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Zusammenfassung: Dieser Beitrag beschreibt a) die Er-
gebnisse einer Literaturstudie zur qualitativen Wahrneh-
mung wissenschaftlicher Publikationen, b) die Konstruk-
tion eines daraus abgeleiteten Kriterienkatalogs zur Wahr-
nehmung der Qualität wissenschaftlicher Publikationen
sowie c) der Überprüfung dieses Katalogs in qualitativen
Interviews mit Wissenschaflterinnen und Wissenschaft-
lern aus dem Fachspektrum Chemie, Physik, Biologie,
Materialwissenschaft und Engineering. Es zeigte sich,
dass die Wahrnehmung von Qualität auf äußerlichen und
von außen herangetragenen Faktoren, inhaltlichen / se-
mantischen Faktoren und sprachlichen, syntaktischen so-
wie strukturellen Faktoren beruht.

Deskriptoren: Wissenschaftliches Publizieren, Qualität,
Publikationen, Literaturstudie, Qualitative Interviews

Criteria for the qualitative assessment of scientific publi-
cations
Findings from the visOA project

Abstract: This article describes a) the results of a literature
study on the qualitative perception of scientific publica-
tions, b) the construction of a catalogue of criteria derived
from this study for the perception of the quality of scienti-
fic publications, and c) the evaluation of this catalogue in

qualitative interviews with scientists from the fields of
chemistry, physics, biology, materials science and engi-
neering. It was shown that the perception of quality is
based on external and externally induced factors, content
/ semantic factors and linguistic, syntactic and structural
factors.

Descriptors: Scientific publishing, Quality, Publications,
Literature study, Qualitative interviews

Critères pour l’évaluation qualitative des publications
scientifiques
Résultats du projet visOA

Résumé: Cet article décrit a) les résultats d’une étude do-
cumentaire sur la perception qualitative des publications
scientifiques, b) la construction d’un catalogue de critères
dérivé de cette étude pour la perception de la qualité des
publications scientifiques, et c) l’évaluation de ce catalo-
gue dans le cadre d’entretiens qualitatifs avec des scienti-
fiques des domaines de la chimie, de la physique, de la
biologie, de la science des matériaux et de l’ingénierie. Il
a été démontré que la perception de la qualité se base sur
des facteurs externes et introduits de l’extérieur, sur des
facteurs liés au contenu/sémantique ainsi que sur des fac-
teurs linguistiques, syntaxiques et structurels.

Descripteurs: Édition scientifique, Qualité, Publications,
Étude de la littérature, Entretiens qualitatifs

1 Einleitung

Das INM–Leibniz-Institut für Neue Materialien ist ein in-
ternationales Zentrum für Materialforschung mit Sitz in
Saarbrücken. Es vereint multidisziplinäre Wissenschaft
und materialorientierten Technologietransfer unter einem
Dach. Chemie, Physik, Biologie, Materialwissenschaft und
Engineering wirken in enger Kooperation auf hohem Ni-
veau zusammen. Ein wesentlicher Fokus seiner Arbeit ist
die Übertragung von biologischen Prinzipien auf das De-
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sign neuer Materialien, Strukturen und Oberflächen. Die
NTNM-Bibliothek ist die gemeinsame Bibliothek des
INM–Leibniz-Institut für Neue Materialien und der Natur-
wissenschaftlich-Technischen Fakultät (NT) der Univer-
sität des Saarlandes.

Der Open-Access-Beauftragte des INM, ein Mitarbeiter
der NTNM-Bibliothek, beteiligte sich erfolgreich an einem
Ideenwettbewerb im Rahmen einer Förderrichtlinie des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Projekts1 „Sichtbarmachung
von Open-Access-Publikationen in den Nachweisinstrumen-
ten einer Bibliothek – visOA“ war es, die Sichtbarkeit von
Open-Access-Publikationen zu verbessern, indem sie deut-
lich gekennzeichnet und hervorgehoben werden. Durch
die stärkere Sichtbarmachung von Open-Access-Publika-
tionen soll die Wahrnehmung und Bekanntheit des The-
mas Open Access bei Publizierenden und Rezipienten er-
höht werden, um die Etablierung von Open Access zu be-
schleunigen.

Um die Wirksamkeit der im Projekt realisierten Maß-
nahmen zur verbesserten Sichtbarmachung von Open Ac-
cess in den Nachweisinstrumenten der NTNM-Bibliothek
zu überprüfen, wurde durch einen externen Dienstleister2

Begleitforschung zur qualitativen Wahrnehmung von
Open Access durch Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler vorgenommen. Diese umfasste verschiedene Er-
hebungen:
a) eine Literaturstudie,
b) qualitative Interviews,
c) eine Online-Umfrage zu zwei Erhebungszeitpunkten.

