
1)
Im Unterschied zu den Natur- und Lebenswissenschaften ist das Open 
Access-Publizieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften derzeit ein 
eher randständiges Thema. Ihr Bereich, die Linguistik, bildet allerdings 
eine Ausnahme: Es gibt hier eine aktive Open Access-Kultur. Wie ist diese 
Sonderrolle zu erklären?

Ich kenne andere Bereiche in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht 
gut genug, um da mit Bestimmtheit etwas zu den Ursachen sagen zu 
können, ich kann mir aber ein paar Faktoren vorstellen, die dazu 
beigetragen haben mögen; diese Faktoren sind zum Teil auch nicht ganz 
unabhängig voneinander. 

Erstens ist die Sprachwissenschaft in Deutschland in hohem Maße 
international ausgerichtet; bei der im März 2015 in Leipzig stattfindenden 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) 
etwa sind von den vier PlenarsprecherInnen alle und von den 24 
eingeladenen SprecherInnen der vierzehn Arbeitsgruppen immerhin 20 
von Universitäten außerhalb Deutschlands. Entwicklungen im 
angloamerikanischen Wissenschaftsbereich werden typischerweise sehr 
schnell übernommen.

Zweitens ist die Sprachwissenschaft doch sehr von der Chomskyschen 
Revolution Anfang der Sechzigerjahre geprägt, die ganz bewusst mit den 
philologischen Traditionen davor gebrochen hat; und dazu gehört zum Teil 
wohl auch das althergebrachte Publikationswesen. Viele Klassiker der 
modernen Linguistik sind tatsächlich niemals als Buch erschienen, oder 
erst viel später, als sie ihre Wirkung längst entfaltet hatten; und in den 
letzten Jahrzehnten hat es im Fach immer wieder Phasen gegeben, wo 
Aufsätze, auch wichtige Aufsätze, ganz bewusst nicht regulär publiziert, 
sondern im Samizdatverfahren zirkuliert wurden. 

Ein dritter möglicher Faktor betrifft die Textverarbeitung. Die 
SprachwissenschaftlerInnen haben schon sehr früh, und über die Jahre 
immer mehr, gemerkt, dass man mit LaTeX nicht nur typographisch 
attraktive Texte herstellen kann, sondern dass dieses Satzprogramm auch 
viel besser als die sonst weit verbreiteten Textverarbeiter spezifisch 
linguistische Aufgaben bewältigen hilft, wie z.B. die Glossierung 
fremdsprachlicher Beispiele, die formale Repräsentation syntaktischer und 
semantischer Strukturen oder die phonetische Darstellung sprachlichen 
Materials in den unterschiedlichsten Sprachen; all diese Dinge gehen mit 
LaTeX so viel schneller und einfacher, dass das die steile Lernkurve mehr 
als ausgleicht. Und das Ergebnis ist dann, dass die von den 
WissenschaftlerInnen selbst produzierten Texte häufig viel besser 
aussehen (und viel weniger Satzfehler enthalten) als das, was dann 
hinterher vom kommerziellen Verlag zurückkommt. 



Viertens schließlich ist die moderne Linguistik keine reine 
Geisteswissenschaft; in Bezug auf Fragestellungen und Analysetechniken 
hat sie wesentliche Merkmale von Lebens- und Naturwissenschaften 
übernommen, und dazu eben auch deren Offenheit für Open Access.

2)
Welche Potenziale, aber auch Schwierigkeiten, sehen Sie insbesondere für 
die Geisteswissenschaften beim Thema Open Access?

