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Das formale wissenschaftliche Kommunikationssystem wurde in einigen Bereichen der Wissenschaft 

bereits Mitte der 1990er Jahre von der Digitalisierung erfasst. Lange bevor der Begriff Open Access in 

der Diskussion auftauchte, begannen einzelne Fächer damit, die elektronische Publikation zur 

Herstellung eines freien Zugangs zu Forschungsergebnissen zu nutzen. Das Aufgreifen digitaler 

Technologien zur Verbreitung von Publikationen erfolgte allerdings nur partiell und hat die 

Wissenschaft bislang nicht in ihrer gesamten Breite erfasst. Reserviert bis ablehnend reagieren nach 

wie vor große Teile der Geistes- und Sozialwissenschaften, obwohl das Ziel des freien Zugangs zu 

Publikationen wissenschaftspolitisch propagiert, von Wissenschaftsorganisationen gefördert und von 

Serviceeinrichtungen praktisch unterstützt wird. 

Der Beitrag nimmt den unterschiedlichen Nutzungsumfang eines bestimmten Typs, dem so 

genannten Green Open Access, zum Ausgangspunkt und fragt nach den Bedingungen für eine 

erfolgreiche Adaption. Anhand der beiden Fächer Astronomie und Mathematik zeichnet er nach, 

dass eine regelmäßige Nutzung von Repositorien zur Selbstarchivierung von Publikationen 

voraussetzungsvoll ist. Sie entwickelt sich, wenn sich komplementäre Handlungsroutinen von 

Autoren und Rezipienten wechselseitig stabilisieren. Die Selbstarchivierung von Publikationen durch 

den Autor hält für den Rezipienten Herausforderungen bereit, für die Lösungen gefunden werden 

müssen, bevor es zum Aufgreifen dieser Publikationsform kommt. Green Open Access ist also nicht 

per se vorteilhaft; vielmehr werden Vorteile für ein Fach erst im Zusammenspiel von Autoren und 

Rezipienten erzeugt. 

Die im Vortrag entwickelte Perspektive auf die Mitteilung von Forschungsergebnissen innerhalb von 

wissenschaftlichen Communities bricht mit zwei (wissenschaftssoziologischen) Denkgewohnheiten: 

Mit Blick auf das formale wissenschaftliche Kommunikationssystem wird argumentiert, dass es neben 

der vieldiskutierten Verbreitungsfunktion über drei weitere Funktionen verfügt, die zumindest in der 

wissenschaftspolitischen Debatte um Open Access wenig Beachtung finden. Dies sind die 

Registrierungs-, Zertifizierungs- und Archivierungsfunktion. Hinsichtlich der Grundbegriffe wird das 

für die Mitteilung von Forschungsergebnissen zuständige soziale System nicht als Kommunikations- 

sondern als Handlungssystem konzipiert und damit die Möglichkeit geschaffen, die analytische 

Perspektive um zwei Ebenen zu erweitern, die für die Untersuchung einer digitalen Wissenschaft 

wichtig sind. Dies sind einerseits die Publikationsinfrastruktur und andererseits die für die 

Trägerschaft der Infrastruktur verantwortlichen Organisationen (wie Verlage, Bibliotheken und 

Informationsdienstleister). Im Rahmen von Publikations- und Rezeptionshandlungen werden 

Komponenten der Publikationsinfrastruktur von Autoren und Rezipienten mobilisiert und deren 

Ressourcen zur Beteiligung am formalen Kommunikationssystem genutzt. 

Nach der theoretischen Einordnung werden empirische Befunde aus einem Forschungsprojekts zum 

Open-Access-Publizieren in der Astronomie und Mathematik vorgestellt. Zunächst wird auf der 

Grundlage einer bibliometrischen Analyse der Nutzungsumfang verschiedener Typen von Open 

Access in den beiden Fächern dargestellt. Auf der Grundlage von 20 Interviews mit Astronomen und 

Mathematikern werden anschließend zwei wesentliche Differenzen zwischen Green Open Access 



und dem originären Publikationsort herausgearbeitet. Erstens liegt die Entscheidung über die 

Verbreitung von Forschungsergebnissen im Fall von Repositorien primär beim Autor und nicht bei 

„Statusrichtern“ oder „Gatekeepern“ wie Herausgebern und Gutachtern. Die schwache Regulation 

des Zugangs zur Autorenrolle wirft die Frage nach den Mechanismen auf, die einer Öffnung des 

formalen Kommunikationssystems gegenüber Veröffentlichungen entgegenstehen, die nicht den 

Qualitätskriterien des Fachs entsprechen. Zweitens wird bei der Ablage von Preprints auf einem 

Repositorium die zeitliche Sequenz der Funktionen „Zertifizierung“ und „Verbreitung“ im Vergleich 

zum originären Publikationsort verkehrt. Die Verbreitung geht hier der Zertifizierung voran. Dies 

führt zu der Frage, wie im Fall von Preprints Vertrauen in Forschungsergebnisse hergestellt wird.  

Mit der Rekonstruktion von autoren- und rezipientenseitigen Handlungsroutinen wird gezeigt, wie 

die beiden Herausforderungen bewältigt werden. Neben fachübergreifenden Mechanismen der 

Herstellung von Vertrauen – z.B. der Interpretation von Kontextinformationen – sind auch 

fachspezifische anzutreffen, die auf typische Merkmale des Wissens rekurrieren und damit 

epistemische Qualität haben. Ein Beispiel für die Astronomie ist die Unterscheidung zwischen 

„Beobachtungsdaten“ als vertrauenswürdige und „Interpretationen“ als nicht vertrauenswürdige 

Bestandteile einer Publikation. In der Mathematik werden dagegen abkürzende „Plausibilitätscheck“ 

von Beweisen genutzt, bei denen es nicht um den detaillierten Nachvollzug eines Beweises geht, 

sondern um die Erfassung seiner grundlegenden Idee. Solche Checks stellen zwar nicht unmittelbar 

Vertrauen in die durch Preprints mitgeteilten Forschungsergebnisse her, fokussieren aber zumindest 

die Aufmerksamkeit auf Beiträge, bei denen eine genauere Beschäftigung lohnt. 

Der Vortrag schließt mit einem Rückbezug auf die theoretischen Überlegungen zur Digitalisierung in 

der Wissenschaft. Der durch Green Open Access erzielte Gewinn für die Fächer Mathematik und 

Astronomie ist den präsentierten Ergebnissen zufolge nicht Resultat einer technisch avancierten 

Infrastruktur, sondern hat daneben auch die Etablierung von komplementärer Handlungsroutinen 

zur Voraussetzung. 


