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Information
2005:
undKommunikation
Ein LageberichtundeinigeZukunftsperspektiven
Reips
Hans-Werner
Bierhoff,
Funke,
Ulf-Dietrich
Joachim
u n dE r i c hW e i c h s e l q a r t n e r
Mit dem vorliegendenBeitrag wollen die Mitglieder der
Iiiderativen Kommission ..Infbrmation und Kommunikation" (IuK) einen Bericht zur aktuellen Lage und zu möglichen Perspeklivengeben.Unter dem Titel ,,Information
und Kommunikation" werdenhier die strategischrelevanten lmplikationen von Intranetund Intemet b€handelt,die
flir die Wissenschaftenzu einertiefgreifendenRevolution
geführt haben.Waren noch vor rund 20 Jahrendie wichtigsten Hilfsmittel von Wissenschaftlem Karteikeisten,
Schreibmaschinen,Sekretariate,Kopierer, Sonderdruckanforderungenund Femleihbestellungen,hat sich diese
Situationdurch eleldronischeMöglichkeiten zur lnformation und Kommunikation radikal geändert.Heute geht es
darum,mittels Computemauseiner schierüberbordenden
Menge an Informationsangebotendie relevanten,wichtigen und hochwertigen auszuwählenund bei der meist
eigenhändigenProduktion wissenschaftlicherTexte am
Computer zu nulzen.
Noch nie waren so viele Informationenverfügbarwie
heute,abernoch nie war zugleichdasBedürfnisnachqualifizierter ReduktiondesUberangebotsso hoch. Auch die
Möglichkeitenzur Publikationvon lnformation sind durch
das Intemet aufvöllig neue Beine gestellt worden: heute
braucht man nicht zwingend einen Verleger, um wissenschaftliche Information zu distribuieren, sondern kam
dies über einen Serverkostengünstigund mit hoher EfIizienz in die eigeneHand nehmen.
In diesemBeitrag wollen wir einige der aktuellenEntwicklungenaufgreifenund kommentierensowieVorschläge machen,wie unser Fach und wie die DGPs auf diese
zum Teil stürmischenEntwicklungenreagierenkann. Wir
beginnenmit einer kurzen Darstellung,wie die veränderten Strukturenim Bereich IuK nicht nur die Psychologie,
sondemalle Bereicheder Wissenschaftgrundlegendver?inderthaben. Es folgt der Versuch, den Status Quo zu
skizzieren.Hierzu wollen wir verschiedene,,Spieler"auf
dem IuK-Markt vorstellen,die dort gehandeltenProdukle
darstellen,die zu ihrer Bewertung herangezogenenKriterien betrachten und schließlich Emnfehlunsen und
Lösungsvorschlägebehandeln.

Der vorliegende Beitrag g;bt Bewertungen und Einschätzungen
der Kommissionsmitglieder wieder, die nicht denjenigen des BDPPräsidiums bzw- des DcPs-Vorstands entsprechenmüssen.Die Erstfassung dieses Beitrags erfolgte 200,1.

(OAl)
Die Open-Access-lnitiative
und weitereAnderungen
in der luK-Landschaft
OpenAccess
(OAI) bezeichDas,washeutealsOpen-Access-lnitiative
netwird,hatunteranderemunterdemBegriff,,Open-ArInsbesondere
chive-Initiative"einelangeVorgeschichte.
ist in diesemZusammenhang
St€venHamadzuerwähnen,
der seitEndeder 80erJahreaktiv flir ,,ScholarlySkywri
ting" (eleküonischerAustauschvon Informationenin
Forschergruppen
währendallerPhasenderPublikationsgenese
Planungen
von anfünglichen
bis hin zumVersendenvonVorabdrucken)
einhitt(Hamad,I 990).Er hatdie
MöglichkeitendesIntemetfür die Weiterentwicklungwisin zahlreichen
Beiträgen
senschaftlicher
Kommunikation
hervorgehoben
und daflir plädiert,dassWissenschaftler
Verlagenbei der
sich nicht mehrzwischengeschalteten
Distributionihrer Forschungsergebnisse
bedienen,sonFormdirekterKommunikation
demeineonline-gestützte
praktizieren
sollten.Dabeiwarfür ihn vonAnfanganklar,
dassdasErfolgsprinzip
,,PeerReviewing"auchin neuen
Formenvon Online-Joumals
erhaltenbleibenmusste.
nichtglücklichwaren,
DassVerlegermit dieserStrategi€
kannmansichleichtvorstellen.
warenl97l der Start
Wichtigehistorische
Ereignisse
des,,ProjektsGutenberg"durchMichaelHart, l99l die
durchdenPhyEinrichtungdesersten,,Prepdnt-Servers"
1995dieGründungderluK-lnitiative
sikerPaulGinsparg,
in DeutschFachgesellschaften
der wissenschaftlichen
für Psychologie
land,bei der die DeutscheGesellschaft
ebenfallsvertretenist, sowiedie BudapestOpenAccess
Finanzspekulnitiative(BOAI),diedurchdenehemaligen
lantenGeorgeSorosmassivunterstütlwurdeundim Jahre 2002denGedanken
formulierthat,dassWissenschaftlerihreErkenntnisse
unbeschrän}l
undfreionlinezugänglichmachensollten.Die BOAI hatnichtnurdieForderung
gestellt,sondemauchfürjenachOpen-Access-Joumals
die Forderungaufgestellt,
deneinzelnenWissenschaftler
seineeigenenArtikel onlinezugänglichzu machenund
beizutragen.
