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HINTERGRUNDINFORMATION

Köln 24 01 2022

Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access
OPEN-ACCESS-TYPEN

_ Open Access (OA) bezieht sich auf den Zugang zu Volltextversionen wissenschaftlicher Publikationen. In der wissenschaftlichen Community wird zwischen verschiedenen Open-Access-Formen unterschieden, die als „Gold“-, „Green“-, „Bronze“- oder
„Diamond“-Open Access bezeichnet werden. Allgemeingültige Definitionen gibt es
allerdings nicht.
_ Als Gold-Open Access oder der Goldene Weg wird gemeinhin die sofortige, unbefristet
freie Zugänglichkeit der begutachteten Version of Record am ursprünglichen Publikationsort unter einer offenen Lizenz verstanden.
_ Green-Open Access oder der Grüne Weg bezeichnet die unbefristet frei zugängliche
Zweitveröffentlichung einer Publikation auf einem Repositorium (teilweise nach einer
Embargofrist) unter einer offenen Lizenz.
_ Den Daten in Abbildung 1 liegt folgende Kategorisierung | 1 zugrunde: „Gold“ bedeutet, die Publikation erschien in einem reinen Open Access Journal und ist auf der Website des Verlages zugänglich; Grün wurde vergeben, wenn die „beste Version“ der Publikation in einem Repository vorliegt, „Bronze“, wenn der Artikel keine offene Lizenz
hat.
_ Daneben existiert die Bezeichnung „Hybrid“ für Zeitschriften, in denen einzelne Artikel
gegen Zahlung einer Publikationsgebühr (APC) an den Verlag im Open Access erscheinen können. Bezogen auf diese Artikel werden in der Regel die Kriterien des Goldenen
Weges erfüllt. Für den Zugang zu den anderen Inhalten fallen weiterhin Subskriptionsgebühren an.

|1 Den Daten aus der Datenbank Dimensions liegen die Kategorien des Unpaywall-Datenbestands zugrunde.
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Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Publikationen nach OA-Typ im Zeitverlauf 2011
bis 2020 in Deutschland
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Quelle: Datenbasis: Dimensions. Datenbestand: 05.08.2021. Auswertung: Forschungszentrum Jülich; eigene
Darstellung. Einbezogen wurden alle Beiträge mit mindestens einer Autorenadresse in Deutschland. Jede Publikation wurde nur einmal gezählt und nur einem OA-Typen zugeordnet. Die als „Diamond-OA“ bezeichneten Publikationen sind unter „Gold“ subsummiert.

_ Da gleichwertige Zugangsregime prinzipiell auf unterschiedlichen Wegen finanziert werden können, werden Geschäftsmodelle in den Empfehlungen zur Transformation des
wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access des Wissenschaftsrats separat vom
Aspekt der Offenheit betrachtet, wie in Abbildung 2 (von links nach rechts absteigend)
dargestellt.
_ Die beiden Hauptformen Gold-Open Access und Green-Open Access werden anhand
des Zeitpunkts, der Verantwortlichkeit für den freien Zugang sowie der Version, zu
dem/der er gewährt wird, unterschieden. Artikel in so genannten Diamond-Journalen,
die auf Publikationsgebühren bzw. Article Processing Charges (APC) verzichten, erfüllen
ebenfalls die Kriterien des Goldenen Weges.
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Abbildung 2: Attribute der „Offenheit“ wissenschaftlicher Publikationen
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