
DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub)  
DINI AG Forschungsinformationssysteme (FIS) 
DINI AG Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten (KIM)

POSITIONSPAPIER

AUTORENIDENTIFIKATION 
ANHAND DER OPEN RESEARCHER 
AND CONTRIBUTOR ID (ORCID)

deutsche initiative für netzwerkinformation e. v. 

DINI Schriften 17-de |  Version 1.0 |  November 2018

deutsche initiative für netzwerkinformation e. v. 





DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub) 
DINI AG Forschungsinformationssysteme (FIS

DINI AG Kompetenzzentrum Interoperable 
Metadaten (KIM)

POSITIONSPAPIER: 

Autorenidentifikation anhand 
der Open Researcher and 

Contributor ID (ORCID)

DINI Schriften 17-de

[Version 1.0, November 2018]



Inhaltsverzeichnis

• Über DINI 6
• Executive Summary 7
• Über dieses Papier 8

1. Notwendigkeit einer Autorenidentifikation 9
1.1 Forschende 9
1.2 Forschungsberichterstattung 10
1.3 Verlage 12

2. Herausforderungen der Autorenidentifikation im wissenschaftlichen  
Publikationsprozess 12

2.1 Forschende 13
2.1.1 Eindeutige Zuordenbarkeit von Werken zu 
Forschenden 13
2.1.2 Persönliche institutionsübergreifende 
Publikationsliste 14

2.2 Wissenschaftliche Einrichtungen 15
2.3 Verlage 17
2.4 Forschungsförderer 18

3. Einführung in die Open Researcher and Contributor ID 19
3.1 Beschreibung des Dienstes 19

3.1.1 Entstehung der ORCID-Registry 19
3.1.2 Der ORCID-Record 21

3.2 Abgrenzung 22
3.2.1 ORCID und andere Systeme der Autorenidentifikation   22
3.2.2 ORCID und Soziale Netzwerke 23
3.2.3 ORCID und die Gemeinsame Normdatei (GND) 24

3.3 Juristische Aspekte von ORCID 26
3.4 Verbreitung 28
3.5 ORCID-Mitgliedschaft 28



3.6 Desiderat Qualitätssicherung 29

4. Lösungsansätze und Mehrwerte der Autorenidentifikation anhand 
von ORCID 31

4.1 Forschende und wissenschaftliche Einrichtungen 32
4.1.1 Erleichterung bei der Eingabe von Daten in 
Submission-Formularen 32
4.1.2 Hoheit über eigene Daten 33
4.1.3 Mandatierung von Trusted Parties 34
4.1.4 Verschiedene Stufen der Integration 35
4.1.5 Ressourcenschonung durch automatisierte 
Publikationsmeldungen     37
4.1.6 Webhooks 38

4.2 Verlage 38
4.3 Forschungsförderer und wissenschaftliche Einrichtungen 39

5. Technische Aspekte der Integration von ORCID 40
5.1 API-Nutzung 41

5.1.1 Webhooks vs. Cronjob mit Abfrage 41
5.1.2 Datenqualitätsoptimierung durch API-Nutzung 41
5.1.3 DNB-API zur GND und Verlinkung zwischen 
GND und ORCID herstellen    42

5.2 ORCID-Integration für Publikationsplattformen und-dienste 42
5.3 Export aus Repositorien über OAI-PMH 43
5.4 Unterstützung in Metadaten-Formaten 44
5.5 Signposting the Scholarly Web 45

6. Ausblick 45
• Autorenkollektiv und beratende Mitwirkung 48
• Anhang 50
• Glossar 50
• Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft in DINI e. V.  55
• Impressum 56



6

Über DINI

Die Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikations-
technologie verursacht einen Wandel innerhalb der Informationsinfra-
strukturen der Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen. Die-
ser Wandel ist ein zentrales Thema in der deutschen Hochschullandschaft 
und setzt mehr als bisher Absprachen, Kooperationen, Empfehlungen 
und Standards voraus. Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation 
(DINI) unterstützt diese Entwicklung.

DINI wurde gegründet, um die Verbesserung der Informations- und 
Kommunikationsdienstleistungen und die dafür notwendige Entwick-
lung der Informationsinfrastrukturen an den Hochschulen regional und 
überregional zu fördern. Durch Absprachen und Arbeitsteilung zwi-
schen den Infrastruktureinrichtungen soll das Informationstechnik- und 
Dienstleistungsangebot weiter verbessert werden. Hierfür ist auch die ge-
meinsame entwicklung von Standards und Empfehlungen erforderlich.

DINI ist eine Initiative der drei Partnerorganisationen:
• AMH (Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren an Hochschulen e. V.),
• dbv (Deutscher Bibliotheksverband Sektion 4: Wissenschaftliche Uni-

versalbibliotheken) und
• ZKI (Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung in 

Lehre und Forschung e. V.).
 

DINI verfolgt das Ziel,
• beispielhafte Lösungen bekannt zu machen und für die Nachnutzung 

zu empfehlen,
• die Erarbeitung, Anwendung und Weiterentwicklung von Standards 

anzuregen, zu unterstützen sowie Empfehlungen für deren Einsatz zu 
verbreiten,

• Kompetenzzentren zu registrieren und mithilfe moderner netzbasierter 
Instrumente bekannt zu machen,
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• den übergreifenden Erfahrungsaustausch durch Tagungen, Workshops, 
Expertengespräche u. Ä. zu verbessern,

• Förderprogramme bekannt zu machen und neue Programme anzuregen.

Executive Summary

Autorenidentifikation ist eine der großen Herausforderungen des wissen-
schaftlichen Publikationsmanagements für alle im Publikationsprozess 
involvierten Akteurinnen und Akteure, von den Forschungsförderern, 
über die Verlage und wissenschaftlichen Einrichtungen bis hin zu den 
Forschenden selbst. Für alle besteht dieselbe Grundproblematik der glo-
bal eindeutigen Identifikation einer Person in einer komplexen digitalen, 
stetig wachsenden und sich wandelnden Wissenschaftslandschaft.

