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(0) Vorwort 

Wir sind Berlin Exchange Medicine (BEM), das erste studentische Journal für Gesundheits- 

und Lebenswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Wir sind zu einem Team aus 

Studierenden verschiedener Fachrichtungen gewachsen, die Wissenschaft mitgestalten 

wollen. Bei BEM können Studierende nicht nur ihre Forschung veröffentlichen, sondern auch 

die andere Seite des Publikationsprozesses als Reviewende oder Editor*innen erleben. 

Dabei kommen wir mit vielen studentisch Forschenden in Kontakt und stellen fest, dass viele 

Änderungen in der Lehre in und über wissenschaftliche Prozesse fordern, sowie von mehr 

Verantwortung, Transparenz und Teilhabe profitieren würden. Darauf aufbauend möchten 

wir hier unsere Forderungen zu mehr Open Science formulieren - mehr Teilhabe für 

Studierende, mehr Transparenz und bessere Unterstützung für gute wissenschaftliche Praxis 

auf allen Ebenen.  

Betrachtet man die vielen Initiativen von Universitäten, Forschungsinstitutionen, 

Geldgebern und sogar etablierten wissenschaftlichen Verlagen könnte fast der Eindruck 

entstehen, dass die Revolution, die die Open Science Bewegung verspricht, bereits in vollem 

Gange ist. Der Mentalitätswandel, auf den viele Advokat*innen der offenen Wissenschaft 

hoffen, kommt dabei in der Breite der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedoch nur sehr 

langsam voran.  

Wir wollen darlegen, dass es für eine langfristige Veränderung des Wissenschaftssystems 

einen Perspektivwechsel auch und vor allem „von unten“ braucht und die bestehenden 

Initiativen um eine feste Verankerung von Open Science bereits im Studium erweitert 

werden müssen. Dies soll nicht nur zukünftigen Wissenschaftler*innen die nötigen 

Fähigkeiten für kollaborative Forschung an die Hand geben, sondern stärkt auch die 

allgemeine Grundbildung über wissenschaftliche Prozesse. Die große Dimension der 

globalen Herausforderungen, vor denen die Menschheit und Wissenschaftswelt steht, 

fordert bereits jetzt ein völlig neues Niveau an Zusammenarbeit zur wissenschaftsbasierten 

Erarbeitung von Lösungen. Wir halten die Fähigkeit, im offenen Diskurs wissenschaftliche 

Erkenntnisse zu veröffentlichen und zu evaluieren (inklusive aller Daten und Methoden) für 

eine zentrale Fähigkeit in einer Wissensgesellschaft. Diese Fähigkeit wird an Universitäten 

oft nicht in ausreichendem Maße unterrichtet.  

Open Science ist für die Studierendenperspektive ein großer Zugewinn, da durch die damit 

einhergehende Transparenz im Forschungssystem Prozesse besser begreifbar und 

nachvollziehbar werden. Neben der Aufgabe, ein Forschungsprojekt gewissenhaft, zügig 

und mit verwendbaren Ergebnissen durchzuführen, müssen Studierende auch verstehen, 

wie moderne Wissenschaft funktioniert. Dieser Artikel ist ein Aufruf dazu, Open Science fest 

im Studium zu integrieren und zum Standard für studentische Forschung zu machen. Wir 

wollen aufzeigen, wie die allgemeine Veröffentlichung von Haus-, Bachelor- und 

Masterarbeiten zusammen mit einem System des studentischen Peer-Reviews zu einem 

zentralen Bestandteil des Studiums (an BUA-Universitäten) werden kann und wie in einem 

solchen Publikationssystem die zukünftigen Standards für wissenschaftliche Publikations- 

und Kommunikationssysteme ausprobiert und gesetzt werden können.  
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(1) Open Science im Studium – Ja, bitte! 

Was ist die Aufgabe einer Universität im 21. Jahrhundert? Wie müssen Forschende und 

Forschungsinstitute zusammenarbeiten, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen? 

Welches Studium und welche akademischen Erfahrungen braucht eigentlich die Gesellschaft 

von morgen?  

