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Protokoll der Sitzung der Sektion 3 
Jahresversammlung SAGW 2017, Uni S, Universität Bern, 

Schanzeneckstrasse 1, Raum A 024 
Samstag, 20. Mai 2017, 9.00-10.30 Uhr 

 
 
Anwesend:  
Jacques Moeschler (Sitzungsleitung, Vorstandsmitglied) 
Manuela Cimeli (Vertreterin Generalsekretariat / Protokoll) 
Balthasar Bickel (SSG) 
Andreas Jucker (SAUTE) 
Didier Maillat (SSG) 
Anita Müller (SIKJM) 
Daniel Müller Nielaba (SAGG) 
Klaus Müller-Wille (SGSS) 
Julian Reidy (Vertretung Thomas Hunkeler), (SGAVL)  
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), Christian Collenberg (SRR) 
 
 
 
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 4.6.2016 Sek 3-17-1 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
3.  Mitgliederförderung und Mitteilungen des Generalsekretariats  
3.1  Rahmenkredite der sieben Sektionen Sek -17-2 
  Sek -17-3 
3.2 Verteilplan der Sektion 3 Sek 3-17-4 
  Sek 3-17-5 
 
3.3 Verabschiedung des Verteilplans der Sektion 3 
Der Verteilplan wird einstimmig genehmigt. 
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4. Open Access 
4.1 Stand der Dinge   Sek -17-6 
 
1.1 Was bisher geschah  
a) Jahresversammlung SAGW 3./4. Juni 2016 in Lugano.  An der letzten 
Jahresversammlung orientierte die SAGW über die geplanten Massnahmen für die 
Förderung des Open Access zu den durch die Akademie subventionierten Zeitschriften und 
Reihen und zeigte Umsetzungsstrategien auf.  
http://www.sagw.ch/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-checkliste.html   
 
b) Open-Access-Strategie der SAGW 
 Im September 2016 verabschiedete der Vorstand der SAGW eine Open-Access-Strategie. 
Die zentralen Zielsetzungen sind:  
• 100 Prozent der aktuellen Ausgaben der Zeitschriften und Reihen liegen bis 2020 

digital  vor, wobei international übliche Standards in der Vorhaltung beachtet werden 
sollen;   

• 90 Prozent der Ausgaben bereits erschienener Zeitschriften und Reihen liegen bis 
2020  retrodigitalisiert vor;   

• alle Zeitschriften und Reihen, die nicht im Gold-Open-Access publiziert werden, 
sollen  bis 2019 Green-Open-Access-Policies haben; Sperrfristen bis maximal 12 
Monate werden in Übereinstimmung mit internationalen Entwicklungen akzeptiert (24 
Monate für monographische Reihen);   

• der Anteil der Gold-Open-Access-Zeitschriften beträgt bis 2020 30 Prozent.   
http://www.sagw.ch/de/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-strategie.html  
 
c) Open-Access-Glossar   
Zur besseren Orientierung über Open Access hat die SAGW ein Glossar der wichtigsten 
Begriffe publiziert.  
http://www.sagw.ch/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-glossar.html  
 
d) Open-Access-Tagung der SAGW   
Am 20. Januar 2017 führte die SAGW eine nationale Tagung unter dem Titel „Open-
Access- Zeitschriften in der Schweiz: Chancen – Probleme – Desiderate“ durch. Die 
Beiträge sind einsehbar unter:  http://oa.sagw.ch   
 
e) Nationale Open-Access-Strategie   
Am 31. Januar 2017 hat die Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen eine nationale 
Open Access-Strategie verabschiedet. Diese will unter anderem erreichen, dass bis 2020 
80 und bis 2024 100 Prozent aller mit öffentlichen Mitteln ganz oder teilweise 
subventionierten Zeitschriften im Open Access zugänglich sind. Gegenwärtig werden 
Umsetzungsmassnahmen erarbeitet, die SAGW ist ebenfalls involviert. 
https://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/   
 