Aus dieser Grundproblematik heraus erwachsen für viele der Akteurin-
nen und Akteure spezifische Herausforderungen, die in direktem Zu-
sammenhang mit den Anforderungen des Wissenschaftsalltags stehen. 
Forschungsförderer möchten die antragstellenden Forschenden eindeu-
tig identifizieren und mit deren Projekten verknüpfen können. Verlage 
möchten Autorinnen und Autoren eindeutig identifizieren und mit ihren 
Publikationen verknüpfen können. Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen wollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eindeutig identifizieren und mit den Organisationseinheiten ihrer Ein-
richtung, Projekten und Publikationen verknüpfen können. Forschende 
wollen, dass ihre Werke und Tätigkeiten ihnen und nicht fälschlicherwei-
se anderen Personen mit dem gleichen Namen zugeordnet werden.
Für die global eindeutige und dauerhafte Identifikation von digitalen Ob-
jekten haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten sogenannte Persistent 
Identifier (PID), z. B. Digital Object Identifier (DOI), etabliert. DOIs 
werden beispielsweise benutzt, um Forschungsergebnisse wie textuelle Pu-
blikationen und Forschungsdaten dauerhaft referenzierbar und zitierbar 
zu machen. Dieser Lösungsansatz der PIDs ist mit der Open Researcher 
and Contributor ID (ORCID) auf die Problemstellung der Autoreniden-
tifikation übertragen worden.
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Das Positionspapier erläutert zunächst die verschiedenen Herausforde-
rungen der Autorenidentifikation jeweils aus der Perspektive der oben 
genannten Akteurinnen und Akteure. Unterschiedliche Aspekte von      
ORCID werden beschrieben und kritisch beleuchtet. Anschließend wid-
met sich dieses Positionspapier den Lösungsansätzen und Funktionen, die 
ORCID bietet sowie einer Auswahl an Möglichkeiten der technischen 
Integration von ORCID. Es richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter 
wissenschaftlicher Einrichtungen, die Interesse am Thema Autorenidenti-
fikation mit ORCID haben.

Über dieses Papier
Das vorliegende Positionspapier findet seinen Ursprung im von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten und von DINI initi-
ierten Projekt ORCID DE, das die Förderung und Verbreitung der Open 
Researcher and Contributor ID (ORCID) zum Ziel hat.1 Das Positionspa-
pier ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von 14 Mitgliedern der DINI-
Arbeitsgruppen Elektronisches Publizieren (E-Pub), Forschungsinforma-
tionssysteme (FIS) sowie Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten 
(KIM), die ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Herausforderun-
gen und Lösungen in Bezug auf die Autorenidentifikation in dieses Positi-
onspapier eingebracht haben. Dieser Ansatz verfolgt einen ganzheitlichen 
Blick auf das Thema Autorenidentifikation an wissenschaftlichen Einrich-
tungen in Deutschland. Das Positionspapier soll den Informationsinfra-
strukturen dieser Einrichtungen einerseits eine strategisch-orientierte, an-
dererseits eine technisch-praxisorientierte Handreichung und somit Hilfe 
bei der Implementierung von ORCID sein.

Im Folgenden werden zunächst Notwendigkeit und Herausforderungen 
für die Nutzung einer Autorenidentifikation im wissenschaftlichen Pu-
blikationsprozess aus Sicht der unterschiedlichen beteiligten Akteurin-
nen und Akteure beschrieben (Abschnitt 1 und 2). Anschließend wird        

1 Bertelmann, Roland et al., ORCID DE – Förderung der Open Researcher and Con-
tributor ID in Deutschland, 2015 https://doi.org/10.2312/lis.16.01

 Für weitere Informationen siehe https://www.orcid-de.org (Zugriff am 02.10.2018)

https://doi.org/10.2312/lis.16.01
https://www.orcid-de.org
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ORCID als konkretes Beispiel für ein System zur Autorenidentifikation 
vorgestellt und aus verschiedenen Blickwinkeln (z. B. Historie, Abgren-
zung, juristische Aspekte) beleuchtet (Abschnitt 3). Entsprechend der zu-
vor beschriebenen Herausforderungen werden schließlich die Lösungsan-
sätze und der Nutzen der Autorenidentifikation mittels ORCID erörtert 
(Abschnitt 4). In Abschnitt 5 werden technische Aspekte bei der Imple-
mentierung von ORCID beleuchtet, bevor abschließend ein Ausblick auf 
die weitere Entwicklung von ORCID und Autorenidentifikation gegeben 
wird (Abschnitt 6).

1. Notwendigkeit einer Autorenidentifikation
Für Forschende, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen sowie Verlage besteht im heutigen Wissenschaftsbetrieb, aus 
teilweise unterschiedlichen und zuweilen denselben Gründen, die grund-
legende Notwendigkeit einer Autorenidentifikation. Die diversen Facet-
ten dieser Notwendigkeit spiegeln die Anforderungen wider, die in un-
terschiedlichen Prozessen des Publizierens für Akteurinnen und Akteure 
bestehen.

1.1 Forschende
Für Forschende besteht in vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit als Autor 
oder Autorin eindeutig und korrekt identifiziert zu werden. Primär ist 
hierbei die korrekte Zuordnung von Werken zu Forschenden zu sehen. 
Bedingt durch den hohen Stellenwert, den Publikationen im Wissen-
schaftsbetrieb für Forschende und ihre Einrichtungen haben, ist die ba-
nal erscheinende, jedoch schwierig umzusetzende Autorenidentifikation 
essentiell.

Neben dem Desiderat, dass Forschende hinsichtlich ihrer Publikationen 
nicht mit namensgleichen Kolleginnen oder Kollegen verwechselt werden 
möchten, besteht der Bedarf den administrativen Aufwand im Publika-
tionsprozess so gering wie möglich zu halten. So müssen Forschende oft 
Metadaten zu einer Publikation mitunter mehrfach in unterschiedlichen 
Systemen eingeben, z. B. zur Erstellung von persönlichen Publikationslis-
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ten, für Berichterstattung innerhalb ihrer Institution oder projektbezoge-
ne Publikationserfassung für Fördermittelgeber. Diese Mehrfacheingabe 
stellt einen erheblichen Verwaltungs- und Zeitaufwand für Forschende 
dar, der ebenfalls Autorenidentifikation aus Sicht von Forschenden not-
wendig macht.