Es sind Fragen wie diese, die zur Gründung der Berlin University Alliance (BUA) führten. Die 

Freie Universität, die Humboldt-Universität, die Technische Universität und die Charité - 

Universitätsmedizin haben sich in ihrer Bewerbung für die Exzellenzinitiative dafür 

entschieden, die forschungsstarke Universität der Zukunft gemeinsam zu entwickeln und 

haben ihre Ziele in fünf zentralen Objectives festgehalten. 

In Objective 3 - “Advancing Research Quality and Value” - arbeitet die Berlin University 

Alliance daran, mit der OpenX-Strategie eine stärkere Verankerung von Open Science an 

allen vier Institutionen zu erreichen. Auch die anderen Objectives, insbesondere “Fostering 

Knowledge Exchange” und “Sharing Resources” sind ohne Wissenschaft, die Open Science 

ins Zentrum stellt, kaum zu erreichen. Das Ziel aller fünf Objectives und damit der Berliner 

Teilnahme an der Exzellenzinitiative hängt zu großen Teilen auch davon ab, ob die 

Institutionen es schaffen, gemeinsam Open Science zum Standard ihrer wissenschaftlichen 

Arbeit zu machen. Dazu wollen wir hier eine spezifisch studentische Perspektive beitragen.  

Diese soll nicht in Konkurrenz zur entstehenden OpenX-Strategie stehen. Vielmehr stellt sie 

einen Vorschlag dar, wie ein – auf studentische Bedürfnisse zugeschnittener – Raum für den 

offenen Austausch und die Kommunikation über wissenschaftliche Arbeiten aussehen kann. 

Gerade durch die Selbstverpflichtung, Teaching und Learning zu einem zentralen Teil ihrer 

Arbeit zu machen, betritt die BUA Neuland. Die Verknüpfung der Ausbildung an der 

Universität mit an auf Open Science Kriterien basierender (Spitzen)Forschung bietet dabei 

die Chance, einen zukünftigen Standard für offenes und kollaboratives wissenschaftliches 

Arbeiten zu setzen. Einen, in dem das offene Teilen nicht nur von Ergebnissen, sondern auch 

von Prozessen und Methoden bereits während der Forschungsarbeit selbstverständlich ist; 

einen, in dem der Peer-Review keine lästige Pflicht, sondern hochgeschätztes Feedback und 

konstruktive Auseinandersetzung für die gemeinsame Verbesserung der Forschung 

darstellt.  

Die wissenschaftlichen Arbeiten von Studierenden stellen nicht nur einen integralen Teil der 

gesamten Forschungsleistung der Berliner Universitäten dar, sie schaffen auch die 

Grundlage für die bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse von morgen. Doch nicht 

nur aktuelle und zukünftige Wissenschaftler*innen profitieren von einer guten, auf offenen 

Kriterien basierenden wissenschaftlichen Grundausbildung. Die großen Herausforderungen 

unserer Zeit, ob Klimakrise oder globale Pandemien, verlangen nach radikalen, 

wissensbasierten Antworten. Vor allem aber benötigen sie eine beispiellose Kooperation 

nicht nur von Wissenschaftler*innen auf der ganzen Welt, sondern auch eine aktive 

Beteiligung vieler anderer gesellschaftlicher Akteur*innen an den Prozessen der Erkenntnis- 

und Ideenfindung. Dafür braucht es Vertrauen und Verständnis für die wissenschaftliche 
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Methodik in allen Teilen der Gesellschaft und eine offene Kultur des 

Informationsaustausches und der Kooperation.  

Genau diese Grundprinzipien, also der offene und kritisch-konstruktive Austausch, sowie das 

Verständnis für die wissenschaftliche Methodik, hat sich auch die BUA zu einer ihrer 

Hauptaufgaben gemacht. Die damit verbundenen Transformationsprozesse gilt es mit 

folgenden Punkten anzuregen.  
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(2) Forschendes Lernen im Curriculum  
Universitäten. Ein Neu-Denken von Lehrinhalten ist aus wissenschaftsorganisatorischer 

und gesellschaftlicher Sicht notwendig.  

Die Prüfungs- und Studienordnungen innerhalb der Universitäten der Berlin University 

Alliance sind, entsprechend den unterschiedlichen Ansprüchen an das Studium, heterogen. 

