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Workshop I (Geistes- und Sozialwissenschaften): 

Neue Formate, neue Kriterien?  
Wissenschaftliches Publizieren und Digitalisierung 

Die tiefgreifenden Veränderungen der Digitalisierung betreffen neben wissenschaftlichen 

Methoden und Fragestellungen auch die Publikationsformate, in denen das Wissen zirkuliert. 

An die Seite der etablierten Publikationstypen rücken neue Medientypen. Dieser Workshop 

schafft einen Überblick über verschiedene Formate und Modi des digitalen Publizierens. 

Insbesondere werden Angebote vorgestellt, die mit editorischem Wissen aufwarten und eine 

Langzeitverfügbarkeit, Auffindbarkeit und Zitierbarkeit gewährleisten und die tradieren 

Formate und Qualitätsgaranten der geisteswissenschaftlichen Publikationskultur 

berücksichtigen. Folgende Fragen werden beantwortet: 

• Welche neuen Formate entstehen und wie kommen die tradierten Formate weiter zu 

ihrem Recht? 

• Welche digitalen Pendants haben die bibliographischen Informationen aus der analo-

gen Welt wie die ISBN oder ISSN? 

• Wie werden digitale Publikationen zitierbar? Wie werden Auffindbarkeit und Langzeit-

verfügbarkeit gewährleistet? 

• Wie sieht die neue Rolle von Verlagen und Bibliotheken aus? 

• Wie wird im Internet eine Qualitätssicherung gewährleistet? 

• Welche Rolle spielt Open Access und welche anderen digitalen Publikationsmodelle 

gibt es? 

• Wie verändert sich die Rezeption von Wissen und welche Neuerungen im Recherche-

verhalten sind zielführend? 

• Was gibt es über die Finanzierung des digitalen Publizierens zu wissen? 

• Wo sehen Forschungsförderer wie die DFG Open-Access-Modelle vor und welche 

Finanzierungsmodelle bieten diese an? 

In zwei Stunden setze ich Impulse. 

In einem Tag schaffe ich einen systematischen Überblick über das Thema.  

In zwei Tagen führe ich relevante Softwares vor und bespreche Strategien für individuelle 

Modellprojekte. 

Meine Methode: Neben Impulsvorträgen und diskussionsbasierten Erarbeitungsphasen setzen 

die Veranstaltungen insbesondere auf das Kennenlernen von beispielhaften Umsetzungen so-

wie Informations- und Hilfsangeboten. Alle Workshops erarbeiten sowohl einen systematischen 

Überblick über das jeweilige Thema als auch einen Werkzeugkoffer für künftige Projekte. 

Alle Workshops können als Präsenzveranstaltung oder online stattfinden. 

Wünschen Sie ein persönliches Format oder haben Sie Fragen, kontaktieren Sie mich unter 

mail@hornung-publizieren.de 
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