1.2 Forschungsberichterstattung

Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sehen sich 
auf allen Ebenen – ausgehend von der gesamten Einrichtung über spezi-
fische interne Einheiten wie Fakultäten oder Abteilungen bis hin zu den 
einzelnen Forschenden – kontinuierlich mit der Notwendigkeit einer um-
fassenden und fundierten Berichts- und Auskunftsfähigkeit über die eige-
nen Forschungsaktivitäten konfrontiert. Infolgedessen finden forschungs-
bezogene Informationen unterschiedlichster Art, Herkunft und Qualität 
sowie deren adäquate Gewinnung, Verwaltung und Nutzung in immer 
stärkerem Ausmaß Eingang in den Alltag des Wissenschaftsbetriebs. 

Um den Aufwand für die Gewinnung und Pflege der geforderten Daten 
möglichst gering zu gestalten, sollten Forschungsinformationen möglichst 
nur einmal erhoben bzw. bereits verfügbare Datenbestände genutzt und 
auf den unterschiedlichen Ebenen für die vielfältigen Berichts- und Aus-
kunftsanlässe zugänglich gemacht werden. Um dies zu ermöglichen, wur-
de mit dem Kerndatensatz Forschung ein deutschlandweiter Standard für 
Forschungsinformationen verabschiedet.2 Dieser gibt vor, welche Arten 
von Forschungsinformationen (z. B. Publikationen, Projekte, Personen) 
mit welchen Merkmalen und Beziehungen zueinander erhoben werden 
sollen und was darunter jeweils zu verstehen ist. 
Für die eindeutige Erfassung, das Zusammenführen verschiedener Daten-
quellen, aber auch für die Weitergabe und Nachnutzung von Forschungs-
informationen sind Identifikatoren von zentraler Bedeutung.3 Dies wird 

2 Siehe https://kerndatensatz-forschung.de (Zugriff am 02.10.2018)

3 Empfehlungen zur Spezifikation des Kerndatensatz Forschung (Berlin: Wissen-
schaftsrat, 22 January 2016) S. 35 https://www.wissenschaftsrat.de/download/ar-
chiv/5066-16.pdf 

https://kerndatensatz-forschung.de
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5066-16.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5066-16.pdf
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insbesondere im Zusammenhang mit der eindeutigen Zuordnung von 
Forschenden zu den verschiedenen Forschungsaktivitäten – beispielsweise 
in Form von Autorinnen und Autoren zu Publikationen oder Antragstel-
lenden zu Projekten – wie sie auch der Kerndatensatz Forschung fordert, 
deutlich. 
Um Forschungsaktivitäten einrichtungsintern entlang der verschiedenen 
Ebenen einer Einrichtungsstruktur erfassen und berichten sowie dahin-
gehend unterscheiden zu können, ist eine eindeutige Identifikation der 
beteiligten Forschenden samt deren organisatorischer Zugehörigkeit 
unerlässlich. Hinsichtlich der organisatorischen Zuordnung wird eine 
eindeutige Identifikation auch deshalb notwendig, um einerseits indivi-
duelle Forschende vollumfänglich mit all ihren Forschungsaktivitäten zu 
betrachten und andererseits einer Einrichtung nur die Aktivitäten, die an 
dieser entstanden sind, zuordnen zu können. Zudem ist die eindeutige 
einrichtungsübergreifende Identifikation von Forschenden eine grundle-
gende Voraussetzung für Aussagen über beispielsweise publikations- oder 
projektbasierte Kollaborationen und leistet nicht zuletzt angesichts der 
zunehmenden Mobilität der Forschenden einen aussichtsreichen Beitrag 
zur Vereinfachung eines einrichtungsübergreifenden Datenaustauschs.

Über die Erfassung auf nationaler Ebene in Form des Kerndatensatzes 
Forschung hinaus ist Autorenidentifikation auch auf internationaler Ebe-
ne relevant. Im europäischen Kontext wird mit dem Aufbau der European 
Open Science Cloud (EOSC) der Einsatz von Normdaten zur Identifika-
tion von Forschenden thematisiert.4 In diesem Zusammenhang empfiehlt 
die durch die Europäische Kommission aufgebaute Open Science Policy 
Platform standardisierte Metadaten zur Förderung der Interoperabilität 
zwischen allen am wissenschaftlichen Publikationsprozess beteiligten Ak-
teurinnen und Akteure.5 Durch die Verwendung persistenter Identifika-

4 Ayris, Paul et al., Realising the European Open Science Cloud: First Report and 
Recommendations of the Commission High Level Expert Group on the European 
Open Science Cloud. (Bruxelles: European Commission, 2016)     
https://doi.org/10.2777/940154  

5 OSPP-REC: Open Science Policy Platform Recommendations (Bruxelles: European 
Commission, 2018) https://doi.org/10.2777/958647 

https://doi.org/10.2777/940154
https://doi.org/10.2777/958647
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toren soll sichergestellt werden, dass Forschende u. a. zum Zweck der For-
schungsberichterstattung eindeutig mit ihren Forschungsaktivitäten und 
-ergebnissen verknüpft und dementsprechend ihre Forschungsleistungen 
anerkannt werden. 

1.3 Verlage

Verlage spielen für die wissenschaftliche Informationsversorgung eine 
wichtige Rolle. Die Ausgestaltung dieser Rolle hat sich mit der Digitali-
sierung in Teilen signifikant gewandelt: Informations- und Kommunika-
tionstechnologien haben die Entstehung innovativer, insbesondere auch 
nicht-kommerzieller Verlagsstrukturen beeinflusst und gefördert, die 
stark mit wissenschaftlichen Infrastrukturen vernetzt oder sogar Teil von 
ihnen sind. 

Im Kern haben Verlage ihr Angebotsportfolio zunehmend vom Produkt 
selbst auf mit diesem assoziierte Dienste ausgeweitet. Die Aufgabe von 
Verlagen liegt dabei hauptsächlich in der Organisation von unterschied-
lichen Formen der Qualitätssicherung, der Veröffentlichung und der in 
der Regel hybriden oder rein digitalen Verbreitung von Ergebnissen der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Bei allen drei Aufgaben, wie 
auch bei internen Geschäftsgängen, kann ein persistent gültiger, eindeu-
tiger Identifikator die Prozesse verbessern und das Angebot von Diensten 
unterstützen und beschleunigen (siehe Abschnitt 2.3 Verlage).