Die Literaturstudie fokussierte auf die inhaltlichen Fak-
toren, welche die Wahrnehmung der Qualität einer Publi-
kation beeinflussen. Basierend auf dieser Erhebung wurde
ein Kriterienkatalog zur qualitativen Bewertung wissen-
schaftlicher Publikationen entwickelt. Dieser diente der
Erstellung von Bögen für Leitfadeninterviews, in denen
geprüft wurde, inwiefern die in der Literatur berichteten
Faktoren im fachlichen Kontext von visOA tatsächlich Ein-
fluss auf die qualitative Wahrnehmung wissenschaftlicher
Werke haben. Die Resultate dieser Leitfadeninterviews
gingen in die Entwicklung einer Online-Umfrage ein, die
ermittelte, wie die qualitative Wahrnehmung von Open-

Access- und Closed-Access-Publikationen unter den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern des INM ausfiel
und wie sie sich im Laufe des Projekts und der darin ge-
troffenen Maßnahmen änderte. Dieser Beitrag berichtet
die Ergebnisse der Literatur-Studie, der Erstellung des Kri-
terienkatalogs sowie der qualitativen Interviews, die zu-
gleich eine empirische Überprüfung des Kriterienkatalogs
ermöglichten.

2 Literaturstudie

Zur Vorbereitung der qualitativen Interviews und der On-
linebefragung wurde zu Beginn des Projekts eine Litera-
turstudie zur qualitativen Wahrnehmung wissenschaftli-
cher Literatur durchgeführt.3 Der Fokus lag dabei auf der
Frage, welche internen Eigenschaften, d. h. im engeren
Sinne inhaltlichen Faktoren, die Wahrnehmung einer Pu-
blikation als qualitativ hoch- oder minderwertig beein-
flussen. Externe, d. h. äußerliche4 oder von außen heran-
getragene5 Eigenschaften, sollten – im Wissen, dass diese
die qualitative Wahrnehmung steuern – nicht im Zentrum
der Recherche stehen, da deren die Wahrnehmung der
Qualität einer Publikation überformende Wirkung ausrei-
chend diskutiert ist (s. Dong et al., 2005).

Die Literaturstudie basierte auf den Ergebnissen einer
Recherche in den Datenbanken Library, Information Sci-
ence & Technology Abstracts, Web of Science, Scopus sowie
der Suchmaschine Google Scholar. Desweitern beschrieb
der Auftragnehmer in seinem Blog seine Literatursuche
und erhielt von einem Leser, Dr. Werner Dees (Universität
Gießen), einige wertvolle, weitere Literaturhinweise. Eine
konsolidierte Liste der gefundenen Literatur, die in die
Konstruktion der Leitfadeninterviews einging, findet sich
online als BibTex-Datei zur direkten Weiterverwendung in
Literaturverwaltungssoftware (Herb, 2019c) sowie im Ab-
schnitt 6 Literatur.

Auswertung

Eine erste Auswertung der Literatur zeigte, dass für die
qualitative Wahrnehmung

1 Die Förderung erfolgte im Rahmen der „Förderrichtlinie des freien
Informationsflusses in der Wissenschaft – Open Access des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)“ mit dem Förder-
kennzeichen: 16OA060.
2 Dr. Ulrich Herb, ./scidecode science consulting & research.

3 Der naturwissenschaftlichen Ausrichtung des INM folgend werden
in visOA und daher auch in allen im Folgenden dargestellten Studien
unter wissenschaftlichen Publikationen peer-review-geprüfte Jour-
nalartikel verstanden, es sei denn, es werden ausdrücklich andere
Dokumenttypen benannt.
4 z. B. Name des publizierenden Journals oder Verlags.
5 z. B. der Journal Impact Factor des publizierenden Journals.
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1. äußerliche und von außen herangetragene Faktoren,6

a. die sich aus dem Container eines Artikels, dem
publizierenden Journal, ergeben, z. B. Journal Im-
pact Factor (JIF), Name des Journals, Editorial
Board des Journals

b. die sich aus der Zuschreibung eines Artikels zu
einer Autorin bzw. einem Autor oder dessen Ein-
richtung ergeben (vielleicht interpretierbar als In-
dikator für Relevanz und Vertrauen)

c. die sich aus quantitativen Informationen zur Re-
sonanz einer Publikation (nicht des Journals wie
in 1a) in Zitierdatenbanken oder Sozialen Medien
ergeben

2. inhaltliche Faktoren oder semantische Faktoren, die
eine Beziehung zwischen dem Inhalt und der Welt
bzw. der Wissenschaft darstellen,

3. sprachliche, syntaktische sowie strukturelle Faktoren,
die Rezeption des Textes und die Überprüfbarkeit der
darin beschriebenen Ergebnisse erleichtern,

von Bedeutung sind.
Im nächsten Schritt wurde, basierend auf der Auswer-

tung der ausgewählten Literatur, ein Kriterienkatalog zur
Bestimmung der qualitativen Wahrnehmung wissen-
schaftlicher Literatur entwickelt.