Die damit einhergehende Wissens- und Entwicklungsvielfalt für Studierende begrüßen wir. 

In diesem Zuge sehen wir es jedoch als notwendig, diese Strukturen lebendig zu halten und 

folglich zu aktualisieren. Studierende an den Universitäten der BUA, die Wissenschaft 

erlernen möchten, sollten die Chance dazu erhalten, die aktuellen Formen der 

Wissenschaftsorganisation und die moralische Komplexität des Forschens und Publizierens 

zu erfahren.  

Vielschichtiger Ansatz. Große Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen - 

erste Schritte auf verschiedenen Ebenen jedoch schon.  

Um dies zu ermöglichen, benötigt es pragmatische Schritte auf curricularer Ebene. Diese 

Schritte beinhalten Entscheidungen, die innerhalb der Lehrsysteme verwoben und 

potenziell langwierig sind. Trotz dessen sind wir der Überzeugung, dass bei einer sukzessiven 

Umsetzung, die Erfolge auf mikro-didaktischer Ebene sich bereits nach kürzerer Zeit 

abzeichnen. Der Maßstab dieses Erfolgs ist das forschende Lernen der Studierenden, 

welches Reibung und Umdenken anregt aber auch so gestaltet wird, dass es sich dem 

individuellen Vorwissen anfügt und im Bezug zu der subjektiven Viabilität steht.  

Schrittweise. Erste Schritte zu mehr Offener Wissenschaft im Studium sind einfach – 

man muss sie nur machen.  

Erstens: Die Abschluss- und Hausarbeiten von konsekutiven Studiengängen können so 

gestalten werden, dass sie an das Prinzip des Peer-Reviews anschließen. Das Erleben von 

praktiziertem Diskurs, multi-perspektiver Ambiguität und kontextabhängiger Bewertung ist 

uns im Studium wichtig. Insbesondere die gegenseitige Begutachtung unter Studierenden 

kann ressourcen-angemessene Lernerfolge in Aussicht stellen. Solche Review-Prozesse 

sollen in den Rahmenwerken (z. B. Studien- und Prüfungsordnungen) verbindlich vermerkt 

werden.  

Zweitens: In den Curricula der Studiengänge darf das wissenschaftliche Arbeiten kein 

Nebengedanke sein. Derzeit stellen dazugehörige Module ein meist freiwilliges Angebot dar, 

welches zwar wahrgenommen wird, dessen Inhalt jedoch schnell verworfen wird, um das 

Studium möglichst schnell abzuschließen. Selbstorganisierte Forschungsprojekte, 

gemeinsamer Austausch und (wissenschafts-)organisatorische Hilfestellung werden bereits 

vereinzelt vorgelebt, müssen aber interdisziplinär weitergedacht werden.  

Drittens: Abweichungen von solchen bereits genannten und weiteren didaktischen 

Angeboten seitens einzelner Einrichtungen können im Interesse der Studierenden stehen. In 

solchen Fällen müssen Erklärungen gefordert werden, weshalb von Prozessen abgesehen 

wird, die im Zusammenhang zur Open-Science-Wissenschaftsstrategie stehen.  Im 
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Folgenden werden mögliche Lehr- und Lernangebote für eine erfolgreiche Umsetzung einer 

Open-Science Strategie im Studium dargelegt werden.  

(3) Open Science leben 
Ressourcen. Allen, auch studentisch Forschenden sollen technologische, finanzielle und 

personelle Mittel zur Verfügung stehen, um ihre Forschung nach Open Science 

Standards zu betreiben.  

Viele Ressourcen für Open Science bestehen bereits, seien es Beratungsangebote, 

kostenlose Software-Packages oder finanzielle Unterstützung. Allerdings bleiben in der 

Praxis für studierende  wie auch nicht-studierende Forschende oft Unklarheiten, wo konkrete 

Anlaufstellen oder Fördermöglichkeiten zu finden sind – eventuell sind diese sogar gar nicht 

bekannt. Gerade für Studierende, die ihre erste Forschungserfahrung sammeln, ist jedwede 