2. Herausforderungen der Autorenidentifikation 
im wissenschaftlichen Publikationsprozess

Publikationen und Forschungsleistungen umfassend nachzuweisen wird 
angesichts der Heterogenität der Darstellung wissenschaftlicher Aktivitä-
ten immer schwieriger. So existieren nicht mehr nur klassische Instituts- 
oder persönliche Webseiten, sondern auch die Präsenz in akademischen 
Netzwerken wird immer wichtiger. Gleichzeitig gewinnen die Bericht-
erstattung über und die Messung von Forschungsleistungen eine immer 
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größere Bedeutung. Zudem fordern Forschungsförderer immer häufiger 
Übersichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über deren 
Forschungsaktivitäten.

2.1 Forschende
2.1.1 Eindeutige Zuordenbarkeit von Werken zu Forschenden

Hierbei stellen sich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler insbe-
sondere drei Herausforderungen: die Zuordnung zu ihren Publikationen 
als unmittelbare Darstellung ihrer Forschungsaktivitäten sowie die Zu-
ordnung ihrer Person zu Projekten und Institutionen.
Die korrekte Zuordnung der Publikationen zur eigenen Person wird ei-
nerseits dadurch erschwert, dass Forschende unter dem gleichen Namen 
arbeiten und publizieren. Dies führt dazu, dass einer Person fälschlicher-
weise fremde Publikationen zugeordnet werden. Andererseits kommt es 
ebenso vor, dass bedingt durch unterschiedliche Ansetzungen des bevor-
zugten Autorennamens von Personen oder Transliterationen unvollstän-
dige Übersichten der tatsächlichen Forschungsaktivitäten entstehen. So 
stellen Umlaute in Namen ein Problem dar, Vornamen werden teilweise 
abgekürzt, teilweise ausgeschrieben. Erhöht wird die Heterogenität noch 
dadurch, dass die Namen von Personen im Rahmen des Publikationspro-
zesses sowohl beim Verlag erfasst, als auch in bibliografischen Datenban-
ken suchbar sind und zudem häufig an ihrer eigenen Institution geführt 
werden – ohne dass die Namen normiert werden. Treten zusätzlich noch 
Namensänderungen auf, wird das Bild der Forschungsaktivitäten noch 
unvollständiger. Auch steigt angesichts des Trends zu Autoren-Kollektiven 
die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Personen gleichen Namens Auto-
rinnen oder Autoren desselben Artikels sind, die ohne einen Identifika-
tor nicht voneinander unterschieden werden können.6 Einzelne Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler können dieses Phänomen nur bedingt 

6 Als Beispiel aus der Hochenergiephysik siehe Aad, Georges et al., ‘Combined Measu-
rement of the Higgs Boson Mass in Pp Collisions at S=7 and 8 TeV with the ATLAS 
and CMS Experiments’, Physical Review Letters, 114 (2015), 191803 https://doi.
org/10.1103/PhysRevLett.114.191803 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.191803
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.191803
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beeinflussen. Abhilfe können dagegen eindeutige persistente Identifika-
toren für in der Wissenschaft tätige Personen schaffen, die sowohl un-
terschiedliche Namensansetzungen als auch Namensänderungen abbil-
den. Ein solcher disziplinenübergreifender Identifikator sollte sowohl die 
Forschungstätigkeiten an sich, als auch Publikationen als wichtigen For-
schungsoutput umfassen und dabei gleichzeitig die Kontrolle über die mit 
ihm verknüpften Daten bei den Forschenden belassen.

2.1.2 Persönliche institutionsübergreifende Publikationsliste

Angesichts des allgegenwärtigen Publikationsdrucks in der Wissenschaft 
kommt der öffentlichen Darstellung der eigenen Forschungsleistung in 
Form einer Publikationsliste eine wichtige Rolle zu. Zudem gewinnen 
Publikationslisten auch für interne Dokumentationszwecke eine immer 
größere Bedeutung. Eine solche Liste zu erstellen bedeutet jedoch einen 
nicht zu unterschätzenden Aufwand für Forschende, denn eine vollstän-
dige Übersicht der eigenen Publikationen ist durch automatisierte Impor-
te aus bibliografischen Datenbanken nahezu unmöglich zu generieren. 
Ursache hierfür ist die oben beschriebene unvollständige namentliche 
Zuordnung von Publikationen zu Forschenden. Somit müssen Publikati-
onslisten aufwendig manuell erstellt werden. Dies kann entweder indivi-
duell an Lehrstühlen, Instituten oder Arbeitsgruppen erfolgen oder auch 
zentral, z. B. durch die Pflege einer Hochschul- oder Institutsbibliografie, 
was teilweise durch Bibliotheken geleistet wird, um Forschende von die-
ser Dokumentationsaufgabe zu entlasten. Die zentrale Verwaltung setzt 
jedoch eine regelmäßige Lieferung der eigenen Publikationsmetadaten an 
die jeweilige Serviceeinrichtung voraus und bedeutet daher ebenfalls eine 
kontinuierliche Pflege. Eine besondere Herausforderung stellt ein Wech-
sel der Institution dar. Gerade wenn Publikationslisten zentral gepflegt 
werden, ist es nicht einfach möglich, dass ein Wissenschaftler oder eine 
Wissenschaftlerin die Dokumentation seiner bzw. ihrer Publikationen au-
tomatisiert aus dem System an der alten Einrichtung in das System der 
neuen Institution mitnehmen kann, was einen erheblichen Mehraufwand 
darstellt.
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2.2 Wissenschaftliche Einrichtungen  

