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Präa m bel

Wissenschaft und Forschung sind wichtige lmpulsgeber für lnnovationen und Fortschritt in der
Gesellschaft, die zum großen Teil auf einem interdisziplinären und internationalen Austausch von
lnformationen, Erkenntnissen und Ergebnissen basiert. Die digitale Transformation bietet Chancen,
beeinflusst aber Wissenschaft und Forschung in besonderem Maße. Bewährte wissenschaftliche

Praxis, die auf neue technischen Mögtichkeiten trifft, hat die ldee von Open Access - des
unentgeltlichen, digitalen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen - in der Wissenschaft
hervorgebracht. ZieI hierbei ist es, das lnnovationsgeschehen durch Vernetzung weiterzu beleben
und der wissenschaftlichen Forschung neue lmpulse zu geben.l
Vor dem Hintergrund von Open Access Strategien auf Bundes- und Landesebene (,,Open Access in
Deutschland"2 bzw.,,Open-Access Strategie des Landes Brandenburg" 3 sowie der Verankerung von
Open Access im Leitbild der HNEE (2.B. ,,in Lehre und Forschung entwickeln wir Lösungen für eine
Nachhaltigkeitstransformation.")a und in der Forschungsstrategie der HNEE s entwickelt die HNEE
folgende Open-Access-Policy.

2

Defin ition

Open Access steht für den weltweit freien digitalen Zugangzu qualitätsgeprüfter wissenschaftlicher

lnformation im lnternet. Durch den Wegfalltechnischer, finanzieller und rechtlicher Barrieren trägt
Open Access dazu bei, wissenschaftliche lnnovationsprozesse zu beschleunigen und die
Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen zu verbessern. Dadurch werden wissenschaftlich
Arbeitende in ihren Forschungs- und Publikationsprozessen unterstützt und der Nutzen öffentlich
geförderter Forschu ng maxi miert.
Nach der,,Berliner Erklärung über den offenen Zugangzu wissenschaftlichem Wissen" aus dem Jahr
2003 m üssen O pen-Access-Veröffentlich u n gen folgendes erfü llen :

I

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/24102
Open Access
blob=pubticationFile&v=5; eingesehen am28.02.22

in

Deutschtand.pdfjsessionid=B113D22D12A99BCC

6674C0C47499007F.1ive721?
2

https://www.bmbf.de/SharedDocslPublikationen/de/bmbf/1/24102
Open Access in Deutschland.pdfjsessionid=B1I3D22D12499BCC
6674C0C47499007F.tive721? blob=pubticationFile&v=5
3
https:i/mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/publikationen/details/-08-08-2019-open-access-strategie-des-tandes-brandenburg
4
https://www.hnee.de/de/Hochschule/Portrt/Leitbitd/Leitbild-der-Hochschule-K296.htm
5
https://www.hnee.de/de/Hochschule/Leitung/Strategiepapiere/Strategiepapiere-K5829.htm
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Sie empfiehlt ausdrücklich die Verwendung des Autoren- und Kontributorenidentifiers
ORCID (Open Researcher and Contributor iD),e der eine eindeutige Zuordnung zu
Pu bli kationen u nd Forschu ngsdaten gewährleistet.
Sie entwickelt die notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen, um die OpenAccess-Tra nsformation zu ermöglichen.
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Gültigkeit

Die vorliegende Policy

tritt

am Tag ihrer Unterzeichnungdurch den Präsidenten der HNEE in Kraft.

Eberswalde, den 05.05.2022

Prof. Dr. Matthias Barth
Präsident

https://orcid.orgl
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