
AUSSCHREIBUNG

DIGITAL PEER PUBLISHING
NRW
Ziel der Ausschreibung

Qualitätsvolles wissenschaftliches Informa-
tionsmanagement hat viele Facetten: schnelle
Informationsbeschaffung, intelligente Infor-
mationsauswahl, differenzierte Informations-
ressourcen sind nur einige wenige Beispiele.
Vor allem jedoch setzt qualitätsvolles wissen-
schaftliches Informationsmanagement ein
zukunftsorientiertes qualitätsgesichertes
System wissenschaftlichen Publizierens vor-
aus. Es ist Startvoraussetzung und Promotor
des offenen Zugangs zu weltweit verfügbaren
Informationen und eines effizienten
Austauschs in globalen Wissens-Netzwerken.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das
Ministerium für Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen, die Er-
probung funktionierender forschungsnaher
Formen des wissenschaftlichen Publizierens
zu unterstützen.

Um dieses Ziel effektiv und ressourcen-
sparend zu erreichen, sollen mit dieser Aus-
schreibung Vorhaben initiiert und gefördert
werden, die den Aufbau fachspezifischer open
access eJournals vorsehen, die qualitätsge-
prüfte wissenschaftliche Informationen über
das Internet von der scientific community für
die scientific community kosten- und barriere-

frei zur Verfügung stellen. Die open access
eJournals sollen die Vorteile des klassischen
Publizierens (qualitätssichernder Reviewpro-
zess, Gewährleistung der Authentizität der
Publikation etc.) ergänzen um Aspekte wie
kurze, ergebnisnahe Veröffentlichungszyklen
und eine höhere Transparenz der Forschungs-
praxis, indem sowohl Forschungsergebnisse
als auch Teilschritte und Einzelanalysen als
digitale Hintergrundinformation publiziert
werden können.

Ziel ist es, sowohl das Angebot an hoch-
wertigen wissenschaftlicher Publikationen zu
erweitern als auch neue Formen der netzge-
stützten kooperativen Informationsversorgung
zu erproben und soweit wie möglich zu ver-
ankern. Diese sollen ein schnelles, offenes
und transparentes digital peer publishing er-
möglichen und perspektivisch der scientific
community national und international offen
stehen. Die eJournals sollen einer Open
Publishing Lizenz unterliegen.

Gegenstand der Förderung

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit der
1998 gestarteten Initiative "Digitale
Bibliothek NRW" ein solides Fundament für
innovative Informationsversorgung gelegt. Es
hat zugleich in einer ersten Stufe den Auf-
und Ausbau von Hochschulschriftenservern
an den Landeshochschulen nachhaltig ge-
fördert.

Mit Beginn des Jahres 2004 sollen erstmalig
Pilotvorhaben gefördert werden, die von
Redaktionstandems aus Fachwissenschaftlern
und Hochschulbibliotheken gemeinsam
initiiert und getragen werden und die Poten-
ziale digitaler Medien und insbesondere des
Internets nutzen. Aufgefordert zur Antrags-
stellung sind Fachwissenschaftler an den
Landeshochschulen NRW.

Es bestehen grundsätzlich keine Fachprä-
ferenzen. Die Förderung medizinischer
eJournals ist jedoch ausgeschlossen, da hier
bereits mit German Medical Science
(http://www.egms.de) ein bundesweites
Modellvorhaben in Nordrhein-Westfalen
existiert, das von DIMDI und ZBMed betreut
wird.

Der zur Durchführung des beschriebenen
Vorhabens notwendige technische Betrieb
(einschließlich des für Redaktion, Peer
Reviewing, Publikation und Archivierung
erforderlichen Workflows) wird vom Hoch-
schulbibliothekszentrum in Köln bereit ge-
stellt; dessen Nutzung ist obligatorisch.

Die beantragten Vorhaben sollen folgendes
Profil aufweisen:

• Für den Aufbau oder die Fortführung be-
stehender (e)Journals zeichnet ein ausge-
wiesener Fachwissenschaftler in
Kooperation mit der Hochschulbibliothek
verantwortlich. Angestrebt wird die
Bildung von Redaktionsteams, die fach-
wissenschaftliche Expertise und biblio-
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thekarisches Know-how, beispielsweise
über die Einbindung des jeweiligen Fach-
referenten der Hochschulbibliothek, mit-
einander verbinden.