Als eine bedeutende Dimension von Forschungsaktivitäten und -ergeb-
nissen sind Publikationen ein wesentlicher Betrachtungsgegenstand in der 
Forschungsberichterstattung von wissenschaftlichen Einrichtungen. So 
werden z. B. bei Verfahren der leistungsorientierten Mittelvergabe häufig 
neben Drittmitteln auch Publikationen als Leistungsindikator herangezo-
gen. Daher ist es für wissenschaftliche Einrichtungen aus verschiedenen 
Gesichtspunkten ebenfalls von hohem Interesse, die Publikationen ihrer 
Forschenden mit Metadaten zu erschließen und diese eindeutig Perso-
nen zuzuordnen. Die eindeutige Zuordnung von Publikationen ist hier-
bei von elementarer Bedeutung um sicherzustellen, dass den betrachteten 
Einrichtungen nur die Publikationen der zum jeweiligen Zeitpunkt an-
gehörigen Forschenden zugerechnet werden. Bei betrachteten Einrich-
tungen kann es sich sowohl um Forschungseinrichtungen als Ganzes wie 
beispielsweise Universitäten handeln, als auch um interne Abteilungen 
einer Forschungseinrichtung wie Fakultäten, Institute oder Lehrstühle. 
Folglich bedarf es neben einer eindeutigen Identifikation der Autoren 
auch Informationen über deren genaue organisatorische Zugehörigkeit zu 
einer Forschungseinrichtung sowie innerhalb dieser. Eine genaue Einord-
nung von Autorinnen und Autoren insbesondere in die einrichtungsin-
terne Organisationsstruktur ist jedoch zumeist nur der Einrichtung selbst 
bekannt und nicht über die Affiliationsangaben auf den Veröffentlichun-
gen sowie folglich auch nicht über Publikationsdatenbanken verfügbar. 
Forschungseinrichtungen bauen daher mit institutionellen Repositorien, 
Hochschulbibliografien und FIS eigenständige Publikationssammlungen 
auf, um insbesondere die Zuordnung entlang der einrichtungsinternen 
Organisationsstruktur zu ermöglichen. Dies erweist sich jedoch zumeist 
als sehr zeitaufwendig und sollte idealerweise automatisiert erfolgen. Diese 
Herausforderung bleibt nicht nur auf Verfahren der leistungsorientierten 
Mittelvergabe beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle Berichts- und 
Auskunftsanlässe, die sich insbesondere entlang der internen Organisa-
tionsstruktur von Forschungseinrichtungen beziehen. Beispiele hierfür 
sind die Evaluation von und die Strukturplanung für einzelne Abteilun-
gen oder Institute sowie das Erstellen von einrichtungsbezogenen Publi-
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kationslisten für turnusmäßige Forschungsberichte, Statistiken oder die 
kontinuierliche Pflege von Webauftritten der Abteilungen und Institute. 

Darüber hinaus ist es für wissenschaftliche Einrichtungen auch relevant, 
dass Angehörige ihrer Institution bei der Nennung der Affiliation (Zuge-
hörigkeit zu einer Einrichtung) die korrekte Bezeichnung der Einrichtung 
angeben, z. B. beim Einreichen von Artikeln. Diese wirkt sich u. a. auf 
Rankings aus, die auch Publikationen auf Basis der angegebenen Affiliati-
on einer Einrichtung zuordnen und in die Methodik ihres Rankings mit 
einbeziehen. Neben den Affiliationen ist die Verknüpfung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Forschungsprojekten und den 
dazugehörigen Publikationen ebenso relevant.

Mit den vielfältigen Berichts- und Auskunftsanlässen sind auch unter-
schiedliche Qualitätsansprüche an die Metadaten verbunden. Ein grund-
legender Anspruch, insbesondere für quantitative Formate wie der leis-
tungsorientierten Mittelvergabe, ist die Vermeidung von Dubletten. Dies 
gilt einerseits bezogen auf die eindeutige Identifikation der Forschenden 
selbst. Innerhalb eines Identifikatorensystems wie beispielsweise ORCID 
muss gewährleistet sein, dass ein und dieselbe Person nur durch genau eine 
ID identifiziert wird und nicht durch mehrere voneinander unabhängi-
ge Identifikatoren. Insbesondere wenn Forschende selbst Identifikatoren 
erzeugen können, bedarf es entsprechender Mechanismen, die die Erstel-
lung von multiplen Identifikatoren vermeiden oder eine Behandlung die-
ser (beispielsweise Zusammenlegen) unterstützen. Andererseits gilt dies 
auch bezogen auf Publikationen, die einem Identifikator zugeordnet sind. 
Insbesondere wenn Berichtsanlässe ausgehend von einer Person (und da-
mit über einen Identifikator) Publikationen abfragen und einbeziehen, 
muss sichergestellt werden, dass auch die einer Person bzw. einem Per-
sonenidentifikator zugeordneten Publikationen frei von Dubletten sind. 
Ferner bedarf es für eine Betrachtung von Kooperationen auf Basis von 
Ko-Autorenschaften, dass alle Autorinnen und Autoren einer Publikation 
mit ihrer jeweiligen organisatorischen Zugehörigkeit über ein möglichst 
einheitliches Identifikationssystem eindeutig identifiziert werden können.
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2.3 Verlage
Verlage und verlagsähnliche Strukturen sind, wie im Abschnitt 1.3 Not-
wendigkeit einer Autorenidentifikation für Verlage beschrieben, stark mit 
wissenschaftlichen Infrastrukturen vernetzt oder sogar Teil von ihnen. Da-
her unterscheiden sich die Herausforderungen von Verlagen im Kontext 
der Autorenidentifikation in weiten Teilen nicht von denen von Betrei-
bern von wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen wie z. B. Repo-
sitorien. 
Die besondere Herausforderung für Verlage, Akteurinnen und Akteure 
eindeutig identifizieren zu können, liegt einerseits darin, verschiedene 
Schreibweisen und Namensänderungen einer Autorin oder eines Autors 
in den verschiedenen verlagsinternen Systemen (z. B. Editorial-Manage-
ment-System) innerhalb des Publikationsprozesses zusammenzubringen. 
Andererseits müssen Publikationen und Forschungsergebnisse eindeutig 
und dauerhaft einer Person zugeordnet werden, um so für Transparenz 
zu sorgen und sie von anderen Personen gleichen Namens unterschei-
den und bei Namensänderungen weiterhin identifizieren zu können. Dies 
erlaubt eine Beschleunigung der jeweiligen Prozesse und unterstützt das 
Angebot von Services.
Ein wichtiges Merkmal zur eindeutigen Identifikation einer Autorin oder 
eines Autors ist die Affiliation. Der jeweilige Verlag steht vor der Heraus-
forderung, die assoziierten Organisationen im Laufe der Karriere einer 
Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers aktuell zu halten, z. B. um 
eine Kontaktaufnahme zu erleichtern oder an Infrastrukturen der jeweili-
gen Einrichtungen Informationen zu Publikationen abzugeben.
Diese Informationen können in Verlagen z. B. auch für Marketingzwecke 
und für die Suche auf der eigenen Verlagswebseite relevant sein. Bei kom-
merziellen Verlagen ist die Tendenz zu erkennen, Autorinnen und Autoren 
in den Mittelpunkt des zu vertreibenden Produkts zu stellen. So werden 
die Metadaten z. B. dafür genutzt, Autorenseiten mit Angaben zur jeweili-
gen Person und Verweis auf die jeweiligen Publikationen zu erstellen.
Außerdem kann die eindeutige Identifikation auch zur Autorenakquise für be-
stimmte Themen in Verlagen genutzt werden oder um potentielle Autorinnen 
und Autoren zu einem Thema oder für eine Publikation zusammenzubringen.
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Im Bereich der inhaltlichen Qualitätssicherung (Peer Review) kann die 
eindeutige Identifikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
als Gutachterinnen und Gutachter das interne Management unterstützen 
und ggf. als Leistung ausweisen helfen.