damitzum,,Self-Archiving"
Die Budapester
Initiativeistergänztwordendurchdie
Erklärung
überoffenenZugangzuwissenschaft,,Berliner
derFraunhoferlichemWissen",die von denPräsidenten
derDeutschen
Gesellschaft,
derMar-Planck-Gesellschaft,
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Forschungsgemeinschaft
, der Hochschul-Rektoren-Konferenz,dem Wissenschaftsrat
und weiterengroßenForschungseinrichtungen
in derBundesrepublik
unterzeichnetwurde.
tn ähnlicheRichtunggehenauchdie Empfehlung
der
Hochschul-Rektoren-Konferenz,,Zur
Neuausrichtung
des
Informations-und Publikationssystems
der Deutschen
Hochschulen"
vom 5. November2002,die ,,Empfehlung
zur digitalenInformationsversorgung
durchHochschulbibliotheken",die der Wissenschaftsrat
am 13.Juli 2001
verabschiedet
hat, sowie die Stellungnahme
des DeutschenBibliotheksverbandes
zum Strategiekonzept,,Zukunft der wissenschaftlichen
und technischen
Information" vom 2'7.Iuli200l .
Der Grundgedanke
von Open-Access
bestehtdarin,
dasswissenschaftliche
Literaturdigitalonlinekostenfrei
undfiei von sonstigen
Restriktionen
zugänglichgemacht
wird (keineCopyright-undLizenz-Restriktionen).
OpenAccessverträgtsichmit demVerfahrendesPeerReviewing,verhindert
nichtdieErzeugung
von Druckwerken
und
erlaubtnatürlichauchlndexierungundandereUnterstützungsmöglichkeiten,
wie sieauchfür konyentionell€
Fachliteraturverfügbarsind.Da Wissenschaft
lernormalerweise ihre Forschungsergebnisse
publizieren,ohne dafür
monet?lxe
Vergütungzu erhalten,wäredurchdiesesVer(: Verlag)befahrenausschließlich
derZwischenhändler
nachteiligtund müssteMehrwertdienste
entwickeln,die
entsprechende
Preiserechtfertigen
würden.Da natürlich
der freie Zugangzu wissenschaftlicher
Literaturnicht
heißt,dassdiesekostenfrei
produziertundvertrieben
werdenkann,sindGeschäftsmodelle
im Gespräch,
bei denen
zumBeispielderProduzent
fiir diePublikationseinerArbeiteinepauschale
Gebührentrichtetunddamitdie Konsumenten
von derZahlungspflicht
entbindet.DieseUmkehrungder gegenwärtigen
Verhältnisse(gegenwärtig
zahltder Autor nichts,rdie Leseralles)würdenatürlich
aucheineUmkehrungder InvestitionöffentlicherMittel
bedeuten:Anstellevon Millioneninvestitionen
für die
Abonnementswissenschaftlicher
Zeitschriftenkönnte
diesesGeldfür dieProduktionundBereitstellung
wissenschaftlicher
Artikel investiertwerden,dadannebenkeine
Kostenflir denBezugmehrbestünden.
Abervon diesem
Denkmodellist einstweilennochnichtviel zu sehen.Um
eskonkretumzusetzen,
sindbetriebswirtschaftliche
Kostenrechnungen
erforderlich.StevenHarnadrechnetvor,
dassdie wissenschaftlicben
Einrichtuneen
90% ihrerBibliotheksetats
einsparen
könnten.
Die Initiative,,PublicLibraryof Science"(PLoS)ist
ebenfalls
einewichtigeEntwicklung,
dain diesemModell
seit2003eineersteeleklronische
Zeitschrift..PLoS
BioloI Dies ist nicht ganz richtig: Schon heute gibt es Zeitschiften,
bei denen Autoren eigene Zahlungen leisten müssen. Dies gilr in
verst?irktemMaße für die Publikation von DiDlomarbeiten. DisseF
tationen und Habilitationsschriften. Weiterhin ist zu bedenken. dass
die Institutionen, an denen die Autoren beschäftigt sind, zumindest
einen Teil der Forschung finanzieren. Uber diese Forschung wird
dann in Zeitschriften berichtet.
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gr" mit großem Erfolg platziert werden konnte; ,,PLoS Medicine" ist in 2004 nachgefolgt.Ob es eine ,,PLoS Psychology" geben wird, ist nicht bekannt, aber laut
,,Directory of Open Access Journals" gibt es schon 21
Open-AccessPsychologie-Zeitschriften.Darüber hinaus
werdenältereJahrgängevonZeitschriftenzunehmendfiei
ins Netz gestellt, z.B. dasJournal of Applied Behavior
Analysis und dasJournal ofthe Experimental Analysis of
Behavior mit zweijälrigem Verzrg.

Internet-basierte
Forschu
ng
In derIntemet-Forschung(lnternet
Science)
wird diePsychologieIntemet-bezogenen
Verhaltens(2.8. Joinson,
2003)vonderNutzungdesIntemetfür die Durchfi.ihrung
von Forschung(deshalb,,Internet-basierte"
Forschung)
(Reips,2003,in press).Ersteres
unterschieden
ist Gegenständvor allemderMedienpsychologie,
letzleres
derMethodik. Wir berichtenhier überden Standder Intemetbasiertenpsychologischen
Forschung.
