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Forscher*innen: 

Studierende: 

12. Zur Auflistung möglicher Arbeitsbeiträge, die eine (Ko-)Autor*innenschaft 
rechtfertigen könnten: Fehlt in dieser Auflistung ein Beitrag, der aus Ihrer Sicht eine 
(Ko-)Autor*innenschaft rechtfertigen würde? 

Forscher*innen: 

Studierende: 

13. Zur Frage, ob dem*r Teilnehmer*in selbst schon eine Ko-Autor*innenschaft 
verwehrt wurde: Bitte erzählen Sie uns mehr. In welchem Kontext ist dieser Fall 
vorgekommen? 

Forscher*innen: 

Studierende: 

14. Zur Frage, ob man sich im darauf folgenden Konflikt Hilfe gesucht hat: Warum 
nicht? 

Forscher*innen: 

Studierende: 

15. Woher haben Sie Ihren aktuellen Wissensstand bezüglich Koautor*innenschaft? 

Forscher*innen: N/A 

Studierende: 

16. Was würden Sie sich noch in Bezug auf das Thema Koautor*innenschaft 
wünschen? => Antwortoption “Sonstiges”: 

Forscher*innen: N/A 

Studierende: 

17. Haben Sie schon einmal davon gehört, dass Studierende oder Doktorand*innen 
für die Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse eingesetzt wurden, dies jedoch 
nicht zu (Ko-)Autor*innenschaft führte? => Woher haben Sie von so etwas erfahren? 
Antwortoption “Sonstiges”: 

Forscher*innen: 

Studierende: N/A 

18. Kam es schon einmal zu einem Konflikt, in dem Ihnen vorgeworfen wurde, dass 
Sie einer anderen Person eine Koautor*innenschaft verwehren/vorenthalten wollten? 
=> Was war der Status der anderen Person? Antwortoption “Sonstiges”: 

Forscher*innen: 

Studierende: N/A 

19. Kam es schon einmal zu einem Konflikt, in dem Ihnen vorgeworfen wurde, dass 
Sie einer anderen Person eine Koautor*innenschaft verwehren/vorenthalten wollten? 
=> Worauf war die Diskrepanz zwischen Ihrer Ansicht und der der anderen Person 
zurückzuführen? 

Forscher*innen: 

Studierende: N/A 

20. Wenn Sie sich die DGPs-Richtlinie noch einmal vor Augen führen, wie ist Ihre 
Meinung dazu? 

Forscher*innen: 

Studierende: 

21. Möchten Sie abschließend noch etwas zu dem Thema mitteilen? Gibt es etwas, 
das in der Umfrage zu kurz gekommen ist? 

Forscher*innen: 
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Studierende: N/A 

 
 

Hintergrund 

 

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema (Ko-

)Autor*innenschaft vor, die aus einer Kooperation zwischen der Arbeitsgruppe Open Science 

der Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo) und der Jungmitgliedervertretung der 

Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) entstanden ist und mit dem Ziel durchgeführt 

wurde, Kenntnisstand, Ansichten und Erfahrungen rund um die Vergabe von 

Autor*innenschaften bei wissenschaftlichen Publikationen bei Studierenden und 

Wissenschaftler*innen in verschiedenen Karrierestadien zu erheben. 

 

Die Umfrage wurde entsprechend an Psychologiestudierende in Deutschland und Österreich 

sowie an in der psychologischen Forschung tätige Wissenschaftler*innen verteilt. Die 

behandelten Themenblöcke sind dem obigen Inhaltsverzeichnis zu entnehmen; grob 

zusammengefasst wurde erhoben, wie bekannt die eigene Richtlinie der DGPs zur Vergabe 

von Autor*innenschaften ist und wie Teilnehmer*innen diese einschätzen, wie die bisherige 

Auseinandersetzung mit dem Thema Autor*innenschaften allgemein ausgesehen hat und ob 

die eigenen Erfahrungen der Vorgabe der Richtlinie entsprechen, ob bereits Konflikte erlebt 

oder passiv miterlebt wurden, ob und wo in dem Bereich Probleme und Verbesserungsbedarf 

bestehen und welche Lösungsansätze sich die Betroffenen ggf. vorstellen könnten.  

 

Die Relevanz des Themas ergibt sich aus kollaborativen Arbeitspraxis in der Psychologie, in 

der mehrere Personen oder Personengruppen an der Entstehung wissenschaftlicher 

Publikationen beteiligt sind. Häufig unterscheiden sich diese auch in ihrem Status 

(Studierenden, Doktoranden, Post-Docs, ProfessorInnen) sowie in Qualität und Quantität der 

jeweiligen Beiträge zum Gesamtprojekt. Trotz bestehender Richtlinien wie jener der DGPs 

(aber auch der APA, der DFG und verschiedener Journals) ist die Entscheidung, welchen 

Beteiligten aufgrund ihrer Arbeit eine Autor*innenschaft zusteht, ist in der Praxis nicht leicht. 

Aus Sicht der Studierenden besteht häufig Unsicherheit darüber, inwiefern die eigenständige 

akademische Leitung im Rahmen einer Abschlussarbeit zu einer Koautor*innenschaft 

berechtigen, wenn Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts 

des betreuenden Lehrstuhls veröffentlicht werden. 

 

Erhebung 

 

Die Umfrage fand in einem dreimonatigen Erhebungszeitraum vom 12.04.2021 bis 

12.07.2019 statt. Die Bewerbung der Umfrage erfolgte über die Kanäle der PsyFaKo, den 

Mail-Verteiler der DGPs (“Sonstiges”) sowie die Social Media Profile einzelner 

Jungmitglieder der DGPs und einzelner Jungmitglieder-Subgruppen in den Fachgruppen. 

Die Fachschaften wurden von der PsyFaKo gebeten, die Einladung zur Umfrage über ihre 

eigenen Kanäle direkt an die Studierenden weiterzugeben. Die Teilnahme an der Umfrage 

war freiwillig und es gab keine monetären Anreize. 
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Der Fragebogen sowie die anonymisierten Erhebungsdaten sind ist unter folgendem Link 

auf dem Open Science Framework (OSF) zugänglich: https://osf.io/cdfwh/ 

 

Stichprobenbeschreibung 

 

Insgesamt haben 1603 Personen die Umfrage durch einen Klick auf den Link gestartet, 

während 892 die Umfrage vollständig ausgefüllt habe. In die Auswertung eingegangen sind 

alle Teilnehmenden, die mindestens die erste Frage vollständig beantwortet haben, womit 

sich für die einzelnen Fragen im Verlauf der Umfrage unterschiedlich große Stichproben 

ergaben. Die der Auswertung zugrunde liegende Stichprobe besteht somit aus 1160 

Personen, die sich aus 557 Studierenden und 603 Forscher*innen im Fach Psychologie 

zusammensetzen. Unter den Studierenden befinden sich 244 in einem Bachelorstudium und 

252 in einem Masterstudium. 13 Personen gaben an ein Bachelorstudium abgeschlossen zu 

haben und aktuell nicht mehr zu studieren, während dies bei 43 Personen mit einem 

Masterabschluss der Fall war. 5 Personen haben ein Psychologiestudium mit einem Diplom 

abgeschlossen. Unter den 603 Forscher*innen befinden sich 117 Doktorand*innen an einer 

Hochschule sowie 13 an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, 226 Post-Docs an 

einer Hochschule sowie 36 an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. 37 

Teilnehmende sind Assistenz- oder Juniorprofessor*innen während 113 Professor*innen in 

einem verstetigten Anstellungsverhältnis teilnahmen. 

 

Die befragten Studierenden (85,2 % weiblich, 12,7 % männlich, 1,4 % divers, 0,7 % keine 

Angaben) waren im Mittel 24,60 Jahre alt (SD = 4,41). Das Alter der Doktorand*innen (72,4 

% weiblich, 24,8 % männlich, 2,8 % keine Angaben) betrug durchschnittlich 29,41 Jahre (SD 

= 6,69), während die Post-Docs (62,4 % weiblich, 33,7 % männlich, 0,5 % divers, 3,4 % keine 

Angaben) im Mittel 35,97 Jahre (SD = 9,09) alt waren. Die Assistenz- oder 

Juniorprofessor*innen (51,9 % weiblich, 40,7 % männlich, 3,7 % divers, 3,7 % keine Angaben) 

gaben ein durchschnittliches Alter von 36,70 Jahren (SD = 8,08) an, bei den Professor*innen 

(38,6 % weiblich, 54,2 % männlich, 1,2 % divers, 6,0 % keine Angabe) lag dieses bei 51,30 

Jahren (SD = 13,79). Die durchschnittliche Beantwortungszeit der Umfrage durch die 

Studierenden beträgt 11,63 Minuten, bei den Forscher*innen liegt diese aufgrund der 

größeren Anzahl von Fragen bei 20,54 Minuten. Von den 892 Teilnehmenden, die die 

Umfrage komplett abgeschlossen haben, haben die Studierenden hierfür im Durchschnitt 

13,60 Minuten und die Forscher*innen 24,43 Minuten gebraucht. 

 

Ergebnisse 

Einfache deskriptive Auswertungen des gesamten Datensatzes werden im Folgenden, 

gegliedert nach Themenbereichen und nach den Teilnehmergruppen Studierende und 

Forscher*innen, dargestellt. Der Bericht ist zum Abgleich mit den Datensätzen auch anhand 

der Itemnummern durchsuchbar. Darüber hinausgehende, vertiefte Auswertungen sowie eine 

weiterführende Diskussion der Ergebnisse sollen zu einem späteren Zeitpunkt in einer 

separaten Publikation erfolgen.  

https://osf.io/cdfwh/
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Quantitativer Teil der Auswertung 

Zusammenfassung der quantitativen Auswertung 

Die Ergebnisse im Detail sind unten nachzulesen; hier die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen Studierenden und Forscher*innen grob zusammengefasst.  

Was Studierende und Forscher*innen teilen sind einerseits die grundsätzlich hohe 

Zustimmung dazu, dass es prinzipiell wichtig wäre, auch Studierende schon über den 

Themenkomplex Ko-Autor*innenschaften inklusive Rechten und Pflichten zu informieren 

bzw. diese Informationen jedenfalls anzubieten, und andererseits die Unsicherheit bezüglich 

der Einordnung bestimmter Tätigkeiten. Speziell die Einordnung studentischer Arbeit im 

Rahmen von HiWi/StudAss-Anstellungen hinterlässt in noch deutlich größerem Maß als die 

Arbeit an Abschlussarbeiten Fragezeichen. Während die Studierenden hier davon berichten, 

zum Teil zwar aus ihrer Sicht sehr viel Arbeit geleistet zu haben, sich aber nicht sicher zu 

sein, ob sie aufgrund ihres Studierendenstatus von Autor*innenschaften grundsätzlich 

ausgeschlossen sind, berichten Forscher*innen, dass sie nicht sicher sind, ob die Abgeltung 

der Arbeit durch das Gehalt nicht ausreiche und sich eine Vergabe von Autor*innenschaften 

damit erübrige. Ebenfalls einig sind sich die Gruppen darin, dass die Auslegung des Begriffs 

“maßgeblich” in der DGPs-Richtlinie im Einzelfall sehr schwierig sei. Unterschiede zeigen 

sich hingegen in der Einordnung einzelner Beiträge zu Projekten als potenziell maßgeblich 

oder nicht maßgeblich (Abschnitt 4); einzelne Beiträge werden insgesamt von Studierenden 

als wichtiger bewertet (vor allem solche, die häufig teilweise oder vollständig an Studierende 

abgegeben werden, wie die Datenerhebung und -verarbeitung), während die Forscher*innen 

generell etwas restriktiver sind (mit Ausnahme des Kommentierens und Editierens des 

Manuskripts). Zugleich zeigt sich, dass bei einigen Beiträgen innerhalb der Gruppen sehr 

große Uneinigkeit darüber herrscht, in welchem Ausmaß sie maßgeblich sein können. 

Allerdings muss - ohne den qualitativen Ergebnissen zu sehr vorzugreifen - angemerkt 

werden, dass die Einschätzung der Einzelbeiträge auch deshalb sehr schwierig war, weil 

gerade viele Forscher*innen angaben, es komme auf die jeweilige Kombination der Beiträge 

an sowie auf den jeweils damit verbundenen Zeitaufwand.  

Als zweiter großer Block wurde die Frage nach Konflikterfahrungen behandelt, sowohl aktiv 

als auch passiv, mittelbar und unmittelbar. Natürlich berichten die Forscher*innen von viel 

häufigeren Konflikterfahrungen als Studierende, bedingt durch die längere 

Publikationstätigkeit. Zugleich sind die Forscher*innen aber auch konfliktbereiter, das heißt, 

wenn sie mit der Vergabe oder Reihung der Autor*innenschaften unzufrieden sind, sind sie 

auch eher bereit, dies offen anzusprechen und zu versuchen, sich zu wehren - dies 

allerdings, ähnlich wie bei den Studierenden, mit geringem Erfolg. In knapp 70 % der Fälle 

führte der Konflikt nicht zur Vergabe einer Ko-Autor*innenschaft. In diesem Zusammenhang 

ist auch auffällig, dass mögliche Anlauf- und Beratungsstellen im Konfliktfall, sei es das 

Ombudsgremium der DGPs oder eine entsprechende Stelle an der Hochschule, wenig 

bekannt sind. Ebenfalls auffällig ist, dass Forscher*innen vergleichsweise häufig von zu 

Unrecht vergebenen Ko-Autor*innenschaften berichten.  
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1. Erfahrungen mit Abschlussarbeiten, Publikationen und (Ko-)Autor*innenschaft  

 

Item G05Q04: Ich bin daran interessiert, selbst akademisch zu publizieren (Studierende) 

N (Stud.) = 557 

 
 

Item G05Q05: Sind Sie bereits (Ko-)Autor*in einer wissenschaftlichen Publikation? 

N (Stud.) = 557, N (For.) = 603 

 

 

Studierende Forscher*innen 

 
 

 

Item G05Q06: Haben Sie bereits eine Abschlussarbeit geschrieben? 
N (Stud.) = 557, N (For.) = 603 
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Item G06Q07: Hat jemand eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht, in der Teile Ihrer 

Bachelorarbeit verwendet wurden (z.B. Textteile, statistische Analysen, von Ihnen zum 

Zwecke Ihrer Abschlussarbeit erhobene Daten etc.)? 

N (Stud.) = 335, N (For.) = 260 

Studierende Forscher*innen 

 
  



8 

 
 

 

 

 
#a"Studierende: Noch nicht, aber jemand anderes plant dies mit meinem Einverständnis.", 

#b"Studierende: Noch nicht, aber jemand anderes plant dies gegen meinen Wunsch.", 

#c"Forscher*innen: Noch nicht, aber jemand anderes plant dies mit meinem 

Einverständnis.", 

#d"Forscher*innen: Noch nicht, aber jemand anderes plant dies gegen meinen Wunsch."), 

 

 

 

 

Item G06Q08 Hat jemand eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht, in der Teile Ihrer 

Masterarbeit verwendet wurden (z.B. Textteile, statistische Analysen, von Ihnen zum 

Zwecke Ihrer Abschlussarbeit erhobene Daten etc.)? 

N (Stud.) = 67, N (For.) = 285 

Studierende Forscher*innen 
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N (Stud.) = 67, N (For.) = 285 

 

 

 

Item G06Q09: Hat jemand eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht, in der Teile Ihrer 

Diplomarbeit verwendet wurden (z.B. Textteile, statistische Analysen, von Ihnen zum 

Zwecke Ihrer Abschlussarbeit erhobene Daten etc.)? 

N (Stud.) = 4, N (For.) = 280 
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Studierende Forscher*innen 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Item G06Q10: Hat jemand eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht, in der Teile Ihrer 

Dissertation verwendet wurden (z.B. Textteile, statistische Analysen, von Ihnen zum Zwecke 

Ihrer Abschlussarbeit erhobene Daten etc.)? 

N (For.) = 399 

 

Forscher*innen 
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Item 06Q11: Hat jemand eine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht, in der Teile Ihrer 

Habilitationsschrift verwendet wurden (z.B. Textteile, statistische Analysen, von Ihnen zum 

Zwecke Ihrer Abschlussarbeit erhobene Daten etc.)? (Forscher*innen) 

N (For.) = 103 

 
 

 

 

Item G06Q12: Falls Sie gerade an einer Abschlussarbeit schreiben oder in näherer Zukunft 

planen, eine zu schreiben: Plant jemand, eine wissenschaftliche Publikation zu 

veröffentlichen, die Teile Ihrer Abschlussarbeit verwendet? 

N (Stud.) = 557, N (For.) = 600 
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Studierende Forscher*innen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item G06Q13: Hat bei einer vergangenen oder aktuellen Abschlussarbeit Ihr*e Betreuer*in 

bzw. jemand anderes mit Ihnen explizit über das Thema (Ko-)Autor*innenschaft an einer 

Publikation im Rahmen dieses Projekts gesprochen? 

N (Stud.) = 557, N (For.) = 602 

 

Studierende Forscher*innen 
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Item G11Q44: Haben Sie schon einmal mit einem*r Studierenden gemeinsam publiziert? 
N (For.) = 484 
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2. Kenntnis und Einschätzung der DGPs Richtlinie zur Autor*innenschaft 

Orange = Forscher*innen, Blau = Studierende 

 

Item G01Q14: Kennen Sie diese Richtlinie? 

N (Stud.) = 529, N (For.) = 563 
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Item G07Q15: Wenn Sie diese Richtlinie lesen, denken Sie, dass sie auch auf Bachelor- und 

Masterstudierende anwendbar ist? 

N (Stud.) = 557, N (For.) = 603 

 
 

 

 

Item G07Q17: Entspricht diese Richtlinie Ihren bisherigen persönlichen Erfahrungen damit, 

wie (Ko-)Autor*innenschaft bestimmt wird? Bitte denken Sie sowohl an Ihre Erfahrungen als 

Erstautor*in als auch als Koautor*in. 

N (For.) = 393 
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Item G15Q61: Wie bewerten Sie die Richtlinie abschließend? 

N (Stud.) = 440, N (For.) = 468 

 
 

3. Umgang mit Thema Autor*innenschaft und Publikation bei der Betreuung von 

Studierenden 

Item G14Q55: Wie gehen Sie bei der Betreuung von Abschlussarbeiten vor? Sprechen Sie 

anfangs mit den Studierenden über das Thema Publikation? 

N (For.) = 475 
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Item G14Q56: Und wie handhaben Sie es bei anderen, größeren Projekten außerhalb der 

Abschlussarbeit – z.B. längere Praktika, ExPras*, etc.? 

N (For.) = 475 
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Item G15Q62: Wie finden Sie – aus Ihrer eigenen Sicht, bezogen auf Ihre Interessen – die 
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Idee, mit Studierenden bei Abschlussarbeiten und aufwändigeren Projekten eine 
Betreuungsvereinbarung zu schließen, in der auch die Fragen Publikation und (Ko-
)Autor*innenschaft explizit geregelt werden? 

 
N (For.) = 464 

 

 

 

 

Item G15Q63: Und nun versetzen Sie sich in die Position der Studierenden: Wie finden Sie 
mit Blick auf deren Interessen diese Idee? 

N (For.) = 464 
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Item G16Q64: Wie finden Sie aus Ihrer Perspektive als Studierende*r die Idee, bei 
Abschlussarbeiten und aufwändigeren Projekten eine Betreuungsvereinbarung mit Ihrer*m 
Betreuer*in zu schließen, in der auch die Fragen Publikation und (Ko-)Autor*innenschaft 
explizit geregelt werden? 
N (Stud.) = 438 
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Item G16Q65: Und nun versetzen Sie sich in die Position einer*s Dozierenden: Wie finden 

Sie mit Blick auf deren Interessen diese Idee? 

Studierende 

N (Stud.) = 458 

 
Item G17Q66: Denken Sie, die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Ihrer Hochschule / 

Forschungseinrichtung kennen die DGPs-Richtlinien zur Autor*innenschaft? 

N (Stud.) = 438, N (For.) = 467 
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Item G18Q67: Halten Sie es für wichtig, dass Studierende über Rechte und mögliche 

Konflikte rund um die Autor*innenschaft informiert sind? 

N (Stud.) = 436, N (For.) = 463 

 

4. Einschätzung von Arbeitsbeiträgen als “maßgeblich” im Sinne der Richtlinie 

 

Item G08Q18 - G08Q32 In der Richtlinie heißt es, einen Anspruch auf Autor*innenschaft 

habe jede*r, der*die „maßgeblich [an der Arbeit] beteiligt“ ist. Rechtfertigen folgende 

Beiträge zur wissenschaftlichen Arbeit für sich betrachtet mindestens eine 

Koautor*innenschaft? 

N (Stud.) = 488, N (For.) = 525 
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5. Konflikterfahrungen und -wahrnehmungen 

 

Orange = Forscher*innen, Blau = Studierende 

 

Item G09Q34: Ich war schon einmal in einen Konflikt bezüglich der Reihenfolge der 
Autor*innenschaft involviert. 

N (Stud.) = 468, N (For.) = 514 

 
 

 

Item G09Q35: Ich habe es schon miterlebt, dass eine Person eine (Ko-)Autor*innenschaft 

erhalten hat, obwohl sie aus meiner Sicht keinen hinreichenden Beitrag dazu geleistet hatte. 

N (Stud.) = 468 , N (For.) = 513 
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Item G09Q36: Mir wurde schon einmal eine (Ko-)Autor*innenschaft verwehrt, obwohl ich 

einige Aufgaben in einem Projekt erledigt hatte, die dies aus meiner Sicht gerechtfertigt 

hätten. 

N (Stud.) = 468, N (For.) = 513 

 
 

 

 

Item G09Q81: Bitte erzählen Sie uns mehr. In welchem Kontext ist dieser Fall 
vorgekommen? Im Rahmen… 

N (Stud.) = 113 N (For.) = 156 
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Item G09Q82: Welche Beiträge hatten Sie an diesem Projekt geleistet? 
N (Stud.) = 112 N (For.) = 153 
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30 
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Item G09Q83: Kam es zum Konflikt? 
N (Stud.) = 112 

 

 
 

Item G09Q84: Haben Sie sich Hilfe gesucht? 
N (Stud.) = 112 
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Item G09Q86: Wenn ja, Wo und mit welchem Erfolg haben Sie sich Hilfe gesucht? 

N (Stud.) = 4 

 

 
 

Item G09Q85: Wenn nein: Warum haben Sie davon abgesehen, Hilfe zu suchen? 

N (Stud.) = 108 

 

 
 

Item G09Q83: Kam es zum Konflikt? 

N (For.) = 156 
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Item G09Q84: Haben Sie sich Hilfe gesucht? 
N (For.) = 156 

 
Item G09Q86: Wenn ja, Wo und mit welchem Erfolg haben Sie sich Hilfe gesucht? 

N (For.) = 12 

 
 

Item G09Q85: Wenn nein: Warum haben Sie davon abgesehen, Hilfe zu suchen? 

N (For.) = 143 
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Item G09Q87: Wie ist der Konflikt ausgegangen? 
N (Stud.) = 28 N (For.) = 92 

 

 
 
 

 
 
Item G09Q88: Wie schätzen Sie rückblickend die Konsequenzen dieses Ereignisses ein? 
N (For.) = 93 
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Item G09Q88: Wie schätzen Sie rückblickend die Konsequenzen dieses Ereignisses ein? 
N (Stud.) = 28 
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6. Ansprechstelle bei Konflikten 

 
Item G10Q37: Gibt es an Ihrer Hochschule / Forschungseinrichtung eine Ansprechstelle / -
person, an die Sie sich im Falle eines Konflikts bezüglich einer (Ko-)Autor*innenschaft 
wenden können? 

N (Stud.) = 458 N (For.) = 502 
 

 
 
 
 
 
 

 
Item G10Q38: Denken Sie, die Studierenden an Ihrer Hochschule kennen diese 
Ansprechstelle / -person? 

N (For.) = 467 
 



38 

 
 
 

Item G10Q39: Denken Sie, die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Ihrer Hochschule / 
Forschungseinrichtung kennen diese Ansprechstelle / -person? 

N (Stud.) = 438 N (For.) = 467 
 

 
 

 
 

Item G10Q40: Haben Sie das Gefühl, dass Sie das Thema (Ko-)Autor*innenschaft bei 
Betreuer*innen in Praktika, bei Abschlussarbeiten etc. ansprechen können und ggf. 
berechtigte Ansprüche geltend machen können? 

N (Stud.) = 458 
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Item G10Q41: Ist Ihnen bekannt, dass die DGPs ein Ombudsgremium eingeführt hat, an das 
Sie sich wenden können? 

N (Stud.) = 458 N (For.) = 502 

 
Item G10Q91: Wie sehr sind Sie an weiteren Informationen über das Ombudsgremium 
interessiert? 

N (Stud.) = 458 N (For.) = 603 
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Item G01Q43: Was würden Sie sich noch in Bezug auf das Thema Koautor*innenschaft 
wünschen? 

N (Stud.) = 454 
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7. Nicht-Vergabe von Autor*innenschaften an Studierende: Gründe und Konflikte 

 

Item G13Q52: Kam es schon einmal zu einem Konflikt, in dem Ihnen vorgeworfen wurde, 

dass Sie einer anderen Person eine Koautor*innenschaft verwehren/vorenthalten wollten? 

N (For.) = 480 

 
N (For.) = 480 

 

Item G12Q45: Haben Sie schon einmal davon gehört, dass Studierende oder 

Doktorand*innen für die Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse eingesetzt wurden, dies 

jedoch nicht zu (Ko-)Autor*innenschaft führte? 

N (For.) = 485 

 
 
Item G12Q46: Woher haben Sie von so etwas erfahren? 

N (For.) = 380 
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Item G12Q47: Wie häufig können folgende Dinge ein Grund dafür sein, dass in solchen 
Fällen keine Koautor*innenschaft vergeben wird? 
N (For.) = 482 (y-Achse = valide %) 
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8. Eigene passive Konflikterfahrungen  

Item G12Q48: Kam es schon einmal zu einem Konflikt, in dem Ihnen vorgeworfen wurde, 

dass Sie einer anderen Person eine Koautor*innenschaft verwehren/vorenthalten wollten? 

N (For.) = 482 

 
Item G12Q49: Erzählen Sie uns mehr darüber. Was war zu diesem Zeitpunkt Ihr Status? 
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N (For.) = 24 
 

 
 

 
Item G12Q50: Und was war der Status der anderen Person? 

N (For.) = 24 
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Item G12Q51: Welche Beiträge hatte die Person geleistet? 

N (Stud.) = 458 N (For.) = 24 
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Item G13Q52: Wie ist es mit Ihrer eigenen Sicht? Aus Ihrer heutigen Perspektive: Hätte 
schon einmal ein*e Studierende*r einen Anspruch auf eine (Ko-)Autor*innenschaft nach den 
DGPs-Richtlinien an einer Publikation gehabt, an der Sie auch beteiligt waren, hat diese 
aber nicht bekommen? 

N (For.) = 480 
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Wenn eher nein / nein:  
⇒ Item G13Q53: Warum nicht? 

N (For.) = 409 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ja / eher ja:  
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⇒ Item G13Q54: Was war Ihre Rolle? 
N (For.) = 71 

 
 
 

Item G13Q90: Ich war Erstautor*in und... 
N (For.) = 42 
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Item G13Q91: Jemand anderes war Erstautor*in und... 
N (For.) = 34 
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9. Demografie 

 Item G19Q69: Was trifft auf Sie zu? 

N (Stud.) = 458, N (For.) = 464 

 
 

 Item G19Q70: Wie alt sind Sie? 

N (Stud.) = 433, N (For.) = 460 
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Forscher*innen  

 
 

Studierende 

 
 

Item G19Q71: Höchster Abschluss des 1. Elternteils/Erziehungsberechtigten 

N (Stud.) = 433, N (For.) = 460 
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Item G19Q72: Höchster Abschluss des 2. Elternteils/Erziehungsberechtigten 

N (Stud.) = 433, N (For.) = 460 

 
 

Item  G19Q73: Ist mindestens ein Elternteil / ein*e Erziehungsberechtigte*r selbst in der 

Forschung (Hochschule, Forschungseinrichtung o.ä.) tätig? 
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Item G19Q75: Die Ergebnisse dieser Studie sind von großer fachpolitischer Relevanz. 

Haben Sie den Fragebogen gewissenhaft und ehrlich ausgefüllt, sodass wir Ihre Daten 

verwenden können? 

N (Stud.) = 433, N (For.) = 460 
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Qualitativer Teil der Auswertung 

Im Folgenden Abschnitt finden Sie die Antworten auf alle offenen Felder zur Texteingabe, mit 

Ausnahme der genauen Bezeichnung des Studiengangs, da diese potenziell zur 

Identifizierung der Teilnehmer*innen führen könnte und daher aus dem Datensatz entfernt 

wurde.. Pro Frage sind die Antworten nach Forscher*innen und Studierenden sortiert.  

 

Sie finden hier jeweils eine Tabelle, in der die rechte Spalte die original Antworten beinhaltet 

und die linke Spalte eine grobe, induktive Kategorisierung.  

 

Zusammenfassung der qualitativen Ergebnisse  

Zur Frage, ob die Richtlinie in ihrer jetzigen Form auch auf Studierende anwendbar sei und 

was dagegen spreche (11):  

Sowohl von Forscher*innen als auch Studierenden wurde angegeben, dass Studierende 

häufig keinen hinreichenden Beitrag leisten, um sich für eine Ko-Autor*innenschaft zu 

qualifizieren. Die weiteren Begründungen unterscheiden sich allerdings: Einige Studierende 

waren zudem der Meinung, dass die Autorenschaftsrichtlinie unabhängig von der Größe des 

geleisteten Beitrags nicht auf sie anwendbar sei, weil sie die Berufsbezeichnung 

“Psycholog*in” noch nicht tragen können und Studierende (im Gegensatz zu 

Doktorand*innen) nicht explizit genannt werden. Schließlich berichteten einige Studierende, 

dass ihrer Wahrnehmung nach die Autorenschaft sowie die Autorenreihenfolge an den Status 

der Person geknüpft wären und Studierende dementsprechend keine Autor*innen sein 

könnten. Unter den Forscher*innen wurde neben der zu geringen Leistung auch damit 

argumentiert, dass Studierende für ihre Arbeit anderweitig entlohnt würden, durch ECTS oder 

- häufiger genannt - durch ein HiWi-Gehalt, und damit ihren Anspruch auch etwaige Ko-

Autor*innenschaft verwirken würden. Demgegenüber steht aber ein erheblicher Teil der 

Forscher*innen, die die Anwendbarkeit der Richtlinien auf Studierende teilweise bejahen 

und/oder berichten, dass sie sich bezüglich der Einschätzung bestimmter Konstellationen 

unsicher sind und Klarheit wünschen würden (z.B. der Einsatz von HiWis, der Einsatz von 

Studierenden zur Datenerhebung, etc.). Auch von einigen Forscher*innen wurde auf den 

Wortlaut der Richtlinie verwiesen, der Studierende nicht mit einschließe. Schließlich 

verwiesen einige auch darauf, dass sich die Frage gewissermaßen theoretisch gar nicht stelle, 

weil es schon praktisch unmöglich sei, Studierende an Publikationen zu beteiligen (langer 

Reviewprozess, Studierende seien durchWechsel der Hochschule nicht mehr erreichbar, 

etc.).  

 

Zum Abschnitt, in dem bei verschiedenen Beiträgen zu einer Publikation eingeschätzt werden 

sollte, inwieweit jeder für sich eine Ko-Autor*innenschaft rechtfertigt (12): 

Von Forscher*innen wurde noch einige Beiträge ergänzt (z.B. der Revisions-Prozess, 

klinische Diagnostik, …); vor allem wurden jedoch die Antwortkategorien kritisiert. 

Problematisch war hier einerseits, dass vielfach angemerkt wurde, es käme nicht auf den 

einzelnen Beitrag an, sondern auf die Kombination - besser wäre eine Abfrage in der Art 

“welche Kombinationen von Beiträgen rechtfertigen eine Ko-Autor*innenschaft?” gewesen. 

Die Schwierigkeit dabei bildet zugleich die zweite Kategorie qualitativer Antworten zu dieser 

Frage ab - nämlich, dass es sehr auf die Einzelfallkonstellation ankommt. Eine Datenerhebung 

alleine durchzuführen kann bedeuten, eine Online-Umfrage zu erstellen und den Link zu 

verschicken, oder eben eine Vielzahl zeitaufwändiger EEG-Messungen oder klinischer 
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Interviews zu führen. Diese große Varianz der Arbeitsschritte zwischen verschiedenenen 

Studien erschwerte die generelle Messung, die hier angestrebt wurde, erschwerte aber 

natürlich den Teilnehmenden auch das Antworten. Eventuell wäre eine Einschätzung nach 

Arbeitsstunden oder Prozent der Gesamtarbeit möglich. Von einigen Forscher*innen wurde 

eine Differenzierung nach kreativen vs. ausführenden Tätigkeiten postuliert, wonach auch 

Tätigkeiten in erheblichem Ausmaß nicht zur Autor*innenschaft führen sollten, wenn sie nach 

Anleitung/Vorgabe ausgeführt wurden.  

 

 

Sowohl Forscher*innen als auch Studierende berichteten von Fällen, bei denen sie sich von 

Publikationen ausgeschlossen erlebten (13); die Einzelberichte können in der Tabelle unten 

entnommen werden. Auffällig ist, dass es sich häufiger nicht um eine direkte Verweigerung 

handelte, sondern eher Publikationen ohne das Wissen der Person angefertigt wurden, 

sodass diesen die Möglichkeit genommen wurde, sich am Manuskript zu beteiligen. 

 

Zur Frage, ob schon einmal ein Konflikt darüber entstanden sei, dass die teilnehmende Person 

selbst jemandem keine Ko-Autor*innenschaft gewährt hat, und worauf dieser Konflikt 

zurückzuführen sei (19):  

Hierzu wurden nur die Forscher*innen befragt; als Gründe wurden mangelnde/fehlerhafte 

Kommunikation, Unsicherheit bzw. Uneinigkeit bezüglich des geleisteten Beitrags und 

Vergaben von Autor*innenschaften basierend auf Gefälligkeiten und Hierarchie benannt;  

letzteres in dem Sinne geäußert, dass sie von einer höhergestellten Person angewiesen 

wurden, jemandem eine Ko-Autor*innenschaft zu geben, was zur Folge hatte, dass jemand 

anderes keine bekam. 

 

Zur abschließenden Einschätzung der Richtlinien (20):  

Hier besteht zu guter Letzt wieder eine gewisse Einigkeit zwischen Forscher*innen und 

Studierenden; von beiden Gruppen wurde vielfach angemerkt, dass die Richtlinie in Teilen 

sehr vage sei, was zu Interpretationsschwierigkeiten führe (insbesondere bei der 

Formulierung “maßgeblich” und bei der Frage, ob Studierende nun Teil des 

Anwendungsbereiches seien oder nicht). Ebenso wurde von beiden Gruppen angemerkt, 

dass das größere Problem nicht die Formulierung der Richtlinie, sondern die Umsetzung in 

der Praxis sei, da sich durch Publikationsdruck, Hierarchien und vergleichbare strukturelle 

Probleme lokal abweichende Autor*innenschaftskulturen herausbilden. Insbesondere von den 

Studierenden wurde noch angemerkt, dass man als Studierende*r oder auch Doktorand*in im 

Einzelfall höhergestellten Personen unterlegen sei und sich gegen diese auch nicht wehren 

könne. Zugleich wurde von Forscher*innen darauf hingewiesen, dass solche Konflikte auch 

zwischen ranggleichen Personen und auf höheren Karriereebenen auftreten. Von einigen 

Forscher*innen wurde vorgeschlagen, Systeme wie bei einzelnen Journals zu übernehmen 

und die jeweiligen Arbeitsanteile der Autor*innen transparent aufzuschlüsseln (contribution 

statements), anstatt nur eine Autor*innenreihenfolge festzulegen. Zusätzlich wurde von 

beiden Gruppen mehrfach der Wunsch geäußert, Studierende explizit in die Richtlinie 

aufzunehmen und verschiedene Thematiken, insb. studentische Arbeiten und Arbeiten im 

Rahmen einer SHK-Anstellung, zu regeln, da hier auf beiden Seiten viel Unsicherheit herrscht. 

Von den Forscher*innen wurde auch bemängelt, dass es häufig Streitigkeiten um die 

Autor*innenreihenfolge und die Letztautor*innenschaft gebe, die Richtlinie jedoch auf die 

Erstautor*innenschaft konzentiert sei. Zugleich thematisierten einige Forscher*innen, dass 

neben den Einschlusskriterien auch Ausschlusskriterien schärfer definiert werden sollten, da 
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sie ein Problem der inflationären Vergabe von unverdienten Autor*innenschaften auf 

Grundlage von Status und Gefälligkeiten orteten.  

Von einigen Studierenden wurde angegeben, dass sie sich bisweilen nicht wertgeschätzt 

fühlen, da sie sehr viel Arbeit im Forschungsprozess übernehmen und diese nicht durch 

Autor*innenschaften oder Danksagungen gewürdigt werde; gleichzeitig wurde von einigen 

Forscher*innen angegeben, dass Studierende den Anteil ihrer geleisteten Arbeit bisweilen 

überschätzen würden, da sie den Publikationsprozess nicht vollständig überblicken. Häufig 

müssten sie von Studierenden produzierte Analysen und Textbausteine überprüfen und 

erheblich überarbeiten, um eine Publikation zu erstellen; in die Betreuung fließe mehr 

Arbeitsaufwand, als die Studierenden teilweise wahrnehmen würden. Dies deutet darauf hin, 

dass ein guter erster Schritt für beide Gruppen wäre, Forschungsprozesse, an denen 

Studierende beteiligt sind, transparent zu gestalten; die Sichtbarmachung der Arbeitsanteile 

am Gesamtprozess und das Angebot an besonders engagierte Studierende, sich auch am 

Manuskript zu beteiligen (inklusive Erklärung des Review-Prozesses und der Zeit, die dieser 

in Anspruch nimmt), könnte sich auf beide Seiten positiv auswirken. Insgesamt wurden 

mehrere konkrete Vorschläge zur Ergänzung der Richtlinie vorgebracht, die unten in der 

Tabelle zu 20. nachzulesen sind.  

10. Kennen Sie diese Richtlinien? => Antwortoption “Sonstiges”: 

Forscher*innen:  

 

Gelebte Praxis Sie wurde genau so praktiziert in meiner bisherigen wiss. Laufbahn 

von allen betreuenden Personen 

Nicht selbst gelesen aber im Rahmen meiner Tätigkeit sind mir die 

Inhalte bekannt 

implizit 

Mit Kolleg*innen darüber gesprochen, aber nicht über genau die 

DGPs Richtlinie 

kontext 

Konflikte bzgl. der Richtlinie mitbekommen durch Arbeit als Hiwi 

Kollegendiskussion 

Kolleg*innen 

ja 
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ich weiß nicht mehr, wann ich das zuerst gesehen habe 

Ich glaube, ich habe die falsche Befragung. Ich bin Professorin und 

kenne diese Richtlinien als solche. 

Gespräch mit Kolleg*innen 

Freund 

Erfahrung 

durch Austausch mit Kollegen/innen 

ähnlich an unser Hochschule und in anderen Kontexten 

DGPs Durch eine Fortbildung der Jungmitglieder der DGPs/DGPA 

durch DGPs 

als DGPs Mitglied 

Die DGPs hat darüber informiert 

DGPs-Arbeit 

DGPS Mitglied 

DGPS 

DGPs 

Workshop, 

Weiterbildung 

Workshop zu guter wissenschaftlicher Praxis 

Workshop 

Weiterbildungskurs für Wissenschaftlichen Nachwuchs 

Nachwuchsworkshop der Fachgruppe 
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Mittelbautreffen an meiner ehem. Universität; Leitlinien waren vorher 

meines Wissens (zu meiner Promotionszeit) noch nicht "in Kraft"?! 

Bin aber nicht sicher. 

Mittelbaubesprechung 

Journals, andere 

Organisationen 

Journals 

Ich habe mich bisher eher nach den Vancouver guidelines für 

Autor*nnen gerichtet, da ich lange im Ausland war. 

DFG Richtlinien 

Aus anderen Richtlinien für wissenschaftliche Veröffentlichungen 

(z.B. ein Artikel dazu in "Science") 

APA 

 

 

Studierende:  

 

Vorherige Tätigkeit an einer Universität 

PsyFaKo 

Psyfako 

Im Laufe des Studiums beiläufig mitbekommen, ob von dozierenden oder 

Studierenden weiß ich nicht mehr 

Graduiertenakademie 

Forschungspraktikum am Lehrstuhl Psychologie 

Ein Freund hat es mir kurz vor dieser Umfrage geschickt 
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11. Frage nach der Anwendbarkeit der Autor*innenschaftsrichtlinie auf 

Studierende => Offenes Textfeld zu “Warum eher nicht?” 

Forscher*innen:  

 

Zu geringer 

Arbeitsanteil/nicht 

angemessene Leistung 

Zumindest meiner Erfahrung nach für Bachelor- und 

Masterstudierende hauptsächlich vorher geplante Arbeiten aus, 

Doktoranden sind viel maßgeblicher am gesamten 

Forschungsprozess beteiligt – in anderen Bereichen kann das 

natürlich anders sein. 

Zum Teil ja, bei hohem Eigenanteil des Studierenden (auch 

hinsichtlich Konzeptualisierung).  Oft bearbeiten Studierende aber 

auch Themen, die bereits erarbeitet wurden und sind v.a. 

hauptverantwortlich für Methodik und Auswertung, schreiben aber 

nicht das Manuskript für die Publikation. Hier sollte man meiner 

Meinung nach mit den Betreuern diskutieren und dies vor 

Anfertigung des Manuskripts klären und danach auch die weiteren 

Aufgaben verteilen. 

Weniger selbstständig in der Planung der Arbeit 

Weil solche Qualifikationsarbeiten meist sehr intensiv in der 

Betreuung sind und somit viel Arbeit, die nicht nur der masterand 

bachelorand macht. Anders als bei Dissertationen, die häufig in 

kompletter Eigenarbeit geleistet werden. Wenn Publikationen aus 

master oder Bachelor arbeiten entstehen, muss schon genau 

überprüft werden wie viel Arbeit der Student tatsächlich hatte und ob 

er am Publikationsprozess beteiligt ist. Nur die Vorlage der Arbeit 

reicht meines Erachtens nicht automatisch für eine 

Erstautorenschaft aus 
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Weil ich mir nicht sicher bin on Bachelor- und Masterstudierende 

schon in der Lage sind eine Erstautor Publikation zu schreiben. 

Basierend auf meinen Erfahrungen wird viel Hilfe benötigt. 

Weil die Bachelorarbeit (mehr) bzw. die Masterarbeit (weniger) von 

der Betreuung abhängt. Die wenigsten Studierenden können aus 

ihrer Arbeit ein publizierbares Stück schreiben. Damit wird der Teil 

der Leistung der Betreuungsperson i.d.R. höher und die Leistung 

der Studierenden beschränkt sich auf die Datenerhebung. Das kann 

natürlich anders sein, aber der Punkt der Doktoranden als 

Erstautor:in ist nicht 1:1 auf Bachelor- und Masterstudierende 

übertragbar. 

Weil die Anleitung von Bacheloranden und Masteranden durch den 

Betreuer im Regelfall eine andere Qualität erreicht als die Betreuung 

von Doktoranden.  Allerdings kann das den Bacheloranden und 

Masteranden teilweise schwer fallen, dies zu erkennen, da diese 

manchmal den Forschungsprozess noch nicht gänzlich 

überschauen können und eigene Leistungen in 

Studiendurchführung bzw. Datenerhebung als wesentlichen Teil der 

Erstautorenschaft sehen. 

weil der eigenanteil noch geringer ist und man in weiten teilen 

angeleitet wird, dh auch die auswertung oft nicht selbst ausgedacht 

wurde. 
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Weder BA noch MA werden in der Regel eins zu eins zu einer 

Publikation führen; selbst wenn das aber der Fall sein sollte, so 

muss das Paper von einer qualifizierten Person (das kann in 

Ausnahmefällen die Person, die die MA geschrieben hat, sein, wenn 

sie eine Dissertation verfolgt) geschrieben werden. 

Studierende leisten oft nur sehr kleinen Nischenbeitrag in 

umfangreichen Forschungsprojekten; Analysen der Studierenden 

müssen oft sehr pragmatisch unter großem Zeitdruck durchgeführt 

werden und können de facto nicht für Publikationen verwendet 

werden 

Studierende häufig in übergeordnete Projekte eingebunden, bei 

denen wesentliche Teile von anderen Personen geleistet werden, 

z.B. Konzeption des Forschungsprojektes, der Datenerhebung etc. 

Umfang einer Bachelorarbeit ist im Normalfall nicht so groß, so dass 

zumindest eine Erstautorenschaft für einen Bachelorstudierenden 

unwahrscheinlich ist - die Arbeit würde nicht dem entsprechen, was 

in einem Journal-Beitrag erwartet wird 

Teils sehr unterschiedliche Maße an Betreuungsaufwand 

reine Hilfstätigkeit bei Erhebungen - Personen einladen, Raum 

aufschließen und Computer starten sehe ich nicht als 

Leistungsanteil Studierende, die Abschlussarbeiten schreiben 

haben jedoch einen Leistungsanteil 
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Oft ist die Arbeit stark durch die Betreuer geleitet. Zum Beispiel 

findet die statistosche Analyse oft nicht eigenständig statt und es 

muss erst erklärt werden was zu rechnen ist etc. Dies sollte 

miteinbezogen werden. 

Oft basiert die Arbeit von Studierenden auf Teilen der Arbeit einer 

Doktorarbeit und daher werden sie nicht Erstautor. 

Nicht auf Veröffentlichung ausgelegte Schriftform 

Nicht alle Bachelor- und Masterarbeiten werden veröffentlicht. Die 

Bachelor- bzw. Masterarbeit stellt eine Prüfungsleistung innerhalb 

eines Studiums dar und keinen (aktiven) Beitrag in der 

wissenschaftlichen Forschung 

Meist kommt bei Bachelorarbeiten eh keine Publikation raus. Bei 

Masterarbeiten evtl. aber auch nicht gerade 100% 

Manchmal stammt die Idee zur Bachelor oder Masterarbeit von 

Betreuern und wurde von Studenten, die selbst keine Idee hatten, 

fast komplett übernommen. Manchmal basiert die Bachlor und/oder 

Masterarbeit auf bereits erhobenen Daten zu Ideen des Betreuers. 

Hier würde ich schauen, ob die Studenten bei der Auswertung der 

Daten und beim Schreiben des Manuskripts noch eigene Ideen 

hinzubringen und den Grossteil der Arbeit erledigen. Falls nicht, 

würde ich die Erstautorenschaft des Betreuers als gerecht heissen. 
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In Master und Bachelorarbeiten (meiner Erfahrung nach) werden in 

den meisten Fällen nur Teildatensätze verwendet, welche in dieser 

Form nicht in Publikation einfliessen. 

in der Regel werden Datenerhebungen mehrerer Master- oder 

Bachelorstudierende zusammengeführt und für eine Publikation 

verwendet. 

Ich habe bisher keine Bachelor- oder Masterstudierende betreut, die 

in einem vom Erstautor zu erwartenden Maß, selbständig 

Publikationen vorantreiben können. In dieser Art von Projekten 

steckt i.d.R. so viel Betreuungsarbeit, um abzusichern, das der 

Forschungsprozess allen Ansprüchen an publizierbare Forschung 

entspricht, dass eine Erstautorenschaft nicht gerechtfertigt wäre. 

Haben oftmals nur wenig Interesse an einer wissenschaftlichen 

Laufbahn; die Studeienideen stammen oftmals von anderen 

(Betreuungsperson, PhD,...) 

...weil die Studienidee, die konzeptuelle Arbeit und die Analysen für 

das Paper nicht von den Studierenden selbst stammen. Auch tragen 

sie nur einen Anteil zur Datenerhebung bei, also erheben nur einen 

Teil der für das Paper erforderlichen Daten. Desweitern sind sie oft 

schon längst nicht mehr an der Uni, wenn es zur 

Manuskriptvorbereitung und dem Publikationsprozess kommt. 
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Abschlussarbeiten von Studierenden sind oft stark durch Ideen und 

Unterstützung der Betreuenden geprägt. Falls Ergebnisse aus 

studentischen Abschlussarbeiten überhaupt veröffentlicht werden 

können, entstehen diese Publikaitonen oft erst nach der 

Abschlussarbeit und durch andere Personen (z.B. den/die 

Betreuer*in). 

Bachelor- oder Masterarbeiten beruhen in der Regel auf 

Forschungsideen, Studiendesigns oder Daten der Betreuer:innen. 

Die Tatsache, dass (z.T. mit sehr viel Unterstützung) eine Bacheor- 

oder MAsterarbeit veröffentlicht wurde, rechtfertigt nicht zwingend 

die Erstautorenschaft an einem Paper. Meist ist nach der 

EInreichung der Abschlussarbeit nochmals viel Betreuungsaufwand 

nötig, um ein Paper zu verfassen. Manchmal verlassen Studierende 

nach der Abschlussarbeit die Wissenschaft völlig und sind nicht 

daran interessiert, die viele zusätzliche Arbeit für eine 

Veröffentlichung zu investieren. Ob eine Erstautorenschaft 

gerechtfertigt ist, zeigt sich daher anhand des Beitrags der oder des 

Studierenden an verschiedenen Stellen im Entstehungsprozess des 

Papers, kann aber nicht pauschal (im Sinne einer Erstautorenschaft) 

festgelegt werden. 

Bachelor- und Masterarbeiten sind nicht mit Dissertationen bzw. 

Habilitationen vergleichbar. Die Idee dieser Arbeiten stammt in der 

Regel vom wissenschaftlichen Personal selbst. 
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Ich denke, dass der Erstautor die Publikation auch in weiten Teilen 

schreiben sollte, wozu in meiner Erfahrung Master-

/Bachelorstudieren nur in wenigen Ausnahmen selbstständig in der 

Lage sind, so dass das resultierend Skript sinnvoll zur Publikation 

eingereicht werden kann. Punkt 13.c wäre damit zu pauschal 

gefasst. 

Größere Anleitung in der Arbeit durch Doktorand*innen, leisten eher 

geringere Beiträge zu Forschungsvorhaben 

Da häufig Forschungsfragen in Abschlussarbeiten bearbeitet 

werden, die nicht gänzlich durch die Studierenden selbst entstehen 

bzw. Daten verwendet werden, die nicht von den Studierenden 

selbst erhoben wurden und somit nicht eindeutig feststellbar ist, um 

wessen geistiges Eigentum es sich handelt. 

Da Studierende häufig in größeren Projekten Teilfragestellungen 

bearbeiten. Nur wenige Studierende entwickeln das Projekt für ihre 

Abschlussarbeit selbst, oder bringen sich so maßgeblich ein, dass 

es eine Ko-Autorenschaft rechtfertigt. 

Der Eigenanteil ist vergleichsweise geringer als bei 

Promotionsprojekten, v.a. für BSc 
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Ergebnisse und auch Recherchen aus studentischen 

Abschlussarbeiten erfordern häufig eingehende Prüfung, 

Wiederholung und Erweiterung. Je nachdem, wie viel von der 

ursprünglichen Arbeit tatsächlich verwendet wird, ist eine 

Autor:innenschaft mehr oder weniger gefordert. 

Doktorand*innen entwickeln die Forschungsfrage und 

experimentelle Design i.R. selbst, sie programmieren die 

Experimente selbst und sind selbständig in der Datenauswertung 

und -interpretation. BA und MA Studierende hingegen erhalten eine 

fertige Forschungsfrage mit fertigem, experimentellen Design, die 

Experimente sind bereits programmiert und auch die 

Datenauswertung und -interpretation verläuft unter intensiver 

Anleitung. Auch ist die Qualität beim Schreiben nicht ausreichend 

für Publikationen. Die alleinige Datenerhebung rechtfertigt m.E. 

keine Autorschaft. 

Da Bachelor- & Masterarbeiten im Arbeitsverlauf wie auch der 

verschriftlichen Form von "normalen" Forschungspublikationen 

abweichen 
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Anderweitige 

"Vergütung"  

der Leistung 

Leistung wird durch ECS abgegolten. Nur herausragende und 

eigenständige Forschungsarbeit (selbst Experiment 

erdacht/durchgeführt) rechtfertigt dies. Dazu gehört auch, sich mit 

Revisions nach Abschluss der Arbeit auseinanderzusetzen und 

diese gemeinsam zu bearbeiten. Sollte eine Weiterbeschäftigung 

nach Abschluss der Arbeit nicht angedacht sein, ist diese, auf 

mündl. Zusage basierende (kein Arbeitsvertrag o.Ä.), 

Zusammenarbeit oft schwierig und nicht zeitgerecht von den (Ex-

)Studierenden einzuhalten. 

ist eine Prüfungsleistung und (primäär) keine wissenschaftliche 

Arbeit. Veröffentlichung ggf. als "betreuer" und nach Überarbeitung 

Unsicher - 

Einschätzung schwierig 

wenn der Betreuer die Daten z.B. einer Bachelorarbeit neu und 

unabhängig auswertet, von der Bachelorandin also nur die Daten 

kommen, und der Betreuer auch den Fragebogen größtenteils 

mitzusammengestellt hat, weiß ich nicht, ob die Bachelorandin als 

Koautorin genannt werden müsste. 

Unsicherheit besteht vor allem in Bezug auf die Datenerhebung. 

Selten habe ich es erlebt, das tatsächlich Textteile oder speziell 

Analysen für die Publikation verwendet werden, wohl aber geschieht 

dies regelmäßig in Bezug auf die Rohdaten, die natürlich primär 

über Bachelor- und Masterarbeiten erhoben werden. Diese können 

großteilig von mehreren Bachelor- oder Masterarbeitschreibenden 

erbracht werden. Oft besteht Unsicherheit (auch auf meiner Seite) 

bezüglich der Frage, ob allein die erhebliche Mitwirkung an einer 

Datenerhebung eine Koautorenschaft rechtfertigt. 
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Ich bin mir unsicher, ob bspw. eine Mithilfe bei der Datenerhebung, 

die, wie klar geregelt, bereits einen Teil einer Bachelor-/ oder 

Masterarbeit darstellt, aureicht um eine Kooautorenschaft zu 

rechtfertigen. Gerechtfertigt sehe ich es aber auf jeden Fall, wenn 

eine Mithilfe geleistet wurde, die darüber hinausgeht, z.B. durch 

eine Beteiligung bei der Planung, die auch das für die 

Abschlussarbeit vereinbarte Maß (z.B. zeitlich) übersteigt. 

Müsste klar sein, welche Tätigkeiten welche Autorenschaft 

rechtfertigen 

kommt auf die Selbständigkeit an und darauf, ob man im Prinzip 

nochmal alles neu machen musste oder ob man wirklcih auf die 

Arbeit zurückgreifen konnte (incl. Einleitung und Diskussion für 

Gedankengänge/Diskussionspunkte) 

Ich würde eigentlich JA sagen wollen, aber bin mir unsicher, da es 

oft anders gemacht wird. Ich habe aber meinen Master 

Studierenden bislang weil es für mich so logisch ist auch immer die 

Erstautorinnenschaft gegeben, wenn sie es publizieren wollten; und 

kam an angemessener Stelle gemäß meines Beitrags irgendwann 

danach als Koautorin. Ich würde auch immer dafür plädieren dass 

Studierende auch Erstautor/innen sein können, sofern sie 

maßgeblich beteiligt sind (Punkt a) und ermutige Studierende, 

darüber nachzudenken, es zu veröffentlichen, wenn sie möchten 

und die Arbeit an sich wissenschaftlichen Standards genügte. Ich 

mach allerdings immer einen Plagiatscheck und überprüfe wenn es 

zeitlich geht auch die Datengrundlage 
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In Bachelor- und Masterarbeiten wird häufig ein Großteil der 

praktischen Arbeit (Erstellung von Versuchsmaterial, 

Datenerhebung und -auswertung) von dem/der Studierenden 

durchgeführt, allerdings oft durch direkteren und umfassenderen 

Input durch den Betreuer/die Betreuerin als es bei Doktorarbeiten 

der Fall ist. D.h. die Forschungsidee und die konkrete Ausführung 

wird häufig sehr stark/z.T. alleinig durch den Betreuer vorgegeben, 

welcher letztlich auch die Verantwortung für die konkrete 

Durchführung trägt. In Doktorarbeiten wiederum obliegen sowohl 

Konzeptionalisierung als auch Durchführung einer Studie dem 

Promovenden, mit i.d.R. weniger Input/Kontrolle/Vorgaben durch 

den Betreuer als in BA/MA-Arbeiten. Daher ist es m.E. bei BA/MA-

Arbeiten schwerer zu bestimmen, ob die Erstautorenschaft dem 

Studenten oder dem Betreuer gebührt. 