2.4 Forschungsförderer

Neben einzelnen Forschenden und Forschungseinrichtungen sehen sich 
auch öffentliche Forschungsförderer, wie die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
die Europäische Kommission (EU) und viele weitere vor der Herausfor-
derung, in den Abläufen der Antragstellung, Begutachtung, Förderung 
und Berichtslegung eine eindeutige Zuordnung zu den antragstellenden 
Forschenden und Forschungseinrichtungen, in den verschiedenen Rollen 
sicherzustellen, die diese in einem Projekt einnehmen können (wie beispiels-
weise Projektleitung, Projektmitarbeit oder Kooperationspartner). 

Die Interaktion mit antragstellenden Forschenden und Förderorganisa-
tionen wird zunehmend in digitaler Form abgewickelt. So reichen For-
schende Anträge bei der DFG oder EU jeweils über ein Portal ein, für 
das diese ein persönliches Nutzerkonto benötigen, und erhalten hierüber 
auch Rückmeldungen bzw. wickeln etwaige Berichtspflichten ab. Eine 
eindeutige Zuordnung von Anträgen bzw. Förderungen und der damit 
verbundenen Kommunikation ist hierfür Grundvoraussetzung. Förderer 
betreiben daher einen nicht unerheblichen Aufwand für die eindeutige 
Identifikation von antragstellenden Personen und Einrichtungen sowie 
für die Verwaltung von Nutzerkonten. Ferner ist die eindeutige Identifi-
kation von antragstellenden Forschenden auch im Hinblick auf die Aus-
wahl von geeigneten Gutachterinnen und Gutachtern von Bedeutung, 
um auf Basis von verfügbaren Förder- oder Publikationsdaten Verflech-
tungen und damit etwaige Befangenheiten ausschließen zu können. Fer-
ner zeigt sich auch im Rahmen der Begutachtung die Notwendigkeit der 
eindeutigen Identifikation der antragstellenden Forschenden, insbeson-
dere hinsichtlich der Betrachtung bereits geleisteter Vorarbeiten im Sinne 
von veröffentlichten Publikationen oder weiteren laufenden oder abge-
schlossenen Projekten. 
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Insbesondere dann, wenn Forschungsförderung mit öffentlichen Mitteln 
betrieben wird, sehen sich Förderorganisationen gegenüber der Gesell-
schaft zu Transparenz und Dokumentation des Förderhandelns verpflich-
tet. Hierbei sollte nicht nur kenntlich gemacht werden, welche Vorhaben 
gefördert werden und welche Ergebnisse u. a. in Form von Veröffentli-
chungen daraus hervorgegangen sind, sondern auch durch welche For-
schenden und Forschungseinrichtungen dies erfolgte. Eine derartige und 
vor allem klare und eindeutige Zurechenbarkeit ist Grundvoraussetzung 
für die Berichterstattung und Analyse der Forschungslandschaft sowie da-
mit verbundener wissenschaftspolitischer Entscheidungsprozesse.
Nicht zuletzt aus diesen Beweggründen hat beispielsweise der österreichi-
sche Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) ab 
2016 die Angabe der ORCID iD bei der Antragstellung als verpflichtend 
erklärt.7

3. Einführung in die Open Researcher and    
Contributor ID

3.1 Beschreibung des Dienstes

3.1.1 Entstehung der ORCID-Registry

Seit 2012 stellt ORCID eine Antwort auf die oben genannten Heraus-
forderungen des wissenschaftlichen Publikationsprozesses dar und bie-
tet allen daran beteiligten Akteuren oder Akteurinnen unterschiedliche 
Mehrwerte. Die bisherige Entwicklung von ORCID zu einem globalen 
Standard für die Autorenidentifikation basiert auf seinen offenen Prinzi-
pien8, seiner datenschutzrechtlichen Transparenz sowie seiner technischen 
Interoperabilität.

7 Siehe https://www.fwf.ac.at/de/news-presse/news/nachricht/nid/20151116-2155/
(Zugriff am 02.10.2018)

8 Siehe https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles (Zugriff am 02.10.2018)

https://www.fwf.ac.at/de/news-presse/news/nachricht/nid/20151116-2155/
https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles
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Ende 2009 startete die Open Researcher Contributor Identification Initi-
ative und wurde durch Hochschulen, außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen, Forschungsförderer und Verlage gleichermaßen getragen, 
entwickelt und gefördert. Erklärtes Ziel der Initiative war und ist es, die 
Herausforderungen der Autorenidentifikation in der Wissenschaftskom-
munikation zu bewältigen.9 Im August 2010 wurde die unabhängige und 
mitgliederfinanzierte Non-Profit-Organisation ORCID, Inc. in Delawa-
re, USA gegründet, deren Handeln seitdem durch einen international be-
setzten Aufsichtsrat kontrolliert und gesteuert wird. Gemäß den Statuten 
von ORCID müssen im Aufsichtsrat verschiedene Akteursgruppen der 
Wissenschaftslandschaft vertreten und Non-Profit-Institutionen immer 
in der Mehrheit sein.10 Diese auch in den ORCID-Prinzipien festgehalte-
ne Regelung soll die Veräußerung an einen kommerziellen Akteur verhin-
dern. Zwei Jahre später, im Oktober 2012, starteten die ORCID-Registry 
sowie die Registrierung der darin enthaltenen ORCID iDs.

