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[Kontaktdaten Herausgeber]  
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
 

Gesuch um Selbstarchivierung – Änderung des Vertrags vom [Datum des Vertrags] 

 
 

Sehr geehrter Herr XXX 
Sehr geehrte Frau XXX  
 
Ihr Verlag hat sich bereit erklärt, das nachstehende Dokument, dessen Autor/Co-Autor ich bin, zu 
veröffentlichen:  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
In diesem Zusammenhang haben wir am [Datum] eine Lizenzvereinbarung/Abtretungvereinbarung 
unterzeichnet. 
 
Die HES-SO Fachhochschule Westschweiz unterstützt den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur 
(Open Acces) aktiv. Zu diesem Zweck hat sie das institutionelle Repositorium ArODES 
(https://arodes.hes-so.ch) aufgebaut, damit ihre Forschenden dort ihre Veröffentlichungen im Volltext 
selber archivieren können. Dieses Projekt verfolgt ausschliesslich wissenschaftliche Ziele und hat keinen 
kommerziellen Hintergrund. 
 
Wir möchten dieses institutionelle Archiv weiter ausbauen, dabei jedoch Rücksicht auf die verschiedenen 
betroffenen Akteure und vor allem auch auf die Herausgeber nehmen. Wir wollen weiterhin eng mit Ihnen 
zusammenarbeiten und werden Ihre Arbeit auch in Zukunft zu schätzen wissen (Peer Review, Ruf der 
Publikationen,…). Es geht in erster Linie darum, den Zugang zu den wissenschaftlichen Arbeiten unserer 
Hochschule zu erleichtern und deren Sichtbarkeit zu verbessern, wovon sowohl die Autoren und deren 
Institutionen als auch die Verlage profitieren werden. 

 
Im Januar 2017 wurde zudem eine neue nationale Open-Acces-Strategie verabschiedet und der 
Schweizerische Nationalfonds (SNF), unser grösster Geldgeber, hat seine eigene Open-Acces-Politik 
daran angepasst. Der SNF, der diese Arbeiten finanziert hat, verlangt im Zuge davon, dass nach sechs 
Monaten eine Kopie von jedem Artikel in einer öffentlichen Datenbank abgelegt wird. 

 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, die Veröffentlichung des Volltextes des obgenannten Dokuments auf 
dem institutionellen Repositorium ArODES der HES-SO nach Ablauf von 6 Monaten zu bewilligen. Dieser 
Text kann eventuell mit Angaben zur Publikation und einem Link auf Ihre Website versehen werden. Ich 
wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie den beiliegenden Zusatz zum Verlagsvertrag unterzeichnen und per 
Mail an mich zurücksenden könnten. Die Veröffentlichung kann nur mit Ihrer Genehmigung erfolgen.    
 
Gerne erwarte ich Ihre hoffentlich positive Antwort. 
 
Freundliche Grüsse 

 
 

[Name und Unterschrift des Autors]    

………………..…………………
………………………………….
………………………………….. 

 

https://arodes.hes-so.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access__strategy_final_DE.pdf
http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/open_access/Seiten/default.aspx


 
 

 

 

 

 

 

Zusatz zum Verlagsvertrag 
 
 
zwischen:  
 

 
[Angaben zum Autor], nachstehend Autor genannt 
 

 
[Angaben zum Verlag], nachstehend Verlag genannt 
 

 
Der vorliegende Zusatzvertrag ändert und vervollständigt den Vertrag, der am [Datum] zwischen den 
obgenannten Parteien im Hinblick auf die Veröffentlichung des nachfolgenden Werks unterzeichnet 
wurde: 
[Vollständiger Titel des Werks]  
 
 
Die beiden Parteien unterstützen den umfassenden Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Aus diesem 
Grund vereinbaren sie im vorliegenden Zusatzvertrag, dass der Autor das Werk in dem institutionellen 
Repositorium ArODES der HES-SO (https://arodes.hes-so.ch) ablegen darf. 
 
Zu diesem Zweck vereinbaren die beiden Parteien, dass folgende Bestimmung zum Verlagsvertrag 
hinzugefügt wird:   
 
 

„Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen erteilt der Verlag dem Autor 
ausdrücklich die Bewilligung, das Werk in dem institutionellen Repositorium ArODES (oder 
in jedem anderen System, das ArODES im Hinblick auf die Open-Access-Strategie ersetzt 
oder ergänzt) abzulegen: 

 
 unmittelbar nach der Veröffentlichung  
 nach Ablauf von [Anzahl Monate] Monaten  

 
in folgender/folgenden Version/en: 
 

 Postprint Verlag (veröffentlichte Version)  
 Autorenversion (akzeptiertes Manuskript, Postprint)“ 

 
 
Der vorliegende Zusatzvertrag ist vollständiger Bestandteil des obgenannten Verlagsvertrags. Er tritt 
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung durch die beiden Parteien in Kraft. 
  
Unterzeichnet in [Ort], am [Datum] in gleich vielen Originalexemplaren wie es Parteien gibt. Jede Partei 
bestätigt, ein Originalexemplar erhalten zu haben.   

 
 

Der Autor 
 

[Unterschrift des Autors] 
 
 

 

 
Der Verlag 

 
[Unterschrift des Verlags 

 

 

https://arodes.hes-so.ch/