Ich finde es schwierig, weil in Abschlussarbeiten von Studierenden 

ja in unterschiedlichem Maße eigenständig gearbeitet wird. Daher 

sollte es eine Regel geben, die klärt, was gegeben sein muss, damit 

Studierende in Publikationen einbezogen werden. 
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Die von mir betreuten Bachelor- und Masterstudierenden erheben 

zwar die Daten. Üblicherweise habe ich die Studien aber konzipiert 

und implementiert und betreue auch die Aufbereitung und 

Auswertung der erhobenen Daten engmaschig (teilweise mache ich 

das auch selbst). Insofern bespreche ich mit meinen Studierenden 

immer vorab, dass ich eine eventuelle Publikation selbst verfassen 

und dann auch die Erstautorenschaft beanspruchen werde. Sollte 

der:die Studierende an der Publikation mitarbeiten wollen, wird er 

oder sie selbstverständlich als Mitautor:in aufgeführt. Dieses 

Angebot wird aber meistens nicht angenommen.  Ich finde die 

Situation komplizierter, wenn Studierende mit einer eigenen Idee für 

ein Abschlussprojekt an mich herantreten. Auch hier ist 

normalerweise eine umfassende Betreuung bei der 

Implementierung, Datenaufbereitung und -auswertung nötig, die 

Grundidee des Projekts stammt aber nicht von mir. In so einem Fall 

wäre ich mir tatsächlich unsicher, wie ich die Richtlinie korrekt 

anwende. Gleichzeitig muss sich der mit diesen Arbeiten 

verbundene Betreuungsaufwand für mich trotzdem zumindest in 

Form von Publikationen "lohnen", da das damit verbundene 

Lehrdeputat nur dem Lehrstuhlinhaber angerechnet wird. (Das wäre 

mal Stoff für eine eigene Umfrage...) 
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Es ist unklar wie verschiedene Teilaspekte einer Forschungstätigkeit 

aggregiert und aufgewogen werden können, um zu beurteilen wie 

maßgeblich die Beiträge der Studierenden waren: Konzeption der 

Studie, Programmierung des Paradigmas, Versuchsdurchführung, 

Datenauswertung & Interpretation, Ausarbeitung des Manuskripts. 

Ab welchem Anteil in wie vielen Stufen ist der Beitrag hinreichend 

maßgeblich? Sind manche Stufen (insb. die Versuchsdurchführung) 

gleichwertig zu anderen Stufen oder entspricht dies eher der Arbeit 

einer technischen Assistenz? 

Eigenanteil der Leistungen der Studierenden teils schwer 

quantifizierbar 

Die Anwendbarkeit hängt davon ab, wie man 'hauptsächlich' 

definiert. Dies finde ich bei Studierenden ziemlich schwierig 

einzuschätzen - sie unterscheiden sich stark darin, wie selbständig 

sie ihre Arbeiten schreiben (angefangen von der Studienidee über 

Auswertung hin zum Verfassen der Arbeit). 

Wortlaut / Formulierung Weil nichts explizit darüber in der Regelung steht. Außerdem 

werden Bachelor- und Masterarbeiten häufig von Doktoranden 

betreut. Auch darüber steht nichts in der Regelung. 

Studierende sind noch keine Psychologinnen und Psychologen. 13 

a ist daher nicht anwendbar. Dennoch sollten die Prinzipien 

grundsätzlich angewendet werden. 
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Weil der Abschnitt "Die Erstautorenschaft oder die Mitautorenschaft 

spiegeln den Anteil, den eine Autorin bzw. ein Autor an der 

Forschungsleistung erbracht hat" und das Verständnis von 

Forschungsleistung (oder Schöpfungshöhe) Studierenden häufig 

nicht klar ist. Es besteht nach meiner Erfahrung eine deutliche 

Überschätzung der eigenen Forschungsleistung und damit 

Anspruch auf eine Ko-Autorenschaft. Mein Eindruck ist, dass das 

eher Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Dennoch: Sobald 

tatsächlich eine gewisse Schöpfungshöhe von Studierenden 

stattfindet, sollte diese entsprechend mit einer Autorschaft gewürdigt 

werden. Wie jedoch im regulären Wissenschaftsbetrieb ist es nicht 

trennscharf, ab wann diese Schöpfungshöhe erreicht ist. 

Punkt a) der Richtlinie bezieht sich explizit auf Psychologinnen und 

Psychologen. Die Studierenden haben noch keinene Anrecht auf 

diese Berufsbezeichnung. Wenn die Richtlinie auf die Studierenden 

anwendbar sein soll, muss der Text entsprechend angepasst 

werden. 

Per Definition ist die Dissertation die erste eigenständige 

wissenschaftliche Leistung. 

Man kann Bsc und MSc Studierende unter die Kategorie 

"Psychologinnen und Psychologen" fassen (Punkt a). Besser wäre 

es aber, sie explizit zu erwähnen bzw in die Richtlinie mit 

aufzunehmen (da sie ja streng genommen noch keine fertig 

geprüften Psycholog:innen sind). 



76 

Ich tendiere eher zu ja, aber es wird explizit nur von Doktorarbeiten 

gesprochen. Master- und Bachelorarbeiten sind nicht explizit 

genannt, würden meines Verständnisses nach jedoch unter Punkt b 

fallen, soweit die Gesamtleistung maßgeblich von dem/der 

Studierenden stammt. 

„Die Erstautorenschaft oder die Mitautorenschaft spiegeln den 

Anteil, den eine Autorin bzw. ein Autor an der Forschungsleistung 

erbracht hat, korrekt wider“ -> zu vage, da Bachelor bzw 

Masterarbeiten (abseits des Medical Writing) in geringerem Maße 

selbstständig erbracht werden als bspw Dissertationen und stärkere 

Abhängigkeiten in Bezug auf (c) bestehen 

Die Richtlinie gilt laut des ersten Satzes für Psycholog:innen. 

Psychologiestudierende vor Ihrem Abschluss sind de facto noch 

keine Psycholog:innen, weswegen die Richtlinien keine 

Verpfichtung darstellen kann. Nichtsdestotrotz bin ich sehr wohl 

dafür Studierende in die Publikation einzubinden, wenn diese das 

wollen. 

da sie noch keine Psychologen/Psychologinnen sind 
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Es ist nicht klar geregelt, welchen Status die 

Abschlussarbeitschreibende Person haben sollte: Ist sie Erstautor*in 

oder Ko-Autor*in? Oder sollte sie lieber in den Fußnoten erwähnt 

werden. Für Promovierende scheint das klar geregelt zu sein. 

Dieselbe Formulierung sollte auch für Abschlussarbeitschreibende 

gelten -- oder eben anders explizit geklärt werden. 

Bei Bachelorarbeiten (und evtl. auch Masterarbeiten) erscheint es 

mir hilfreich, die Regelung zur MItautorschaft spezifischer zu 

formulieren. Es ist ja üblich, dass Bachelor- und zum Teil auch 

Masterstudenten Studien als Teil eines größeren Projektes 

durchführen. Häufig erhalten sie dafür keine Mitautorschaft, was 

angesichts des Beitrages auch angemessen ist (es werden nur die 

gesammelten Daten verwendet, nicht aber Text oder Analysen). 

Allerdings wird ihnen auch keine Möglichkeit geboten eine 

Mitautorschaft zu erwerben (z.B. dadurch, dass sie am Artikel 

mitschreiben). Das wäre bei Doktoranden vollkommen unethisch. 

Teilweise ja /  

Prinzipiell ja zu 

Koautor*innenschaft mit 

spezifischen 

Einschränkungen 

(a) sicher übertragbar, (b) größtenteils übertragbar, aber 

Einschätzungen zu "geringe Beiträge" können divergieren, (c) 

schwierig wegen "wenn hauptsächlich auf der Arbeit basiert".  Wie 

geht man mit divergierenden Einschätzungen um? Was ist, wenn (c) 

aus Sicht der Betreuer*innen erfüllt wäre (bzgl. Thema, Umsetzung, 

Daten), der/die Studierende aber unzureichende Kompetenzen oder 

Ressourcen hat, um sich an der Manuskripterstellung und dem 

nachfolgenden Publikationsprozess zu beteiligen? 
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Ich finde den Zusatz der Richtlinie in Punkt a)  "wenn sie die Arbeit 

selbst durchgeführt haben oder maßgeblich daran beteiligt waren" 

uneindeutig formuliert. Oftmals erheben 

Bachelorstudierende/Masterstudierende Daten in Projekten, die von 

anderen durchdacht sind. Die reine Datenerhebung qualifiziert m.E 

nicht für eine Ko-Autorenschaft. In diesem Fall finde ich eine reine 

Erwähnung in den Achnowledgements angemessen (diese sollte in 

jedem Fall erfolgen). Wenn jedoch Studierende mit eigenen 

Ideen/themen kommen/mitkonzipieren, dann  sollten sie auch 

Koautoren sein.   In beiden Fällen würde jedoch unter Punkt a) 

zutreffen, dass sie die Arbeit selbst durchgeführt haben und 

Studierende würden in beiden Fällen sagen, dass sie maßgeblich 

daran beteiligt waren. Vl. ist also maßgeblich beteiligt uneindeutig 

formuliert (Datenerhebung alleine ist meines Erachtens noch keine 

maßgebliche Beteiligung) 



79 

Themen werden oft sehr eng vorgegeben, vor allem im Rahmen von 

größeren Projekten und sind dann Teil einer insgesamt größeren 

Erhebung. Aus einer Bachelor/Masterarbeit kann dann manchmal 

keine eigenständige Publikation entstehen, wenn es sich eben nur 

um einen Teil handelt, der dann gemeinsam mit mehreren anderen 

Aspekten/Daten gemeinsam vom Forschungsteam publiziert wird. 

Die Abschlussarbeit umfasst oft nur ein Subsample der gesamten 

Stichprobe und eine alleinstehende Publikation wäre dann eine 

Vorwegnahme des Gesamtergebnisses. Bei Publikationen ist es ja 

wichtig, dass die Daten nicht schon wo anders veröffentlich wurden.   

Wenn es sich um eigenständige Forschungsarbeiten handelt, 

spricht für mich nichts dagegen, dass daraus eine Publikation wird. 

Themen für Bachelor- oder Masterarbeiten können in einem Grade 

vorgegeben und von Betreuer*innen definiert sein, bei der eine 

Erstautorenschaft als "Regel" nicht angemessen ist. Eine 

Diskussion der Autorenschaft ist aber jedenfalls angemessen. 

Qualifikationsarbeit für den Studienabschluss; Möglichkeit bieten 

(aber nicht Zwang), für Studierende an einer wissenschaftlichen 

Publikation mitzuarbeiten 
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Studentische Abschlussarbeiten sind ggf noch stärker in ihrer 

Konzeption von Betreuenden geprägt. Auch kann der Unterschied 

zwischen Abschlussarbeiten und der finalen Publikation noch 

deutlich größer sein als während der Promotion. Dennoch spricht 

m.E. Nicht sehr viel gegen eine Koautorenschaft 

oftmals sind die Studierenden sehr unsicher, in dem was sie tun, 

sodass dann eigentlich die Betreuerin, die zB Doktoranding ist, die 

ganze Arbeit macht und die Studierenden es zusammenschreiben 

für ihren BA/MA. BA/MA Daten auswerten zu lassen ist i.d.R. mehr 

Arbeit, als es selbst zu machen. (Deswegen übernehmen sie bei 

uns noch andere Aufgaben in der Studie als Gegenleistung) Oder 

die BA/MA bereiten nur einen Teildatensatz auf. Da aber der 

"Erfinder" der Studie Senior-Author ist und hinten steht, kann der/die 

BA/MA dann maximal wenn sie viel gemacht hat mit einer Ko-

Autorenschaft rechnen, da es dann fairer ist wenn die betreuende 

Person vorn steht. Also den ersten Satz von c sehe ich als nicht 

angemessen in dem Fall, weil es dann b widersprechen würde. 

Oft entstehen bei uns Abschlussarbeiten aus aktuellem Projekten 

von Promovierenden, wo die Studierenden nur verhältnismäßig 

kleine Anteile haben. Bei Arbeiten mit klarem Eigenanteil steht dem 

aber nichts im Weg. 
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Mit den Punkten (a) und (b) habe ich kein Problem. Die Idee (unter 

c,), das möglichst frühzeitig zu diskutieren, finde ich ein bisschen 

hysterisch; da sehe ich die Gefahr, dass der Spass, der das 

gemeinsame Forschen macht, unnötig in eine rein 'geschäftliche, 

karrieremässige' Transaktion pervertiert wird.  Wer will, kann das 

gerne machen, aber ich würde es nicht zum Prinzip erheben. 

Masterarbeiten: ja auch Erstautorschaft fähig (wenn die Personen in 

der Wissenschaft bleiben). BA: Publikationen dauern teilweise 

JAHRE, da kann eine Erstautorenschaft parallel zum MA Studium 

Druck aufbauen, Daten bleiben liegen, etc. Replikation macht dann 

ggf. jemand anderes etc. Oft muss der Text zudem komplett neu 

geschrieben werden, Analysen neu gerechnet werden etc. Ich bin 

aber dafür bei Abschlussarbeiten auch Ko-Autor:innenschaft zu 

ermöglichen. 

Kommt darauf an, ob die Studis in der Wissenschaft bleiben wollen 

und dann beim Artikel mitschreiben möchten 

Insbesondere wenn eine Dissertation kumulativ geschrieben wird, 

liegt die Erstautorenschaft klar beim Doktoranden. Bei 

Abschlussarbeiten weicht die vom Studierenden geschriebene 

Abschlussarbeit zumeist stark von der Form des einzureichenden 

Artikels ab. Wer diesen Artikel hauptsächlich und federführend 

verfasst, hat m.E. Anspruch auf die Erstautorenschaft. Dass die 

Studierenden, die die Daten erhoben sind, als Ko-Autoren beteiligt 

sind, steht außer Frage. 
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Insbesondere bei Abschlussarbeiten sehe ich auch in meiner 

eigenen Betreuung, dass ich v.a. anleitend agiere. Somit schätze 

ich aus meiner Erfahrung den Eigenanteil der Studierenden im 

Sinne der Richtlinie eher gering ein. Sollte dies aber bei Arbeiten 

nicht sein und der Eigenanteil der Studierenden hoch, spricht nichts 

gegen eine KoautorInnenschaft. Ich denke, bei Abschlussarbeiten 

wird es immer Einzelfallentscheidungen geben, bei der dir Richtlinie 

als Grundlage dienen kann... 

In meiner Erfahrung haben Bachelor-Studierende noch nicht die 

erforderliche Erfahrung und Kompetenz, die Aufgaben einer 

Erstautorenschaft in der für eine Veröffentlichung notwendigen 

Qualität zu erfüllen, sodass der/die Betreuerin dann faktisch die 

meiste Arbeit hat. Ich bin aber dafür, dass die Studierenden 

Zweitautor sind, und wenn sie im Einzelfall tatsächlich eigenständig 

die Arbeit erbringen natürlich auch Erstaunt:in. Das haben aber in 

meiner Erfahrung wie gesagt noch niemand geschafft. 

In Einzelfällen ist eine Erstautor*innenschaft sicher möglich und 

wünschenswert; teilweise haben wir das auch schon getan. Oft 

jedoch erfordert eine Publikation noch deutlich mehr Arbeit als die, 

die die Studierenden eingebracht haben; oder es werden mehrere 

Abschlussarbeiten in einem Manuskript kombiniert, oder es fehlt 

einfach die Zeit oder das Interesse, die Publikation voranzutreiben. 

Eine Koauthor*innenschaft würde ich den Verfasser*innen einer 

Abschlussarbeit aber immer anbieten. 
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In Einzelfällen ist das möglich und haben wir es bereits auch getan. 

Meist aber muss selbst für den Fall, dass eine studentische 

Abschlussarbeit publiziert wird, noch so viel zusätzliche Arbeit 

geleistet werden, um daraus ein Manuskript zu erstellen, dass die 

Erstautor*innenschaft eher der Betreuungsperson gebührt. Oder es 

werden mehrere Abschlussarbeiten in einer Publikation 

zusammengefasst. Aber eine Koautor*innneschaft wird i.d.R. 

angeboten. 

In großen Teilen sollte sie so angewendet werden. Was sich etwas 

anders gestaltet ist def Fall wenn die Arbeit auf einem Thema/Idee 

der Betreuungsperson beruht und in großen Teilen nur ausführt was 

vorgegeben wurde. Ist das nicht der Fall sollte das gleiche gelten 

wie bei Doktorand*innen. 

In Bachelorarbeiten ist schon ziemlich viel der Arbeit vorgegeben 

und vorgefertigt. Die Hauptideen und die Umsetzung des 

Experiments stammen von anderen. Oftmals entstehen aus 

Bachelorarbeiten auch erst Pilotdaten, die dann weiter verfolgt 

werden. Wenn BA-Studierende einen wichtigen Beitrag leisten, 

dann sollen sie auch auf der Autorenliste stehen. Die erste Stelle 

wird nur selten adäquat sein. Bei Masterarbeiten ist das oftmals 

anders, so dass hier öfter Mal Studierende an erster Stelle landen. 
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Ich würde sagen, es kommt drauf an wie hoch der Eigenanteil der 

Studierenden ist. Ich betreue oft Abschlussarbeiten bei denen ich 

das Thema vorgebe, einen Stamm an Literatur vorgebe, Syntaxen 

bereitstellen, die Auswertungen und Schriftanteile eng durchspreche 

mit den Studierenden. Die Erhebung der Daten läuft dann aber über 

die Studierenden.Die Auswertungen die ins Paper kommen sind 

auch deutlich komplexer als in den Abschluss arbeiten und 

eigenständig.  Dies stellt für mich einen adäquaten Trade-Off dar, 

die Studierende erhalten eine kompetente und präsente Betreuung 

mit der sie gute Noten bekommen und sich weiterentwickeln und ich 

erhalte die Daten. Die Studierenden kommen dann ins 

Acqknowledgment. Anders ist es bei eigenen Ideen. Es kam schon 

vor dass Studierenden ein eigenes Thema hatten oder etwas 

entwickelt haben, da kommen sie dann auch mit aufs Paper oder ich 

ermutige sie die Ergebnisse als Erstautor*innen auf dem Kongress 

vorzustellen. Oder wenn jemand das Bestreben hat in die 

Wissenschaft zu gehen, ein eigenes Paper zu schreiben mit ihren 

Daten wo sie auch Erstautor*innen sind. 

ich verstehe die Frage nicht. Die Überlegung, welcher Beitrag im 

Publikationsprozess eine Autorschaft gewährleistet, ist mMn nicht 

an die Tatsache gekoppelt, ob die Publikation im Rahmen einer 

Bachelor-, Master-, oder Doktorarbeit geschrieben wurde. 
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Ich vermute, dass der Eigenanteil an auf Doktorarbeiten basierten 

Publikationen "in der Regel" höher ist als bei Bachelor- und 

Masterarbeiten. Aus meiner Erfahrung sowohl meiner Diplomarbeit 

als auch bei der Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten ist die 

Arbeitsteilung insbesondere bei Schaffung der theoretischen 

Grundlagen, der Konzeption und Iteration von Designs und häufig 

auch bei der Planung der Auswertung stärker. Häufig fügen sich - 

wie gesagt aus meiner Erfahrung! -  Bachelor- und Masterarbeiten 

stärker in schon bestehende Forschungsprogramme ein, so dass 

viele Überlegungen und Rahmenbedingungen schon bestehen. 

Daher denke ich lässt sich die Richtlinie nur in Teilen auf Bachelor- 

und Masterarbeiten beziehen. 

Ich hätte lieber "es kommt darauf  an" angekreuzt. Wenn es sich um 

eine Abschlussarbeit handelt, in der sehr viel vom Studierenden 

selbst gemacht wurde einschließlich Themenentwicklung und 

Artikel(erstentwurf)schreiben, dann auf jeden Fall. Im anderen 

Extrem ist es eine von mir ausgegebene Fragestellung, zu der ich 

wesentlichen theoretischen Beitrag (Gedankenbeitrag, Entwicklung 

des postulierten Mechanismus etc.) beigetragen habe, und der/die 

Studierende möchte den Artikel nicht selbst schreiben, sondern ich 

schreibe den Artikel. Dann finde ich eine Erstautorenschaft von mir 

gerechtfertigt, der/die Studi ist Koautor. Übergänge sind fließend 

und abzuwägen und transparent zu besprechen. 
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Ich denke, dass die Richtlinie ohne Weiteres auf Masterstudierende 

anwendbar ist. Bei Bachelorstudierenden würde ich die Richtlinie 

nicht ohne Weiteres anwenden. Die BA-Arbeit stellt in den 

allermeisten Fällen die erste wissenschaftliche Arbeit dar. Längst 

nicht in jedem Fall sind BA-Studierende in der Lage, eine 

wissenschaftliche Arbeit in dem Verantwortungsumfang abzufassen, 

wie es einer Erstautorenschaft angemessen wäre - das betrifft 

nämlich nicht nur die typischerweise empirische Arbeit, sondern 

auch das Abfassen, Einhalten von Publikationsrichtlinien etc. 

Die Richtlinie ja, "In der Regel ist eine ... bzw. ..... Erstautorin bzw. 

Erstautor" jedoch nicht. Die Arbeiten werden in der Regel nicht in 

dem Maße selbstständig ausgearbeitet. Wenn doch, ist es aber 

gerechtfertigt 

Abschlussarbeiten von Studierenden sind meistens nicht fertig zum 

Publizieren in internationalen Journals. Wenn Studierende daraus 

ein fertiges Journalmanuscript schreiben, haben sie definitiv Anrecht 

auf Autorenschaft. Die meisten Journalarticle bestehen ja allerdings 

aus mehreren Studien in der eine Studie aus einer Abschlussarbeit 

einfließen kann, aber dann muss der/ die Studentin auch noch aktiv 

am manuskript mitarbeiten. Also ich glaube die Richtlininen treffen 

zu,  aber meistens ist von einer bachelorarbeit noch ein weiter 

Schritt zu einem fertigen Manuskript 
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Abschnitt 3 ist schwierig. Erstautorenschaften setzen einen hohen 

Intellektuellen Beitrag bei der Entwicklung der Forschungsfrage 

voraus. Da BA und MA-Arbeiten in der Regel eine Bearbeitung 

vorgegebener Fragestellungen beinhalten, kann man an dieser 

Stelle nicht den gleichen automatismus anwenden. Beteiligung als 

Ko-Autoren bei entsprechendem Beitrag sollte vorgesehen sein, 

aber Abschnitt 3 ist in analoger Form nicht passend. 

am ehesten wäre eine Anwendung der Richtlinie auf Masterarbeiten 

denkbar, da diese in Fragestellung, empirischer Untersuchung am 

ehesten vergleichbar zu früheren Diplomarbeiten angeboten werden 

können, so dass daraus ggf. gemeinsame Kongressbeiträge oder 

auch gemeinsame Publikationen mit den Masteranden/innen 

entstehen können 
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Bachelor- und Masterarbeiten sind i.d.R. in meiner Arbeitsgruppe 

i.d.R. keine selbständige wissenschaftliche Leistung. Die 

Studierenden sind lediglich Ausführende. Die Idee stammt i.d.R. von 

der Projektleitung und diese überprüft auch alle Analysen. Der Text 

ist i.d.R. nicht so gut, dass er in eine Publikation übernommen 

werden könnte. Somit ist i.d.R. keine Koautor*innenschaft für 

Studierende gerechtfertigt. Es gibt Ausnahmen, bei denen 

Studierende konzeptuell zur Forschungsidee oder Interpretation 

beitragen oder so gut schreiben, dass Teile der Abschlussarbeit 

verbatin in ein Journal Manuskript übernommen werden können. Ich 

entscheide von Fall zu Fall gemäß den Richtlinien für 

Koautor*innenschaft. Übrigens gibt es zu dem Thema eine 

Publikation von Will Shadish, ca. Mitte der 1990 Jahre. Er 

argumentierte, dass Masterarbeiten i.d.R. nicht den 

Selbständigkeitsgrad einer Doktorarbeit haben. 

Ich denke hier kommt es u.a. auch maßgeblich darauf an, ob die 

Studienplanung z.B. in Zusammenarbeit mit dem/der Studierenden 

durchgeführt wurde bzw. wie viel "Eigenleistung" auch in der 

Konzeption der Studie vorhanden war. Aber in jedem Fall müssen 

diese Themen idealerweise vorab geklärt werden bzw. sollten dann 

Absprachen mit den Studierenden getroffen werden, wenn 

Publikationen geplant sind. Vielleicht handelt es sich dann nicht um 

eine Erstautorenschaft für die Studierenden, aber in jedem Fall um 

eine Ko-Autorenschaft - das hat bei mir bisher ganz gut funktioniert. 
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I.d.R. werden Bachelor- und Masterarbeiten nicht von den 

Studierenden entwickelt Studierende sollten nur die 

Erstautorenschaft erhalten, wenn sie das Paper, das auf ihrer 

Abschlussarbeit aufbaut, auch selbst schreiben 

Es kommt sehr stark auf den Eigenanteil an der wissenschaftlichen 

Arbeit der Studierenden an.  Häufig wird bei 

Bachelor/Masterarbeiten im Rahmen eines bestehenden 

Forschungsprojekts das Thema, die Methodik, die Studie, die Art 

der Datenauswertung ganz oder in weiten Teilen vorgegeben. Nur 

sehr wenige Abschlussarbeiten erfüllen (meiner Erfahrung nach) die 

Ansprüche an wissenschaftliche Publikationen (im Bezug auf 

Analysen, Textabschnitte usw.) und viele Studierende tragen 

inhaltlich nur wenig Neues zum jeweiligen Forschungsprojekt bei.  

Anders sieht es aus, wenn die Abschlussarbeit wirklich unabhängig 

und eigenständig durchgeführt wurde, bzw. wenn Studierende einen 

inhaltlichen Anteil an der Arbeit haben. In solchen Fällen halte ich 

eine (Ko-)Autorenschaft für sinnvoll. 
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Es kommt darauf an, um welchen Anteil es sich handelt. Wenn 

Daten aus einer Abschlussarbeit veröffentlicht werden (natürlich 

nicht der Text der Abschlussarbeit selbst), sollte die Person meiner 

Meinung nach auf jeden Fall in den Acknowledgements erwähnt 

werden. Eine MitautorInnenschaft kann nach Absprache stattfinden 

und erfordert meiner Meinung nach, dass die Person sich auch bei 

dem wissenschaftlichen Paper miteinbringt, z.B. beim Feedback 

zum Text oder auch bei der Überarbeitung nach Einreichungen.  

Wenn jemand aber in seiner Abschlussarbeit wirklich nichts wirklich 

eingebracht hat, außer z.B. Versuchspersonen zu rekrutieren, oder 

auch einen Fragebogen online umzusetzen, bin ich unsicher, ob das 

schon zur Mitautorenschaft berechtigt (vorausgesetzt, man hat 

vorher abgesprochen, dass man als BetreuerIn die Daten nutzen 

darf). Es gibt manchmal Studierende, die ihr Thema nicht einmal 

richtig verstanden haben und nichts zur Studienidee oder -

umsetzung beitragen. In dem Fall würde ich eine Person ungern als 

MitautorIn einbeziehen, auch bin ich unsicher, ob ich die Person in 

dem Paper erwähnen wollen würde (je nach Aufwand, den die 

Person hatte, vermutlich) 
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Es kommt auf die Bachelor- und Masterstudierenden an. Wenn 

diese kein Interesse an der eigentlichen Arbeit zeigen und nur die 

Daten erheben und 'lustlos' auswerten und für ihre Abschulssarbeit 

aufschreiben, dann rechtfertigt das meiner Meinung nach keine Ko-

Autorenschaft. Wenn die Studierenden allerdings sehr motiviert 

sind, dann sollte eine Ko- oder Erstautorenschaft durchaus in 

Betracht gezogen werden, je nach individueller Motivation. 

Der Beisatz "maßgeblich daran beteiligt" ist für mich 

ausschlaggebend: Ich habe bereits Abschlussarbeiten betreut, die 

dieses Kriterium klar erfüllen (und daraus eine Co-Autorenschaft für 

Studis erwachsen ist) und welche, die dieses Kriterium nicht erfüllen 

(weil Sie sehr viel Anleitung gebraucht haben und letztendlich nur 

begleitend "mitdabei" waren, aber nichts eigenständiges 

eingebracht haben). 

Es ist sehr unterschiedlich, wie viel Eigenarbeit in Bachelor- und 

Masterarbeiten steckt. Wenn die Studierenden eigene Ideen 

entwickeln und diese sehr selbständig durchführen, ist es auch 

darauf anwendbar. Viele Abschlussarbeiten bekommen das Thema 

aber vorgegeben und führen dieses eher aus, sodass es 

vergleichbar ist zu Hilfskrafttätigkeiten bei eigenen Studien. Davon 

abhängig mache ich auch, ob und an welcher Position Studierende 

an der Veröffentlichung der Daten aus ihren Abschlussarbeiten 

beteiligt sind. 
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Es gibt eine große Vielfalt an Themen für solche Abschlussarbeiten. 

Sind die Themen von den Kandidat*innen selbst erarbeitet, sollte 

diese Richtlinie in jedem Fall gelten. Zumindest in unserer Abteilung 

gibt es allerdings auch Themenvorschläge, die von eine*r wiss. 

Mitarbeiter*in bereits sehr gut vorbereitet, durchdacht und konzipiert 

sind. In diesem Falle sollte auch die Arbeit der wiss. 

Mitarbeiter*innen "eingerechnet" werden. Und für die Fälle, in denen 

etwa die Kandidat*innen nach Abschluss der Qualifikation kein 

Interesse an wiss. Veröffentlichungen haben, die Betreuer*innen 

allerdings schon, sollte es trotzdem eine Möglichkeit zur Publikation 

geben. Wird diese dann hauptsächlich von den Betreuer*innen 

angefertigt, sollte doch auch eine Erstautor*innenschaft möglich 

sein, eine Ko-Autor*innenschaft für die Kandidat*innen. 

Erstautorenschaften gehen häufig mit einer gewissen 

Längerfristigkeit einher, die bei BA und MA-Schreibenden nicht 

immer gewährleistet ist. Ich finde an dieser Stelle kann Flexibilität 

(etwa geteilte Erstautorenschaft oder ähnliches) dabei helfen, dass 

gute wissenschaftliche Arbeit auch publiziert wird, obwohl sich ein:e 

Studierende:r gegen dieses längerfristige Investment entscheidet. 
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Ein "Unsicher" bedeutet NICHT "Warum (eher) nicht?"! Während 

eine Doktorarbeit eine erste eigenständige wissenschaftliche 

Leistung darstellen sollte, also die primäre Forschungsleistung auf 

die Doktoranden zurückgehens sollte, sind Bachelor- und 

Masterarbeiten (zumindest überwiegend) stark angeleitet und 

basieren daher häufig eher auf den konzeptuellen Ideen der 

Betreuenden. Die überwiegende "Forschungsleistung" liegt also 

häufig gar nicht bei den Studierenden, sondern bei den 

Betreuenden. Darüber hinaus haben die Bacheloranden und 

Masteranden häufig selbst kein Interesse an einer 

wissenschaftlichen Laufbahn. Außerdem haben diese Studierenden 

überwiegend zu wenig Erfahrung bzgl. der Formalia des 

Publikationsprozesses (Wo publizieren? Letter to the Editor? Dauer 

/ Format?). Dagegen ist das Lernen solcher "Spielregeln" inhärenter 

Teil des Promotionsprozesses und der Wissenschaftssozialisation. 

Würde man Bachelor- und Master-Studierenden also die leitende 

Rolle bei der Publikation ihrer Thesen zukommen lassen, 

entspräche dies nicht notwendigerweise der Grundidee der oben 

genannten Empfehlungen (Autorenreihenfolge aufgrund der 

Forschungsleistung) und würden vermutlich dazu führen, dass viele 

Studien gar nicht erst publiziert würden. Dies würde in Bezug auf 

den "Publication Bias" ein großes Problem darstellen. Um solche 

Probleme zu umgehen, sollten Betreuende m.M. nach frühzeitig und 

sehr transparent mit ihren Bachelor- und Masterstudierenden über 

deren Interesse an Publikationen sowie über die Anteile aller 

Beteiligten an der Forschungsleistung reden (z.B. im Rahmen von 

CRediT Autoren Statements). Viele Bachelor- und 

Masterstudierenden haben Null Interesse an gemeinsamen 

Publikationen und/oder kein Interesse an einer Beteiligung an einem 

- teilweise sehr lange andauerndem - Prozess. Für interessierte 

Bachelor- und Masterstudierende kann dagegen alleine die Mitarbeit 

an einer Publikation (also die Ko-Autorenschaft und nicht die Erst-

/Alleinautorenschaft) schon eine sehr wertvolle Lernerfahrung 

darstellen. 
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EIne Bachelor- oder Masterarbeit wird idR sehr unter Anleitung 

geschrieben, was oft Konzeption, Hinweise zur Durchführung, enge 

Anleitung zur Auswertung und Rückmeldung zu Entwürfen 

beinhaltet. Oft enthält eine Bachelor- oder Masterarbeit nicht das 

nötige Ausmaß an eigener geistiger Leistung, die eine (alleinige) 

Erstautorenschaft rechtfertigt. In einigen Fällen jedoch durchaus, so 

dass die Frage der Autorenreihenfolge im Einzelfall zu besprechen 

ist. 

Eigentlich hätte ich "Ja" gewählt, möchte aber die dann 

erscheinende Pflichtfrage nicht beantworten, da ich keine 

entsprechenden Erfahrungen habe. 

Die erste eigenständige Forschungsarbeit ist formal die Dissertation. 

Die Anwendbarkeit hängt aber vom Niveau der Arbeit ab und davon, 

wie viel Arbeit in die Betreuung geflossen ist. 
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Die Bachelor- und Masterarbeiten, die an den Universitäten, an 

denen ich bisher beschäftigt war und bin, angefertigt wurden, 

wurden vollständig von der betreuenden Person geplant: 

Forschungsfrage, Hypothesen, Wahl von Design und Instrumenten, 

Operationalisierung, Programmierung, Wahl der Analysestrategie 

und der Auswertungsmethoden etc. stammen zur Gänze von der 

Betreuungsperson. Der Eigenanteil der Studierenden bestand aus 

der Rekrutierung von Versuchspersonen und der Datenerhebung im 

Falle von Laborstudien. Dies rechtfertigt keine Autorenschaft. 

Insofern ist Punkt c) nicht anwendbar, Punkt b) natürlich durchaus, 

d.h. sollte eine Bachelor- oder MasterstudentIn einen relevanten 

Eigenanteil an einem Forschungsprojekt haben, sollte sich daraus 

auch eine Autorenschaft ergeben. 

Die Abschlussarbeiten sind eher "Auftragsarbeiten". Eine 

Masterarbeit ist noch meilenweit von einer Publikation entfernt. Eine 

Publikation fasst in der Regel 4-5 Abschlussarbeiten zusammen. Ich 

habe schon Studierende in Publikationen, die aus Masterarbeiten 

entstanden ist, als Erst- oder Koautoren einbezogen. Aber es sind 

wenige Studierende, die an dieser umfassenden Arbeit weit über 

das Studium hinaus überhaupt interessiert sind. 
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Der Punkt, bei dem ich zögere, die Regelung zu übertragen ist, dass 

die Student*innen in der Regel Erstautor*innenschaft über ihre 

Abschlussarbeit erhalten (also dem Punkt (c) entsprechend). Ich 

würde auf keinen Fall ausschließen, dass in manchen 

Konstellationen absolut gerechtfertigt ist, wenn die Student*innen 

als Erstautor*innen fungieren (abhängig von der Arbeit), allerdings 

ist dies bei Bachelor- und Masterarbeiten häufiger als bei 

Doktorarbeiten nicht angemessen, da häufig (1) ein kleinerer Teil, 

der zu einem größeren Forschungsprojekt gehört, beforscht wird. 

Daher wäre es ggf. schwierig umzusetzen, dassdie Student*innen 

als Erstautor*innen fungieren, wenn nur eine Publikation aus 

mehreren Erhebungen entsteht. Weiterhin findet (2) häufig eine so 

enge Betreuung statt (Beispielsweise Themenidee, Anleitung der 

Methode, Anleitung der Erhebung vonseiten der*des Betreuer*in), 

dass der*die Betreuer*in eher als Erstautor*in infrage kommt. 

Der Grad der Selbständigkeit und der Umfang des Beitrages von 

Studierenden kann in BSc und MSc-Arbeiten sehr unterschiedlich 

sein. Hier muss nach Einzelfall entschieden werden, ob eine Ko- 

oder gar Erstautorenschaft gerechtfertigt ist. 
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bei Masterstudierende anwendbar; bei Bachelorstudierenden ist oft 

der Betreuungsaufwand recht hoch, der zu der fertigen Arbeit führen 

kann. Eine Autorenschaft ist auf jeden Fall möglich, wenn die 

Punkte erfüllt sind; ob tatsächlich die Erstautorenschaft dem 

Bachelorstudierenden zuzuschreiben ist, ist stark abhängig von der 

Eigenleistung (selbstständige Datenerhebung? Einbeziehen in die 

Entwicklung des Studiendesigns? Eigenständige Datenauswertung? 

etc.). Je mehr der Studierende angeleitet wurde (oder werden 

musste) oder der Teil der Bachelorarbeit nur einen kleinen Teil des 

veröffentlichen Projektes umfasst (efüllt dann Richtlinie c nicht), 

desto eher würde ich zu der Co-Autorenschaft tendieren. 
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Bei einer Abschlussarbeit, die in Eigeninitiative durchgeführt wird, ist 

sie definitiv anwendbar. Häufig werden jedoch in Bachelor- und 

Masterarbeiten vorab fest definierte Studien abgearbeitet, bei denen 

die Freiheitsgrade für die Studierenden, aktiv eine Untersuchung zu 

planen und durchzuführen, klein sind und deren Daten bereits für 

Publikationen anderer (z.B. betreuender Doktoranden) "verplant" 

sind. Darin liegt meines Erachtens ein Kernproblem, da dies die 

eigentliche Lernerfahrung einer studentischen Abschlussarbeit 

begrenzt und Studierende als unentgeltliche Arbeitskräfte genutzt 

werden. Vielleicht sollte sie - auch wenn sie meines Erachtens noch 

nicht in die reelle Lage passt - konsequent auf (Master-)Studierende 

angewendet werden, um die studentische Forschung wieder ein 

Stück unabhängiger zu machen. Für Bachelor-Abschlussarbeiten 

wiegt die Gefahr für zu lange Bearbeitungszeiten schwerer, sodass 

ich hier die konsequente Anwendung der Richtlinie schwierig finde. 

Bei BSc- oder MSc-Arbeiten hängt die Frage der Erstautorenschaft 

für mich daran, auf wen der wesentliche konzeptionelle Teil der 

Abschlussarbeit zurück geht. Bei Dissertationen ist das m. E. klar, 

aber bei BSc- und MSc-Arbeiten stammt die generelle Idee meiner 

Erfahrung nach meistens vom jeweiligen Betreuer bzw. der 

Betreuerin und nicht von den jeweiligen Studierenden. Nur im 

letzteren Fall ist eine Erstautorenschaft m. E. gerechtfertigt. 

Allerdings sollten die Studierenden m. E. in aller Regel dann 

Koautoren/innen der jeweiligen Arbeit sein - und dies ist auch ganz 

konkret meine Handhabung 
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bei Abschlussarbeiten ist oft noch eine stärkere Überarbeitung der 

Abschlussarbeit hin zu einem publikationsfähigen Text notwendig - 

sofern diese aufwändige Überarbeitung nicht von Studierenden 

übernommen wird, ist eine Ko-Autor*innenschaft in meinen Augen 

angemessener als eine Erst-Autor*innenschaft 

Bachelorarbeiten an den Universitäten, an denen ich gearbeitet 

habe, waren NIE eigenständige Konzeptionen, sondern immer 

Mitarbeit in bestehenden Projekten oder Studien, so wie sie auch 

studentische Hilfskräfte leisten (bspw. Erhebung eines Teils der 

Stichprobe sowie rudimentäre Analyse mit einfachsten statistischen 

Methoden dieser Teilstichprobe). Bei Masterarbeiten gibt es starke 

Unterschiede - manche Arbeiten sind ähnlich wie Bachelorarbeiten 

reine "Zuarbeiten" ohne eigenen konzeptionellen Anteil, manche 

Arbeiten hingegen zeigen eine tolle konzeptionelle, originäre 

Leistung der Masterstudierenden. Hier finde ich es wichtig, die 

Studierenden in der Publikation ihrer Arbeiten zu unterstützen, 

selbstverständlich mit ihnen als Erstautor:innen. 
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Bachelor- und Masterthesand*innen können in der Regel noch nicht 

so gut (wissenschaftlich) schreiben, dass sie Erstautor/in sein 

koennten. Wenn ich sie so früh in ihrer Karriere darin coachen 

würde, wäre doch die größte Schreibarbeit von mir geleistet. 

Deshalb honoriere ich eine (seltene) sehr gute Bachelor- oder 

Masterarbeit eher durch Koautorschaft (oder Erstautorschaft) bei 

einem Kongressbeitrag. Bei der eigentlichen Veröffentlichung biete 

ich je nach dem aktiven Beitrag zum eigentlichen 

Publikationsprozess mal eine Koautorschaft an, manchmal auch 

'nur' ein 'Acknowledgement', in extrem seltenen Faellen auch eine 

Erstautorschaft. 
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Bachelor- und Masterarbeiten, die ich betreue, sind selten alleine 

publikationsfähig; d.h. es gehören noch weitere Studien zu einem 

publikationsfähigen MS, die der/die Absolvent*in nicht durchgeführt 

hat. Daher hängt es m.E. nicht nur davon ab, ob eine 

Abschlussarbeit Teil der der Publikationm zugrundeliegenden Arbeit 

ist, sondern eben auch, welchen Anteil sie annimmt. Eine 

Koautorenschaft ist jedoch in solchen Fällen m.E. immer 

angemessen und sollte nur bei freiwilliger Verzicht des/der 

Absolvent*in ausbleiben (hatte ich schon, weil z.B. Studis nicht in 

der Wissenschaft bleiben wollten und deswegen nicht bereit waren, 

finale MS-Versionen vor der Einreichung abzusegnen wg. der damit 

einhergehenden Lesearbeit). Nebenbei gesagt würde diese 

Regelung in der aktuellen Form auch dazu führen, dass bei einer 

Studienreihe, an der mehrere Absolvent*innen beteiligt waren, die 

aber dann zu einer einzigen Publikation wird, alle beteiligten 

Absolvent*innen zu Erstautor*innen werden müssten, was bei mehr 

als zwei Personen sehr unpraktikabel wäre. Dies kommt bei 

Doktorand*innen eher selten vor, ist aber bei Bachelor- und 

Masterarbeiten mMn viel verbreiteter.  Im Falle einer Publikation, die 

alleine auf die Arbeit einer/-s einzelnen Absolvent*in beruht, gibt es 

in der Praxis viele Fälle, bei denen das Manuskript und die finalen 

Analysen von einer anderen Person geschrieben würden und auch 

die Grundidee eher von der/dem Betreuer*in kommt. Daher sehe ich 

in solchen Fällen auch eine Abwägung als gerechtfertigt, wobei 

einer/-m Absolvent*in immer die Möglichkeit der ersten Wahl zur 

Publikation eingestanden werden soll (d.h. der/die Absolvent*in 

schreibt das MS und übernimmt die Erstautor*innenrolle; dies wird 

nur veränderbar, wenn die/der Absolvent*in diese Funktionen 

explizit an eine andere Person abgibt, die dann je nach Anteil der 

jeweiligen Arbeit an der Vorbereitung und am finalen MS ggf. die 

Erstautorenschaft übernimmt). 
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Konflikt mit anderen 

Publikationsinteressen 

Vermutlich je Universität unterschiedlich gehandhabt: an "meiner" 

Uni stellen die Lehrgebite spezfische Themen die zur MA 

Bearbtieung zur Verfügung stehen - diese basieren auf der 

theoretischen, konzeptionellen und methodischen Vorarbeit der 

Lehrenden bzw. deren Qualifiklationsarbeiten. Damit stünde eine 

Publikation eines Master-Themas durch studierende inhaltlich in 

Koflikt und Konkurrenz der Qualifikationsarbeit der jeweiligen 

Lehrpersonen. 

Praktisch unmöglich Schon allein bei Dissertationen ist man als Doktorand verpflichtet, 

den Doktorvater immer als Koautor aufzunehmen, egal welchen 

Anteil er einnimmt, so z.B. hat mein Doktorvater ein Paper von mir 

nicht mal gelesen (obwohl ich es ihm mehrmals geschickt und um 

Feedback gebeten habe) und war nur bei der Studienplanung an 

zwei drei Treffen vorher etwas beteiligt, aber ich hätte mir nicht 

getraut, die Autorenschaft zu diskutieren. Aufgrund der 

Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien etc. wird es für 

Studierende nicht einfacher sein als für Doktoranden. 
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Ich habe selbst mit B.Sc. und M. Sc. Studierenden auf (teils 

hochrangigen) Konferenzen und in Journals mit Peer-Review 

publiziert. Bei Konferenzen kann man die o.g. Richtlinie durchaus 

anwenden wenn der oder die Studierende das möchte. die lange 

Dauer des Publikationsprozesses und der Qualitätssprung Bei 

Journals mit Peer-Review macht die Anwendung der Richtlinie Bei 

diesen Publikationen schwierig. Hier muss man als Ko-Autor*in 

zumeist die studentischen Anteile der Arbeit selbst nochmals sehr 

stark überarbeiten/neu schreiben oder das Manuskript gleich selbst 

schreiben und den Studierenden/die Studierende einen ersten 

Entwurf oder Details besteuern lassen. M.E. bereitet ein Studium 

nicht ausreichend auf das schreiben von Journal-Artikeln vor. das ist 

wohl aber auch nicht die Aufgabe. 

Frage inwiefern Studierende tatsächlich in Eigenleistung 

wissenschaftliche Veröffentlichung verfassen können (stärkere 

Betreuungsleistung von Professorenseite bei Studierendenarbeiten) 

Die war nicht publizierenswert 

Die meisten Studierenden haben keine Kompetenzen, um eine 

Publikation zu erstellen 

 

 

Studierende:  

 

Wortlaut / wir sind noch keine Psycholog*innen 
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explizite 

Nennung / 

Definition 

Psycholog*in 

werden nicht explizit genannt, andere Personen aber schon (Doktorand/in, 

etc.) 

Wenn ich an meiner Bachelorarbeit schreibe, bin ich ja noch keine 

Psychologin. 

Weil sie im Gegensatz zu doktarand*innen nicht erwähnt werden und in 

(a)fraglich bleibt, wie der Anteil bestimmt wird (z.b. was ist, wenn die 

forschungsidee vom betreuenden kam und die Umsetzung alleine durch die 

studierenden erfolgte? Oder dir Idee von studierenden kam, die wichtige 

Schritte im Planung und Auswertung mit betreuenden abgesprochen haben 

oder wenn die Idee und olanun/Erarbeitung von studieren nahezu alleine 

erledigt wurde und der Artikel selbst auf der Arbeit basiert, aber vom 

betreuenden zusammengestellt wurde.... 

Weil noch kein richtiger Studien-/Berufsabschluss vorliegt 

weil explizit Doktorand*innen erwähnt werden 

Weil es nicht explizit erwähnt ist 

weil es einen justistischen Unterschied zwischen Doktoranden und 

Bachelor-/Masteranden gibt, hier müsste die Formulierung nachgebessert 

werden um alle Abschlussarbeiten juristisch sicher zu inkludieren. 

steht nicht explizit drin 

Sie sollte auch auf Bachelor- und Masterstudierende anwendbar sein, ich 

sehe aber in der aktuell gültigen Fassung eine Lücke, dadurch, dass 

Studierende nicht explizit mit aufgeführt werden. 

Sehe keinen Grund, warum das nicht auf Studis zutreffen sollte, aber es 

steht auch nicht explizit dabei 

ohne Masterabschluss ist man noch nicht “Psychologe“ 

Nur Doktoranden explizit erwähnt 

Nicht explizit erwähnt 

mangels Abschluss? 
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Es ist schwammig formuliert: Bachelor- und Masterstudierende sind nicht 

explizit genannt und maßgeblich ist ein sehr dehnbarer Begriff. 

Es ist nirgendwo definiert, wer als Autor zählt 

Es ist lediglich von Doktoranden die Rede, aber (b) ist vielleicht auch auf 

Studierende anwendbar 

eigentlich schon, aber während des Studiums sind wir ja noch keine 

Psycholog*in. 

Da Bachelor- und Masterstudierende oft (hauptsächlich) von 

Doktorand:innen betreut werden, scheint mir deren Arbeit meist innerhalb 

der Arbeit dieser Betreuungsperson gefasst zu werden. Im letzten Satz von 

13 (c) scheinen andere Menschen die nicht promovieren zwar gemeint zu 

sein, aber ihre Rolle/Anerkennung geht im Text etwas unter / wirkt eher als 

Randnotiz. 

Bei (a) werden nur Psychologen einbezogen (also mit MA-Abschluss) und 

keine Studierende. Bei (c) geht es nur um Doktoranden). Maximal bei (b) 

könnte man vielleicht durch "sie sind nicht vom beruflichen oder 

wissenschaftlichen Status der beteiligten Personen beeinflusst" auch auf 

Psychologiestudierende anwenden (auch wenn die Aussage eher darauf 

aus möchte, dass Leute mit höherer Position als die beteiligte Person nicht 

automatisch Erst-/Mitautor sind.) 

Beitrag / 

Leistung zu 

gering 

Weil ich nicht weiß, wie hoch der Beitrag Studierender zu 

Forschungsprojekten ist 

Weil häufig das Niveau und die Zeit nicht ausreicht um so eine Arbeit mit zu 

gestalten. In meiner Uni sind BA- und MA-Arbeiten häufig als Vor-

/Probestudie konzipiert und nicht als Themen, die tatsächlich veröffentlicht 

werden. Ich habe allerdings eine Komilitonin, die mit Ko-Autor war. Durch 

sie habe ich das erste mal davon gehört, dass dieses tatsächlich möglich 

ist. 

Weil es nie Teil der Vorbereitung war, also Grundlagen als Vorbereitung 

zum Schreiben der Abschlussarbeit 
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Im 13c werden explizit Doktord*innen aufgeführt und nur in einem 

Nebensatz werden weitere Qualifikationsleistungen erwähnt. Dabei bleibt 

unklar, ob damit auch Bachelor- und Masterarbeiten gemeint sind. 

Desweiteren ist es schwer den "Anteil" der eigenen Leistungen an 

Forschungsleistungen abzuschätzen, wenn noch wenig oder keine 

Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt wurden. Erfolgt keine 

Aufklärung durch die anleitende Person, bleibt es einem selbst überlassen 

die eigenen Rechte zu erkennen und durchzusetzen. 

Ich wüsste nicht, wie man maßgeblich an einem Forschungsprojekt 

mitarbeiten könnte als Studierende*r 

Ich habe Bachelor- und Masterarbeiten als pures "Zuarbeiten" kennen 

gelernt. Ich habe das Gefühl bekommen, dass Studierende es dann nicht 

"verdient" haben, in einem Paper erwähnt zu werden, da sie ja nur einen 

kleinen Teil der Arbeit gemacht haben und noch keine "echten" 

Forscher/*innen sind 

i.d.R. hat man sehr viel Unterstützung bei der Erstellung der 

Abschlussarbeit in Sachen Themenfindung, Konzeption der Studie und 

Auswertung, sodass die grundlegenden Ideen meist vom Betreuer 

stammen. Wenn die Ideen allerdings eigenständig vom 

Bacheloranden/Masteranden kamen, sollte dies auch mit einer Ko-

/Autorenschaft gewürdigt werden. 

Gerade bei Bachelorarbeiten ist der Betreuer relativ stark in die Planung 

einbezogen. Oft schreibt man ja beispielsweise in einem größeren Projekt 

wo schon Daten erhoben wurden etc. 

evtl. begrenzt selbstständige wissenschaftlich Arbeit (unter Anleitung) 

eine Doktorarbeit entsteht wesentlich selbstständiger als eine Bachelor-, 

Master- oder Hausarbeit. Bei Student:innen entsteht die Themenfindung oft 

nicht völlig selbstständig und für die Durchführung findet immer wieder in 

Absprache mit der betreuenden Person statt 

Der Anteil des*der Student*in liegt meist nur in der Datenerhebung, da die 

Konzeption und Auswertung meist maßgeblich vom Betreuer * von der 

Betreuerin gesteuert wird. Wenn das der Fall ist, finde ich eine Nennung im 

Acknowledgment ausreichend. Falls der*in Student*in an weiteren Teilen 

beteiligt ist, d.h. auch größtenteils selbstständig Auswertungen vornimmt 

und an der Erstellung des Manuskripts beteiligt ist, sollten Ko-

Autorenschaften genutzt werden. Ich denke jedoch, dass dies eher bei 

Master- als bei Bacheloranden der Fall sein wird. 
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Bin mir unsicher, wie das genau in einem Jahr beim Schreiben der 

Bachelorthesis aussehen mag. Dennoch kann ich es mir vorstellen, dass 

dies anwendbar ist 

Bei bachelor und Master Unterschied in der Verantwortung-> maßgeblich 

beteiligt an paper fragwürdig 

Bachelorarbeiten werden eher nicht veröffentlicht 

Status Wenn tatsächlich etwas „brauchbares“ herauskommt glaube ich eher dass 

die Studie womöglich nicht veröffentlicht wird sondern von einem 

positionsträger wiederholt und als eigen veröffentlichen 

Weil ich aus Berichten von Kommilitonen weiß, dass eine Erstautorenschaft 

als Masterstudierende so gut wie ausgeschlossen ist und dass es schwer 

ist überhaupt zu publizieren, wenn nicht zumindest ein "bekannterer" Name 

wie ZB der des Lehrstuhl Inhabers/der Inhaberin als erstes mit drauf steht 

(möglicherweise sind das nur Gerüchte?!) 

Vielleicht wird eher der Betreuer genannt, bachelor/Master ist 

wahrscheinlich noch kein ausreichend hoher status 

Sollte auch auf Studierende angewendet werden, zählen aber meistens 

nicht als Forschende, deren Anteil an Forschungsarbeit wertvoll/wichtig ist 

(ich weiß, dass ich mit meinen bisherigen Publikationen da eher eine 

Ausnahme darstelle, weil ich sehr unterstützende/fördernde Betreuer*innen 

hatte) 

Ich glaube nicht, dass die berufliche Position keinen Einfluss haben 

darf/soll 

Da Studierende in der Wissenschaft ggf. noch keinen hohen Stellenwert 

haben. 

Da man als Student noch keinen Abschluss erworben hat und man daher 

evtl. keinen Anspruch darauf hat, bei einer wissenschaftlichen Publikation 

als Autor genannt zu werden. 

Da die Möglichkeit zur Publikation in der Regel von Betreuern, sprich 

PostDocs oder Professoren ausgehen, und diese meist gar nicht daran 

denken, Studierende als Autoren mit aufzuführen 

Bachelor- und Masterstudierende haben keinen ausreichenden Abschluss, 

um (Ko-)AutorInnen von wissenschaftlichen Artikeln zu sein? 
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Andere Nur Masterstudierende, im Bachelor ist eigene Leistung zur Forschung 

ohne Betreuung zu gering 

kenne mich damit nicht aus 

k.A. 

ich kenne noch nicht das Thema meiner Bachelorarbeit 

Ich kenne nicht diese Richtlinie 

Die DGPs- Richtlinie scheint anwendbar, ich höre jedoch im Rahmen dieser 

Umfrage zum ersten Mal von dieser Regelung. Mit meinem jetzigen 

Wissensstand kann ich eventuelle Fallstricken etc. nicht erkennen. Wenn 

es also Kritikpunkte gäbe, habe ich nicht genug Wissen um diese zu 

identifizieren, oder fehlende wichtige Aspekte zu erkennen. Das soll jedoch 

nicht bedeuten, dass es diese nicht geben kann. 

Dann sollen auch nicht nur meine Name auf der Bachelor Arbeit stehen 

sondern meines Betreuers und auch manche anderen aus der Abteilung wo 

ich geschrieben habe da sie auch mitgewirkt haben. 

Auch wenn der größte Anteil bei dem/der Studierenden liegt (z.B. quasi die 

Bachelorarbeit nur noch von dem/der Doktorand*in übersetzt wurde), ist 

diese/r nicht Erstautor. 

 

12. Zur Auflistung möglicher Arbeitsbeiträge, die eine (Ko-

)Autor*innenschaft rechtfertigen könnten: Fehlt in dieser Auflistung ein 

Beitrag, der aus Ihrer Sicht eine (Ko-)Autor*innenschaft rechtfertigen 

würde? 

Forscher*innen:  

 

Weitere Beiträge Wer wesentliche und zentrale Ideen zur Diskussion einbringt, hätte 

vielleicht auch eine Ko-Autorenschaft verdient... (wer nur ein Detail zur 

Diskussion beiträgt, aber nicht) 
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selbständige Durchführung von zugehörigen Experimenten, bzw. 

erhebungen 

Revisions 

Präregistrierung geschrieben/erstellt und kontrolliert Daten + Analysen 

für Open Data aufbereitet (würde nicht alleine ausreichen) 

Leitet den Lehrstuhl ist ja ein sehr häufiges Kriterium, das eigentlich 

mit Nein beantwortet werden müsste, aber leider dennoch als meiner 

Meinung nach das häufigste Kriterium verwendet wird, um Professoren 

an Board zu holen. 