Die EntwicklungundNutzungder [ntemet-basierten
psychologischen
Forschunghat in den Jahrenseit dem
AufkommendesIntemetexponentiell
zugenommen.
Dies
ist nichtverrunderlich,dennsiewirbtmit eineransehnlichenListepraklischerund methodischer
Argumenteliir
ihrenEinsatz(siehez.B. Bimbaum,2004;Bosnjak,2003;
Buchanan,200l,2002;
Reips,2000,2002b).DieseForschungsmethodik
versuchtdie Vorteilecomputer-basier(2.B. Automatisierung,
ter Erhebungen
Standardisierung)
mit denendesweltweitenNetzes(2.B. Eneichbarkeit)
zu
verbinden.Einigeder Hauptvorteilesind:a) einegroße
Teilnehmerzahl
kannsehrschnelluntersucht
werden;b)
es könnengroßeheterogene
Stichproben
und Personen
mit seltenen
Merkmalen
rekrutiertwerdenic) dieMethode
ist kostengünstiger
im HinblickaufZeit,Räumlichkeiten
(Birnbaum& Reips,in press).
undArbeitsaufwand
Dasweltweit ersteExperimentallaborim Intemetwurde 1995an der UniversitätTübingeneingerichtet
und ist
inzwischenan der UniversitätZürich beheimatet:das
(http://www.
Web-Laborflir Experimentelle
Psychologie
psychologie.unizh.ch/sowi/Ulf/Lab/WebExpPsyLab.
html). Nebenden dort aufgelisteten
Web-Experimenten
kannmansichaufdenfolgenden
Websites
einenEindruck
von lntemet-basierten
Untersuchungen
verschaffen:
. Webexperiment
list:http://genpsylab-wexlist.unizh.ch./
. Web survey list: http://genpsylab-wexlist.unizh.ch/
browse.cfm?action:browse&rnodus=survey
. PsychologicalResearchon the Net (John Krantz):
http://psych.hanover.edr.ft
esearch/exponnet.html
. Intemational
Personality
ItemPool(LewisR. Goldberg):
http://ipip.ori.org/ipip/
. OnlineSocialPsychology
Studies(ScottPlous):http://
www.socialpsychology.org/expts.htm
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Auch die DGPs hat sich in ihrer Mitgliederbefragung
zu Publikationserfahrungenund Open Accessfür das Intemet-basiene
formal entschieden.
Über Ergebnisse
und
Er1ährungen
damit wird an dieserStellein KüIze berichtet
werden.
Es hat sich gezeigt, dassIntemet-basierteForschung
in der Regel valide Ergebnisseliefert (Krantz & Dalal,
2000),sogarbei störanfälligenMaßenwie Reahionszeiten
(Eichstaedt,
2001;Reips,Morger& Meier,2001).tnsgesamtwerdenmöglicheNachteiledurch die wissenschaftstheoretischenund praklischen Vorteile mehr als ausgeglichen (Buchanan,2002; Musch & Reips, 2000; Reips,
2iD0, 2002b).
Mit Hilfe von im Intemet verftigbarenWerkzeugenin
Form so genannter,,Web services" lässt sich die Durchführung von Intemet-basierten Untersuchungenleicht
erlemenund handhaben.Hier findet zum Teil eineIntegration mit e-Leamingstatt:Die Werkzeugekönnenauchgut
in der Lehre eingesetzlwerden.Beispielefür solcheWeb
servicessind:
. SurveyWiz(Michael Bimbaum,einfacheBefragungen):
http ://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/programs/
surveyWiz.htm
. Inquiry (FH Ravensburg-Weingarten,Beftagungen):
http://wwu,.inquiry.de/
. WEXTOR (Generieren,Visualisierenund Verwaltenvon
experimentellenVersuchsdesigns,Erstellenvon Webseiten und Versuchssteuerung):http://psych-wextor.
unizh.ch/wextor/er/index.php
. StroopInvaders(Eßtellen von Süoop-Experimentenim
Spiel-Format):http://www.psychologie.unizh.ch./sowi/
reips/stroop/
. Scientific LogAnalyzer (AuswertungbeliebigerLogdateien): http://genpsylabJogcrunsh.unizh.ch,/
Die Einführung der Intemet-basiertenForschungsmethodik in universit?ire
Cunicula ist dringendgeboten,denn
im Intemet durchgeführteUntersuchungenwerden einerseits sehr geme von Studierendendurchgeflihrt und zeigen andererseitsderzeit eine hohe Rate an methodischen
Problemen und Konfigurationsfehlem (Reips, 2002a)Solche Untersuchungensind wegen ihres öffentlichen
CharaKers stets auch ein Ausweis der durchführenden
Institution.
Die Integrationvon Online-Kommunikationmit Internet-basierterForschungund dem Publizierenund SelbstArchivieren in Open Access-Zeitschriffenund -Archiven
bietet die Chance,insgesamtin einen fruchtbarerenForschungskeislauf einzutreten.Beispielsweisekönnen Intemet-basierteExperimentedirelctmit dem Methodenteil
im dazugehörigenArtikel in einer Online-Zeitschriftverlinkt werden, so dassdie Leser selbstdie Erfahrungeiner
Versuchsperson
nacherlebenkönnen(Reips,2000,2003).
