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Frage 1: Welche Maßnahmen gibt es in Ihren Häusern, um die Sichtbarkeit von Publikations-
organen zu erhöhen? 
 
Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die sich zum Teil schon seit Jahren in Anwendung befinden 
und mitunter aus Zeiten stammen, als an Open Access noch gar nicht zu denken war. Dennoch haben 
sie sich bewährt und können in vielen Fällen für die Belange einer besseren Sichtbarmachung im 
Internet oder auf Fachtagungen benutzt bzw. adaptiert werden. 
 

• Die Selbstdarstellung der Autorinnen und Autoren kann hilfreich sein – eine Autorin mit Hang 
zum Twittern oder einem eigenen Blog führt ohne weitere Anstrengung seitens der 
Redaktion zu einer breiteren Leserschaft. Daher sollte man solche Beiträgerinnen und 
Beiträger auch im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen, z. B. mit der Bereitstellung eines 
Scans vom Umschlag der Zeitschrift 

• Ob aktives Twittern durch die Redaktion sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Fach und dessen 
fachspezifischer Kommunikationskultur ab 

• Auf der eigenen Zeitschriftenwebseite muss etwas passieren, sonst wirkt sie schnell 
undynamisch und verwaist – es soll nichts blinken oder hochdramatisch aufpoppen, aber 
regelmäßige Neuigkeiten oder Vorankündigungen einzelner Aufsätze bzw. 
Themenschwerpunkte sollten schon sein 

• Die Druckversion und somit das Festhalten an zumindest einer kleinen Druckauflage für 
Bibliotheken kann ein wichtiges Argument für die Sichtbarkeit sein 

• PDF-Namen der Beiträge in Hinblick auf Suchmaschinen klug wählen 
• Werbung auf Tagungen, auf die Redaktionsmitglieder fahren – deshalb rechtzeitig an 

passendes Werbematerial denken 
• Auch das Editorial Board soll bei Fachkonferenzen aktiv werden – auch hier kann passendes 

Werbematerial eingesetzt werden 
• Einplanung von Exemplaren für Multiplikatoren bei der Druckauflage 
• Nach Möglichkeit Zugriffszahlen dokumentieren und regelmäßig bekanntgeben 

 

Frage 2: Wieviel Prozent erscheinen digital, gar im OA? Wieviel im Print? 
• Reine OA-Zeitschriften sind rar innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft 
• In der Tendenz sind es vor allem die MINT-Fächer, die sich offener für OA zeigen 
• Allerdings haben Zeitschriften mittlerweile immer auch einen OA-Anteil, und wenn dieser 

sich ausschließlich in der Freischaltung von einzelnen Artikeln oder rascher Freigabe auf 
recensio.net manifestiert 

• Genaue Prozentzahlen zu nennen ist schwierig; diese sollten einmal eruiert werden 
 

Frage 3: Welche Indices sollten beachtet werden? Wo liegen evtl. Herausforderungen? 
• Für welche Disziplin sind welche Indices bedeutend? Es hat keinen Sinn, sich wahllos bei allen 

möglichen Indices zu bewerben – Zeitschrift und Index müssen von vorneherein 
zusammenpassen 



• Zugriff auf die Zeitschrift erfolgt meist über Google oder eine andere Suchmaschine; über die 
Webseite des jeweiligen Index kommen nur wenige Zugriffe 

• Indexierung ist vor allem für OA-Journale eine Frage des nackten Überlebens, da die weitere 
Finanzierung oftmals von einer guten Indexierung abhängig gemacht wird 

• Ein fehlgeschlagener Versuch der Indexierung ist nicht immer auf eklatante Mängel 
zurückzuführen; auch Kleinigkeiten wie das Fehlen einer Publikationsethik mit eigenem Link 
kann zu einer Ablehnung führen 

• Daher niemals blind in einen Indizierungsprozess hineinstolpern – lieber 
Redaktionsmitglieder einer indizierten Zeitschrift bitten, einmal einen Blick auf das eigene 
Produkt zu werfen 
 

Frage 4: Wie ist die Arbeitsteilung: Was übernimmt der Verlag, was die Redaktion? 
• Bei der Indexierung ist es der Verlag, der die eigentliche Arbeit übernimmt bzw. mit dem 

jeweiligen Anbieter kommuniziert; hier liefern die Redaktionen die notwendigen 
Informationen und nehmen gegebenenfalls noch notwendige Änderung vor 

• Bei der Sichtbarmachung ist das Bild deutlich verschieden. Der Verlag übernimmt vor allem 
die klassische Verlagswerbung; kreative Ansätze kommen eher von den Redaktionen und 
können oft auch nur von diesen umgesetzt werden, gerade in Hinblick auf die 
Kommunikationskultur der Fachcommunity 


