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(1)  Was  ist  Open  Access?    

Ziel  der  Open-Access-Bewegung  ist  es,  wissenschaftliche  Literatur  und  Materialien für  alle  Nutzer  
kostenlos  im  Internet  zugänglich  zu  machen,  um  dadurch  Verbreitung  wissenschaftlicher  Information  
zu  maximieren  und  deren  vereinfachte  Nutzung  für  die  weitere  Forschung  zu  
gewährleisten. Interessierte  können  die  Volltexte  lesen,  herunterladen,  kopieren,  verteilen,  drucken,  
in  ihnen  suchen,  auf  sie  verweisen  und  sie  auch  sonst  auf  jede  denkbare  legale  Weise  benutzen  
ohne  finanzielle  oder  technische  Barrieren  unter  Einhaltung  des  Copyrights.    
  
(2)  Was  ist  ZORA?    
ZORA  =  Zurich  Open  Repository  and  Archive  (http://www.zora.uzh.ch/  )  ist  das  Open  Access  Archiv  
der  Universität  Zürich.  Forschende  der  Universität  Zürich  hinterlegen  in  ZORA  ihre  veröffentlichten  
wissenschaftlichen  Publikationen,  so  dass  ein  offener  und  weltweiter  Zugang  zu  
Forschungsresultaten  der  Universität  realisiert  wird.    
Die  fortlaufende  Eingabe  in  ZORA  bietet  folgende  Vorteile:    
-   Die  Publikationen  der  Forschenden  sind  durch  ZORA  weltweit  optimal  sichtbar.    
-   Nur  Publikationen,  die  in  ZORA  erfasst  sind,  werden  im  Akademischen  Bericht  der   UZH  
verzeichnet.    

-   Die  in  ZORA  enthaltenen  Publikationen  bilden  eine  Grundlage  für  zukünftige   Evaluationen.     
-   Der  SNF  verlangt  ab  1.9.2007  die  Hinterlegung  für  alle  Publikationen  der   Beitragsempfänger  in  
einem  offen  zugänglichen  Server.  Forschende  der  UZH  erfüllen   diese  Verpflichtung  durch  
Deponierung  ihrer  Publikationen  in  ZORA.     

-   Dank  Export  oder  Verlinkung  mit  ZORA  müssen  die  Publikationen  nicht  mehr  auf  der   eigenen  
Webseite  eintragen  werden.   
Beachten  Sie  zur  Verlinkungsmöglichkeit  die  Informationen  unter  folgenden  Links:  
http://www.oai.uzh.ch/de/arbeiten-mit-zora/zora/mehrwert  
http://www.unicms.uzh.ch/docu/zora.html    

-   In  ZORA  können  Forschende  durch  eine  einmalige  Eingabe  ihre  Publikationen  mehreren  
Organisationseinheiten  (Institute,  Kliniken,  Zentren  etc.)  zuordnen.     

-   Erstellung  von  Publikationslisten:  mit  den  vielfältigen  Möglichkeiten  der  Suche,  Anzeige  und  des  
Exports  von  Publikationen  in  ZORA  können  Publikationslisten  erzeugt  werden,  z.B.  für  Lebensläufe  
oder  Forschungsberichte  (http://www.unicms.uzh.ch/docu/zora/configurationtippszoracms.html)    
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(3)  Wann  muss  ich  was  für  die  ZORA-Eingabe  melden? 	 
Die  Eingabe  in  ZORA  erfolgt  zum  Zeitpunkt  der  Erstveröffentlichung.    
Folgende  Publikationen  können  in  ZORA  eingegeben  werden:     
-   Artikel  in  wissenschaftlichen  Zeitschriften      
-   Buchkapitel  (Beiträge  zu  Sammelbänden,  Lexika  und  weiteren  wissenschaftl.  Werken)  
-   Konferenzbeiträge,  Proceedings  (nur  vollständige  Artikel,  keine  Abstracts,  keine  Poster,  keine  
Powerpoint-Präsentationen).  Wenn  der  Konferenzbeitrag  zusätzlich  in  einem  herausgegebenen  
Buch  oder  einer  wissenschaftlichen  Zeitschrift  publiziert  wurde  oder  noch  publiziert  werden  wird,  
dann  geben  Sie  ihn  zum  Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  zusätzlich  als  Buchkapitel  oder  
Zeitschriftenartikel  an.    