Als Forscher können sie dann die Materialien kopieren

undverändem,um einesichanschließende
Forschungsfiagezu untersuchen.
Es ist offensichtlich,
dasslntemetbasierte
Datenarchivierung
unde-Leaming
ebenfalls
sinnvoll von diesemlntemet-gestützten
Forschungsprozess
nrofitierenkönnen.

lnformationssuche
und
Informationsauswertung
Durch die stürmischeEntwicklung desIntemel habensich
völlig neue Formen der lnformationssucheund Informationsauswenungergeben.Ein Beispiel ist der Erfolg von
Google. Diese Intemet-Suchmaschine
ermöglicht es,Namen, Zitate und Quellen aufzufinden,die aus der Presse,
der Kultur, der Wissenschaftund anderenBereichenentnommen sind. Die Vielfalt der aufdiesem Weg zugänglichen lnformation hat in den letzen fünf Jahrendmmatisch zugenommen.
Allerdings lassensich qualitative UnterschiedezwischenverschiedenenBereichenfeststellen.WäihrendkulturellesWissenin viell?iltigerWeiseim Intemetzur Vernigung gestellt wird, sind wissenschaftlicheErkenntnisse,
die aufaKueller Fonchung beruhen,in der Tendenzweniger erschöpfendvorhanden.Daher stellt sich die Frage,
wie die Verfügbarkeitqualifizierterwissenschaft
licher Informationen im Internet verbessertwerden kann. Diese
Verfllgbarkeit muss aber nicht immer Zugänglichkeit zu
Infomationen implizieren.Zum Beispielsindim,,Ex Libris
Link Resolver" mehr als 1.200.000Volltexte verRigbar,
ohne dasssiejedermann zugänglichwären. Es gibt viele
liche Informationen,aberesgibt Prodigitale wissenschaft
blemedamit. Information,die vorhandenist, wird zurückgehalten.Dadurch kann bei einer Google-Sucheder Eindruck entstehen,man würde erfolgreichFachinformation
beschaffen,obwohl das ein nicht zutreffenderEindruck
ist. Dle APA (American Psychological Association) hält
umfangreichelnformation vor, abernur für zahlendeKäufer ihrer Informationsdienste.
Bei der BeantworhrngdieserFragelässtsicheinekurzfiistige von einer langfristigen Sfategie unterscheiden.
Kurziristig geht es um die Frage,ob flir psychologische
Fachzeitschriften ein pay-per-view-Yerfahren bzw. ein
free-access-Y erfahren eingeführt werden kann. EntsprechendeVerhandlungen werden derzeit im Rahmen der von
BMBF und DFC gefiirdertenAklivitäten zur nationalen
digitalen Bibliothek (infoconnex, vascoda)mit mäßigem
Erfolg geführt. Anders sieht es in Bezug auf ältere Zeitschriftenjahrgängeaus, wie obiges Beispiel der beiden
Zeitschriften der Societyfor the Expefimental Analysis of
Behoior beleg1 Es ist zu vermuten,dassdie Verlage geneigtersind, über die Überlassungder Verwertungsrechte
alter Jahxgängevon psychologischen Fachzeitschriften
und deren angemessenePfüsentationsformzu verhandeln.
Langfristig geht es vorrangig um die Fragevon Online-Veröffentlichungenim Bereich psychologischerFor-
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schung. In diesem Zusammenhangwird auch über die
Gründung und Unterstützung elektronischer Fachzeitschriftengesprochen.SolcheEntwicklungenvon psychologischen Online-Publiziermöglichkeitenkönnten unter
der Federflihrungder DGPs stattfinden.Dazu ist neben
der Organisationdes Review-Systems,der Herausgeberschaftund der technischenRealisierungauch ein Marketing erforderlich, das einer entsprechendenPublikation
Impact
schon in einer fäihen Phaseeinen angemessenen
in derScientiJicCommunityverschafft.EinmöglichesZiel
besteht daxin, ein eigenes Intemet-basiertesJoumal im
Auftrag der DGPSanzubieten.Eine andereMöglichkeit
wäe, dassdie DGPs ein Publikationsdachanbietet,unter
dem ihre Mitglieder Zeitschriften im Online-Bereichentwickeln können.
Die Bedeutungvon Online-Publikationenwird durch
die exorbitanten Kostensteigerungenbei Abonnements
von psychologischen Fachzeitschriften hervorgehoben
(sog.Zeitschriftenlcise).Für viele Fachbibliothekenstellt
ein
der steigendePreispsychologischerFachzeitschriften
großesProblem dar. Es ist wünschenswert,dassLösungen gesucht werden, die eine Verbreitung psychologischer Forschungsergebnissemöglichst umfassend
sicherstellenund bestehendeLücken schließen.In diesem Zusammenhangbestehtder Wunsch, dass Verlage
die Kriterien einer ethischenUntemehmenspolitikerfiillen. Verlage,die von diesenethischenKriterien in gravierender Weise abweichen, sollten der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Da wissenschaftlicheBeiträge in den deutschsprachigen Fachzeitschriften,die vom MarLtflihrer Hogrefe &
Huber Verlagsgruppebetreutwerden,erst ab 1999 in der
Datenbasisder Verlagsgruppeelektronisch erfasst sind,
stellt sich die Frage, ob eine Möglichkeit besteht,auch
ältereJahgaingeelektronischverftigbar zu machen(nottälls durch Einscannen).Die Erschließungpsychologischer Fachzeitschriftenim deutschsprachigenRaum vor
1999erscheintals erstrebenswert.Es wird darangedacht,
dass ein kooperativesVerfahren zwischen der VerlagsgruppeHogrefe & Huber und dem ZPID eingeleitetwird,
um diesesZiel zu erreichen.Grundsätzlichsind auch öffentliche Fördermöglichkeitenvorstellbar,die zur digitalen Archivierung ält€rerJahrgängevon Fachzeitschriften
dienen können. Frühwerke deutscher Psychologie aus
dem Beginn der modemen Psychologie sollten für die
weltweite Nutzung kostenlos zugänglich gemacht werden.

