
SAVE-THE-DATE

Open Science Forum vom  
30. Juni bis 1. Juli 2022

Open Science steht für ein Bündel verschie-
dener Strategien und Methoden, die mehr 
Offenheit, Inklusivität und Effizienz in der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit bewir-
ken sollen. Dies zielt nicht nur auf die Wis-
senschaft selbst, sondern ermöglicht auch 
anderen Akteuren wie etwa der Zivilgesell-
schaft einen besseren Zugang zu wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Die angestrebte 
Offenheit und Öffnung der Wissenschaft be-
zieht sich u. a. auf Open Data, Open Access, 
Open Methodology, Open Source und Open 
Educational Resources. 

Das erste „Open Science Forum“ an der 
Goethe-Universität möchte allen Unimitglie-
dern die Möglichkeit bieten, offene Wissen-
schaft im Kontext ihrer Forschung zu disku-
tieren. Am zweiten Tag werden zudem im 
Rahmen anwendungsbezogener Workshops 
und Tutorials Open-Science-Praktiken in 
Forschung und Lehre behandelt. Ihre aktive 
Teilnahme als Keynote Speaker haben be-
reits Prof. Dr. Frank Miedema und Dr. Wendy 
Patterson zugesagt.

Miedema ist Leiter der Abteilung Immu-
nologie am Universitätsklinikum Utrecht und 

Projektleiter des Bereichs „Open Science“ an 
der Universität Utrecht. Er ist einer der 
 Initiatoren von www.scienceintransition.com. 
Diese Initiative strebt eine grundlegende 
Reform des Wissenschaftssystems als not-
wendig an: Wissenschaft sollte für den 
Mehrwert gewürdigt werden, den sie für 
die Gesellschaft leistet, und gesellschaftli-
che Akteure sollten an Entscheidungen 
über die Produktion von Wissen beteiligt 
werden.

Patterson ist Scientific Director des Beil-
stein-Instituts in Frankfurt am Main, das 
sich der offenen Wissenschaft im Bereich 
der Chemie verschrieben hat. Im Fokus al-
ler Aktivitäten stehen die Förderung von 
Kommunikation, die intensive Zusammen-
arbeit sowie der rege Gedanken- und Ideen-
austausch von und mit Forschenden.

Die Teilnahme am Open Science Forum 
steht allen Mitgliedern, insbesondere auch 
Studierenden, der Universität offen! Möch-
ten Sie über ein eigenes Forschungsprojekt 
mit Open-Science-Bezug berichten? Eine 
 aktive Teilnahme an der Poster Session ist 
auch noch kurzfristig möglich.

Sollten Sie Fragen zur Veranstaltung ha-
ben, wenden Sie sich gerne an das Orga- 
Team der Universitätsbibliothek via: 
openscienceforum2022@ub.uni-frankfurt.de 

Nina Dworschak, Roland Wagner
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