f) Retrodigitalisierungsaktion 
 Im Februar 2017 hat die SAGW erneut eine Retrodigitalisierungsstrategie gestartet. Die 
noch nicht retrodigitalisierten Zeitschriften wurden kontaktiert, und es wurde ihnen 
angeboten, dass sie Gesuche über den Verteilplan oder ausserordentlich an die SAGW 
richten können. Die Akademie arbeitet zu diesem Zweck seit mehreren Jahren erfolgreich 
mit der Zeitschriftenplattform E-Periodica.ch der ETH-Bibliothek Zürich zusammen.   
http://www.e-periodica.ch/  
 
1.2 Gespräche des Generalsekretariats der SAGW mit Zeitschriftenredaktionen 
Seit 2016 haben 23 Gespräche mit den Trägerschaften von Zeitschriften der SAGW 
stattgefunden oder wurden terminiert. Weitere Gespräche sollen im Anschluss an die 
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Jahresversammlung stattfinden. Hauptziel der Gespräche ist es jeweils, gemeinsam Wege 
zu finden, wie Open Access für beide Seiten – Gesellschaft und SAGW – sinnvoll 
umgesetzt werden kann.  
 
1.3 Stand der Umsetzung von Open Access der SAGW-subventionierten Periodika  
Der gegenwärtige Umsetzungsstand der strategischen Vorgaben der SAGW 
betreffend  Open Access und digitaler Präsentation zeigt auf, dass die Ziele noch nicht 
annähernd erreicht worden sind.  
 
 
Zielsetzung Soll bis 2019/20 Ist 2016 / 17  

Digitale Präsentation  100 Prozent bis 2020  
  

81 Prozent  
  

Retrodigitalisierung  90 Prozent bis 2020  
  

72 Prozent  
  

Green Open Access  70 Prozent bis 2019  28 Prozent  
Gold Open Access  30 Prozent bis 2020  15 Prozent  
Sperrfristen  Max. 12 Monate  Mittelwert: 21.8 Monate  
 
 
******************************************************************************************************** 
 
1.1 Démarches entreprises jusqu’à présent  

a) Assemblée annuelle de l’ASSH des 3 et 4 juin 2016 à Lugano 
Lors de la dernière Assemblée annuelle, l’ASSH a informé ses sociétés membres sur les 
mesures envisagées pour l’encouragement de l’Open Access des revues et séries soute- 
nues par l’Académie et a présenté ses stratégies de mise en œuvre.  
http://www.sagw.ch/fr/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-checkliste.html   
 
b) Stratégie Open Access de l’ASSH   
Lors de sa réunion de septembre 2016, le Comité de l’ASSH a adopté une stratégie Open 
Access. Les principaux objectifs de celle-ci sont :  
• 100 pour cent des numéros actuels des revues et séries sont numérisés d’ici 2020, 

en  respectant les standards internationaux usuels ;   
• 90 pour cent des numéros déjà parus sont rétronumérisés d’ici 2020 ;   
• toutes les revues et les séries qui ne sont pas publiées en Gold Open Access 

doivent,  d’ici 2019, développer une politique de Green Open Access ; un délai 
d’embargo jusqu’à 12 mois pour les revues et 24 mois pour les séries à caractère 
monographique est accepté en conformité avec les développements internationaux ;   