Unterstützung im Open-Science Bereich besonders hilfreich: Studierende steigen oft mit 

wenig bis keiner Vorerfahrung in der Wissenschaft, ihren Prozessen und dem 

Publikationswesen in eine Haus- oder Bachelorarbeit ein und müssen sich neben der 

inhaltlichen Forschungsarbeit auch mit diesen Erfahrungen beschäftigen. An diesem Punkt 

sind Open Science Angebote hilfreich, nicht nur, damit Studierende die Wissenschaftswelt 

einfacher navigieren können und von Anfang an auf hohe wissenschaftliche Standards 

achten, sondern auch, indem Betreuende bei der Einarbeitung entlastet werden. Wir 

erwarten nicht nur den weiteren Ausbau dieser Angebote, sondern auch den 

niedrigschwelligen Zugang und Sammlung aller Ressourcen in einer zentralen Anlaufstelle.  

Wir möchten, dass Open Science zum Standard wird. Daher sollen allen Forschenden 

Ressourcen zum Arbeiten nach Open Science Standards unmittelbar zur Verfügung stehen, 

beispielweise in Form von Ansprechpartner*innen für statistische Beratung, Peer Education 

und Vernetzungsplattformen sowie Sammlungen von Open Resources wie 

Computerprogrammen. Zusätzlich ist es auch notwendig, dass Curricula zu „Open Science 

by default“ umgestellt werden – beispielsweise, indem keine proprietäre Software mehr 

gelehrt werden, und, wo immer möglich, Open Access Daten verwendet werden.  

Derzeit wissen viele Studierende nicht, wo diese Anlaufstellen liegen. Eine einfachere, 

zugänglichere Infrastruktur ist der erste Schritt, um Open Science Ressourcen zu bündeln 

und zu stärken. Durch die nähere Kollaboration werden Prozesse simplifiziert und kollektives 

Wissen aufgebaut, von dem zukünftige Generationen an Forschenden und Studierenden 

profitieren können.  

Sichtbarkeit. Alle Projekte, die Open Science Standards einhalten, sollten als solche 

erkennbar sein und besonders hervorgestellt werden. 

Open Science lässt sich nicht isoliert umsetzen, sondern ist ein kollaborativer Aufwand. 

Damit andere Forschende von geteilten Ressourcen, Daten, Code und Wissen profitieren 

können, insbesondere innerhalb der BUA, ist die Sammlung und Sichtbarmachung der Open 

Science Bewegung und aller beteiligten Akteure elementar. Wir wollen, dass alle laufenden 

und abgeschlossenen Open Science Projekte als solche sichtbar und auffindbar sind. Eine 

Sammelstelle ähnlich dem BIH Charité Dashboard für Responsible Science kann eine solche 
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zentrale Übersicht schaffen und dabei Projekte von und für Studierende besonders 

hervorheben. Darüber hinaus sollten neu herausgegebener Ressourcen über Mailverteiler 

und zentraler Informationsstellen – wie im Punkt „Ressourcen“ beschrieben – verteilt 

werden.  

Bei Haus- Bachelor- und Masterarbeiten fordern wir die klare Umsetzung von Open Science 

Standards und das Kennzeichnen entsprechender Projekte. Zukünftig sollen sich 

Studierende darauf verlassen können, dass diese Kennzeichnung ein Versprechen für gute 

Betreuung und Anbindung an die im Weiteren vorgeschlagene edukative Infrastruktur ist – 

außerdem können Studierende so auf die Wertschätzung der hohen Qualität ihrer Arbeit 

vertrauen. Das Open Science Label einer ausgeschriebenen Arbeit zeigt, dass das Vorhaben 

nach hohen Qualitätsstandards geplant ist und dient Forschenden wie Studierenden als 

Entscheidungs- und Beurteilungskriterium.  

Innerhalb der BUA würde dies die Kooperation zwischen Universitäten und Fachbereichen 

fördern. Interdisziplinäre Projekte und das Teilen von Fachexpertise werden möglich, wenn 

Methoden transparent geteilt und für andere einsehbar werden. Hier ließe sich das volle 

Potential der BUA und ihrer diversen Fachkompetenzen voll ausschöpfen.  

Anerkennung. Open Science muss sich lohnen – für Studierende, Dozierende und 

Universitäten. Open Science soll als neuer Maßstab für wissenschaftliches Arbeiten 

gelten. 