Konzeptuelle / Theoretische Arbeiten, die Teil der Publikation sind 

Komplexe Datenanalyse jenseits von einfacher Datenbereinigung und 

vor statistischer Analyse. 

Interpretation der Ergebnisse rechtfertigt Koautor*innenschaft. 

Hat Teil- oder Pilotstudie durchgeführt: Ja, aber nur wenn alleine 

Hat klinische Diagnostik durchgeführt. 
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Hat eine Qualifikationsarbeit darüber geschrieben, deren Daten ggf mit 

zusätzlichen Daten genutzt wurden und deren Text jedoch nur 

teilweise übernommen wurde (da Qualifikaitonarbeiten oft andere 

Schwerpunkte setzen) 

Hat die statistischen Analysen beraten/betreut. 

Hat wesentliche konzeptionelle Ideen bzgl. Studiendesign, Auswertung 

oder Manuskript eingebracht (d. h. wichtige neue Gedanken, die 

deutlich über das bisherige hinaus gehen und damit auch mehr als das 

reine Feedback-Geben darstellen) 

hat wichtige Vorarbeiten (z.B. Vorstudien) zum Projekt geleistet. 

Forschungsdatenmanagement: Rechtliche unbedenklichkeit geprüft, 

Datensicherung übernommen, Studie und Daten dokumentiert, Daten 

veröffentlicht  Präregistrierung vorgenommen 

Beiträge zur Theorie: theoretische Einordnung 

Beitrag zur 'Diskussion', der kreativen Interpretation der Daten. Da 

koennte durchaus ein origineller Beitrag liegen. 
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Bereitstellung von Infrastruktur, z.B. Räume/Geräte/Patientenakten 

wird auch auf als Begründung genannt, m.E. aber in den wenigsten 

Fällen ausreichend für eine Koautorenschaft. Eher "Alibi" für 

Ehrenautorenschaften. 

Diskutabel sind Vorarbeiten innerhalb einer Arbeitsgruppe. Wenn ein 

aufwändiges Experiment (z.B. VR) einfach nur wiederverwendet wird 

und der/die Entwickler:in aber zum neuen Experiment überhaupt 

keinen Bezug hat, sollte diese Person dann Als Koautor:in aufgeführt 

werden? Oder wenn eine Person ein automatisiertes Skript für z.B. 

eine physiologische Datenaufbereitung erstellt hat, muss diese dann 

(solange das Skript nicht öffentlich zugänglich ist) innerhalb einer 

Arbeitsgruppe/eines Instituts auf allen Arbeiten, die dieses Skript 

verwenden, mitaufgeführt werden? 

Allgemeine Forschungsfrage deckt noch nicht alles Inhaltliche ab. 

Antwortkategorien 

unklar/unpassend 

Wann macht denn jemand exklusiv eine der angeführten Aufgaben? 
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Persönlich finde ich, dass manche dieser Fragen wie z.B. Wer hat die 

Daten erhoben? unterschiedlich interpretiert werden können. Aus 

meiner Sicht ist die reine operative bzw. technische Abwicklung in 

einem Projekt kein eigenständiger inhalticher Beitrag. Wenn jemand 

aber die Arbeit oder auch Umsetzung konzipiert hat, sieht das aus 

meiner Sicht anders aus. Die Frage finde ich dazu nicht eindeutig. 

Nein, aber mir kommt jede Frage wie eine Fangfrage vor die mich 

unsicher macht :) Ich habe bislang immer gemerkt was maßgeblich 

war glaube ich, aber es war eher implizit und nun bin ich unsicher, ob 

meine Annahmen stimmten und hab alles dreimal gelesen für 

verschiedene Szenarien. In allen Fällen wo ich Nein schreibe würde 

ich es in den Acknowledgments immer nennen, außer beim 

Ethikantrag irgendwie :)  Ich muss auch sagen, das Antwortformat fand 

ich schwierig (v.a. das "überwiegend" bei manchen Fragen), vielleicht 

verstehe ich es also anders als andere, Ansonsten finde ich es eine 

sehr gute wichtige Umfrage. 

Nein, allerdings finde ich dass oft viele der Punkte zusammen kommen 

müssen, um wirklich von einem substantiellen Beitrag zu sprechen. 

Für mich ist es eher eine Frage wie viel Prozent der Gesamtarbeit für 

die Publikation von entsprechenden Personen geleistet wurde. 



113 

Mir fehlt eine Definition zu "alleine". Bedeutet es eigenständig? So 

habe ich es interpretiert.  Oder bedeutet es, dass niemand sonst auch 

diese Aufgabe übernommen hat? Dann sehe ich es mit 

Einschränkung.  Es kommt nicht darauf an, ob jemand die Arbeit ohne 

noch jemand anderen gemacht hat, sondern darum, ob die Arbeit 

eigenständig gemacht wurde, eigenständig entwickelt wurde. Wenn 

z.B. von der Betreuung klare Richtlinien zur Datenbereinigung 

gegeben werden, und diese werden einfach nur ausgeführt, ist dies 

nicht eigenständig, da es nach ganz klarer Vorgabe verlief. Wenn aber 

z.B. Studierende die Richtlinien zur Datenbereining selber ausarbeiten, 

diskutieren und dann anwenden, dann ist es eigenständig. 

Ich finde es ziemlich schwierig die Beiträge "für sich" zu betrachten. 

Und was wäre z.B. eine "überwiegende" vs. "teilweise" Supervision? 

Finde ich nicht ganz klar. 

Ich finde die Unterteilung zwischen "alleine", "überwiegend" und 

"teilweise" nicht so glücklich. Grundsätzlich gilt immer teilweise weil es 

eben darauf ankommt wie groß die Teile waren. Es gibt keine 

pauschalen Antworten weil Studien eben sehr unterschiedlich sind. 
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Ich finde die Auflistung sehr irreführend. Es kommt fast nie vor, dass 

jemand nur eine der Dinge tut. Natürlich gibt es HIwis, die vielleicht nur 

die Daten erheben, aber ansonsten nicht am Projekt beteiligt sind. 

Dann ist das kein Grund für eine Koautorenschaft. Mir hat aber bei 

jeder Frage die Option "Ja, aber nur, wenn auch andere Aufgaben 

übernommen werden" gefehlt. Ob "Editieren" nun für eine 

Koautorenschaft reicht ist schwer zu sagen, aber in den allermeisten 

Fällen (wenn es nicht gerade um Multi-Lab Projekte geht) hängt 

editieren auch mit betreuen und beraten zusammen. Das heißt meine 

Antwort auf die Fragen oben wäre eigentlich fast immer "Ja, aber nur 

in Kombi mit einer anderen Aufgabe" gewesen. 

Es fehlt der signifikante Beitrag zu Schreiben des Manuskriptes als 

Voraussetzung plus eine der oben beschriebenen Kriterien 

Fällt mir nichts ein, aber die Fragen sind oft nicht wirklich mit ja/nein zu 

beantworten. Was bedeutet schon Manuskript kommentieren? Da 

kann man überspitzt gesagt drei Kommas korrigieren oder eben 

substanziell Mitarbeiten. Ähnliche Unklarheiten habe ich auch bei 

anderen Teilen empfunden... 
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Anmerkung: Ich finde die Antwortoptionen suboptimal. Ich glaube, ein 

Slider wäre hilfreich gewesen (wie wichtig jeder Beitrag ist...). 

Letztendlich hängt es oft einfach vom Arbeitsaufwand ab. Ich finde, 

jeder der mitgearbeitet hat, kann Koautor sein, aber nicht in jedem Fall. 

Datenerhebung per se ist bei uns z.B. kein ausreichendes Kriterium. 

Wenn aber jemand die Studie damit leitet und auch organisatorisches 

übernimmt oder die Studie programmiert, dann schon. 

Die Fragen waren für mich insofern schwer zu beantworten, als in der 

Praxis die hier als einzelne Tätigkeiten aufgelisteten Arbeiten nicht von 

unterschiedlichen Personen durchgeführt werden, sondern i.d.R. durch 

einige wenige. Was in meinem Bereich gelegentlich vorkommt, ist, 

dass jemand von außerhalb der AG die Arbeit liest und wesentliche 

Beiträge zu deren Überarbeitung und Verbesserung leistet. In diesem 

Fall kann man, je nach Umfang und Bedeutung des Beitrags, aus 

meiner Sicht eine Koautorenschaft in Erwägung ziehen. 

DIe Beantwortung der vorherigen Punkte war etwas schwierig. Mir hat 

die Option "Ja, aber nur in Kombination mit anderen Aufgaben" gefehlt. 
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Die Antworten sind m.E. allein jeweils nicht aussagekräftig, da sich die 

Frage nach nur diesen Anteilen in der Regel nicht stellt, sondern es 

eine Kombination von Dingen ist, die zu Koautorenschaften führt. 

Die Antwortalternativen sind m.E. nicht optimal. Ich kann etliches an 

einen Hiwi/an eine Hiwine ausgliedern (z.B. eine Grafik, eine 

Datenaufbereitung etc.), die dann nur umsetzt, was ich vorgegeben 

habe  - dann wird er/sie nicht KoautorIn. 

Es kommt darauf 

an (Ausmaß der 

spez. Tätigkeit im 

konkreten Projekt, 

Kombination der 

Aufgaben) 

Zum Teil überschneiden sich die oben genannten Gründe für eine 

Person (z.B. Einwerbung von Finanzierung meinst mit 

Konzeptualiserung der Studie verbunden)... 

Viele Antworten hängen davon ab, wie trivial bei einem speziellen 

Forschungsprojekt der einzelne Schritt ist. 

Nein, aber die Antwortmöglichkeiten sind für mich stark irreführend. Es 

können z.B. zwei Personen das gesamte Ms. kommentieren - was 

würde ich dann angeben? "alleine" oder "überwiegend"? Beim 

Mentoring fehlt mir ebenfalls die Option, die eine Koautorschaft (m.E.) 

rechtfertigen würde: "hat das Projekt durchgehend und konstruktiv 

inhaltlich begleitet". Zudem ergibt sich das Anrecht in der Regel nur 

aus einer Kombination der Punkte, die hier einzeln gelistet sind. 
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Theoretische alle Kombinationen; die meisten Punkte würden in 

geringem Maß für sich allein noch keine Koautorenschaft rechtfertigen. 

Wenn sie aber maßgeblich zum Erfolg Beigetragen haben, dann 

schon. 

nichts, was mir grade einfällt; aber ich würde immer die Möglichkeit 

einräumen; außerdem - wenn ich die Fragen oben anschaue: es gibt 

Konstellationen, wo für sich genommen keine Einzelaktivität ein 

KoautorInnenschaft rechtfertigt, aber in der Kombination eine kritische 

Mase zustandekommen kann. Auch das sollte berücksichtigt werden. 

ich finde diese Auflistung problematisch. Studienmaterial vorbereitet 

kann etwas ganz anderes bedeuten, als Experiment programmiert. 

Datenaufbereitung/auswertung ist fundamental unterschiedlich vom 

Aufwand, wenn wir von EEG/fMRT Daten sprechen oder von 

Fragebogendaten. 

Nein, aber meistens ist es eine Kombination verschiedener Faktoren, 

die jemand beiträgt. 
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Nein, aber manche Antworten sind schwierig in dieser Absolutheit. Ich 

gehe davon aus, dass das einwerben der Finanzierung auch die 

Entwicklung der Fragestellung mit beinhaltet. Wenn dies nicht der Fall 

ist (bei Forschungsmitteln sehr ungewöhnlich), bedingt die 

Finanzierung auch keine Ko-autorenschaft. 

Nein, aber die Frage nach der Finanzierung eingeworben ist schwierig, 

da die Finanzierung einwerben eigentlich mit der Entwicklung der 

Studienidee gleichzusetzen ist. 

Mir stellt die obige Auflistung zu einem großen Teil wenig kreative 

Schritte zusammen - die Hauptleistung für eine mögliche 

wissenschaftliche Erkenntnis ist ja nicht ein Abarbeiten vorgegebener 

Schritte. Es fehlt die Konzeption bei der Operationalisierung und bei 

der Auswertung - das Kriterium ist doch: wäre die Arbeit ohne die 

Beteiligung einer Person auf diese Art und Weise entstanden? Wenn 

ja, sind es Hilfsarbeiten; wenn nein (und es geht hier nicht um einzelne 

Formulierungen), ist diese Arbeit geistiges (Teil-)Eigentum der 

betreffenden Person. Etwa wie folgt:  

https://kosslynlab.fas.harvard.edu/files/kosslynlab/files/authorship_crite

ria_nov02.pdf 
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Kommentar zum letzten Abschnitt: 1. Bei den vorgenannten Items, die 

ich mit "Nein" beantwortet habe, handelt es sich z.T. um Grauzonen 

inbes. im Hinblick auf das "für sich allein genommen" - im konkreten 

Fall kann aber jedes der dort mit "Nein" angegebenen dennoch 

Coautorschaft rechtfertigen. 2. Auch bei den vorgenannten Items, die 

ich nicht mit "Nein" beantwortet habe, handelt es sich zum Teil um 

Grauzonen inbes. im Hinblick auf das "für sich allein genommen" - es 

gibt meiner Auffassung nach auch Szenarien, in denen dort auch ein 

"Nein" hingehören kann, wie z.B. wenn im Rahmen einer B.Sc.-Arbeit 

die Leistung unter sehr enger Anleitung/Vorgabe vorgenommen wurde 

(dann gibt es m.E. Fälle, in denen Acknowledgement eher 

angemessen ist als Coautorschaft). 

immer beides (d.h. Daten erhoben plus Beitrag zum 

Manuskriptschreiben) 
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Hab hier jetzt aufgehört. Alleine für sich genommen würde ich die 

meisten mit Nein bzw. teilweise beantwortet werden, weil es im Zweifel 

Hilfskrafttätigkeiten sind  - Maßgeblich wäre die Kombination und 

Summe aus mehreren dieser Tätigkeiten. Ich finde das wird in der 

jetzigen Abfrag und dem Antwortformat nicht angemessen 

wiedergespigelt. Dtenerhebung unter Anleitung alleine - nein 

Datenerhebung, Mitentwicklung etc. vieles teilweise aber konsistent - 

ja! 

Ich finde die Beurteilung der (Ko-)Autorenschaft an manchen Stellen 

schwierig. Wenn die Tätigkeit ohne inhaltliche Beteiligung durchgeführt 

wird, d.h. zum Beispiel im Rahmen einer studentischen 

Hilfskrafttätigkeit (z.B. einmalige Literaturrecherche für ein spezifisches 

Thema und keine weitere Beteiligung an der Studie; 

Terminkoordination für Durchführung der Studie), sehe ich darin keine 

Berechtigung für eine Koautorenschaft. Dabei ist es unerheblich, ob 

die Person dies allein oder nur anteilig durchgeführt hat. Wenn diese 

Tätigkeiten jedoch eingebunden sind in eine inhaltliche gemeinsame 

Arbeit an der Studie, würde ich im Vorhinein die Koautorenschaft 

besprechen. Ausschlaggebend wäre also die Kombination der 

Tätigkeiten und eine inhaltliche Mitarbeit. 
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ich denke, man muss immer unterscheiden, ob etwas im Auftrag, z.B. 

im Rahmen einer vergüteten Hilfskraftätigkeit mit genauer Anleitung 

und Überwachung geschieht, oder ob eine Eigenleistung vorhanden 

ist, z.B. eine neue Idee, eine eigenständige Analyse, also, ob wirklich 

ein "kreativer Schöpfungsakt" vorhanden ist 

Gelegentlich lautet die Antwort m.E. "es kommt darauf an". 

Datenerhebung per se rechtfertigt m.E. noch keine Ko-Autorenschaft. 

Allerdings wird das in der Praxis oft anders gesehen aus 

pragmatischen Gründen. Wenn die Datenerhebenden andere 

Forschende sind, dann werden diese oft als Ko-Autor*innen 

aufgenommen, auch wenn deren Aufwand kleiner war als der von 

Hiwis/SHKlern. Ich finde die Praxis persönlich nicht optimal, habe sie 

allerdings auch schon verwendet um an Daten in anderen Ländern 

ranzukommen (d.h. Kolleg*innen zu bitten, für mich Daten zu erheben; 

intellektueller Input habe ich bisher noch nicht erhalten, obwohl ich 

explizit danach fragte). 

Für sich alleinstehend, sind einige der o.g. Punkte, meiner Empfindung 

nach, nicht ausreichend. Gerade beim Punkt Supervising - wie viel 

Unterstützung wird hier zur Verfügung gestellt? 
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Fragen schwierig zu beantworten, da in der Praxis entweder 

Mischformen an Leistungen vorkommen oder dies im Einzelfall konkret 

zu beurteilen ist (z.B. Datenaufbereitung kann je nach Studie 30 min. 

Hiwitätigkeit sein oder komplex, aufwendig und nur mit vertieften 

Statistikkenntnissen möglich - im ersteren würde das m.E. keine 

Koautorenschaft rechtfertigen, im zweiten Fall schon). 

es kommt wie immer drauf an 

Den Punkt mit der Literaturrecherche finde ich schwierig. Bei einer 

strukturierten Literatursuche für ein Review, wäre das natürlich ein 

Grund die Person als Autor aufzunehmen. 

Eine teilweise Beteiligung an mehreren (mind. 2) der als "nur wenn 

überwiegend" eingeschätzten Aspekte könnte eine Rechtfertigung 

auch unterstützen. 

Ein Einzelbeitrag fehlt nicht. Ich habe zwar oft "nein" geantwortet, 

würde es aber schon so sehen, dass die Kombination mehrerer 

Beiträge, zu denen ich einzeln "nein" geantwortet habe, ein "ja" 

ergeben können. Ich denke nicht, dass alle Koautor*innen zwingend 

am Text des Manuskripts mitgeschrieben haben müssen, sofern es 

jenseits dessen einen großen Beitrag gab (z.B. Studienplanung, 

Datenerhebung und Analysen). 
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Hat den Entwurf des Manuskripts kommentiert, editiert. --> Entwürfe 

meiner Manuskripte bekommen nur Koautor*innen zu sehen, daher hat 

meine Antwort wohl keinen Wert. 

Bei den genannten Punkten hängt es nicht so sehr davon ab, ob 

jemand etwas allein gemacht hat oder mit anderen, sondern davon, ob 

sein Anteil (relativ zum Umfang der Arbeit) einen maßgeblichen 

Beitrag leistet. 

Bei ALLEN Fragen: Es kommt auf den Grad der Verantwortlichkeit an 

und inwiefern die Aufgabe im Rahmen einer Tätigkeit explizit und mit 

Anweisung übertragen wurde sowie den Grad der Selbständigkeit. Das 

Ganze hängt wiederum davon ab, wie sehr jemand in das 

Gesamtprojekt eingebunden ist. Man kann die Fragen teilweise in der 

Pauschalität nicht beantworten. Z.B. bei der Frage "Hat den Entwurf 

des Manuskripts kommentiert, editiert." >> Wenn es eine beauftragte 

Leistung ist, die die sprachliche Richtigkeit überprüfen (und 

dementsprechend kommentieren, editieren etc.) soll, dann lautet die 

Antwort NEIN. Wenn es jedoch eine inhaltliche (und substanzielle) 

Kommentierung ist, dann schon. Das könnte man bei jeder Frage so 

durchspielen. 
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Bei allen Beiträgen gilt: Wer mehr als nur Routinearbeiten beiträgt 

sollte auch Mitautor sein. Z.b. rechtfertigt Datenbereinigung 

typischerweise keine Mitautorschaft; bei einem 

neurowissenschaftlichen Projekt kann Preprocessing allerdings sehr 

wohl über reine Routinearbeit hinausgehen. 

Aus meiner Sicht begrundigt sich die (Ko) Autorinnenschaft dadurch, 

dass alle oben genannten Schritte überwiegend von einer Person 

erledigt wurden (nur Programmierung und Material kann nicht alleine 

Kriterium sein, sonst wären techn. Personal und Hiwis permanent 

Koautoren, gleiches gilt für Terminkoordination, Erhebungsorga, 

Datenerhebung). (ko-)Autorenschaft begründet sich darüber hinaus in 

der Betreuung der Einreichung (die/der Erstautor_in übernimmt hier 

idR den Löwenteil der Arbeit), Aufwand durch 

Überarbeitung/Feedback/Korrekturschleifen fehlt; in der Regel 

schaffen es studentische Autor:innen nicht im ersten draft einen 

einreichungsfähigen Artikel komplett alleine zu schreiben. 

Auch der zeitliche Aspekt ist meiner Ansicht nach wichtig. Es ist ein 

Unterschied, ob jemand mal für 3 Monate die Datenerhebung 

unterstützt oder jemand 4 Jahre lang Datenerhebungen gemacht hat, 

Leute eingearbeitet hat und das Projekt damit getragen hat. 



125 

Personenstatus Was bedeutet "Ja, aber nur wenn alleine"? Nur wenn die Person das 

alleine gemahct hat? Oder nur wenn das die einzige Aufgabe, die die 

Person erledigt hat? Interessanterweise hängt meine Meinung stark 

davon ab, ob ich an eine studentische Hilfskraft, einen Studierenden in 

der Abschlussphase oder an meinen eigenen Postdoc-Betreuer. So 

würde ich sagen, dass ich einen Hiwi, der administrative Aufgaben 

übernimmt oder die Literaturrecherche macht, nicht als Koautor 

aufnehmen würde, wohl aber meinen Betreuer. Die Umfrage 

veranlasst mich wirklich zum Nachdenken! Zum Beispiel sollte "hat 

Finanzierung eingeworben" kein alleingier Grund sein, als Koautor 

genannt zu werden. Das ist aber oft der Fall und wird auch von mir so 

akzeptiert. 



126 

Viele der angegebenen Punkte sind unklar! Beispielsweise kann das 

Durchführen der statistischen Analysen sehrwohl die "(Ko-

)Autor*innenschaft rechtfertigen", wenn diese Analysen auch mit 

eigenem Anteil geplant wurden. Sofern es sich aber um eine reine 

"Auftragsarbeit" handeln sollte ist dies aber definitiv nicht der Fall. Z.B. 

könnten Forschenden einen Statistiker dafür bezahlen, eine 

Mehrebenenanalyse mit vorgegebenen Parametern zu rechnen. Der 

Statistiker sollte dann m.M. nach nicht automatisch ein Ko-Autor einer 

Publikation werden. Die einzigen aufgeführten Punkte, die nicht/kaum 

als "Auftragsarbeit" vergeben werden können, sind m.M. nach die 

Entwicklung der Forschungsfrage (definitiv) und die Entwicklung des 

konkreten Designs (zumindest wenn es überwiegend selbständig 

entwickelt wurde). Hier ist jeweils eine eigenständige 

Leistung/Kreativität gefragt und die Personen sollten als Autor*inne n 

berücksichtigt werden. 
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Nein, das ist ziemlich umfassend. Aber es ist auch schwierig zu 

beantworten, da die Tätigkeit, die oben beschrieben wird, recht 

kontextfrei ist. Z.B. würde ich eine* Vollzeit-Lab Manager*n nicht 

unbedingt als Koautor*n aufnehmen (das ist eine bezahlte Rolle, 

innerhalb derer Equipment gewartet und Proband*nnen organisiert 

werden), wenn diese Aufgaben aber von jemand in der Qualifizierung 

geleistet werden, oder genau diese Aufteilung vorher im Team 

besprochen wurde, würde ich so eine Person schon als Ko-Autor*n 

aufnehmen. Das einzige zwingende Kriterium ist für mich eigentlich 

das Mitwirken am Manuskript, und das innerhalb realistischer Zeiten 

(also nicht 6 Monate liegen lassen). 

Mir fehlt die Antwortoption kommt darauf an. Wenn SHKs für die 

Datenerhebung und Rekrutierung bezahlt werden, dann rechtfertigt es 

für mich keine Autorenschaft. Wenn aber ein Doktorand dazu benutzt 

wird in seiner Arbeitszeit selbständig diese Arbeit zu verrichten und in 

der Zeit nicht an eigenen Fragestellungen arbeiten kann, dann würde 

ich diese Person immer in die Coautorenschaft aufnehmen. 
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Grenzen sind anders. z.B. arbeitet man als Hiwi zu, bekommt 

Anweisungen und Geld und das rechtfertigt eher keine 

Koautorinnenschaft. Wenn Abschlussarbeiten als eigenständige (?) 

Leistung ernst genommen werden, sieht das anders aus. 

Für mich war es sehr schwierig bei einigen Punkten entsprechend zu 

urteilen. Nach meiner Meinung wäre es kein ausreichender Beitrag, 

wenn beispielsweise eine wissenschaftliche Hilfskraft komplett nach 

vorheriger, detaillierter Instruktion die Daten erhebt, aufbereitet oder 

analysiert ohne eigenständige Beiträge zu leisten. Bei einer 

Abschlussarbeit sollten normalerweise immer eigene Beiträge (z.B. zur 

Konzeption der Studie, Datenanalyse, ....) vorhanden sein, die eine 

(Ko-)Autor*innenschaft rechtfertigen. Was ich in der Aufstellung aber 

nicht reflektiert sehe und was für mich eine Rolle spielt wäre eben die 

Frage, ob eigenständige Beiträge geleistet wurden oder "Dienst nach 

Weisung nur ausgeführt wurde ohne eigenen Beitrag". Nach meiner 

Meinung wäre z.B. auch ein/e Informatiker*in, die ich für die 

Programmierung anstelle und bezahle nicht automatisch zur (Ko-

)Autorenschaft berechtigt. Ensprechend würde ich es bei Hilfskräften 

betrachten, die z.B. zeitaufwendige Arbeiten der Datenaufbereitung 

nach Schema X durchführen, aber keinen eigenen Beitrag leisten. 
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Es fehlt eine Differenzierung. Autor:innenschaft basiert vor allem auf 

einem intellektuellen Beitrag. Eine bloß ausführende Mitarbeit in einem 

Angestelltenverhältnis (als SHK) scheint mir das nicht 

notwendigerweise zu rechtfertigen. 

Aus meiner Sicht sind die Fragen nicht ganz vollständig richtig gestellt. 

Wenn diese Aktivitäten im Kontext einer Qualifizierungsarbeit geleistet 

worden sind ist eine andere Situation gegeben, als wenn ich jemanden 

als Hilfskraft für die Tätigkeiten bezahlt wurde oder die Tätigkeiten 

unter Anweisung im Rahmen eines Forschungspraktikums erfolgten. 

Im Einzelfall mag das immer noch eine Autorenschaft begründen, aber 

die Eigenständigkeit der Leistung kann unter diesen Bedingungen 

eingeschränkt sein. Ein wenig subjektive Beurteilung spielt hier immer 

auch eine Rolle. Mein Problem als Dozent ist im übrigen eher, dass ich 

gerne möchte, dass Abschlussarbeiten veröffentlicht werden, aber nur 

wenige Studierende sich bereit finden, die notwendige zusätzliche 

Arbeit reinzustecken. Ist mir bisher nur in 3-4 Fällen bei Masterarbeiten 

gelungen. Nicht weil die Studierenden nicht durften, sondern weil sie 

nicht wollten. 

Nein Nö 
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Nein, aber bei der Finanzierungsfrage sollte man bedenken, dann 

Anträge oft auch schon recht detaillierte Forschungsfragen und 

methodische Details enthalten 

Nein 

nein 

nein 

nein 

Nein, siehe https://casrai.org/credit/ 

Ad-hoc fällt mir nichts Anderes ein... 

 

 

Studierende:  

 

nein. Allerdings würde ich für alles "Ja, auch wenn teilweise" angeben, wenn es sich um die 

Berechtigung zu Fußnoten handelt. 

nein, ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

nein 
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nein 

Kein "berechtigter" Grund, aber Gründe, die mir gegenüber kommuniziert wurden, waren auch 

1) mit dem wollen wir ein Folgeantrag stellen, wir müssen denjenigen pushen, 2) der will Prof 

werden und braucht noch Publikationen und 3) der hat am Projektantrag damals mitgearbeitet 

und wird daher "mitgeschleift" 

Ja, falls mehrere der genannten Beitrage von einer einzelnen Person gleichzeitig übernommen 

werden. 

Ich finde es kommt auf die Einbindung in den gesamtprozess und die studie an. Wenn es ein 

sehr großes projekt ist und man rekrutiert oder datenmanagement macht ist das einfach nich 

genug um als Autor erwähnt zu werden. Wenn man aber an verschiedenen Stellen beteiligt war 

und das zu einem maßgeblichen Teil sollte das schon angeboten werden. 

Ich finde die Antwortskala unpassend. Ich würde hier auch am Aufwand bemessen, statt 

pauschal Ja oder Nein festzulegen. Ein Beispiel: Daten erheben indem man einen Link teilt, 

rechtfertigt meines Ermessens nach keine (Ko)-AutorInnenschaft. Daten erheben aufgrund 

stundenlanger Interviews schon eher. Wie können die Antwortmöglichkeiten diesen 

Unterschied abdecken? 

Ich bin mir bei diesen Fragen absolut nicht sicher. 

 

 

13. Zur Frage, ob dem*r Teilnehmer*in selbst schon eine Ko-

Autor*innenschaft verwehrt wurde: Bitte erzählen Sie uns mehr. In 

welchem Kontext ist dieser Fall vorgekommen?  

Forscher*innen:  

 

Zentrale Analyse-Zuarbeiten zu einem Manuskript.  Ich hatte aber keinen Anteil an 

Entwurf oder Durchführung der Studie, nur die methodischen Analyse-Kompetenzen 

gewissermaßen. Ich hatte die Koautorschaft auch nicht explizit eingefordert, aber diese 

doch implizit erwartet bzw. andere wunderten sich darüber dass ich angesichts der 

Zuarbeiten nicht entsprechend berücksichtigt wurde. 



132 

war ein gemeinsam eingeworbenes Projekt mit meiner damaligen Doktormutter, das auf 

meiner Dissertation beruhte. Daraus entstanden unter meiner Beteiligung insgesamt zwei 

Artikel einer weiteren Dissertation, die durch die Lehrstuhlinhaberin über Jahre hinweg so 

oft zerrissen wurden, dass die Doktorandin letztlich schriftbasiert promoviert hat. Die 

Artikel sind bis heute nicht veröffentlicht, wären für meine wissenschaftliche Laufbahn aber 

sehr wichtig gewesen. 

Während der Promotionszeit. In meinen Augen zentrale inhaltliche und intellektuelle 

Beiträge innerhalb der Arbeitsgruppe geleistet ,aber nach meinem Weggang aus der 

Arbeitsgruppe nicht Teil der resultierenden Artikel 

Über sechs Wochen lang habe ich Daten aufbereitet und intensiv nachbearbeitet. 

Trotz regelmässigen Beiträgen in Diskussionen zur Idee/Designs des Experiments, 

Programmierung, Organisation der Datenerhebung und Editierung des Manuskripts wurde 

die Autorenschaft mit dem Argument verweigert, es sei alles Teil des Hiwi Jobs gewesen. 

Stattdessen wurden Profs und Postdocs aufgeführt, die nur am finalen Editing des 

Manuskripts beteiligt waren. Das ist allerdings über viele Institute hinweg so gang und 

gäbe. 

Teile meiner Bachelorarbeit wurden ohne mein Wissen für Konferenzbeiträge und 

vermutlich auch für ein Paper verwendet 

Studium Masterarbeit, es war nie die Rede davon, dass meine Ergebnisse publiziert 

würden, bis es dann soweit war. 

Stud- Hilfskraft für Lehrstuhlinhaberin 

Mir wurde Ko-Autorschaft zugesprochen, ich habe aber keine Ahnung, in welchem Status 

sich das Projekt befindet, da ich nicht mehr an der Institution arbeite. 

Männliche Kollegen wurden Erstautoren, obwohl ich (weiblich) ca 80% der Arbeit 

erledigte. Wehren gelang nicht, Abhängigkeit vom Lehrstuhlinhaber existierte 

Manchmal gebe ich schon relativ viel Input, aber es sind schon viele Autor*nnen. Das ist 

aus meiner Sicht ok und wenn man in Teams arbeitet, gleicht sich das auch wieder aus. 
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Leider sind die Antwortskalen nicht gut unten: da fehlt "N/A" und es lässt sich schwer 

beantworten für gemeinsame Projekte, wo zum Beispiel zusammen die Forschungsfrage 

entwickelt wurde, passt es für mich weder, "überwiegend" noch "etwas beteiligt" zu 

schreiben. Oder, wenn es 2 Studien waren und ich für 1 Studie Geld eingeworben habe, 

dann kann ich weder mit "überwiegend" noch mit "etwas beteiligt" gut antworten finde ich. 

Zu einem gemeinsamen Projekt kam es letztendlich nicht, aber ich habe meinen Teil der 

Studie aufgeschrieben; da kann ich die Antwortskala also nicht gut nutzen für meinen Fall. 

Konnte "eigene" Daten veröffentlichen, aber bei einigen Projekten, obwohl ich fundamental 

auch inhaltlich mitgewirkt hatte, wurde ich nicht berücksichtigt. Ein Konflikt zwischen 

Psychiatrie/Psychologie hat hier wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. 

Intensive Literaturrecherche und Aufarbeitung der wichtigsten Punkte als Basis für Paper 

meiner Vorgesetzten, die Doktorandin war 

In einem Seminar während meines Studiums sollten wir als Kurs eine experimentelle 

Studie entwerfen und durchführen. Das Thema war vom Dozenten (Doktorand) grob 

vorgegeben und natürlich unterstützte er uns bei der Entwicklung. Alles andere, vom 

Design über die konkrete Umsetzung, wurde jedoch von uns Studierenden entwickelt und 

schließlich auch umgesetzt. Schon in unserer kleinen Pilotstudie ergaben sich 

vielversprechende Ergebnisse. Einige Zeit später stieß ich auf eine Publikation eben jenes 

Doktoranden, der die von uns Studierenden entwickelte Studie erneut durchgeführt und 

als Autor veröffentlichte. Wir waren dabei nicht genannt. 

Im Rahmen meiner professoralen Tätigkeit. Es handelte sich um Mitarbeiterinnen, denen 

ich bei der Konzeption Ihres Forschungsprojektes (und der Durchführung) geholfen habe. 

Sie glaubten dann, es ohne mich publizieren zu können. In einem Fall habe ich das erst 

nach der Publikation bemerkt. In dem anderen Fall habe ich es durchgehen lassen, weil 

das Projekt nicht besonders gut ist und ich eigentlich nicht weiter involviert sein wollte. Ich 

habe (auch aus diesen Gründen) den Vertrag der Mitarbeiterin nicht verlängert. Manche 

Leute im Mittelbau wollen selbständig aussehen und Ihre Profs aus Ihren Publikationen 

heraushalten. Das ist unethisch in den Fällen, in denen der Prof substanziell zur 

Forschung beigetragen hat. 

im Rahmen meiner Anstellung während der Dissertation und Postdoc; die Arbeit selbst 

war nicht Teil der Dissertation 

Im Rahmen einer qualitativen Studie war ich an allen Auswertungsrunden beteiligt und 

hatte entscheidende Beiträge zur Mitteleinwerbung geleistet. Es wurde "an mir vorbei" 

publiziert, d.h. bis zum Erscheinen der Publikation wurde ich davon nicht in Kenntnis 

gesetzt. 
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Im Rahmen des Projekts (Kohortenstudie) habe ich Fragestellung, Instrumente etc. 

federführend entwickelt und die Erhebungen der Baseline geleitet und durchgeführt. Vor 

Publikation der Ergebnisse habe ich allerdings die Einrichtung verlassen und wurde 

seitdem gar nicht berücksichtigt (nicht einmal in Danksagungen) 

Im Rahmen der Praktischen Tätigkeit in der Ausbildung zum PPT (VT Erwachsene) 

Mitarbeit an einem Forschungsprojekt. 

ich wurde nicht als Koautorin an Veröffentlichungen beteiligt, obwohl die Daten im 

Rahmen eines vierjährigen Forschungsprojekts alleine von mir im Rahmen von Klinischen 

Interviews erhoben wurden. 

ich war nur an der Datenerhebung des Projektes beteiligt, also eher peripher, aber weil in 

der Arbeitsgruppe eigentlich viele Personen mit auf das paper genommen werden, war ich 

irritiert, dass ich in dem Fall nicht bedacht wurde, ich habe aber nichts gesagt 

Ich war maßgeblich an der Konzeption und Erhebung der Stichprobe beteiligt, aber wurde 

nicht immer in die Auswertung (und Publikation) der gewonnenen Daten involviert, bzw. 

nach Interesse gefragt, da ich das Projekt nach Finanzierungsende verlassen musste. 

Ich war in Studiendesign, Datenerhebung und -Aufbereitung zentral involviert, dennoch 

wurden Publikationen geplant, bei denen ich nicht als Autor eingeplant wurde. 

Ich musste mehrfach darum kämpfen, dass ich Koautorin sein darf bei Manuskripten, für 

welche große Textpassagen, die ich geschrieben hatte, (fast) eins zu eins verwendet 

wurden, für die ich die Analysen geschrieben hatte und für die ich die Daten erhoben 

hatte. 

Ich hatte weitestgehende Teile einer Bachelorarbeit programmiert und 3-4 weitere 

Folgeexperimente ebenfalls programmiert. Auf dem Paper stand dann die Bachelorandin 

drauf - obwohl ihre Studie am Schluss nicht einmal mehr im Paper drin war. Sie hat am 

Manuskript selbst in keinster Weise mitgewirkt.  Das war für mich ein ziemlicher Tritt in die 

Eier, nachdem ich mir vorher 4 Jahre an dem Lehrstuhl den Arsch aufgerissen hatte (z.T. 

unbezahlt) und die Studien ohne meine Beteiligung nicht zustande gekommen wären 

(keiner hatte die Expertise im Programmieren). Nicht die Tatsache, dass ich nicht mit 

draufstehe, sondern warum eine Person stattdessen auf dem Paper steht, die weniger 

dazu beigetragen hat als ich. 
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Ich hatte für eine Erstautorinnenpublikation (die ich geschrieben und veröffentlicht habe) 

ein Kodiermanual entwickelt und qualitative Daten vollständig kodiert und aufbereitet. Die 

aufbereiteten Daten wurden in einer späteren Publikation noch einmal genutzt (unter 

Zitierung meiner Publikation als Quelle), aber ich wurde nicht einmal gefragt, ob ich bei 

dem zweiten Manuskript Koautorin sein und hierzu einen Beitrag leisten möchte - von der 

Publikation erfuhr ich erst, als sie veröffentlicht war. Da die erhobenen Daten nicht "meine" 

waren, kann man das natürlich so machen. Ich hätte es mir aber anders gewünscht. 

Ich habe zu meiner Zeit an der Uni, an der das Projekt lief, viel mitgearbeitet, eigene Ideen 

einfließen lassen und auch eine Doktorandin (mit-)betreut, da der PI wenig Zeit dafür 

hatte. Nach meinem Wechsel an eine andere Uni aufgrund des Auslaufens meiner 

Postdoc-Stelle wurde ich dann bei der ersten maßgeblichen Publikation "vergessen" und 

in keinster Weise mehr involviert. Es ging hier um eine Präregistrierung eines RCT. 

Ich habe mit einem Kollegen (ebenfalls Doktorand) häufig mit ihm über Probleme in  

seiner Studie gesprochen und mit ihm Lösungen erarbeitet und Skripte geteilt, dafür dann 

aber keine Koautorenschaft angeboten bekommen (ich habe auch nicht danach gefragt). 

Ich habe eine umfangreiche Teilstudie in meiner Diplomarbeit durchgeführt, inkl. 

Überarbeitung des Studienmaterials,Teil-Erhebung, Auswertung des Datensatzes. Der 

Datensatz wurde von meinen Betreuer*innen um wenige Daten erweitert. Das Paper, das 

von den Betreuer*innen ohne mein Wissen publiziert wurde, bestand zu circa 80% aus 

den Inhalten meiner Diplomarbeit. 

Ich habe ein Projekt während eines Praktikums für jemanden übernommen (sie musste 

aus privaten Gründen für ein paar Monate wegziehen). Mir wurde eine (Ko-

)Autor*innenschaft versprochen aber als das Manuskript eingereicht wurde, wurde mir 

gesagt, dass ich keine Ko-Autor bin weil ich Geld dafür bekommen habe das Experiment 

zu leiten (paid research assistant). Hätte ich die Wahl gehabt zwischen Geld und Ko-

Autorschaft hätte ich auf das Geld verzichtet aber mir wurde beides angeboten. 

Ich habe Doktorand*innen eines anderen PI bei Arbeiten an einem Projekt stark 

unterstützt. Allerdings würde ich meine Beiträge so einschätzen, dass man eine (Ko-

)Autorenschaft rechtfertigen konnte und es angebracht wäre zu fragen, aber nicht 

zwangsweise eine (Ko-)Autorenschaft angeboten hätte werden müssen. Konkret war bei 

Überarbeitungen eine komplexere Analyse gefordert worden, die betreffende Doktorand*in 

nicht selbst durchführen konnte und die ich durchgeführt habe. 

Ich habe dazu beigetragen, viele Details des Experiments umzusetzen. Auf Nachfrage 

nach Ko-Autorenschaft wurde mir mitgeteilt, dass es unüblich sei, Praktikanten als Ko-

Autoren mit aufzunehmen. Das war vor 12 Jahren und ist für mich nun nicht mehr relevant. 
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Ich bin nicht immer über den weiteren Verlauf der dort durchgeführten Studien informiert 

worden. Daher weiß ich nicht, ob letztendlich Publikationen aus Daten hervorgegangen 

sind, an denen ich mitgewirkt habe. 

Hiwi-Anstellung sowie Dissertation 

Habe Idee, Methodik (neuartige Manipulaitonsform) und Studiendesign entwickelt und 

jemand erzählt - Person hat dann Studie durchgeführt und publiziert. 

habe Ethikantrag gestellt und Finanzierung eingeworben, Versuchsdesign entworfen und 

geplant und wurde bei mehreren Publikationen nicht berücksichtigt. 

Es war während des Studiums bei einer SHK Stelle. Begründung: Ich werde ja schon 

dafür bezahlt und es sollen nicht zu viele Autoren aufs Paper. Ich war total enttäuscht und 

hätte Druck machen sollen, habe mich als Student aber nicht getraut. 

Es ist ein noch laufendes Projekt, wo ich in den Planungen ursprünglich stärker involviert 

war, aktuell in der Durchführung aber nicht mehr und noch nicht weiß, ob ich mich an der 

Erstellung von Publikationen beteiligen werde oder nicht 

es ist auch unklar, ob gerade Publikationen daraus entstehen, von denen ich gar nichts 

mitbekomme. Das Problem ist oft, dass man dann einfach gar nicht mehr einbezogen wird, 

dh man kriegt die Manuskripte nicht zu sehen, kann sich also gar nicht mehr beteiligen 

Es ging mein Streit um die Reihenfolge der Ko-Autor*innen. Da war die 

Erstautor*innenschaft nicht gerechtfertigt (aus meiner Perspektive) 

Eine andere Doktorandin musste mit aufs Paper, nur weil Sie im gleichen Projekt Daten 

erhoben hat, aber inhaltlich/methodisch/beim Schreiben überhaupt nichts beigetragen hat. 

ein Kollege hat eine Studie zu einer gemeinsam entwickelten Idee durchgeführt und ohne 

meine Beteiligung veröffentlicht 
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Ein Doktorand befand es nicht für Notwendig meine Leistungen in den Revisionen von 

(seinen) Papern und meine methodischen Entwicklungen, auf die er zurückgriff und bei 

deren Anwendung ich ihn unterstützte dann auch in eine Ko-Autorenschaft zu verwandeln. 

Als ich dies zum wiederholten Male dann erlebt hatte kam es zu dem entsprechenden 

Konflikt.  Zudem basierte das gesamte Projekt auf einer Idee, die ich bereits als Doktorand 

in der Arbeitsgruppe in der ich nun Post-doc bin vorgetragen hatte, doch der 

Arbeitsgruppenführer erkannte mir auch dafür keine Leistung zu. 

Ein anderer Doktorand aus derselben Abteilung hat mich in den Acknowledgments 

erwähnt und mich nicht als Autor mit aufgenommen. Begründung war u.a., dass er nicht 

so viele Coautoren haben dürfe, weil sonst seine Note schlechter würde (halte ich für eine 

Ausrede). Meine Beiträge waren unter anderem, für eine Studie des Papers (Multi Study 

Paper): Alleinige Programmierung der Studie, alleine Organisation der Datenerhebung, 

Hilfe bei der Datenerhebung, alleiniges Bereinigen der Daten, teilweise Analyse der 

Daten. Ich hätte auch gerne beim Schreiben des Manuskripts geholfen, jedoch habe ich 

davon erst erfahren als es veröffentlicht wurde. 

Ehrlicherweise finde ich hier Einfachantworten nicht sinnvoll; warum keine 

Mehrfachantworten möglich? 

Dies geschah im Rahmen eines "Freundschaftsdienstes" bei dem ich für einen lose 

bekannten Professor das Manuskript eines seiner Doktoranden überarbeitet habe. In 

einem anderen Fall, habe ich einem Bekannten das Manuskript substantiell überarbeitet. 

Die von mir erhobenen Daten meiner Diplomarbeit wurden ohne mein Wissen (und ohne 

mein Einverständnis) veröffentlicht. 

Die Frage ist falsch. Viel öfter als "verwehrt" geschieht, dass Material einfach verwendet 

wird und dies erst später klar wird, wenn das Paper veröffentlicht ist. Aktives Verwehren ist 

eher selten in meiner Erfahrung. 

Daten aus der Dissertation wurden von einer anderen Autorengruppe genutzt ohne vorab 

zu informieren. Über das veröffentlichte Paper fiel der Sachverhalt auf und führte im 

Nachhinein dazu, dass über eine "Errata-Meldung" die Koautorenschaft ergänzt wurde. 

Das ist mir sowohl bei meiner Diplomarbeit passiert als auch zu Beginn meiner PostDoc-

Phase während ich einen Doktoranden betreut habe, aber die Professorin Ko-Autorin 

wurde, aber ich nicht. 
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Betreuung einer Masterarbeit ohne offiziell Betreuer sein zu dürfen, musst aber die ganze 

arbeit machen, die später nicht anerkannt wurde 

Betreuerin hat "vergessen" mich als Autorin zu nennen. 

Betreuer gibt nach Berufung an eine neue Universität die Daten an eine neue Doktorandin 

weiter, obwohl ich das Projekt koordiniert habe. 

Bachelorarbeitsdaten wurden vollumfänglich von den Betreuern in eine Publikation 

integriert ohne Rücksprache. 

Autor*innenschaften werden bei uns recht restriktiv gehandhabt, so dass ich bei einigen 

Projekten maßgeblich involviert war, aber dann plötzlich festgestellt habe, dass es 

irgendwann publiziert wurde. 

Autor*innenreihung sollte abhängig von anteiligen Input erfolgen (wurde schon frühzeitig 

so besprochen und festgelegt) --> keine offene, transparente Kommunikation, wie Reihung 

durch Erstautor*in zustande kam (etwas fragwürdige post-hoc Begründung, was sich als 

Rechtfertigung und nicht als gerechtfertigte Begründung angefühlt hatte)  --> mich hatte 

die Reihenfolge weniger gestört (war mir in diesem Fall nicht so wichtig) als die schlechte 

Kommunikation ("vor vollendenten Tatsachen gestellt", Vorabsprachen in kleinem Kreis; 

für dumm verkauft werden) --> es war ein Review (einige Punkte unten nicht zutreffend) 

auch hier gilt: Nur Koautor*innen erhalten das Manuskript. Vom genannten Manuskript 

wusste ich nichts, bis es publiziert war. 

Ärzten mit noch weniger Beteiligung wurden Koautor, ich mit (geringer) Beteiligung nicht. 

Also da Deutsch nicht meine Muttersprache ist bitte meinen Schreibfehler versehen, aber 

ich habe halt as student oefter mal mit geholfen mit forschung, da es fuer mich ein super 

lehrerfahrung war habe ich mir da sonst keine autorschaft erwartet. aber spater als 

doktorantin habe ich gesehen dass mehrere studenten die weniger gemacht haben als ich 

in damals schon ein ko-autorschaft bekommen haben meisten bloss da sie frech genug 

waren zu fragen. Das ist ja ein schwieriges thema da ich da in die meisten fallen diese 

anerkennung fragwürdig finde in betrachtung zu die geleisteten arbeit aber das ist halt 

auch meine persönliche einschätzung und anderen haben da klar ein andere meinung. 

Als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni arbeite ich (sowie andere Kollegen) regelmäßig 

an Artikeln und Beiträgen, bei denen dann nur mein Vorgesetzter als Autor genannt wird 
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als studentische Hilfskraft vor 15 Jahren: Ich habe allein zu einem (vorgegebenen) Thema 

recherchiert und ganz weitgehend allein zwei Manuskripte dazu geschrieben, die als 

Drittmittel-Forschungsbericht und als peer-review-Originalbeitrag veröffentlicht wurden. 

Zwei WMA haben sprachliche Korrekturen in sehr geringem Umfang vorgenommen, der 

Lehrstuhlinhaber hat die Manuskripte je einmal durchgelesen (freigegeben). Beim 

Forschungsbericht wurde ich nur auf mein Drängen hin Viert-Autor, der Lehrstuhlinhaber 

Zweitautor; bei der peer-review Publikation sollte ich ebenfalls Viert-Autor werden und 

habe nur nach deutlichen Worten die Erstautorenschaft bekommen. Ich war die erste 

SHK, die in dem mir bekannten Zeitraum überhaupt eine Mitautorenschaft für das eigene 

Werk bekommen hat. 

als Doktorand, neben de Eigenprojekt auch in zwei anderen Projekten beteiligt. 

5 Jahre studentische Hilfskraft 

1 Jahr und 7 Monate HiWi mit 30 Stunden im Monat. Eigenständige Rekrutierung und 

weitere administrative Tätigkeiten, Studiendurchführung, Dokumentation und 

Datenbereinigung. 

- Multizenter-Studie, ich war Mitarbeiter*in in einem Zentrum und maßgeblich an der 

detaillierten inhaltlichen Konzeption (nicht Forschungsfrage, aber deren Umsetzung), 

Datenerhebung und Auswertung beteiligt und habe das Manuskript gemeinsam mit 

Provierender/n geschrieben - nur Promovierende und PI's der anderen Zentren erhielten 

Autorenschaft 

- Bachelorarbeit - HiWi Stelle Manuskripte geschrieben, dennoch keine Ko-Autorenschaft 

 

 

Studierende:  

 

Beschreibung 

konkreten 

Vorfalls 

Zunächst wurde gefragt, ob meine Ergebnisse für eine Publikation genutzt 

werden dürfen, ich könnte auch eine Autor*innenschaft übernehmen. Dem 

habe ich zugestimmt. Danach habe ich aber nichts mehr von meinem 

Betreuer gehört und weiß nicht ob er die ergebnisse im rahmen seiner 

doktorarbeit bereits publiziert hat. 

War in Literaturrecherche, Datenerhebung, -aufbereitung und statistischer 

Analyse beteiligt bzw. habe letztere alleine durchgeführt. Mir wurde auch 

versprochen, dass ich in der Publikation  genannt werde. Dies war dann 

letztlich aber nicht der Fall. 
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Während eines Praktikums habe ich ebenfalls an einer Forschungsarbeit 

mitgearbeitet und habe damals zwar keine Daten erhoben, aber die 

Datenaufebreitung und Analyse durchgeführt, Meines Wissens nach ist 

daraus aber keine Veröffentlichung entstanden. 

Meine Betreuerin ist recht früh erkrankt, sodass ich meine Bachelorarbeit zu 

großen Teilen ohne die Hilfe meiner Betreuerin schreiben musste. Es wird 

zwar aktuell noch nicht am Manuskript geschrieben (glaube ich), dieses ist 

jedoch geplant. Ich fand es bloß auffällig, dass sich sehr von meiner Chefin 

darüber empört wurde, dass ich in meiner BA unter die Versuchsmaterialien 

(Testbogen und Manual) geschrieben habe, dass sie in Co-Autorenschaft mit 

der anderen Studentin geschrieben wurden. Ihr fehlte wohl, dass ich sie nicht 

erwähnt hatte, aber wir hatten tatsächlich 96% der Arbeit alleine gemacht. Ich 

habe einfach die Befürchtung, dass bei der Publikation der Ergebnisse 

versucht werden wird, uns als Co-Autoren nicht zu erwähnen, obwohl in 

dieser Sonderbetreuungssituation wir tatsächlich den Großteil der Arbeit, 

sogar ohne Absprache mit den Betreuern, komplett alleine durchgeführt 

haben... ich fand es eigentlich schon schlimm, dass mir keine Betreuung 

ermöglicht werden konnte, aber bei dem Gedanken, dass ich dann noch nicht 

mal eine Co-Autorenschaft bekommen werde, macht es mich doppelt wütend. 

Es wurde aber nie konkret drüber gesprochen... 

Meine Abschlussarbeit habe ich zur Validierung eines Fragebogens 

geschrieben nach vorheriger Übersetzung und die Daten in einer größeren 

Erhebung zusammen mit einer Masterandin erhoben, die daran ihre 

Abschlussarbeit verfasst hat. Das Projekt wurde mir von der Abteilung 

vorgeschlagen und ich vermute stark der Fragebogen soll für die weitere 

Forschung genutzt werden oder noch umfassender validiert werden. Über 

weitere Projekte/die Verwendung der erhobenen Daten (für BA sehr 

umfangreich) oder Veröffentlichungen und (Ko-)Autorenschaften wurde nie 

gesprochen. 

Mein Betreuer hat die Ergebnisse unseres Expras und meiner Bachelorarbsit 

bei einer europäischen Konferenz vorgestellt. Wir Studierende wurden dabei 

nicht genannt obwohl er abgesehen von der üblichen Betreuung nicht in das 

Projekt involviert war. 

In meiner Bachelorarbeit, mein Betreuer wollte dann mehrere 

Bachelorarbeiten zu einem Artikel zusammenfassen 

In einem Seminar wurde eine Studie von meinen Kommilitonen:innen und mir 

durchgeführt, inklusive Literaturrecherche, Theorie aufbereitet, Studiendesign, 

Datenerhebung, Datenauswertung etc. Unsere Daten wurden ohne unser 

Einverständnis für eine Publikation der Seminarleiterin für ihre Promotion 

verwendet. 
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Im Rahmen eines Seminars haben ca. 10 Studierende und ich eine Studie 

durchgeführt, die dann später veröffentlicht wurde. Neben unserer Dozentin 

wurden einige Koautoren (Profs) genannt, die aus meiner Sicht wenig bis 

nichts beigesteuert haben (evtl. Korrektur gelesen?). Wir Studierenden 

wurden aber wenigstens in den Acknowlegdements genannt. 

Im Rahmen des ExPras veröffentlichte der Betreuer die Ergebnisse unserer 

Arbeit bzw. machte einen Artikel daraus; meinte er würde uns Studis dann 

auch nennen/ erwähnen, hat es aber dann schlussendlich nicht gemacht. 

im empirisch-methodischen Praktikum wurde meine Forschungsidee von der 

Dozierenden geklaut und der Forschungsidee eigenständig ohne mein 

Wissen nachgegangen. Als ich dies herausgefunden habe, habe ich die 

Dozierende zur Rede gestellt und gebeten mich ins Projekt einzubeziehen - 

ohne Erfolg. Ob die Arbeit letztendlich publiziert wurde, weiß ich nicht. 

Ich war massgeblich an der Sichtung und Data Extraction für ein Review 

beteiligt, allerdings wurde mir keine Ko-Autorenschaft angeboten. Eine andere 

Hilfsassistierende hat diese jedoch bekommen. Ich bin mir aber unsicher, ob 

sie massgeblich mehr daran gearbeitet hat als ich. 

Ich war Hiwi und in einem Projekt tätig, in dem ich auch meine 

Abschlussarbeit schreiben konnte und mitpublizieren durfte. Ende 2016 gab 

es zusätzliche Gelder für ein anderes Projekt, sodass ich dort auch noch mit 

einstieg mit dem Versprechen, dass ich mitpublizieren dürfe. Als nachdem die 

bezahlten Stunden aufgebraucht waren, noch weitere Arbeit in diesem Projekt 

anstand hieß es, dass nur die Hiwis mitpublizieren dürfen, die unbezahlt noch 

weitere Arbeitsstunden leisten. 

Ich sollte 50 Paper für eine Review zusammenfassen, das Manuskript hat 

dann auf Grundlage dessen mein Chef geschrieben und ich habe es editiert.   

Die untenstehenden Fragen treffen auf die Arbeit an einer Review teilweise 

nicht so recht zu, bzw fehlt eine Antwortmöglichkeit ("trifft nicht zu" oder so). 