Die Verbreitung von ORCID steht in direktem Zusammenhang mit 
den ORCID-Prinzipien der Offenheit und Transparenz.11 Dieser offene 
Ansatz ermöglicht Interoperabilität sowie Nachnutzung der Daten und 
fördert somit die Verbreitung eines solchen Standards für Autorenidenti-
fikation über (technische) Systemgrenzen hinweg. So wird ORCID von 
Forschungsförderern in ihre Grant-Management-Systeme, von Verlagen 
in ihre Editorial-Management-Systeme sowie von akademischen Ein-
richtungen in ihre Publikations- und Identity-Management-Systeme in-
tegriert.12 Erst dieser ganzheitliche Ansatz, getragen durch sämtliche am 
wissenschaftlichen Publikationsprozess beteiligten Akteursgruppen, bietet 

9 Siehe https://web.archive.org/web/20100202055935/http://orcid.securesites.net:80/
media/pdf/ORCID_Announcement.pdf (Zugriff am 02.10.2018)

10 Siehe Article 3 Section 2.a. https://orcid.org/bylaws (Zugriff am 02.10.2018)

11 Siehe https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles (Zugriff am 02.10.2018)

12  Für eine Übersicht zu ORCID-kompatiblen Systemen siehe 
 http://members.orcid.org/api/orcid-enabled-systems (Zugriff am 02.10.2018)

https://web.archive.org/web/20100202055935/http://orcid.securesites.net:80/media/pdf/ORCID_Announcement.pdf
https://web.archive.org/web/20100202055935/http://orcid.securesites.net:80/media/pdf/ORCID_Announcement.pdf
https://orcid.org/bylaws
https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles
http://members.orcid.org/api/orcid-enabled-systems
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Forschenden und Einrichtungen den größtmöglichen Mehrwert durch 
größtmögliche Verbreitung.

3.1.2 Der ORCID-Record 

Ein ORCID-Record ist ein ganzheitliches Profil, das die unterschiedli-
chen Tätigkeiten und Leistungen von Forschenden in unterschiedlichen 
Record-Sektionen abbildet, von Ausbildung (Education) und berufliche 
Tätigkeit (Employment), über Drittmitteleinwerbung (Funding) und 
Gutachtertätigkeiten (Peer Review)13 bis hin zu Gremienarbeit (Service) 
und Mitgliedschaften in Gesellschaften (Membership).14 Darüber hin-
aus können Forschende die Namen angeben, unter denen sie bekannt 
sind bzw. publiziert haben (siehe Abbildung 1). Zudem ist es möglich 
Schlagworte und (persönliche und berufliche) Webseiten anzugeben. 
Eine nützliche Funktion ist die Verknüpfung der eigenen ORCID 
iD mit anderen Identifikatoren, wie z. B. dem Scopus Author Identifier. 
Die Sichtbarkeitseinstellungen aller Angaben können granular z. B. bis 
hinunter auf das einzelne Werk angepasst werden (siehe Abschnitt 3.3 Ju-
ristische Aspekte von ORCID). Sämtliche Metadaten des ORCID-Records 
können nach Einwilligung des ORCID-Record-Besitzenden automatisiert 
in die Systeme von wissenschaftlichen Einrichtungen, Forschungsförde-
rern oder Verlagen weitergeleitet werden.

13 Siehe https://orcid.org/blog/2018/09/11/whats-new-in-review (Zugriff am 
02.10.2018)

14 Siehe https://orcid.org/blog/2018/03/01/expanding-affiliations-orcid-update (Zu-
griff am 02.10.2018)

https://orcid.org/blog/2018/09/11/whats
https://orcid.org/blog/2018/03/01/expanding-affiliations-orcid-update
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Abbildung 1: Screenshot eines ORCID-Records

3.2 Abgrenzung

ORCID als System für Autorenidentifikation definiert sich zum einen 
über seine Offenheit und Transparenz, zum anderen jedoch auch über die 
Abgrenzung zu anderen Systemen, auf die Forschende als Autorinnen und 
Autoren im Publikationsprozess treffen.

3.2.1 ORCID und andere Systeme der Autorenidentifikation

Neben ORCID als System für die Autorenidentifikation existieren weitere 
Lösungen, mit denen Forschende identifiziert und ihnen als Autorinnen 
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und Autoren ihre Werke eindeutig zugeordnet werden können.15 Zu den 
bekannteren Identifikationssystemen zählen die Scopus Author Identifier 
(Elsevier) und die ResearcherID (Clarivate Analytics).16 Im Gegensatz zu 
ORCID sind beide Anbieter kommerziell und ihre Identifikatoren pro-
prietär und nicht über die jeweilige Datenbank hinaus einsetzbar. Die 
Zuordnung zu den Werken erfolgt bei Clarivate Analytics vergleichbar mit 
ORCID durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, bei 
Elsevier hingegen funktioniert die Zuordnung automatisiert durch den 
Datenbankanbieter. Dennoch haben Elsevier und Clarivate Analytics als 
Gründungsmitglieder von ORCID die Vernetzung der verschiedenen 
Systeme von Beginn an unterstützt, weshalb es möglich ist, die eigene 
ORCID iD mit der Scopus Author Identifier und der ResearcherID zu ver-
knüpfen und somit eine eineindeutige Zuordnung der Werke über Da-
tenbanken hinweg zu ermöglichen. 

3.2.2 ORCID und Soziale Netzwerke 

Obwohl ORCID sich als systemübergreifendes System zur Autoreniden-
tifikation für den wissenschaftlichen Publikationsprozess versteht, wird es 
von Forschenden vielfach fälschlicherweise als ein weiteres soziales Netz-
werk bzw. Werkzeug zur Literaturverwaltung wahrgenommen. Denn 
ebenso wie bei sozialen Netzwerken für Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, wie z. B. ResearchGate, Mendeley oder Academia.edu, kann 
auch ein ORCID-Record biografische Informationen enthalten, wie z. B. 
Arbeitgeber oder den Bildungsweg, oder auch bibliografische Angaben 
wie eine Publikationsliste. 