3 Kriterienkatalog:
Qualitative Wahrnehmung
wissenschaftlicher Publikationen

Dieser aus der Literatur entwickelte Katalog basiert auf
der oben ausgeführten Annahme, dass die Kriterien sich
im Groben den drei genannten unterschiedlichen Dimen-
sionen zuordnen lassen. Diese Dimensionen wurden nun
in Anbetracht der in der Literatur benannten Faktoren
weiter differenziert.

1. Externe Kriterien
1.1. Formale Kriterien

1.1.1. Anwendung von Review-Verfahren. (RIN,
2010, KNAW, 2010, Royal Academy of Engi-
neering, 2008)

1.1.2. Herausgeberische Standards (KNAW, 2010,
Royal Academy of Engineering, 2008) als ei-
ne externe Selektion durch die qualitäts-
sichernde Wirkung der Vorgaben der He-
rausgeber im Sinne einer Policy, der Publi-
kationen zu genügen haben.

1.1.3. Publikationsjahr (Judge et al., 2007): Dieser
Faktor könnte allgemeiner als Aktualität
oder Relevanz interpretiert werden oder ver-
weist ggf. eher auf Relevanz (die zeitlich be-
grenzt ist) oder Qualität, die sich durch Ver-
wertbarkeit auszeichnet, als auf abstrakte
Qualität.

1.2. Quantitative Kriterien
1.2.1. JIF des publizierenden Journals (KNAW,

2010, Judge et al., 2007), kann wie oben er-
wähnt eher als von außen herangetragene
Eigenschaft verstanden werden.

1.2.2. Zitierzahl (ggf. analog Downloadzahlen,
Altmetric-Scores) des Artikels (KNAW,
2010), genau wie in 1.2.1 handelt es sich bei
diesem Merkmal um ein von außen heran-
getragenes.

1.2.3. Zahl der Referenzen (Judge et al., 2007),
könnte als Indikator für die Vollständigkeit
der Berücksichtigung der aktuellen For-
schung verstanden werden.

1.3. Soziale Kriterien
1.3.1. Renommee der Autor/innen (Judge et al.,

2007; Nazim et al., 1996), in gewisser Weise
vergleichbar mir 1.1.1. und 1.1.2, da dieses
Kriterium ebenfalls einen Filter, basierend
auf Vertrauen, darstellt. Es unterscheidet
sich zugleich davon, da das Vertrauen hier
nicht Ergebnis eines Kodex (wie z. B. einer
Editorial Policy oder einer Peer Review Poli-
cy), sondern eines Vertrauens in eine Per-
son ist.

1.3.2. Renommee der Organisation(en) der Autor/
innen (Judge et al., 2007): Mehr oder minder
eine Variante zu 1.3.1, in diesem Fall fußt
das Vertrauen auf der Annahme, eine Tätig-
keit für eine Organisation bürge für Quali-
tät.

1.3.3. Renommee des publizierenden Verlags und/
oder Journals (Judge et al., 2007; KNAW,

6 Die Faktoren unter 1 könnte man teils als äußerlich ansehen, z. B.
die Autorin bzw. den Autoren, die Institution, das Editorial Board, da
diese zwar per se nichts über die Qualität aussagen können, sondern
nur eine Vermutung über die Qualität erlauben, aber dennoch un-
trennbar (teils auch urheberrechtlich) mit dem Artikel, auf eine ge-
wisse Art natürlich, verbunden sind. Andere Faktoren, wie journal-
oder artikelbasierte Metriken, hingegen sind Ergebnis einer sozial-
methodischen Konstruktion, z. B. durch Selektion auszuwertender
Quellen und/oder Anwendung von durch die Anbieter definierten
Formeln, und können als von außen herangetragen betrachtet wer-
den.
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2010): gewisser Maßen eine Manifestation
von 1.1.1 und 1.1.2, jedoch zugleich zu einem
gewissen Grad unabhängig davon, da es ge-
gebenenfalls Änderungen der Peer Review
und Editorial Policy überdauert oder erst mit
Zeitverzug berührt wird.

2. Inhaltliche Kriterien
2.1. Glaubwürdigkeit7 (Mårtensson et al., 2016): Kohä-

renz, Konsistenz, Strenge und Transparenz der
Forschung.
2.1.1. Wissenschaftliche Strenge der Erhebung:

Forschung, die kontextuell, intern valide
und zuverlässig ist.

2.1.2. Konsistenz: eine Bedingung, bei der neues
Wissen logisch mit vorhandenem Wissen
verknüpft ist und im Einklang mit der wis-
senschaftlichen Methode und Fragestellung
steht, beispielsweise durch Berücksichti-
gung des aktuellen Forschungsstandes.

2.1.3. Kohärenz: Die angemessene Berücksichti-
gung existierenden Wissens im gewählten
Kontext.

2.1.4. Transparenz: Relevantes neues Wissen wird
in der Darstellung von Forschungsergebnis-
sen einbezogen und die Fragestellung, die
wissenschaftliche Methode und das vorhan-
dene Wissen werden beschrieben.

