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Aufbau und Leitfaden der Gruppendiskussion  
 
• Leitfaden mit drei Themenblöcken: Nutzung, Akzeptanz, Verbreitung von OA in der 

Berufsbildungsforschung 

 

I.  Warming-Up  

• Danksagung, Kurzvorstellung des Forschungsprojekts und Einordnung der Gruppendiskussion, 

Hinweise zu Ablauf und Dauer, Hinweis zur Anonymisierung. Im Anschluss an die 

Gruppendiskussion wird ein Kurzfragebogen zur Abfrage relevanter Sozialdaten an die 

Teilnehmenden verteilt. Kurzer Hinweis: „Das Grundprinzip von Open Access besteht darin, 

(wissenschaftliche) Literatur kostenfrei und möglichst frei von technischen und rechtlichen 

Barrieren im Internet zugänglich zu machen.“ (Definition OA siehe Kurzbeschreibung OABBF, die 

wir den Teilnehmenden auch bereits mit der Einladung zugeschickt haben.)  

 

II.  Vorstellungsrunde 

„Darf ich Sie bitten, sich der Reihe nach kurz vorzustellen und dabei ganz allgemein auszuführen, was 

Ihnen wichtig ist, wenn Sie selbst einen Artikel publizieren wollen (in OA oder nicht). Und wenn Sie 

dann noch sagen könnten, ob Sie selbst schon Open Access publiziert haben?“ 

 

• Hier ist interessant, um was für Formate es sich handelte (graue Literatur, nicht referierte online-

Zeitschriften, referierte Zeitschriften, Monografien und Sammelbände etc.). 

• Hintergrund ist, ob die OA-Publikationen bspw. dem Reputationsgewinn dienten, 

qualitätsgesichert waren bspw. durch Peer Review oder APC’s anfielen bzw. refinanziert werden 

konnten. 

 

Die zweite Moderatorin erstellt während der Vorstellungsrunde einen Sitzplan der Teilnehmenden. 

Dieser wird während der Diskussion von der ersten Moderatorin genutzt und anschließend zu 

Dokumentationszwecken aufbewahrt. 

 

ÜBERLEITUNG zu III. Nutzung:  

„Vielen Dank! Damit würde ich nun in den ersten Teil unserer Diskussion einsteigen. Sprechen Sie 

gerne alle Themen an, die Ihnen in Bezug auf die Fragestellung wichtig sind. Wir fangen zunächst mal 

mit Ihrer Perspektive auf OA als Nutzer/-innen, d.h. Lesende und Rezipierende an.“ 
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III.  Nutzung 

Hinweis: Die Teilnehmenden sind vorrangig in ihrer Rolle als Rezipienten gefragt.  

„Wie suchen Sie nach OA-Publikationen, und nach welchen Kriterien wählen Sie die OA-Publikationen 

aus? Also: Wenn Sie sich wissenschaftlich mit einem Thema beschäftigen, sind Publikationen eine 

wichtige Informationsquelle. Uns interessiert, ob Sie gezielt auch nach Open-Access-Publikationen 

suchen, wie Sie dies tun – welche Suchstrategien Sie nutzen – und nach welchen Kriterien Sie 

entscheiden, ob Sie eine Open-Access-Publikation dann auch tatsächlich nutzen, d.h. lesen und ggf. 

wissenschaftlich weiter verwerten (zitieren, verweisen).“ 

• Suchstrategien: Suche in Bibliothekskatalogen, Repositorien (z.B. SSOAR, Pedocs), Literatur-

Datenbanken (z.B. Eric), Suchmaschinen etc.  

• kostenfreier Zugang wichtig? 

• Qualität als Auswahlkriterium: Woran erkennen Sie, ob sich ein Text/eine Publikation für Ihre 

wissenschaftliche Arbeit eignet? (bspw. als Informationsquelle, wenn Sie sich in ein Thema 

einarbeiten oder ein Thema vertiefen?)  Woran erkennen Sie Qualität/dass ein OA-Text eine 

Qualitätssicherung durchlaufen hat? 

 

„In Open Access gibt es den grünen und den goldenen Weg. Beim goldenen Weg ist die Publikation 

von Anfang an frei öffentlich zugänglich. Der grüne Weg bezeichnet die Veröffentlichung von 

Dokumenten auf institutionellen oder disziplinären Open-Access-Dokumentenservern/Repositorien 

zeitgleich mit oder nachträglich zur Publikation der Inhalte im Verlag. Ist es Ihnen schonmal 

aufgefallen, und spielt es für Sie eine Rolle, dass manche Publikationen erst mit zeitlicher 

Verzögerung frei (in OA) verfügbar sind?“  

• Ggf. haben die Diskutanten aufgrund der Abonnements ihrer Bibliothek hier keinerlei Nachteile, 

so dass ihnen die eingeschränkten Zugriffsmöglichkeiten für Dritte gar nicht bewusst sind.  

• Eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten sind umständlich, da Publikation anderweitig beschafft 

werden muss. 

• Spannend ist die Frage, ob auf die Nutzung einer (noch) nicht digital frei zugänglichen 

Publikation verzichtet wird, weil auf andere OA-Artikel/-Publikationen müheloser zugegriffen 

werden kann. 

  



#OABBF – Open Access in der Berufsbildungsforschung 
 
 

3 
   

„Hat die Nutzung von OA-Publikationen aus Ihrer Sicht in der Fachcommunity zugenommen? Woran 

machen Sie das fest?“ 

• Wissenschaftskommunikation über Plattformen wie Research Gate, per Mail, in Blogs etc. ( 

hohe Reichweite möglich) 

• Verlinkung von Volltexten in Literaturverzeichnissen/Bibliografien 

• (ggf. Habitus in der Fachcommunity?) 