-   Monographien,  inkl.  Lehr-  und  Schulbücher      
-   Dissertationen      
-   Habilitationen      
-   Zeitungsartikel,  NUR  wenn  sie  in  NZZ,  Tagesanzeiger,  FAZ,  Die  Zeit  erschienen  sind      
-   Herausgeberschaften  wissenschaftlicher  Werke,  in  der  Regel  ohne  Volltext      
-   Working  Papers  (vollständige,  formal  als  Papers  im  Internet  publizierte  Studien  innerhalb  von  
Working-Paper-Serien)      

-   Veröffentlichte  Forschungsberichte  (ohne  interne  Berichte,  das  Kernkriterium  ist  die  erfolgte  
Veröffentlichung  durch  eine  Organisation  oder  einen  Verlag)      

-   Wissenschaftliche  Publikationen  in  elektronischer  Form  (inkl.  CD-ROM,  DVD-ROM)      
  
Pre-Prints  (Vorabdrucke),  Skripte  und  Berichte,  die  Vorstufen  zu  späteren  Verlags-  Publikationen  
sind,  werden  in  ZORA  nicht  erfasst.    
  
Bei  der  ZORA-Eingabe  werden  zwei  Kategorien  von  Publikationen  unterschieden,  die  Sie  im  ZORA-
Eingabe-Formular  bitte  markieren:      
-   Originalarbeit  (=  eine  vollständige  Darstellung  einer  neuen  wissenschaftlichen  Erkenntnis)      
-   weiterer  Beitrag  (Übersichtsartikel,  Rezensionen,  Editorials  u.a.)      
  
(4)  Wie  gehe  ich  bei  der  ZORA-Eingabe  über  die  Bibliothek  vor?     
Bitte  senden  Sie  ihre  Literaturangabe/n  an  zora@psychologie.uzh.ch  .  Bitte  kennzeichnen  Sie  jede  
Publikation  mit  den  untenstehenden  Kürzeln.    
     
Art  der  Publikation:   
O  =  Originalarbeit  (=  eine  vollständige  Darstellung  einer  neuen  wissenschaftlichen  Erkenntnis)   
W  =  weiteren  Beitrag  (Übersichtsartikel,  Rezensionen,  Editorials  u.a.)?     
     
Status  in  Bezug  auf  Review:   
R  =  Publikation  ist  «referiert»  (im  Sinne  eines  «Peer-Review»  oder  eines  «Editorial  Review»)?   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   Beteiligung  von  Doktoranden:   
D  =  mindestens  eine/r  der  Autoren/Autorinnen  ist  oder  war  im  Doktoratsprogramm  Psychologie  
immatrikuliert 	 
E  =  der  Doktorand  bzw.  die  Doktorandin  ist  oder  war  Erstautor/Erstautorin  des  Artikels     
  
Wenn  möglich,  reichen  Sie  bitte  das  akzeptierte  Manuskript  oder  das  publizierten  Verlags-  PDF  mit  
ein! Sollten  Sie  über  Informationen  bzgl.  des  Copyrights  der  Publikation  verfügen,  teilen  Sie  uns  
diese  bitte  mit.     
  
5)  Informationen  zu  Copyright  /  Urheberrecht   Da  die  Copyright-Erläuterungen  der  ZORA-
Redaktion  sehr  komplex  und  umfassend  sind  
(http://www.oai.uzh.ch/de/urheberrechtcopyright/allgemeines  ),  beschränken  wir  uns  auf  kurze  
Definitionen  der  Begriffe  Urheberrecht,  Copyright  und  Verwertungsrecht  (5.1),  geben  eine  Möglichkeit  
an,  wie  man  eine  Open-Access-Selbstarchivierung  vertraglich  durchzusetzen  kann  (5.2)  und  geben  
unter  5.3.  Hinweise  zu  Copyright-Vereinbarungen  bei  Vertragsabschluss  und  deren  Eingabe  in  
ZORA.    
  