Beispiel: Ich war zwar nicht an der statistischen Analyse beteiligt, aber die gab 

es ja gar nicht. 
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Ich habe sehr aufwändige EEG/MRT-Messungen durchgeführt und war dabei 

als einziger Hiwi über den gesamten Zeitraum des Projekts involviert. Die 

Projektleiter haben zweimal gewechselt, sodass wir insgesamt drei 

Projektleiter hatten.  Dementsprechend habe ich häufig freiwillig mehr 

Verantwortung übernommen und administrative Aufgaben erfüllt. Außerdem 

habe ich über zwanzigmal alleine MRT-Messungen durchgeführt, um den/die 

Projektleiter(in) zu entlasten. Wenn Probleme bei den EEG/MRT-Messungen 

auftreten, löse ich diese mittlerweile in 90% der Fälle, da ich der erfahrenste 

Mitarbeiter bin. Ich habe angeboten, mich in der Datenauswertung, etc. zu 

beteiligen, aber dies wurde nicht beansprucht.  Insgesamt hätte ich mir 

wirklich gewünscht, dass meine Mühen gewürdigt worden wären und ich an 

Publikationen beteiligt worden wäre. Es sollen weitere Publikationen folgen 

und diesmal werde ich mehr darauf bestehen, noch mehr Beiträge zu leisten, 

um als Koautor aufgelistet zu werden. 

ich habe nicht nachgefragt, war aber in einem Projekt alleinig für die 

Erhebung der Pilotstudie zuständig und habe zu einer wichtiger Theoriefrage 

Literatur recherchiert und in einem für die Kontrolle der Datenanalyse, wo mir 

auch ein Fehler aufgefallen ist 

Ich habe meine Theorie/Literatur zur Verfügung gestellt sowie für ein Schema 

für die Datenkodierung komplett selbst entwickelt, die Daten auch kodiert 

(sehr großer Datensatz mit 3 Messzeitpunkten) sowie aufbereitet 

Ich habe im Rahmen meiner SHK-Stelle maßgeblich an 2 Studien mitgewirkt. 

Bei der einen habe ich die komplette Koordination und Organisation der 

Datenerhebung, sowie einen Großteil der Datenerhebung selbst durchgeführt. 

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin wollte mich daraufhin als Drittautorin 

führen und der Professor hat es verboten.   Außerdem habe ich zu einer 

anderen Studie der Forschungsabteilung ebenfalls einen wesentlichen Beitrag 

geleistet. Ich wurde nicht als Koautorin geführt, was für mich prinzipiell okay 

war, weil ich nicht hauptverantwortlich war. Jedoch hat mir die 

wissenschaftliche Mitarbeiterin später erzählt, dass selbst der Professor, der 

die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte sowie eine Ärztin, die 

einmalig einen der Patienten untersucht hatte, um seine Diagnose zu 

bestätigen als Koautor*innen geführt wurden. Im Vergleich dazu war mein 

Beitrag zur Studie wesentlich größer, rechtfertigte meine Koautorinnenschaft 

aber scheinbar wegen meines Studentinnenstatus nicht. 

Ich habe einen Großteil der EEG- Daten erhoben, war für das Anwerben von 

Versuchspersonen zuständig und habe sie während der jeweils 3 Stunden 

Dauer des Experiments befragt und betreut. Zusätzlich habe ich sowohl das 

An- und Ablegen der Kappe, das Verkabeln, die Begutachtung des richtigen 

Sitzens der Elektroden, das Starten und die Überwachung des Experiments, 

kurz und gut die gesamte Erhebung alleine durchgeführt und das viele 

Stunden. 
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Ich habe ein Forschungsprojekt an einer Uniklinik geleitet (Akquise für 

Teilnehmer, Kontaktaufnahme mit Interessierten, Durchführung der Studie, 

teilweise Hilfe bei Auswertung). Ich bin nie gefragt worden, ob ich bei einer 

Veröffentlichung erwähnt werden möchte geschweige denn Koautorin sein 

möchte. 

Ich habe die komplette Datenanalyse einer Dissertation durchgeführt, aber 

wurde nicht erwähnt, auch nicht in der Danksagung.  Auch habe ich für eine 

andere Studie Daten erhoben und Stimulusmaterial erstellt und wurde nicht 

erwähnt. Ich wusste nicht, dass ich ggf. ein Recht darauf habe, deshalb habe 

ich es damals nicht hinterfragt. 

Hiwi in der AE, Daten Erhoben (sowohl MRT als auch Neurokognitive Maße) 

Datenauswertung und normiert. Basierend darauf BA selbst entworfen und 

ausgewertet.  Ersten Artikel werden aktuell veröffentlicht, nicht mal eine 

Erwähnung, obwohl es ein DFG Projekt war. 

Daten, welche ich für meine Bachelorarbeit erhoben und aufbereitet hatte, 

flossen mehrere Jahre später in eine Publikation. Ich wurde im 

Acknowledgement erwähnt, worüber ich bei einer Google-Suche erst von der 

Publikation erfuhr. Ich weiß nicht, ob mein "Anteil" eine Ko-Autorenschaft 

gerechtfertigt hätte, aber ich wurde auch nie darüber aufgeklärt / über die 

geplante Publikation informiert. 

Bei meiner Bachelorarbeit habe ich wesentlich an dem Projekt mitgewirkt und 

die Rekrutierung, Datenerhebung, Analyse und das Schreiben und 

Recherchieren übernommen. Es war auch schon geplant, dass ein Paper 

daraus entstehen soll, aber ich wurde nie nach einer Ko-Autorinnenschaft 

gefragt. Bin sehr enttäuscht darüber, weil ich hinterher von einigen 

Kommilitoninnen erfahren habe, dass es bei denen ganz anders abgelaufen 

ist und ein Großteil von ihnen eine Ko-Autorinnenschaft angeboten 

bekommen haben. 

Allgemeiner 

Kontext / 

unsicher 

Wir schreiben doch ständig RotPra oder ExPra Berichte oder erheben Daten 

für die Dozenten in Abschlussarbeiten und immer zu Themen, die für sie 

relevant sind... als ob da ein popeliger Student auf dem Paper erwähnt wird ^^ 

während meiner Arbeit als HiWi wurde ich weder bei Vorträgen, noch bei 

Publikationen erwähnt, obwohl die Ergebnisse in einem Team aus zwei Hiwis 

und einer Doktorandin entstanden. 

Steht noch nicht fest, obwohl ich schon sehr viel Arbeit in die Studie 

hineingesteckt habe. 

Sowohl Studium als auch Praktika. 
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Nachdem ich die Richtlinien kennengelernt habe, bin ich unsicher, ob meine 

HiWi-Tätigkeiten einen Mitautorenschaft gerechtfertigt hätten. 

Mir war nicht klar, dass ich darauf Anspruch gehabt hätte. Ist mir erst gerade 

bewusst geworden. 

In manchen Seminaren wurde gefordert, dass man ein Thema wählt und 

diese dann in einer gruppe durcharbeitet. Mit literatursuche, Hypothesen 

Design testung usw. Ob und inwieweit diese Unterlagen dann für Forschung 

verwendet wurden ist unklar. 

Im Zuge meines HiWi Jobs haben wir zu Test- und Surveillancestrategien in 

Pandemien verschiedene Pilotprojekte bei Kulturveranstaltungen 

durchgeführt. 

Ich habe Daten eingegeben, analysiert und aufbereitet. Ich habe auch in der 

Auswertung der Literatur teilgenommen bzw. koordiniert. 

Ich hab halt die Datenerhebung für ein Forschungsprojekt gemacht und die 

haben sicherlich publiziert, ich weiß aber nicht ob und inwiefern ich das 

aufgeführt werde (und die anderen Hiwis) 

Ich bin mir einfach unsicher was man darf und was nicht und ab wann mein 

Beitrag hinreichend ist. Habe meine Chefin aber auch noch nicht gefragt ob 

ich als HiWi aufgenommen werde. 

HiWi Stelle + empirisches Projektseminar im selben Fachbereich 

Habe rekrutiert, Daten erhoben, Stimulimaterial verändert, Auswertung 

mitbestimmt 

Forschungspraktikum im Studium 

Forschungspraktikum an einer Uni außerhalb DE, ich war zuständig für 

Datenerhebung, Datenaufbereitung, teils Datenanalyse, habe Teile des 

Manuskripts geschrieben (Methodik) 

Es wurde mir nicht aktiv verwehrt, aber ich war mir nicht klar darüber, dass ich 

ein Recht darauf hätte (bei meinem Hiwi-Job und meiner Bachelorarbeit). 

Daher habe ich nie mit den betreuenden Doktorandinnen darüber 

gesprochen, wurde aber auch nie drauf angesprochen. 
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Es war eine uni-externe wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft zu einer 

psychologischen Forschungsfrage 

betreffende Studie läuft noch, aber auf Nachfrage nach Autorenschaften 

wurden nur andere "höherrangige" Personen genannt. 

Als Hiwi war/bin ich oft an mehreren Projekten in unterschiedl. Umfang 

beteiligt. Inwiefern letztendlich tatsächlich eine Publikation vorbereitet wird, 

wusste/weiß ich nicht immer so genau. 

Abschlussarbeit und während zwei Praktika 

 

14. Zur Frage, ob man sich im darauf folgenden Konflikt Hilfe gesucht 

hat: Warum nicht?  

Forscher*innen:  

 

Wusste nicht 

wo 

Wusste nicht wo 

Wo denn? 

Ich wüsste nicht, woher. 

Wusste nichts 

von 

Publikation 

wusste gar nichts vom Manuskript, konnte mich daher nicht beim Schreiben 

beteiligen 

Wurde nie gefragt ob ich eine Autorenschaft in Erwägung ziehen würde und 

auch nicht, ob ich an einem Manuskript mitarbeiten möchte. Manuskript wurde 

eingereicht und eine "Verzichtserklärung" vorgelegt. 

Weil mir nicht mitgeteilt wurde, dass der Publikationsprozess startet und lange 

nicht klar war, ob und in welcher Form die Studie veröffentlicht wird. 

War nicht in Kenntnis über etwaige Publikationen 

Und es war durch die Veröffentlichung ja bereits zu spät etwas zu ändern 
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Ich habe das erst erfahren, als es ohnehin zu spät war, noch etwas zu 

unternehmen. Es war mir nicht wichtig genug, um mich im Nachhinein noch zu 

beschweren. 

habe erst bei Manuskripteinreichung erfahren, dass Studie durchgeführt und 

publiziert wurde 

Angst vor 

Konsequenzen 

Wollte mir nicht die Möglichkeit einer späteren Promotion versauen 

Um die Zusammenarbeit für die Zukunft nicht zu gefährden 

Als Hiwi kann man sich ja dann eine potentielle Masterarbeit oder sogar 

Doktorarbeit an diesem Lehrstuhl schenken. 

Abhängigkeit 

Gute Teamkultur sollte erhalten bleiben 

Hatte Angst, wie sich das auf die Beziehung auswirken würde 

Als sinnlos 

empfunden 

weil es die gängige Praxis meiner Prof. ist, keine Ko-Autorenschaften zu 

vergeben und ich mich damals nicht dagegen auflehnen wollte, weil ich es als 

hoffnungslos empfunden habe 

Warum sollte ich? 

War mir den Konflikt nicht wert. Wäre eigentlich wichtig gewesen, aber meine 

Gesundheit war mir wichtiger. 

Unausgesprochene Regel am Institut: Hiwis und Postdocs arbeiten den Profs 

zu und haben sich nicht zu beklagen. 

aussichtslos 

außeruniversitäre Einrichtung (kein Beschwerdemanagement) 

Am Institut wurde es so gehandhabt, wenn man Geld als Hiwi erhält, verliert 

man Anrecht an der erbrachten Leistung, egal wofür sie verwendet wurde. 



147 

Kategorische Nicht-Anerkennung meines Beitrags als ausreichend für Ko-

Autorenschaft 

Persönliche 

Gründe 

Sympathie für den Arbeitsgruppenleiter und den Doktoranden 

Schreibprojekt war mir nicht wichtig; ich habe mich nur über die Art und Weise 

und das Zwischenmenschliche geärgert (ich hatte das Gefühl, dass es es 

Absprachen gab, wo nicht alle einbezogen waren...) 

das kommt im Team mal vor und ist auch ok 

Ich habe den Arbeitgeber gewechselt 

Depressionen in Folge der Streitigkeiten 

Keinen Kontakt mehr zu Betreuer*innen und keine Lust auf Konflikt 

Lohnte sich nicht weiter zu kooperieren (zudem andere etabliertere Pferde im 

Rennen) 

Alleine 

geregelt 

nicht nötig, Gegenüber war auf gleicher Karriere-Position 

meine Kollegin, der bzgl desselben Manuskripts das gleiche passiert ist, 

suchte um Hilfe; ich habe sie (emotional) unterstützt 

kann ich allein 

Ich habe es letztlich allein geschafft, mich durchzusetzen und mein Recht zu 

erhalten. 

ich habe es alleine geregelt 

konnte mich auch so weitgehend durchsetzen 

Unsicher/nicht 

bewusst 

ich bin eben nicht sicher, ob das manuskript schon fertig ist! 

ich habe damals das als guten lehrerfarung gesehen und es ist nicht in mir 

aufgekommen zu fragen ko-autorin zu werden 
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für mich selbst war es ein Fall in der Grauzone, bei dem man mich hätte 

fragen können, ob ich mich auch am Manuskript beteiligen möchte (dann hätte 

ich eine Autorenschaft erwartet) oder nicht. 

Es war mir eigentlich nicht einmal bewusst, es wunderten sich später nur 

andere. 

die Nichtautor*innenschaft lässt sich durchaus auch argumentativ begründen 

steht noch nicht fest, da es aktuell ist 

Das Bewusstsein dafür war damals noch nicht so ausgeprägt. 

 

 

Studierende:  

 

Nicht über eventuelle 

Ansprüche/Möglichkeit

en im Klaren 

wusste nicht, dass man als Student eine Ko-Autorinnenschaft 

haben kann/darf 

Wusste einfach nicht, dass ich Anspruch gehabt hätte 

war mir nicht bewusst 

war  nur HiWi Job, wusste nicht, ob mir sowas überhaupt 

zusteht 

Passierte innerhalb der ersten Wochen im Job 

Ich wusste nicht, dass ich als Koautorin gelistet werden kann, 

wenn ich ein Experiment selbst leite und die Versuchspersonen 

koordiniere. 

Ich habe ehrlich gesagt nie daran gedacht oder darüber 

nachgedacht, dass es fair wäre. 

Ich dachte, dass ich als Hiwi kein Recht auf Erwähnung habe, 

sondern nur die Person(en), die maßgeblich an der Initiierung 

beteiligt sind. 

hab überhaupt nicht dran gedacht, dass ich Rechte habe als 

Ko-Autorin aufgeführt zu werden! 
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Autorenschaft wurde nicht angesprochen 

Aus Unsicherheit, ob die Teilhabe für eine Koautorinnenschaft 

qualifiziert 

Nicht gewusst, wo Hilfe 

zu suchen 

Wo sollte ich mir dafür Hilfe suchen? Mit sind absolut keine 

Stellen bekannt. 

Veröffentlichung nicht 

mitbekommen 

Weiß nicht, ob davon überhaupt etwas veröffentlicht wurde. 

Veröffentlichung war erst wesentlich später geplant und ich 

habe es letztlich gar nicht mitbekommen 

Studie ist noch nicht komplett beendet. 

Spätere Veröffentlichung der Daten wurde unzureichend 

kommuniziert 

mir war nicht bewusst, dass die Ergebnisse meiner Studie von 

einer anderen Person veröffentlicht wurden 

ist ja noch nicht sicher, noch hoffe ich, dass es klappt 

Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Studie 

veröffentlicht wird 

Als die Ergebnisse veröffentlicht wurden, war meine HiWi Stelle 

bzw Studium vorbei, ich hab davon nichts mehr mitbekommen 

Andere Gründe ich wollte auch nicht die Leistungen meines 

Praktikumsbetreuers damit herunterspielen, dass ich gerne 

(zumindest in der Danksagung) genannt werden wollte 

Ich habe die Studie durchgeführt und für meine Bachelorarbeit 

die Analysen etc. Gemacht. Mein Professor hat nun 3 Studien 

in einem Paper veröffentlicht, eine davon war meine. Er hat die 

Analysen jedoch selbst nochmal durchgeführt und nun natürlich 

ein „neues Paper“ geschrieben. Somit sind nicht direkt meine 

Analysen und meine Wortwahl genutzt worden. Also weiß ich 

nicht ob ich einen Anspruch auf die Koautorenschaft habe 
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Es wurde von vorhinein kommuniziert, dass im Rahmen einer 

studentischen Hilfskraftstelle keine Erwähnung in einer 

Veröffentlichung stattfinden wird. 

aus der Tradition heraus, dass studentische Hilfskräfte nicht als 

Koautoren in Betracht gezogen werden. Senior researcher bei 

einem sehr viel geringeren Anteil aber schon 

 

15. Woher haben Sie Ihren aktuellen Wissensstand bezüglich 

Koautor*innenschaft? 

Forscher*innen: N/A 

 

Studierende:  

 

kein 

Vorwissen 

Wurde im Studium nie explizit thematisiert. Das einzige, worüber 

gesprochen wurde, war, in welcher Reihenfolge die Namen der 

Autor*innen aufgeführt werden.  Welche Personen aber als Autor*in zählt, 

wurde nie besprochen. 

Studium/KommilitonInnen (bzw ist mein Wissensstand gefühlt nicht 

vorhanden^^) 

Studium. D.h  eigentlich habe ich gar keine Ahnung, das wird bei uns nicht 

vermittelt. 

Nur was man so hört, keine weiteren Infos 

Nur diffuses Wissen, das in Einführungsveranstaltungen des 

Bachelorstudiums vermittelt wurde, aber das ist kaum vorhanden 

Nur Allgemeinwissen, dass es manchmal mehrere Autoren von 

Veröffentlichungen gibt, aber kein konkretes Wissen. 

nix 

Nirgendwoher. Ich hatte ja schlichtweg kein Wissen darüber. 

nirgendwoher, hab' es mir nur so gedacht 
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Nirgendwo her. Nur aus den Überschriften von Papern, wo eben diverse 

Autoren aufgelistet werden 

Nirgendwo 

Nirgends, weil ich darüber nichts wusste. 

Nirgends, nichts Konkretes. 

Nirgends 

nie was dazu gelernt 

Nichts konkretes, nur ungefähre Vorstellung 

nicht vorhanden / aus Vorlesungsinhalten 

Nebenher im Studium mitbekommen, mehr ein "Gefühl" als echtes WIssen 

Keines 

Keinen Wissensstand 

Keinen vorherigen Wissensstand. 

Keinen 

Keine 

kein WIssensstand vorhanden gewesen 

kein Wissensstand vorhanden 

kein Wissensstand 

kein Wissen vorhanden 

Kein Wissen /intuitives Gerechtigkeitsgefühl 
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Kein Vorwissen 

Kein Vorwissen 

Kaum Vorwissen bekannt 

Kaum Vorwissen 

Kann ich nicht sagen 

Ich wusste nicht viel darüber. 

Ich hatte zuvor kein Wissen über das Thema 

Ich hatte vorher kein Wissen darüber. 

Ich hatte vor der Umfrage kein Wissen über Koautor*innenschaft 

Ich hatte vor der Umfrage kein Wissen darüber. 

ich hatte so gut wie kein Wissen über Koautor*innenschaft 

Ich hatte praktisch keinen Wissensstand dazu. Alles stammte durch hören-

sagen von bekannten/Kommilitonen. 

Ich hatte noch kein Wissen darüber. 

Ich hatte nicht wirklich Wissen und habe mir nur gedacht, wie es sein 

könnte. 

Ich hatte keinerlei Wissen über das Thema. 

ich hatte keinen. 

Ich hatte keinen Wissensstand. Rudimentäres Wissen aus dem Studium 

trifft es eher. Ich hab mich damit aber nie befasst 

Ich hatte keinen 

ich hatte keine Vorkenntnisse 
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Ich hatte keine Kenntnisse darüber. 

Ich hatte kaum Wissensstand, wenn überhaupt aus der wissenschaftlichen 

Praxis. 

Ich hatte gar keinen. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es 

normal ist, dass die Betreuer als Erstautoren geführt werden, weil es halt 

so Gang und Gebe ist ^^ 

Ich hatte bisher kein Wissen über dieses Thema. 

Ich habe noch nicht damit konfrontiert. 

Ich habe mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt und 

dementsprechend auch kein Wissen darüber. 

Ich habe mich bisher nicht damit auseinandergesetzt und daher auch 

keinen Wissensstand bzgl. Der Koautor*innenschaft 

Ich habe keinen Wissensstand bezüglich Koautor*innenschaft 

Ich habe keinen wirklichen Wissensstand, weil ich mich damit noch nicht 

beschäftigt habe. 

Ich habe keinen 

ich habe keinen 

Ich habe keine sicheren Informationen, nur immer mal wieder etwas vom 

Hörensagen gehört. 

Ich habe kein Wissen über das Thema. 

Ich habe kein Wissen diesbezüglich 

Ich habe kein Wissen dazu. 

Ich habe kein Wissen dazu. 

Ich habe kein besonderes Wissen 
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Ich habe kaum Wissen darüber. Ich habe nur mitbekommen, dass die 

Reihenfolge vom dem ausmaß der Mitarbeit abhängt. Das habe ich mir 

selbst aus den Angaben in den Stufen (fußnoten an den Namen) 

erschlossen 

Ich habe gar keinen Wissensstand zum Thema. 

ich hab mich da noch nie näher mit beschäftigt 

Ich bin erst darauf gekommen, dass eine Koautor*innenschaft überhaupt 

möglich ist, als mir bei meiner Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft 

angeboten wurde, Ko-Autorin zu werden. Vorher war mir nicht bewusst, 

dass das überhaupt geht und was die Regelungen dazu angeht, wusste 

ich vor dieser Studie überhaupt nichts. 

Hatte keins 

hatte keinen, Bauchgefühl 

Hatte keinen 

hatte keinen 

hatte kein wirkliches Wissen, nur Annahmen 

Habe keinen 

Habe kein Wissen darüber 

Habe kein wissen 

Habe ich nicht. 

Hab keinen, nur eigene Vorstellung davon 

Gar nicht. 

Gar nicht 

gar nicht 
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gar nicht 

Gar keins 

Gar keinen. Nur was ich zwischendurch aufgeschnappt habe. 

Gar keinen Wissensstand 

gar kein Wissen bzw. nur in Papern gelesen, dass mehrere Autor*innen 

üblich sind 

Gar kein / kaum Wissen, rein aus Vermutungen 

Erklärungen vom Fragebogen und ein kurzes Gespräch für ein Poster 

eigentlich kein großer Wissensstand davor, höchstens eigene Gedanken 

eher so "gefühltes [Un]Wissen", das man hier und da durch Beobachtung 

der Praxis aufschnappt 

E-Mail zu dieser Umfrage 

Da dieser so gut wie non-existent ist, hat er nicht wirklich einen Ursprung... 

Bisher hatte ich kein Wissen über Koautor*innenschaft 

Betreffend dieses Themas habe ich mich noch in keiner Hinsicht 

informiert. 

Beiläufiges Wissen, wirklich nicht sehr viel 

Aus dieser Umfrage, davor wusste ich gar nichts 

Aus dieser Umfrage 

Aus dieser Umfrage 

Aus der ersten Frage dieser Umfrage mit der Richtlinie 

Aus dem, was ich hier gelesen habe 
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Uni / Lehre Wurde kurz im Rahmen eines Seminars thematisiert 

Wurde kurz beim Wissenschaftlichen Arbeiten angesprochen und davor 

gehört, dass das ein häufiges Streitthema ist, ebenso wie wer Erstautor ist. 

Ansonsten habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, weil ich noch 

nichts veröffentlicht habe. 

wurde im Studium angesprochen, erinnere mich aber nicht genau wann 

oder in welchem Kontext 

Wir haben mal in einem Seminar darüber gesprochen (im Rahmen von 

wissenschaftlichem Fehlverhalten: Ehrenautorenschaften), außerdem ist 

eine Freundin von mir bzgl. solcher Themen immer sehr gut informiert 

Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vermutlich im Studium aufgeschnappt. 

Vorlesung zu Einführung ins Studium der Psychologie sowie Vorlesung zu 

Versuchsplanung 

Vorlesung im Master, in der eine Professorin darüber gesprochen hat 

Vorlesung (und Erfahrungswerte durch Hiwi Job) 

Vorlesung (Methoden) 

Vorlesung 

von Professor:innen 

Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Praxis (ein bisschen kam zu dem 

Thema)  Bauchgefühl, Beobachtung, Schlussfolgerungen 

Uni? 

Uni 

Studiumsinternen Veranstaltungen, Kommilitonen, Praktika 

Studium; passive Aufnahme im Kontext der Auseinandersetzung mit 

anderen Themen 

Studium, Recherche, HiWi-Stellen 
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Studium, Forschungspraktikum (wo ich als Koautor aufin einer Publikation 

geführt wurde) 

Studium der Psychologie Traumafachberaterin (bereits Beteiligung an 

Büchern, mit Namensnennung) 

Studium 

Studium 

Studium 

Studium 

Studium 

Spärliche Informationen während des Studiums 

Seminar zur Anfertigung meiner MA 

Seminar 

Nur beiläufig aus dem Studium. Aber ohne konkrete Hinweise wann ein 

Recht auf eine koautorenschaft besteht. 

Modul "Methodenlehre" Bachelorstudium 

minimal in Vorlesungen angeschnitten 

Masterstudium 

Lerneiheit / Sitzung in Form eines Vortrags und offener Diskussionsrunde 

im Experimentalpraktikum durch dessen Leitung. Insbesondere ging der 

Blick auf die Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens und die sich dabei 

ergebenden Rechte und Pflichten aller beteiligten. 

Kurse zu wissenschaftlichem Arbeiten 

Im Studium und Praktikum am Rande mibekommen 

im Rahmen des Studiums und privat erworben 
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Ich wusste nur aus der Uni, dass sich die Professor/*innen oft an letzte 

Stelle setzen lassen und dass es über Positionen einen Streit geben kann 

und dass die letzte Stelle in der Autor/*innenliste "wichtiger" ist als die 

zweite. So etwas wurde ab und zu von Dozierenden erzählt (aus dem 

Nähkästchen geplaudert) 

Freiwillige Lehrveranstaltung 

Esp tutorium Bachelor 

Ein Seminar, in dem es kurz um die Reihenfolge der Autoren auf Papern 

ging. 

Bachelor- und Masterstudium, Tätigkeit (Studentische Hilfskraft) am 

Lehrstuhl 

Aus Vorlesungen, in denen die Bedeutung der Reihenfolge angesprochen 

wurde 

Aus Seminaren zum wissenschaftlichen Arbeiten. 

aus Seminaren in Studium 

Aus meinem Studium 

Aus einer Veranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten, die Teil meines 

Studiums war und von Hören Sagen von Kommiliton:innen 

Aus der Vorlesung Erkenntnistheorie, aber wurde nur sehr kurz 

angerissen. 

Aus den Seminaren zum Wissenschaftlichen Arbeiten 

aus dem Studium, von Kommilitonen 

Aus dem Studium, Forschungspraktikum und SHK-Tätigkeit 

Aus dem Studium und von WissenschaflterInnen 

aus dem Studium und eigenen Erfahrungen, habe nie aktiv recherchiert 

oder so 

Aus dem Studium und aus Praktika, eher vom "hörensagen" 
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Aus dem Studium (EEP, und Technik wissenschaftlicher Arbeiten) 

Aus dem Studium 

Aus dem Studium 

Aus dem Studium 

Aus dem Expra-Seminar und Datenerhebungsseminar im Rahmen meines 

Bachelorstudiums, 

Am Rande im Studium mitbekommen, wurde nie aktiv zum Thema 

gemacht. 

*Aus Vorlesung zu Versuchsplanung 

Betreuer*in 

der 

Abschluss-

arbeit 

von meiner MA-Betreuerin 

Von meiner Betreuerin ein wenig davon gehört. Aber auch sie hat es nur 

sehr am Rande / nebenbei angesprochen 

Von meiner Betreuerin 

Von meiner Bachelorarbeits-Betreuerin und der Professorin, für deren 

Lehrstuhl ich arbeite 

von meiner Bachelorarbeits-Betreuerin 

Von meinem Betreuer meiner Bachelorarbeit 

von meinem Betreuer 

von meinem Arbeitgeber / Betreuer 

Von der Betreuerin meiner Bachelorarbeit. 

von der Betreuerin meiner Abschlussarbeit 

Von den Post-Docs bzw. Profs, bei denen ich Hiwi war und Bachelorarbeit 

geschrieben habe 
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Von Betreuer*innen und promovierenden Kolleg*innen 

Von Betreuer 

Vom Betreuer meiner Bachelorarbeit 

V. a. durch Gespräche mit meiner MA-Betreuerin. 

Über die Betreuer der Bachelorarbeit 

Informationen durch den Betreuer meiner Masterarbeit; Arbeit als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter mit promotionsabsicht 

Information durch BA - Betreuerin 

Im Gespräch mit Betreuer wurde mir eine Koautor*innenschaft in Aussicht 

gestellt, ohne dass auf die Rahmenbedinungen eingegangen wurde. 

Gespräche mit meinem Betreuer, Arbeitstätigkeit als studentische Hilfskraft 

Gespräche mit Betreuenden Personen, Open Science Foren, Richtlinien 

der Universität 

Durch meine Betreuer und meine Ko-Autorenschaft in einer Publikation 

Durch meine BA-Betreuerin 

BetreuerIn 

Betreuer der Bachelorarbeit, Gespräche mit Doktorant*innen, ein wenig 

aus dem Studium 

Betreuer 

Bachelorarbeitsbetreuerin, Konferenzen, Hörensagen 

Bachelorarbeitsbetreuer Praktikumsbetreuer Bruder der in Forschung tätig 

ist 
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Aus einem Gespräch mit meiner Betreuerin der Bachelor Arbeit. Dort 

haben wir nur besprochen dass ich die Arbeit auf englisch übersetzen 

kann und ich dann Erstautorin wäre. Wenn Sie aber meine Arbeit als 

Grundlage nutzt und sie gemeinsam mit einer anderen Bachelor Arbeit 

synthetisiert und auf englisch übersetzt, ich Co-Autorin wäre. Mehr weiß 

ich nicht 

aus der Abteilung, in der ich meine Masterarbeit schreibe 

Aus dem Studium, aus meiner Zusammenarbeit mit meinem 

Bachelorarbeitsbetreuer 

Kolleg*inne

n / Arbeit / 

Praktia 

Wissenschaftlichen Mitarbeitern 

Von Vorgesetzten und Kommiliton*innen 

Von meiner wissenschaftlichen Assistenzstelle 

Von meiner aktuellen Koautorinnenschaft, wobei ich eigentlich gar kein 

Wissen habe, sondern eben dabei stehe. 

von meinem Chef und aus Eigenrecherche zu dem Thema im Internet 

Von erfahreneren WissenschaftlerInnen (Post-Docs im Institut; dem 

Professor der mich nicht als Ko-Autor angeführt hat) 

Praktikum an der Uni / Bachelorarbeit 

Praktika, wissenschaftliche Praxis, Internetrecherche 

Persönliche Erfahrung im Rahmen von Abschlussarbeiten/Anstellung 

Nur aus eigener Erfahrung 

Nebenbei mitbekommen im Verlauf des Studiums bzw. durch Arbeit an 

dem Paper, an dem ich involviert war. 

Mitarbeit an Veröffentlichungen mit namentlicher Nennung als Koautorin 

Kolleg:innen 

Gespräche mit KollegInnen 
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Forschungspraktikum an der Uni, bei dem ich mit publiziert habe 

Erfahrungen im unialltag (hiwijobs, Abschlussarbeiten) 

Erfahrungen aus HiWi-Tätigkeiten; Prozess der Publikation meiner 

Bachelor-Arbeit; Erfahrungen von anderen Studierenden 

Erfahrung, die ich im Laufe meiner Tätigkeiten als HiWi erworben habe 

("Hörensagen" und Mitbekommen, was üblich ist); Eigenrecherche im 

Rahmen eines Projekts, bei der die Autorinnen über die Reihenfolge selbst 

verhandelt haben 

Erfahrung in der Forschung 

Erfahrung aus eigener Veröffentlichung einer Projekt-Studie und ihrer 

Nachfolgestudie, über welche ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben 

habe (wobei die Veröffentlichungs-Texte und Analysen jeweils von der 

Betreuerin angefertigt wurden. Aus meiner BA wurde nichts exakt so 

übernommen).  Außerdem Gespräche mit anderen Studierenden. 

Erfahrung als Hiwi und als Student*in 

einer Dozierenden mit der ich an einem anderen Projekt arbeite 

Ein bisschen von der Uni von einer einzigen Vorlesung ganz am Anfang, 

ein bisschen von meiner Hiwi Stelle 

Eigene Forschungstätigkeit als studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl 

und durch meine eigene Abschlussarbeit deren Veröffentlichung ansteht 

Eigene Erfahrungen auf Basis von Publikationen, an denen ich beteiligt 

war, sprich Declarations of Authors Contributions in verschiedenen 

Journalen 

Durch meinen HiWi Job bei dem Publikationen geschrieben wurden 

Durch Koautroinnenschaft (Empirisches Praktikum, Forschungspraktikum, 

Bachelorarbeit) 

Durch die eigene Praxis, das Erleben, wie es in den Abteilungen 

gehandhabt wird 

Bisherige Erfahrungen am Lehrstuhl / bei Doktoranden anderer Lehrstühle 

und Unis 
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Austausch mit Doktoranden der Abteilung meiner SHK-Stelle 

Austausch Kollegen/Kolleginnen, Internet 

Aus praktischen Erfahrungen als Hiwi, Praktikantin, Bachelor- und 

Masterstudentin, aus Erzählungen von Freund*innen 

Aus Erfahrungen mit der wissenschaftlichen Arbeit. Es handelt sich 

weniger um theoretisches Wissen als darum, wem ich bei Versprechungen 

von Autorenschaft vertraue etc. 

aus einem Praktikum 

Aus eigener Erfahrung während des Studiums und während einer 

halbjährigen Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer 

Universität. 

Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft 

Arbeit als SHK 

Arbeit (WHB-Stelle) 

Andere Mitarbeiterinnen des Projekts 

Abschlussarbeiten und nachfolgende wissenschaftliche Projektarbeit 

privates 

Umfeld, 

Hörensagen 

Wir hatten das bestimmt mal irgendwann im Studium erwähnt, aber 

eigentlich habe ich nur Infos durch das eigene Assoziieren 

Weiß ich nicht genau. Am meisten über meine Schwester... 

Vor allem aus Diskussionen mit meiner Mitbewohnerin, die sich sehr für 

Koautorenschaft von Studierenden einsetzt. 

Von meiner Partnerin, die selbst publiziert. 

Von meiner Mitbewohnerin, die ebenfalls Psychologie studiert und sich 

sehr für Foschung interessiert 

Von Kommilitoninnen. Habe mich nach der Abschlussarbeit bewusst, vor 

lauter Enttäuschung, nicht mit dem Thema befasst. 
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Von KommilitonInnen, Forschenden 

Von Kommilitonen, die an anderen Projekten beteiligt waren und eine 

Koautorenschaft erhielten. 

von Kommilitonen 

von Bekannten 

Von anderen Kommilitonen 

vom Hörensagen 

Veröffentlichungen bei Freund*innen 

Teilnahme PsyFaKo; FreundInnen aus dem Studium 

Soziales Umfeld, APA 

Sehr begrenzt aus Erfahrungen anderer vor allem 

Praktikum an einem Forschungsinstitut; von Familienmitglied, welches 

wissenschaftlich berufstätig ist (Entwicklungspsychologie) und mit dem ich 

regelmäßig im Austausch über ihre Projekte und Publikationen bin 

Persönliches Umfeld 

Peer Gespräche 

passives erworben im Studium bzw während des Aufwachsens in einem 

wissenschaftlerhaushalt 

Nur über Hörensagen 

Nur über eine Kommilitonin und einen Praktiukumsleiter, die es beide Ko-

Autoren waren. Kann mich nicht erinnern wo anders etwas darüber gehört 

zu haben, habe mich aber auch nicht selbstständig erkundigt. 

Nur Hören-Sagen 
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Nur aus Gesprächen mit Freunden und im Rahmen eines 

Mentoringprogramms. In meiner Arbeitsgruppe war es bisher kein 

explizites Thema für mich, was allerdings daran liegt dass wir jetzt erst für 

die Masterarbeit ein Paper veröffentlichen wollen - wo ich als Erstautor 

aufgeführt werde. 

Mündliches Wissen 

Lediglich aus Gesprächen mit Kommilitonen 

Kommilitonen und Freunde 

Kommiliton*innen 

Komilitoninnen, Psyfako 

Kollegen, Freunde 

Inoffizieller Austausch 

Infos von Kommilitonen bekommen 

Informationen von Kommiliton:innen 

Hörensagen, aus Lehrveranstaltungen 

Hörensagen 

Hörensagen 

Hörensagen 

Hören-Sagen 

Habe ich einfach so mal gehört. 

Gespräche unter Komiliton:innen 

Gespräche mit befreundeten Wissenschaftler*innen 
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Gespräche mit anderen Studierenden, FSR, Hinweise von 

Doktorand*innen 

Gespräch mit anderen Studierenden 

Geschpräche mit Kommilitonen 

Es gab keine Informationsveranstaltungen, man hat sich aus 

Erfahrungsberichten von Freund*innen oder nebenher fallengelassenen 

Bemerkungen von Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

etc. das Wissen zusammengebastelt. 

Erzählungen von Kommiliton*innen und Bekannten 

Erfahrungen von PostDocs und Doktoranden - Praxis der Koautorenschaft 

Erfahrungen von anderen Student*innen 

Erfahrungen Kommilitoninnen, die sich mit dem Thema beschäftigen 

Erfahrungen einer Freundin 

Erfahrung aus gemeinsamer Diskussion und Recherche bei einer 

Publikation mit anderen Studierenden (Projekt aus PsyFaKo-Open 

Science-AG) 

ein wenig aus dem Studium, einiges im Gespräch mit festen Mitarbeitern 

der Uni aufgeschnappt 

ein paar wenige Informationen aus dem Bachelor, Austausch mit 

Kommilitonnen 

eigene Erfahrungen, Gespräche mit Kommiliton*innen 

eher vom Hören-Sagen 

Durch Gespräche und Nachfragen bei Betreuern und anderen 

Studierenden. Meine Bachelor oder Masterbetreuung haben dies nie mit 

mit angesprochen. Auch in meinen Forschungspraktika, bei denen ich 

massgeblich mit an der Rekrutierung, Studiendurchführung, 

Datenerhebung und -aufbereitung beteiligt war, wurde eine 

Koautor*innenschaft für mich nie thematisiert. 
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Durch Erzählungen innerhalb meiner Familie und durch meine Betreuerin 

Durch das, was man von Dozierenden mitbekommt. 

das Meiste vom Hörensagen, Teile aus Vorlesungen/Seminaren 

Bekanntenkreis in dem publiziert wurde Studium 

Befreundete Wissenschaftler aus anderen Disziplinen Freunde die mit 

dem Master schon fertig sind 

Austausch mit Kommiliton:innen 

Aus persönlichen Andenknoten von Lehrenden. 

Aus Gesprächen mit wissenschaftlich arbeitenden Personen 

Aus dem Universitätskontext (Publikation einer Dozierenden) 

Aufgeschnappt in Gesprächen mit Professoren, Hiwis... 

Am Rande die Diskussion im Rahmen der letzten PsyFaKo mitbekommen 

und mit ein paar Kommiliton*innen darüber gesprochen. 

Academic Twitter, Bekannte 

- Miterleben von Bekannten, die Hiwis sind oder Abschlussarbeiten 

geschrieben haben und eine Koautor*innenschaft angeboten bekommen 

haben.  - PsyFaKo-Arbeit 

andere Zufällig mal gehört. Die CRediT Taxonomy 

vorheriger Bachelor (wissenschaftliches Arbeiten in der Biologie) Freunde 

Von meiner Teilnahme an der vergangenen PsyFaKo in Aachen 

Von hier, von der PsyFaKo. 

Vermutungen 
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Serie Young Sheldon 

Selbst recherchiert 

selbst angelesen. 

Recherche 

PsyFaKo-Slot (KonRad und Externe), leider kein Handout o.Ä.; im Studium 

wurde es nie! angesprochen 

PsyFaKo Slot 

Prinzipiell nur auf logischen Schlussfolgerungen von dem, was man in 

universitären Veranstaltungen mitgekriegt hat nebenbei. 

Persönliche Einschätzung aufgrund dessen, was ich als fair erachte und 

mir daher logisch erscheint. 

Online Recherche 

Nur vom PsyFaKo-Bericht in der Fachschaftssitzung 

Laienwissen 

kurze Google-Recherche 

Kontakt mit Professoren, Eigenrecherche, Veranstaltungen 

keine spezifische Quelle, Erfahrungsschatz 

Internet 

Implozites Wissen 

Implizit aus Erfahrungen im Studium 

Ich habe selbst ein bisschen gegoogelt, weil ich bei einem Paper gefragt 

worden bin, ob ich als Koautorin genannt werden möchte, nachdem ich die 

Daten erhoben, mit geplant und bei der Auswertung Grafiken erstellt und 
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bei Rechnungen assistiert habe. 

Graduiertenakademie 

Fachschaft 

Einfach ein bisschen aus den Medien und was man am Rande durch die 

Uni mitbekommt 

Ein Kommentar von einem Dozierenden in seiner Vorlesung. Generelles 

Wissen über Forschung. 

Eigenrecherche 

Eigenes Interesse und Nachforschungen. 

eigene Erfahrungen 

Eigene Annahmen 

bisheriges Studium und eigene Erfahrungen im akademischen Betrieb 

Bin unsicher. Studium / eigene Recherche 

aus eigener Recherche 

Aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen 

aus eigenen Erfahrungen im Publikationsprozess. Sowie Erfahrungen 

anderer Doktoranden 

aus der Erfahrung mit meiner Publikation 

Aus den Richtlinien zur Manuskriptgestaltung der einzelnen Journals. 

Aus dem Tun und selbst recherche 

Affinität für Forschung, Zukunft in der akademischen Laufbahn 
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16. Was würden Sie sich noch in Bezug auf das Thema 

Koautor*innenschaft wünschen? => Antwortoption “Sonstiges”:  

Forscher*innen: N/A 

Studierende:  

 

Stärkere Verpflichtungen, dass alle Autor*innen kenntlich gemacht werden müssen, 

Pflichten für Abschlussarbeiten-Betreuuende sofern die Teile Abschlussarbeit für eine 

Publikation verwendet werden. 

Stärkere Kontrolle durch unabhängige Instanzen, z.B. von Reviewern oder Einführung 

einer allg. Pflicht, bei der Veröffentlichung alle beteiligten Personen aufzulisten und zu 

erklären, wer warum (nicht) Ko-Autor*in ist. 

Sanktionen für Professoren 

Mehr Aufklärung durch Bachelor/Masterarbeitsbetreuende und mehr Motivation fürs 

Publizieren durch die Lehrenden! 

Informationen zu Studierende die wissenschaftlich publizieren 

Ermutigung und Ermöglichen bspw. bei Empras/Projektarbeiten, etc. die die 

Forschungsarbeit des Betreuers unterstützen 

Das sich die Leute auch dran halten und nicht nur wegen ihrer Position einen anderen 

platz in der Reihenfolge bekommen 

Bis jetzt war das Thema für micht nicht sonderlich relevant, weshalb ich das Gefühl habe 

noch nicht abschätzen zu können, ob mir in einer solchen Situation etwas fehlt. 

Anbieten von Mitarbeit inkl. Koautor*innenschaft von dem wissenschaftlichen Personal 

ab wann hat man Anspruch auf Ko-Autorenschaft 
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17. Haben Sie schon einmal davon gehört, dass Studierende oder 

Doktorand*innen für die Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse 

eingesetzt wurden, dies jedoch nicht zu (Ko-)Autor*innenschaft führte? 

=> Woher haben Sie von so etwas erfahren? Antwortoption “Sonstiges”:  

Forscher*innen:  

 

Eigene 

Erfahrung 

Wenn die Datenerhebung im Rahmen einer Hiwi-Tätigkeit gemacht wird, 

vergebe ich keine Koautorenschaft, aber Acknowledgements 

Wir machen das oft so. Ich frage die Studierenden aber immer, ob ich sie in 

den Acknowledgements erwähnen darf. Sie erheben nur einen Teil der Daten 

und werten auch nur einen Bruchteil davon aus. 

Selbst Betreuerin der Arbeit 

selbst 

Studierende wurden von mir betreut 

handhabe es selbst so 

Gängige Praxis bei meiner alten Arbeitsstelle 

gängige Praxis 

Eigene Arbeiten: Beitrag war nicht gewichtig genug für Koautorschaft. 

Ich selbst habe keine Koautor*innenschaft vergeben 

ich selbst habe keine Koautor*innenschaft vergeben 

Ich selbst habe das in der Vergangenheit gemacht 

Ich sehe selbst auch nicht die Notwendigkeit allen Hilfskräften, die operative 

UNtersützung bei der Datenerhebung, Dateneingabe oder Teilen der 

Datenanalyse geben, eine Koautorenschaft anzubieten. 
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Ich musste eine Vereinbarung mit meinem Bachelorarbeitsbetreuer 

unterschreiben, dass er die Daten für Publikationen verwenden darf 

Ich konnte ehemalige Studierende nicht mehr kontaktieren. 

ich kenne es selbst aus einigen Projekten, dass Studierende (meist B.Sc., 

nicht M.Sc. oder Doktorand:innen) Teildatensätze erheben und rudimentär 

auswerten. Dies ist aber auch nicht mit der Erwartung an Ko-

Autor:innenschaften verknüpft, sondern für viele Studis eine unkomplizierte 

Art eine gut vorstrukturierte Arbeit mit guter Unterstützung durch die 

Projektbeteiligten zu schreiben, wenn sie selbst nicht das allergrößte 

Interesse daran haben, sich selbst konzeptionell und strukturierend zu 

engagieren. 

Ich finde die Frage irreführend. wissenschaftliche Hilfskräfte sind auch 

Studierende. In einem großen Projekt hatten wir im Verlauf der Zeit 12 

Hilfskräfte, hätten die alle Autorenschaften erhalten sollen? 

Ich erhielt selbst Daten aus einer Diplomarbeit, wo die Lehrstuhlinhaberin es 

nicht für nötig befand, die Studentin als Coautorin einzubeziehen 

Hiwis die zu diesem Zweck angestellt wurden. Sollten Hiwis für Tätigkeiten in 

der Aufbereitung eine Koautorenschaft erhalten? Eine Diskussion dazu fände 

ich spannend! 

Die Fachgebietsleitung macht das regelmäßig 

Das ist in meinem Team gang und gäbe. 

Bei uns in der Ag werden Hilfskräfte angestellt und finanziell entlohnt. Auch 

Abschlussarbeitsschreibende leisten eine bestimmte Stundenzahl für ihre 

Arbeit ab, ohne Aussicht auf eine Koautorenschaft. 

Bachelorstudenten die lediglich Daten erheben erhalten an meinem Institut 

typsicherweise keine Koautorschaft, auch nicht an meinen Studien. 

Hörensagen von Kolleg:innen 

vom Hörensagen auf Konferenzen, ohne die betroffenen Personen zu kennen 
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Über mehrere ecken 

Tätigkeiten studentischer Hilfskräfte in Projekten 

Studierende in anderen AEs 

Studierende als bezahlte Hilfskräfte 

Sehr häufig bei Studenten, die als Hiwis angestellt sind, der Fall. 

Projektarbeit, wo mehrere Studierende arbeiten, aber nicht kein Intetresse an 

einer wissenschaftlichen Arbeit haben oder im Rahmen ihrer Arbeit (SHK, 

Hiwi) an dem Projekt gearbeitet haben 

Praktikantinnen, die im Rahmen des Praktikums beteiligt waren, werden 

regelmäßig nicht als Koautoren berücksichtigt. 

mittelbare Erzählungen 

Mitarbeiter anderer AGs 

Kommiliton*innen 

Kenne Arbeitsgruppen, die das sogar vertraglich zur Voraussetzung für die 

Betreuung gemacht haben 

Flurfunk betreffs Kolleg:innen 

Aus dritter Hand gehört - nicht selber erlebt 

Blogs, Artikel darüber usw. 

Bekannte von mir sprechen dies an. 

Bekannte haben von Dritten erzählt, die keine Koautorenschaft erhalten 

haben. 

ehemalige Professoren 
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Hörensagen 

Hörensagen 

Andere, 

spezifische 

Wenn die Person die akademische Laufbahn verlassen wollte. 

Nur bei Master-Student*innen wenn kein Interesse Arbeit nicht weitfür eine 

englischsprachige Publikation bestand und nicht mitgeschrieben wurde 

(unabhängig davon wurde die Masterarbeit auf deutsch publiziert) 

na ja, bei größeren Projekten ist diese Arbeit vielleicht nur ein sehr kleiner Teil 

oder muss nochmal anderweitig erfolgen 

Keine Publikation entstanden 

Ist ein bisschen komplizierte frage, ich kenne masterarbeiten wobei die 

studenten quasi nur die datenerhebung gemacht haben (und klar zum 

abschluss ein eigenen these geschrieben haben) aber wo die betreuerIn halt 

alles anderes gemacht hat, in diesen fall (habe ich auch mal gehabt) wird ich 

die student in die anerkennung erwahnen aber nicht also ko-autor 

bezeichnen. 

in Projekten 

als Vorsitzender der Ethikkommission 

Vergütung im rahmen einer Hilfskratfttätigkeit 

Das geistige Eigentum beim Rechnen vorgegebener Schritte (Daten erheben, 

verarbeiten, analysieren) sehe ich nicht zwingend 

das bezieht sich ausschließlich auf Datenerhebung in großen Projekten wo 

ein Anteil der Daten erhoben wurde 

 

 

Studierende: N/A 
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18. Kam es schon einmal zu einem Konflikt, in dem Ihnen vorgeworfen 

wurde, dass Sie einer anderen Person eine Koautor*innenschaft 

verwehren/vorenthalten wollten? => Was war der Status der anderen 

Person? Antwortoption “Sonstiges”: 

Forscher*innen:  

 

Professorin einer anderen Hochschule 

Prof, ehemaliger Betreuer der Promotion 

Prof in Klinik in der Studie gemacht wurde 

Ehemals an dem Projekt beteiligte Postdoktorandin 

 

 

Studierende: N/A 

 

19. Kam es schon einmal zu einem Konflikt, in dem Ihnen vorgeworfen 

wurde, dass Sie einer anderen Person eine Koautor*innenschaft 

verwehren/vorenthalten wollten? => Worauf war die Diskrepanz 

zwischen Ihrer Ansicht und der der anderen Person zurückzuführen? 

Forscher*innen:  
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Kommunikatio

n 

Postdoktorandin ging dvaon aus, dass ich die Arbeit meiner Masterandin 

exakt in meinem Paper verwenden würde. Ich hatte der Studentin eine 

meiner Fragestellungen als Abschlussarbeit gegeben und sie selber 

parallel ausgewertet und in meiner Form in das Paper übernommen, 

unabhängig was die Studentin rechnete. Ich stellte der Masterandin sogar 

meine gesammelte Literaturrecherche zur Verfügung und sie verwendete 

leider auch ausschließlich meine Literatur für ihre Abschlussarbeit. Wir 

sprachen nie über Mitautorenschaft, da sie auch kein Interesse am 

Schreiben hatte. Ich habe bis heute keine Ahnung, wieso ich weder von 

der Studentin noch der Postdoktorandin direkt angesprochen wurde, 

sondern nur von unserem Professor mit Vorwürfen bombardiert wurde 

ohne angehört zu werden (die Postdoktorandin ging direkt zu ihm anstatt 

zu mir). Letztendlich stimmte mein Professor mir zu, da ich alles sehr 

getrennt hatte und ihm meine eigene, andere Auswertung darlegte. Zu 

einer Aussprache kam es leider mit keiner der Beteiligten, das wurde bei 

uns so gehandhabt am Institut, aber ich fand es sehr unangenehm, so 

hintergangen zu werden, anstatt offen das Thema zu diskutieren. Danach 

habe ich nie wieder Abschlussarbeiten betreuen wollen, da es keinen 

Vorteil für mich bringt, ich nur beschuldigt werde und noch enormen 

Betreuungsaufwand habe. 
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Verwendung eines Skriptes, das aber nicht explizit für diese Arbeit 

generiert wurde, sonder schon lange vorher existierte. Die Ersteller:in 

beklagte im Nachgang an veröffentlichte Paper, nicht als Koautor:in 

aufgeführt worden zu sein. Beim Übermitteln der Skripte an mich hat 

diese Person allerdings überhaupt nichts in diese Richtung kommuniziert. 

Person hat sich an den Personalrat gewandt, der hat dann ein Gespräch 

initiiert. 

Gab keine Diskrepanz zwischen meiner Ansicht und der der anderen 

Person, lediglich schlechte Kommunikation zwischen anderen 

involvierten Personen und uns beiden (mir wurde mitgeteilt, die Person 

hätte kein Interesse beteiligt zu sein, was sich im Nachhinein als falsch 

herausstellte). 

Fehlende Absprache, fehlende Interessenbekundung an Ko-

AutorenschFt 

Unklarheit / 

Uneinigkeit 

bzgl. Beitrag 

Unklare Usancen, damals Mangel an klaren Regeln 

Unklare Aufgabenverteilung. Die Person hat falsche Ergebnisse 

produziert, sodass ich alle von der anderen Person ausgeführten 

Aufgaben letztendelich selbst gemacht habe. Letzendlich haben wir uns 

geeinigt, die Person wurde Koautor. 

Ich trat die Nachfolge dieser Person im Projekt an (Laufzeit des Projekt: 3 

Jahre, davon war die Person 1 Jahr im Projekt, ich 2,5 Jahre, 

Überschneidungszeit 0,5 Jahre). Die Person meinte, dass sie die 

Koautorenschaft aus Dankbarkeit für ihre Vorarbeiten im Projekt verdient 

habe und konfrontierte mich damit. Wir konnten uns nicht final einigen. 

Als diese Person dann krakheitsbedingt länger ausfiel und in dieser Zeit 

die Publikation fertiggestellt wurde, arrangierte der gemeinsame Chef, 

dass diese Person mit in die Autorenliste kam. Ob die Person das 

Manuskript überhaupt vor der Publikation angeschaut hat, weiß ich nicht. 

Die Person war der Meinung, dass sie Koautorin ist, weil sie das 

Instrument entwickelt hat, welches wir eingesetzt haben. Tatsächlich hat 

sie dieses aber gar nicht selbst entwickelt, sondern nur übersetzt, sodass 

ich mich an den Originalautor gewandt habe und die Skala selbst 

nochmal übersetzt habe, um sie nicht als Koautorin aufnehmen zu 

müssen. 
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Die Studentin hat keinen schöpferischen Eigenanteil an der Studie 

geleistet, d.h., es wurden Daten für ein Teilprojekt erhoben, welche die 

Studentin für ihre Masterarbeit nutzte. Jedoch war dies ein reines 

"Ausführen" 

Gefälligkeit / 

Hierarchie 

Anderer Doktorand hat bzw. sollte Co-Autorenschaft (zweite Stelle) 

bekommen, um seine Dissertation abschließen zu können; ich hingegen 

durfte nicht auf seinem Paper steh auch nicht unter dem Angebot von 

weiterer Mitarbeit und bereits geleisteter Programmierarbeit; Idee ging 

von Betreuerin aus 

Koautorenschaft sollte aus Gefälligkeit vergeben werden. 

Klinikleiter wollte mit auf Publikation. War aber erst zum Zeitpunkt der 

Analyse und Aufschreiben an der Klinik. Sein Argument war, dass er die 

Verantwortung für die Forschung in seinem HAus trägt. 

Sie war ein knappes Jahr lang an einem Lehrstuhl angestellt gewesen, 

der am Mantelprojekt beteiligt war und hat in diesem Rahmen (vielleicht 

mal) etwas Administratives für das Teilprojekt des Lehrstuhls gemacht, 

an dem sie angestellt war. An dem Projekt, das zur Publikation geführt 

hat, war sie gar nicht beteiligt gewesen und schon gar nicht mehr an dem 

anderen Lehrstuhl angestellt, als ich das Manuskript an die Koautoren 

(auch des anderen Lehrstuhls, denn die waren beteiligt) sandte. Ich sollte 

sie entsprechend deren "Lehrstuhlregel" aufnehmen, weil sich dort 

angeblich alle immer gegenseitig mit auf die Paper setzen. Das wollte 

mein Chef und Doktorvater nicht. Den Konflikt zu ertragen, lag dann bei 

mir. 

Die Postdoktorandin hat lediglich ein paar organisatorische Aufgaben für 

mein Projekt erledigt. Das rechtfertigt keine Koautor*innenschaft. 

Andere Studentin wollte als Alleinautorin ein Paper mit den Daten ihrer 

Masterarbeit publizieren und Beiträge bei Konferenzen einreichen. 

Enttäuscht wg nicht-Einbezug 
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Der Initiator des Konfliktes war der eigene Chef, in dem Fall Senior Autor 

der Publikation, der aufgrund von mir selbst angesprochener 

Ungerechtigkeiten der Koautorenschaft bei anderen gemeinsamen 

Publikationen die Frage aufwarf, ob ich nicht meine Studierenden als 

Koautoren nennen müsste. Ich habe dann die Studierenden selbst 

gefragt, ob sie das wollen, und sie haben abgelehnt. 

 

 

Studierende: N/A 

 

20. Wenn Sie sich die DGPs-Richtlinie noch einmal vor Augen führen, 

wie ist Ihre Meinung dazu? 