Die folgenden Spezifizierungen wurden teils
anderer ausgewerteter Literatur entnommen
und unter dem Merkmal „Transparenz“ sub-
summiert.
2.1.4.1. Ist die Beschreibung der Methodolo-

gie ausreichend, um eine Replikati-
onsstudie durchführen zu können?
(Basta, 2016)

2.1.4.2. Ist die Datenerhebung im Detail be-
schrieben? (Szklo, 2006)

2.1.4.3. Werden die statistischen Auswer-
tungen im Detail beschrieben und
ihre Ergebnisse im Detail berichtet,
wie die Anwendung von Signifi-
kanztests inklusive Resultate? (Bas-
ta, 2016)

2.2. Methodik und Design
2.2.1. War das Design der Studie durchdacht?

(Judge et al., 2007; Greenhalgh, 1997)
2.2.2. Sind Methoden und Design der Fragestel-

lung angemessen? (Basta, 2016; Nazim et
al., 1996)

2.2.3. Wurde eine Kontrolluntersuchung durch-
geführt? (Basta, 2016)

2.2.4.Wurden systematische Verzerrungen ver-
mieden oder minimiert? (Judge et al., 2007;
Greenhalgh, 1997)

2.2.5. Wurden vorläufige statistische Fragen be-
handelt oder sind die Befunde reifer? (Judge
et al., 2007; Greenhalgh, 1997)

2.2.6. Welche statistischen Verfahren wurden an-
gewandt? Waren Sie der Fragestellung / Da-
tensammlung angemessen? (Judge et al.,
2007)

2.2.7. Erlaubt die Beschreibung der Methoden die
Einschätzung der Validität und Reliabilität?
(Basta, 2016; Judge et al., 2007; Szklo, 2006)

2.2.8. Sind untersuchte Variablen und konfundie-
rende beschrieben? (Szklo, 2006)

2.2.9. Sind die Ergebnisse geeignet, die For-
schungsfragen und -hypothesen zu beant-
worten / zu bewerten? (Basta, 2016)

2.3. Beitrag zur Forschung8 (Mårtensson et al., 2016):
Forschung, die originell, relevant und verall-
gemeinerbar ist.
2.3.1. Originalität: Forschung, die originelle For-

schungsziele hat, eine originelle Prozedur/
ein originelles (methodisches) Vorgehen hat
und/odereinoriginellesResultatproduziert.
(Mårtensson et al., 2016; Greenhalgh, 1997,
Nazim et al., 1996)
2.3.1.1. War die Studie größer angelegt oder

z. B. substantieller angelegt als frü-
here Studien? (Greenhalgh, 1997)

2.3.1.2. Ist die Methodik dieser Studie stren-
ger (insbesondere, wenn es sich
um spezifische methodische Kritik-
punkte früherer Studien handelt)?
(Greenhalgh, 1997)

2.3.2. Relevanz (Mårtensson et al., 2016): For-
schung mit relevanter oder aktueller For-
schungsidee, anwendbarem Ergebnis.

7 Für alle Kriterien unterhalb des Ordnungspunktes 2.1 fanden sich
Belege bei Mårtensson et al., diese wurden teils durch Beiträge aus
anderen Studien ergänzt. Derartige Ergänzungen werdenmit Referen-
zen dokumentiert.

8 Für alle Kriterien unterhalb des Ordnungspunktes 2.3 fanden sich
Belege bei Mårtensson et al., diese wurden teils durch Beiträge aus
anderen Studien ergänzt. Derartige Ergänzungen werdenmit Referen-
zen dokumentiert.
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2.3.3. Generalisierbarkeit (Mårtensson et al., 2016):
Das neue Wissen ist praktisch oder theo-
retisch nützlich in anderen Kontexten als
dem untersuchten.

2.3.4.Research Impact und potentieller Research
Impact (KNAW, 2010): (Absehbarer) Ein-
fluss auf die weitere Forschung.

2.4. Kommunizierbarkeit9 (Mårtensson et al., 2016):
Forschung, die verwertbar, zugänglich und such-
bar ist.
2.4.1. Verwertbarkeit: Forschung, die nachvoll-

ziehbar/strukturiert, verständlich und an-
schaulich ist.

2.4.2. Zugänglichkeit: Neues Wissen ist für die
Zielgruppe leicht zugänglich.
2.4.2.1. Open Access.10

2.4.2.2. Data Sharing/ Bereitstellung von
Forschungsdaten. (RIN, 2010)

2.4.3. Suchbarkeit: Neues Wissen, das nach Be-
schreibungsregeln strukturiert und für die
Zielgruppe leicht auffindbar ist.

2.5. Konformität (Rechtlich ausgerichtete, ethische
und nachhaltige Forschung). (Mårtensson et al.,
2016)11

2.5.1. Übereinstimmung mit Vorschriften/ Regeln:
Forschung, die sich nach den aktuell gülti-
gen rechtlichen Aspekten und Regeln rich-
tet.