OpenAccess:Die beteiligten
und ihre Interessenlagen
,,Spieler"
Aufdem Publikations-Markt
sindmehrere,,Spieler"mit
Funktioverschiedenen
Interessen
und in verschiedenen
aufAutoren,
nentätig.Wir wollenim Einzelnen
eingehen
Institute,BiblioGutachter,
Verlage,Fachgesellschaften,
Fachöffentlichkeit
undbreiteÖflentlichkeit.
theken,
Werkegibt esim
FÜ,rdieAutorenwissenschaftlicher
zweiZiele:l. möchtejeder
Autor,dasssein
Wesentlichen
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Werk möglichstbreit rezipiertwird, 2. möchteman für die
Verbreitung seiner Ideen möglichst keine Kosten übernehm€nmüssen.Die Visibilität von Artikeln wird häufig
an so genannten Impact-FaLloren festgemacht,die die
Rezeptionwissenschaftlicher
Artikel in der ScientificCommuniry abbilden sollen. Für einen Autor geht es also darum, einen möglichst hohen lmpact-Faklorbei möglichst
geringen eigenen Kosten zu haben. Bei wissenschaftlichen Beitr,igengeht es den Autoren in aller Regel nicht
um finanziellen Gewinn, zumal sie meist ausöffentlichen
Mitt€ln alimentiertwerdenund nicht aufderartiseEinnahmen angewiesensind.
Für die Gutachter wissenschaftlicherWerke ist die
derzeitigeSituation bisher überwiegendso, dasssie ihre
Gutachtertätigkeitunentgeltlich(bzw. durch ihre Institutionen gefiirdert) ausüben.Die Verlage verdienenan dieser Tätigkeit, werden also letztlich durch öffentliche Fördermittel alimentiert.
Die Verlage profitieren in mehrfacher Hinsicht von
den neuenEntwicklungen.Zum einen wird dasRohmaterial für wissenschaftlicheZeitschriften wie auch ftir Bücher heute durch die eleklronischeManuskipterfassung
weitgehend von den Autoren vorbearbeitet.Der früher
übliche Aufiarandder Verlage für Satz ist heute auf ein
Minimum gefallen,da er weitgehendin der Hand der Autoren liegt. Verlage möchten ihre Produkte(Zeitschriften
und Bücher) möglichstzu hohenPreisenam Markt anbieten. JerenommiertereineZeitschrift ist. umso höherePreise können gefordert werden.
Die Entwicklung im Buchmarldhat dazu geführt,dass
nicht nur eine Konzentration auf wenige große Verlage
stattgefundenhat, sondemzugleich diesegrofJenVerlage
nicht mehr an einer breitflächigen Veröffentlichung von
Monographien interessiertsind, sondem sich vor allem
auf den Markt von Lehrbüchem und populärwissenschaftlich ausgerichtetenWerken stützen. Die flir ein
Facheigentlichwichtige Unt€rfütterungdesBuchmarktes
mit Spezialmonographienist faktisch zum Erliegen gekommen, wenn man sich die Titelpalette größererPsychologieverlage ansieht. Häufig werden heute bei Monographien den Autoren Druckkostenzuschüsse
in Höhe mehrerer Tausend Euro abverlangt. Auf dem Zeitschriftenmarkt ist die Situation etwasandersgelagert.Hier haben
sich durch Konzentrationsprozessegroße Anbieter lbrmiert (2. B. Elsevier),die den Bibliotheken ein großesAngebot wissenschaftlicherZeitschriften als Paket verkaufen. Die Abonnementspreisefür Papier-und vorallem flir
die heute vielfach präferierteneleklronischenZeitschriftenausgabensind so dramatischgestieg€n,dassdie hier
sichtbarePreisspiralezu einer verheerendenSituationbei
vielen Instituts-und Universitätsbibliothekengeführt hat.
An dieser Stelle kann das lnteresseder Bibliotheken
erläutertwerden.Bibliotheken habenin aller Regeleinen
Versorgungsauflragfür ihre ,,Kunden" (im Wesentlichen
die an einer Hochschuletätigen Personen).Durch ZusammenschlussmehrererBibliotheken auf Länderebenewerden heute Konsortien gebildet, die etwa in Fragen der
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Kontraklierung von Datenbankenund dem Zugang zu
Fachinformationen(Zeitschriften etc.) versuchen,kostengünstige Verträge mit den Informationsanbietemabzuschließen. Bibliotheken sehen sich in Zeiten knapper
Haushaltekaum noch in der Lage, eine Vollversorgung
der verschiedenenFächersicherzu stellen.