Forscher*innen:  

 

 

Unklar / vage Zu vage 

zu unkonkret 

Zu unklar, was "maßgeblich" ist. 

Zu ungenau. Was bedeutet "maßgeblich" ? 

zu ungenau; bei gleicher Arbeits sollte es nicht relevant sein ob die Person 

studiert oder promoviert 

Zu schwammig: Klarer Kriterienkatalog wäre sinnvoller. 

zu a) Die Richtlinien sind relativ schwammig. Ich glaube in der Praxis kommt 

es häufig zu Unklarheiten wann eine Mitautorenschaft angebracht ist und 

wann nicht (bspw. bei zeitlich begrenzten Forschungsprojekten: "Wie lange 

wird jemand noch automatisch "mitgezogen" als Koautor?" oder: "Qualifiziert 

das Einwerben finanzieller Mittel automatisch für eine Koautorenschaft?   zu 

b) In der Praxis ist es eher nicht unabhängig von der beruflichen Position, 

wenn man daran denkt, dass die Lehrstuhlinhaber häufig automatisch als 

"Supervisoren" an letzter Stelle kommen, unabhängig davon wie stark sie in 

die Betreuung involviert sind. 
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Wie vorhin schon erwähnt, ich finde der Begriff "maßgeblich beteiligt" ist zu 

schwammig und müsste klarer definiert sein. Eine KO-Autorenschaft verdient 

in meinen Augen jemand der eine Projektidee/Forschungsfrage und deren 

experimentelle Umsetzung (mit)entwickelt sowie am Schreiben oder 

Überarbeiten des Manuskriptes beteiligt ist. 

Wertvoll, aber sehr vage formuliert. 

Was fehlt ist vor allem eine Definition von geringen (und nicht geringen) 

Beiträgen. Z.B. sollte klar gestellt werden ob Datenerhebung allein 

Koautorschaft rechtfertigt (ich tendiere hier klar zu einem Nein), aber auch 

das Einwerben von Drittmitteln sollte klar angesprochen werden (wird häufig 

als ausreichend betrachtet, ist es aber nach internationalen Richtlinien nicht). 

Was bedeutet "maßgeblich daran beteiligt waren"? Das ist die Krux. 

Forscher:innen, die aufgeschlossen gegenüber stud. Koautorenschaften 

sind, werden das jetzt schon zulassen; Forschende, die das nicht sind, 

werden immer sagen "es gab keine maßgebliche Beteiligung"- Wie sill sich 

das ändern durch diese Richtlinie? Was sind die Kriterien für eine 

maßgebliche Beteiligung? 

Voll von unspezifischen Wörtern die im konkreten Fall ausgelegt werden 

müssen. Eine öffentliche Diskussion der Richtlinien wäre hilfreich. Zudem ist 

wissenschaftliches Arbeiten m.E. Ein kollaborativer Prozess bei dem es 

verschiedenste Expertise braucht. Ggf. Tragen die Richtlinien dazu bei, dass 

eine Verengung auf weniger Bereiche (Forschungsidee, Manuskript 

schreiben) auf Kosten anderer Bereiche (Analyse, Administration, 

Dokumentation) stattfindet 

Viel zu unspezifisch, es sollte noch deutlicher werden, was alles schon als 

substantieller Anteil zählt. Studierende sollten für die Datenerhebung 

Autorenschaften erhalten wenn sie diese möchten. Lehrstuhlinhaber sollten 

nicht auf Publikationen stehen, wenn sie keinen Beitrag geleistet haben. Da 

wird immer noch viel zu wenig darauf geachtet. 

Unklar bleibt was "maßgeblich beteiligt" bedeutet. 

sinnvoll, wenn auch "massgeblich" halt sehr schwammig ist 

Sie sollte stärker in der Fokus gerückt und darüber informiert werden.   

Unklar bleibt die Rolle von Vorgesetzten, die mehr im Sinne von Mentoren 

agieren. 
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Sie könnte noch konkreter / detaillierter sein 

Sie ist zu vage. Ich fand vor einigen Jahren einen Artikel auf der APA-

homepage sehr hilfreich, in dem da gemeinsame Publizieren von 

Promovierenden mit ihren Betreuern diskutiert wurde. 

Sie ist letztendlich schwammig - "maßgeblich" ist Auslegungssache.  Gut ist 

der explizite Punkt (c) der Richtlinie, der auch auf andere Abschlussarbeiten 

erweitert werden sollte. 

Sehr vage. Vielleicht auch notwendigerweise. 

Sehr gut, wobei immer noch viel Interpretationsspielraum offen ist. 

nicht explizit genug 

Sie ist brauchbar/sinnvoll, aber doch immer noch "zu schwammig". Vielleicht 

braucht es aber die darin versteckte Flexibilität?! 

Sollte noch viel mehr die verschiedenen Rollen im Forschungsprozess 

ansprechen, d.h. *worin* eine Leistung besteht (z. B. in Datensammlung, 

Administration etc.) - vgl. die CRediT (Contributor Roles) Taxonomy. 

Könnte z.T. spezifischer sein (siehe z.B. Kriterien ICMJE 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-

responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) 

Könnte leichter lesbar geschrieben werden. 
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Könnte konkreter sein. Allerdings kann man Autorenschaften auch nicht 

direkt an Tätigkeiten festmachen. Ich frage mich eher, ob die Publikation 

zustande gekommen wäre, wenn die Arbeit der betreffenden Person nicht 

eingegangen wäre. Die Arbeit, die stud. Hilfskräfte machen z.B. wird vergütet 

und nach meinen Vorgaben ausgeführt - wenn sie also nach meinen 

Vorgaben Daten eingeben oder bereinigen, ist ihre Arbeit zwar eine 

Grundlage für die Publikation, hätte aber auch von anderen Personen 

erledigt werden können. Wenn eine Abschlussarbeitskandidatin aber ein 

interessantes Thema wählt und dazu auch ein gutes Sample rekrutiert, 

woraus eine Publikation entstehen könnte, dann ist sie natürlich Teil des 

Autorenteams. Selbst wenn eine Abschlussarbeitskandidatin nur die 

Datenerhebung und Studienorganisation übernimmt (und die Idee von mir 

stammte), wird sie Teil des Autorenteams, da ohne sie die Arbeit nicht 

gemacht worden wäre. D.h. es macht einen großen Unterscheid, ob die 

Arbeit als Teil der stud. Hilfskraftstelle vergütet und unter Anleitung ausgeübt 

wird, oder als Teil der Abschlussarbeit in meinen Augen. Wenn meine stud. 

Hilfskräfte aber Interesse an Koautorenschaften haben, können sie diese 

ebenfalls verdienen durch gute Mitarbeit. DoktorandInnen sind 

selbstverständlich Erstautorinnen in ihren Publikationen und KoautorInnen in 

weiteren aus ihren Projekten entstehenden Publikationen. 
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Könnte expliziter auch auf die rolle von studierenden eingehen und auf 

konkrete leistungen die zu autorenschaft führen sollten. Eventuell könnte 

man sich auch nochmal das Contributer Modell ansehen. 

Konkretisierungen und Beispiele wären hilfreich 

Konkretere Leitfäden könnten nicht schaden, ab wann genau eine Ko-

Autorenschaft vergeben wird 

ixh finde die Formulierung "maßgeblich daran beteiligt waren" lässt sehr viel 

Spielraum zu und ich habe auch schon erlebt, dass das (auch ohne böse 

Absicht hüten o.ä.) ganz unterschiedlich interpretiert wird. Z.B. werden 

wissenschaftliche Hilfskräfte eigentlich nie Kontor*innen, wenn Sie nur im 

organisatorischen Bereich, bei der Datenerhebung etc (also zuarbeitend) 

tätig waren. Insbesondere bei sehr großen Studien kommen da sehr sehr 

viele Zeitstunden zusammen, also bezogen an der Zeit waren die Hilfskräfte 

dran beteiligt, aber an der Ideeentwicklung etc nicht --> rechtfertigt das eine 

Koautorenschaft? 
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Ich finde sie viel zu unpräzise. Die Formulierung "maßgeblich daran beteiligt" 

ist nicht ausreichend ausführlich, hier ist das CREDIT-System viel weiter und 

konkreter, daran könnte sich die Richtlinie orientieren, anstatt 

Parallelstrukturen zu entwerfen. Auch sollte geklärt werden, welche 

Autor*innenreihungen sinnvoll sein könnten: Viele Studierende wissen z. B. 

noch nicht, dass eine Seniorautor*Innenschaft häufig gewichtiger erscheint 

(z. B. in späteren Bewerbungsverfahren) als eine Zweit- oder 

Drittautor*innenschaft, was äußerst ungünstig ist. Das sollte kommuniziert 

werden (idealiter geändert werden!). Die Darstellung der Beiträge sollten 

auch dahingehend geprüft werden, ob sie tatsächlich ausreichend sind. Im 

Sinne psychometrischer Güte sollten Kriterien entwickelt/geklärt werden, die 

für "maßgebliche Beteiligung" hinreichend sind. Hier könnte gerade die 

Psychologie mit ihrer diagnostischen Kompetenz sehr hilfreich sein. Dass 

etwa durch Drittmitteleinwerbung und Supervision Postdoktorand*innen und 

Lehrstuhlinhaber*innen zu Publikationen kommen, ist Tradition, aber nicht 

Konsens im Bereich ausreichender Beteiligung (zumindest international). 

Auch dies sollte kritisch reflektiert werden, insbesondere auch in Bezug auf 

studentische Arbeiten (vis-à-vis wissenchaftliche Arbeiten) - auch hier kann 

die Strukturierung im Ausland (z. B. USA) sehr hilfreich sein, da es deutlich 

weiter entwickelte Systeme und Kriterien gibt. 

Ich finde sie sinnvoll, ergänze sie aber um weitere Leitlinien für 

Autorenschaften, da etwas unkonkret. Zudem sehe ich die Schwierigkeit der 

Interpretationsspielräume, bei denen i.d.R. die Statushöhere Person auch 

die Kompetentere/Erfahrenere in der Beurteilung dieser Vorgaben ist/sein 

sollte. Dieser Kompetenz/Erfahrungsunterschied ist nochmal deutlich stärker 

zwischen Studierenden und anderen Statusgruppen. 

Ich finde sie gut, allerdings wäre ein Teil, in dem festgelegt wird, was genau 

"maßgeblich an der Arbeit beteiligt" ist (ähnlich der Abfrage in dieser 

Umfrage)! :) 

Gut, es wäre hilfreich noch genauer zu definieren was "Betreuung" beinhaltet 

und ab wann eine Ko-Autorenschaft dadurch legitimiert wird. An fast allen 

Lehrstühle ist die Ko-Autorenschaft der Betreuuer "Standard", teilweise habe 

ich auch erlebt dass Professoren immer die Erstautorenschaft für sich 

beanspruchen. 

Gut, aber es wäre hilfreich, Regeln zu fixieren, ab wann studentische 

Arbeiten eine Mitautor*innenschaft rechtfertigen. 

Gut und wichtig, wobei es vermutlich nötig wäre, ab wann ein Beitrag 

(insbesondere im Kontext von Studierenden) mit einer Ko-Autor:innenschaft 

gewürdigt werden sollte und wann z. B. Fußnoten das Mittel der Wahl sind. 
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Recht vage formuliert. Gerade der Aspekt "maßgeblich daran beteiligt" lässt 

einen interpretativen Rahmen zu, der jegliche Beteiligungen von 

Vorgesetzten erlaubt 

Ich finde sie zu unspezifisch! Was bedeutet denn maßgeblich beteiligt? Da 

scheiden sich wirklich die Geister. Bei uns kommt schon ein Prof/der Direktor 

ans Ende, weil er einmal über den Artikel liest und 3 Kommentare schreibt. 

Für ihn ist das ein maßgeblicher Beitrag, da er dafür einen halben bis 

ganzen Arbeitstag verwendet! 

Ich finde sie prinzipiell gut, aber der Punkt "maßgeblich daran beteiligt" sollte 

noch genauer definiert werden. 

Ich finde sie insgesamt gut und stimme mit ihr überein. Bei (a) bleibt 

allerdings unklar, was genau mit "maßgeblich" im Einzelfall gemeint ist. Geht 

es um das Manuskript zu einer Studie oder um das gesamte Projekt, aus 

dem die Daten stammen. Dadurch, dass Abschlussarbeiten auch im 

Rahmen größerer Forschungsprojekte zu kleineren Teilfragestellungen 

geschrieben werden können, könnte es hier "Grauzonen" geben, was dazu 

führt, dass doch Einzelfallentscheidungen getroffen werden, je nach 

konkreter Gegebenheit. 

mir ist nicht klar, wie das mit sehr großen Datenerhebungen ist, die im 

Rahmen eines Projektes erfolgen und bei denen sehr viele Menschen 

beteiligt sind: Die sind aus meiner Sicht nicht alle zwangsläufig für jeden 

kleinen Beitrag in der Datenerhebung zur Ko-Autorenschaft berechtigt, aber 

wo ist die Grenze?  Außerdem: Warum stehen Doktormütter und -väter so 

regelmäßig auf allen Publikationen? Rechtfertig es allein, dass sie mit dem 

Projektantrag die Forschungsidee mitgestaltet haben? Reicht "Feedback 

geben" zum finalen Manuskript oder sollte beim Feedback wenigstens ein 

wertvoller Beitrag dabei sein, der das MAnuskript auch besser macht?  

Oberflächlich klingt das gut, aber in konkreten Fällen hilft es mir nicht weiter. 

Ich stimme mit der Richtlinie überein, fände aber eine Präzisierung einer 

"maßgeblichen Beteiligung" wünschenswert. 
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(i) Es gibt kontextuelle Aspekte des wissenschaftlichen Prozesses, die von 

einem Lehrstuhlinhaber sichergestellt werden. Diese Sicherung ist nicht 

direkt als wissenschaftlicher Beitrag zu einem Projekt zu werten, jedoch sind 

sie eine essentielle Grundlage für die Qualifikationsmöglichkeit (Promotion 

oder Habilitation). Diese Aspekte werden manchmal durch die Autorenschaft 

als Beitrag gewertet, sind so in der Richtlinie jedoch nicht bedacht/formuliert. 

Als Qualifikant kann man die Aufgaben/Verpflichtungen eines 

Lehrstuhlinhabers nicht treffsicher einschätzen und man ist abhängig. Dies 

macht es schwierig zu bewerten, ob diese kontextuellen Aspekte es 

rechtfertigen, durch eine Autorenschaft ausgedrückt/berücksichtigt zu 

werden.  (ii) Sie haben diese Richtlinie eben in ihrem Fragebogen, zu den 

Teilaspekten eines wissenschaftlichen Prozessen, operationalisiert. Vielleicht 

wäre genau diese Konkretisierung in der Richtlinie hilfreich. Ebenso wäre ein 

Gewichtung der Teilaspekte/Teilprozesse denkbar. 

maßgebliche Beteiligung ist subjektiv 

Maßgeblich beteiligt wurde für mich immer unklarer beim Einfüllen des 

Fragebogen Ich glaube dass es auch immer vom Status höherer Personen 

beeinflusst oder gar entschieden wird ohne Diskussion Ich glaube es gibt 

implizite Annahmen über Letztautorenschaften, dass Profs am Ende stehen, 

obwohl sie nichts tun außer den Zeilenabstand ändern, einen Typo finden, 

und 1 Kommentar irgendwo (das ist übertrieben, aber ich kenne keine Profs 

die zb Text schreiben vom Manuskript) Geringe Beiträge habe ich immer in 

die Acks gesetzt, auch wenn diese Jahre her waren und sich wohl niemand 

außer mir dran erinnern würde. Meine Acks sind daher oft lang und ich habe 

mich schonmal gefragt ob sich das negativ auswirken kann, aber ich nenne 

da alle. Ich dokumentiere dies auch, sodass ich mich später an alle erinner, 

die etwas geringes für die Studie getan haben Ich hätte gerne eine 

Aufklärung zu den ganzen Punkten des Fragebogens, zum Beispiel mit dem 

Ethikantrag Vermutlich bin ich balt NAchwuchsgruppenleitung und ich fände 

es sinnvoll, all diese Dinge zu wissen und werde recherchieren. Schade dass 

einem zb der Supervisor der Diss das nicht explizit sagt In meiner 

Doktorandinnenzeit war ich wenn es angemessen war immer Erstautorin, 

und wurde außer 2x (einmal in einem Buchkapitel, einmal in einem extended 

conference abstract,wo dies vorher besprochen wäre) immer eingeladen als 

Koautorin die Text verfasste, Analysen gab usw. Ich war mit der Doktorzeit 

immer einverstanden. Als Postdoc bei anderen Supervisors/PIs war das alles 

schwammiger fand ich 
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Maßgeblich beteiligt ist unglaublich schwammig.  Aus meiner Sicht kommen 

bei Ko-Autorenschaften häufig Probleme bei der Position, insbesondere 

dann, wenn die Betreuung von Postdocs übernommen wird - hier gibt es 

wenig Möglichkeiten das zu kennzeichnen, insbesondere dann wenn 

Professor*innen die Letztautorenschaft für sich beanspruchen. Auch sind 

Regelungen für die genaue Positionierung von Ko-Autoren wenig konkret. 

schwierig umzusetzen. Unklar was "maßgeblich daran beteiligt" heißt. Das 

Leute draufstehen nur weil sie Lehrstuhlinhaber sind oder bei denen in der 

Klinik man rekrutieren durfte passiert oft. Allerdings: Wenn alle Studierende, 

die bei uns mal Praktikum machen und dabei Daten erheben, eine Ko-

Autorenschaft kriegen sollten, dann könnten wir leider keine mehr nehmen. 

Als Gegenleistung erhält man aber die Daten und die Betreuung der 

Abschlussarbeit. Das ist sehr aufwendig. Viele Masterand:innen denken, sie 

tun einem einen Gefallen, wenn sie Daten für einen auswerten. Es wäre aber 

viel weniger aufwendig, das selbst zu machen. Deswg. arbeiten sie im 

Projekt mit. WiMis, die hingegen jahrelang fest mitarbeiten und Daten 

arbeiten (und nicht nur ein paar Monate), erhalten dafür Koautorenschaft. 

Anders wäre es natürlich, wenn die MA wesentlicher Grundstein für die 

spätere Veröffentlichung ist, weil da wirklich was Interessantes bei rauskam. 

Dann sind sie natürlich Ko-Autor:innen. Das sie dann Erstautor:innen werden 

ist schwierig, weil sie es dafür auch selbst schreiben müssten. Dafür haben 

dann aber die wenigsten Zeit und bezahlte Stellen fürs Schreiben gibt es 

nicht. Wenn aber die Betreuerin die Idee für die Analysen hatte, im Grunde 

die schrittweise Anleitung für die Rechnungen gegeben hat und die Idee für 

die Storyline der Arbeit hatte, dann sollten die Studierenden auf keinen Fall 

automatisch anrecht haben auf die Erstautorenschaften. Es ist dennoch gut 

gewisse Richtlinien zu haben. 

schwammig formuliert, Auslgegungssache 

ist noch sehr offen und lässt viel Spielraum für eigene Auslegung 

Ist einfach und eindeutig formuliert. Dennoch bleibt einiger 

Ermessensspielraum: wann sind Beiträge nur gering, sodass eine 

Kennzeichnung in Fußnoten/Vorwort sinnvoll ist und wann ist der Beitrag so 

hoch, dass eine Koautorenschaft angezeigt ist? 

Insgesamt sinnvoll, ist aber eher so formuliert, dass sie unverdiente 

Autor*innenschaften verhindert, als dass sie verdiente Autor*innenschaften 

ermöglicht, denn was ein "maßgeblicher" Beitrag ist, ist ja sehr schwammig 

und dafür kann Latte sehr hoch angesetzt werden. 
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(b) und (c) finde ich eindeutig, jedoch nicht (a), da es etwas unkonkret bleibt, 

worunter "maßgebliche Beteiligung" bedeutet und worauf sich das bezieht - 

Projektarbeitung; Analysen, Schreibprojekt ... ? 

(a) finde ich fehlerhaft. Was bedeutet "selbst durchführen"? Hier fehlt mir die 

konzeptuelle Beteiligung und auch der eigenständige intellektuelle Input. (b) 

und (c) sollten -hoffentlich- selbstverständlich sein. 

nur dann, wenn sie die Arbeit selbst durchgeführt haben oder maßgeblich 

daran beteiligt waren ist leider sehr frei interpretierbar 

Maßgeblicher Anteil ist ein sehr vager Ausdruck. Es wird überhaupt nicht 

angesprochen, ob es nur um wissenschaftliche Aufgaben oder 

beispielsweise auch um einen maßgeblichen Anteil im (oft sehr 

arbeitsintensiven) administrativen Teil geht. 

Geringe Beiträge ist ein sehr weit interpretierbarer Begriff. Ansonsten finde 

ich den Ansatz gut. 

Forschungsleistung sollte expliziter definiert werden. 

Ich halte die Leitlinien für angemessen, bin aber unsicher bei der 

Lehrstuhlleitung, weil hier auch immer Equipment genutzt wird, das dem 

Lehrstuhlinhaber bzw. der Inhaberin gehört. In diesem Fall wurde bisher 

immer ein Autorenschaft vergeben, weiß aber auch trotz der Leitlinie nicht, 

ob dies ausreicht. 

Ich finde sie einen guten Ansatz, aber es ist zu verschwommen - was ist ein 

angemessener Beitrag? Aus meiner Sicht reicht es nicht Rechtschreibfehler 

eines fertigen Draftes zu korrigieren, aber das denken einige 

Lehrstuhlinhaber (hier bewusst nur die männliche Form, weil ich es bei 

Frauen bisher nicht erlebt habe) 

Ich finde es wichtig, dass diese Richtlinien existieren. Wichtig fände ich, 

wenn sie noch detaillierter wären - sodass ich bspw. gegenüber meinem 

Doktorvater argumentieren kann, dass er keine Koautorenschaft verdient, 

wenn sein einziger Beitrag zu meinem Artikel ein einmaliges Lesen des 

Manuskripts ist. In der Vergangenheit bin ich häufig schon in der Situation 

gelandet, dass sich mein Betreuer auf meine Publikationen "mit 

draufgeschrieben" hat ohne einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten. 
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Ich finde es sehr gut, dass die Richtlinie einen Anfang macht, die 

AutorInnenschaft bei Publikationen zu regeln. Jedoch finde ich die 

Schlüsselformulierung "maßgeblich beteiligt" eher unkonkret. So ist aus 

meiner Sicht die reine Datenerhebung (ohne weiteres Schreiben oder 

analysieren ohne Anleitung) noch kein Grund für eine Ko-AutorInnenschaft... 

Ich finde es schwierig, sowohl die Quantität als auch die Qualität einer 

erhbrachten Leistung zu definieren. "Maßgeblich" lässt einen großen 

Interpretationsspielraum zu. Ich finde es gut, dass die Richtlinie die 

Rechtfertigung durch den beruflichen oder wissenschaftlichen Status 

ausschließt. Somit ist die Forschnung weniger von der Reputation und 

hoffentlich mehr von wissenschaftlichen Inhalt abhängig. Ich finde es sehr 

gut, dass explizite Doktorandinnen und Doktoranden erwähnt werden, 

sodass diese geschützt sind und ihre Erstautorschaft erhalten. 
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Ich finde es richtig und wichtig, dass alle essentiell an einem 

Forschungsprojekt Beitragenden unabhängig von ihrem Status ein Recht auf 

(Ko-)Autorenschaft haben. Für mich gibt es bei der aktuellen, noch etwas 

vagen Formulierung, die offen lässt, was essentielle Beiträge sind, vor allem 

2 Probleme/Fragen: 1. Ich sehe einen Unterschied daran, ob jemand eine 

Aufgabe übernimmt und dabei eigenständige Denkbeiträge leistet (z.B. 

genauere Konzeption des Analyseplans und Durchführung) oder ob jemand 

genau instruiert wird eine (z.B. zeitaufwendige) Aufgabe (wie 

Datenvorverarbeitung, Programmierung) nach einem vorgegebenen Plan 

auszuführen. Für mich würde nur der erste Fall (Ko-)Autorenschaft 

rechtfertigen. Sonst müsste auch z.B. jeder externe Programmierer*in, 

der/die z.B. etwas im Auftrag programmiert ein Recht auf (Ko-)Autorenschaft 

haben. Hier würde ich mir genauere Unterscheidungen zwischen Beiträgen, 

die eine (Ko-)Autorenschaft rechtfertigen oder nicht zur Orientierung 

wünschen. Das wäre auch hilfreich für Fälle, in denen Studierende 

beispielsweise ein bereits fertiges Experiment nur nach Instruktion als 

Abschlussarbeit durchgeführt und auch die Analyse z.B. nicht selbstständig 

durchgeführt haben. Wenn hier dann nicht die Abschlussarbeit selbst als 

Basis für ein Manuskript verwendet wird, bleibt die Frage, ob die 

entsprechenden Studierenden essentielle eigene Beiträge gemacht haben. 

Ich hatte in solchen Fällen bisher immer trotzdem eine Ko-Autorenschaft 

angeboten, würde aber klarere Angaben für alle Beteiligten hilfreich finden. 

2. Bei z.B. studentischen Beteiligten, die noch nicht mal mehr am 

Schreibprozesse aktiv beteiligt sind, sondern nur z.B. anfangs eine Aufgabe 

übernommen hatten wie Datenerhebung, Datenaufbereitung oder die 

Erstellung von Abbildungen, ergibt sich ein Problem, wenn ein Manuskript 

akzeptiert ist und das Copyright abgetreten werden soll. Nicht alle 

Studierenden bleiben langfristig erreichbar. Besonders nicht die 

Studierenden, die nicht tatsächlich viel zum Projekt beigetragen und 

mitgeschrieben haben. Hier würde ich mir klarere Informationen und 

Lösungsvorschläge wünschen. Wie soll damit umgegangen werden, wenn 

z.B. studentische (Ko-)Autor*innen dann plötzlich für die Copyright-Abtretung 

Jahre später nicht mehr erreichbar sind? Wenn daran Manuskripte scheitern, 

wäre dies für keinen Beteiligten (oft weitere Studierende/Doktorand*innen) 

wünschenswert. 



191 

Ich finde es relativ vage, was mit der Forschungsarbeit gemeint ist - wie sind 

die Anteile zu verstehen? Ist es genauso viel Wert, die Arbeit durchzuführen 

wie die Forschungsfrage zu entwickeln oder die Studie auszuwerten? 

Prinzipiell finde ich es gut, wenn alle beteiligten auch Koautor*innen sind, 

also auch die Studierenden. Schwieriger finde ich da die Frage nach Erst- 

und Letztautor*innenschaft, da die einzelnen Anteile an der 

Forschungsarbeit so schwer gegeneinander aufzurechnen sind und man als 

wissenschaftlicher Nachwuchs auf die Erstautor*innenschaften angewiesen 

ist. 

Ich finde es gut, dass es eine solche Richtlinie gibt, denke aber, sie müsste 

noch sehr viel präziser sein, um wirklich hilfreich zu sein. Mir ist aber auch 

klar, dass das aufgrund der Vielzahl von individuellen Konstellationen 

schwierig ist, allgemeingültige Vorgaben zu formulieren. 

Ich finde es gut, dass die (Ko-)Autor*innenschaften geregelt werden. 

Allerdings finde ich es schwierig zu beurteilen, was ein maßgeblicher Anteil 

ist. 

Ich finde die Richtlinien zu vage. Ich würde es befürworten, wenn explizit die 

abgefragten Items der Umfrage mit aufgenommen werden und explizit 

gesagt werden würde, welche dieser Aufgaben eine Ko-Autorenschaft 

rechtfertigt und welche nicht. 

Ich finde die Richtlinien könnten noch deutlicher konkreter sein. Was heißt 

geringe Beiträge, bzw was ist ausreichend? Wie viele der vorher 

aufgeführten Punkte muss man erfüllen (z.B. Programmieren, 

Datenerhebung, Drittmittel einwerben, Schreiben des Manuskripts etc). 

Ich finde die Richtlinien etwas schwammig. Es müsste klarere Regeln geben, 

welcher Beitrag zur Publikation zu welcher Autorenposition rechtfertig (Erst-

Autorschaft, Letzt-Autorschaft, alles dazwischen). 

Ich finde die Richtlinie recht vage. Besser wäre es, konkret aufzulisten, in 

welchem Bereich (oder in welcher Kombination von Bereichen) welcher 

Beitrag erfolgt sein muss, um eine Koautorenschaft zu rechtfertigen.  Und 

hat die DGPs eine gute Idee, wie ich mit meiner chronisch befristeten 

Mittelbaustelle den:die Lehrstuhlinhaber:in wegen mangelnden Beitrags nicht 

wie üblich als Letztautor:in aufführen kann, ohne mir im Anschluss eine neue 

Stelle suchen zu müssen? So lange die Situation des Mittelbaus so ist, wie 

sie ist, ist das alles leeres Gerede. 
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Ich finde die Richtlinie grundsätzlich gut, aber sie lässt zu viel 

Interpretationsspielraum. Zum Beispiel bleibt unklar, was es bedeutet, dass 

jemand „maßgeblich“ an einem Artikel beteiligt ist, und was“ geringe 

Beiträge“ sind. Es wäre schön, eine Liste mit vielleicht 20 bis 30 kurzen 

Fallbeispielen zu haben,  die diese Grauzonen ausleuchten. 

Ich finde die Absätze (a) und (b) sehr schwammig und wenig konkret 

formuliert. Eine Richtlinie sollte mMn handlungsfähig machen und einen nicht 

vor weitere Entscheidungen stellen (z.B. was heißt "maßgeblich"?, was heißt 

"die Arbeit selbst durchgeführt" - komplett alleine, alles?). Zudem verstehe 

ich Abschnitt (c) nicht: Warum braucht es einen extra Absatz für die 

Publikation von Teilen einer Doktorbarbeit? Wären Autorschaften und 

Publikationsrichtlinien sauber durchdacht und würden diese auch umgesetzt, 

wäre dieser Abschnitt doch hinfällig? 

Ich fände es wichtig, dass Bezeichnungen wie "maßgeblich daran beteiligt 

waren" oder "geringere Beiträge zu einer Forschungsarbeit" noch konkreter 

beschrieben und/oder mit Beispielen belegt werden. In der jetzigen Form 

würde ich vermuten, dass "maßgebliche Beteiligung"/"geringer Beitrag zur 

Forschungsarbeit" sehr weit ausgelegt werden kann. Dasselbe gilt für die 

Formulierungen in (c) "so früh wie möglich"  und "in angemessener Form". 

Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass es für die praktische Umsetzung 

dieser Richtlinien von Vorteil wäre, wenn hier konkrete Zeitpunkte als 

Beispiel genannt werden. Darüber hinaus finde ich es insbesondere für 

DoktorandInnen, die gerade erst begonnen haben wissenschaftlich zu 

arbeiten, wichtig, dass diese darüber aufgeklärt werden (ggf. durch die 

Universität oder andere Institutionen) wer wann für eine (Ko)-Autorenschaft 

berechtigt ist. Damit diese überhaupt befähigt werden diese Diskussionen in 

"angemessener Form" zu führen. Ein anderer Ansatzpunkt wäre es, dass 

Betreunde von Doktor- und Abschlussarbeiten in irgendeiner Weise 

verpflichtet werden, dass sie diese Aufklärung leisten. 

Ich fände es hilfreich, wenn genauer gelistet wäre, welche Tätigkeiten in 

welchem Umfang eine Koautor*innenschaft rechtfertigen würden, sodass 

man sich vor anderen darauf berufen kann. Insgesamt finde ich es super, 

dass es so etwas gibt, da Arbeit entsprechend honoriert werden sollte, egal 

von wem sie kommt. 

Ich empfinde sie als gut und richtig, wenngleich sie immer noch sehr viel 

interpretationsspielraum darüber lässt, was "maßgeblich an einer Arbeit 

beteiligt" bedeutet. 
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Ich denke, die Formulierung "wenn sie die Arbeit selbst durchgeführt haben" 

könnte zu dem Missverständnis führen, dass die Erhebung der Daten im 

Labor und ggf. die VP-Akquise sowie Materialerstellung unter Anleitung zu 

einer AutorInnenschaft führen. Dies sind in meinem Verständnis aber 

klassische Hiwi-Tätigkeiten. Diese berechtigen für mich nicht zu Ko-

Autorenschaft. Dies gilt auch für studentische Arbeiten: Ob dies zu einer Ko-

Autorenschaft führt, hängt maßgeblich davon ab, wieviel Eigenleistung ohne 

Anleitung eingegange nist.  Dass DoktorandInnen ErstautorInnen ihrer 

Dissertations-Artikel sein sollten, steht für mich außer Frage. 

Finde ich im großen und ganzen in Ordnung, das Problem bei dieser und 

ähnlichen Richtlinien ist immer das "maßgeblich". Die Bewertung, ob ein 

Beitrag maßgeblich ist oder nicht, ist mitunter deutlich unterschiedlich. Ich 

wüsste allerdings auch nicht, wie man es konkreter regeln könnte. 

finde ich gut, könnte eventuell noch konkreter gefasst werden: ab wann ist 

eine Koautorenschaft zwingend erforderlich... 

Explizitere Hinweise - was ist denn substanzielle - wären gut 

Es wird nicht geregelt, ob nun Datenerhebung, Recherche usw alleine (zB 

Typische studentische Tätigkeiten) zur Autorenschaft reichen. Ich habe 

meinen Studierenden dh explizit gesagt, sie sollen ihre Literaturrecherche in 

einen Text formulieren, damit sie unverkennbar ihr Recht auf 

Koautorenschaft einfordern können. Ich selbst wurde mit der Datenerhebung 

als SHK in den Fußnoten erwähnt. 

Es sollte klarer dargelegt werden, was maßgebliche Beteiligung und an 

welchen Stellen der Forschungsarbeit bedeutet. Ich finde, jede Persons, die 

Mitautor sein möchte, sollte auch einen Beitrag zum Manuskript leisten und 

wenn es nur ein finales Lesen und Absegnen ist. Wenn die nicht der Fall ist, 

sollten wichtige Anteile in den Acknowledgements aufgeführt werden. 

Es sind einige Begriffe mit großem Interpretations-Spielraum enthalten, wie 

"maßgeblich daran beteiligt waren", "Geringe Beiträge", "in angemessener 

Form". 

Es ist gut, die Richtlinie zu haben, aber teilweise ist sie sehr auslegungsoffen 

(z.B. was sind hohe bzw. geringe Beiträge zu einer Forschungsarbeit). 

Es ist gut, dass explizit besprochen wird, dass Position keine Autorenschaft 

rechtfertigt. Was eine Autorenschaft rechtfertigt ist aber noch zu vage 

beschrieben. 
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Es ist gut, dass das Thema angesprochen wird. Aber es fehlt eine genaue 

Richtlinie/Vorgabe, welche Aufgaben /Anteile maßgeblich sind für den 

Anspruch auf eine Ko-Autorenschaft. 

Ein sehr guter Anfang, aber Abschnitte a & b sind zu schwammig formuliert, 

um in der Praxis Uneinigkeit zu lösen. Es ist z.B. unklar wie die 

verschiedenen Teilaufgaben gewichtet werden, insbesondere weil sie bei 

verschiedenen Projekten unterschiedlich viel Zeit und Expertise erfordern 

können.  Außerdem fehlt mir ein Hinweis darauf, dass beteiligten Personen 

frühzeitig eine Möglichkeit gegeben werden muss, genügend Arbeit zu 

übernehmen, um eine Autor*innenschaft zu rechtfertigen. Sonst kann die 

Projektleitung einfach die Aufgabenverteilung so steuern, dass die getätigte 

Arbeit keine Autor*innenschaft rechtfertigt (Stichwort: "Fakten schaffen"). 

Dahingehend ist Abschnitt c extrem hilfreich, weil hier eine Rolle als 

Erstautor*in für die/den Doktorand*in festgelegt ist, welche wiederum auf die 

Aufgabenverteilung während der Projektdurchführung rückwirken wird. Es 

bräuchte aus meiner Sicht einen ähnlich gestalteten Abschnitt für 

Studierende: Welcher Arbeitsumfang rechtfertigt eine Autor*innenschaft und 

an welchen Stufen eines Projekts muss es Studierenden ermöglicht werden, 

sich hinreichend für eine Autor*innenschaft einzubringen? 

Eher positiv, die Richtlinie könnte aber präziser sein. Was beispielsweise 

"maßgeblich daran beteiligt" konkret bedeutet, hat Interpretationsspielraum. 

Die Richtlinie müsste expliziter darin sein zu nennen, was einer 

maßgeblichen Beteiligung entspricht. Außerdem lächerlich, in einer von 

starken Hierarchien und Abhängigkeit geprägten Wissenschaftswelt sind bei 

Einforderung oder berechtigter Verwehrung der Autorenschaft dauernd 

Konsequenzen zu befürchten. 

Die Richtlinie könnte expliziter und objektiver sein. Was entspricht z. B. einer 

maßgeblichen Beteiligung? 

Die Richtlinie ist zumindest in Teilen vage (Art des "maßgeblich daran 

beteiligt"-Seins), es könnten Studierende explizit aufgeführt werden als 

berechtigt zur (Ko-)Autorenschaft und ggf. Voraussetzungen (Art der 

übernommenen Aufgaben, insbes. Bachelorarbeit oder Masterarbeit, o.Ä). 

Die Richtlinie ist zu unspezifisch, weil eine "maßgebliche Beteiligung" nicht 

weiter definiert ist und damit die unmittelbare Auslegung dieser Richtlinie 

schwammig bleibt. 
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Die Richtlinie ist sehr vage, andererseits wird ein Konsens bzgl. einer 

konkreten Liste mit Beiträgen, die die Autorenschaft rechtfertigen (oder eben 

nicht rechtfertigen) schwer zu erreichen sein. 

Die Richtlinie gibt keine Hinweise dazu, wie der Einsatz von Hilfskräften, z.B. 

zur Durchführung von Studien, bewertet werden sollte. Bisher habe ich eine 

Ko-Autorenschaft nur dann in Erwägung gezogen, wenn auch ein inhaltlicher 

Beitrag geleistet wurde und habe die operative Ebene in diesem Sinne nicht 

berücksichtigt. 

Die Richtlinie führt meines Erachtens nach nicht genügend aus, welche 

Tätigkeiten überhaupt hierfür geeignet sind. 

Die Richtlinie bietet sehr viel Spielraum. Da Publikationen sehr 

unterschiedlich entstehen, ist ein ganz starrer Rahmen an Vorgaben auch 

nicht umsetzbar. Für Abschlussarbeiten könnte dennoch expliziter eine 

Regelung aufgenommen werden. Meist kommt die Forschungsfrage der 

Abschlussarbeit schon hauptsächlich von der betreuenden Person. Wenn 

diese auch im Projekt maßgeblich beteiligt ist und als Unterstützung für die 

spezifische Abschlussarbeit an verschiedenen Stellen tätig wird, finde ich 

eine Erstautorenschaft durch die betreuende Person gerechtfertigt. Dies 

sollte vor Beginn der Betreuung jedoch immer transparent besprochen 

werden. 

Die Grundzüge sind gut gedacht, aber die Entscheidung liegt immer wieder 

daran, was eben genau eine Koautorenschaft rechtfertigt und diese Kriterien 

sind in diesen Richtlinien nicht mit erfasst. 

Die Grundidee finde ich gut. Aber es bleibt vage, was genau mit "maßgeblich 

daran beteiligt" gemeint ist. 

Die Formulierung unter c) "Wenn dieser hauptsächlich auf der Doktorarbeit 

basiert" ist vielleicht etwas irreführend. Für mich impliziert der Wortlaut, dass 

erst die Doktorarbeit geschrieben wird und dann daraus ein Artikel gemacht 

wird. Bei publikationsbasierten Dissertationen ist das ja aber anders: Man 

schreibt erst einen Artikel und der wird dann Teil der Doktorarbeit. Vor 

diesem Hintergrund scheint mir die Formulierung in vielen Fällen nicht zu 

greifen. 

Die Formulierung geringe Beiträge und maßgebliche Beteiligung lassen sehr 

viel Interpretationsspielraum. Es ist allerdings auch nahezu unmöglich klare 

Regeln für unterschiedliche Forschungsbereiche aufzustellen. 

die Formulierung "maßgeblich beteiligt" ist recht unscharf, bei mir bleiben 

Fragen offen 
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Die folgende Formulierung ist schwammig und führt immer wieder zu 

"Ehrenautorenschaften" von Professor*innen: "... wenn sie die Arbeit selbst 

durchgeführt haben oder maßgeblich daran beteiligt waren." 

Die Abgrenzung von "maßgeblich daran beteiligt" ist nicht sehr klar. So 

rechtfertigen m.E. operative Arbeiten bei der Datenerhebung oder ein 

language check keine Autorenschaft, zumal für solche Arbeiten häufgt eine 

Vergütung erfolgt. 

Der Punkt 13a ist zu allgemein: Was bedeutet es z.B. "die Arbeit selbst 

durchgeführt" bzw. "maßgeblich beteiligt"? Es sollten spezifische Regeln 

anhand der konkreten Publikationsschritte (Literaturrecherche, 

Datenerhebung organisiert,...), die am Anfang der Umfrage benannt worden 

sind, bestimmt werden. 

Der Begriff "maßgeblich" ist leider völlig unklar und hilft dadurch kaum bei 

der Klärung von Autorenschaften. Das ist schade, weil hier vermutlich 

gerade Student*innen durchs Raster fallen und mir auch nicht klar ist, ob ich 

schon einmal Student*innen nicht explizit eine Autorenschaft angeboten 

habe, obwohl ihr Beitrag "maßgeblich" gewesen wäre.  Sehr gut ist, dass 

explizit die Erstautorenschaft für Doktorand*innen vorgesehen ist. Das ist 

klar formuliert und dadurch anwendbar.  Die hier angesprochene "bloße 

berufliche Position" ist gar nicht hilfreich als Leitlinie im Alltag, diese 

Autorenschaften sind in der Regel unvermeidlich, wenn die entsprechenden 

Personen nicht selbst realisieren, dass sie an einer Publikation keinen Anteil 

haben und die Autorenschaft klar ablehnen. In meinem Umfeld werden diese 

Autorenschaften aus Gewohnheit gewährt und gar nicht erst diskutiert. Die 

größte Grauzone ist aus meiner Sicht die Abgabe des Manuskripts zum 

Korrekturlesen bei Lehrstuhlinhaber*innen, was dann den "maßgeblichen 

Beitrag" darstellt, auch wenn dieser als nicht hilfreich/maßgeblich empfunden 

wird und die Autor*innen darauf (lieber) verzichtet hätten, z.B. wegen 

fehlender Zeit und/oder Expertise der Lehrstuhlinhaber*in auf dem Gebiet. 

Bezogen auf Doktoranden als Erstautoren ist es sehr klar geregelt und gut 

so. Es ist zu offen, was ein maßgeblicher Beitrag ist. Bezogen auf 

Studierende gibt es zu wenig her. 

Ad Punkt a): Es sollte definiert werden, was mit "maßgeblich daran beteiligt" 

genau gemeint ist, ansonsten ist hier ein zu großer Interpretationsspielraum 

gegeben. Ad Punkt c): Im letzten Satz sollten zumindest als Beispiel 

Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten genannt werden, damit klarer 

ersichtlich wird, dass auch diese mitgemeint sind. 
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- Es scheint mir, dass hier die Einwerbung der Finanzierung keine große 

Rolle spielt - Es bleibt meiner Meinung nach unklar, was genau "ausreicht", 

damit eine Mitautorenschaft angedacht werden sollte 

Problem der 

Durchsetz- 

barkeit 

Zahnloser Tiger. Es gibt es zu viele Fälle, in welchen sie nicht angewendet 

wird. Ich kenne zu viele Fälle in Deutschland aber auch in anderen Ländern 

in der Lehrstuhlinhabende ihre Machtposition missbraucht haben und sich 

selbst als Ko-autor*innen aufgedrängt haben, ohne einen Beitrag geleistet zu 

haben, besonders wenn sie davon ausgingen, dass das Manuskript eine 

gute Chance bei einer angesehenen Zeitschrift hat. Ich kenne auch den Fall, 

dass eine Lehrstuhlinhaberin explizit ihren PostDoc angewiesen hat, 

Kollegen von sich als Ko-Autor*innen mit aufzunehem, ohne dass diese 

irgendetwas zu dem Projekt beigetragen haben (ich habe die Studie selbst 

mit dem PostDoc zusammen entworfen und das Manuskript geschrieben). 

Der Beitrag der Lehrstuhlinhaberin war, dass sie Gelder zur Datenerhebung 

bereitgestellt hat. Nichts anderes. Ich befürchte mit Blick auf deren 

Publikationen, dass das kein Einzelfall war. 

Wäre schön gewesen, wenn meine Betreuerin sie berücksichtigt hätte. So 

viele ungeschriebene Regeln, die für das Überleben im akademischen 

Betrieb essentiell sind, kann man ohne entsprechende Sozialisation kaum 

kennen. Ich fände es gut, wenn die Richtlinien auch Klarheit darüber 

schaffen würden, wem die Daten aus einer Dissertation oder anderen 

Abschlussarbeiten gehören. 

Wenn eine Abschlussarbeit publizierbare Leistungen enthält, sollte mit der 

verfassenden Person über die Möglichkeit einer Ko-/Autor:innenschaft 

gesprochen werden. 

Vor allem bei Abschlussarbeiten finde ich es schwierig Studierende in eine 

Publikation einzubinden, denn es können z.B. gute Daten sein, der 

Studierende hat aber keine sehr gute Arbeit insgesamt abgegeben und ist 

auch froh, mit dem Zeugnis das ganze Thema abzuschließen. Wenn dann 

ohnehin sehr viel geändert / neu gestaltet werden muss, und man sich 

vielleicht schon aus den Augen verloren hat finde ich es irgendwie 

merkwürdig das Thema nochmal anzusprechen. 
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Von der Grundidee her gut. Problematisch sind aber Konstellationen die sich 

im Forschungsalltag ergeben (z. B. bei Multi-Center-Studien). Es lässt sich 

oft sehr schwer bestimmen wer wieviel gemacht hat. Weiterhin sind sehr 

viele Details zu berücksichtigen. Zudem leisten die Erstautor*innen mitunter 

überproportional viel Arbeit im Rahmen von Auswertung und dem Schreiben 

des Manuskripts sowie Übernahme der Aufgaben als korrespondierender 

Autor. Dies ist mit einer Datenerhebung nicht gleich zu setzen!  Was darüber 

hinaus häufig verwundert: Artikel mit 7-8 Autoren, die locker auch alleine 

oder zu zweit hätten geschrieben werden können. Dem ist aber vermutlich 

nur schwer ein Riegel vorzuschieben! 

Überwiegend gelungen. Dennoch werden die geringe Beiträge in der Praxis 

nicht gesondert gekennzeichnet. 

Sie ist sehr wichtig, aber spiegelt nicht das was gelebt wird. der 

wissenschaftliche Status spielt die größte Rolle bei der Vergabe der 

Autorenschaften, völlig unabhängig von der Zeit die in das Paper investiert 

wurde. 

Sehr vernünftig. Als Institutsvorstand versuche ich gerade, eine 

entsprechende Selbstverspflichtung basierend auf der DGPs-Richtlinie 

aufzugleisen, erfahre dabei aber Widerstand von Leuten, die gerne ihre 

Zitationskartellpraktiken weiterführen wollen, bei denen regelmäßig 

Doktorand_innen ausgebootet werden und Leute auf Publikationen landen, 

die nach eigenem Bekunden keinen Strich dafür getan haben. Dieser Mist 

muss aufhören! Auch deshalb begrüße ich Ihr Nachhaken in Form dieser 

Umfrage. Denn die hilft mir wiederum, die nötigen Standards am Institut 

etwas assertiver zu etablieren. 

sehr sinnvoll. sollte stringenter umgesetzt werden 

Sie ist klar geregelt und inhaltlich sinnvoll. Es wird sich nur nicht immer daran 

gehalten, weil die Vorgesetzten letztlich den längeren Hebel in der Hand 

haben und machen können, was sie wollen. Das heißt, sie schreiben sich 

drauf, auch wenn sie das Manuskript z. B. nur ein einziges Mal gelesen und 

zwei Minikommentare gegeben haben und das dann Supervison nennen. 

Und daran wird sich auch nie etwas ändern. 
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Sie ist ein netter Versuch. Die Vorgehensweisen von Einzelpersonen (z. B. 

"Lehrstuhlregeln" wie Chef*in / Postdocs stehen per se mit drauf) wird sie 

nicht ändern. Ich arbeite daher gerne mit author contribution statements, 

über die explizit gesprochen und auch gestritten wird, klar, aber das ist der 

Weg, die Rolle einer Person an einer Publikation kenntlich zu machen. Wir 

stecken in einem Kulturwandel hin zu einem besseren Vorgehen, da bin ich 

zuversichtlich und meide einfach Projektpartner*innen, deren 

"Publikationsregeln" ich für inkorrekt halte. 

Sehr gut! Ich wünschte, alle würden dies umsetzen. Allerdings erfordert es 

von den Studierenden auch ein hohes Maß an Commitment. Ich habe schon 

öfter gemeinsame Publikationen in Aussicht gestellt, wurde aber durch 

geringes Interesse/Engagement der Studierenden enttäuscht. 

Sehr gut, wir nur nicht umgesetzt.   Ich arbeit in der Medizinpsychologie am 

Uniklinikum, das könnte ein sig. Moderator sein! 

Senior-Wissenschaftler/innen werden bei Autorenschaften bevorzugt. 

Ich fürchte, dass allgemein eine Richtlinie nur sehr begrenzten Nutzen haben 

kann, wenn gleichzeitig weiterhin Kolleg*innen durch Vortragseinladungen 

u.ä. hofiert werden, bei denen schon angesichtes der schieren Menge von 

Publikationen, bei denen sie als Co/Senior-Author aufgeführt sind, nicht 

realistisch ist, dass sie (neben der zur Verfügung Stellung von Geld und 

Infrastruktur qua Amt) tatsächlich einen inhaltlichen Beitrag geleistet haben. 

Stimme weitestgehend zu. Ich habe aber auch Situationen erlebt, in dem 

Studien Teil der Dissertation waren, aber der später verfasste Artikel sehr 

weit von der ursprünglichen Konzeption und Analyse abgewichen ist und ich 

als Betreuerin den Artikel weitestgehend neu geschrieben habe. In diesem 

Fall rechtfertigt dies keine erstautorenschaft durch den Doc, insbesondere 

wenn der Artikel nach der Diss ohne Beitrag des entstanden ist. 
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Nett, dass es sie gibt. Gleichzeitig wird über das Ob einer Koautorenschaft 

und über die Autorenreihenfolge häufig auch aus Gewohnheitsgründen 

(LeiterIn einer Gruppe steht mit auf dem Papier, auch wenn er/sie zur Arbeit 

selbst wenig oder nichts beigetragen hat - wobei ein Beitrag durch die 

Bereitstellung von Finanzierung oder Kontakten natürlich schwer für eine 

einzelne Arbeit zu gewichten ist) oder auch aus "Trends" (Geteilte 

Erstautorenschaft) entschieden. Diese Gewohnheiten sind innerhalb der 

Psychologie meinem Eindruck nach dabei noch nicht einmal überall 

gleichartig: Ob ein senior researcher nun an den vorderen oder an letzter 

Stelle steht, ist je nach Zweig unterschiedlich. Da in der Umfrage Fokus auf 

die Autorenschaft durch Studierende gelegt wurde: In meinem 

wissenschaftlichen Umfeld ist man dafür definitv offen und es ist auch Praxis, 

dass studentische Hilfskräfte beispielsweise in den Acknowlegments erwähnt 

werden. Eine Masterarbeit zu einer Publikation zu führen geht zwar meiner 

Erfahrung nach mit mehr Arbeit durch den Betreuenden einher als bei einer 

"klassischen" Abschlussarbeit, die im Regal verschwindet, allerdings wird 

eine Publikation zumindest den Studierenden denoch gern ermöglicht, die 

einen weiteren Weg in der Forschung anstreben. 

Nett, aber wie jede Regel nicht immer hilfreich / anwendbar. Ich glaueb nicht, 

dass sich besonders oft darauf berufen wird, diese zur Durchsetzung genutzt 

wird. Die meisten Journale haben mittlerweile CreDit Systeme. 

Nach meinen Erlebnissen wirkt die obige Richtlinie wie eine Farce; 

umgesetzt wäre sie jedoch gut. 

Sie ist noch nicht weitreichend bekannt.  Als Student/in ist es schwer, 

Forderungen durchzusetzten und man ist darauf angewiesen, "nette" 

Betreuer zu haben, die von sich aus eine Autorenschaft anbieten. Im 

Studium sollte diese Richtlinie gelehrt werden. Ich habe implizit durch Arbeit 

als Hiwi am Lehrstuhl etwas andere Vorgehensweisen gelernt, die eher 

weniger als mehr Koautorenschaften von Studenten beinhalten, fand das 

aber nie unfair, weil ich dachte, dass das halt so ist. Ich finde die Richtlinie 

gut und fair. 
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Lehrstuhlinhaber/Leitungen beanspruchen eine 

Koautoren/Seniorautorenschaft sehr häufig mit der Begründung, 

konzeptionell an der Studie mitgewirkt zu haben, obwohl eventuell nur der 

Anstoß zur Fragestellung gegeben wurde ("wir könnten doch einmal xy 

unteruschen"). Gerade im Hinblick auf die Seniorautorenschaft kommt es 

dann zu Diskussionen und Streitigkeiten, wenn die Erstautorenschaft an den 

Doktoranden vergeben wird. Oft führt es dann zu geteilten 

Erstautorenschaften, da z.B. ein Projektleiter ebenfalls einen bedeutendere 

Position bei der Autorenschaft einnehmen wollen, die Seniorautorenschaft 

aber vom Lehrstuhlinhaber "besetzt" wird. Die geteilte Erstautorenschaft ist 

dabei allerdings oft nicht gerechtfertigt. Gerade die Punkte b) und c) führen 

entsprechend häufig zu Verstößen gegenüber den Richtlinien. 

Meist spiegeln die Angaben nicht den wirklichen Anteil wider, sondern 

werden post-hoc so angepasst, dass sie der Autorenreihenfolge 

entsprechen. 

Schwierig zu beurteilen, finde ich den Umstand, dass viele Studierende 

Datenerhebungen, Recherche und co im Rahmen von Anstellungen als 

studnetische wissenschaftliche Mitarbeiter machen und sich teilweise im 

Prozess zu einer Abschlussarbeit entscheiden. So beobachte ich das 

Phänomen, dass einige Studierende ihre Abschlussarbeiten bezahlt 

erheben, auswerten und schreiben können und anschließend mit einer 

Publikation belohnt werden und anderen dies verwehrt wird. Häufig ist es 

anscheinend abhängig davon, wie gut sich jemand verkaufen kann und ob er 

sich den Luxus der Mitarbeit leisten kann. (Es sind häufig die gut 

unterstützten Studierenden, die nicht arbeiten müssen...) Etwas polemisch, 

aber die sozioöknomische Schere beginnt nach meiner Beobachtung bereits 

(spätestens) mit der Abschlussarbeit. 

Ich kenne Professoren (männlich), die sich immer mit draufschreiben, auch 

wenn sie "nichts" außer dem Arbeitsplatz beigetragen haben. Solange man 

selbst aber (noch) keine Professur hat, muss man zusehen, dass man viele 

Publikationen zusammenbekommt, optimalerweise als Erstautor :) Solange 

die wissenschaftliche Qualifikation anhand der Zahl der Publikationen 

"berechnet" wird, ist das immer problematisch. Übrigens auch für Mütter... 

Ich finde sie gut und sehr klar. Man sollte sich halt nur wirklich daran halten! 
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Ich gehe mit dieser Einschätzung sehr konform. In meinem eigenen 

Forschungsbereich erlebe ich es auch so, dass nach dieser Richtlinie 

gearbeitet wird (sdas war mein Eindruck als Student, Doktorand, und auch in 

meiner jetzigen Position). In anderen Bereichen, in denen ich also Koautor 

an Arbeiten beteiligt war (insb. in der klinischen Psychologie) wird diese 

Richtlinie aber nach meinen Erfahrungen nicht stringent befolgt 

Gutes Konzept, Reihenfolge sollte dem Beitrag entsprechen. Die Realität ist 

davon weit entfernt. Die letzte Stelle erhält der/die PI, andere Positionen 

folgen oft strategischen Überlegungen (Personen werden mit aufgenommen, 

um die Publizierbarkeit zu erhöhen) 

Gute, wichtige Richtlinie (v.a. Punkt b). Wird in der Praxis häufig aber nicht 

so umgesetzt 

Im Großen und Ganzen gute Richtlinie, aber - wie so viele Regularien, wenn 

es an Durchsetzungswegen bzw. Duchsetzungsinteresse fehlt. Ich denke, 

wir brauchen eine unabhängige, externe Kontrolle solcher Dinge - der 

bisherige Ansatz beim Thema Autorenschaften ist krachend gescheitert. In 

manchen Autorenschaften stecken mehrere Jahre intensive Arbeit, in 

anderen Autorenschaften eigentlich gar nichts. Belohnt wird, wer mit 

möglichst wenig Aufwand auf möglichst vielen Artikeln steht - weitgehend 

unabhängig vom Inhalt und vom eigenen Beitrag dazu. 