2.5.2. Ethisch: Forschung, die moralisch vertret-
bar, offen ist und Chancengleichheit unter-
stützt.

2.5.3. Nachhaltig: Forschung, die den Aspekten
der nachhaltigen Entwicklung entspricht.

2.6. Präsentation der Ergebnisse
2.6.1. Sind die Limitierungen der Forschung klar

benannt? (Basta, 2016, Judge et al., 2007)
2.6.2. Sind die Implikationen der Forschung klar

beschrieben? (Basta, 2016, Judge et al., 2007)
2.6.3.Werden die Ergebnisse angemessen oder

über-interpretiert? (Basta, 2016)

2.6.4.Erwägen die Autorinnen und Autoren alter-
native Erklärungen für ihre Resultate? (Bas-
ta, 2016)

3. Präsentation des Inhaltes
3.1. Stilistisch

3.1.1. Klare und lesbare Präsentation. (Judge et
al., 2007; Nazim et al., 1996)

3.1.2. Angemessenheit der Abbildungen, Dia-
gramme und sonstigen Abbildungen. (Na-
zim et al., 1996)

3.1.3. Angemessenheit der Referenzen. (Nazim et
al., 1996)

3.2. Formal
3.2.1. Länge des Artikels. (Judge et al., 2007; Na-

zim et al., 1996)
3.2.2. Format / Natur des Papers (Original Paper

mit hoher/ niedriger wissenschaftlicher Fra-
gestellung, Review, Analyse Paper, Re-
search Note, Short communication, ...). (Na-
zim et al., 1996)

4 Qualitative Interviews

4.1 Erhebungsinstrument

Zur Überprüfung, inwiefern die in drei ermittelten Krite-
rien im fachlich-institutionellen Kontext von visOA zutref-
fend sind, wurden im Anschluss an die Literaturstudie
qualitative Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern des INM durchgeführt. Das Sample der In-
terviewten war fachlich und hinsichtlich des akademisch-
organisatorischen Status gemischt.

Der Leitfaden wurde aus dem genannten Kriterienka-
talog entwickelt. Die zeitliche Dauer, die Adaption an den
fachlichen Kontext sowie die Absicht, die Teilnehmenden
nicht durch die Detailliertheit des Kriterienkatalogs zu
verwirren oder zu verärgern, führten zu einem Fragebogen
mit insgesamt neun thematischen Fragen, denen ein Fra-
geblock zur Person und deren Publikationshistorie voran-
gestellt war (Herb, 2019 a, 2019b).

9 Für alle Kriterien unterhalb des Ordnungspunktes 2.4 fanden sich
Belege bei Mårtensson et al., diese wurden teils durch Beiträge aus
anderen Studien ergänzt. Derartige Ergänzungen werdenmit Referen-
zen dokumentiert.
10 Dieses Kriterium fand sich bei Mårtensson et al. nicht explizit,
kann jedoch als maximale Ausprägung des Merkmals „Zugänglich-
keit“ verstanden werden.
11 Für alle Kriterien unterhalb des Ordnungspunktes 2.5 fanden sich
Belege bei Mårtensson et al., diese wurden teils durch Beiträge aus
anderen Studien ergänzt. Derartige Ergänzungen werdenmit Referen-
zen dokumentiert.
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Persönliche Informationen
• Name
• Akademischer Titel
• Position
• Alter
• Geschlecht
• Fach/ Forschungsschwerpunkt
• Anzahl Publikationen insgesamt
• Anzahl Publikationen seit 2013
• Anzahl Open-Access-Publikationen seit 2013

Leitfaden

1. Wie definieren Sie Qualität?

2. Anhand welcher Kriterien bewerten Sie die Qualität
wissenschaftlicher Artikel?

3. Anhand welcher quantitativen Kriterien bewerten Sie die
Qualität wissenschaftlicher Artikel?

4. Anhand welcher inhaltlichen Kriterien bewerten Sie die
Qualität wissenschaftlicher Artikel?

5. Anhand welcher formalen Kriterien bewerten Sie die Qualität
wissenschaftlicher Artikel?

6. Welche Rolle spielen verwendete (empirische) Methoden?

7. Welche Rolle spielen verwendete statistische Verfahren?

8. Welche Rolle spielen verwendete Forschungsdesigns?

9. Welche Rolle spielt die Verfügbarkeit von Daten?

10. Wie bewerten Sie die Qualität von Open Access und Closed
Access?

11. Welche der von Ihnen bislang erwähnten Kriterien sind
ausschlaggebend für die Bewertung von Open Access und
Closed Access?

