Alle Publikationen unter einem Hut?
Informationen für Antragsteller*innen

All publications under one umbrella?
Information for applicants

ORCID ‐ Zur eindeutigen Identifikation
von Autor*innen

ORCID ‐ For the unambiguous
identification of authors

Für
einen
erfolgreichen
Antrag
müssen
Gutachter*innen und Mittelgeber in die Lage versetzt
werden, Ihre wissenschaftliche Laufbahn schnell, in
vollem Umfang und eindeutig im Netz zu
identifizieren.

For a successful application, reviewers and funding
agencies have to be able to identify your scientific
output quickly, entirely and unambiguously on the
internet.

Bei der Identifikation von Autor*innen kommt es
immer wieder zu Fehlern. So kann die Verwendung
verschiedener Schreibweisen oder von Abkürzungen
des Vornamens dazu führen, dass einer
Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler nicht
alle ihre/seine Publikationen korrekt zugeordnet
werden. Dies führt in der Folge bei der Berechnung
bibliometrischer Kennzahlen zu inkorrekten Werten.

When identifying author names, errors can occur.
Different ways of writing or abbreviating a scientist´s
name can lead to mismatches. Potentially not all
documents or publications are assigned correctly to
the corresponding author(s). As a consequence,
incorrect values are generated when assigning
bibliometric data.

Die
Universität
Bremen
empfiehlt
allen
Antragsteller*innen die Einrichtung einer Open
Researcher and Contributor ID (ORCID) zur
eindeutigen Identifikation der eigenen Autoren‐
schaften und Verbesserung Ihrer bibliometrischen
Kennzahlen.

The University of Bremen recommends that all
applicants create an individual Open Researcher and
Contributor ID (ORCID) for precise identification of
their own authorship and the improvement of their
bibliometric indicators.

ORCID ist eine dauerhafte Identifizierungsnummer für
eine einzelne Person und dient als „wissenschaftlicher
Personalausweis“, der Gutachter*innen sowie
Mittelgebern eine schnelle und eindeutige Zuordnung
Ihres Antrags ermöglicht.

ORCID is a persistent identification number for a
single person and serves as a "scientific identity card",
allowing reviewers as well as funding agencies a fast
and unambiguous assignment of your application.

ORCID ist als Identifizierungsnummer bei zahlreichen
Verlagen, Universitäten und wissenschaftsnahen
Einrichtungen etabliert ‐ auch bereits für
Drittmittelanträge.

ORCID is already established as an identification
number by numerous publishers, universities and
scientific institutions ‐ as well as for third party
applications.

Die Registrierung bei ORCID ist für einzelne Personen
kostenlos: https://orcid.org/signin

The registration at ORCID is free of charge for
individuals: https://orcid.org/signin

Publikationen aller Veröffentlichungsarten können
unter „Works“ erfasst werden.

All types of publications can be recorded under
"Works".

Beratung und Unterstützung für Antragsteller*innen:

Advice and support for applicants:
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