Damit sind auchzugleichdie Problemefür die Fachöffentlichkeit erkennbar.Inwiefem Mitglieder der psychologischenFachöffentlichkeitZugang zu allen ftir sie relevanten Informationen bekommen. ist heute im WesentlicheneineFragedesGeldbeutels.ImHinblick aufEliteftirderung ist zu konstatieren,dassder Unterschiedzwischen
,,reichen"und,,armen" Universitätenzukünftig vor allem
an der Zugänglichkeit von bestimmtenInformationengemessenwird. Darin liegt aucheineTragik von Dritte-WeltLändem verborgen, die zu bestimmten Informationen
kaum noch Zugangbekommen,wenn hier nicht Sonderregelungenvereinbartwerden.Noch nie war der Satz,,Wissen ist Macht" so klar mit ökonomischenAspekten verknüpli. DieserSatzmüssteheutelauten:,,lnformationgibt
es für den, der zahlenkann" bzw. ,,guter,content' ist eine
sichereEinnahmequelle".Es gibt allerdingsauch positive
Perspektiven,die für Dritte-Welt-Ländermit dem Intemet
verbunden sind. Denn der lntemet-Zugang verschallt
ihren Universitätenund BibliothekenZugriffsmöglichkeiten auflnformationen,die durchGoogleund andereDienste bereitgestelltwerden und die ohne das Intemet in diesen Ländem nicht verfiigbar wären.
Dass mit Fachinformationenauch politische Macht
und Einfluss verbundensein können.demonstriert..Medline/PubMed",die eine der größtenbiomedizinischenDatenbankendarstelltund kostenloszugänglichist- Sie wird
von der amerikanischen,,National Library of Medicine"
und den ,,National lnstitutes of Health" betrieben und
sammeltweltweit relevanteEinträge.Allerdings bestirnmen diese Institutionen auch darüber. was relevant ist.
Ahnliche Bestimmungsmachtbesitztdas privat betriebene ,,Institute of Scientific Information" (ISI), das durch
Produlctewie ,,Current Contents" und ,,Social Science
Citation Index" vielen Forschendenbekannt ist. Hier als
Zeitschrifr. nicht aufgenommen zu werden, bedeutet eine
erheblicheBenachteiligungim wissenschaftlichenWettbewerbum hoheVisibilität. Mit der F€stlegungvon Kriterien wie dem Impact-Faktorwerden Standardsdefiniert,
denenman kaum noch entkommenkann.
Hier isl natürfich auch die breite Öfentlichkit angesprochen,die an seriöserInformation über Psychologie
interessiertist. Frei verftigbare,kompetenteFachinformation ist im Dschungel vielfültigster Angebote kaum zu
erkemen, zumal die Kriterien für seriöseund unseriöse
Informationenfi.irAußenstehendenicht einfachzu erkennen sind. Hier hat die IuK-Kommission z. B. eineentsprechendeKriterienliste für elektronischeMedien veröffentlicht (Funke, Stumpf, Weichselgarher & Wilkening 2003),
die zur Qualitätssicherungbeitragensoll. Dasseine breite
Öffentlichkeit trotz Intemet oft noch immer nicht an kostenfreie Fachinformation kommt, mutet pamdox an angesichtsder Tatsache,dassForschungzu großenTeilen aus
fi nanziertwird.
Mitteln der Steuerzahlenden

Ein letztes Wort betrifft die Fachgesellschaften als
,,Spieler"aufdiesem Markt. Ihr Interesseist es,dasjeweilige Fach visibel zu machenund im Wettbewerbmit andern Fächem günstig zu positionieren.Fachgesellschaften können selbstals Verleger in Erscheinungtreten (wie
z. B. APA), zum Teil trcten sie auch als Aldeure im Rahmen
von Open-Access-Aktivitätenin Erscheinung.

Produkteund Rohstoffe
Was sind die,,Waren", die auf diesemIuK-Markt gehandelt werden?Zum einen geht es natürlich um empirischexperimentelleArbeiten- dasalso,wasdasHerzstückwissenschaftlicherForschung bildet. Dieser Rohstoff, der
von Wissenschaftlemerzeugt wird, erhält seine Politur
das man
durch das beste Qualitätssicherungsverfahren,
sich vorstellen kann: Peer Reviewing. Die gegenseitige
Kontrolle von Wissenschaftlemdurch Wissenschaftler
ist sicher einer der mächtigstenFakloren zur Qualitätssicherung. Auch wenn dieses Verfahren bekannte
Schwachstellenaufueist (2. B. Zitations- und GutachterKartelle), ist es gegenüberjederanderenMöglichkeit der
Qualitätskontrolle langfristig im Vorteil. Der veredelte
Rohstoff wird in speziellen Publikationsorganenveröffentlicht, deren Wertigkeit durch den schon genannten
lmpact-Faklorcharakterisiertwird.
Ein zweitesProdulctsind Text- und Lehrbücher,in denen eine Vielzahl empirischerBefunde geordnetund zusammengetmgenwerden. Hier ist das Qualitätssicherungsverfahrenvielfach reduzie( bzw. in die Hand von
Lektoren gelegt, deren wichtigste Kriterien Fragen der
Marktgängigkeitund Verkaufbarkeitvon solchenTexten
betreffen. Allerdings sind durch modeme Produktionstechniken(,,Book on Demand") auch Vertriebsformen entstanden,die für kleine Auflagen kostengünstige
Veröflentlichungsmöglichkeitenjenseits großer Verlage
bieten. Davon wird jedoch derzeit noch wenig Gebrauch
gemacht.