 

„Sehen Sie Vorteile im digitalen Format von OA?“ 

• unmittelbare Verfügbarkeit, Speicherung – auch dauerhaft auf eigenem Rechner, Versand per 

Mail, Suche von Begriffen im Dokument, Handhabbarkeit  

• Spielen diese Vorteile bei der Entscheidung OA vs. kein OA (über Abonnements/kostenpflichtig 

vs. frei zugänglich) eine Rolle? 

 

ÜBERLEITUNG zu IV. Akzeptanz:  

„Nachdem wir nun über die über Möglichkeiten der Suche von OA-Publikationen gesprochen haben, 

würde ich zum nächsten Themenblock überleiten. Hierbei soll es nun um Ihre Rolle als Autorin und 

Autor von OA-Publikationen gehen.“ 

 

IV.  Akzeptanz  

Hinweis: Die Teilnehmenden sind jetzt in ihrer Rolle als Autorinnen und Autoren gefragt. 

„Wenn Sie selbst Open Access publizieren – oder sich vorstellen, Open Access zu publizieren, wenn 

Sie dies bisher noch nicht getan haben – was ist Ihnen dabei wichtig?“  

 

„Und was müsste sich ändern, damit Open-Access-Publizieren für Sie als Autorinnen und Autoren an 

Attraktivität gewinnen würde?“  

• Finanzierung von OA (Publikationsfonds, Publikationsgebühren) 

• Nutzungsrechte, Lizensierungsmodelle? (bekannt? zu kompliziert?) 

• Qualitätssicherung durch Peer Review, wiss. Lektorat, OA-Leitlinien, Regeln guter wiss. Praxis? 

• Anerkannte Herausgeber/innen, Gutachter/innen, anerkannte Zeitschriften (nur über 

traditionelle Formate, nicht OA?) 

• Karriereförderung durch OA-Publikationen (Berufungs-/Einstellungspraxis, Impactmessung, etc.) 

 

„Wie stehen Sie zu der Forderung, dass Sie als Autor*in bei steuerfinanzierter Forschung 

(Drittmittelprojekte) OA publizieren müssen/sollen?“ 
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• Akzeptanz von bereits veröffentlichten Publikationen durch Verlage? (ggf. auch erst bei 

Verbreitung thematisieren) 

• (sprechen unterschiedliche Publikationsformate unterschiedliche Zielgruppen/Karriereziele 

an?, OA in Drittmittelprojekten auch qualitätsgesichert, aber nicht karrierefördernd?; Wird das 

so wahrgenommen? ggf. nachhaken) 

 

ÜBERLEITUNG zu VI. Verbreitung:  

„In Anbetracht der Zeit würde ich an dieser Stelle zu unserem dritten Themenblock überleiten. Wir 

wollen uns hierbei etwas von Ihrer Rolle als Autor/-innen lösen und OA auch aus Ihrer Perspektive als 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrachten. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie OA 

in der Wissenschaft weiterverbreitet werden kann.“  

 

V.  Verbreitung  

Hinweis: Die Teilnehmenden sind hier nicht nur als Autor/-in angesprochen, sondern auch als 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gefragt (Metaebene). 

„Wie könnte die Verbreitung von OA-Publikationen in der Wissenschaft insgesamt weiter gesteigert 

werden – unabhängig von Ihrer persönlichen Sicht als Autor/Autorin?“ 

• Beteiligung anerkannter Autoren/Autorinnen an Publikationen? Anerkannte Nutzer/innen? 

Angebot anerkannter Publikationsmöglichkeiten vorhanden? – Förderung durch Fachcommunity 

vorhanden? ( Reputationsstiftende Wirkung) 

• OA-Strategien, OA-Leitlinien vorhanden/müssten vorangetrieben werden 

• Mehr Infos & Unterstützung zu OA-Publikationsmöglichkeiten erforderlich? 

• Mehr Infos & Unterstützung zur Finanzierung von OA-Publikationen erforderlich? 

• Sind Lizenzmodelle transparent, verständlich? 

 

„Thema: Verpflichtung steuerfinanzierte Forschung OA zu publizieren: Über Ihre Autorensicht haben 

wir ja schon gesprochen, aber wie sehen Sie das bei anderen Wissenschaftlern und 

Wissenschaftlerinnen? Sollten deren Ergebnisse möglichst unmittelbar und frei in OA zur Verfügung 

stehen?“  

• unmittelbarer und freier Zugang zu Forschungsergebnissen, bessere Verbreitung 

• Entlastung des eigenen Bibliotheksetats (Vermeidung der Doppelfinanzierung) 

• (Ist es nicht einfach praktischer auf Ergebnisse anderer frei und unmittelbar zugreifen können? 

Oder muss akzeptiert werden, dass Publikationen erst relativ spät erscheinen? Wie kommen 

Sie an diese Literatur, wenn Sie noch nicht erschienen ist?) 
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VI. ZWISCHENFRAGE 

Bevor wir zum Abschluss unserer Diskussion zum Thema OA kommen, gibt es aus Ihrer Sicht noch 

etwas, das wir nicht angesprochen haben und das Sie gerne noch loswerden möchten? 

 

VII. ABSCHLUSS 

„Zum Abschluss würde ich ein kurzes Blitzlicht vorschlagen. Könnten Sie vielleicht noch in 1-2 Sätzen 

ein abschließendes Fazit zu OA ziehen? Das kann sich bspw.  auf Vorteile oder Nachteile von OA 

beziehen oder die damit verbundenen Chancen oder Herausforderungen. Was kommt Ihnen da in 

den Sinn?“ 

 

Anschließend: Danksagung, Aufnahmegerät abschalten und Kurzfragebogen verteilen 