(5.1)  Definition  von  Urheberrecht,  Copyright  und  Verwertungsrecht  sowie  Verlagsverträgen 	 
Urheberrecht	 
Das  Urheberrecht  gehört  zu  den  geistigen  Eigentumsrechten,  die  jeweils  national  geregelt  sind.  Das  
Urheberrecht  schützt  das  Recht  des  Urhebers  an  seinen  Werken.  Das  Urheberrecht  ist  -  außer  im  
Erbfall  -  nicht  übertragbar.  Urheberinnen  und  Urheber  können  anderen  jedoch  Nutzungsrechte  an  
ihren  Werken  einräumen.    
  
Copyright 	 
Das  Copyright  ist  die  amerikanische  Bezeichnung  für  das  Recht  an  geistigen  Werken.  Während  das  
deutsche  Urheberrecht  den  Urheber  als  Schöpfer  und  seine  ideelle  Beziehung  zum  Werk  in  den  
Mittelpunkt  stellt,  betont  das  Copyright  den  ökonomischen  Aspekt.  Es  dient  vor  allem  dazu,  
wirtschaftliche  Investitionen  zu  schützen.  Daher  werden  die  Entscheidungs-  und  Verwertungsrechte  
über  ein  Werk  oft  nicht  dem  Urheber  zugestanden,  sondern  den  wirtschaftlichen  Rechteverwertern,  
zum  Beispiel  dem  Verlag.  Der  Urheber  behält  dann  eingeschränkte  Veto-Rechte,  die  den  Missbrauch  
des  Copyrights  seitens  der  Rechteverwerter  verhindern  sollen. Folgend  sowie  im  ZORA-Vokabular  
und  englischsprachigen  Verlagsverträgen  wird  Copyright  gleichbedeutend  mit  Verwertungsrechten  
gebraucht.    
  
Verwertungs-  und  Nutzungsrechte 	 
Laut  Urhebergesetz  steht  Urhebern  das  ausschliessliche  Recht  der  Verwertung  ihrer  Werke  zu.  Das  
bedeutet,  sie  können  darüber  bestimmen,  inwiefern  ihr  Werk  vervielfältigt,  verbreitet,  ausgestellt,  auf-  
oder  vorgeführt  wird.  Die  Rechte  zur  Vervielfältigung,  Verbreitung  usw.  bilden  die  Grundlage  der  
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materiellen  Verwertung  der  Werke.  Um  die  Werke  wirtschaftlich  nutzen  zu  können,  ist  es  Urhebern  
möglich,  Dritten  Nutzungsrechte  einzuräumen.    
-    Einfache  Nutzungsrechte:  Ein  einfaches  Nutzungsrecht  berechtigt  den  Rechteinhaber,   das  Werk  
auf  die  erlaubte  Art  zu  nutzen,  ohne  dass  hierdurch  eine  Nutzung  durch  die  Urheberin/den  
Urheber  selbst  oder  durch  Dritte  ausgeschlossen  wird.  Der  Inhaber  eines  einfachen  
Nutzungsrechts  kann  somit  Dritten  wie  auch  der  Urheberin/dem  Urheber  selbst  nicht  die  Nutzung  
verbieten.     

-    Ausschliessliche  Nutzungsrechte:  Im  Gegensatz  zum  einfachen  Nutzungsrecht  ist  das  
ausschliessliche  Nutzungsrecht,  wie  der  Name  sagt,  ausschliesslich.  Das  bedeutet,  
ausschliesslich  der  Rechteinhaber  ist  berechtigt,  das  Werk  auf  die  ihm  erlaubte  Art  zu  nutzen.  Ein  
ausschliessliches  Nutzungsrecht  berechtigt  auch  dazu,  die  Urheberin/den  Urheber  selbst  von  der  
Nutzung  auszuschliessen.   Verlagsverträge Die  Einräumung  von  Nutzungsrechten  geschieht  
beim  wissenschaftlichen  Publizieren  zumeist  im  Rahmen  eines  Vertrags,  der  häufig  als  
Lizenzvertrag  oder  Verlagsvertrag  bezeichnet  wird.  Ein  Verlagsvertrag  ist  ein  spezieller,  formloser  
Vertrag,  der  in  der  Regel   beim  Publizieren  eines  Aufsatzes  in  einer  Fachzeitschrift  oder  in  einem  
Sammelband  oder  beim  Publizieren  einer  Monografie  zwischen  Urheber  und  Verlag  geschlossen  
wird.  Er  regelt,  in  welchem  Umfang  die  Verwertungsrechte  für  die  Publikation  an  den  Verlag  
abgetreten  werden.  Obwohl  das  Verlagsgesetz  keine  Bestimmungen  über  andere  Rechte  als  
Vervielfältigung  und  Verbreitung  enthält,  wird  dem  Verlag  regelmässig  auch  das  ausschliessliche  
Nutzungsrecht  über  andere  Verwertungshandlungen  erteilt  (zum  Beispiel  das  öffentliche  
Zugänglichmachen  im  Internet). Je  nach  Verlag  und  Zeitschrift  sind  die  verbleibenden  Rechte  
umfassender  oder  limitierter,  wobei  inzwischen  viele  Verlage  dazu  übergegangen  sind,  ihren  
Autorinnen  und  Autoren  die  Selbstarchivierung  in  einem  Dokumentenserver  ausdrücklich  zu  
erlauben.    