Ein Markt, in dem viel Geld zu verdienenist, betrifft
Messinstrumenteund Testverfahren.Hierflh haben sich
besondereStrukluren(Firmen und Verlage) gebildet, die
GerätschafHerstellungund Vertdeb der entsprechenden
ten und Materialien übemehmen.Durch die Einführung
von DIN-Normen (Westhoffet al., 2004) wird auch in diesemBereichzunehmendaufQualitätskontrolleund QualitätssicherungWert gelegl.
Neben diesen Hauptproduken sind auch eine Reihe
weiterer ..Rohstoffe" auf dem IuK-Markt zu handeln.
Hierzu zählenetwa Rohdaten(2. B. PsychDataoder Zentralarchiv für empirische Sozialforschung)oder AdressSammlungen(2. B. der inzwischenkostenpflichtige,,Psychologen-Kalender"im Intemet).

KriterienundZieldimensionen
Die vorliegendeGemengelageist insofem als komplex zu
bezeichnen,als eine Vielzahl zum Teil konfligierender Ziele
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und Kriterien beteiligt sind. Zu diesengehörenetwa die
Visibilität von Autoren,die Kostender Produktionwie der
Rezeptionvon Publikationen,Fragen von Informationsfreiheit und Informationspflicht, Fragen des Urheberrechtssowie Fragen,die etwa die RepräsentanzeinesFachesim Spektrumder wissenschaftlichen
Disziplinenoder
die Repräsentanzeiner Nation im weltweiten Wissenschaftsbetriebbetrefl'en.Die Vielfalt dieserverschiedenen
,,Spieler" und die dadurch notwendigerweisebedingten
Vielfalt von Zielkiterien machteineBeurteilungderSituation und eine Bewertung möglicher Altemativen läst
unmöglich und kann immer nur bestimmtelnteressenlagen berücksichtigen.Andererseitssehenwir die Situation
von der Zielrichtung her als ganz eindeutig:Die Produkte
der Wissenschaftsind öffentlichesGut und müssendaher
frei verftigbar sein. Finanziell profitierende Dritte (2. B. Verlage) haben kein Recht auf die Bestandssicherung
überflüssig gewordenerDienstedurch nicht mehr notwendige
indirekte öffentliche Subventionen,sondem sind aufgefordert. sich durch neueDienstein der verändertenLandschaftzu etablieren.

Empfehlungen
undLösungsvorschläge
Wie stehen andere psychologischeGesellschaftenzum
Thema desOpen Access'?ln derAmerican Prychological
Association(APA) wird eine ,.sowohl- als auch" Bewertung gegeben.Einerseitswird Open Accessgrundsätzlich
begrüßt.Andererseitswird aufmögliche Kosten verwiesen,die mit einemOpen Access-Yerfahren
verbundensind.
Um die Qualität der wissenschaftlichenVeröffentlichungen hoch zu halten,sind die Regelnder qualitativenSicherung wissenschaftlicherArbeiten (Peer Review-Yerfahren) einzuhalten.DarüberhinausentstehenKosten durch
die Gestaltungund Formatierungder Texte,die standardisiertenVorgabenentsprechenmüssen.Gegenwärtigwerden die wahren Kosten für einen wissenschaftlichenArtikel auf $ 3,600-8,000 geschätzt.Wenn dieser Wert auch
relativ hoch gegriffen ist, kann vermutet werden, dass
€ 3,000eine realistischeSchätzungder Kosten daßtellt.
Nur langsamreagiertdie Gesetzgebungaufdie zunehmendedigitale(immaterielle)VerbreitunggeistigenEigentums und tut sich schwermit einerangemessenen
Berücksichtigung der Int€ressender Wissenschaft.In den USA
wird dazu ein Public Accessto Sciencelcl diskutiert. In
Deutschlandarbeitetman zurZeit am sog.,,zweitenKorb"
der Urheberrechtsnovellierung
und wird aufCrund neuer
Vorgaben des Rats der EuropäischenUnion wohl gar
einen ,,dritten Korb" brauchen.Gelöst werden muss u. a.
die beim ,,erstenKorb" zurückgestellteFrage,ob und unter welchen BedingungenDritte digitale Kopien anfertigen dürfen (2.B. Bibliothekenfür die Femleihe).