Derzeit ist Open Science in vielen Regelwerken nur eine Option, die in der Praxis zu 

kleinschrittiger und aufwendiger Umsetzung führt. Aus diesen Gründen haben wir oben 

bessere Ressourcen und Sichtbarkeit von Open Science-Projekten gefordert. Zusätzlich 

fordern wir, dass Open Science nicht nur als Add-On verstanden , sondern in besonderer 

Weise gewürdigt und belohnt wird. Wir stellen uns vor, dass nach Open Science Standards 

angefertigte Abschluss- und Hausarbeiten mit einem Zusatzzertifikat bzw. Ehrung verliehen 

werden. Damit kann auch die Veröffentlichung von Nullresultate und Replikationsarbeiten 

ihre verdiente Anerkennung und Förderung finden. Studierenden wird statt der 

verzweifelten Suche nach signifikanten Ergebnissen mit fragwürdigen wissenschaftlichen 

Methoden die niedrigschwellige Publikation von Nullergebnissen und Wertschätzung ihrer 

Arbeit ermöglicht. Diese zusätzlichen Ehrungen wird Studierenden und „early career 

researchers“ helfen, die Qualität ihrer Arbeit in Bewerbungsprozessen deutlicher 

darzustellen; Der Anteil an von Dozierenden und Forschenden betreuten Open Science kann 

ebenfalls als Qualitätskriterium dienen. In größerem Maßstab angewandt könnte dies auch 

die Neubesetzung akademischer Stellen beeinflussen.  

Darüber hinaus wünschen wir uns eine enge Einbindung studentischer Forschung in 

institutionsübergreifende Wettbewerbe wie den Nullresultate-Preis der Einstein Stiftung, 

um gute wissenschaftliche Praxis und Forschung nach Open Science-Standards 

erstrebenswert und sichtbar zu machen sowie ihr die nötige Anerkennung 

entgegenzubringen.  

Wir sehen die Bereitstellung von Ressourcen, die Steigerung der Sichtbarkeit und die 

Anerkennung von Open Science Projekten als ersten Schritt um den Gedanken der offenen 
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Wissenschaft im Studium zu etablieren. Darauf aufbauend sollten die hier gemachten 

Erfahrungen später zu Standards in der Veröffentlichung von studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten werden.  
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(4) Eine neue Plattform für studentische Forschung  
Die hier vorgeschlagene Veröffentlichung studentischer Arbeiten soll deutlich über die 

bisher existierenden Möglichkeiten der Veröffentlichung auf Plattformen der 

Universitätsbibliotheken, beispielsweise die Refubium-Plattform der Freien Universität, 

hinausgehen. Dort können Studierende zwar bereits eigene Arbeiten als eine Art Preprint 

veröffentlichen, erhalten jedoch keine weitergehende Begleitung im 

Veröffentlichungsprozess, insbesondere kein Peer-Review. Eine 

Veröffentlichungserfahrung, wie sie im klassischen wissenschaftlichen System anzutreffen 

wäre, machen die Studierenden also nicht. Auch fehlt die Möglichkeit, Reviews zu erstellen 

und zu veröffentlichen. Daher schlagen wir eine Vereinheitlichung und Erweiterung der 

bestehenden Plattformen über alle vier BUA-Partner hinweg vor. Allen Studierenden an 

Berliner Universitäten (und zukünftig möglicherweise auch darüber hinaus) soll eine 

Plattform zur Verfügung stehen, die sie während der gesamten Entstehungszeit ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit sowie während des Erlernens des Peer-Reviews begleitet. Die 

Funktionen, die wir uns für eine solche Plattform vorstellen, möchten wir im Folgenden 

skizzieren. 

Reviewkurse. Das gemeinsame Erlernen von konstruktiv-kritischer Evaluation soll ein 

zentraler Teil des Studiums sein - nicht nur für zukünftige Wissenschaftler*innen.  