  
(5.2)  Möglichkeit,  eine  Open-Access-Selbstarchivierung  vertraglich  durchzusetzen    
Autorinnen  und  Autoren  fügen  dem  Verlagsvertrag  einen  Zusatz  bei,  um  sich  so  das  einfache  
Nutzungsrecht  für  die  Onlinenutzung  auf  einem  Non-Profit-Dokumentenserver  vorzubehalten.  Dieser  
Zusatz  muss  vom  Verlag  gegengezeichnet  werden,  um  Rechtsgültigkeit  zu  erlangen.    
Der  bekannteste  und  wohl  auch  anerkannteste  Vertragszusatz  ist  das  SPARC  Author's  Addendum  
(http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum-2007  ).  Es  wurde  durch  die  Scholarly  
Publishing  and  Academic  Resources  Coalition  (SPARC,  http://sparcopen.org/  )  entwickelt,  einem  
Zusammenschluss  von  Bibliotheken  in  den  USA  mit  dem  Ziel,  die  Entwicklung  neuer  
Kommunikationsmodelle  anzuregen,  welche  die  Verbreitung  von  wissenschaftlicher  Literatur  steigern  
und  den  finanziellen  Druck  auf  Bibliotheken  reduzieren.  Das  Addendum  besteht  aus  zwei  Teilen:  dem  
eigentlichen  Vertragsanhang  und  einer  Benutzungsanweisung.  Mittels  der  Copyright  Addendum  
Engine  (http://scholars.sciencecommons.org/  )von  Science  Commons  und  SPARC  können  
Autorinnen  und  Autoren  je  nach  Wunsch  ein  Addendum  in  den  Varianten  Access-Reuse,  Delayed  
Access  und  Immediate  Access  automatisch  erstellen.    
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Access-Reuse  bedeutet,  die  Autorin/der  Autor  behält  ausreichende  Rechte,  um  den  Artikel  neben  der  
Veröffentlichung  in  einem  Verlag  unter  eine  nichtkommerzielle  Creative-  Commons-  oder  eine  
vergleichbare  Lizenz  zu  stellen. 	 
Bei  dem  Delayed-Access-Modell  kann  die  Autorin/der  Autor  die  Autorenversion  sofort  online  
bereitstellen,  die  Verlagsversion  jedoch  erst  nach  Ablauf  von  sechs  Monaten.    
Immediate  Access  erlaubt  dagegen,  sofort  bei  Erscheinen  sowohl  die  Verlagsversion  als  auch  die  
Autorenversion  online  bereit  zu  stellen.    
  
(5.3.)  Hinweise  zu  Copyright-Vereinbarungen  bei  Vertragsabschluss  und    
deren  Eingabe  in  ZORA 	 
(a)  Achten  Sie  bei  Vertragsabschluss  auf  die  Copyright-Vereinbarungen. 	 
(b)  Legen  Sie  dem  Verlagsvertrag  ein  ausgefülltes  SPARC  Author's  Addendum    
(c)  Geben  Sie  die  für  den  jeweiligen  Artikel  aktuell  gültigen  Status  der  Copyright-  Regelungen  im  
ZORA-Eingabe-Formular  an. 	 

(d)  Bei  Unkenntnis  der  Copyright-Regelungen  kreuzen  Sie  bitte  im  ZORA-Eingabe-  Formular:  „Die  
Autorinnen  oder  Autoren  haben  die  Copyright-Situation  nicht  untersucht  und  wünschen  Abklärung  
durch  die  ZORA-Redaktion“  an.    