Wir sind uns einig, dassdie Kosten, die durch OnlinePublikation entstehen,nicht einseitig durch die Autoren
getmgen werden können, zumindest wenn sie nicht mit
öffentlichenMitteln substituiertwerden.Ein entsprechendes Modell würde sich als Hemmschuhflir weitere wis-
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senschaftlichePublikationenerweisen.Altemative Vorschlägegehenin die Richtung, aufder GrundlagedesbestehendenPublikationssystemsKomponenten des Opez
,4ccesszu installieren,die dazu führen,dasswissenschaftliche Inhalte zu niedrigen Kosten zur Verfügung gestellt
werden. Konsequenterweisekönnen wissenschaftliche
Institutionen ihre Bibliotheksmittel (Ausgaben für Zeitschriftenabos)in die Publikationstätigkeitihrer Autoren
umleiten. Die Publikation von Forschungsergebnissen
würde ähnlich der ,,Publikation" in Form von Kongressbeiträgenals Teil der Forschungstäligkeitbudgetiert.Ein
weiteres Anliegen besteht darin, Mehrwert zu schaffen,
indem bestehendePublikationsformatemit neuen Möglichkeiten,die sich durch dasIntemet ergeben,verbunden
werden.Dabei ist auch zu berücksichtigen,dasseine Qualitätskonfolle stattfindet.Dieseumfasstdie Sicherungder
Unverl?ilschtheitder lnformationen, die durch geeignete
(2. B. digitaAuthentifizierungs-und Schutzmechanismen
les Wasserzeichen)garantiertwird.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunklist die Berücksichtigungder Präferenzender Autoren. Dazu führen wir
eine lntemet-basierteBefragung von DGPs-Mitgliedem
durch,die derenPräferenzenverdeutlichenwird. Generell
ist es uichtig, die Qualität wissenschaftlicherVeröffentlichungen zu erhalten.Diesem Ziel dient ein dezentlales
Syslem, so dass eine zentmle Steuerungwissenschaftlicher Veröffentlichungendurch designiertelnstitutionen
problematisch erscheint. Die Stärke der Wissenschaft
resultiert nichl zuletzt aus ihrer dezentralenOrganisationsslruklur.
Wir schlagenvor, dassdie DGPs der,,Berliner Erklärung über Offenen Ztgang zu WissenschaftlichemWissen" beitrittr. Damit sind die Grundlagengeschaffen,um
die Vorteile einerOpenlcce.r.r-lnitiativefür die Psychologie als Wissenschaftzu sichem. Zwar gibl es in diesem
Bereich unterschiedliche[nteressen(wie die der Wissenschaftler,der Autoren, der Uniyersitätsinstitute,der Bibliothekenundder Verlage).die miteinander
in Übereinstimmung gebrachtwerdenmüssen,abereine Orientierungan
den Grundlagenvon Open Accessist unstrillig.

Perspektiven
WelchePerspekivenlassensichfijr die Informationsgesellschaftin dennächstenJahrenerwarten?Die Bedeutungderselbstgesteuerten
Publikationen
wird zunehmen.
Autorenund Herausgeberteams
sindin der Lage,druckreifeManuskripte
zu erstellen.
Dasgilt selbstin denDisziplinen, in denendie Erstellungdes Druckbildesdurch
komplizierte
Formelne$chwertist.Die Entwicklungspezieller e-Publishing-Systeme
ermöglichtes, qualitativ
hochw€rtise
Formate
selbstherzustellen.
DieZuL:unft
wird

z Auf der Mitgliederversarnmlung der DGPS am 28. 9. 2004
erfolgl mit der Anregung, Konsequenzenzu diskutieren und Publikationsmodelle zu diskutieren und Publikationsmodelle zu prüfen.
Dies erfolgt gegenwärtig.
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durch eine größereSelbstkontrolle
über die Erstellung
einesdruckeilbn Manuskriptsgekennzeichnet
sein,das
im IntemetzurVerfügunggestelltwerdenkann.

Abschluss
Das Intemet berührt und verändert psychologischeTätigkeit in vielftiltiger Weise.Internet-bqsierteForschung
hat sich etabliert und bereichertdas MethodensDeldrum.
Die EinfuhrungdieserForschungsmethodik
in die eusbildung yon Psychologinnenund Psychologenwird empfohlen.Neue Komrnunikationslbrmenentstehendurch die
vielftiltigen Dienste, die im Intemet angebotenwerden.
Informationssuche gestaltetsich einerseitsvielfach einfacher und mächtiger,andererseitsentstehenneue Probleme in der Handhabungund beim Zugang zu den Informationen. Bei der Opez-lccess-Initiative handeltes sich um
den Versuch. wissenschafilichePublikationen der Fachöffentlichkeit zugänglichzu machen,ohnedasseine Kostenbariere flir denNutzer gegebenist. Wie in der,,Berliner
Erklärung über Offenen ZugNrg zu wissenschaftlichem
Wissen" betont wird, hat das Intemet eine große Bedeutung fürdie Verbreitung von wissenschaftlichemWissen,
da die Möglichkeit besteht,eine umfassendeRepraisentation diesesWissensder interessienen
Öffentlichkeitauf
der Basis einesschnellenZugriffs zur Verfügung zu stellen.
Das Intemet ist ein Medium zur Wissensverbreitung,
dasdaswissenschaftlichePublizierenschonveränderthat
und langfristig weiter ver?indemwird. Besonderswichtig
ist in diesemZusammenhang,dasswissenschaftlicheInformationen breit gestreutund den wissenschaftlicharbeitenden Experten leicht zugänglich gemacht werden.
Daher geht es um einen offenen Zugang zu relevanten
Informationen über das Intemet. Dieser wird durch das
Prinzip desOpenAccessverwirklicht. Damit verbundenist
die Vision einerumfassenden
und allgemein zugänglichen
Wissensrepräsentation.
Beiträge nach dem Prinzip des
offenen Zugangs umfassen sowohl wissenschaftliche
Forschungsergebnisse
als auch weitere qualitative Daten
und Materialien, die wissenschaftlich genutzt werden
können. In diesem Sinne ist es das Ziel der .,Berliner Erklärung über Offenen Zugang zu wissenschaftlichem
Wissen", dass die Möglichkeiten des lntemet genutzl
werden, um die Transparenzund Verliigbarkeit wissenschaftlichen Wissenszu vergrößem.
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