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Protokoll der Sitzung der Sektion 3 
Jahresversammlung SAGW 2016, Università della Svizzera italiana, 

Edificio principale, Via Giuseppe Buffi 13, Lugano, Raum 253,  
Samstag, 4. Juni 2016, 9.00-10.30 Uhr 

 
 
Anwesend:  
Jacques Moeschler (Sitzungsleitung, Vorstandsmitglied) 
Manuela Cimeli (Vertreterin Generalsekretariat / Protokoll) 
Ridvan Askin (SANAS) 
Sonja Hildebrand (Vertretung Marie Theres Stauffer), (SGKS) 
Thomas Hunkeler (SGAVL) 
Andreas Jucker (SAUTE) 
Anita Müller (SIKJM) 
Daniel Müller Nielaba (SAGG) 
Klaus Müller-Wille (SGSS) 
Chasper Pult (Vertretung Cristian Collenberg), (SRR) 
Andrea Rocci (Vertretung Louis de Saussure), (SSG) 
Antonio Sánchez Jiménez (SSEH) 
Philipp Schweighauser (SANAS) 
Ursula Stohler (Vertretung Ulrich Schmid), (SAGO) 
 
 
Entschuldigt:  
Marie Theres Stauffer (SGKS), Alain Corbellari (Collegium Romanicum), Ulrich Schmid 
(SAGO) 
 
 
1.   Begrüssung durch das mandatierte Vorstandsmitglied,  
  Herrn Prof. Jacques Moeschler, Genehmigung der Traktandenliste 

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 

 
2.  Genehmigung des Protokolls der Sektionssitzung vom 30.05.2015 Sek 3-16-1 

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
3.  Mitgliederförderung  
3.1  Rahmenkredite der sieben Sektionen Sek -16-2 
  Sek -16-3 
3.2 Verteilplan der Sektion 3 Sek 3-16-4 
  Sek 3-16-5 
   Sek 3-16-6 
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3.3 Verabschiedung des Verteilplans der Sektion 3 

Der Verteilplan wird einstimmig genehmigt. 
 
4. Förderung von Open Access (OA)-Zeitschriften der Fachgesellschaften  
 Promotion de revues open access (OA) [texte français en bas]   Sek -16-6 
Die Umsetzung von Open Access (OA) hatte in jüngerer Vergangenheit in der Schweiz und 
international deutlich an Schwung verloren. Auch der Anteil der frei zugänglichen, durch die 
SAGW subventionierten Zeitschriften stagniert seit zwei Jahren. Im Zuge der Initiative der 
Niederlande für einen „Big Deal“ der nationalen Akteure im Bildungsbereich mit den 
grossen internationalen Verlagen 2015 kam wieder Bewegung in die Bemühungen um den 
freien, unentgeltlichen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen, nicht zuletzt auch 
wegen der immer deutlicher geäusserten Forderung nach allgemeiner Transparenz der 
Forschungsergebnisse. Verschiedene Initiativen und Projekte sind nun bestrebt, aus 
unterschiedlichen Perspektiven und institutionellen Einbindungen neue Wege zu Open 
Access zu erschliessen, darunter der Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) an swissuniversities, eine nationale Policy zur Förderung des Open 
Access zu entwickeln, oder das Förderprogramm des SUK-P2 zur Transformation von 
gedruckten zu OA-Periodika.  
Die Wege, die zu Open Access führen, sind zudem vielfältiger geworden. „Konventionelle“ 
Verlage haben ihr Angebot um OA-Geschäftsmodelle erweitert, es wurden OA-Verlage 
gegründet, Plattformen wie openedition.org oder Open Library of Humanities sind 
entstanden, und in der Schweiz beginnen insbesondere die Hochschulbibliotheken, OA-
Publikationsplattformen anzubieten oder zu entwickeln. 
Aufgrund der stockenden Zunahme von Open Access bei den SAGW-Periodika und 
angesichts nationaler sowie internationaler Entwicklungen will die Akademie mit geeigneten 
Massnahmen den freien Zugang zu Forschungsergebnissen und deren Verbreitung 
fördern. Die SAGW hat zur Förderung von Open Access folgende Massnahmen 
vorgesehen: 
 