Frage 1 sollte die Teilnehmenden zu freien Assoziationen
über Qualität animieren, in der Hoffnung, sie verfielen bei
Frage 2 nicht unmittelbar in die Gleichsetzung Qualität =
Impact = Zitierungen. Falls Befragte diese Verengung den-
noch vornähmen, wurden sie auch nach anderen Qualität
bestimmenden Faktoren befragt. Frage 3 zielte auf quan-
titative Faktoren, die Qualität ausmachen, darunter z. B.
Verbreitung, JIF, Article Level Metrics − wohlwissend,
dass sich nicht aus der Qualität einer Publikation ergeben,
sondern eher ein Signal vermutlicher Qualität darstellen.
Frage 4 wiederum hatte die im engen Sinn inhaltlichen
Faktoren im Blick, welche die wahrgenommene Qualität
einer Publikation ausmachen. Frage 5 richtete sich auf
formale, sprachliche, strukturelle, optische Eigenschaften
eines Artikels, die Einfluss auf die wahrgenommene Qua-
lität einer Publikation haben.

Für den Fall, dass die Teilnehmenden aus sich heraus
keine Vorstellungen zur Frage 4 nach den inhaltlichen Ei-
genschaften entwickeln konnten, sollten die Fragen 6 bis
9 Ausführungen zu Frage 4 anregen. Da im Zentrum von
visOA die Wahrnehmung von Open Access steht, themati-

sierte Frage 10, inwiefern die Befragten Open Access in
toto als qualitativ minder-, gleich- oder höherwertig im
Vergleich zu Closed Access einstufen. Durch Frage 11 soll-
ten die Teilnehmenden zu einer Einschätzung bewegt wer-
den, ob sich die Wahrnehmung von Open Access und Clo-
sed Access bezüglich eines vorher diskutierten Merkmals
unterscheidet.

4.2 Erhebung und Auswertung

4.2.1 Sample

Das Sample bestand aus zwölf Personen, mit einem Alter
zwischen 25 und 51 Jahren, davon acht Männer und vier
Frauen. Fünf davon waren promoviert, drei hatten eine
Professur inne, vier besaßen einen Master-Abschluss. Der
funktionaleStatuswurdewie folgtbeschrieben:Programm-
bereichsleitende, stellvertretende(r) Programmbereichs-
leitende,Gruppenleitende,Doktorandinnen/Doktoranden,
PostDoc. Die vertretenen akademischen Status waren Pro-
fessorinnen und Professoren, Promovierte und Promovie-
rende.

Bei der Nennung der Fachzugehörigkeit bzw. For-
schungsschwerpunkte wurde das gesamte Spektrum des
INM, wie es in der Einleitung dargestellt wurde, abge-
deckt.12 Die Anzahl der referierten Publikationen lag zwi-
schen zwei und 200, bei einem Durchschnitt von ca. 46
und einem Median von 24,5, davon erschienen im Schnitt
ca. 23 in den vergangenen fünf Jahren (Median 16,5). Der
im Vergleich zum Durchschnitt niedrigere Median ist Indiz
einer schiefen Verteilung in einem Sample mit einer grö-
ßeren Zahl an Wenigpublizierenden denn Vielpublizieren-
den. Die Teilnehmenden berichteten von insgesamt 53
Gold-Open-Access-Publikationen seit 2013, da eine Teil-
nehmende keine Angabe zu dieser Frage machen konnte,
lag der Durchschnitt bei fünf, der Median bei vier. Nach
Publikationen im Green Open Access wurde an dieser Stel-
le, genau wie im gesamten Interview nicht gefragt, da die
qualitative Wahrnehmung von Publikationen im Vorder-
grund stand und diese bei Green Open Access gleich mit
der qualitativen Wahrnehmung der originären Closed-Ac-
cess-Publikation ist.

12 Die Interdisziplinarität der Forschung am INM führte dazu, dass
die Teilnehmenden teils mehrere Disziplinen bzw. Tätigkeitsbereiche
nannten.
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4.2.2 Ergebnisse13

4.2.2.1 Definition von Qualität
Die allgemeine Definition des Begriffs Qualität fiel den
meisten Befragten schwer, viele ignorierten die Vorgabe,
ihre Definition nicht auf den Bereich der Wissenschaft zu
kaprizieren und wählten sofort deren Kontext, um zu be-
schreiben, was für sie Qualität ausmacht. Personen, de-
nen diese Trennung gelang, assoziierten Qualität mit Se-
riosität/ Vertrauenswürdigkeit, mit der Eigenschaft, ein
Ziel zu erreichen bzw. einen Nutzen zu erbringen oder als
das Ausmaß, zu dem definierte Anforderungen erfüllt wer-
den. Diese mehrfach vertretene Sicht brachte eine teilneh-
mende Person in der Anforderung des „Erfüllen[s] von
Merkmalen, die im Vorfeld so definiert wurden, dass sie
den Stand der Technik mindestens darstellen oder über-
treffen“ zum Ausdruck. Dieses Übertreffen definierter und
kontextabhängiger Anforderungen wurde teils mit einem
gewissen Ausmaß an Herausforderung („wenn es nicht je-
der machen kann“) kombiniert, eine befragte Person be-
tonte, Qualität habe ein Alleinstellungsmerkmal. Ergän-
zend wurden Elemente wie Nachhaltigkeit, Bestand und
Verlässlichkeit oder Sinnhaftigkeit genannt. Häufig fand
sich die Anmerkung, Qualität sei subjektiv und kontext-
abhängig definiert, die Bestimmung hänge vom Verwen-
dungszweck ab.