Ich halte die Richtlinie für korrekt, halte sie aber in ihrer Wirkung begrenzt. 

Ich glaube, dass die Hierarchie-Verhältnisse dabei zu einer Ungerechtigkeit 

führen, dass Status eben doch oft Autorenschaft begründet. 

Ich finde es super, dass das explizit geregelt ist, befürchte dennoch, dass 

bestehende Hierarchien weiterhin ausgenutzt werden könnten. 

Ich finde es sehr gut, dass die DGPs die Richtlinie aufgenommen hat, finde 

aber nicht, dass dies befolgt wird, da Entscheidungen eher dahingehend 

getroffen werden, wer noch von der Publikation profitieren könnte oder wie 

sich größere Kollaborationen im Vorfeld geeignet haben, unabhängig von der 

tatsächlichen Beteiligung an den einzelnen Publikationen, die aus der 

Kollaboration entstehen. In der Richtlinie sind "maßgeblich" und "geringe" 

Beiträge zu schwer, zu definieren, und es besteht keine gute Kultur 

dahingehend, sich explizit anhand der Richtlinien zu entscheiden, "wer drauf 

kommt". 
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Ich finde es grundsätzlich richtig. Bei Studierenden, die im Rahmen ihrer 

Abschlussarbeit betreut wurden, muss aber auch immer bedacht werden, 

wie viel der Betreuer reingesteuert hat. Dann wird der tatsächlich geleistete 

Anteil sehr gering aus, sodass damit keine Autorenschaft gerechtfertigt wäre. 

Außerdem ist es schwierig, Studierende als Koautoren aufzunehmen, wenn 

es schon Diskussionen gibt, wer Erstautor wird und sich dagegen 

entschieden wurde, den Lehrstuhlinhaber auszuschließen, sodass kein "et 

al." entsteht. 

Ich finde die Richtlinie gut, aber glaube, dass sie in der Praxis nicht immer so 

umgesetzt wird. 

Ich finde die Richtlinie gut und wichtig. In der Praxis hatte ich aber mit 

folgenden Punkten schon einmal Probleme: 1) Studierende haben eine 

Studie im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zwar "durchgeführt", aber 

abgesehen von der Datenerhebung keinen eigenen Beitrag geleistet (weder 

konzeptuell noch bei der Auswertung). 2) Studierende haben Interesse an 

einer Ko-Autorenschaft geäußert, sich später aber nicht mehr in den 

Publikationsprozess eingebracht, weil sie nach dem Studium kein wirkliches 

Interesse mehr gezeigt haben. Abgesehen davon habe ich aber sehr positive 

Erfahrungen damit gemacht, mit (ehemaligen) Studierenden zusammen zu 

publizieren. :-) 

Ich finde die Richtline gut, aber für die praktische Anwedung natürlich nicht 

konkret genug. Hier bräuchte es Beispiele zur Bewertung vercshieder 

Leistungsteile.  Mir fehlte bei der bisherigen Umfrage auch oft der Aspekt, 

dass man mit Studierenden über eine Ko-Autorenschaft spricht und aber oft 

auch kein Interesse daran besteht, gerade wenn Studierende keine 

wissenschaftliche Karriere anstreben. Dann wird "bei uns" im Rahmen 

allgemeiner Abmachungen, die zu Beginn der Tätigkeit getroffen werden, 

vereinbart, dass die Betreuungspersonen die Studienergebnisse trotz allem 

veröffentlichen können, allenfalls mit studentischer Ko-Autorenschaft, wenn 

der bislang geleistete Beitrag schon gross genug war oder ansonsten mit 

Erwähnung in der Danksagung. 
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Ich denke, dass grundlegend eine Beteiligung an der Erstellung des 

Manuskripts notwendig sein sollte, um eine (Ko-)Autorenschaft zu 

rechtfertigen. Das alleinige Erheben von Daten (bspw. im Rahmen der 

studentischen Abschlussarbeit) ist in meinen Augen nicht ausreichend. Ich 

würde daher forschungsinteressierten Studierenden immer die Möglichkeit 

geben, an der wissenschaftlichen Publikation teilzuhaben; aber nur, wenn 

auch ein Anteil an der Manuskriptarbeit geleistet wird. Das kann auch bspw. 

eine erste Version eines Abstracts für einen Konferenzbeitrag u. ä. 

bedeuten. WIchtig ist dabei nicht, dass nach einer Korrektur des Manuskript-

Drafts noch zwingend viel von den konkreten Textstellen der Studierenden 

übrig ist; sie sollen das Manuskriptschreiben ja auch lernen. Bei 

Psycholog:innen (egal ob Promovend:innen, Habilitant:innen oder 

Profesor:innen) finde ich die Regelungen inhaltlich sehr sinnvoll; in der 

Praxis werden sie leider weitestgehend ignoriert; bes. Abs. b). 

Ich denke dass diese Richtlinien bestehen aber sich viele nicht daran halten 

oder ausblenden was das für eigene (Ko)Autor*innenschaft heißt. Bei allen 

unter Professur ist der Druck sehr hoch und bei vielen ab Professur hört man 

das Argument „früher musste ich zurückstecken , jetzt bin ich dran 

Publikationen mit wenig Aufwand zu erhalten“. Gerade die Personen mit 

sicheren Stellen sollten hier Vorbild sein. 

Frage ist unklar. Finde ich gut, dass es geregelt ist. Dennoch ist es schwierig 

diese vagen Begriffe mit Inhalt auf konkrete Situationen anzuwenden. 

Es wäre wünschenswert, dass diese Richtlinie noch besser eingehalten wird 

Eine sehr wichtige Richtlinie, jedoch ein zahnloser Tiger ohne 

Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen. Eine Richtlinie kann die strukturellen 

Probleme, auf denen die ungerechtfertigten Koautorenschaften basieren, 

nicht lösen. Es ist jedoch ein wichtiges Signal, dass sich etwas ändern muss. 

Ein Problem ist an der Richtlinie ist, dass man die Autorenschaft nur 

beanspruchen kann, wenn man von der Publikation weiss, das wird 

manchmal auch verheimlicht, dann hat man keine Chance, mitzuschreiben 

und später wird gesagt, man habe sich ja nicht beteiligt. Wenn der Artikel 

publiziert ist, kann man sich sehr schlecht wehren. Auch ist es teilweise 

unfair für Instutsleiter oder Klinikchefs, die viel Arbeit im Hintergrund haben, 

hier biete ich oft trotzdem Autorenschaften an, wenn ich weiss, dass die 

Personen auch am Artikel mitschreiben. 
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Dieser Part wird wohl am wenigsten umgesetzt und ist auch der schwierigste 

in der Kommunikation: "Die bloße berufliche Position, wie z. B. die einer 

Lehrstuhlinhaberin bzw. eines Lehrstuhlinhabers oder der Leitung einer 

Forschungseinrichtung, rechtfertigt kein Anrecht auf eine Autorenschaft." 

Die Richtlinie ist gut, allerdings nicht immer durchsetzbar. Viele 

Lehrstuhlinhaber sind automatisch an den Publikationen beteiligt, obwohl sie 

keinen Beitrag dazu geleistet haben. 

Die Richtline ist gut und sinnvoll. Sie ist vermutlich trotzdem dann schwer 

umzusetzen bzw. einzuhalten, wenn Vorgesetzte oder Betreuende die 

Richtlinie nicht einhalten und sich die "abhängigen" Personen nicht trauen 

auf die Einhaltung zu bestehen. 

Die Regelung ist gut, wird aber leider nicht angewandt..... 

Die Regeln sind gut und bekannt, aber das Problem ist die Hierarchie und 

sowohl Studierende, Doktorand*innen als auch Postdocs werden von ihren 

vorgesetzten ausgenutzt damit diese alleinige Autorenschaften bekommen 

können ohne überhaupt an dem Projekt beteiligt gewesen zu sein. 

Besonders schlimm finde ich es, wenn sogar die Idee geklaut wurde und die 

Karriere des Nachwuchswissenschaftlers dadurch bewusst negativ 

beeinflusst wird. 

Die Formulierung finde ich grundsätzlich gelungen, allerdings empfindet es 

bei uns der/die Lehrstuhlinhaber*in als selbstverständlich Co-Autor*in zu 

sein, obwohl diese Person nicht am Projekt beteiligt war. Darüber wird nicht 

gesprochen und ich habe keine Handhabe hierüber. 

Das Problem sind die Professorinnen, denn die setzen sich bei den 

Doktoranden mit drauf, auch wenn sie die Arbeit nicht mal gelesen hat. Und 

ein Ombudsmann ist dann schwer, denn die Profs bewerten die Arbeit am 

Ende 

Das Problem sind aus meiner Sicht ProfessorInnen, die ihren Namen teils 

standardmäßig auf jedes Paper setzen mit der Begründung „ohne mich, 

hättest du diese Doktorandenstelle doch gar nicht“. Ich kenne Fälle, in denen 

das Paper nicht einmal gelesen wurde. 
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Das Kriterium "selbst durchgeführt oder maßgeblich daran beteiligt waren" ist 

eine hohe Hürde. Oft gibt es Mitarbeitende, die einen Beitrag leisten, der 

eine Ko-Autorenschaft rechtfertigen würde, welchen man aber nicht 

unbedingt als "maßgeblich" bezeichnen würde. Insgesamt ist sie sehr grob 

formuliert und lässt viel Spielraum, so dass Konflikte eventuell auf Basis 

dieser Richtlinie nicht aufgelöst werden können. Ich finde es gut, dass die 

Autorenschaft nicht vom Status abhängen sollte. 

Auf einer Seite ist es zu vage, auf der anderen Seite hat ja eine explizite 

Nennung der durchgeführten Arbeitsschritte wie in vielen authorship 

guidelines bei Journals heutzutage required ist nur dazu geführt, dass über 

Beiträge von Professoren gelogen wird, während Studenten trotzdem nicht 

genannt werden. Da braucht es denke ich wesentlich mehr Aufklärungsarbeit 

und direkte Konfrontation, insbesondere beim Einbezug von Studenten. An 

der gelogenen Inklusion von Professoren etwas zu ändern bedürfte es 

grössere systemische Änderungen die sowohl Publikationen, Hierarchien 

und Belohnungsrichtlinien ändern. 

An sich sehr sinnvoll, aber trotzdem ja Auslegungssache. 

Also ich find diese schon gut, b) is halt kompliziert da hier mehrere sachen 

spielen. Z.B. Lehrstuhlinhaberin hat vielleicht nicht extrem viel beim 

spezifischen forschungs projekt gemacht (zb keine analyse etc) aber hat 

sehr wohl finanzmittel beintragt und damit auch das grundidee geschaffen. 

Dazu hat diese person oft ein rolle als beutreuerIn, und die wird 

unterschiedlich form gegeben. Manchmal wird das betreuung sein die sich 

spielt rundum konkreten sachen (zb helfen mit eine analyse) und in anderen 

fallen ist das vielleicht eher das starken von selbstandigheit oder 

selbstrvertauen. Ich glaube beide sind da wichtig und in viele fallen wird 

micro-managing von einen beutreuerIn, obwohl mehr grund fuer ko-

autorschaft, eher nicht so gut sein fuer die entwicklung.. Dazu wird mit 

kommentaren von zB BetreuerInnen anders umgegangen als wenn ich zb 

eine arbeitskollegin frage kuzes feedback zu geben. Das erste wird doch 

schneller ko-autorschaft begrunden da die beziehung eine andere ist und 

deswegen auch die zusamenarbeit und die zweite wird eher als 

anerkannung inkludiert. 

Entsprechendes gilt für andere in der Aus-, Fort- und Weiterbildung unter 

Betreuung entstandene Qualifikationsleistungen.: Dieser Satz ist schwierig - 

Studierende leisten oft in großen Projekten nur einen geringfügigen Beitrag - 

Ergebnisse entstehen unter extrem großem Zeitdruck und sind nicht wirklich 

für Publikationen verwertbar. 
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Gut so wunderbar - aber der Begriff der Durchführung (in 13a) sollte mit Blick auf 

geistiges Eigentum geschärft werden 

Wird in meinem engeren Umfeld im Wesentlichen so gehandhabt, aber 

sicherlich nicht durchgängig im weiteren Umfeld. 

Wichtig, dass es diese Festlegung gibt. In meiner praktischen Erfahrung 

werden häufig alle Doktorand:innen einer AG als Ko-Autor:innen beteiligt, 

auch wenn ihr Anteil nur im Editieren des Manuskripts und teilweise 

diskutieren der Forschungsfrage/des Designs/Interpretation des Ergebnisses 

liegt, was vor allem dem hohen Publikationsdruck für Doktorand:innen 

geschuldet ist. Da man in der AG intensiv zusammenarbeitet und sich oft 

auch indirekt in seiner Arbeit unterstützt, halte ich das aber für eine für 

Doktorand:innen eine angemessene Praktik, da man den Eindruck vermittelt 

bekommt, ohne eine Mindestanzahl an Publikationen und Kollaborationen 

später schlechtere Karrierechancen in der Wissenschaft zu haben. 

Top 

Sinnvoll. 

Sinnvoll, besonders zum Schutz von Doktorand:innen. Studierende sind ein 

Spezialfall, Ko-autor:innenschaften mit Studis sind generell positiv, könnten 

aber einen zeitlichen Mehraufwand für die Betreuenden bedeuten. Ob 

Erstautor:innenschaft angemessen ist, kommt auf den Einsatz der Student:in 

an und auf die Betreuungskonstellation - wird die Arbeit von eine:r 

Doktorand:in betreut, so hat diese:r natürlich auch ein berechtigtes Interesse 

an Erstautor:innenschaften. Generell also schwer zu pauschalisieren. 

sinnvoll 

Sollte mehr zur gängigen Praxis werden! 

selbstverständlich 

sehr positiv und fair 

Sehr klar und deutlich. Intensive Beiträge Autorschaft, geringe Beiträge 

Fussnote. 

passt. evtl. sollte die Arbeit von Hiwis ausgeklammert werden... 
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Passt.  Alles andere habe ich schon in einen vorherigen Kommentar 

geschrieben. Ich selbst bin vermutlich zu großzügig dabei, Studierende (oder 

andere) als Ko-Autoren auf "meine" Paper mit draufzunehmen. 

Passt so 

Passt schon... 

Passt doch gut! 

Ok 

Ich finde sie wichtig 

Ich finde Sie völlig ausreichend. 

Ich finde Sie sehr gut. 

Ich finde sie richtig. Ich glaube, sie kann auch als Orientierung für 

studentische Abschlussarbeiten dienen, sollte aber dort einzelfallspezifisch 

angewendet werden. 

Machen Sinn für mich. 

Sehr gut (aber ich merke schon, dass es schwierig ist, es mit 

Abschlussarbeiten usw. unter einen Hut zu bringen). 

Finde ich stimmig und angemessen. 

Ist okay 

Inhalt gut, Bekanntheit zu gering 

ich stimme groesstenteils ueberein. 

In Ordnung 

Es ist eine gute Orientierungshilfe, die Fragen und Probleme bei der 

Bestimmung der Koautoren und Autorenreihenfolge von Publikationen klären 

können sollte. Ich finde sie sehr gut und hilfreich. 
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Gute Regelung. 

Gut und passend 

Grundsätzlich gut. Insbesondere die Angabe, dass Dokkis im Regelfall 

Erstautoren zu ihrer eigenen Diss sind, ist sowohl gerecht und vernünftig wie 

auch notwendig angesichts der Mächteungleichgewichts in diesen 

Situationen. Die Übertragbarkeit auf andere Abschlussarbeiten (Bachelor, 

Master) finde ich jedoch kritischer, vgl. vorherige Kommentare. 

Finde ich gut. Ich finde alle Autoren sollten am Manuskript in irgendeiner 

Weise mitgearbeitet haben, das ist die wesentliche Voraussetzung. Studis: 

Auch Studierende sollten die Möglichkeit haben bei Interesse an 

Manuskripten mitzuarbeiten. Wenn Sie das nicht möchten, hat sich das 

erledigt. Institutsleitende: Sollten eigentlich nicht auf dem Manuskript stehen, 

wenn Sie keine konstruktiven Vorschläge zum Manuskript beigetragen 

haben. 

finde ich gut. 

Finde ich gut! 

¯\_(ツ)_/¯ klingt gut? 

Ich finde es super, dass hier die Bedeutung der Lehrstuhlinhaber 

angesprochen wird. Zu häufig stehen diese nur proforma auf Publikationen. 

Ich finde es gut, dass geringe Beiträge explizit mit erwähnt werden, in dem 

Sinne, dass diese auf jeden Fall irgendwo aufgeführt werden sollten 

Ich finde diese gelungen und begrüße insbesondere den Punkt dazu, dass 

die bloße berufliche Position keine Autorenschaft rechtfertigt. 

Ich finde die Richtlinie sehr gut und schützt Doktorand:innen und 

Studierende davor durch den Professor "ausgebeutet" zu werden. Wer 

keinen Anteil an der Publikation hat, sollte auch nicht Autor sein. Der 

Erstautor ist m.M.n. dafür verantwortlich dies gewissenhaft zu verfolgen. 

Ich finde die Richtlinie gut. Sie fordert mich dazu auf, Studierende wie 

Betreuer*innen und Koautor*innen in gleicher Position zu behandeln. 
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Hört sich doch gut an. 

Hochrelevant 

Generell einverstanden, folgt aber dem anachronistischen Modell, wonach 

komplettierte Dissertation anschließend zu Publikationen werden. In der 

Regel wird die Reihenfolge umgekehrt sein und damit auch der Schutz 

Promovierender größer, weil sie nach den meisten Promotionsordnungen 

ErstautorInnen sein müssen, damit der Beitrag als Teil der Dissertation 

gelten kann. 

Erscheint mir angemessen. Ich kannte die Richtlinie nicht, habe aber schon 

lange die entsprechenden Kriterien der DFG verfolgt und mich an diesen 

orientiert. 

Eine gute und transparente Richtlinie 

Ein guter Anfang! 

Dir Richtlinie ist sehr korrekt und spiegelt meine Erfahrung wieder. 

Diese DGPs-Richtlinie ist wichtig und gut und sollte noch stärker in unserem 

Arbeitsfeld kommuniziert werden! 

Dies sind sehr hilfreiche Richtlinien, die ich in Zukunft mehr einbeziehen 

möchte bei Festlegungen/Verhandlungen von Ko-Autorenschaften 

Die Richtlinie entspricht guter wissenschaftlicher Praxis. 

Das ist gut und richtig, sollte eventuell auch auf Master Arbeiten ausgeweitet 

werden 

Das ist eine ganz vernünftige Regelung. Früher ging es nach Status.  Mein 

Chef sagte mal (halb im Spaß), die Namen sollten alfabetisch stehen. Sein 

Name fing mit A an. 

bin mit b) einverstanden. 

bewerte ich positiv 

Autorenschaft ist klar geregelt über maßgebliche Beteiligung 
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Aus meiner Sicht einwandfrei. 

Angemessen. 

Absatz b finde ich sehr wichtig und gut, dass dies explizit beschrieben wird.  

Der letzte Satz in Absatz c ist etwas zu oberflächlich. 

Konkrete 

Ergänzungen 

Studierende sollten noch zusätzlich benannt werden 

Studierende sollten bei entsprechendem Beitrag Koautoren sein, ebenso wie 

technisches Personal, das z.B. Daten erhebt. Ein Mindestmaß sollte noch 

genauer definiert werden (wie viele Stunden / Monate der Mitarbeit sind 

notwendig?) 

Stimme prinzipiell zu. Der Beitrag von Studierenden ist nicht explizit geregelt. 

Wenn Studierende im Rahmen ihres Studiums auch einen Beitrag zu einer 

Forschungsarbeit leisten, rechtfertigt es m.E. noch keine Autorenschaft, es 

kann allerdings angeboten werden. 

Ich finde sie nach wie vor gut, mit einer Einschränkung: Da es mittlerweile 

immer mehr Standard wird, nur noch nach Erst- und Letztautor*innenschaft 

zu fragen, fände ich es gut, wenn das Thema Letztautor*innenschaft hier 

auch explizit behandelt würde. Auf dieser Position findet nach meiner 

Erfahrung am häufigsten eine ungerechtfertigte Vergabe der 

Autor*innenschaft statt. Leider ist es eben nicht so, dass man (wie entlang 

dieser Richtlinie zu vermuten wäre) der letztgenannten Person den 

geringsten Anteil an der Arbeit zuschreibt, sondern diese Person gilt 

vielmehr (zumindest implizit) als "Master Mind" hinter dem gesamten Projekt. 

Für die Vergabe dieser Position gelten erfahrungsgemäß andere Regeln, die 

nicht klar kommuniziert werden (obwohl das die prestigereichste Position ist). 

müssten Studierende explizit nennen, dann wird es klarer 

Maßgebliche Beiträge sollten ein Kriterium sein, um dem inflationären 

Aufblähen von Autorennennungen und Publikationslisten entgegenzuwirken 

Schon gut, aber vielleicht sollte anderes wissenschaftlich arbeitende 

Personen (Studierende explizit aufgeführt werden) 
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Prozentangaben oder ähnlichen werden zurecht gerechnet 

Ist leider etwas veraltet und bildet die aktuelle Situation nicht wirklich ab. In 

Journal Artikeln gibt es z.B. kein Vorwort ... auch Doktorarbeiten basieren 

sehr oft nicht auf alleinigen Arbeiten sonder werden kollaborativ im Projekten 

durchgeführt. Ist auch sehr unkonkret. 

Inbesondere die explizite (obwohl leicht redundante) Formulierung in Punkt c 

finde ich sehr gut.  Ebenfalls Punkt b, dass berufliche Positionen keine Rolle 

spielen, sondern einzig der Anteil.  Ggf. wäre noch ein Punkt zu bezahlten 

Hiwis sinnvoll, da dies oft ein schwierigeres Thema als 

Abschlussarbeitsstudierende ist. 

Ich halte die Richtlinien für sinnvoll, wichtig und angemessen. Es ist aus 

meiner Sicht anzuraten, die Richtlinie auch in Bezug auf Studierende 

(insbesondere im Master) anzupassen. Womöglich wäre eine 

Konkretisierung der beiden Abgrenzungen "maßgebliche Beteiligung" (a) und 

"geringe Beiträge" (b) hilfreich.   Aus meiner Sicht sind insbesondere solche 

Beiträge *nicht* maßgeblich, die auch durch extern beauftragte und 

angemessen bezahlte Dienstleister erfüllt werden könnten: - Rekrutierung 

und eigentliche Datenerhebung - Datenbereinigung, teilweise auch 

statistische Auswertungen - Korrekturlesen, editieren und kommentieren 

häufig auch Streit um Letztautorenschaft und mittlere Plätze, ungenügende 

Thematisierung 

Im Fall von Doktorierenden stimme ich Punkt c zu, im Fall von 

Bacheloranden/innen bzw. Masteranden/innen jedoch nicht. Alle anderen 

Punkte unterstütze ich vollumfänglich. 

Ich halte die Richtlinie für sinnvoll, allerdings ist der Forschungsprozess 

komplex und es ist schwierig, je nach Projekt zu evaluieren, wie viel 

Forschungsarbeit "genug" ist, um an einer Publikation beteiligt zu sein. Es 

wäre sinnvoll, auch Richtlinien für Studierende mit Abschlussarbeit und z.B. 

auch wissenschaftliche Hilfskräfte, die kleinere Aufgaben in Projekten 

übernehmen, explizit aufzunehmen. 

Ich finde es gut, dass der Status LehrstuhlinhaberIn eine Autorenschaft nicht 

rechtfertigt, ohne einen entsprechenden Beitrag zum Paper geleistet zu 

haben. Allerdings sollte die Richtlinie auch auf Studierende erweitert werden. 

Nach meiner Wahrnehmung profitieren Forschende sehr von der Arbeit von 

Studierenden, dies sollte entsprechend gewürdigt werden. 
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Ich finde es enorm wichtig, dass klarer wird, dass der Forschungsprozess 

kollaborativer ist, als es oft den Anschein hat. Arbeiten werden in allen 

Stadien mit vielen Personen diskutiert und auch Personen, die vermeintlich 

nur "umsetzen" z.B. durch die Datenerhebung haben im Planungsprozess oft 

erheblichen Anteil an dem finalen Ablauf der Untersuchung (z.B. auch 

Berücksichtigung von Probandeninteressen). Aus meiner Sicht muss der 

Begriff Autor da noch viel inklusiver betrachtet werden, was den Einfluss von 

Hilfskräften und AbsolventInnen angeht. Aus meiner Sicht ist das auch 

richtig, falls dadurch langfristig die Sichtbarkeit einzelner Individuen 

zurückgeht – und damit auch weniger als Kriterium bei 

Einstellungsprozessen geltend gemacht wird. Trotzdem glaube ich, dass in 

vielen Köpfen noch das Ideal des Individuums mit universeller Expertise 

steckt, das jeden Schritt des Forschungsprozesses allein optimal gestalten 

kann. Das ist illusorisch und davon sollte man wegkommen. 

Ich finde die explizite Ablehnung von Reihenfolgen durch Position in der 

Hierarchie ausdrücklich gut. Was nicht in der Richtlinie bzgl 

Abschlussarbeiten steht, ist allerdings, dass im Rahmen der Abschlussarbeit 

als Leistung im Studium eine Gewisse Leistung in Arbeitsstunden 

angegeben ist. Eine Koautor:innenschaft kann aus meiner Sicht nur dann 

gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitsaufwand den für die Erhebung der 

Studie über das Maß einer Abschlussarbeit hinaus geht. Dabei sind 

tiefergehende inhaltliche Überlegungen zum Studiendesign, komplexe 

statistische Auswertungen (die dann im Rahmen der Publikation so auch 

übernommen werden) und natürlich Ausformulierung des Artikeltexts zu 

nennen. Bloße Mitarbeit in einem Projekt, Datenerhebung einer 

vorgegebenen Studie etc. reicht meiner Meinung nach nur dann uU für eine 

Koautor:innenschaft, wenn keine andere Gegenleistung (zB Hiwistunden) 

oder Teil einer Studien- / Prüfungsleistung sind. 

Ich finde den Inhalt gut, sie könnte jedoch noch ausführlicher sein und 

Beispiele für Praktika etc. nennen. 

Ich denke, sie ist im Grunde gut formuliert, aber in der Umsetzung gibt es 

doch genügend Freiheiten, was zu sehr unterschiedlichen Umgängen damit 

führt. In der Bedeutung von Bachelor- und Masterarbeiten könnte sie 

konkreter formuliert sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dazu 

keine Mehrheiten in der Mitgliederschaft gibt... 
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Ich denke, bei Doktorarbeiten sind die Doktoranden meistens verdiente 

Erstautoren. Allerdings stehen die Betreuer immer mit als Autoren drauf, 

obwohl einige kaum etwas beitragen. Ich habe das Gefühl, für Professoren 

ist es unglaublich leicht, unverdient als Ko-Autor zu erscheinen. Das 

empfinde ich als ungerecht. Das Verhältnis zwischen den einzelnen 

Beiträgen sollte transparenter sein, z.B. indem veröffentlicht wird, wer welche 

Aufgaben übernommen hat.  Als Studentin habe ich viele 

Forschungspraktika gemacht und oft erlebt, wie meine Beiträge nicht 

anerkannt wurden in Veröffentlichungen. Da hat mir bei der Frage vorhin 

gefehlt, dass das einfach nicht angesprochen wurde. Ich habe im Nachhinein 

die Publikationen gesehen, an denen ich mitgearbeitet habe (z.B. 

Datenerhebung, Datenauswertung), und die Ko-Autorenschaft ist einfach nie 

angesprochen worden. Ich wurde also als Studentin gar nicht in die "große 

Idee" der Publikation eingeweiht, sondern habe nur meine Arbeit geleistet. 

Abschließend bin ich also der Meinung, die Richtlinie sollte konkreter 

formuliert sein und die Situation von Studierenden mit einbeziehen. Und 

dabei sollte sie konkret Fälle wie Forschungspraktikum, Abschlussarbeit, 

Hiwi-Tätigkeit etc. herausgreifen und evtl. Unterschiede deutlich machen. 

gerade Punkt c) erscheint mir noch nicht angepasst auf die heutige Praxis 

der Publikationsbasierten Promotion. Doktorarbeit = Erstautor scheint mir 

klar. Wie sieht es aber mit Studien aus dem Promotionsprojekt allgemein 

aus? Diese entstehen häufig durch die Arbeit Mehrerer. Hier gilt es also die 

Reihenfolge vorher festzuhalten und v.a. an Aufwand für das Manuskript zu 

messen. 

Generell gut. Das Problem aus meiner Sicht ist eher weniger, dass 

Autorenschaften nicht vergeben werden (zB an Studierende, die 

entsprechende Leistungen beigetragen haben), sondern eher dass 

unberechtigt Autorenschaften verteilt werden (basierend auf beruflicher 

Position) bzw insbesondere Letztautorenschaften nach Rang und nicht 

tatsächlicher Rolle vergeben werden. Das ist insbesondere für Postdocs ein 

Problem, die Doktorarbeiten betreuen. 

Explizite, ggf. (zur groben Orientierung) quantitative Beispiele wären 

hilfreich. 

Es wäre gut, wenn explizit(er) geregelt wäre, wie es sich mit studentischen 

Leistungen (z.B. Datenerhebung, Annotation, einfache 

Vorverarbeitungsschritte) im Rahmen von HiWi-Stellen verhält. 
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Es wäre gut wenn man explizit aufnimmt, dass auch Bachelorarbeiten und 

Masterarbeiten Autorenschaften rechtfertigen. Viele Kollegin sind wirklich der 

Meinung, da es sich um Abschlussarbeiten handelt, und die Betroffenen 

noch lernen, und die Arbeiten überarbeitet werden müssten, können sie nicht 

Koautoren werden.  Gut finde ich, dass Professoren ein bisschen bewusst 

gemacht wird, dass sie nicht nur weil sie Lehrstuhlinhaber sind und einen 

Arbeitsplatz stellen damit auf jedem Paper als Letztautor spezifiziert werden 

müssen. --> EIn Grund warum viele Postdocs in Ihrer Karriere nicht weiter 

kommen, weil sie Doktoranden unterstützen in dem sie diese 

Erstautorenschaften überlassen, aber selbst nicht hinten stehen dürfen. 

Es sollten auch Masterarbeiten abgedeckt werden. 

Es ist nicht ausreichend eine der drei beschriebenen Kriterien zu erfüllen.  

Wir folgen der APA Regel dass jeder Autorin massgeblich mitschreiben 

muss UND eine der anderen Beiträge geleistet haben muss (Konzeption, 

Datenerhebung, Datenanalyse) 

es bleibt unklar, ob Studierende in allgemein dazughören können,  

ansonsten passt es für mich 

Eine Definition von Positiv-Kriterien wäre sicher hilfreich (z.B. ICMJE). 
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Doktorand:innen können auch andere Projekte haben neben der 

Doktorarbeit. Das wird in (c) nicht richtig dargestellt, da dort nur von der 

Doktorarbeit die Rede ist und es ließt sich so, dass das Voraussetzung wäre, 

was aber nicht sinnig ist. Zu "Die bloße berufliche Position, wie z. B. die 

einer Lehrstuhlinhaberin bzw. eines Lehrstuhlinhabers oder der Leitung einer 

Forschungseinrichtung, rechtfertigt kein Anrecht auf eine Autorenschaft. 

Geringe Beiträge zu einer Forschungsarbeit oder zur Erstellung der 

Publikation werden angemessen gekennzeichnet, z. B. in Fußnoten oder im 

Vorwort." Auch wenn bspw. Professor:innen für die gearbeitet wird, nicht 

wirklich zu einem Projekt beitragen, dann werden diese immer auf den 

Artikeln stehen, da es für Doktorand:innen in abhängiger Position total 

unsinnig wäre, diese zu gefährden. Sowas würde ich bspw. niemals machen, 

nicht einmal wenn es um den Nobelpreis gehen würde, da wir 

Doktorand:innen eben abhängig von unseren Betreuer:innen sind - nicht nur 

hinsichtlich Bezahlung - auch die Abschlussnote, Networking, etc. Das ist im 

Übrigen auch extrem schwer zu bewerten, da oft die Idee etwas zu 

untersuchen ein ganzes Projekt erst ermöglicht. Diese Idee haben oft 

Professor:innen, auch wenn sie dann nichts mehr damit zu tun haben oder 

nur mal darüber gesprochen haben und die Doktorand:innen anschließend 

durch Recherche etc. das Projekt auf die Beine stellen.  Der Kampf um 

Erstautorenschaften lässt auch Doktorand:innen untereinander unkollegial 

zueinander sein, denn wenn man mehrere Stunden Beratung durchführt, ist 

man kein Ko-Autor, obwohl manchmal nur durch solche Beratungen 

überhaupt sinnvolle wissenschaftliche Aussagen von den Daten abgeleitet 

werden können, bspw. durch konzeptionelle Beratung oder methodisch-

statistische Beratung. 
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die Rolle von Studierenden unterhalb des Promotionslevels ist nicht 

hinreichend angesprochen.  Die Richtlinie ist zu wage/ entsprich nicht der 

Realitaet in vielen Bereichen der Psychologie, wo viele verschiedene 

Personen einen Beitrag leisten. 

Die Richtlinien der APA sind glaube ich ausführlicher bzgl. der Kriterien für 

Autor*innenschaft. Das finde ich besser. 

Die Richtlinie sollte expliziter sein, bestenfalls mit Beispielen und 

Handlungsempfehlungen 

Die Richtlinie ist gut, thematisiert aber nicht das kritische Frage der 

Reihenfolge der Mitautoren und die Frage Erst- versus Letztautorenschaft 

(die in unterschiedlichen Teildisziplinen der Psychologie unterschiedlich 

behandelt wird) 

Die Richtlinie ist gut, aber ein Absatz (d) zur Einbezugnahme von 

Studierenden bei Abschlussarbeiten / Expras etc. wäre wünschenswert 

Die Entkoppelung von Status und maßgeblichem Beitrag ist sehr wichtig, die 

Definition von "maßgeblich" kann im Einzelfall aber schwierig sein. Wie soll 

mit Erstautorenschaften oder Seniorautorenschaften umgegangen werden, 

bei denen ungefähr gleiche Beiträge geleistet wurden? Sind dann geteilte 

Erst-/Letzt-Autorenschaften eine Lösung? Dieser Fall könnte in der Richtlinie 

auch noch betrachtet werden. 

Der notwendige Beitrag für eine Autorenschaft sollte noch stärker / expliziter 

formuliert werden. 

Da es sich um eine Kooperation handelt, wenn aus einer Qualifikationsarbeit 

(MSc, Promotion oder Habilitation) eine Publikation entsteht, die von Seiten 

des/r Professors/in angeboten und begleitet wird, wäre ich in dem Satz:  „Die 

bloße berufliche Position, wie z. B. die einer Lehrstuhlinhaberin bzw. eines 

Lehrstuhlinhabers oder der Leitung einer Forschungseinrichtung, rechtfertigt 

kein Anrecht auf eine Autorenschaft.“  für eine Formulierung, die die 

Verfahrensbeteiligten angemessen benennt:  „Die berufliche Position, wie z. 

B. Studierende, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, 

Professorin/Lehrstuhlinhaberin bzw. Professor/Lehrstuhlinhaber oder Leitung 

einer Forschungseinrichtung, rechtfertigt keinen Anspruch auf eine 

Autorenschaft. “ 
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B.Sc. und M.Sc. Abschlussarbeiten sollten explizit aufgeführt werden. 

Betreuer sollten die Daten nicht ohne die Studierenden publizieren dürfen 

oder nur, wenn die Studierenden ihnen die Daten explizit überlassen, falls 

sie kein Interesse an einer Publikation haben (+ dies sollte schriftlich 

geregelt sein). Unklar ist mir weiterhin, ob das Einwerben finanzieller Mittel 

zur Publikation berechtigt, eine Klärung wäre hier hilfreich. Aktuell stehen die 

Funding Inhaber bei uns auf allen Artikeln drauf mit der Begründung, sie 

hatten die ursprüngliche Idee. Oft, entstehen jedoch ganz neue Studien, in 

die die Person gar nicht involviert war, am Ende dann aber 

Letztautorenschaft anmeldet. 

Aufgaben und Beiträge, welche  Autorenschaft rechtfertigen, sollten explizit 

genannt werden. Es sollte auch eine schriftliche Vereinbarung oder eine 

Erklärung der Beiträge (z.B. CRediT) als Best-Practice vorgegeben 

werden.Die Rolle von Studierenden, nicht nur von Doktoranden, sollte 

ebenfalls aufgenommen werden. 

Anwendung von 13c auf Master/Bachelorarbeiten sowie 

Experimentalpraktika muss genauer spezifiziert werden. Häufig erheben 

Studierende hier Daten zu einem festgelegten Design eines/r Doktoranden/in 

oder Postdocs. Sie analysieren zwar Daten und schreiben ein Manuskript 

(jeweils unter Anleitung), die finale Analyse bzw. der später publizierte Artikel 

wird aber unabhängig davon erstellt. Unter diesen Bedigungen ist 13c nicht 

grundsätzlich anwendbar. Nur wenn echte Ideen der Studierenden in ein 

Paper einfließen, sollten sie als Koautoren beteiligt sein (was auch 

regelmäßig vorkommt). Wenn diese Unterscheidung nicht gemacht werden 

darf, würde ich Studierende nicht mehr an "echter" Forschung (also 

Forschung mit dem Ziel der Publikation) beteiligen. 
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An sich ist die Richtlinie klar, auch wenn einzelne Aspekte (z.B. inwiefern 

Lehrstuhlinhaber o.a. Personen Anrecht auf Mitautorenschaft haben, wenn 

sie relevante Ressourcen/Infrastruktur zur Verfügung stellen oder was der 

Minimalbeitrag für eine Autorenschaft ist) nicht hinreichend berücksichtigt 

werden. Ich finde gerade den Aspekt der konzeptuellen Beiträge spannend: 

Wenn man die eigenen Ideen oder vorläufigen Datenanalysen bspw. in 

einem internen Kolloquium vorstellt und jemand einen guten Hinweis für die 

weitere Arbeit gibt, ist das schon ein relevanter konzeptueller Beitrag für eine 

Autorenschaft?  Außerdem fände ich es sinnvoll, wenn es sich stärker 

etablieren würde, die Rollen und Beiträge der einzelnen Autor*innen (z.B. 

Studienkonzeption, Design, Messung, Literaturrecherche, Schreiben, 

Kommentieren, Datenanalyse etc.) in Publikationen transparent darzustellen. 

Dies könnte auch in die Richtlinie übernommen werden. Ich denke, diese 

transparente Dokumentation der Beiträge kann helfen, ungerechtfertigt 

vergebene Autorenschaften zu identifizieren. 

alles korrekt; nur bei b) muss man bedenken, dass in vielen Fällen ein 

konkretes Projekt auf der Basis bzw. im Kontext eines umfassenden 

Forschungsprogramms eines Leiters/einer Leiterin entsteht und damit, auch 

wenn diese Person nicht in alle Details involviert ist, viele theoretische, aber 

auch methodische Aspekte in das Projekt eingehen, die ganz konkret mit der 

Person im Zusammenhang stehen. Es scheint mir in so einem Fall klar zu, 

dass der geistige Vater/die geistige Mutter, zumal in der Regel auch 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (sonst könnte das Projekt nicht 

statfinden), eine Mitautorenschaft erhält - aber natürlich nur, wenn diese 

Person sich auch aktiv in den Analyse- und Schreibprozess einbringt und die 

Ergebnisse in den Kontext ihres Forschungsprogramms stellt. Das ist meine 

etwas differenziertere Sicht als einfach nur zu sagen, "nur Lehrstuhlinhaberin 

zu sein rechtfertigt keine Autorenschaft". 

- Die Ausschlusskriterien sind zu schwach formuliert. Es sollte z.B. 

drinstehen, dass ein formales Betreuungsverhältnis (Doktormutter, 

Thesisbetreuerin) ALLEIN nicht ausreicht für Koautorschaft) - Vielleicht 

sollten lieber Einschlusskriterien formuliert werden wie bei manchen 

Zeitschriften: Muss mindestens zu zweien dieser 7 Kriterien einen 

substantiellen Beitrag geleistet haben: (1) Konzeption der Untersuchung, (2) 

Verfassen des Manuskripts, (3) Datenerhebung, (4) Statistische 

Datenanalyse, (5) Interpretation der Ergebnisse, (6) Revision des 

Manuskripts aufgrund der 'reviews' ... etc. - Auch sollte vielleicht explizit 

drinstehen, dass die Autor*innenreihenfolge nach dem Gewicht der 

substantiellen Beiträge zur Publikation fabriziert wird und dass es (in der 

Psychologie) z.B. keine 'Chefarztposition' (Letztautor) gibt! 
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Andere Promovierende und Studierenden sollten noch stärker zur Publikation 

ermutigt werden.  Wichtig ist auch, darauf hinzuweisen, dass eine erste 

Ablehnung nicht bedeutet, die Publikation aufzugeben. 

Ich finde sie in Ordnung, denke aber sie sollten für alle Wissenschaften 

gelten. In der Physik und anderen Naturwissenschaften gibt es nicht selten 

Publikationen mit Hunderten Ko-Autoren. Wie bestimmt sich hier der 

angemessene Beitrag eines einzelnen Autors? In der Medizin ist die 

'automatische' Ko-Autorenschaft z.B. von Klinikdirektoren nicht selten. 

Solche disziplinären Unterschiede sind für psychologische 

NachwuchswissenschaftlerInnen in einem interdisziplinären 

BewerberInnenfeld ein Problem. Ich denke daher Bemühungen zur 

Verbesserung der Richtlinie müssen sich auf alle Disziplinen richten. 

Im großen und ganzen: An unseren Institut sind Studierende immer 

Erstautor*innen, wenn Ihre MA-Arbeiten publiziert werden und die 

Autorenschaftskultur ist insgesamt eher inklusiv - 5 bis 6 Autor*innen sind 

keine Seltenheit. Sicherlich ist da auch mal eine fragwürdige 

"Ehrenautorenschaft" aufgrund einer Projektleitung o.ä. dabei, die ggf. nicht 

ganz den Richtlinien entspricht, obwohl (a) unsere Leitungsperson nie auf 

Autorenschaften besteht und diese auch häufig ablehnt mit dem Hinweis 

darauf, dass kein substanzieller Beitrag von ihr dazu geleistet wird, und (b) 

zumindest eine umfassende Überarbeitung des Manuskripts durch alle 

Autor*innen stattfindet.  Ich finde die Richtlinie generell sehr begrüßenswert 

und finde ebenfalls, dass die wissenschaftlichen Leistungen von 

Studierenden stärker honoriert werden sollten.   Generell wäre halt die 

Frage, was eine "geringe" Leistung ist - ich sehe die Unterschiede in der 

interdisziplinären Zusammenarbeit mit Soziolog*innen und Ökonom*innen. 

Dort sind Alleinautorenschaften besonders prestigeträchtig und lange 

Autor*innenlisten eher unüblich. Das blosse, auch mehrfache, Kommentieren 

eines Manuskripts oder die Betreuung einer Arbeit rechtfertigt hier keine 

Koautorenschaft. Ich finde es sprechen Argumente sowohl für restriktivere 

oder inklusivere Autorenschaftskulturen, aber wenn sie unterschiedlich sind, 

kann das die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die vergleichende 

Bewertung wissenschaftlicher Leistungen sicher erschweren. 

Ich stimme zu, dass maßgebliche Anteile durch Koautorenschaft honoriert 

werden sollte und dass das Thema so früh wie möglich angesprochen 

werden sollte, so dass die Regeln allen klar sind und keine unterschiedlichen 

impliziten Annahmen Konflikte schüren können. 
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Häufig werden z.B. Masterarbeiten im Rahmen grössere Forschungsprojekte 

durchgeführt – hier erscheint mir eine Regel der Erstautorenschaft nicht sehr 

sinnvoll, gerade wenn ein Studierender keine wissenschaftliche Karriere 

anstrebt. 

Es wichtig, das Thema transparent zu machen, da häufig die rechtliche Lage 

und die Möglichkeiten unklar sind. 

Eine Dissertation ist etwas anderes als eine Bachelorarbeit, die zumeist in 

kleinem Umfang in einen Artiekl einfließt. Dies rechtfertigt mitunter keine 

Mitautorenschaft. 

Doktoran*innen sollten auf jeden Fall Erstautor*innen sein. Bei Bachelor- und 

Masterarbeiten sehe ich das überhaupt nicht. Es kann durchaus sein und ich 

habe schon mehrmals mit Masterstudierenden gemeinsam publiziert. Doch 

die meisten Studierenden unterstütze ich bereits so intensiv bei den 

vorgegebenen Fragestellungen durch Bereitstellung von Literatur, 

Auswertung der Daten und Empfehlungen für das Schreiben. Von deren 

Masterarbeit zu einer Publikation ist noch mal soooo viel Arbeit. Oft ziehe ich 

aus den Daten eine ganz andere Fragestellung. Für die Abschlussarbeiten 

ist die oft vereinfacht, runtergrbrochen, geändert. Daher sehe ich oft keine 

Bezug mehr zu dem Thema aus der Abschlussarbeit. Manchmal stelle ich 

den Studierenden auch meine selbst erhobenen Daten für Abschlussarbeiten 

zur Verfügung. Wenn sich Studierende in irgendeiner Weise tatsächlich 

einbringen in die Fragestellung, Operationalisierung und Auswertung, dann 

werden sie auch Koautoren. Der letzte Satz in (c) könnte schnell zu 

Missverständnissen führen. 
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Die Richtlinie ist ganz klar sinnvoll für den Wissenschaftsbetrieb 

einschließlich Promovierender. Die Richtlinie ist aus meiner Sicht für 

Studierende allerdings nicht grundsätzlich anwendbar, da diese in 

bestehende Projekte eintreten, die in der Regel bereits fertig ausgearbeitet 

sind (zumindest im Fall meiner Forschung). Die Hilfe der Studierenden bei 

der Datenbeschaffung und vorläufigen Analyse (die Daten muss man ja 

selbst nochmal verarbeiten um sicherzugehen, dass für die Publikation alles 

stimmt) wiegt dann höchstens (und oft nicht einmal) den hohen 

Betreuungsaufwand von Abschlussarbeiten wieder auf. Meist wäre der 

Einsatz studentischer Hilfskräfte bei der Arbeit aus Sicht der Betreuung 

weniger aufwendig, aber damit ist den Studierenden bei der Suche von 

Abschlussarbeiten auch nicht geholfen. Wenn die Studierenden also nur die 

absolut notwendigen Schritte zur Erstellung ihrer eigenen Abschlussarbeit 

abarbeiten, so ist eine Koautorenschaft nicht unbedingt gerechtfertigt. Ich 

sehe ich einen guten Weg diese Art der Beteiligung von Studierenden in der 

Danksagung im Artikel zu würdigen.   Ich sehe einen Sonderfall: Wenn 

Studierende im Rahmen der Abschlussarbeit sehr selbstständig und 

qualitativ hochwertig arbeiten und/oder ihre eigenen Forschungsideen in 

Abschlussarbeiten umsetzen, so ist eine Koautorenschaft in jedem Fall 

gerechtfertigt bzw. sollten die Studierenden dann ermutigt werden eine 

Publikation in Erstautorenschaft anzustreben und das Manuskript selbst zu 

verfassen. Wenn dies aber die Fähigkeiten oder zeitlichen Möglichkeiten 

der/s Studierenden übersteigt und das Manuskript von einer Person aus dem 

Wissenschaftsbetrieb geschrieben wird, so wäre eine Koautorenschaft für 

die/den Studierende(n) angemessen. 
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Die lange Liste von Kategorien, wie jemand an einer Publikation beteiligt sein 

kann, lässt ohne weitere Detaillierung keine sinnvolle Einschätzung zu, ob 

die Arbeit für eine Autorenschaft ausreicht. "Maßgeblich" ist das 

entscheidende Wort. Wenn ein Team von 30 Hilfskräften in einem großen 

Projekt jeweils 50 Stunden lang Daten erhebt, dann ist eine Koautorenschaft 

m.E. weniger gerechtfertigt als wenn eine einzelne Person im Rahmen ihrer 

Abschlussarbeit 30 Stunden lang Daten erhebt. Usw. 

 

Studierende:  

 

Vage / Unklar Zu wenig konkret 

Zu unspezifisch 

Zu ungenau, die Grenze zwischen "maßgeblich" und "gering" beteiligt 

wird nicht deutlich 

Zu schwammig: was heißt "maßgeblich" oder "spiegeln den Anteil korrekt 

wieder"? Das überlässt doch den Autoritätspersonen (z. B. 

Betreuer*innen der Abschlussarbeiten) die Entscheidung, was 

maßgeblich ist oder nicht. 

zu schwammig formuliert 

zu a) was bedeutet "maßgeblich daran beteiligt"? Nicht so klar definiert 

zu b) finde ich gut! zu c) und was ist mit Bachelor- und Masterarbeiten? 

Ziemlich ungenau formuliert, z.B. "maßgeblich beteiligt" 

wirkt eher wie eine vage Empfehlung ohne klare Vorgabe. Wann wird wer 

wie erwähnt? 

Wie viel ist "maßgeblich" daran beteiligt? Ich finde es gut, dass 

Doktorierende als Erstautorinnen erwähnt werden 

Wie genau ist denn maßgeblich definiert? Welche der Einzelteile aus der 

vorherigen Umfrageseite werden denn mindestens benötigt? Gibt es 

unterschiedliche Gewichtungen der Bausteine?  Was genau ist ein 

geringer Beitrag? Reicht es schon aus, das Deckblatt designt zu haben? 

Zählt die Erhebung im Labor als gering oder maßgeblich? Ohne Sie gäbe 

es ja schließlich keine Daten, jedoch ist es auch nicht wieder keine 

wirklich "hochwertige" Arbeit, Probanden vor einen PC zu setzen und 
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kurz den Ablauf zu erklären, obwohl dies mitunter ja mehrere 

Stunden/Tage benötigt. Ich finde diese beiden Bereiche sehr schwammig 

und würde mir eine genauere Definition/Beschreibung wünschen. 

Was bedeutet maßgeblich, also wann ist es genug? Manche 

Formulierungen erscheinen etwas wage. 

Viele Fragen/Sachverhalte werden können juristisch verschieden 

ausgelegt werden oder sind gar nicht geregelt, z.B. was ist eine 

Beteiligung und wann ist sie maßgeblich? 

unkonkret, was genau heißt "maßgeblich" 

Uneindeutig, da oft sehr viele Personen in ganz verschiedenen 

Prozessen/Phasen beteiligt 

Sinnvolle Richtlinie, teilweise allerdings eher schwammig und ungenau 

formuliert. Eine Überarbeitung oder Klarstellung würde evtl. helfen, die 

Situation klarer zu machen. 

Sie müsste sehr viel konkreter ausformuliert werden. 

Sie lässt einiges an Spielraum für lockere Auslegungen, damit bestimmte 

Personen nicht als Ko-Autor*innen genannt werden müssen. Expliziter 

Bezug auf Studierende fehlt. Keine genaue Definition, was denn eine 

"maßgebliche Beteiligung" ist, da ist die Formulierung allgemein sehr 

schwammig 

Sie könnte genauer regeln, welche Schritte der Forschungsarbeit als 

"maßgeblich" anzusehen sind und klar benennen, ab wann eine (Ko-

)Autorenschaft und wann "nur" ein Verweis/eine Erwähnung angemessen 

ist. Ansonsten stellt sie eine gute Richtlinie dar und schützt die Rechte 

der Betroffenen. 

Sie ist zu wenig konkret und kann letztendlich ausgelegt werden, wie 

di*er einzelne Erstautor*in das möchte. Zum Beispiel: Bis wohin gehen 

"geringe Beiträge", die "nur" zu einer Anmerkung in Form einer Fußnote 

o.ä. führen? 

Sie ist sehr schwammig, es gibt konkrete SItuationen, wie in dieser 

Umfrage erörtert, die aber von der Richtlinie nicht geklärt werden. Was ist 

maßgeblich? Welche Bereiche sind Hiwi-Alltag, welche sollten mit einer 

(Ko-)Autor*innenschaft belohnt werden? Diese Dinge sind unklar, was 

nur denjenigen nutzt, die eh schon den Lehrstuhl haben und auf ihre 



225 

Publikationen kommen müssen. Dabei fällt der involvierte Mittelbau unter 

den Tisch. 

Sie ist etwas undeutlich, was explizit die Studierenden angeht. 

Sehr vage, und gerade Abschnitt b) ist völlig unrealistisch 

Sehr vage 

Sehr schwammig, denn "maßgeblich beteiligt" ist Auslegungssache 

Sehr faire Richtlinie die aber auch viel offen lässt . (Zb ab wann ist etwas 

ein „geringer Beitrag“ zu einer Forschungsarbeit und ab wann vielleicht 

mehr als das 

Scheint ganz gut zu sein, könnte in manchen Punkten aber eventuell 

noch konkreter sein? Bietet meiner Meinung nach 

Interpretationsspielraum. 

Relativ schwammig finde ich den Begriff "maßgeblich beteiligt zu sein". 

Gut ist, dass formuliert wurde, dass eine leitende Position keine Anrecht 

auf Autorenschaft allgemein gewährt. 

Recht ungenau formuliert - wen betrifft sie genau? 

recht schwammig formuliert; "Auslegungssache" 

Nicht klar ersichtlich, was genau mit "maßgeblich beteiligt" oder "geringe 

Beiträge" bedeutet 

Nicht genau definiert, was als maßgebliche Beteiligung zählt, ab wann 

man also ein Recht darauf hat als Koautor*in aufgeführt zu werden. Eine 

genaue Aufzählung der Aufgaben, die einen dazu berechtigen wären 

hilfreich. 

nicht detailliert genau.  was heißt maßgeblich beteiligt? 

Mir scheint er schwierig objektiv zu beurteilen, ob bzw. Wer maßgeblich 

beteiligt war an einer Arbeit und wer nicht also wo genau soll man da wie 

eine Grenze ziehen 

Maßgeblich beteiligt ist sehr schwammig formuliert. Was konstituiert 

einen "maßgeblichen Beitrag", dass solte geklärt werden. 



226 

Maßgeblich beitragen ist sehr vage formuliert, besser wäre es wenn auch 

definiert würde, was maßgeblich bedeutet. Sonst kann die Richtlinie am 

Ende immer so ausgelegt werden, wie es gerade passt. 

lässt viel Interpretationsspielraum 

lässt recht viel Spielraum/Interpretationsfreiraum 

klingt sinnvoll, ist aber ein bisschen schwammig formuliert 

Klingt plausibel, aber auch sehr schwammig. Es ist nicht klar 

beschrieben, ab welcher Arbeitsleistung man erwähnt werden darf. 

klingt erstmal plausibel, ist aber auch ziemlich schwammig --> welcher 

Beitrag reicht denn aus für eine Ko-Autor*innenschaft? 

keine klare Definitionen, unklar was z.B. "maßgeblich daran beteiligt" 

einschließt 

Ist relativ allgemein gehalten, viel Interpretationsraum, uneindeutig 

Ich finde gut, dass explizit genannt wird, dass der Koautor:innenschaft 

nicht abhängig vom Status sein soll.  "Maßgebliche Beteiligung" ist 

allerdings ein wenig schwammig und sicher sehr unterschiedlich 

auslegbar, woraus sich Ungerechtigkeiten ergeben können. 

Ich finde es schlecht, dass "maßgeblich daran beteiligt" nicht definiert ist. 

Das ist sehr verschieden auslegbar, ähnlich wie Absatz b) "Geringe 

Beiträge zu einer Forschungsarbeit..." 

Ich finde es ist nicht gut definiert wann man Autor/in ist. Was bedeutet 

denn maßgeblich? 

Ich finde es eine wichtige und gute Richtlinie, jedoch sollte weiter 

spezifiziert werden, ab wann es sich um eine Koautorenschaft handelt. 

Und wie viel Leistung denn "maßgeblich" ist. 

Ich finde die Richtlinie insgesamt wichtig und sinnvoll, wobei ich 

allerdings auch der Meinung bin, dass an einigen Stellen klare 

Spezifikationen fehlen. Ab wann ist man bspw. "maßgeblich beteiligt"? 

Ich finde die Idee sehr gut und sinnvoll, jedoch fehlt eine genaue 

Ausführung was "selbst durchgeführt", "maßgeblich daran beteiligt" und 

"geringe Beiträge" genau bedeutet. Ich habe schon im Rahmen eines 

Hiwi-Jobs an einer großen Studie gearbeitet und viele Stunden 

Literaturrecherche betrieben sowie Texte korrigiert, Grafiken erstellt und 

Daten erhoben. Ich fände es auch angemessen, wenn jegliche Beteiligte 
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an einer Arbeit zumindest in den Fußnoten erwähnt werden würden. 

Ich denke, dass der Punkt "maßgebliche Beteiligung" ein sehr dehnbarer 

Begriff ist und eine genauere Definition dessen hilfreich wäre. 