Ich denke, die Schwierigkeiten sind zunächst einmal dieselben wie in den 
Natur- und Lebenswissenschaften: Über lange Zeit hinweg etablierte 
Traditionen müssen aufgebrochen werden, mit entsprechend negativen 
Konsequenzen für die Wissenschaftsverlage, deren Beschäftigte ja zum 
größten Teil ursprünglich aus den Wissenschaften kommen. Eine weitere 
Problematik betrifft die Aufgabe, zwischen guten und schlechten 
Zeitschriften und Buchreihen zu unterscheiden, was für jedes Fach 
essentiell ist. In den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften, wo 
peer review etabliert ist, ist die Entscheidung zwischen Open Access und 
klassischer Verlagspublikation aus rein fachlicher Perspektive eigentlich 
nicht so wichtig. Es gibt z.B. in der Sprachwissenschaft viele schlechte 
Verlagszeitschriften ohne rigide Qualitätsauswahl, und es gibt einige 
hervorragende Open Access-Zeitschriften, die komplett an Verlagen vorbei  
organisiert sind, und die harte Auswahlverfahren, prominent besetzte 
Editorial Boards und nur geringe Annahmequoten haben, wie z.B. 
„Biolinguistics“ oder „Linguistic Discovery“ oder „Semantics and 
Pragmatics“ (Letzteres ist ganz sicher eines der drei, vier besten Journals 
überhaupt in der Semantik). Aber in den Bereichen der Geistes- und 
Sozialwissenschaften, wo sich peer review noch nicht richtig durchgesetzt 
hat, bemisst sich der Rang einer Zeitschrift oder Buchreihe wohl zu einem 
guten Teil aus der Tradition; da ist es vermutlich nicht so leicht, eine 
gleichrangige Open-Access-Inititiative an den Wissenschaftsverlagen 
vorbei zu etablieren. Ich würde sagen, dass das Potenzial von Open Access 
hier erst richtig genutzt werden kann, wenn peer review fest etabliert 
worden ist – ob das überall geht, oder überhaupt überall sinnvoll ist, weiß 
ich nicht. 

3)
Der Druck auf die Verlage wächst, sich Open Access zu öffnen, und  sie 
müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Gleichzeitig fungieren immer 
mehr Universitäten verlagsähnlich, indem sie Open Access-Zeitschriften 
hosten oder Projekte, wie die Language Science Press Ihrer Kollegen an der 
FU Berlin, unterstützen.  Wie bewerten Sie als Autor diese Veränderungen?

Man muss ja drei Modelle (eigentlich sogar vier) unterscheiden: Nach dem 
klassischen Modell ohne Open Access bezahlt die Gemeinschaft der 
WissenschaftlerInnen mit öffentlichen Mitteln die Wissenschaftsverlage 
zweifach: durch die unentgeltliche Verfügbarmachung von 
WissenschaftlerInnen als GutachterInnen und Mitglieder von Editorial 
Boards, und durch den Kauf der Produkte. Gemäß dem neuen 



Geschäftsmodell der Wissenschaftsverlage ändert sich an der 
Doppelfinanzierung grundsätzlich nichts, nur dass der Kauf der Produkte 
durch die Bezahlung der Publikationsmöglichkeit ersetzt ist. In manchen 
Bereichen haben die Wissenschaftsverlage ein für sie noch günstigeres 
Prinzip durchsetzen können: Es wird nicht zweimal, sondern de facto 
dreimal bezahlt, weil zum Kauf der Produkte durch die Bibliotheken und 
zur Arbeitszeit von GutachterInnen und Editorial Boards als dritter Punkt 
noch Publikationskosten kommen, z.B. für Zeitschriftenpublikationen in 
den Lebenswissenschaften oder für Buchpublikationen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Aber mal ganz abgesehen von diesem letzten 
Modell, das ja in Torsten Schönebergs Beitrag zur Debatte stand und das 
ich eigentlich kaum für moralisch rechtfertigbar halte, heißt das doch, 
dass ein Wechsel vom Kauf der Verlagsprodukte zum Kauf der 
Publikationsmöglichkeit auf eine interne Umverteilung hinausläuft; es wird 
sich so am Grundproblem, der fehlenden Finanzierbarkeit 
wissenschaftlicher Publikationen für Universitäten, nichts ändern.  