4.2.2.2 Interne Kriterien bei der Beurteilung der Qualität
eines wissenschaftlichen Artikels

Die Antworten zur Frage nach internen Kriterien wurden
quantitativ dominiert von den Aspekten der Reproduzier-
barkeit, dem innovativen Charakter und der Relevanz, der
Angemessenheit des methodischen und technischen Vor-
gehens, der Glaubwürdigkeit und Korrektheit der getroffe-
nen Aussagen, der Dokumentation von Technik, Methoden
und Auswertung sowie der Berücksichtigung des Standes
der Forschung. Teils wurden auch die Formulierung einer
klaren Forschungsfrage genannt sowie die Beachtung ethi-
scher Richtlinien.

4.2.2.3 Formale Kriterien bei der Beurteilung der Qualität
eines wissenschaftlichen Artikels

Unter den genannten formalen Kriterien dominierten
sprachliche Aspekte wie Verständlichkeit und Lesbarkeit,
gefolgt von der technischen Qualität der Grafiken (Farbe

statt Schwarz-Weiß, hohe Auflösung) sowie Aufbau /
Struktur, der Darstellung aller relevanten Informationen in
Grafiken, der sprachlichen Nachvollziehbarkeit, exakter Le-
genden zu den Grafiken. Vereinzelt genannt wurden die
lückenlose Darstellung, die Bedingung der Attributionen
ohne Scheinautorenschaften, die klare Trennung von Be-
richt der Stand der Forschung und eigener Ergebnisse einer-
seits und der eigenen Interpretation der Publizierenden an-
dererseits, die äußere Form, Satz und Druckbild sowie die
Zugänglichkeit von begleitenden Informationen (Methoden,
Daten). Eine teilnehmende Person betonte formale Krite-
rien seien sekundär für die Bewertung der wissenschaftli-
chen Qualität, solange Verständlichkeit gegeben ist.

4.2.2.4 Externe Kriterien bei der Beurteilung der Qualität
eines wissenschaftlichen Artikels

Unter den externen Kriterien wurde vor allem der JIF kon-
trovers eingeschätzt. Teils wurde die Ansicht geäußert, er
sei von sekundärer Relevanz bei der qualitativen Einschät-
zung, teils wurde gar angenommen, externe Faktoren wie
der JIF behinderten innovative Forschung. Andere nah-
men Zitierzahlen als mögliche Qualitätsindikatoren wahr,
räumten aber ein, diese seien keine Garanten für Qualität.

Positiver wahrgenommen wurden Merkmale wie Au-
torenschaften, publizierendes Journal, dessen Editoren
bzw. Editorial Boards oder der Verlag. Allerdings fanden
sich auch Aussagen, wonach weder der Name der Journa-
le, noch deren Herausgeberschaft Qualitätsmerkmerkmale
darstellten. Mehrere Teilnehmende beschrieben Publikati-
onsorte (Journal / Verlag) und / oder Zitierwerte als korre-
lative Indikatoren für Qualität, die alleine aber nicht aus-
sagekräftig seien. Mitunter wurde diesen Indikatoren auch
attestiert, zusehends an Bedeutung zu verlieren.

Vertreten war ebenfalls die Ansicht, Faktoren wie JIF
oder Name des Journals oder Verlags seien Anreize zum
Lesen eines Artikels. Das stärkste Qualitätssignal machten
insgesamt jedoch die Autorenschaften aus: Kannten Teil-
nehmende bereits Publikationen einzelner Forschenden
oder einer Forschergruppe und bewerteten diese positiv,
bestand bei weiteren Veröffentlichungen eine höhere
Qualitätsvermutung. Ebenfalls recht starke, jedoch etwas
weniger ausgeprägte Qualitätsvermutungen wurden aus
Editorials Board abgeleitet, gefolgt von Journal und Ver-
lag. Tendenziell wurden Publikationen in arrivierten Ver-
lagen und Journalen von den Befragten eher als lesens-
wert wahrgenommen, was jedoch noch keine Aussage
über deren Qualität zulässt, sondern eher auf einen Quali-
tätskredit aufgrund früherer Veröffentlichungen verweist.
Mitunter wurde eine Vorliebe für von Fachgesellschaften
herausgegebene Journale geäußert, da diese als hochwer-

13 Die Online Version bietet die Interviews als Zusatzmaterial
(https://doi.org/10.1515/iwp-2020-2074).
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tiger erachtet werden als Journale kommerzieller Verlage.
Als weiteres Qualitätsmerkmal nannte eine teilnehmende
Person die Dauer der Existenz eines Journals.