Gut geregelt, jedoch kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich viel 

Interpretationsspielraum bietet 

Gut dass es so eine Richtlinie gibt. Es ist aber unklar, was eine 

"maßgebliche" Beteiligung ist 

Für mich, die das das erste Mal liest, klingen alles Richtlinien sehr grob. 

Es gibt keine Definition und somit Umfang des Leistungsbeitrages, der 

gekennzeichnet werden soll. Ich frage mich, wenn ich als Hiwi Daten 

erhebe, ob das schon ein Leistungsbeitrag zur Kennzeichnung darstellt. 

Für mich hört sich das sinnvoll und gerechtfertigt/ gerecht an. Allerdings 

frage ich mich, was mit "geringe Beiträge" gemeint ist. Geht es dabei um 

die Qualität/ den Anspruch des Beitrages oder um den dahinterstehenden 

Arbeitsaufwand? 

Formulierungen wie "maßgeblich" oder "korrekt wiederspiegeln", lässt 

sehr viel Interpratationsspielraum, was es schwierig macht, die eigene 

(Ko)Autor*innenschaft zu rechtfertigen bzw. begründen, wenn es um 

Konflikte diesbezüglich geht. 

finde ich gut, könnte aber vielleicht etwas genauer formuliert werden (z.B. 

was sind "geringe Beiträge") 

etwas unpräzise, lässt Punkte offen 

Etwas unklar formuliert - hier gibt es viele Aussagen, über die sich bei 

einem möglichen Konflikt gestritten werden könnte 

Etwas undurchsichtig was "maßgeblich daran beteiligt" konkret bedeutet 

Etwas grob formuliert. 

Es wirkt gut geregelt. Allerdings würde es wahrscheinlich besser sein, 

genauer einzuordnen, was wie viel Beitrag ist. 

Es lässt immer noch viel Freiraum/Unklarheiten die unterschiedlich 

ausgelegt werden können. Aber sehr gut, dass es sowas gibt. 
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Es ist schiewerig zu definieren, was "maßgeblich daran beteiligt" 

bedeutet 

Es ist kompliziert und undurchsichtig 

Es ist halt nicht klar definiert ab wann man „maßgeblich“ mitgewirkt hat. 

Es fehlen genauere Präzisierunge betüglich des maßgeblichen Anteils, 

welche zum Beispiel in der Umfrage abgefragt wurden. 

Es fällt nicht einmal das Wort Studierende. (a) suggeriert, dass nur fertig 

ausgebildete Psycholog*innen (M.Sc.) publizieren dürfen. Alles sehr 

schwammig. Was heißt den selbst durchgeführt? Was heißt maßgeblich 

beteiligt? Bis wann ist ein Beitrag gering? Ab wann nicht mehr? Ist halt 

trotzdem noch besser als gar nichts 

Es bleibt sehr schwammig, wie groß etwa ein maßgeblicher Beitrag ist. 

Enthält zu wenig Details, was bedeutet "maßgeblich" oder 

"hauptsächlich" - müsste spezifiziert werden 

Eine "maßgebliche Beteiligung" ist in einem gewissen Rahmen 

Auslegungssache 

Doch unklar, wie viel man gemacht haben muss, um beteiligt zu werden. 

Die Richtlinien sind, meiner Meinung nach, zu schwammig formuliert. Ich 

finde gut, dass bei (b) versucht wird, der möglichen Ausnutzung aufgrund 

eines Machtgefälles zwischen Forschenden und anderen Beteiligten 

entgegen zu wirken. Allerdings denke ich, dass der Großteil der in den 

Richtlinien angesprochenen Punkte sehr unterschiedlich ausgelegt 

werden kann, da die Formulieren sehr allgemein gehalten sind und 

vermutlich nicht genug Menschen über ihre Rechte, 

Ansprechpartner*innen etc. bezüglich dieses Themas informiert sind. 

Dies sehe ich nicht als Fehler der Forschenden. 

Die Richtlinien sind meiner Meinung nach nicht konkret genug formuliert. 

Sie lassen viel Ermessensspielraum bezüglich der Frage, wie groß ein 

Anteil an Leistungen für die Rechtfertigung einer Ko-Autorenschaft sein 

muss. Positiv erachte ich jedoch, dass die Richtlinien klar herausstellen, 

dass die berufliche Position kein automatisches Anrecht auf 

Autorenschaft bewirkt. 

Die Richtlinie sollte auch wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen des 

Bachelor- und Masterstudiengangs berücksichtigen und konkretisieren, 

was alles unter "maßgebliche Beteiligung" fällt. 
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Die Regel könnte für Studierende noch konkretisiert werden. Es bleibt viel 

Handlungs/Interpretationsspielraum. Aber es sit gut dass es sie gibt! 

Die maßgebliche Beteiligung ist entscheidend, zumal schwer zu sagen 

ist, was "maßgeblich" genau heißen mag. 

Die Grundidee finde ich begrüßenswert, die Formulierungen scheinen 

aber sehr wage. 

Die Formulierung "maßgeblich daran beteiligt" ist unklar, und lässt 

Spielraum der zu Konflikten führen kann. 

Die Floskel in (a) "...wenn sie die Arbeit selbst durchgeführt haben oder 

maßgeblich daran beteiligt waren." finde ich zu ungenau formuliert. Dies 

ist mir beim Beurteilen der verschiedenen Aufgabenbereiche in Bezug auf 

die (Ko-)Autor*innenschaft aufgefallen. 

Der Satz "maßgeblich daran beteiligt" klingt sehr vage und kann 

sicherlich auch unterschiedlich interpretiert werden. Da fände ich es auf 

jeden Fall hilfreich, bessere und vor allem genauere Richtlinien zu haben. 

Der Ausdruck “maßgeblich beteiligt” ist sehr schwammig 

Das Ausmaß an Mitarbeit ist unklar geregelt. 

Befürworte ich grundsätzlich, ich finde aber auch dass die Richtlinie 

einige Auslegungen insofern zulässt, dass hierarchisch höher gestellte 

Wissenschaftler*innen ihren Beitrag stets rechtfertigen können, um sich 

(oft als letzte*r) Ko-Autor*in nennen zu lassen. Z.B sie bieten an das 

Projekt zu begleiten/betreuen und sind dann aber kaum erreichbar und 

reagieren nicht auf Absprachen bezüglich der Manuskript Review etc. Am 

Ende steht dann ihr Name drauf, weil es geplant war, dass sie einen 

Beitrag leisten, der aber nicht zustande gekommen ist oÄ. 

Absatz a ist mir zu unspezifisch. Absatz b und c empfinde ich positiv. 

> relativ unkonkret, was genau unter 13 a fällt 

(a) sehr lose formuliert (--> Was bedeutet maßgebliche Beteiligung???), 

(b) finde ich gut definiert, (c) keine Meinung 

„Maßgeblich beteiligt“ kann sehr subjektiv interpretiert werden und lässt 

somit eine Grauzone bzw. ein Definitionsdefizit offen, dass Streitpotenzial 

birgt. 

maßgeblich daran beteiligt ist sehr vage formuliert, hier besteht meiner 
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Meinung nach Verbesserungspotential 

- Erscheint für mich eine sehr gute Richtline - Ist etwas schwammig 

darüber, ab wann man maßgeblich beteiligt ist (sind ja aber auch 

Gesetze generell so) 

Umsetzung / 

Praxis 

zu a: es ist halt ziemlich vage, was eine "maßgebliche" Beteiligung ist zu 

b: auch wenn ich hier persönlich noch keine Konflikte hatte, hab ich es 

über meine Arbeit als SHK bei anderen beobachten können, 

letztendendes kann es dann noch passieren, dass Professor*innen eine 

Erstautor*innenschaft durchdrücken und das klappt, weil andere 

abhängig von ihnen sind. Es gab an dem Lehrstuhl an dem ich arbeite 

den Fall, dass eine Doktorandin noch ein Paper als Erstautorin 

veröffentlichen musste um ihre Promotion abzuschließen, der Prof hat 

aber durchgedrückt, dass er Erstautor wird, obwohl sie die Studie geplant 

und durchgeführt hat, die Analysen selbst gemacht hat und das 

Manuskript geschrieben hat. Sie hat aufgrund des Konflikts dann 

gekündigt, ob sie ihre Promotion anderweitig fertigstellt weiß ich nicht zu 

c: in meiner wahrnehmung ist es üblich, dass Doktorand*innen 

Teilaspekte ihres Projekts von Masterand*innen durchführen lassen, das 

wird hier nicht gut geklärt 

Wäre gut, wenn sie auch umgesetzt werden würde bzw. wenn überhaupt 

jeder wüsste was drin steht (Kommunikation) 

Studierenden wird kein Wissen im Rahmen des Studiums hierzu 

vermittelt, was ich als kritisch bewerten würde. Ich denke, dass ein 

offener Umgang mit diesem Thema von großer Bedeutung ist, da ich 

vermute, dass Studierende Hemmungen haben dieses Thema im 

Rahmen der Mitarbeit an Publikationen selbstständig anzusprechen. 

Sollte eigentlich ausreichen, um entsprechende (Ko-)Autorenschaften 

selbst von Studierenden zu ermöglichen, scheint in der Praxis aber selten 

der Fall zu sein (z.B. stehen oftmals Professoren an letzter Stelle auf 

Publikationen obwohl sie keinen maßgeblichen Anteil an der Arbeit / 

Publikation haben) 

sinnvoll. Eigentlich gut geregelt, sieht in der Realität aber oft anders aus? 

Sinnvoll, aber praktisch aufgrund der Abhängigkeit von dem Betreuer oft 

nicht umsetzbar 

Sinnvoll, aber ich denke, dass did wenigsten Studierenden davon wissen 

sie wird oft nicht eingehalten gerade bei Senior Researchern im Vergleich 

zu Hilfskräften 
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Sie klingt gut, aber ich habe das Gefühl, dass die Praxis nicht viel mit 

dieser Richtlinie zu tun hat (v.a. in Bezug auf die berufliche Position, 

besonders Lehrstuhlinhaber*innen). 

Schwierig für Studierende als Argumentationsgrundlage 

Richtlinie halt, sehr allgemein, deckt wie immer nicht alle Fälle ab, lässt 

Interpretationsspielraum. Und letztendlich zählt die Tradition wo man 

arbeitet und forscht mehr als eine Richtlinie von irgendwelchen Leuten 

(auch wenns der DGP ist). Trotzdem gut eine zu haben die eben doch 

eine Richtung vorgibt. 

Punkt (b) scheint mir in der Realität sehr kritisch zu sein, also der Aspekt 

mit "bloße berufliche Position..." - habe nicht das Gefühl, dass das zutrifft. 

Sonst fällt es mir schwer einzuschätzen wie gut das ist. Die Regelungen 

klingen an sich schlüssig, aber wer prüft das? wie wird es ausgelegt? und 

kann man das villeicht präziser formulieren? 

meiner Meinung nach entspricht dies nur zu Teilen den realen 

Verhältnissen 

maßgeblich ist sehr schwammig, der Anteil den Studierende geleistet 

haben wir dann einfach immer per se als nicht maßgeblich angesehen. 

Studierende kommen in diesem Kontext gar nicht vor. 

Klingt sehr fair. Sollte vorbeugen, dass Personen nur aufgrund ihrer 

Pisition Erstautoren sind. Wie sehr sich daran in der Praxis gehalten wird 

kann bin ich mir unsicher. 

Klingt sehr fair gegenüber allen Beteiligten. Kann mir aber vorstellen, 

dass es in der Praxis nicht so gehandhabt wird (z.B. betreuende von 

Abschlussarbeiten sich in jedem Fall als Erstautor*in sehen, auch wenn 

der/die Studierende den Großteil der Arbeit gemacht hat, vgl. (b)). 

Klingt gut, wenn es in der Praxis auch so umgesetzt wird. 

Klingt für mich korrekt und gut, wird jedoch in Realität selten so 

gehandhabt nach meinen eigenen Erfahrungen 

Klingt fair, wird in der Praxis meiner Erfahrung nach aber leider ganz 

anders gemacht... Enthält außerdem keine detaillierten Infos, sodass zu 

viel Interpretationsspielraum bleibt. 

Ist unrealistisch, weil ich es in der Praxis anders erlebt habe 

insbesondere Abschnitt b ist wichtig, wird aber oft übergangen 
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Insbesondere 13(b) ist sehr wichtig. Fraglich ist nur, ob das so tatsächlich 

auch gelebt wird. 

In meinem Empfinden erhalten Professoren oftmals die Mitautorenschaft 

an sehr vielen Artikeln, an denen sie ggf. nicht angemessen beteiligt 

waren, als dass dies eine Mitautorenschaft rechtfertigen würde.  c) sollte 

auch für Bachelor- und Masterstudierende geltend gemacht werden, 

sobald eine Publikation auf der Durchführung einer Studie innerhalb der 

Bachelor- oder Masterarbeit erfolgt. 

In der Theorie okay, wird aber meiner Meinung/Erfahrung nach nicht 

konsequent durchgesetzt. 

In der Realität geht es nach meinem Gefühl doch mehr um Hierarchie 

und Status, als um das Maß des Aufwands, den jemand in die Publikation 

gesteckt hat. 

Ich kannte diese Richtlinien nicht, aber habe es in der Praxis bisher 

anders erlebt. 

Ich halte die Richtline in ihren Grundzügen für sehr sinnvoll und fair. Sie 

gewährleistet "Nachwuchswissenschaftlern" ihre Arbeit für sich zu 

beanspruchen. Eine Nennung geringer Beiträge in den Fußnoten halte 

ich für angemessen, da sie Mithilfe nicht negieren. Auf der anderen Seite 

lassen sie den Hauptverantwortlichen ihre Anspruch auf die Arbeit, 

insbesondere da ich davon ausgehe, dass niemand eine 

Wissenschaftliche Arbeit vollkommen alleine bewältigen kann. Lediglich 

im Punkt c sehe ich eventuelle Schwierigkeiten, je nach dem wie 

Diskussionen mit und von Betreuern aus geführt werden und hier 

nochmal verstärkt auf das Nicht-Ausnutzen der Doktorand*innen geachtet 

werden sollte. Das Problem sehe ich weniger in der Richtline c selbst, 

sondern möglicherweise mehr in der praktischen Umsetzung in 

bestimmten Einzelfällen. 

Ich hab das Gefühl, die Richtlinie ist sehr gut, geht aber an der Praxis der 

Wissenschaft (wer zahlt, hat Recht), etwas vorbei, ebenso an anderen 

materiellen Zwängen des Wissenschaftsbetriebs (kumulative Promotion 

zB, WissZeitVertragsG). Also gute Idee, aber irgendwie wird sie nicht so 

umgesetzt. 

Ich finde sie per se sinnvoll, für mich ist der Satz "wenn sie die Arbeit 

selbst durchgeführt haben oder maßgeblich daran beteiligt waren." aber 

deutlich zu schwammig. Hier fehlen mir klare Angaben, was "Arbeit selbst 

durchgeführt" bzw. "maßgeblich" ist (Fängt das an dabei, wenn man als 

HiWi-Flyer in der Uni aushängt? Oder reich bspw. die komplette 

Rekrutierung von Probanden im Rahmen der HiWi-Tätigkeit aus? etc.). 

Beide Formulierungen geben soviel Spielraum für Auslegung, dass jeder 

Studien-Verantwortliche sich das selbst hinlegen kann, insbesondere im 
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akademischen Rahmen, in dem hierarchische Strukturen eben noch 

vorherrschen und i.d.R. das Wort des Professors gilt. Dadurch ist die 

gesamte Richtlinie für mich als Studenten leider nahezu nutzlos (außer, 

dass ich wüsste, dass wenn jemand mir klar sagt, dass ich einen 

"maßgeblichen" Beitrag geleistet habe, ich dann darauf bestehen 

könnte). 

Ich finde sie gut, habe aber den Eindruck, dass sie nicht immer 

angewendet wird. 

Ich finde sie gut, aber habe das Gefühl oft beanspruchen 

Lehrstuhlinhaber oder Abteilungsleiter trotzdem die Koautorenschaft, und 

viel arbeitende Hiwis werden nicht beteiligt. 

Ich finde gut, dass das orientiert an Leistung und Ausmaß des Beitrages 

ist und nicht der Person an sich. Das ist sehr gut und sollte so umgesetzt 

werden um Diskriminierungen zu verhindern (z.B. aufgrund der 

Berufserfahrung, oder des Geschlechts). Allerdings habe ich Sorge, weil 

"maßgeblich daran beteilgt" nicht näher definiert ist, dass Personen mit 

höherem Berufsstand/Macht, dass dann so für sich auslegen dass wir 

Student*innen eben keinen maßgeblichen Beitrag leisten. 

Ich finde es sollte noch konkreter dargestellt sein, welche Leistungen mit 

einbezogen werden sollten oder vielleicht sogar müssen (s. Umfrage). 

Letztendlich wird die Einhaltung (z.B. dass der wiss. Status die 

Reihenfolge nicht beeinflusst oder dass Personen die nicht maßgeblich 

beteiligt waren nicht erwähnt werden) aber wohl auch nicht hinreichend 

kontrolliert. 

Ich finde es richtig und wichtig Absatz b zu ennen. Auch in Absatz c die 

Aussage, dass die Autor*innenschaft so früh wie möglich diskutiert 

werden soll. Was ich schwierig finde, ist die Formulierung "maßgeblich", 

weil ich mir vorstellen könnte, dass das als Argument genutzt wird, um 

Menschen ihre Koautor*innenschaft zu verweigern. Gerade in 

Machtverhältnissen wie bei Praktika oder Abschlussarbeiten würde ich 

zumindest dann schnell beigeben, wenn jemand mir sagen würde, dass 

ich ja nicht maßgeblich beteilgt war an einer Arbeit, sondern nur ein 

bisschen. 

Ich finde es gut, dass es eine Richtlinie gibt, da ich mir vorstellen kann, 

dass es häufig Konflikte bezüglich der (Mit)Autorenschaft gibt. Allerdings 

ist meiner Meinung nach nicht eindeutig herauszulesen, was 

"masßgeblich beteiligt" konkret bedeutet und was alles darunter fällt. In 

dem Fall scheint das dann auch wieder Auslegungssache zu sein und 

dafür sorgen, dass es Streitigkeiten gibt oder Personen gar nicht wissen, 

dass sie Anrecht auf Autorenschaft haben könnten.  In meinem 

persönlichen Fall war von vorhinein kommuniziert worden, dass für 
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studentische Hilfskräfte, auch wenn sie Organisation, Rekrutierung und 

Datenerhebung durchführen, keine Erwähnung finden werden (also auch 

keine Fußnote o.ä.). Begründet war das (wenn ich mich recht daran 

erinnere) nicht wirklich und schien fast darauf geschoben zu werden, 

dass wir dafür ja bezahlt werden. 

Ich finde es gut, dass der Status keine Rolle spielen soll. Gute Ideen oder 

z.B. ein geschickter Umgang mit neuer Datenanalyse-Software können 

auch von Hiwis oder Praktikanten kommen. Ich frage mich, wie ich 

feststelle, dass mein Beitrag schon groß genug ist, damit ich erwähnt 

werde. Und was die impliziten sozialen Regeln hierfür sind; wäre es 

manchmal richtig, auf eine Namensnennung zu bestehen? Unter meinen 

Kommilitonen (im Bachelor) kenne ich keine Person, die ihr solches 

Recht schon vehement geltend gemacht hätte (die Modelle fehlen). 

Ich finde es gut, dass der akademische Status keine Rolle spielen soll. 

Gefühlt würde ich aber sagen, dass das nicht immer ganz eingehalten 

wird bzw. der Wahrheit entspricht. 

Ich finde die Richtlinie sehr deutlich und gut formuliert. Ich hätte 

allerdings die Befürchtung, dass Autor*innenschaften inflationär vergeben 

werden. 

Ich finde die Regelung klingt gut, leider ist es in der Relatität anders. 

ich empfinde die Richtlinie als gut, habe jedoch nicht das Gefühl, dass 

sich in der Realität daran gehalten wird. 

Ich denke, viele der Erstautorenschaften werden durchaus durch den 

beruflichen Status beeinflusst und eher den Personen mit höherem 

Abschluss oder Status gewährt. Viele Studierende denken meiner 

Erfahrung nach nicht mal über die Publikation Ihrer Abschlussarbeiten 

oder der Koautorenschaft an dem Projekt zu dem ihre Abschlussarbeit 

zählt nach, da man sehr wenig Informationen dafürber bekommt. Ich 

würde es als gerechtfertigt ansehen, wenn auch Bachelor- oder 

Masterstudierende als Koautor:innen anerkannt werden, wenn Ihre Arbeit 

einen substantiellen Beitrag zu der Publikation geleistet hat. Ich kann 

mich an kein Paper erinnern, in dem in einem Vorwort oder einer Fußnote 

die Mitarbeit von Studierenden in Form geringer Beiträge zu einer 

Forschungsarbeit wie Bachelorarbeit oder Masterarbeit gekennzeichnet 

wurden. In den Richtlinien ist sehr viel Interpretationsspielraum enthalten, 

Rechte von v.a. Studierenden im Bachelor oder Master kann man nicht 

gut herauslesen und auch was geringe Beiträge oder maßgebliche 

Beteiligung sind, ist nicht genau definiert. 
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Ich denke vor allem Punkt (b) und (c) werden nicht regelmäßig in der 

Praxis durchgeführt und man redet wahrscheinlich auch meist zu spät 

über die Reihenfolge der Autoren, weshalb es da zu so vielen Konflikten 

kommt. 

Ich denke nicht, dass Absatz (13b) immer erfüllt wird. Ich habe von 

mehreren WiMis mitbekommen, dass sich WissenschaftlerInnen in 

manchen Arbeitseinheiten gegenseitig Koautorenschaften zuschieben, 

indem sie das Manuskript editieren. Meiner Meinung nach ist das nicht 

immer gerechtfertigt, denn es ist einfach, über einen fremden Text 

drüberzulesen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Allerdings ist 

es schwierig abzugrenzen, ab wann dieser Beitrag eine Koautorenschaft 

rechtfertigt, da Editierung ein Paper wesentlich verbessern kann. 

Außerdem habe ich mitbekommen, dass DoktorandInnen ihre 

Erstautorenschaft "aufgegeben haben" (oder aufgeben mussten? - das 

weiß ich nicht), damit ihr(e) BetreuerIn die Erstautorenschaft einheimsen 

können. Bei mir ist der Eindruck entstanden, dass es manche PostDocs 

auf hochrangiger Position gibt, die möglichst viele Projekte 

"koordinieren", und MitarbeiterInnen den Mehraufwand der Arbeit 

machen lassen, aber die MitarbeiterInnen nicht immer and Endprodukt 

beteiligen wollen. Das ist sehr schade.  Abschließend bin ich der 

Meinung, dass die Richtlinie genauer auflisten sollte, welche 

(Kombination von) Arbeitsbeiträge(n) dazu berechtigt, als KoautorIn 

aufgelistet zu werden. 

Ich denke es ist ein guter Ansatz, müsste aber eventuell detaillierter 

geregelt werden, damit keine Konflikte entstehen bzw. Das Machtgefälle 

zwischen Professoren / PIs und Studierenden bei den Diskussionen über 

Autorschaft keine Rolle mehr spielt. 

Ich denke das der berufliche Status einer Person sehr großen Einfluss 

auf die Stelle, an der man als Autor aufgeführt wird oder nicht, und auf 

die Tatsache ob man überhaupt jemals mit aufgeführt werden wird oder 

nicht, hat. 

Ich bin nicht sicher, ob die Richtlinie immer so eingehalten wird, 

insbesondere in Bezug darauf, dass die bloße berufliche Position keine 

Autorenschaft an einer Publikation rechtfertigt. 

Hat nicht-Einhaltung Konsequenzen? 

Habe schon in unzähligen Studien mitgeholfen und wurde nirgens 

erwähnt. Echt schade. 

gut formuliert, aber im Alltag nicht sonderlich relevant, da unverbindlich 



236 

Gerade für Studierende habe ich den Eindruck, dass sie nicht umgesetzt 

wird. Zum Einen weil wir nicht selbstbewusst für unsere Rechte einstehen 

können, wenn wir nicht genügend darüber informiert wurden. Zum 

anderen, weil vieles im Ermessen der wissenschaftlichen Mitarbeitenden 

liegt, die es meiner Meinung nach oft eher so auslegen, dass eine 

Abschlussarbeit nicht genügend Beitrag zu einer Publikation leistet. 

Finde sie gut, aber sie muss auch wirklich umgesetzt werden. 

Finde ich sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass in der Praxis oft 

Lehrstuhlinhaber*innen als Koautoren aufgeführt werden, auch wenn sie 

nur einen sehr geringen Beitrag geleistet haben. 

Es ist gut, dass vermerkt wird, dass nicht jeder Professor, nur weil er 

Professor ist, automatisch eine Ko-Autor/innenschaft erhalten sollte. 

Leider sehe ich, dass es in der Realität anders aussieht. Ein Professor, 

nur weil er mal eine Frage zum Thema beantwortet oder den Artikel 

einmal probegelesen hat, wird automatisch am Ende der Arbeit erwähnt. 

Als Hiwi (der die Hauptaufgabe trägt, dass es überhaupt Daten zur 

Analyse gibt) wird sie nicht mal an letzter Stelle angeboten. Das soll 

gerecht sein? 

Es ist gut, dass es sie gibt, aber sie ist nicht ausreichend. Studierende 

sollten explizit auch genannt werden und es sollte eindeutigere 

Bestimmungen dazu geben, was z.B. eine "maßgebliche" Beteiligung 

konkret bedeutet. Gerade Punkt b) wird z.B. soweit ich das mitbekommen 

habe in der Praxis meistens ignoriert, v.a. wenn di*er Lehrstuhlinhaber*in 

recht bekannt ist oder einfach dreist die Arbeit der Mitarbeitenden 

ausnutzt, um mehr zu publizieren. Und durch das Hierarchiegefälle kann 

man sich als Studierende*r oder Doktorand*in nicht dagegen wehren, 

auch wenn es theoretisch entsprechende Gremien oder Instanzen gibt, 

an die man sich wenden kann. 

Durch die Formulierung "maßgeblich" bleibt die Frage nach dem 

Schwellwert weiterhin ungeklärt und liegt im Ermessen der betrachtenden 

Person. Zugegeben ist es allerdings auch schwierig, "harte" Grenzen 

(z.B. im Sinne von Mindest-Prozentanteilen) festzulegen und 

umzusetzen. Der Publikationsdruck für die akademisch Tätigen ist 

immens, was unrechtmäßige Beanspruchung von Arbeitsleistungen 

natürlich nicht rechtfertigt, aber für mich ein wesentliches Problem 

darstellt. Die Richtlinie ist eine ungefähre Empfehlung, ohne Negativ-

Konsequenzen bei Verstößen o.ä. 

Die Vorschrift ist eigentlich gut formuliert. Die umsetzung ist denke ich 

aber in Realität nicht so. 
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Die Richtlinie schließt für mich Hiwis explizit mit ein, es ärgert mich, dass 

meine Leistungen als Hiwi nie als Mitautorenschaft/Erwähnung in 

Fußnote gekennzeichnet wurden. 

Die Problematik mit der hohen hierarchischen Position ist nicht eindeutig: 

wenn ein Institusleiter sich beispielsweise als Erstautor nennt, obwohl er 

nicht an dem Projekt selbst gearbeitet hat, so kann er es als maßgebliche 

Beteiligung bezeichnen, dass das Projekt nur durch seine Leitung des 

Instituts an ebendiesem durchgeführt werden konnte. 

die maßgebliche Beteiligung ist eine schwierige Formulierung. Ich habe 

selbst erlebt, dass es Projekte gibt, wo Bachelor- oder Masterstudenten 

an Forschungsprojekten von Doktoranden oder ihren Dozenten 

mitarbeiten (im Sinne von VPs rekrutieren) und finde es ehrlich gesagt 

etwas kritisch, dass dieser Fall wohl unter "keine maßgebliche 

Beteiligung" fallen würde, weil "nur" Versuchspersonen rekrutiert wurden 

Die ist super. Mehr Klarheit als vorher. Es wäre gut, wenn genauer 

definiert wird, was "maßgeblich" bedeutet. Alle Betreuer von Doktoranden 

aber auch Bachelor- und Masterstudierenden sollten darin verpflichtend 

geschult werden - und mit Konsequenzen für Zuwiderhandlung vertraut 

gemacht werden. 

Die Datenerhebung und -Koordination wird oft von Student*innen 

übernommen, ebenfalls spielen Masterarbeiten die grösste Rolle in der 

Datenerhebung, Datenbereinigung, Einordung in die Literatur und 

Literaturrecherche. Diese Beiträge werden aber selten gewürdigt, vor 

allem wenn ich das Wort "massgeblich" lese, finde ich, dass 

Masterarbeiten und geleistete Projektarbeit zu wenig berücksichtigt 

werden. Es kommt mir vor, als ob die Reihenfolge der Ko-Autorenschaft 

davon abhängt, wie viel Verantwortung man in der Hierarchie übernimmt, 

und nicht davon, wieviel Arbeit man in die Datenerhebung und 

Aufbereitung gesteckt hat. Ich habe mein Masterabeitsprojekt komplett 

selbstständig entwickelt, geplant und die Datenerhebung durchgeführt 

mitsamt Ethikantrag, habe aber dennoch das Gefühl, dass mir die 

Erstautorenschaft noch streitig gemacht werden könnte, da wir das 

Projekt gerne publizieren würden. Ich finde die Richtlinie nach wie vor 

etwas vage formuliert. Die Definition von "massgeblich beteiligt" fehlt mir 

ein wenig. Geringe Beiträge zur Forschungsarbeit habe ich selten 

honoriert gesehen. 

Die Arbeit von Praktikanten. welche oft ohne Vergütung einen großen 

Anteil an der Durchführung haben (z.B. Rekrutieren von Probanden), 

werden nicht richtig gewürdigt. 
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Dann glaube ich, dass vorallem Punkt b.) oft missbraucht wird, da ich der 

Meinung bin, dass viele Lehrstuhlinhaber*innen unter Ihrem Namen 

publizieren, obwohl ein Großteil der Arbeit durch ihre wissenschaftliche 

Hilfskräfte getätigt wurde. Außerdem fällt mir auf, dass sich 

Bachelorstudierende, also ohne akademischen Abschluss durch die 

Bezeichnung "Psycholog*innen" eventuell nicht angesprochen fühlen. 

B) trifft oft nicht zu - hab es schon öfter mitbekommen, dass 

Hiwis/Masteranden die ganze Arbeit machen(Aufbereitung, Konzeption, 

Berechnungen) und es gerade zu peinlich ist, wie wenig die 

„Erstautoren*innen“ über ihre eigene Studie wissen.. und am Ende 

werden beteiligte Studies gar nicht erwähnt.. 

Angemessen. Ich glaube nur, dass sich viele Lehrstühle nicht daran 

orientieren. 

An sich klingt das gut. Ich denke nur, das Wissen darüber sollte 

verbreiteter sein. 

An sich finde ich die Richtlinie ganz gut. Die Frage ist nur, wer sich um 

die Einhaltung der Richtlinie kümmert... Ich habe schon das Gefühl, dass 

Leute mit "höherer Stellung" eher (weiter vorne) aufgeführt werden, auch 

wenn ihr Beitrag geringer war. 

(b) "Die bloße berufliche Position, wie z. B. die einer Lehrstuhlinhaberin 

bzw. eines Lehrstuhlinhabers oder der Leitung einer 

Forschungseinrichtung, rechtfertigt kein Anrecht auf eine Autorenschaft" 

Dies kann ich aus meiner Erfahrung als studentische Hilfskraft nicht 

bestätigen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass 

Lehrstuhlinhaber:innen auch ohne substanzielle Beteiligung an der Studie 

immer als Zweitautoren genannt werden. 

(b) "[...] Die bloße berufliche Position, wie z. B. die einer 

Lehrstuhlinhaberin bzw. eines Lehrstuhlinhabers oder der Leitung einer 

Forschungseinrichtung, rechtfertigt kein Anrecht auf eine Autorenschaft." 

-- widerspricht massiv der Praxis, in der der letzte Autor i.d.R. keinen 

oder nur einen geringen Anteil an der Forschungsarbeit selbst hat, 

sondern lediglich als Lehrstuhlinhalber oder Projektleiter ihr "Financier" 

ist. Der Absatz macht den Anschein, dass mit dieser Richtlinie dieser 

Status Quo langfristig verändert werden soll. Aber ist dies wirklich so, 

wenn ja, warum, und ist es realistisch?   Die Richtlinie in (c), nach der 

Betreuerinnen die Autorenschaft mit Doktorandinnen diskutieren sollen, 

finde ich gut - darauf können sich Doktoranden berufen, wenn sie 

selbiges einfordern möchten.   Als Ergänzung zu (b) ist denkbar, dass 

z.B. die Empfehlung gegeben werden kann, in einem gesonderten 

Abschnitt die Beiträge der Autoren expizit aufzuschlüsseln, so wie dies in 

einigen Journals bereits gehandhabt wird. (z.B. "Author XY collected and 

analyzed the data and was responsible for the first draft of the 
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manuscript, Autor YZ was responsible for the setup of the experiment and 

wrote the revised version of the manuscript" oÄ).  Es ist gut, dass es 

diese Richtlinie gibt, aber sie könnte spezifischer sein. 

(a) "maßgeblich daran beteiligt" ist sehr ungenau formuliert (b) "Die bloße 

berufliche Position [..] rechtfertigt kein Anrecht auf eine Autorenschaft" 

wird leider in der Realität anders interpretiert 

maßgeblich daran beteiligt kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. 

Oft führen HiWis den Hauptteil der Datenerhebung durch und werden in 

einer Veröffentlichung nicht erwähnt. Dabei ist die Datenerhebung mit der 

wichtigste Teil einer Forschungsarbeit, denn ohne Daten kann man auch 

nichts aus einer Studie machen. 

Gut so  Wichtig 

Vor Allem Absatz (b) ist wichtig. 

Vernünftig 

Total wichtig, dass es solche Regeln gibt gerade in Bezug auf die 

Promotion, weil das glaube ich die erste Situation ist, in der das Thema 

Veröffentlichung und Autorenschaft richtig wichtig wird! 

Sinnvoll, gerade die Beschränkungen bei bloßer Betreuung oder 

bezüglich der frühen Kommunikation 

Sinnvoll, auch auf Abschlussarbeiten und den universitär-studentischen 

Kontext übertragbar 

Sinnvoll 

Rechtfertigt das aufführen von Studenten als Koautoren wenn diese 

anteilig zur Publikation beigetragen haben 

Klingt vernünftig. 

klingt sinnvoll. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. 
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klingt sinnvoll, es ist gut, dass nicht allein ein höhere Rang zu einer 

Nennung führen sollte 

Klingt sinnvoll 

Klingt logisch 

Klingt gut 

Klingt gut 

Ist gut und sollte beachtet werden 

Ich stimme der Richtlinie auf jeden Fall zu. Wenn jemand einen 

maßgeblichen Beitrag zu einer Arbeit geleistet hat, sollte diese Person 

dafür auch Anerkennung bekommen in Form einer (Ko-

)Autor*innenschaft. 

Ich kann meine Projekte als einzige Autorin veröffentlichen und muss der 

Richtlinie gemäß meine Anleiter nicht integrieren. Das finde ich gut. 

Ich finde sie gut, denke ich. Mir fällt ad hoc nichts auf, das fehlt 

Ich finde sie fair, da der berufliche Status einer Person nicht 

ausschlaggebend ist, an welcher Stelle sie genannt wird, sondern die 

geleistete Arbeit. 

Ich finde in der Theorie klingt sie gut. 

Ich finde es gut, dass es eine höhere akademische Stellung nicht 

automatisch rechtfertigt, als Erstautor angeführt zu werden. 

ich finde es gut, dass die Autorenschaft so früh wie möglich diskutiert 

werden soll 

Ich finde es gut, dass die Autorenschaft nicht vom Status der beteiligten 

Personen beeinflusst ist, sondern von der erbrachten 

Forschungsleistung. 

Ich finde es gut, dass der Hinweis mit dem wissenschaftlichem Status 

drinstehst 

Ich finde die Richtlinien fair: Wer viel Anteil an der Arbeit hat, sollte auch 

(weiter vorne) als Autor*in entsprechend genannt werden. 
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ich finde die Richtlinie nachvollziehbar, habe keine Probleme damit 

Ich finde die Richtlinie gut, da es gerade für Studierende oft schwierig ist, 

selbst zu publizieren. 

I like, aber könnte noch differenzierter sein 

Gut zu wissen 

Gut 

Grundsätzlich ein guter Ansatz 

gerechtfertigt 

Finde ich sehr gut 

finde ich richtig und wichtig zur Förderung von wissenschaftlichem 

Nachwuchs und Durchbrechung des stark hierarchischen universitären 

Systems 

Finde ich fair und ergeben sinn 

fair 

Es steht klar drin, dass die berufliche Position allein nicht aussreicht - 

allerdings müsste "massgeblich" und "gering" noch genauer spezifiziert 

werden, weil das wahrscheinlich jeder anders sieht... 

Es ist eine klare Regelung, die die berufliche Position hinten anstellt. 

Eindeutig formuliert 

Die Richtlinie scheint auf den ersten Blick sinnvoll, um den Schutz von 

Koautoren zu gewährleisten. Allerdings scheint mir der Teil der Richtline 

etwas streng der beinhaltet, dass Doktoranden als Erstautoren einer 

Forschungsarbeit gelten, wenn diese auf deren Doktorarbeit basiert, 

wobei ich das auch nur schwer beurteilen kann, da ich keine Ahnung von 

der Thematik habe. 
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Besonders Teil B empfinde ich als wichtig, da darin festgelegt wird, dass 

selbst geringe Beiträge in gewisser Form gewürdigt werden. 

Doktorand*innen als Erstautoren in C erscheint mir auch als sinnvoll; bei 

Ausnahmen ist das "in der Regel" zu Beginn vorhanden, wodurch auch 

Masterstudierenden beispielsweise verstanden werden könnten. 

Nicht streng 

genug 

unzureichend 

Sie ist fast etwas zu lasch. Ich denke, dass viele übergangen werden, 

weil es heißt, dass sie nicht maßgeblich genug beteiligt waren. 

andere Widerspricht der zweite Punkt nicht irgendwie dem ersten? 

Neutral 

Konkrete 

Ergänzungen 

Vllt. könnte man hinzufügen, dass die Person Erst-AutorIn ist, die den 

größten Beitrag zum Schreiben des Artikels geleistet hat, unabhängig von 

der aktuellen beruflichen Position (z.B. MasterandIn die 3/4 des Artikels 

schreibt und zuvor alle Daten und Ergebnisse bereinigt/vorbereitet sollte 

Erst-AutorIn sein und nicht der betreuende Professor, nur weil er "am 

längeren Hebel sitzt"). 

Sehr vage: ist eine Abschlussarbeit nur ein geringer Anteil? Das könnte 

beispielsweise eine gute Richtlinie sein. Vor allem wenn Personen 

inhaltlich mitgearbeitet haben, finde ich, sollte eine Mitautorenschaft 

verpflichtend sein. 

sehr schwammig, bietet keine Regelung z.B. für eigene Abschlussarbeit 

oder Arbeiten als HiWi 

Sehr schwammig formuliert  Kein Hinweis auf Hiwis oder Studierende 

Richtlinie ist gut formuliert, mir fehlt nichts.  Jedoch die Umsetzung sollte 

begünstigt werden --> Beratungsstelle für Studis... 

Oft werden Forschungslonzepte aus Seminaren übernommen von 

Studierenden. Eigene Ideen werden eingeschränkt und die Dozenten 

machen ihre Forschungsarbeit daraus und sparen sich somit die 

Konzepterstellung und Planung (inklusive Literaturrecherchw). Die 

Verschriftlichung war meist auch schon grob fertig und der Ergebnisteil 

wird dann angepasst etc.  Ich wünsche mir mehr Schutz für eigene 

kreative, strukturelle und orgnisatorische Leistungen. Klare 

Formulierungen auch für Seminararbeiten (aus denen viel geklaut wird...) 

Nicht explizit genug auf Abschlussarbeiten verwiesen 
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nicht eindeutig genug in Bezug auf Studierende (unterhalb Promotion) 

Klingt stimmig. Ich denke, es hapert potentiell eher an der praktischen 

Umsetzung und Nichtbeachtung dieser Richtlinie als deren Inhalt. Das 

"maßgeblich" im ersten Absatz lädt zu einem großen 

Interpretationsspielraum ein - ich finde es aber auch schwierig die Grenze 

zwischen "austauschbarer" und "maßgeblicher" Arbeit zu ziehen, um 

ehrlich zu sein. Es ist schwer einen solch organischen Prozess wie das 

Zustandkommen wissenschaftlicher Erkenntnis in einem Raster klar 

aufzuteilen, um die Anteile der Arbeit gerecht aufzuschlüsseln. Deswegen 

kommt man um diese Interpertationsoffenheit vermutlich leider nicht 

herum - Ideen dafür sollten aber generiert und abgewogen werden. Ich 

finde es wichtig, dass wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst klar ihren 

Erbringern zugeteilt werden. Vielleicht wäre eine Idee, die Anteile wie in 

dieser Umfrage aufzuteilen und am Ende der Arebit für jeden Bereich die 

zuständigen Personen aufzulisten. So könnten Forscher auch nicht nur 

nach deren Publikationszahl unterschieden werden, sondern auch 

genauer hinsichtlich ihrer "Stärken" im Erkenntnisprozess. Es wäre 

zudem einfacher rechtzufertigen, Leute zu würdigen, deren Arbeit aktuell 

unter den Teppich gekehrt werden (z.B. HiWis), ohne dass die Erst- und 

Ko-Autorenschaft als eigene Kategorien in diesem Raster an "Standing" 

verliert. 

insgesamt gute Regelung, aber der Beitrag von denjenigen, die ihre 

Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, wird nicht ausreichend erwähnt. 

Dadurch ist es schwer einzuordnen, inwieweit diesen Personen eine 

Koautorenschaft zusteht. 

in b) sind Studis ja mit eingeschlossen, c) bezieht sich dann nur noch auf 

Doktorand*innen das fällt mir auf 

Ich hätte mir gewünscht dass auch schon eine geringere Beteiligung ( 

zum Beispiel in Bachelor Arbeit in der man sehr viel leistet aber die Idee 

oder die Konzeption/ Manual noch nicht von einem stammt, weil man zu 

wenig Ahnung hat) zur Co autorenschaft führt. Ansonsten taucht der 

eigene Name ja gar nicht auf, auch wenn man an vielen Dingen teilweise 

beteiligt war und viel Mühe darein gesteckt hat 

Ich frage mich, wie die "Acknowledgements" geregelt sind und auch die 

Frage "Wem gehören die Daten?". Eine in einer Lehrveranstaltung selbst 

konzipierte, durchgeführte, ausgewertete Studie wurde durch die 

Dozierenden ohne unser Wissen publiziert  - eine Info per Mail oder 

Erwähnung in den Acknowledgements wäre schön gewesen. 
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Ich finde, diese Richtlinie geht in die richtige Richtung, jedoch werden mir 

die Interessen von Studierenden zu wenig mit einbezogen. Auch als 

Forschungspraktikantin / Hiwi / Studierende in einer Abteilung für meine 

Abschlussarbeit leiste ich wichtige Arbeit für entstehende Publikationen, 

auch wenn ich nicht aktiv die Publikation schreibe. Dass diese Arbeit 

überhaupt nicht gewürdigt wird, empfinde ich als falsch. 

Ich finde, dass StudentInnen (z.B. im Zusammenhang mit 

Abschlussarbeiten) bzw. studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte oder 

weitere konkrete Personenbezeichnung nicht gesondert aufgegriffen und 

berücksichtigt werden. Ich finde es gut, wenn ein besonders geringer 

Anteil auch vermehrt wird, dennoch die Person benannt wird. 

Ich finde es schade, dass nur auf Doktoranden eingegangen wird und 

nicht auf Studierende, die z.B. eine Abschlussarbeit schreiben. 

Ansonsten finde ich sie gut. 

Ich finde es gut, dass explizit gesagt wird, dass Professor*innentum KEIN 

Anrecht auf Autor*innenschaft bedeutet. Wirkt klar formuliert, allerdings 

sind Feinheiten wie HiWis, Praktikant*innen usw. nicht detailliert 

entnehmbar 

Ich finde es gut, dass es so eine Richtlinie gibt.  Die Position von 

Praktikanten und Hiwis sollte aber noch mal hervorgehoben werden. 

Diese sind teilweise erheblich in die Datenerhebung, Aufbereitung und 

Analyse mit involviert oder sogar hauptverantwortlich dafür. Eine 

Mitautorenschaft wird abgelehnt oder gar nicht in Erwägung gezogen. 

Dabei wird der eigene Beitrag heruntergespielt oder einfach argumentiert, 

dass man eben keine Hiwis und Praktikanten in Papern erwähnt. Der 

Name des Professors/ der Professorin wird immer erwähnt... 

Ich finde es fehlt noch die Erwähnung davon, dass auch studentische 

Hilfskräfte, die häufig in sehr vielen Teilen der Forschungsarbeit involviert 

sind, als Koautor*innen in Frage kommen. Davon habe ich an meiner Uni 

noch nie gehört, finde es gehört aber definitv auch zur best-practice dazu. 

Das finde ich in den Richtlinien nicht wieder. 

Ich finde die Richtlinien nicht eindeutig. Jede/*r kann etwas anderes 

darunter verstehen.  Ich habe jetzt in einigen Papern gelesen, welche/*r 

Autor/*in was getan hat in der Studie. Das hat mir gut gefallen. 

Ich finde auch, dass die Arbeit von Forschungspraktikanten und 

Hilfskräften stärker berücksichtigt werden sollte. Vor allem wenn diese im 

Studium noch nicht so weit fortgeschritten sind und sich nicht selbst mit 

dem Thema Publikation auseinandergesetzt haben. Wenn jemand die 

gesamten Daten erhebt, reicht es nicht ihn nur in den Acknowlegments 

zu erwähnen... 
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Ich denke, es wäre sinnvoll explizit klarzustellen, dass auch Studierende 

und Hilfskräfte einen Anspruch auf Mitautorenschaft bzw. auf Erwähnung 

in Acknowledgements etc. haben. 

Finde ich richtig und wichtig! Ein expliziter Abschnitt zur Handhabung bei 

Bachelor- und Masterarbeiten wäre aus meiner Laiensicht vielleicht 

sinnvoll, um Klarheit zu schaffen und Konflikte vorzubeugen. Man sollte 

nicht aktiv kämpfen müssen, um Anerkennung für seine Arbeit zu 

bekommen. 

Finde ich gut; Studierende bzw. wiss. Hilfskräfte werden jedoch nicht 

explizit genannt, obwohl diese oft einen erheblichen Anteil an 

Publikationen haben. 

Es würde helfen, konkrete Beispiele zu nennen, da die Richtlinie so sehr 

weit interpretiert werden kann. Studierende werden gar nicht erwähnt, 

arbeiten aber nicht selten in Forschungsprojekten mit. Hierzu sollte auch 

etwas geschrieben stehen. 

Es werden Hilfskräfte, Bachelor und Master Studierende nicht 

berücksichtigt 

Es sollten neben doktorand*innen auch bachlor- und masterstudierende 

und ggf. Hiwis und Praktikant*innen erwähnt werden, sodass sichein 

verbindlicherer Anspruch bzw. Eine explizite Norm zur angemessenen 

berücksichtigung in der Autor*innenschaft dieser Gruppen ableiten lässt. 

Es muss exploit erwähnt werden dass auch Studenten als coauthoren 

aufgenommen werden können. 

Es ist eine gute Richtlinie, die den Einstieg in die Publikation und damit 

die Wissenschaft stärkt. Sie könnte aber an einigen Stellen gerade bei 

Fragen zu Studierenden und ihren Abschlussarbeiten noch deutlicher 

formuliert sein. Generell braucht es auch weitere Informationen dazu, um 

zu verstehen, was eine maßgebliche Beteiligung ausmacht. 

Es irritiert, dass es eine extra Regel für Doktoranden, aber nicht für 

Bachelor- oder Masterarbeiten gibt oder sonstige Arbeiten im Studium. 

Insgesamt ist es gut, dass es den Absatz gibt, besonders (b), aber es 

wird nicht umgesetzt/ist nicht bekannt genug, dass man sich darauf 

berufen könnte. Auch ist unklar, was "maßgeblich" heißt. 

Engagierte Studierende sollten ebenfalls einen Anspruch haben, wenn 

sie entsprechende Leistungen und Beiträge zum Projekt geleistet haben. 

Ein expliziter Absatz zu Arbeiten, die während anderen 

Ausbildungstätigkeiten als der Promotion entstehen, wäre super. 
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Eigentlich ist alles Wichtige schon enthalten. Es könnte aber noch 

spezifiziert werden, ob (c) auch für Bachelor- und Masterstudierende gilt. 

Durch die Bezeichnung "Psychologinnen und Psychologen" werden 

Psychologiestudent*innen ausgeschlossen. 

Die Richtlinie ist gut formuliert, allerdings könnte man noch ein bisschen 

mehr ins Detail gehen, was die einzelnen Beteiligten angeht, wie z.B. 

studentische Hilfskräfte, Bacheloranden, masteranden etc. 

Die Richtlinie ist an sich gut und hilfreich. Es sollte aber dringend auch 

Absätze zu Bachelor- und Masterarbeiten geben sowie zu 

Forschungsprojekten während des Studiums und vor dem Abschluss. 

Hier kommt es mMn am häufigsten vor, dass Leistung und Aufwand der 

undergraduates nicht berücksichtigt werden. Oft kommt es auch vor, dass 

der:die Lehrstuhlinhaber:in automatisch als Letztautor:in geführt wird, 

ohne einen Anteil an der Arbeit gehabt zu haben. Diese Probleme sollten 

aufgegriffen werden. 

der Artikel ist gut, sollte aber in Absatz (c) alle Arbeiten die im Verlauf der 

wissenschaftlichen Ausbildung erstellt werden umfassen und nicht nur die 

Doktorarbeit [vor allem auch Bachelor und Masterarbeit] 

Da steht nichts über die Festlegung, wann man als Ko-Autor zählt. Nur 

für den Erstautor. Damit bin ich so genauso schlau wie vorher. Wenn das 

die ganze Richtlinie ist, dann bedarf es da noch einiger Passagen zur 

Klärung. 

Aus Sicht eines Studenten wäre es schön wenn man nochmal 

hervorhebt, dass Mitautorenschaft eben wirklich für ALLE, unabhängig 

vom "Status" (beruflich, wissenschaftlich) gilt. 

Abschlussarbeiten (Bachelor, Master) könnten explizit erwähnt werden 

(b) finde ich sehr gut 

massgeblich daran beteiligt aus Abschnitt (a) braucht klarere Richtlinien. 

Wie ist es zum Beispiel mit Masterstudierenden, die im Rahmen eines 

Masterprojektes an Datenerhebungen mitwirken? Haben diese auch 

einen Anspruch auf Koautor*innenschaft? Oder im Rahmen von 

Forschungspraktika? Reicht eine Mithilfe in der Datenerhebung und -

sicherung/ -aufbereitung aus für eine Koautor*innenschaft, oder eine 

Erwähnung in der Danksagung o.ä.? 
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21. Möchten Sie abschließend noch etwas zu dem Thema mitteilen? 

Gibt es etwas, das in der Umfrage zu kurz gekommen ist? 

Forscher*innen:  

 

systemische/praktis

che Probleme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitaufwand und Druck unter dem es vielleicht manchmal untergeht 

wer jetzt wie wo welchen Beitrag geleistet haben, weil das System 

so ist, dass es fast nur auf Publikationen ankommt 

Wie schon gesagt: Der Mittelbau steht unter enormem 

Publikationsdruck, das Lehrdeputat für die Betreuung der 

Abschlussarbeiten bekommen üblicherweise andere. Ich bemühe 

mich sehr um Transparenz und Fairness den Studierenden 

gegenüber. (Anders als manche Kolleg:innen, die von Studierenden 

geschrieben Manuskripte als Erstautor:innen einreichen). Aber 

gleichzeitig kann auch ich es mir nicht leisten, Erstautorenschaften 

an Studierende abzugeben. Es wäre schön, wenn dieses strukturelle 

Problem auch berücksichtigt werden würde. 

Wie schon erwähnt, finde ich es teilweise schwierig: 

Abschlussarbeiten sind häufig letztendlich nicht publizierbar, oft 

macht man unter Zeitdruck schnell eine unterpowerte oder von den 

Studierenden designte Stude, die vielleicht noch 

verbesserungdwürdig ist. Diese Daten plane ich dann gar nicht zu 

veröffentlichen. Es kommt auch vor, dass Studierende an Projekten 

mitarbeiten und einen Unterteil der Daten erheben, damit in ihrer 

Abschlussarbeit aber eine andere Forschungsfrage beantworten. Die 

Daten werden dann zwar sekundär für eine Publikation genutzt, aber 

der*die Student*in hat "nur" die Daten teilweise erhoben, die Analyse 

usw. werden von einer anderen Person gemacht. Das würde bei uns 

dann für eine Erwähnung in den Acknowledgments reichen. Wenn 

der*die Student*in aber super engagiert mitarbeitet und auch am 

Manuskript mitschreibt, dann kann es auch eine Ko-Autorenschaft 

werden. Wenn der*die Student*in sich die Studie selbst überlegt, die 

Analysen (mit-)macht und eine erste Version des Manuskripts 

schreibt, kann es auch eine Erstautorenschaft werden. Die letzteren 

beiden Optionen schlage ich aber meistens nur Studierenden vor, 

die Interesse an der Wissenschaft haben. Also nur, weil die Daten 

von Studierenden erhoben wurden (was teilweise natürlich viel 

Arbeit ist), würde es nicht automatisch eine Ko-Autorenschaft 

bedeuten... 
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Wie schon angeführt gibt es aus meiner Sicht einen Graubereich. 

Nicht alle Tätigkeiten im Rahmen einer Hilfskraftstelle oder eines 

Forschungspraktikums rechtfertigen aus meiner Sicht eine 

Koautorenschaft - bei Qualifikationsarbeiten ist das anders. 

Wenn sehr strenge Kriterien für Autorenschaften gelten 

(Datenerhebung reicht nicht, Infrastruktur stellen reicht nicht), wären 

einerseits Autorenschaften von Studierenden selten, aber 

andererseits auch Ehrenautorenschaften könnten verhindert werden. 

Das wäre abzuwägen.  Für viele Lehrstuhlinhaber ist eine 

Coautorenschaft ein Anreiz, ihre Räume etc zur Verfügung zu 

stellen. Sonst wären vermutlich weniger Qualifikationsarbeiten 

möglich. 
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Vielleicht nur das obwohl ich es wichtig finde dass die Studierenden 

da ausreichend informiert sind ich oft auch sehe dass weil die 

studierende motiviert sind sie am anfang ambitioniert sind (zB die 

werden wird ich sagen schon in ko-autorschaft interessiert sein) aber 

dann im laufenden wenn sich klarstellt wieviel arbeit das ist doch 

vielleicht nicht bereit sein da genug zu leisten. ZB, ich habe das 

auch mal gehabt. Ich bin gerade dabei ein projekt (1 pre-studie, 2 

exprimentellen studien) in kooperation mit studierenden auf zu 

schreiben. Obwohl ich das projekt alleine gemacht habe, habe ich 

keine zeit gehabt das manuskript zu schreiben und habe mir dan mit 

zwei studenten (student assistentent vons labor) vereinbart das 

wenn sie das manuskript schreieben (einen einleitung, und 

diskussion, die andere methods and results) ich sie dann bei das 

schreieben beteuren wird und sie diesen skill lernen koennen und 

dann auch ko-autorschaft bekommen. Im laufen das projekt ist eine 

student dann relativ schnell damit aufgehort wenn es sich klar stellte 

das da wohl mehrere versionen von text geschrieben werden 

mussen, vllcht extra analysen nochmal gemacht etc.  Also ich sehe 

da vielleicht auch mehrere praktische problemen, auch da jeder 

immer seine eigenen arbeit ueberschaetz und weniger sicht hat auf 

wie viel die anderen leisten. Ich kann mir daher zB vorstellen dass 

die meinungen uber ob eine ko-autorschaft gerechtfertigt waere 

auseinander laufen. Auch wenn man versucht das vorhinein klar zu 

stellen sind misverständnissen möglich. Also daher, wird ich sachen 

gute Initiative aber die Praxis bleibt ja immer schwieriger, 
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Studierende sind, wie auch Doktoranden, oft im direkten 

Abhängigkeitsverhältnis zu den Betreuen oder Projektleitern. Ein 

Festlegen der Autorenschaften im Vorfeld ist vor allem gut, um die 

Studierende überhaupt auf eine mögliche Publikation und ihre 

Beteiligung daran zu informieren. An welche Stelle der Studierende 

als Autor aufgeführt wird, wird dadurch jedoch vermutlich nicht 

verbessert, da vermutlich das Selbstbewusstsein und die 

Eigenständigkeit fehlt, eine Erstautorenschaft einzufordern, wenn sie 

angemessen ist (aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses und der 

fehlenden Erfahrung - wenn der Prof/Projektleiter sag "du bekommst 

dann auch eine Koautorenschaft" bedarf es schon Mut, dass der 

Student auf eine ihm zustehende Erstautorenschaft besteht). Zudem 

kommt bei größeren Projekten dazu, dass die Doktoranden selbst 

die alleinigen Erstautorenschaften für die Promotion benötigen und 

damit, selbst wenn der Anteil an der Arbeit gleich ist, den 

Studierenden keine Erstautorenschaft anbieten können. Dies ist 

allerdings vermutlich weniger ein Problem, da bei größeren 

Projekten Doktoranden in der Regel auch einen größeren Anteil an 

der Arbeit haben als der Studierende im Rahmen seiner 

Abschlussarbeit. 