Wie oben aufgeführt, sollen die Arbeiten nicht nur veröffentlicht, sondern auch in einem 

Review-Verfahren konstruktiv-kritisch evaluiert werden. Hierfür soll das Konzept des Peer-

Review auf studentische Arbeiten übertragen werden; Studierende evaluieren die Arbeiten 

anderer Studierender. Dafür besteht bereits zwei Semester vor einer geplanten Seminar- 

oder Abschlussarbeit die Möglichkeit, nach einem kompakten Reviewkurs die Arbeiten von 

Kommiliton*innen zu reviewen. Dies ermöglicht es nicht nur, frühzeitig während des 

Studiums das Prinzip wissenschaftlicher (Abschluss-)Arbeiten kennen zu lernen, sondern ist 

auch eine der ersten Möglichkeiten Kontakt zu studentischer Forschungsarbeit zu erhalten. 

In einem Bachelorstudium könnten Studierende so beispielsweise im 4. Semester einen 

Reviewkurs absolvieren um im Anschluss die Bachelorarbeiten aus dem 6. Semesters zu 

reviewen. Zusätzliche Kursangebote könnten auch parallel zum Kolloquium von 

Abschlussarbeiten angeboten werden. An Universitäten gibt es bisher kaum Angebote, um 

Studierenden oder auch angehenden Wissenschaftlern eine Einführung in das strukturierte 

Peer-Review zu geben. Die oben angesprochene Veröffentlichungsplattform kann diesen 

Prozess unterstützen mit der Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterial, aber auch als 

Plattform von Online-, Hybrid- oder Inverted-Classroom-Lernangeboten. Dass Kernaspekte 

des Peer-Review erlernbar sind haben wir bei Berlin Exchange Medicine mittlerweile schon 

mehrfach mit kompakten Peer-Review Kursen für Studierende aus den Lebens- und 

Gesundheitswissenschaften unter Beweis gestellt. Diese wurden bereits durch die Charité 

evaluiert und Studierende haben die Möglichkeit, für ihre Teilnahme ECTS-Punkte zu 

erhalten. Diese Kurse, aufbauend auf Angeboten wie “Peerspectives” von der Charité, sind 

gezielt dafür entwickelt worden, Studierende in die Lage zu versetzen, wissenschaftliche 

Arbeiten konstruktiv zu evaluieren.  
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Die Plattform soll außerdem dazu dienen, interessierten Studierenden die Möglichkeit zum 

Peer-Learning zu geben. Gemeinsame studentische Journal- oder Reviewclubs sowie 

Möglichkeiten zum Erstellen eigener Lerninhalte können das Angebot der Peer-Review 

Kurse ergänzen. All diese Formate werden bei Berlin Exchange Medicine derzeit erprobt.  

Präregistrierung. Die Veröffentlichung des Exposés zu Beginn der Arbeit ermöglicht den 

frühzeitigen Austausch zu Hypothesen und Methoden.  

Um der Reproduktionskrise in der Wissenschaft entgegenzuwirken, werden heutzutage 

immer häufiger Hypothesen sowie damit verbundene Überlegungen zur wissenschaftlichen 

Methodik vor Beginn der Forschungsarbeit veröffentlicht. Auch bei einigen studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten wird oft ein ähnliches Vorgehen erwartet, dann oft in Form 

eines Exposés. Für diese soll bereits zu Beginn der Arbeit die Möglichkeit zur 

Veröffentlichung bestehen. Das ermöglicht nicht nur, den Verlauf der Arbeit hinterher 

einfacher nachzuvollziehen, sondern auch eine Diskussion von Hypothese und Methodik 

über den engen Raum der Betreuenden hinaus. Dabei soll sichergestellt werden, dass ein 

späteres gut begründetes Abweichen von Hypothese oder Methodik weder die 

wissenschaftliche Leistung des Studierenden schmälern noch die Bewertung der Arbeit in 

irgendeiner Form beeinflussen sollte. Vielmehr ermöglicht die Nachvollziehbarkeit von 

Entscheidungen zu diesen Fragen nicht nur für Autor*innen sondern auch für Leser*innen 

wertvolle Lernerfahrungen und macht die Lernleistung transparenter.  

Preprint. Die erste Veröffentlichung der studentischen Arbeit nach der Abgabe 

ermöglicht Verbreitung und Austausch. 