4.2.2.5 Sonstige Kriterien bei der Beurteilung der
Qualität eines wissenschaftlichen Artikels

Unter den sonstigen Kriterien diskutierten die Teilneh-
menden vor allem die Verfügbarkeit von begleitenden Ma-
terialien. Die Einschätzungen hierzu waren divers: Diffe-
renziert wurde teils zwischen einem höheren Nutzen / einer
größeren Verwertbarkeit von Publikationen, zu denen be-
gleitende Materialien verfügbar sind, und der Qualität
einer Publikation, die manche (jedoch nicht die Mehrheit)
durch die Verfügbarkeit von Daten gesteigert sahen.
Durch die Bank begrüßten die Befragten jedoch die
Zugänglichkeit zu Forschungsdaten, z. B. wegen Nach-
nutzung und maschineller Sekundärauswertung. Zugleich
problematisierte eine teilnehmende Person die fehlende
Gratifikation für bereitstellende Forscherinnen und For-
scher. Eine andere merkte an, dass sich der Nutzen der
Daten erst durch eine ausführliche Dokumentation ent-
faltet. Wurde ein Zusammenhang zwischen der Bereit-
stellung von Daten und der Qualität einer Publikation
gesehen, basierte dieser meist auf der höheren Vertrau-
enswürdigkeit einer Publikation, zu der Daten verfügbar
sind.

4.2.2.6 Qualität von Closed Access und Open Access
im Vergleich

Die Teilnehmenden machten in toto keine qualitativen
Unterschiede zwischen Closed-Access- und Open-Access-
Journalen aus. Manche führten dies auch darauf zurück,
dass meist nicht klar sei, ob man eine Closed-Access- oder
Open-Access-Publikation rezipiere. In Details zeigten sich
jedoch leichte Präferenzen für entweder den einen oder
anderen Modus ab: Eine befragte Person bevorzugte aus
Autorensicht Open Access aufgrund der schnelleren Pu-
blikation einer Submission (ohne, dass diese Eigenschaft
unmittelbar inhaltlich qualitativ ist). Analog bevorzugte
eine andere Open Access, da ihr am freien Austausch von
Informationen gelegen ist. Spiegelbildlich attestierte eine
teilnehmende Person Open Access aufgrund der leichten
Zugänglichkeit ein indirektes Qualitätsmerkmal − nicht
bezüglich des Inhaltes, formalen oder externen Faktoren,
sondern wegen der Nutzbarkeit.

Bezüglich formaler Kriterien (wie Struktur, Qualität
der Grafiken) erscheinen zwei Befragten hochangesehene
Closed-Access-Journale dem Open Access überlegen. Eine
Person gab zwar an, sie kenne keine Open-Access-Journa-

le mit hoher Reputation, räumte aber auf Nachfrage ein,
sie sehe keinen qualitativen Unterschied zwischen Closed
Access und Open Access, sondern allein hinsichtlich der
Reputation. Schreibend bevorzugte eine andere (hybriden
und goldenen) Open Access bei arrivierten Journalen,
nahm jedoch rezipierend generell keinen Qualitätsunter-
schied wahr. Closed-Access-Journale wurden von einer
teilnehmenden Person als qualitativ hochwertiger wahr-
genommen, ohne dass sie spezifische Kriterien hierfür
nennen konnte. Eine andere befand Closed-Access-Jour-
nale im Allgemeinen als von höherer Qualität, nahm je-
doch an, dass sich die Unterschiede nivellieren und diag-
nostiziert diese Nivellierung bereits. Zwei Teilnehmende,
von denen eine Open Access und Closed Access als quali-
tativ gleichwertig betrachte, und eine, die einen Qualitäts-
vorteil beim Closed Access sah, betonten die Gefährdung
der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft bzw. Open Access
durch Predatory Journals. Eine andere lenkte das Augen-
merk auf die Frage der Qualitätssicherung bei Preprint-
Servern, die sie als Mittel zum Umgehen der Peer Review
betrachtete.

5 Bilanz

Von den im Kriterienkatalog (Abschnitt 3) gesammelten
Merkmalen fanden sich nahezu alle als Nennungen in den
qualitativen Interviews. Von den externen Kriterien wur-
den nur das Publikationsjahr und die Zahl der Referenzen
nicht genannt, bei den inhaltlichen wurden verschiedene
(z. B. Durchführung von Kontrolluntersuchungen, Vorkeh-
rungen zur Vermeidung systematischer Verzerrungen, An-
wendung passender statistischer Verfahren, Beschreibung
konfundierender Variablen) Merkmale nicht explizit auf-
geführt, die jedoch größtenteils dem regelmäßig genann-
ten Kriterium der angemessenen Methodik zugeschlagen
werden können. Einzig bei der Frage der Präsentation der
Ergebnisse fehlte die explizite Nennung mehrerer Krite-
rien, wie z. B. die Benennung der Limitierungen der Ergeb-
nisse. Insgesamt scheint damit der erarbeitete Kriterienka-
talog die qualitative Wahrnehmung wissenschaftlicher
Publikationen, besonders im fachlichen Umfeld der Erhe-
bung (Chemie, Physik, Biologie, Materialwissenschaft und
Engineering), zu beschreiben.
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