• Zu den Aufgaben des Redaktionsteams
gehören vorrangig die Organisation des
Reviewprozesses und die Übernahme der
redaktionellen Arbeiten (formale
Redaktion, Verantwortung für die
Konsistenz der Metadaten).

• Das Forschungs- und Publikationsprofil
(Themenschwerpunkte, Forschungs-
kontakte und -netzwerke zur Einbindung
externer Autoren und Reviewer in den
Publikationsprozess) ist dargestellt und er-
läutert.

• Zusammenarbeit und Arbeitsteilung
innerhalb des Redaktionsteams sind
erkennbar und stellen auf die unter-
schiedlichen Kompetenzen der Beteiligten
ab.

Ein überzeugendes Konzept der Hochschule
zur Integration des beantragten Vorhabens in
eine Gesamtstrategie der wissenschaftlichen
Informationsversorgung wird vorausgesetzt.

Umfang und Dauer der Förderung

Es ist eine Förderung von bis zu zwei Jahren
geplant. Vorbehaltlich der Bereitstellung der
Mittel im Landeshaushalt ist ein Gesamt-
fördervolumen von 600.000 Euro vorgesehen.
Sofern die Hochschule einen Eigenanteil an

der Finanzierung aufbringt, wird dies bei
qualitativ gleichwertigen Vorhaben positiv
gewichtet.

Zweistufiges Antragsverfahren

Geplant ist ein zweistufiges Antragsverfahren,
für dessen erste Stufe eine aussagekräftige
Antragsskizze (max. 3 Seiten) erwartet wird.
Auf dieser Basis erfolgt eine erste Auswahl-
runde. Anschließend werden erfolgver-
sprechende Vorhaben zur Hauptantrags-
stellung aufgefordert, auf deren Grundlage die
Endauswahl der zu fördernden Vorhaben er-
folgt.

Interessente Fachwissenschaftlerinnen und
Fachwissenschaftler können Antragsskizzen

bis zum 15. November 2003

einreichen. Die Antragsskizze muss folgende
Angaben enthalten:

• eine aussagefähige Projektbeschreibung
mit

Zielsetzung
Aufgabengliederung mit Zeitplanung
und Meilensteinen
Profil der Antragssteller und Auf-
gabenzuordnung innerhalb des Redak-
tionsteams (Fachdisziplin/Hochschul-
bibliothek)
Ausstattungsplan

• Finanzierungsplan und Förderbedarf

Bei Übernahme eines Eigenanteils: Er-
klärung der Hochschulleitung, dass dem
Vorhaben im Förderungsfall die Mittel zur
Finanzierung des Eigenanteils zur Ver-
fügung stehen.

• Erklärung der Hochschulleitung zur
Integration des Vorhabens in das For-
schungsprofil des Standortes und zur Ein-
ordnung in das Informationsversorgungs-
konzept der Hochschule.

Die Begutachtung der zur Antragsstellung
aufgeforderten Hauptanträge erfolgt durch
unabhängige Gutachter. Es ist vorgesehen, der
zweiten Antragsphase einen Workshop mit
Fachgutachtern und Antragstellern voranzu-
stellen, in dem auch das zugrunde liegende
technische System demonstriert wird. Das
MWF entscheidet über die Förderung auf der
Grundlage der begutachteten Anträge im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel. Mit dem vorgesehenen Mittel-
rahmen sollen bis zu 10 Projekte gefördert
werden. Es wird ein Förderbeginn zum 01.
März 2004 angestrebt.

Bei Fragen zur Antragsstellung, zum Antragsverfahren
sowie mit Anmerkungen wenden Sie sich bitte an das
Ministerium für Wissenschaft und Forschung des
Landes NRW, 40190 Düsseldorf
Referat 214:
Dr. Friedrich Bode (0211 896 4242)
friedrich. bode@mwf.nrw.de
Christiane Dusch (0211 896 4572)
christiane.dusch@mwf.nrw.de