1. Abgabe von Pdfs an die Autorinnen und Autoren (Umsetzung Grüner OA): Die SAGW 
verlangt von den subventionierten Zeitschriften, dass deren Autorinnen und Autoren so 
rasch als möglich nach der Publikation ein Pdf ihres Artikels in der Verlagsversion 
erhalten, über das sie frei verfügen können.  

2. Verkürzung der Sperrfristen auf 6 bis 12 Monate: Die SAGW fordert ihre 
Mitgliedgesellschaften auf, die Sperrfristen für die freie Zugänglichkeit generell auf 6 bis 
max. 12 Monate zu senken oder den Autoren und Autorinnen Pdfs zur freien Verfügung 
zu überlassen. 

3. Ressourcen für Gold OA-Projekte der Mitgliedgesellschaften: Mitgliedgesellschaften, 
die ihre Zeitschrift in eine Gold OA-Publikation transformieren möchten, unterstützt die 
SAGW im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von 
alternativen Publikationsformen, die an einer Fachtagung im Spätherbst vorgestellt 
werden sollen. Die an einer solchen Transformation interessierten Gesellschaften sind 
gebeten, sich an die SAGW zu wenden. 

4. Anpassung der jährlichen Qualitätskontrolle der subventionierten Periodika: Die 
Akademie wird künftig verstärkt auf die Qualitätskriterien für die digitalen Versionen 
der Zeitschriften achten, wie sie gemäss Directory of Open Access Journal (DOAJ) 
international üblich sind. 

5. Anpassung der Rechnungs- und Antragsformulare für Periodika: Die 
Zeitschriftenformulare werden überarbeitet und um Open Access-Aspekte erweitert. Im 
Sinne einer Selbstdeklaration werden die Gesellschaften gebeten, selbst die von ihnen 
befolgten Sperrfristen anzugeben und die Abgabe von Pdfs an die Autorinnen und 
Autoren zu erläutern. Eine von den Zielsetzungen der SAGW abweichende Praxis ist zu 
begründen. 
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Die SAGW ist eine der wichtigsten Trägerinnen des wissenschaftlichen Publikationswesens 
in den GEWI / SOWI in der Schweiz. Indem die SAGW die oben genannten Massnahmen 
umsetzt, will sie dieser Verantwortung gerecht werden. Die Massnahmen sind Teil einer 
internationalen Entwicklung, die eindeutig in Richtung OA geht. Damit dies gelingt, sind wir 
auf Ihre Unterstützung und Mitwirkung angewiesen. Nutzen Sie die Gelegenheit des 
Informationsaustauschs an der geplanten Fachtagung im Spätherbst. 
 
 
Ces derniers temps, la mise en pratique de l'Open Access (OA) avait nettement perdu de 
son élan, tant en Suisse qu'au niveau international. De même, la part des revues en libre 
accès subventionnées par l'ASSH stagne depuis deux ans. En 2015, l'initiative 
néerlandaise pour un « Big Deal » des acteurs nationaux dans le domaine de l'éducation et 
des grandes maisons d'édition internationales a revigoré les efforts pour un accès libre et 
gratuit aux publications scientifiques, notamment à cause de la demande de plus en plus 
insistante pour une transparence générale des résultats des recherches scientifiques. 
Ainsi, plusieurs initiatives et projets actuels sont censés ouvrir de nouvelles voies vers 
Open Access à partir de différentes perspectives et modalités institutionnelles. Citons par 
exemple l’initiative du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 
(SEFRI) qui a mandaté swissuniversities pour le développement d’une politique nationale 
de promotion de l'Open Access, ou encore le programme CUS P-2, qui encourage la 
transformation de périodiques imprimés en périodiques OA.  
De plus, les voies qui mènent à un Open Access se sont diversifiées. Les maisons d’édition 
« conventionnelles » ont élargi leur offre par des modèles commerciaux OA, des éditeurs 
OA et des plateformes comme openedition.org ou Open Library of Humanities ont été 
créées, et en Suisse notamment les bibliothèques universitaires ont commencé à proposer 
ou à développer des plateformes de publication OA. 
En raison de la lente progression de l'Open Access chez les périodiques de l’ASSH et au 
vu des évolutions nationales et internationales, l'Académie souhaite promouvoir le libre 
accès et la diffusion des résultats des recherches scientifiques par des mesures 
appropriées. Pour la mise en œuvre de l’Open Access, l'ASSH prendra les mesures 
suivantes: 
 