Spannungsfeld zwischen Betreuungsaufwand und berechtigtes 

Interesse der Studierenden, sich in einem Umfang am Projekt zu 

beteiligen, welcher eine Autor*innenschaft rechtfertigt: Aus meiner 

Erfahrung ist der Aufwand der Betreuung einer/s Studierenden 

häufig größer als die Zeitersparnis durch die übernommene Arbeit. 

Daher lasse ich häufig die Studierenden aus didaktischen Zwecken 

eine Analyse rechnen, die aber noch substanziell für eine Publikation 

erweitert werden müsste. Insofern besteht aus meiner Sicht seltenst 

ein Anreiz von Seiten der wissenschaftlichen Mitarbeitenden, eine 

Autor*innenschaft durch Studierende durch entsprechende 

Aufgabenzuweisung zu ermöglichen. 

Problem: Publikationsliste: Bei Bewerbungen ist eine 

Publikationsliste ein wichtiges Element. Um möglichst viele 

Publikationen vorweisen zu können wird die Zahl der Autoren häufig 

vermehrt. Ich selbst habe manchmal gar nicht erfahren, dass ich 

Koautor eines Endberichts eines Forschungsprojektes bin - habe 

dann 4.72 € ´am Jahresende als Honorar erhalten.  

Autorenvemehrung gibt es insbesondere in der Medizin. Ich kenne 

dort Publikationen mit mehr als 20 Autoren! 
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Prekär arbeitende Hiwis haben keine Stimme. Es fehlt aber auch an 

Solidarität unter den Beschäftigten und potenziellen Koautor*innen 

da alle angehalten sind, nur daraufhin zu arbeiten, dass ihr name 

möglichst weit vorne in ganz vielen Papers steht. Es finden sich 

immer Verzweifelte, denen die Anerkennung ihrer intellektuellen 

Leistungen verwehrt werden. Ich finde es sinnvoll diese Frage nach 

gender aufzuschlüsseln, denn Frauen sind vor allem betroffen. 

Meiner Ansicht nach finden die Konflikte eher auf Doktoranden- und 

Postdoc-Ebene statt, ich habe selten Situationen erlebt in denen 

Studierende unberechtigt keine Autorenschaft bekommen haben. 

Auch fand ich die Bewertung der einzelnen Beiträge und die 

Berechtigung der Koautorenschaft basierend darauf sehr schwierig, 

da je nach Art der Studie sehr unterschiedliche Beiträge unter diese 

Beschreibungen fallen können. 
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Ist ein sehr wichtiges Thema, das aus meiner Sicht und Erfahrung 

allerdings bis jetzt zu wenig Gegenstand der Diskussion ist. Es sollte 

hier mehr Bewusstseinsbildung erfolgen, auch hinsichtlich der 

Bedeutung von Abschlussarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten) 

für den Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung. Meiner 

Erfahrung nach ist es aber häufig so, dass Studierende auch wenig 

Interesse haben ihre Arbeiten zu publizieren, vor allem wenn sie 

fertig sind und in die Praxis oder postgraduale Weiterbildung gehen. 

Als Betreuer hat man oft nicht die Zeit auch aus sehr guten Arbeiten 

Publikationen zu machen. Mir ist aber auch schon passiert, dass mir 

seitens einer Studierenden verboten wurde die Daten weiter zu 

verwerten und eine Publikation aus der sehr guten Arbeit zu 

machen! Es gab diesbezüglich im Vorfeld keinen Konflikt oder 

Vergleichbares. Ich nehme an - ich konnte mit der Dame leider 

darüber nicht mehr sprechen, dass sie fürchtete, wenn ich die Arbeit 

als Erstautor publizieren würde, dass dann ihr Anteil an der arbeit 

geschmälert würde; sie selbst hatte keine Lust und Zeit - und wohl 

auch nicht die Kompetenz - die Arbeit zu publizieren. Das war auch 

in einem zweiten Fall ähnlich der Fall. Insgesamt ist das Thema sehr 

vielschichtig; es ist aber wichtig, dass Sie mit dieser Befragung es 

erstmals thematisiert haben - es gibt aber auch die andere Seite mit 

Studierenden und vielen Erfahrungen als Professor, die einen 

manchmal den Kopf schütteln lassen. 
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In meinen Gesprächen war die Motivation der Studierenden als 

Erstautor aufzutreten sehr unterschiedlich. Manche Studiernden 

wollten dies gar nicht. 

in meinem Bereich gibt es leider nur sehr selten 

forschungsinteressierte Studierende bei Abschlussarbeiten. Bereits 

mehrfach hatte ich Studierenden eine gemeinsame Publikation 

angeboten, dieses Angebot wurde allerdings abgelehnt. Eventuell 

hat sich dadurch bei mir die Einstellung verfestigt, dass Studierende 

gerade im Bachelorstudium generell weniger Interesse an 

Forschungspublikationen haben, sodass ich bei mir beobachte, mit 

jeder weiteren Ablehnung eines ausgesprochenen Angebots 

zukünftige Studierende weniger über Publikationsthemen zu 

informieren bzw. nur noch rudimentär anzusprechen. 

In einer idealen Welt wären Studierende für die Zeit ihrer 

Abschlussarbeit aktive Mitglieder meines Teams und würden sich 

einbringen bzw. behandelt werden wie echte Wissenschaftler. In der 

Realität muss ich und mein Team mit begrenzten Mitteln gleichzeitig 

meine (Drittmittel-)Forschung und 20-30 Abschlussarbeiten pro Jahr 

durchführen. Letzteres führt dazu, dass Abschlussarbeiten an 

bestehende Projekte angedockt werden und die Studierenden (oft in 

Kleingruppen) eine Mischung aus Hiwitätigkeiten und betreuter 

Hausarbeit durchführen, in der sie eigene Ideen kaum einbringen 

können. Auf diese Umstände sind die DGPs-Richtlinien nicht 

anwendbar. Selbst wenn wir Studierende generell als Koautoren 

aufnehmen würden, wären diese Autorschaften kaum aussagekräftig 

bzw. von Wert für die weitere Karriere. Zudem würde man 

Studierende bereits dem Publikationsdruck aussetzen, unter dem 

heute bereits Doktoranden stehen (d.h. wäre eine gute 

Promotionsstelle noch möglich, wenn eine Abschlussarbeit nicht 

publiziert wurde?). Die Entwicklung in Ländern wie Belgien oder der 

Niederlande sollte hier abschrecken. 
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Ich habe mich in der Vergangenheit beim Thema 

(Ko)autorenschaften eher über Guidelines informiert, die von den 

wissenschaftlichen Zeitschriften/Verlage veröffentlicht werden. Diese 

entsprechen zum großen Teil die Richtlinie der DGPs, werden aber 

ebenfalls im Allgemeinen nicht umgesetzt. Oft läuft eine 

Planungsphase, an der höher-rangige Wissenschaftler beteiligt sind 

- diese Personen werden jedoch aus meiner Erfahrung nicht aus 

einer Autorenliste "herausgenommen", wenn sie nach den ersten 

Gesprächen weiter nichts mit der Publikation zu tun haben, und eher 

fortlaufend über das Projekt und das Manuskript "nur" in Kenntnis 

gesetzt werden.   In Bezug auf den Beitrag von Studierenden 

passiert es meiner Erfahrung nach oft, dass Studierenden mit einem 

Projekt einen Anfang machen, im Sinne von Datenerhebung und 

einfachere Voranalysen, dann aber nach ihrem Abschluss 

"verschwinden". Entsprechend versucht der/die GruppenleiterIn, 

durch komplexere Auswertungen die Daten später in einer 

publizierbaren Form zu bringen und schreibt das Manuskript oder 

sucht jemand, der dies tut. Das resultiert oft darin, dass ehemalige 

Studierenden nicht mehr als Projekt-beteiligt gesehen werden, und 

als (Ko)autoren nicht aufgelistet werden. 

Ich glaube nicht, dass Studierende das Hauptproblem sind bei Ko-

Autorenschaften, sondern die Sichtbarmachung von Postdocs, wenn 

diese die primäre Betreuung übernehmen. Das führt beispielswiese 

dazu, dass ich mir aktuell mit den Doktoranden Erstautorenschaften 

teile, damit mein Anteil sichtbar wird. Postdocs übernehmen viel 

Betreuungsleistungen bei Papern, bekommen aber kaum Credit, 

wenn von vornherein feststeht: Die Doktoranden stehen vorne und 

Professor*innen stehen hinten. Niemand interessiert sich für die 

Leute dazwischen. Hier würde ich mir klare Empfehlungen 

wünschen, sodass bestimmte Positionen auch mit entsprechendem 

Prestige verbunden sind, das man zur Qualifikation vorlegen kann. 
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Ich finde es wichtig Studierende stärker zu berücksichtigen. 

Allerdings erlebe ich es auch häufig dass eine Publikation aus einer 

Abschlussarbeit entsteht die zwar auf der Forschungsfragestellung 

derselben entstehen, am Ende die Studierenden jedoch wenig 

Interesse zeigen die Publikation abzuschließen, sodass der 

Betreuende am Ende den Löwenanteil der Arbeit übernimmt. In 

solchen Fälle finde ich es nicht fair Erstautorenschaften an 

Studierende vorab zu vereinbaren, sondern am Ende entsprechend 

des realen Einsatlezes die Reihenfolge festzulegen. Andernfalls 

können solche Festlegungen auch dazu führen dass Betreuende 

keine Publikationen mehr anbieten - denn es kostet oftmals deutlich 

weniger Zeit als geübter Verfasser eine eigene Publikation zu 

schreiben als Erstautor anstelle einen Studierenden darin zu 

unterstützen. Dieses Argument höre ich sehr oft in meiner 

Arbeitsgruppe, in der Kollegen sagen sie haben selbst kaum noch 

als Erstautor publiziert da sie Studierende unterstützt haben; das 

wäre auch für die Studierenden kontraproduktiv. 

Ich beobachte das Phänomen, dass einzelne Studierende und 

Mitarbeiter sehr "hofiert" werden, Hilfskraftstunden und Publication 

Fees finanziert bekommen, andere wiederum nicht. Das schafft 

meines Erachtens ein zusätzliches Ungleichgewicht. 

Ich arbeite momentan an einem sehr interdisziplinären Institut, an 

dem wir uns an einer institutsinternen Regelung zu Co-

Autorenschaften angelehnt an die DFG-Richtlinien orientieren. Ich 

habe kürzlich Folgendes erlebt: In dem Projekt, in dem ich 

promoviert habe, habe ich nach meiner Beschäftigungszeit alle 

Daten bereinigt und Analysen vorbereitet. Dafür ist mir nur die 

Zweitautorenschaft angeboten worden. Zwei andere Doktorandinnen 

wurden nicht auf das Paper mit draufgenommen. Eine weitere Ko-

Autorin hat nur einen sehr geringen Teil bei der Datenerhebung 

beigetragen und hat das Paper vor der Einreichung nur einmal 

abgesegnet, inhaltlich aber nicht daran gearbeitet. Nachdem das 

Paper bei zwei Journals abgelehnt wurde, wurde entschieden, dass 

noch eine weitere Person Co-Autor wird, der am 

Entstehungsprozess des Papers nicht beteiligt war. 



256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird immer kompliziert bleiben, da sich der Aufwand auch 

während des Publikationsprozesses ändern kann. Auch ist die 

grundsätzliche Frage, ob die Forschungsidee oder die Umsetzung 

nun das relevantere ist, nicht gut geklärt. Denn die Idee ist sehr 

relevant und entspringt im besten Fall auch einer Expertise, wenn 

dann eine andere Person die ganze Folgearbeit macht ist das 

einfach schwer aufzuwiegen.  Klar gibt es dann shared first, aber 

das Renommee bekommt nun mal die Person, die als erstes steht 

und daher am häufigsten genannt wird. Es werden sich vermutlich 

nie alle fair behandelt fühlen. 

Es geht nicht nur um die Studierenden. Autorenschaft als "Währung" 

der Wissenschaft ist ein völlig dysfunktionales System, das dringend 

reformiert oder abgeschaft gehört. Es fördert nur das Prinzip "Masse 

statt Klasse" und eklatanten Machtmissbrauch in der Erlangung 

möglichst vieler "Autorenschaften" mit möglichst geringem Aufwand. 

Eine Richtlinie wird leider bestehende Hiearchien häufig nicht 

aushebeln. Das Problem sind leider ganz häufig die Strukturen bzw. 

die Betreuer*innen. Ich habe es leider während meiner Dissertation 

mehrfach bei Kolleg*innen miterlebt, dass Daten nicht von dem 

publiziert, die sie erhoben hat. Stattdessen wurden die Daten einer 

Person zugesprochen die "gepusht" werden sollte in eine Post-Doc 

bzw. Professorenstelle. Da das mehrere Professor*innen im 

Verbund waren wird es wohl keine Chance geben dem zu 

widersprechen.  Auf der anderen Seite sollte man die "ehrlichen" 

Profs auch nicht zu sehr mit Richtlinien drangsalieren. Aus meiner 

Sicht kommt jede Person aufs Paper die einen Beitrag geleistet hat 

(insbesondere weil ich selbst schon übergangen wurde) - dafür 

brauche ich keine Richtlinie, das gebietet meine 

Ehrlichkeit/Höflichkeit. 

Die Probleme die hier auftreten entstehen sellten durch schlechte 

Regeln oder dadurch das Studenten keine Möglichkeit gegeben wird 

Konflikte zu regeln. Probleme entstehen durch das massive 

Machtgefälle zwischen Studenten und Professoren. Selbst bei 

extrem unfairen Behandlungen trauen sich Studenten meistens nicht 

gegen Professoren vorzugehen. 
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DIe Praixs wird durch die Umfarge nicht hinreichend abgedeckt. EIn 

Betreuung einer studentsuichen Arbschlsusarbeit hat eigentlich 

niemals im Sinn, zu eienr Publikation zu führen. In den seltenen 

Fällen, wi dies der Fall ist,m wird natürlich auch über AUtroschfat 

gesprochen. Und dort, wo es sich im Laufe der Zeit herausstellt, wird 

natürlich auch über Autorschaft egsprochen. Aber wieso sollte mit 

allen Studierenden zu Beginn des Betreuungsverhältnis dar+über 

gesproichen werden, obewahl nur für einen Bruchteil der Arbeiten 

dies üebrhaupt daruaf hinaus läuft?  Anderer Punkt: Die Befragung 

setzt Stuzdierende ganz allgemein gleich. Aber ich denke es ist 

schon zwsichen studentsichen Abschlussarbeiten (Nachweis der 

wissenschaftlichen Selbständigkeit!) und Hilfskrafttätigkeiten 

(bezahlte angeleitete Tätigkeit!). Viele Studierende arbeiten als 

bezahlte Hilfskräfte im Rahmen von Forshcunsgstudien. Sie 

erbringen dport wichtige untersützende Arbeiten, die aber oft 

partikular sind und vollständig angelietet werden. Hier sehe ich nicht 

die Notwendiglkeit über Koautoirschaften nachzudenken - das ist 

aber anders, wenn dieser Anteil sehr groß wird udn/oder die 

Hilfsrkäfte auch anderweitige ANteile daran haben. Dann kommen 

auch KOautroschafzten in Betracht. 

Die Debatte um Ko-Autorenschaft findet sich vergleichbar auch in 

der Diskussion zum Urheberrecht von anderen Artefakten, die z. B. 

im Rahmen von Kooperationen von studentischen Gruppen und 

Industrieunternehmen entstehen, z. B. Prototypen, Designs für 

digitale Artefakte. 

Die allermeisten Studierenden haben kein Interesse an einer 

Publikation, weil das auch immer mit Zusatzarbeit verbunden ist. 

Der Publikationsdruck unter Wissenschaftler:innen fördert die 

Verwendung von in der Lehre erhobenen Daten zu 

Publikationszwecken. Andererseits führt der Zeitdruck, unter dem 

Studierende häufig stehen, nicht unbedingt zu qualitativ 

hochwertigen Ergebnissen. Wenn Studierende an einer 

Autor:innenschaft interessiert sind, müssen sie auch dazu bereit 

sein, die entsprechende Mehrarbeit zu investieren. Andererseits 

sollten Forschende ihre Absicht, mit Studierenden erhobene Daten 

zu publizieren, transparent machen und eine Möglichkeit zur 

Beteiligung bieten. 
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Das Anliegen, Studierende zu informieren und in Publikationen 

einzubeziehen ist absolut wichtig. Meine Sorge ist, dass es am Ende 

wieder zu einer zwanghaften Umsetzung und noch mehr 

Verwaltungsarbeit kommt. Studierende bekommen durch die Arbeit 

schon den Abschluss. Es sollte sich dadurch nicht der Gedanke 

festsetzen, dass sie automatisch ein Anrecht auf Koautorenschaft 

oder gar Erstautorenschaft haben. Das sollte Doktorand*innen 

vorbehalten sein. Mir zeigt diese Diskussion auf, dass ich mich 

wahrscheinlich absichern sollte: Alle Studierenden unterschreiben 

lassen, dass sie in dieser vorgegebenen Fragestellung keinen 

Anspruch auf Publikation haben. Dann kann ich sie im nachhinein 

trotzdem noch als Autor*innen einladen :) 

Auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass interessierte 

Studierende die Möglichkeit zu einer Koautorenschaft bekommen. 

Dies Bedarf aber auch eines großen Vertrauensvorschusses. Wenn 

man die Studierenden im Vorfeld gut kennt und ihre Arbeitshaltung 

und ihr Engagement gut einschätzen kann, dann fällt so ein Prozess 

leichter. Wenn generell eine Anspruchshaltung auf Koautorenschaft 

besteht, kann es die Betreuung von Abschlussarbeiten auch 

erschweren. 

Arbeit in der Medizin(psychologie) könnte ein sig. Moderator sein. 

Publikationspraxis- und ethik ist zw. Hochschulpsy und Medizinpsy. 

ggf. unterschiedlich. 

Als Postdoc in einem Projekt habe ich überhaupt keine 

Entscheidungsgewalt wer als Co- Autor*in genannt wird. Mein Chef 

entscheidet das, ob ich das gut finde oder nicht. Es gab viele Fälle, 

in denen Hiwis ganze Buchkapitel für ihn geschrieben haben und er 

diese dann komplett alleine veröffentlicht hat. 

Abschlussarbeiten sollen zeigen, dass man zum wissenschaftlichen 

Arbeiten befähigt wird. Diese als Grundlage für Publikationen zu 

nehmen erzeugt auf allen Seiten viel Druck und Erwartungen. 

Teilweise sind diese Erwartungen auch bei Studierenden sehr 

überhöht. 
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... nicht wirklich zu kurz gekommen, die Umfrage ist prima :) aber 

mich "nervt", dass man den "Kinderknick" in der Publikationsliste 

immer erklären muss, und dass man trotzdem dann immer 

"schlechter" ist als die, die keinen solchen Knick in ihrer 

Publikationsliste haben. Ich weiß dazu aber auch keine Lösung... 

Gut finde ich auf jeden Fall, dass man bei DFG-Anträgen nur noch 5 

Publikationen angeben darf, und dass da dann die Gesamtzahl nicht 

relevant ist. Aber in anderen Kontexten ist das eben nicht so... 

- Bei der Auswahl meiner Position war ich mir nicht sicher, ob 

Hochschule = Universität? Ansonsten gibt es die Position 

"Doktorand*in an der Uni" nicht. Außerdem klang es für mich so, als 

habe ich kein Promotionsziel? Habe da leider relativ lange überlegt, 

welche Option jetzt die richtige ist.  - Ich finde die Initiative super und 

war selbst vor nicht allzu langer Zeit Studentin, die Interesse an 

Forschung und Publikationen hatte. Allerdings habe ich daher auch 

die Perspektive, dass man als Studierende leider meistens den 

Aufwand von Publikationen unterschätzt. Wenn man nur Expras und 

Masterarbeiten kennt kommt schnell das Gefühl auf, man könnte 

super schnell ganz viel publizieren (und alle Doktoranden die so 

lange brauchen sind irgendwie Deppen ;)). Erst, wenn man 

tatsächlich selbst ein umfangreiches Projekt macht, z.B. zu Beginn 

der Promotion, merkt man, wie lange es dauert und dass es einfach 

das 10-fache einer MA ist. Daher ist es in meiner Erfahrung so, dass 

Studierende gelegentlich überschätzen, welchen Beitrag sie 

tatsächlich zu einem Forschungsprojekt geleistet haben. 
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Wir verwenden am Lehrstuhl schon seit einigen Semestern 

Betreuungsvereinbarungen und haben damit bisher nur gute 

Erfahrungen gemacht. Ich finde es gut, dass in der Umfrage das 

Thema "Studierende bekommen oft keine Autor*innenschaften, 

obwohl gerechtfertigt" so umfangreich abgefragt ist. Was etwas zu 

kurz gekommen ist, ist das Thema, dass Doktoriende oft ihre 

Publikationen bzw. die Erstautor*innenschaften von Doktorvätern 

und -müttern geklaut bekommen und aus Angst vor den 

Konsequenzen sich oft nicht trauen, etwas zu sagen. 

Wir schliessen bereits eine solche Betreuungsvereinbarung - viele 

der hier angesprochenen Punkte sind auch schon in der 

Prüfungsordnung un der Studienordnung des Studengangs geregelt. 

Wir behandeln dieses Thema im Zusammenhang mit dem Thema 

"Gute wissenschaftliche Praxis"/„Wissenschaftliche Integrität“ immer 

in Einführungsvorlesung "Start ins Studium" - nicht einfach ist 

allerdings sicherzustellen, dass entsprechende Informationen und 

Diskussionen auch fortlaufend in ALLEN weiteren Veranstaltungen 

und Kontexten, wo dies hingehört, auch weiterverfolgt wird. Zum Teil 

ist interessanterweise bei einigen Studierenden selbst das Thema 

offenbar nur wenig interessant (à la "Ìch will eh nicht in die 

Wissenschaft..."). 

Man müsste nicht nur studentische Koautorenschaften, sondern 

auch Koautorenschaften von Betreuer*innen und 

Abteilungsmitgliedern mehr hinterfragen. Wenn manche Labs jedes 

Mitglied als Koautor*in aufführen, erhalten diese vergleichsweise 

viele Publikationen. Wenn in einem Lab aber nur die wenigen 

Autor*innen gelistet werden, die einen wirklich essentiellen Beitrag 

geleistet haben, erhalten diese leider nur wenige Publikationen. So 

entsteht ein Ungleichgewicht. 

Kommunikation und Vereinbarung a priori sind wahrscheinlich 

besser als one size fits all Richtlinien 

Ich möchte mich dafür bedanken, dass dieses Thema aufgegriffen 

wird. Ich finde diese Umfrage und die Thematik im Allgemeinen sehr 

wichtig und ich denke, dass es insbesondere für wissenschaftliche 

"Neuankömmlinge" teilweise sehr sehr schwer sein kann sich gegen 

bestehende Abläufe und Vorgänge entgegenzusetzen. Eine bessere 

und flächendeckendere Aufklärung zu etwaigen Richtlinien, Best 

Practices etc. wäre da ein sehr guter und wichtiger Ansatzpunkt. 
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Ich halte nichts von einer expliziten Vereinbarung vor Durchführung 

der Studie - welche Möglichkeiten sich für eine Publikation ergeben, 

kann man zu dem Zeitpunkt nicht entscheiden. Und studentische 

Arbeiten sind häufig nicht auf dem Niveau, dass sie ohne weitere 

Studien publiziert werden können (oft eher Pilotcharakter). 

Außerdem ist die Publikation nicht das primäre Ziel einer 

Qualifikationsarbeit - man sollte daher auch aufpassen, dass diese 

Arbeiten nicht instrumentalisiert werden. D.h. Auch zu akzeptieren, 

wenn Studierende kein Interesse an einer Publikation haben. 

Ich habe zahlreiche Abschlussarbeiten betreut, aber nur ein sehr 

geringer Teil der Studierenden wäre überhaupt an dem Thema 

Publikation interessiert gewesen (oder hätte publizierbare Daten 

gehabt). Die Latte ist mittlerweile einfach zu hoch, um eine Arbeit mit 

recht begrenztem Umfang zu publizieren. Ich fürchte, ein generelles 

Ansprechen des Themas Publikation der Abschlussarbeit (Bachelor- 

oder Masterarbeit) könnte Studierende unnötig unter Druck setzen, 

die von vorneherein nicht an einer wissenschaftlichen Karriere 

interessiert sind. Ich würde also schon auf Signale von Seiten der 

Studierenden warten, die ein solches Interesse haben, um sie dann 

entsprechend zu unterstützen. 

Ich glaube nicht dass man durch Übereglementierung ein mögliches 

Problem löst. Kontrolle führt nicht zu Vertrauen. 

ich finde manche der Fragen etwas schwierig:  die Idee, mit 

Studierenden bei Abschlussarbeiten und aufwändigeren Projekten 

eine Betreuungsvereinbarung zu schließen, in der auch die Fragen 

Publikation und (Ko-)Autor*innenschaft explizit geregelt werden? Ich 

finde das sehr gut, aber dahingehend, um zu regeln, dass reine 

Datenerhebung, ohne weitere Eigenständigkeit, keinen Anspruch auf 

Autorschaft hat. 

Ich finde die Richtlininen sollten genauer daraufeingehen was 

substanzielle Beiträge sind, laut APA ist es etwas anders und man 

sollte im Zusammenhang mit Publikationen mit Studierenden auch 

mal die Zeitspanne von erster Submission bis Publikation 

berücksichtigen. Was soll man machen, wenn zwar Studierende bei 

der ersten Studie beteiligt waren, aber die reviewprozess circa 1 jahr 

dauern und weitere Studien erfordern. ist diese erste Studie dann 

noch substanziell genug? 
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Ich finde bei der Frage bzgl. Koautorenschaft bei BA/MA 

Studierenden sollte man zwischen a) der Mitarbeit in bestehenden 

Projekte im Rahmen derer das Angebot besteht eine 

Abschlussarbeit zu schreiben (hier wird die Eigenleistung der 

Studierenden aus meiner Sicht in aller Regel keine Koautorenschaft 

rechtfertigen, außer es sind ganz besonders gute Studierende) und 

b) Studierenden die für die Abschlussarbeit eine eine eigene 

Fragestellung entwickeln (hier sollte eine Koautorenschaft die Regel 

sein) 

Generell sollten wir von dem veralteten System der Koaturoschaften, 

mit seinen vielen impliziten Regeln was die Reihenfolge angeht, 

wegkommen. Lieber CRediT! Da kann man dann auch kleinere 

Beiträge angemessen würdigen und muss nicht die dichotome 

Entscheidung "Koautor oder nicht" treffen. Außerdem ist ein zu 

großer Fokus auf das Schreiben der Manuskripte gelegt. Heutzutage 

findet so viel Arbeit im Datenpreprocessing, Programmieren, 

reproduzierbar machen etc. statt, was bisher kaum wertgeschätzt 

wurde. Z.B. ein gut aufbereiteter, dokumentierter und offen zur 

Verfügung gestellter Datensatz kann einen wesentlich größeren 

Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt machen als das x-te ge-p-

hackte Paper, das dann eh nicht reproduzierbar ist ... 

Explizite Regelungen in einer Art Betreuungsvereinbarung fände ich  

entfremdend von der Motivation und könnten ins kontraproduktive 

Gegenteil kippen: Betreuer werden belastet, wenn der Student dann 

doch nichts adäquat leistet, oder der Student könnte potentiell vom 

Betreuer ausgenutzt werden mit angeblichen Verlockungen, die 

dann doch nicht für ihn sinnvoll umgesetzt werden. Eine lockere 

umso freiere Verständigung auf eine mögliche Publikation fände ich 

ähnlich wie beim Betreuungsverhältnis umso wichtiger, wobei 

Letzteres im Gegensatz zur Publikation natürlich tatsächlich formell 

geregelt sein muss. 

Eine Lösung, was genau maßgeblich dann idealerweise wäre, falls 

man das zb falsch einschätzt, dass man lernen kann :) 

Eine klare Regelung zur Verwendung von Abschlussarbeiten, wie 

Bachelorarbeit und Masterarbeit erachte ich sehr wichtig. Auch sollte 

geregelt werden, welchen Anteil die Arbeiten an einer 

Gesamtpublikation ausmachen. D.h. ab welchem Anteil ist eine 

Mitautorenschaften gerechtfertigt? 
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Das Wissen der Studierenden über den wissenschaftlichen Prozess 

ist etwas zu kurz gekommen. Ich kann mir vorstellen bzw habe 

schon häufiger mitbekommen, dass Studierende schlecht 

einschätzen können wie viel Arbeit in einer Publikation steckt und 

womit alles anfängt (z.B. Einwerben des Geldes, Forschungsidee). 

Deshalb wäre es sehr wichtig die Richtlinien zu konkretisieren 

Das Thema (Ko-)Autorenschaften und deren (fragwürdige) 

Bedeutung für die wissenschaftliche Karriere sollte schon früh im 

Grundstudium behandelt werden. Hier sehe ich die Universitäten in 

der Pflicht. 

Betreuungsvereinbarungen etc.: Am besten so regeln, dass der 

Bürokratieaufwand überschaubar bleibt - sonst es prohibitiv und wird 

unterlaufen (z.T. gegenwärtig der Fall mit umständlichen 

Regelungen für Mentorate von Dissertationen) 

Bei Studierenden, die nicht in der Forschung bleiben, stellt sich teils 

die Frage nach dem langfristigen Einsatz. Das Problem ist meist 

nicht die Ersteinreichung, sondern der Publikationsprozess, der sich 

ja über Jahre ziehen kann. Ich finde es wichtig vorab zu diskutieren, 

dass sie die Reihenfolge im Laufe des Reviewverfahrens ggf. auch 

ändern kann, oder Leute hinzugezogen werden können. 

Bei Studierenden (& z.T. auch bei Doktoranden) gibt es in der Praxis 

öfters das Problem, dass sie nicht mehr so leicht erreichbar sind 

(z.B. wegen neues Studienorts oder Berufs oder Wechsel der Mail-

Adresse). Diesen Aspekt sollte man mehr Beachtung schenken. 

Denn eine Autorenschaft setzt auch die Einwilligung voraus. Auch 

bei Personen, die irgendwann aus der Wissenschaft ausscheiden, 

aber an Projekten maßgeblich beteiligt waren, sollte die DGPs in 

ihren Richtlinien Vorgaben machen. Wie geht man mit Personen um, 

die viel geleistet haben, aber aktuell einen anderen (beruflichen) 

Schwerpunkt haben? 
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Was ich schwieriger als die Ko-Autor*innenschaft, ist die Frage nach 

der Reihenfolge. Gerade bei studentischen Arbeiten kommt es vor, 

dass manche nach dem Studium doch kein Interesse mehr am 

Publikationsprozess haben, am Schreiben oder an umfangreichen 

Revisionen gar nicht mehr beteiligt sind oder Ihre Daten zur "freien 

Verwendung" zur Verfügung stellen. Ich nehme die Studierende 

dann immer als Ko-Autor*in auf; tlw. aber nicht mehr als Erstautor*in 

(weil sie das selbst auch gar nicht wollen). Hier finde ich es extrem 

schwierig, eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Ebenso bei 

Multi-Study-Papers, bei denen letztlich mehrere Arbeiten einfließen, 

die "überwiegende Arbeit" aber nicht mehr so eindeutig ist, weil z.B. 

die alleinige Arbeit bei der Datenerhebung einer Studie in einem 

Paper mit fünf kleineren Studien, dann doch nicht so ein 

verhältnismäßig großer Beitrag war... 

Sich als Student oder Doktorand gegen Co-Autorenschaften von 

Lehrstuhlinhabern, Klinikdirektoren und anderen "seniors" zu 

wehren, ist nahezu unmöglich, ohne, dass es negative 

Auswirkungen auf die eigene Anstellung oder Bewertung hat. Selbst 

wenn die Person in einem jahrelangen Studienprozess nichts 

beigetragen hat, kann sie am Ende einfordern, das Manuskript 

"kritisch zu lesen" und einen winzigen Kommentar machen und dann 

gilt eine Co-Autorenschaft schon als gerechtfertigt. Für die selbe 

Tätigkeit würde ein Doktorand natürlich nie aufgenommen. Ich 

fürchte, mehr als Leitlinien und strenge Regeln braucht es hier einen 

Kulturwandel und eine größere Transparenz, wer was beigetragen 

hat zu Publikationen.  Was mir bei der Umfrage gefehlt hat, ist die 

Rolle von Hiwis. Ich habe als Hiwi komplette Studien programmiert, 

ausgewertet und die Literaturrecherche gemacht, diese tlw. auch 

zusammengefasst. Bis auf das Schreiben des Artikels habe ich also 

quasi alle Aufgaben des wiss. Prozesses übernommen aber stehe 

natürlich auf keiner dieser Publikationen mit der Begründung, dass 

ich für die Aufgaben ja im Rahmen der Hiwi Tätigkeit bezahlt wurde. 

Auch hier wäre nach der Leitlinie oft eine Autorenschaft 

gerechtfertigt gewesen. 

Rechte und Pflichten von Professoren, wenn sie auf Publikationen 

drauf stehen. 



266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re-Analyse von Daten. Absprachen in Drittmittelprojekten zur 

Abgrenzung von Auftragsforschung und eigener Qualifikationsarbeit 

der Promovierenden. Dazu gibt es Unsicherheiten und Konflikte, 

einschließlich arbeitsrechtliche Fragen des Vertrages.   

Schlechterstellung von Promovierenden ohne Anstellung 

(Stipendium, anderweitige Berufstätigkeit, Unterhalt durch 

Ehepartner/Ehepartnerin oder Eltern etc--auch bei 

Publikationsförderung und Reisekosten für Konferenzen 

Publikationen sind nicht alles. 

Mir werden oft Ko-Autorenschaften angetragen zu Manuskripten, die 

ich lediglich Korrektur gelesen habe. Dies lehne ich regelmäßig ab. 

Meines Erachtens ist es mindestens ebenso wichtig, irgendwo zu 

verankern, dass die Annahme einer (Ko)Autorenschaft dann auch 

zur Mitverantwortung & Mitgestaltung für die fertige Publikation 

verpflichtet (entsprechend transparent und "eingreifbar" muss der 

gesamte Publikationsprozess für alle Beteiligten sein), und was 

passiert, wenn jemand explizit KEINE Koautorenschaft haben 

möchte. Ich habe schon erlebt, dass durch Rückziehung einer 

Koautorenschaft auch der Befundbericht für ein ganzes DFG-Projekt 

zunichte gemacht wurde -- solche passiv-aggressiven Sabotageakte 

müssen verhindert werden! Also: sowohl die Annahme als auch die 

Ablehnung von (Ko)Autorenschaften muss explizit sichtbar mit 

bestimmten Verpflichtungen einhergehen. Hier müssen m.E. noch 

weiter führende Richtlinien geschaffen werden, als sie bislang bei 

der DGPs verankert sind. 

Meine 2 zentralen Fragen zum Thema sind immer noch 1. Wie geht 

man mit "Auftragsarbeit" ohne eigene Denkbeiträge um? 2. Wenn 

möglichst auch geringere Beiträge Studierender eine (Ko-

)Autorenschaft rechtfertigen, gibt es eine Lösung, wenn diese für 

Revisionen und v.a. die Copyright-Abtretung nicht mehr erreichbar 

sind? 

Leider haben Studierende meiner Erfahrung nach wenig Interesse 

daran, an einer Publikation als Ko-Autor mitzuwirken. 
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Ja: Ein häufiger Fall ist der, dass sich die Publikation einer Studie 

verzögert, z.B., weil mehrere weitere Studien durchgeführt werden, 

bevor ein Artikel eingereicht wird. Viele Studierende sind dann schon 

"woanders". Die APA-Richtlinien erwarten die explizite Zustimmung 

aller Autor*innen zur finalen Version des eingereichten Manuskripts. 

Manche Studierende sind dann schlicht nicht mehr erreichbar. Für 

andere sind Ergebnisberichte etc. schon so weit zurückliegend, dass 

sie den Eindruck haben, nichts mehr zu verstehen. Zu diesem 

Zeitpunkt enden einige Koautorschaften. 

Ja, ich finde, der Teil, bei dem andere auf Manuskripte gesetzt 

wurden, die keinen wesentlichen Beitrag geleistet haben, sowie 

Näheres dazu, wieso es Streitereien bei der Reihenfolge gab, kam 

etwas zu kurz. 

Ja, die Unterscheidung zwischen selbstständiger Forschung durch 

Studierende (im Rahmen von Expra, BA oder MA), hier ist definitiv 

eine Koautorschaft angesagt. Wenn die Studierenden aber als Hiwis 

für die Datenerhebung angestellt sind, ist mWn keine Koautorschaft 

angesagt, sondern eine Erwähnung in den Acknowledgements. 

Ja, die Fragen erschienen mir sehr auf Studierende ausgerichtet. 

Und das "ja allein", "jemand anderes mit meiner Einwilligung" war 

nicht optimal formuliert, da wir in der Psychologie i.d.R. nicht allein 

publizieren, sondern im Team. Deshalb ist "ja allein" eigentlich als 

Antwort nicht wählbar. 

In der Umfrage wird die Durchführung von Arbeitsschritten betont, 

dabei fehlt mir der Fokus auf die Konzeption, die Ideengenerierung, 

das Engagement, den Mut zu Neuem 

Ich finde die Trennung zwischen Tätigkeiten im Rahmen einer 

Beschäftigung als Hilfskraft und Abschlussarbeiten an manchen 

Stellen im Fragebogen nicht deutlich genug. Wenn eine studentische 

Hilfskraft als Unterstützung bei einer Studie angestellt ist, erwächst 

daraus noch keine Koautorenschaft per se, wenn sie Daten erhebt 

oder die Rekrutierung koordiniert. Nichtsdestoweniger könnte auch 

im Rahmen einer studentischen Hilfskrafttätigkeit eine 

Zusammenarbeit bestehen, die in einer gemeinsamen Publikation 

mündet. Ein frühzeitiges Gespräch genau darüber trägt jedoch zur 

Transparenz bei und erlaubt auch der/dem Studierenden, ihre 

eigene Beteiligung abzuwägen. 
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Ich finde die Perspektive der Studierenden hier zu präsent. 

Studierende werden von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

betreut, die oftmals einen großen Anteil der Arbeit leisten, auch 

wenn Studierende häufig die Fleißarbeit übernehmen. Deutlich 

kritischer sehe ich den Umgang mit Doktorand*innen. Diese werden 

häufig unterdrückt von Personen mit höherem Hierarchiestatus. 

Abschlussarbeiten werden innerhalb mehrerer Monate geschrieben, 

Dissertationen über mehrere Jahre. 

Ich finde das Thema geteilte Erstautorenschaft nicht 

unproblematisch. Ich habe das nur mitbekommen, dass teilweise 

Artikel für die Dissertation genutzt werden, bei denen es eine geteilte 

Erstautorenschaft gibt. Von außen ist sehr schwer nachvollziehbar, 

welchen Anteil die beiden Erstautoren wirklich an dem Paper hatten. 

Gleichzeitig ist mir bewusst, dass es gut ist, dass man wirkliche 

geteilte Arbeit auch sichtbar machen kann. Aber von außen habe ich 

an manchen Stellen den Eindruck, es könnte von erfahrenen 

Researchern missbraucht werden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu 

schlagen: Die eigene Erstautorenliste zu verlängern und gleichzeitig 

eigene DoktorandInnen ins Ziel zu bringen. Wenn dem so wäre 

(vielleicht fehlt mir hier auch Wissen zu geteilter Erstautorenschaft), 

fände ich dies sehr problematisch 

Ich denke das Problem ist in meinem Bereich für Studierende eher, 

dass sie gar nicht die Möglichkeit bekommen einen maßgeblichen 

Beitrag zu leisten, weil wir die Arbeit wegen komplexer 

Daten/Fragestellungen an einigen Stellen vereinfachen und nur bei 

explizitem Interesse einen maßgeblichen Beitrag möglich machen.  

Das Thema Reihung kam zu kurz, mir ist zB die Publikation einer 

selbst geplanten/selbst durchgeführten Analyse nach dem alleinigen 

Schreiben des kompletten Manuskripts aus der Hand genommen 

worden als das Potenzial einer high-impact Veröffentlichung deutlich 

wurde. Es wurde eine geteilte Erstautorenschaft (weil ich das immer 

wieder ins Gespräch gebracht habe, wenn eine Zweitautorenschaft 

im Gespräch war) aber das substanzielle Überarbeiten/Hinzufügen 

einer weiteren Analyse durch den am Ende erstgenannten 

Erstautor/Betreuer fand ungefragt statt. Der Beitrag des Betreuers 

war letztlich ohne Frage groß aber eben ungefragt und um die 

Erstautorenschaft zu sichern. Als Doktorand beim ersten Paper bin 

ich davon ausgegangen, dass jeder weitere Widerstand gegen den 

Betreuer das Betreuungsverhältnis beschädigt hätte. --> 

entsprechend das Thema maßgebliche Mitarbeit, die aufgezwungen 

wird/geduldet werden muss 
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Eine ähnliche Befragung mit dem Umgang mit Drittmitteln Wäre 

sicher auch sinnvoll. Die Frage wäre die Projektanträge faktisch 

schreibt und wer zeichnet, Ist ähnlich relevant. 

Ein Punkt, der bei uns immer wieder im Raum steht, ist, dass die 

Studierenden über ihre Abschlussarbeit hinaus eine eigenständige 

Leistung im Projekt leisten müssten, um eine Koautorenschaft zu 

bekommen. Und diese Chance wird an geeignete Studierende 

vergeben, wo eben das Potential da ist und man sie damit ehren 

möchte. Die Frage: Ist das so richtig? 

Ein Punkt muss auch sein, ob -gerade bei Studierenden- auch die 

Bereitschaft vorhanden ist, sich bis zum Abschluss der Publikation 

am Fortgang zu beteiligen - und sei es nur das abschließende 

Manuskript noch einmal gegenzuchecken und die Mitverantwortung 

für die Richtigkeit zu übernehmen. 

Die Zielgruppe für Autorenschaftskonflikte sind m.E. eher die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter (Promovierende, Post-Docs) und 

weniger die Studierenden. 

Die Studierenden wollen in meinem Bereich (Klinische Psychologie) 

in der überwältigenden Mehrheit nicht in die Wissenschaft. Wenn ich 

ihnen sage, dass sie eine Mitautorenschaft bei einem Paper haben 

könnten, wenn sie für das Paper selbst auch noch was machen (z.B. 

Grafik erstellen oder Absatz schreiben), dann bekomme ich in der 

Regel in 99% der Fälle eine ablehnende Antwort. Ich frage aber 

auch nur die Studierenden, bei denen ich denke, dass wir deren 

Daten wirklich auch für eine Publikation verwenden können. 

Die rechtliche Situation wurde nicht tangiert. Konkret: Wem gehören 

denn Datensätze, die im Rahmen einer angeleiteten 

Qualifikationsarbeit erhoben/erstellt werden? Das ist auch ein Punkt, 

der für das Betreuungsverhältnis und für Autorenschaften relevant 

scheint. 

Die Frage ist für mich, ob bspw. studentische Hilfskräfte für die 

Datenerhebung bezahlt werden. Ist dies der Fall, leitet sich für mich 

kein Anspruch auf Ko-Autorenschaft ab, sondern die Kompensation 

ist die Bezahlung. Arbeiten Studierende hingegen unentgeltlich am 

Projekt mit, ist die Kompensation Ko-Autorenschaft. 
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Die Berücksichtigung/Gewichtung multipler Kriterien - die Abfragen 

am Anfang waren ungünstig, da sie nur einzelne Bereiche erfasst 

haben. Es wäre spannend und sinnvoll, sie gegeneinander 

abzuwägen. So könnte z. B. Literaturrecherche alleine nicht 

hinreichend sein, in Kombination mit Verschriftlichung aber schon (o. 

ä.). Hier wäre also eine Gegenüberstellung der Relevanz, Intensität 

usw. der einzelnen Schritte berücksichtigt. 

Der spannende Punkt wäre für mich, wann man denn von einem 

maßgeblichen wissenschaftlichen Beitrag spricht. Datenerhebung 

kann zB komplexe diagnostische Interviews umfassen oder schlicht 

ProbandInnen in einen Raum mit PCs zu begleiten und auf ein 

vorgefertigtes Programm zu klicken. Als studentische Hilfskraft hätte 

ich selbst für Letzteres niemals eine Koautorenschaft erwartet. Für 

Ersteres vielleicht auch nicht, aber zumindest schon eher. 

Der Fragebogen scheint mir zeitweise etwas unklar - allein die Skala 

bei den Fragen, ab wann eine (Ko)Autorenschaft gerechtfertig ist 

von "nur alleine - nur überwiegend  -auch schon teilweise - nein"? 

Das ist doch keine gute Skala. Außerdem fände ich es besser, wenn 

man fragt, welche der Komponenten auf welchem 

Eigenständigkeitsgrad erfüllt sein müssen, damit eine 

Ko)Autorenschaft begründet ist. Aus meiner Sicht müssen mehrere 

der Kriterien mindestens mal überwiegend zutreffen. Der 

Betreuungsaufwand für Dozierende bei all diesen Schritten muss 

auch berücksichtigt werden (und abgewogen werden). Das taucht 

noch gar nicht auf. Wenn ich Studierende Teile eines MS schreiben 

lasse, dauert das minuter länger und erfordert mehr 

Überarbeitungen, als wenn ich es schnell alleine mache. Wo wird 

das berücksichtigt im Fragebogen? 
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Der Fragebogen geht implizit davon aus, dass Rangniedrigere 

mitunter um ihre Autor*innenschaft gebracht werden. Es mag sein, 

dass das mitunter so ist. Allerdings gibt es auch das umgekehrte 

Problem. Jungwissenschaftler*innen, die Ihre Betreuer*innen nicht 

auf der Autor*innenliste haben wollen, obwohl Koautor*innenschaft 

gerechtfertigt wäre. Ich sage in diesen Fällen nicht viel und 

verlängere ihren Vertrag nicht. Vielleicht ein Fehler; ich bin da etwas 

konfliktscheu. Vielleicht wäre es gut Jungwissenschaftler*innen 

einmal auf diese "Falle" aufmerksam zu machen. "Do you want to be 

co-author?" oder "Do you think you should be co-author?" ist eine 

gute Frage. Ich habe sie oft mit Nein beantwortet. Wenn ich sie mit 

Ja beantworte muss ich das Ja begründen. Wenn die Frage nicht 

gestellt wird und meine Antwort wäre Ja, so kostet es die 

Mitarbeiterin ihre Stelle. --- Ich weiß von Doktorand*innen, die nicht 

Erstautor*in von Artikeln sind, die auf ihre Promotion zurückgehen. 

Laut unserer Fakultätsordnung ist das möglich. Einige meiner 

Kolleg*innen fühlen sich deshalb nicht an die Richtlinien der DGPs 

gebunden (an einem Psychologischen Institut!). Ich habe mich 

daraufhin geweigert, bei der Promotionsprüfung mitzuwirken. 

Promoviert wurden sie trotzdem. Vielleicht sollte dieses Problem 

einmal z.B. in der Psychologischen Rundschau thematisiert werden. 

Geht gar nicht. Wenn der Beitrag der Doktorandin nicht groß/gut 

genug ist für Erstautor*innenschaft (so wurde es von meinem 

Kollegen begründet), so kann man die Doktorandin nicht 

promovieren und m.E. ist von Anfang an etwas in der Planung dieser 

Promotion schiefgelaufen. -- Die Fälle wo ich nicht gerechtfertigte 

Koautor*innenschaften gesehen habe, waren übrigens 

Kollaborationen mit der Medizin. In der Psychologie habe ich das nie 

gesehen. 
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Das Thema Publikationsdruck, der Doktorand:innen, Post-Docs und 

auch Professor:innen quasi dazu zwingt, um Autorenschaften und -

reihenfolgen zu kämpfen. 

Das ist schon ein schwieriges Thema. Ich hatte schon öfter die 

Situation in der Studierende im Rahmen von Projekten zu einem 

Thema recherchieren oder andere Hilfstätigkeiten übernehmen, ich 

das aber dann nochmal selber gemacht habe, weil das Ergebnis 

nicht meinem Qualitätskriterium entsprach. In der Wahrnehmung der 

Studierenden haben sie viel gemacht, in meiner Wahnemhmung hab 

ich letztlich mehr Arbeit gehabt, da ich erst ihre Arbeit evaluieren und 

dann alles nochmal selber tun musste. Nachdem aus diesen 

Arbeiten nie geplant war eine Publikation zu machen und auch dann 

letztlich keine daraus entstanden ist, stellte sich die Frage der 

Autor:innenschaft nicht, aber das ist schon ein potenzielles 

Konfliktfeld.   Auf der anderen Seite, als Mitautor, kenne ich die 

Situation, in der die Projektleitung Erstautor:in auf einem Artikel ist, 

den letzlich das Studienteam zur gänze verfasst hat, aber von 

Beginn an klar war, dass der PI Erstautor:in wird. Das macht schon 

Unmut, ich habe es aber aus Konfliktscheu/"eigentlich passt es ja 

und bei meinen papers bin ich ohnehin immer Erstautor" etc. 

Gründen nicht angesprochen. 

Als Doktorandin obliegt mir (zumindest in unserer Abteilung) nicht 

die entgültige Entscheidung, Studierende als Koautor*innen mit 

aufzunehmen. Dies führte in einem Fall dazu, dass eine von mir 

betreute Studentin nicht als Koautorin mit aufgenommen wurde, 

obwohl ich dies befürwortet hätte. Ich finde die Unterscheidung 

zwischen "ich habe das so entschieden" und "jemand anderes hat 

das so entschieden, obwohl ich die Studierenden mit betreut habe / 

Erstautorin bin" kam in den Fragen zu kurz. Ich könnte mir 

vorstellen, dass dies auch für andere Doktoranden oder PostDocs 

zutreffen könnte. 

Generelle 

Anmerkungen und 

Kritik am Projekt 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg, das ist ein wichtiges (und sehr komplexes) Thema! 

Tolle Umfrage, vielen Dank! 

Toll, dass es diese Umfrage gibt und Sie sich die Mühe machen, 

dieses sehr wichtige Themen anzupacken. DANKE dafür und viel 

Erfolg weiterhin! 
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Super wichtige Umfrage. Ich hoffe, diese wird auch in anderen 

Ländern durchgeführt und führt zu Veränderungen. 

Richtig tolle und wichtige Umfrage! 

Nö 

Nein. 

Nein, vielen Dank! 

Leider sind die Filterführungen in der Umfrage nicht gut gemacht, 

insbesondere scheint die Übersetzung der Studierendenversion in 

die Mitarbeiterperspektive nicht gelungen zu sein. An einer Stelle 

konnte ich schlicht nicht abschätzen, was hier die Sicht der 

Studierenden auf das Thema sein könnte - und habe daher in dem 

Matrixitem stets die Mitte gewählt. Hier wäre schöner gewesen das 

Item überspringen zu können. 

Ich kann es wirklich nicht leiden, wenn man zum Antworten 

gezwungen wird (wenn man an der Studie teilnehmen möchte) - ich 

denke, das ist schlechte wissenschaftliche Praxis, aus ethischer 

Sicht und weil die Qualität der Antworten darunter leidet. Ich wollte 

eine Frage auslassen (hab vergessen, welche es war), weil es für 

meine Situation nicht zutraf (ich bin an einer britischen Hochschule) 

und keine der Antworten sinnvoll war; ich hab dann halt irgendwas 

angekreuzt, weil ich musste ... Für die Zukunft: missing values 

mögen zwar ärgerlich sein, aber immer noch besser als wrong 

values, die man sich mit Antwort-Zwang einhandelt ... 

Ich danke für diese wichtige Umfrage und bin auf die Ergebnisse 

gespannt! 

Gute und wichtige Umfrage. Danke. Ich bin selber unsicher, ab wann 

Studierende in Publikationen eingebunden werden sollten. Häufig 

erheben Sie tatsächlich nur die Daten - bisher bin ich dann davon 

ausgegangen, dass dies keine Ko-Autor*innenschaft rechtfertigt. 

Hierfür hätte ich gerne klarere Regeln bzw. eine Diskussion darüber. 

fragen nicht immer stimmig - fehler bei Programmierung? 
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Erstens: Bei einigen Fragen (z.B. Detailfragen bei Autorenschaft-

Konflikten) fehlen weitere Antwortmöglichkeiten, insb. im Sinne von 

"nicht sinnvoll beantwortbar". Beispiel: Bei systematischen Reviews 

fallen viele der genannten Kategorien weg, andere kommen auch 

häufig nicht zum Einsatz. Alle diese Fragen sind aber leider 

Pflichtfragen, weshalb die Interpretation der Fragebogen-Antworten 

m.E. nur mit großer Vorsicht geschehen sollte. Zweitens: Das 

gewissenhafte Ausfüllen dieses Fragebogens ist für Personen, die 

schon etwas länger im Publikationsgeschäft sind - kaum unter 20 

Minuten zu schaffen. Ich bin mir sicher, Median + SD der 

Umfragedaten bestätigen das. Die zu niedrig angegebene 

Zeitangabe zu Beginn des Fragebogens ist darum ärgerlich, und ich 

werde künftige Umfragen der psyfako nicht mehr beantworten. 

Einige Fragen haben für mich keinen Sinn gemacht. Schon die 

Auswahl meiner Position konnte ich nicht zutreffend treffen: ich bin 

Juniorprof. OHNE tenure track. Eine Disseration ist keine 

Abschlussarbeit. Meine Abschlussarbeit liegt 12 Jahre zurück. Der 

Fokus auf die DGPs-Richtlinien greift mir zu kurz. Ich kenne und 

nutze die APA-Richtlinien. Pflichtfragen zu stellen verzerrt die 

Ergebnisse; ich hätte ehrlich beinahe abgebrochen - was macht es 

für einen Sinn, wenn ich auf die Frage nach einem Ethikantrag 

antworten muss, wenn für das betreffende Projekt keiner gestellt 

werden musste? Betrifft auch andere Fragen (z.B. wenn ich das 

Paper allein geschrieben habe, wie sollte ich dann zusätzlich einen 

Beitrag zu Feedback geleistet haben). Schade, wichtiges Thema, 

schlecht gemachte Befragung! 

Die Umfrage klingt sehr einseitig und nach sehr, sehr viel Moralin. 

Als wollten Sie vor allem nachweisen, wie schlimm die 

Publikationspraktiken in der Psychologie sind! Leider ist aber die 

Welt nun mal komplizierter als irgendwelche einfachen moralischen 

Regeln. Es gibt z.B. auch den Fall, dass Studierende/Doktorierende 

eine Erstautorenschaft für sich beanspruchen und übersehen, 

wieviel die AnleiterInnen dafür getan haben, oder dass 

Studierende/Doktorierende die Mitarbeit an einer Arbeit einstellen 

und man dann nicht weiß, wie es mit dem Manuskript weitergehen 

soll. Es ist bedauerlich, dass Ihre Umfrage so einseitig ist, dass 

solche weiteren Fälle nicht erwähnt werden. Das wirkt dann eben 

interessengetrieben. 



275 

Die Eingruppierung zu Beginn war für mich schwierig, denn ich bin 

Doktorand MIT Promotionsabsicht. Ich verstehe gar nicht, wie man 

Doktorand OHNE Promotionsabsicht sein kann... Der Text: "Ich bin 

Doktorand*in / wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ohne 

Promotionsabsicht in der Psychologie, arbeite hauptsächlich an 

einer Hochschule."  Außerdem wäre für mich noch eine weitere 

Auflistung interessant gewesen, welche Anteile gemeinsam dann 

eine Autorenschaft rechtfertigen. Bei den meisten Themen bin ich 

der Meinung, dass sie alleine nicht ausreichen, abgesehen vom 

Schreiben des Manuskripts, oder erheblicher, fast ausschließlicher 

Leistung beim Studiendesign oder der Analyse der Daten. Aber viele 

kleinere Beiträge würden sich schon hinreichend aufsummieren. 

Bei der Frage nach den Gründen, warum ich als Erstautorin eine 

Studentin/einen Studenten nicht als Koautor/in aufgenommen habe, 

fehlte meiner Meinung nach die Antwortalternative, dass die 

Hauptprojektleitung (also ein/e andere/r Koautor/in) dies nicht wollte. 

Bei der Beurteilung der Tätigkeiten, inwieweit sie wichtig sind für 

eine Koautor*innenschaft ist es mir schwergefallen, zu antworten, da 

es ja auch auf die Anteile ankommt, die dafür vergeben werden und 

das Gesamtbild dieser Anteile. Daher habe ich die einzelnen 

Aspekte z.T. eher überschätzt. 

alles super, vielen Dank! 

 

 

Studierende: N/A 