• la proportion de revues Gold Open Access atteint les 30 pour cent en 2020.   
http://www.sagw.ch/fr/sagw/laufende-projekte/open-access/oa-strategie.html  
 
c) Glossaire Open Access   
Pour une meilleure information sur l’Open Access, l’ASSH a publié sur son site un glossaire 
des concepts les plus importants. http://www.sagw.ch/fr/sagw/laufende-projekte/open-
access/oa-glossar.html  
 
d) Colloque Open Access de l’ASSH   
En date du 20 janvier 2017, l’ASSH a organisé un colloque national intitulé « Revues Open 
Access en Suisse: chances – problèmes – souhaits ». Les interventions peuvent être 
visionnées sous :  http://oa.sagw.ch/fr   
 
e) Stratégie nationale Open-Access   
Le 31 janvier 2017 la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a adopté une 
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stratégie nationale en faveur de l’Open Access. Entre autres, celle-ci vise à ce que d’ici 
2020, 80 pour cent et d’ici 2024, 100 pour cent des revues financées, en partie ou 
totalement, par des moyens publics, soient accessibles en Open Access. Actuellement, des 
mesures de mise en œuvre sont en cours d’élaboration et l’ASSH est impliquée dans le 
processus. La stratégie ainsi que davantage d’informations se trouvent sous :   
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/politique-des-hautes-ecoles/open-access/   
 
f) Action pour la rétronumérisation 
 En février 2017, l’ASSH a de nouveau lancé une action visant à promouvoir la rétronuméri- 
sation. Les responsables des revues qui ne sont pas encore rétronumérisées ont été con- 
tactés et la suggestion leur a été faite de déposer une demande de soutien pour la rétronu- 
mérisation, que ce soit dans le cadre des plans de répartition ou d’une requête extraordi- 
naire. Depuis plusieurs années, l’Académie mène dans ce contexte une collaboration fruc- 
tueuse avec la plateforme de revues e-periodica.ch de la bibliothèque de l’ETH Zurich.   
http://www.e-periodica.ch/  
 
1.2 Entretiens du Secrétariat général de l’ASSH avec les rédactions des revues  
Depuis 2016, 23 entretiens ont déjà eu lieu ou sont planifiés avec les responsables des 
revues de l’ASSH. D’autres entretiens doivent encore se tenir après l’Assemblée annuelle. 
Le but principal des entretiens individuels est de trouver ensemble des moyens de mettre 
en œuvre l’Open Access qui satisfassent à la fois la société membre et l’Académie.  
 
1.3 Etat de la mise en œuvre de l’Open Access par les revues des périodiques 
subventionnés par l’ASSH  
L’état actuel de la réalisation des exigences stratégiques de l’ASSH en matière d’Open 
Access et de présentation numérique montre que les objectifs ne sont pas encore atteints.  
 
 
Objectifs D’ici 2019/20 Etat actuel 2016/17  

Présentation numérique   
100 pour cent d’ici 2020  

 
81 pour cent  

Rétronumérisation  90 pour cent d’ici 2020  72 pour cent  
Green Open Access  70 pour cent d’ici 2019  28 pour cent  

Gold Open Access   
30 pour cent d’ici 2020  

 
15 pour cent  

Embargos  max. 12 mois  moyenne : 21.8 mois  
 
 
 
4.2 Weitere Schritte   Sek -17-7 
 
Die Open-Access-Ziele der SAGW lassen sich auf verschiedene Wege realisieren. Die 
Akademie ist daran interessiert, für alle Zeitschriften optimale Lösungen zu finden. Das 
Generalsekretariat ist gerne dabei behilflich.  
 
Die bereits 2016 aufgezeigten Wege sind:  
a)  Weitere Retrodigitalisierungsprojekte (siehe oben)   
b)  Senkung der Sperrfristen auf 12 für Zeitschriften und 24 Monate für monographische 
Reihen   
c)  Publikation über alternative Publikationsplattformen wie  

• BOP Serials Universität Bern (http://www.bop.unibe.ch/)   
• HOPE Universität Zürich (https://www.hope.uzh.ch/)   

d)  Open Access mit den bestehenden Verlagen realisieren: Dies bedingt ev. 
Neuverhandlungen der Verlagsverträge. Die SAGW hat alle Schweizer Verlage, die 
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mindestens zwei SAGW-Periodika herausgeben, gebeten, ihre Open-Access-Angebote 
darzulegen. Die Arbeitsgruppe Wissenschaftsverlage des Schweizer Verlegerverbandes 
wird der SAGW eine Stellungnahme zur Umsetzung der Open-Access-Strategie der SAGW 
zukommen lassen.   
 