1. Mise à disposition de versions pdf pour les auteurs (mise en œuvre du Green OA) 

L'ASSH demandera aux revues subventionnées qu'elles mettent à la libre disposition 
de leurs auteurs une version éditeur en pdf de leur article dans les meilleurs délais 
après parution.  

2. Limitation de l’embargo à 6–12 mois 
L'ASSH invite ses sociétés membres à réduire le délai d'attente pour l’accès libre aux 
contenu des revues à 6–12 mois maximum, ou alors à mettre à la libre disposition des 
auteurs une version pdf de leurs articles. 

3. Soutien financier pour les projets Gold OA des sociétés membres 
L'ASSH soutiendra dans la mesure de ses possibilités les sociétés membres qui 
souhaitent transformer leur revue en une publication Gold OA. Entretemps, il existe de 
nombreuses formes de publications alternatives, qui seront présentées à la fin de 
l'automne lors d'un colloque scientifique. Toute société intéressée par une telle 
évolution est invitée à s'adresser à l'ASSH. 

4. Renforcement du contrôle annuel de qualité des périodiques subventionnés 
A l'avenir, l'Académie renforcera son contrôle des critères de qualité pour les 
versions numériques des revues tels que ceux-ci sont appliqués internationalement 
selon le Directory of Open Access Journal (DOAJ). 

5. Adaptation des formulaires de décompte et de requête pour les périodiques 
Les formulaires des revues seront mis à jour et une dimension OA y sera ajoutée. Les 
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sociétés seront invitées à indiquer, dans une déclaration volontaire, les délais 
d'embargo qu'elles pratiquent et à préciser les modalités de remise des versions pdf 
aux auteurs. Toute pratique divergeant des objectifs de l'ASSH devra faire l’objet d’une 
justification. 

 
L’ASSH est l’une des plus importantes institutions de promotion de publications 
scientifiques dans le domaine des sciences humaines et sociales en Suisse. En mettant en 
œuvre les mesures évoquées, l’ASSH veut être à la hauteur de cette responsabilité. Ces 
mesures répondent à un développement international qui va indéniablement dans le sens 
de l’OA. Pour relever ce défi, nous dépendons de votre soutien et de votre collaboration. 
Nous vous invitons à vous rendre au colloque prévu à la fin de cet automne qui sera 
l’occasion d’un échange d’informations sur la question. 
  
 
Folgende Rückmeldungen sind seitens der Sektionsvertreterinnen und –vertreter 
eingegangen: 
 
