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Neues wbv-Projekt zur Open-Access-Finanzierung wird 
vom BMBF gefördert 
OAdine soll das disziplinorientierte Publizieren in Geistes- und Sozial-
wissenschaften stärken 

Wissenschaft, Verlage, Bibliotheken und Forschungsförderer suchen 

nach zeitgemäßen Lösungen für die Finanzierung digitaler Publikatio-

nen. Dieses Ziel verfolgt auch wbv Publikation mit dem Projekt „Open 

Access disziplinorientiert und nachhaltig ermöglichen“ (OAdine) zum 

Publizieren von Open-Access-Monografien in den Geistes- und Sozial-

wissenschaften. In dem zweijährigen Projekt, das vom Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird, sollen Realisie-

rungsvorschläge für vier Bereiche entstehen: 

 

– Entwicklung einer Infrastruktur, in der Open-Access-Publikationen 

dauerhaft disziplinorientiert und communitybasiert finanziert werden. 

Die bisher notwendige finanzielle Beteiligung von Autorinnen und Auto-

ren könnte damit entfallen. 

– dauerhafte Überführung von etablierten Publikationsreihen ins Open 

Access – inklusive der Backlist-Titel – am Beispiel der wbv-Reihen „Be-

rufsbildung, Arbeit und Innovation (BAI)“ und „Erwachsenenbildung und 

lebenslanges Lernen (EBLBL)“, 

– Entwicklung eines Finanzierungskonzeptes für Publikationsreihen, das 

als Best Practice auch auf andere Disziplinen übertragbar ist, 
 

– Sensibilisierung von Stakeholdern der Fachdisziplinen und potenziel-

len Förderern für das Thema „Finanzierung von Open-Access-Publikati-

onen“ in Interviews und Workshops 

Joachim Höper (Geschäftsleitung wbv Publikation): „Wir freuen uns 

sehr, dass wir mit Unterstützung des BMBF unser langjähriges Engage-

ment für mehr Disziplinorientierung in der Open-Access-Finanzierung 

weiter in der Community etablieren können.  
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Nach unseren Erfahrungen mit dem Konsortialmodell für die wbv-Open-

Library ist das der nächste Schritt zu einem offenen, wissenschafts- und 

bibliotheksfreundlichen Publizieren in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften.“  

In dem Projekt arbeitet wbv Publikation u.a. mit relevanten Akteuren 

aus der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE), 

dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), dem Deutschen Institut für 

Erwachsenenbildung (DIE) und Akteuren aus der ENABLE!-Community 

zusammen.  

Informationen zu Zielen, Arbeitspaketen und zur Timeline des Projektes: 

www.wbv.de/oadine 

wbv Publikation bietet ein attraktives Programm in Geistes- & Sozial-

wissenschaften, Bildung & Beruf sowie Verwaltung & Recht. Der Biele-

felder Wissenschaftsverlag setzt seit Anfang der 2000er Jahre Angebote 

zum digitalen Publizieren um und unterstützt mit seinen Open-Access-

Angeboten die größtmögliche Verbreitung wissenschaftlicher Publikati-

onen in einem starken Partner-Netzwerk. wbv Publikation ist ein Ge-

schäftsbereich der wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld. 
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