Neu zeichnet sich eine weitere Lösung ab: Die Open Library of Humanities ist eine 
internationale Plattform für Gold-Open-Access-Zeitschriften (http://www.openlibhums.org/) 
(siehe Beilagen). Sie arbeitet mit dem OA-Verlag Ubiquity Press zusammen 
(http://www.ubiquitypress.com/) der die verlegerischen Leistungen abwickelt. Diese Lösung 
ist vor allem für flipping journals geeignet, die an einer international positionierten 
Publikationsform interessiert sind. Dahinter steht ein innovatives Finanzierungsmodell, was 
sich in günstigen Konditionen für die Herausgeberschaften der Zeitschriften manifestiert.  
 
******************************************************************************************************** 
 
4.2 Prochaines démarches         Sec -17-7 

Les objectifs Open Access de l’ASSH peuvent être réalisés de différentes manières. 
L’Académie souhaite trouver pour chaque revue une solution optimale. Le Secrétariat 
général est à disposition pour toute demande.   
 
Pour rappel, les différents moyens déjà présentés en 2016 sont les suivants :  
a)  Autres projets de rétronumérisation (voir ci-dessus)   
b)  Baisse du délai d’embargo à 12 mois pour les revues et à 24 mois pour les séries à 
caractère monographique   
c)  Publication sur différentes plateformes de publication, telles que :  

• BOP Serials Universität Bern (http://www.bop.unibe.ch/)   
• HOPE Universität Zürich (https://www.hope.uzh.ch/)   

d)  Réaliser l’Open Access avec les maisons d’édition existantes, ce qui peut entraîner la 
nécessité de renégocier les contrats. L’ASSH a demandé à chaque maison d’édition suisse 
qui édite au moins deux revues de l’Académie de lui faire part de ses offres en matière 
d’Open Access. Le groupe de travail des maisons d’édition scientifiques de l’Association 
suisse des libraires et des éditeurs (SBVV) va soumettre à l’ASSH une prise de position sur 
la mise en œuvre de la stratégie Open Access de l’Académie.   
 
Depuis peu, une solution supplémentaire se profile : la plateforme internationale Open 
Library of Humanities pour les revues Gold Open Access (http://www.openlibhums.org/) 
(voir pièces jointes). Elle collabore avec la maison d’édition Open Access Ubiquity Press 
(http://www.ubiquitypress.com/) qui réalise des prestations éditoriales. Cette solution est 
avant tout appropriée pour les flipping journals, qui sont intéressés par une forme de 
publication de niveau international. Un modèle de financement innovateur soustend cette 
plateforme, qui se manifeste par des conditions avantageuses pour les éditeurs des 
revues.  
 
******************************************************************************************************** 
 
Aus dem Kreis der Fachgesellschaften kommt die Rückmeldung, dass eine Sperrfrist von 
12 Monaten für die meisten Verlage kein Problem sei.  
 
