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Leitbild
mdwPress ist der Wissenschaftsverlag der mdw – Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. Mit dem Verlag trägt die mdw auf Basis ihrer 
Forschungsstrategie zur Entwicklung einer globalen, Ressourcen sparenden Open-
Access-Infrastruktur bei, und steigert die Sichtbarkeit von wissenschaftlichen 
Publikationen aus der mdw. Unabhängig von kommerziellen Motiven folgt 
mdwPress der Einsicht, dass Forschungsergebnisse auf gesamtgesellschaftlichen 
Wissensquellen beruhen und diese gleichzeitig bereichern. Es entspricht daher dem
gesellschaftlichen Auftrag der mdw, diese für die interessierte Öffentlichkeit frei 
zugänglich sowie nachnutzbar zu machen.

Hinsichtlich seiner Inhalte und Themen deckt mdwPress das an der mdw vertretene 
Forschungsspektrum in seiner gesamten Diversität ab und fördert Inter- und 
Transdisziplinarität. Der Verlag ist offen für alle wissenschaftlichen 
Publikationsformate und unterstützt sowohl digitale als auch gedruckte Editionen. 
mdwPress sichert seine akademische Freiheit durch ein Kuratorium, dessen 
regelmäßig wechselnden internen und externen Mitglieder sich durch 
hervorragende wissenschaftliche Leistungen auszeichnen und die Diversität der 
mdw möglichst ausgewogen repräsentieren. Die Entscheidungen über das 
Verlagsprogramm obliegen diesem Kuratorium, ebenso wie jene über die jeweilige 
Methode der Qualitätssicherung, die jede Publikation durchläuft.

mdwPress richtet sich nach den aktuellen technischen und ethischen Standards des 
Publikationswesens zur bestmöglichen Nutzung des wissenschaftlichen Wissens 
durch die Gesellschaft und beteiligt sich an der Weiterentwicklung dieser Standards.
Die mdw-internen Koordinator_innen von mdwPress reagieren auf relevante 
Entwicklungen bedarfs- und budgetgerecht, und unterstützen die Forschenden im 
Publikationsprozess bestmöglich. mdwPress bemüht sich stets, alle operativen 
Prozesse und Kosten für die Öffentlichkeit nachvollziehbar darzustellen. Wo 
erforderlich, setzt mdwPress auf externe Kooperationen, die unter den Vorzeichen 
des hier formulierten Leitbildes konzipiert werden.
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Overall Concept
mdwPress is the academic publisher of the mdw – University of Music and 
Performing Arts Vienna. With the press, based on its research strategy, the mdw is 
contributing to the development of a global, resource-saving open access 
infrastructure, and increases the visibility of research publications from the mdw. 
Free from commercial motives, mdwPress follows the insight that research results 
are based on society's knowledge which they enrich simultaneously. It therefore 
corresponds to the social responsibility of the mdw to make them freely accessible 
and reusable for the interested public.

With regard to its content and topics, mdwPress covers the research spectrum 
present at the mdw in all its diversity, and promotes interdisciplinarity and 
transdisciplinarity. The publisher is open to all academic publication formats and 
supports both digital and printed editions. mdwPress ensures its academic freedom 
through an academic board whose regularly rotating internal and external 
members are characterized by distinguished academic achievements. The board 
represents the diversity of the mdw as balanced as possible. The decisions about 
the publishing program are incumbent on this board, as well as decisions on the 
respective method of quality assurance that each publication goes through.

mdwPress complies with the current technical and ethical standards for publishers, 
in order to facilitate the best possible use of academic knowledge by society, and 
participates in the further development of these standards. The mdw-internal 
coordinators of mdwPress react to relevant developments in line with demand and 
budget, and provide the researchers with the best possible support in the 
publication process. mdwPress always seeks to present all operational processes 
and costs to the public transparently. Where necessary, mdwPress relies on external 
partnerships which are designed under the guiding principles formulated here.
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