Die Teilnehmenden der Sektionssitzung 3 äusserten sich grundsätzlich positiv zu den 
Bestrebungen der SAGW, OA zu fördern. Mit einer OA-Publikation erreicht man ein 
ungleich grösseres Publikum – auch solche Personen, die nicht zwingend Zugang zu einer 
Bibliothek haben. Die Vorstellung einer möglichst zeitnahen Mitteilung von Informationen 
hat sich etabliert. Die Akzeptanz von OA-Publikationen ist auch unter den 
Geisteswissenschaftlern stark angewachsen. Green OA wird als Zwischenlösung 
angesehen, angestrebt werden sollte Gold OA. 
Hingewiesen wurde auf die OA-Policy der Universität Basel, welche neue guidelines für 
Forschende herausgegeben hat (edoc.unibas.ch). Es erfolgte auch ein Hinweis auf open-
access.net. 
Es gibt allerdings noch offene Fragen wie die nach der Finanzierung von Bildern, deren 
Verwendung immer teurer wird. Eine Zeitschrift mit überwiegend Text kann schnell OA 
publiziert werden, schwieriger ist es mit illustrierten Publikationen: jedes Projekt muss 
individuell angeschaut und auf OA-Tauglichkeit überprüft werden. Grundsätzlich ist für 
Einzelpersonen der Aufwand grösser, ihre Publikationen OA zu publizieren als für 
Bibliotheken.  
Ein ungelöstes Problem ist die Tatsache, dass gewisse Zeitschriften höher gewertet 
werden als andere und dies sich wohl in absehbarer Zeit nicht ändern wird. Die 
renommierten Verlage werden weiterhin den besten Ruf haben und sich entsprechend 
bezahlen lassen für eine OA-Publikation. Es wird bezweifelt, dass sich dieses System 
ändern lässt und auch, dass die finanzielle Belastung für die einzelnen Forschenden 
geringer wird.  
 
5. Projekte und thematische Schwerpunkte der SAGW     Sek -16-7 
5.1 Rückmeldungen der Gesellschaften zu den Veranstaltungszyklen   Sek -16-8 
 
Es gab keine weiteren Rückmeldungen. 
 
 
5.2 Mitwirkung der Gesellschaften bei den Schwerpunkten    Sek -16-9 
 
Die an einzelnen Schwerpunkten bzw. Projekten der SAGW interessierten Personen 
werden sich mit den Zuständigen des Generalsekretariats in Verbindung setzen. 
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5.3 About humanities          Sek -16-9 
 
Mit der Website http://abouthumanities.sagw.ch reagiert die SAGW auf die Kritik gegenüber 
den Geisteswissenschaften. 18 Fragen und Antworten (FAQ) machen deutlich, weshalb es 
die Geisteswissenschaften zur Lösung gesellschaftlicher Probleme sowie für eine 
konkurrenzfähige Wirtschaft braucht. 
 
Par le site Internet http://abouthumanities.sagw.ch, l’ASSH entend réagir aux critiques 
faites à l’encontre des sciences humaines. Dix-huit questions et réponses (FAQ) mettent en 
évidence les raisons pour lesquelles nous avons besoin des sciences humaines afin de 
résoudre des problèmes de société et de renforcer l’économie.  
 

 
Das eine Zitat auf unseren Glückskeksen: «Jedes ungelöste gesellschaftliche Problem ist 
eine unentdeckte Marktchance» (P. Drucker) wurde als problematisch angesehen, da es 
eine sehr starke ökonomische Ausrichtung aufweist.   
Sonst gab es keine weiteren Rückmeldungen. 
 
 
6. Fachportal lang-lit       
M. Cimeli hat auf die sehr gute Arbeit von M. Weder (Uni Basel) hingewiesen, welche das 
Fachportal www.lang-lit.ch aufgebaut hat und es nun weiterhin pflegt und wartet. 
Gleichzeitig wurden die Fachgesellschaften aufgerufen, M. Weder regelmässiger 
Informationen und News zuzustellen, damit diese nicht immer abgeholt werden müssen. 
 
 
7. Informationen aus dem Kreise der Gesellschaften 

Seitens der Sektionsvertreter wurde das Thema der Neuregelungen beim SNF 
aufgegriffen. Ph. Schweighauser hat über die Aktivitäten der Uni Basel in diesem 
Zusammenhang informiert und hat im Nachgang der Jahresversammlung auch noch 
Unterlagen zur Information an die Mitglieder der Sektion 3 verschickt.  
 
 
8.  Varia 
Keine Meldungen. 
 
 
 
 
 
 
        Für das Protokoll: 
        Manuela Cimeli, 15. Juni 2016 
 