 
5. Internationale Vernetzung in den Geisteswissenschaften 
5.1 Aktionslinie der SAGW          Sek -17-8 
 
Kontext: Kurzbeschreibung Themendossier im Rahmen des Projekts «Wissenschaftskultur 
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der Geisteswissenschaften» (in Planung)  
In der hochschulpolitischen Diskussion werden internationale Forschungsaktivitäten oftmals 
mit der Partizipation in EU-Forschungsgefässen gleichgesetzt und somit darauf reduziert. 
Das Ziel dieses Dossiers besteht darin, die vielfältigen internationalen Kooperationen 
der Geistes- und Sozialwissenschaften sichtbar zu machen. Unter Rekurs auf 
vorliegende Sichtbarkeitsbemühungen dieser komplexen Geflechte sollen auch die 
einseitigen Evaluationsverfahren mit formalen und somit überprüfbaren Kriterien kritisch 
reflektiert werden. In einer Art Metaanalyse werden also die einschlägig verwendeten 
Kriterien für die «Internationalität» kritisch beleuchtet und soweit möglich ergänzt, wobei die 
Pluralität der Kooperationsformen und Netzwerke zum Ausdruck gebracht werden. 
Entsprechend ist das Dossier multizentrisch (oder mosaikartig) zu gestalten. Anhand von 2-
4 möglichst unterschiedlichen Fachbereichen werden formalisierte Kriterien durchdekliniert 
(und damit problematisiert) und schliesslich ergänzend weitere Formen der Internationalität 
aufgezeigt.  
 
 
********************************************************************************* 

 
Contexte : Courte description du dossier thématique planifié dans le cadre du projet  
« Culture scientifique des sciences humaines »  
Dans la discussion sur la politique universitaire, les activités de recherche au niveau 
international sont souvent assimilées et donc réduites à la participation aux programmes 
européens de promotion de la recherche. Le but de ce dossier est de rendre visible les 
coopérations internationales diversifiées et multiples qu’entretiennent les sciences 
humaines et sociales. Aussi, par recours à des tentatives de visibilité déjà réalisées au 
sujet de ces systèmes complexes, il est prévu d’entreprendre une réflexion critique quant 
aux processus d’évaluation à l’aide de critères formels et donc vérifiables. Dans une sorte 
de méta-analyse, les « critères d’internationalité » utilisés de manière pertinente seront 
observés d’un œil critique et, si possible, complétés en portant une attention particulière à 
la pluralité des formes de coopération et de réseau.  
C’est ainsi que le dossier devra être conçu de façon multicentrique (ou encore en forme de 
mosaïque). À l’exemple de deux à quatre domaines les plus différents possibles, les 
critères formalisés seront déclinés (et donc problématisés). Enfin, en guise de complément, 
d’autres formes d’internationalité seront démontrées.  
 
 
5.2 Beteiligung der Mitgliedgesellschaften 
Fragen:  
• Laufen internationale Kontakte über die Fachgesellschaften?   
• Wie wichtig, wie relevant und wie intensiv sind diese?   
• Gibt es Bedürfnisse einer verstärkten Förderung von Seiten der SAGW?  
 
Questions :  
• Les sociétés membres entretiennent-elles des contacts internationaux ?   
• Si oui, quelles sont leur importance, leur pertinence et leur intensité ?   
• Existe-t-il un besoin de soutien supplémentaire de la part de l’ASSH ?   
 
Aus dem Kreise der Fachgesellschaften kommt die Rückmeldung, dass es kaum Kontakte 
gäbe, die nicht international seien. Allerdings ist es schwierig, diese Internationalisierung 
sichtbar zu machen. 
In die Internationalisierung der Doktorierendenausbildung soll noch mehr investiert werden.  
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Von der SAGW wünscht man sich finanzielle Unterstützung, beispielsweise für 
summerschools (mit Doktorierendenprogrammen) (Reise und/oder Durchführungskosten). 
Gewünscht wird zudem, dass die SAGW überlegt, ob bei den Delegationsbesuchen nicht 
auch die Aufenthaltskosten eingeschlossen werden könnten. 
 