Diesen Modellen entgegengesetzt ist das freie, verlagsunabhängige Open-
Access-Modell, wie es für die Sprachwissenschaft z.B. mit Language 
Science Press von Stefan Müller und Martin Haspelmath an der FU Berlin 
entwickelt worden ist. Hier leisten die WissenschaftlerInnen wie sonst 
auch die Hauptarbeit, und die vergleichsweise moderaten Kosten für die 
residualen Tätigkeiten, die derzeit den Verlagen zukommen, werden direkt 
von Universität, DFG usw. getragen. Dies ist für mich das Modell der 
Zukunft. Wenn die mittlerweile 13 Buchreihen von Language Science 
Press, durchweg mit exzellent besetzten Editorial Boards, sich weiterhin so 
gut entwickeln wie bisher, und wenn zu den schon existierenden guten 
freien Open-Access-Zeitschriften noch einige weitere dazukommen, z.B. 
auch durch komplette Abwanderungen von HerausgeberInnen und 
Editorial Boards etablierter Journals, dann habe ich keine Zweifel, dass das 
in der Sprachwissenschaft zu grundlegenden Veränderungen im 
Publikationswesen führen wird, die auf Dauer die Universitätsetas deutlich 
entlasten werden. 

4)
Derzeit wird der Entwurf der Open Access Policy unserer Hochschule unter 
anderem im LUMAG diskutiert. Was sollte inhaltlich aus Ihrer Sicht nicht 
fehlen?

Ich befürworte eine solche Open Access Policy grundsätzlich, aber wie 
Charlotte Schubert in ihrem Beitrag vom 17. Juli 2014 gesagt hat, geht das 
doch zum Teil sehr weit. Wenn die Universität Leipzig ihre 
WissenschaftlerInnen verpflichtet, alle Arbeiten auf den Uniserver zu legen 
und, vielleicht nach ein bisschen Wartezeit, öffentlich zugänglich zu 
machen, dann kann das im Zweifelsfall bedeuten, dass die Arbeit vom 
Verlag nicht zur Publikation angenommen wird. Solange Top-Zeitschriften 
in Verlagshand sind, können sich eine solche Verpflichtung vielleicht 
Harvard und das MIT leisten (die auch genügend Druckmöglichkeiten 
haben, um gegenüber den großen Verlagen besondere Regelungen 



durchzusetzen), aber nicht Forschungseinrichtungen wie die Universität 
Leipzig. Wir spielen schon in einer tieferen Liga, und wenn wir als 
Forschungsuniversität besser werden wollen, müssen wir alles daran 
setzen, dass unsere WissenschaftlerInnen in den besten Zeitschriften und 
Buchreihen publizieren; das ist schwer genug, auch ohne zusätzliche 
formale Hürden.

5)
Was sollte eine optimale universitäre Unterstützung der Forschenden für 
ihre Open Access-Veröffentlichungen umfassen?

Generell denke ich, dass die Universität Leipzig, zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt, den Schwerpunkt weniger auf neue Pflichten für ihre 
WissenschaftlerInnen setzen sollte und mehr auf die Unterstützung von 
freien Open-Access-Initiativen, ohne jegliche Involviertheit der großen 
Wissenschaftsverlage.  Vor diesem Hintergrund halte ich die Übernahme 
von Publikationskosten für Open-Access-Modelle dieser Verlage durch die 
Universität für keine zukunftsweisende Idee; die Einrichtung und weitere 
Entwicklung eines Dokumentenservers dagegen schon. Meine 
Wunschvorstellung wäre, dass die Universitätsbibliotheken die Mittel, die 
sie perspektivisch sparen, wenn mehr und mehr gute Zeitschriften und 
Buchreihen im verlagsfreien Open Access verfügbar sind, in die direkte 
Unterstützung solcher Unternehmungen vor Ort investieren.