Die wissenschaftliche Arbeit wird mit Ablauf der dafür vorgesehenen Frist wie bisher über 

die Universität bei Betreuer*innen eingereicht. Ebenfalls nicht geändert werden soll die 

Bewertung der Arbeit als Teil der Abschlussnote. Diese erfolgt weiterhin durch die 

Betreuer*innen vor Veröffentlichung und studentischem Review. Ist die Bewertung jedoch 

abgeschlossen, haben die Studierenden die Möglichkeit, das erste Feedback ihrer 

Betreuenden einzuarbeiten und die Arbeit dann auf der Plattform zu veröffentlichen. Die 

Veröffentlichung der Arbeit erst nach der Korrektur durch die Betreuer*innen und einer 

Überarbeitungsmöglichkeit durch die Studierenden ermöglicht es, etwaige inhaltliche oder 

handwerkliche Fehler in der Arbeit zu korrigieren, und soll die Anzahl an Fehlern in 

Publikationen reduzieren.  

Um die große Vielfalt an verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten über alle BUA-

Partneruniversitäten hinweg zu unterstützen, wird die Plattform viele verschiedene Formate 

für die Veröffentlichung unterstützen und sich dabei an dem Bedarf der verschiedenen 

Fachbereiche orientieren. Im Anschluss an die Veröffentlichung im “Preprint”-Format 

beginnt die Review-Phase für die Arbeit.  

Studentisches Peer-Review. Das Herzstück des wissenschaftlichen Diskurses soll auch 

für studentische Arbeiten etabliert werden.  

Das Review für Arbeiten soll grundsätzlich aus zwei Teilen bestehen:  
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Im Open Review besteht nach einem kurzen Log-In auf der Plattform die Möglichkeit, Fragen 

und Anmerkungen zu publizierten Arbeiten, aber auch zu präregistrierten Exposés zu stellen. 

Dadurch können nicht nur alle Studierenden, sondern auch andere am wissenschaftlichen 

Exkurs interessierte Personen an der Diskussion um Fragestellungen, Methoden und 

Ergebnisse teilnehmen. Im studentischen Peer-Review soll dann jede Arbeit von mindestens 

zwei Studierenden in einer strukturierten Form reviewt werden. Diese werden nach dem 

Abschluss des Reviewkurses anhand von eigenen Interessen und Expertisen ausgewählt, um 

die Arbeit anderer Studierender konstruktiv zu beurteilen. Diese Bewertungen dienen 

vornehmlich dem Ziel der Verbesserung der Arbeit und fließen nicht in deren Benotung ein. 

Die Reviews werden genau wie die Originalarbeit veröffentlicht. So wird jede*r 

Studierende*r nicht nur selbst eine wissenschaftliche Arbeit verfassen, sondern auch erste 

Erfahrungen im reviewen von anderen Arbeiten sammeln. 

Finale Veröffentlichung. Studierende arbeiten die Anmerkungen aus den Reviews ein 

und veröffentlichen das finale Paper.  

Nach Erhalt sowohl des Peer- als auch des Open-Reviews bekommen die Autor*innen der 

Arbeiten noch einmal die Möglichkeit, Feedback einzuarbeiten und eine überarbeitete 

Version zu veröffentlichen. Eine finale Annahme oder Ablehnung wie bei klassischen 

wissenschaftlichen Journalen findet nicht statt, jedoch bekommen sowohl die Studierenden 

als auch die Betreuenden die Möglichkeit, die Arbeit jederzeit zu depublizieren. Idealerweise 

sollte hierfür eine Begründung auf der Plattform hinterlegt werden, jedoch soll die 

Depublikation in Einzelfällen auch ohne Angabe von Gründen möglich sein. 

