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Open Access 2020

Factsheet Botschafterinnen und Botschafter
Warum engagiert sich der SNF im Bereich Open Access?
Mit öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsergebnisse sind ein öffentliches Gut und sollten
daher in elektronischer Form zeitnah und kostenlos zugänglich sein und für die
Wiederverwendung durch Dritte zur Verfügung stehen. Der SNF unterstützt das Prinzip der freien
Zugänglichkeit (Open Access): Er hat sich das Ziel gesetzt, dass bis ins Jahr 2020 100% der aus
seiner Förderung hervorgehenden Publikationen Open Access sind.
Gründe für Open Access
Warum sucht der SNF Botschafterinnen und Botschafter im Bereich Open Access?
Botschafterinnen und Botschafter stehen exemplarisch für Forschende, die sich konsequent für
Open Access einsetzen und in der Anwendung von OA mit gutem Beispiel vorangehen. Sie werden
im Rahmen einer Informationskampagne durch verschiedene Aktivitäten sichtbar gemacht und
sind flexibel einsetzbar. Sie stehen in der Öffentlichkeit und gegenüber anderen Forschenden für
OA ein, regen die Diskussion an, sie geben der Kampagne ein Gesicht und stärken den Rückhalt
für OA in der Wissenschafts-Community.
Welche Aufgaben hat eine Botschafterin oder ein Botschafter?
• Aktive Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Kongressen, Podiumsveranstaltungen
etc. (Vorträge, Diskussion)
• Medienanfragen und -auskünfte erteilen
• Präsenz auf OA-Webseite des SNF sowie auf social media (z. B. Testimonials)
• Engagement im Bereich OA (z. B. Editorial Board OA journal)
• Unterstützung für Strategie des SNF/swissuniversities (kritische Diskussion vorantreiben,
Vorurteile abbauen, ohne die Schwächen zu verharmlosen)
Die Botschafterinnnen und Botschafter werden jeweils vom SNF für die entsprechenden Aufgaben
angefragt, können natürlich aber auch jederzeit selbständig aktiv werden.
Warum soll sich jemand als Botschafterin oder Botschafter engagieren?
Weil ihm das Thema am Herzen liegt. Ein Botschafter hat die Chance, das Thema OA in der
Schweiz voranzubringen und ins Gespräch zu bringen. Er oder sie kann im Auftrag des SNF an
Veranstaltungen teilnehmen und dazu beitragen, dass das Ziel OA 2020 erreicht wird.
Wie ist der Aufwand für eine Botschafterin oder einen Botschafter?
Der Aufwand ist im Moment schwer abzuschätzen und hängt davon ab, wie stark sich jemand
engagieren möchte. Für jede Aufgabe wird der SNF individuell anfragen.