 
6. Neue Reihe: Sustainable Development Goals (SDG) 
6.1 Beteiligung der SAGW und der Mitgliedgesellschaften     Sek -17-9 
 
Die Fachgesellschaften werden aufgefordert, sich an der Agenda 2030 zu beteiligen und 
bei ihren künftigen Aktivitäten auf die 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) Bezug 
zu nehmen. Es ist das erste Mal, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften so stark 
miteinbezogen werden und daher eine einmalige Chance, sich (auf Bundesebene) sichtbar 
zu machen. Die SDG’s werden auch bei den Akademien der Wissenschaften Schweiz 
Thema sein: Im Januar 2018 wird dazu eine Veranstaltung stattfinden, in welche die SAGW 
stark involviert sein wird. In den nächsten 3-4 Jahren soll die externe Expertise der 
Fachgesellschaften stärker eingebunden werden. Daher fordern wir die Anwesenden auf, 
sich bei diesem Thema zu engagieren, denn nationale Beteiligung ist wichtig. Im Anschluss 
an die Jahresversammlung verschickt die SAGW eine zusätzliche Information zu den 
SDG’s.  
 
 
7. Fachportal lang-lit.ch 
 
Das Fachportal lang-lit.ch ist weiterhin auf Informationen seitens der Fachgesellschaften 
angewiesen.  
Mirjam Weder, welche das Fachportal betreut, hat neu Daniela Casartelli von der 
Universität Genf angestellt. Dadurch erhoffen wir uns einen besseren Zugang zu 
Informationen aus der Westschweiz.  
 
M. Cimeli informiert, dass die SAGW für 2018 eine neue Veranstaltungsreihe «La Suisse 
existe – La Suisse n’existe pas» zum Kulturerbejahr plant, wofür die SAGW die 
Fachgesellschaften um Mitarbeit bittet. Weitere Informationen werden folgen. 
 
 
8. Informationen aus dem Kreise der Gesellschaften 
 
SAGO: Ursula Stohler weist auf das Netzwerk der Schweizer Ukraine-Forschung 
(https://uris.ch/de/) hin.  
 
SGSS: Klaus Müller-Wille teilt mit, dass Prof. Dr. Lena Rohrbach neue Nordistik-
Professorin an den Universitäten Basel und Zürich wird (Nachfolge Prof. Dr. Jürg Glauser). 
 
SIKJM: Anita Müller weist auf das Projekt zum Ausbau wissenschaftlicher Kompetenzen in 
den Fachdidaktiken an der PH Schwyz hin. Es wird im Rahmen des TP2 von 
swissuniversities finanziell unterstützt. 
Am Freitag, 22. September 2017 findet im Volkshaus Zürich die SIKJM-Jahrestagung statt. 
Sie trägt den Titel «Unendliche Geschichten. Serie und Serialität in Kinder- und 
Jugendmedien»  
 
SANAS: Im November 2017 findet die Tagung «Twenty-First Century Thoreau» in 
Neuchâtel statt. Die alle zwei Jahre stattfindende SANAS-Konferenz wird im November 
2018 in Lausanne durchgeführt.  
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SAUTE: Die 2017 Saute Conference «The challenge of change in English language and 
literature» hat am 28.-29. April 2017 in Neuchâtel stattgefunden. 
 
SSEH: Mehrere Konferenzen in diesem Jahr. Kongress im November. 
 
SAGG: D. Müller Nielaba informiert, dass die Universität Bern sich um eine Koordination 
auf Bachelor-Stufe bemühe. Die Universität Zürich wird das Gespräch aufnehmen. 
Momentan laufen diese Bemühungen auf bilateraler Ebene. 
 
SSL/SSG: Die SSL/SSG führt alle zwei Jahre eine Jahrestagung durch. Zudem sind zwei 
neue Projekte geplant: Im kommenden Jahr ist ein Forum für einen Projektaustausch 
geplant.  
Zudem wird das Projekt «Linguistik an den Mittelschulen» gestartet.  
 
 
9. Varia 
 
Jacques Moeschler bedankt sich bei den Fachgesellschaften für ihre Rückmeldungen auf 
seine Anfrage für das Input-Referat anlässlich der diesjährigen Präsidentenkonferenz. 
 
 
 
 
 
 
 
        Für das Protokoll: 
        Manuela Cimeli, 28. Juni 2017 
 
 