Die Organisation des gesamten Veröffentlichungsprozesses über eine zentrale digitale 

Plattform ermöglicht völlig neue Möglichkeiten des wissenschaftlichen Diskurses für 

Studierende und kann diese mit Peer-Learning Angeboten unterfüttern. Damit steigt für 

Studierende nicht nur die Bedeutung der dort veröffentlichten Arbeiten, sondern auch die 

währenddessen gemachte Lernerfahrung.  Für Betreuende soll die standardmäßige 

Veröffentlichung von studentischen Arbeiten möglichst wenig zusätzlichen Arbeitsaufwand 

schaffen und durch die Einführung einer einheitlichen Plattform sogar Potentiale für 

Entlastung bietet. So kann die Plattform perspektivisch auch als Informationsquelle für die 

bürokratische Organisation einer Arbeit oder zum Matching von Angeboten und 

interessierten Studierenden genutzt werden. Sie soll so modular aufgebaut sein, dass 

Formate, Veranstaltungen, Review-Communities oder Kurse auf Ebene von Fachbereichen, 

Instituten oder auch studentischen Initiativen organisiert werden können. Dabei soll sowohl 

der Aufbau der Plattform als auch der Prozesse der Veröffentlichung einem Baukasten-

Prinzip folgen. Auf Instituts- oder Fachbereichs-Ebene kann selbstständig darüber 

entschieden werden, welche Veröffentlichungsschritte umgesetzt werden sollen und wie 

diese am besten den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden können.  
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(5) Fazit 
Es gibt Studierende, die sich bei ihren geschrieben Arbeiten fragen, wofür sie diese 

verfassen. Geht es nur darum, zu üben und eine von der Studienordnung verlangte 

Prüfungsleistung abzulegen - oder besteht die Möglichkeit, mit der Arbeit einen kleinen, 

sinnvollen Beitrag zu einem wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Diskurs zu leisten? 

Die standardisierte Veröffentlichung, damit verbundene Wertschätzung und Sichtbarkeit 

der eigenen Arbeit kann dazu beitragen, dass studentische Arbeiten einen neuen Stellenwert 

erhalten.   

Diese zusätzliche Motivation wird nicht nur zu einer höheren Qualität der Abschlussarbeiten 

beitragen, sondern kann auch das Interesse von Studierenden an wissenschaftlichem 

Arbeiten erhöhen. Forschungsstarke Universitäten wie die Mitglieder der Berlin University 

Alliance sind darauf angewiesen, dass sich Studierende für die dort betriebene Wissenschaft 

interessieren und zu dieser beitragen wollen. Dies ist in Deutschland im Vergleich zum 

Beispiel mit anglo-amerikanischen Universitäten oft weniger stark ausgeprägt. Ein höheres 

Interesse der Studierenden am wissenschaftlichen Arbeiten kommt also allen 

Wissenschaftler*innen innerhalb der BUA und damit auch den gesamten Zielen der 

Exzellenzinitiative zugute.  

Im Bewusstsein um die oft komplexen Strukturen und Entscheidungsprozesse an den 

Universitäten halten wir es für nötig, die Implementierung solcher Maßnahmen auf 

mehreren Ebenen gleichzeitig anzugehen. Auch wenn die Änderung von Richtlinien sich über 

Jahre hinziehen kann, steht der Weiterbildung von Dozierenden, dem schrittweisen Aufbau 

einer Plattform, dem Einrichten von Koordinator*innen und Multiplikator*innen wenig im 

Wege. Der didaktische Auftrag von Universitäten muss mit den neuen globalen, modernen 

und interdisziplinären Wissensstrukturen mithalten und benötigt für deren Erreichen eine 

mutige Planung. Die BUA kann mit einem starken Engagement zu offener Wissenschaft und 

studentischer Forschung von Beginn der akademischen Laufbahn an Maßstäbe setzen. Mit 

Initiativen wie der Student Research Conference und den studentischen 

Forschungskolloquien haben die Berliner Universitäten bewiesen, dass sie die Relevanz von 

studentischer Forschung erkannt haben. Aus studentischer Perspektive unterstützen wir 

diese Projekte voll und ganz und wünschen uns eine konsequente Weiterentwicklung und 

Ausweitung solcher Angebote. Die Herausforderungen der Zukunft erfordern es, 

kooperative Wissenschaft in den Fokus zu stellen und so viele Menschen wie möglich an 

wissenschaftlichen Diskursen teilhaben zu lassen. Für beides ist eine neue Ausrichtung des 

Studiums essenziell und wir hoffen, dass die Beteiligten der BUA diesen Weg gemeinsam mit 

ihren über 110.000 Studierenden gehen werden! Gerne möchten wir diesen Prozess den 

ganzen Weg begleiten.  

 