Auch wenn sich die beiden Ansätze damit auf den ersten Blick stark äh-
neln, geht es um ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien. Während 
für soziale Netzwerke die Vernetzung und der Austausch von Forschenden 
untereinander im Mittelpunkt stehen, gehen die Mehrwerte von ORCID 

15 Fenner, Martin, ‘Author Identifier Overview’, LIBREAS. Library Ideas, 2011  
https://doi.org/10.18452/8977 

16 Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/ResearcherID (Zugriff am 02.10.2018)

http://Academia.edu
https://doi.org/10.18452/8977
https://en.wikipedia.org/wiki/ResearcherID
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in eine andere Richtung: Als übergreifendes System zur Autorenidentifi-
kation bildet ORCID ein wesentliches Infrastrukturelement für die Wis-
senschaft und kann von sämtlichen am Publikationsprozess Beteiligten 
eingesetzt werden. Somit minimiert sich der Aufwand für das Publikati-
onsmanagement sowohl für die Forschenden selbst als auch für Verlage, 
Forschungsförderer und Arbeitgeber. 
Gerade weil der ORCID-Record das erste und augenscheinlichste Objekt 
für die Forschenden ist, ist es wichtig, dass die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler den dahinterliegenden Nutzen und Wert einer ORCID 
iD im Kontext des Publikationsprozesses erkennen bzw. vermittelt be-
kommen. 

3.2.3 ORCID und die Gemeinsame Normdatei (GND)

Im Gegensatz zur ORCID-Registry, in der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler die Metadaten in ihrem ORCID-Record selbst pflegen und 
somit auch die vollständige Kontrolle über ihre Daten haben, werden die 
Daten in der Gemeinsamen Normdatei (GND)17 durch Fachpersonal ge-
pflegt bzw. neu eingegeben. Diese sogenannten GND-Anwenderinnen 
und GND-Anwender sind Angehörige von rund 1.000 Institutionen aus 
dem D-A-CH-Raum.

Die GND ist ein Dienst zur kooperativen Verwaltung und Nutzung von 
Normdaten. Diese Normdaten repräsentieren und beschreiben Entitäten, 
die in Bezug zu kulturellen und wissenschaftlichen Sammlungen und 
Objekten stehen. Neben Personen verzeichnet die GND auch Körper-
schaften, Kongresse, Geografika, Sachbegriffe und Werke aus allen Län-
dern, Epochen sowie Sach- und Fachgebieten. Derzeit umfasst die GND 
insgesamt ca. 15 Mio. Datensätze, davon ca. fünf Mio. Datensätze für 
Personen. Die GND wird vor allem zur Erschließung von Literatur in 
Bibliotheken, zunehmend aber auch von Archiven, Museen, anderen Kul-
tur- und Wissenschaftseinrichtungen und im Rahmen von Forschungs-
projekten genutzt. Normdaten erleichtern die Erschließung, ermöglichen 

17 Siehe http://www.dnb.de/gnd (Zugriff am 02.10.2018)

http://www.dnb.de/gnd
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eindeutige Sucheinstiege und die Vernetzung unterschiedlicher Informa-
tionsressourcen.

Jede Entität erhält in der GND einen eindeutigen und stabilen Identifi-
kator (GND-ID). Damit bietet die GND die Möglichkeit, Normdaten 
sowohl untereinander als auch mit externen Datensätzen und Webres-
sourcen zu verknüpfen. Auf diese Weise entsteht ein organisationsüber-
greifendes, maschinell auswertbares Datennetzwerk (GND-Netz). Die 
Normdatensätze der GND sind außerdem Bestandteil der Virtual In-
ternational Authority File (VIAF)18 und die Deutsche Nationalbibliothek 
(DNB) ist seit Beginn an den VIAF-Aktivitäten beteiligt. VIAF ist mitt-
lerweile ein produktiver Service von OCLC.

Eine Qualitätssicherung bzw. die Datenpflege eines Personendatensatzes 
in der GND erfolgt im Ereignisfall, z. B. wenn neue Publikationen einer 
Person zugeordnet werden oder wenn Nutzerinnen und Nutzer oder Au-
torinnen und Autoren selbst auf Fehler oder Aktualisierungen hinweisen. 
Dies umfasst auch die Aktualisierung des Datensatzes von verstorbenen 
Personen, in dem z. B. das Sterbedatum ergänzt wird. In der ORCID-
Registry hingegen wird der ORCID-Record einer verstorbenen Person 
nur dann aktualisiert, falls die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler 
vor seinem Tod einer Trusted Party 19 dieses Recht eingeräumt hat.

Im Rahmen des Projekts ORCID DE wird die Verlinkung der IDs der 
beiden Systeme GND und ORCID verfolgt und damit eine Aggregation 
der Metadaten zur jeweiligen Person sowie die Nachweise der Publikati-
onen in bzw. von beiden Systemen und Communities ausgehend ermög-

18 In VIAF (http://viaf.org) werden weltweit vorhandene Normdaten von Nationalbib-
liotheken und auch weiterer Partner, wie z.B. Wikidata, virtuell zusammengeführt.

19 Trusted Parties können sowohl natürliche Personen (Trusted Individual) oder juris-
tische Personen (Trusted Organizations) sein, die den ORCID-Record einer Person in 
ihrem Auftrag pflegen bzw. co-editieren können, indem sie z.B. Publikationen ergänzt, 
bearbeitet oder Förderprojekte einträgt. Siehe auch Abschnitt 4.1.3 Mandatierung von 
Trusted Parties bzw. Glossar.

http://viaf.org
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licht.20 So ergänzen sich die verschiedenen Identifikatorensysteme, auch 
was die weitere Verbreitung in verschiedenen Communities und Diensten 
(wie z. B. VIAF) anbelangt.

3.3 Juristische Aspekte von ORCID

Für die Beurteilung eines digitalen Dienstes wie ORCID ist eine Betrach-
tung der juristischen Aspekte von ORCID unerlässlich. Hierbei soll im 
Folgenden auf datenschutzrechtliche und urheberrechtliche Belange ein-
gegangen werden.
Datenschutz, bzw. Datenhoheit der Forschenden über ihre bei ORCID 
angegebenen Daten sind fest verankert in den Statuten von ORCID. 
In den ORCID-Prinzipien wird dem Schutz der Privatsphäre der Nut-
zerinnen und Nutzer Rechnung getragen.21 Forschende haben zu jedem 
Zeitpunkt die volle Kontrolle und Datenhoheit über die in ihrem OR-
CID-Record angegebenen Daten.22 Über die granularen Sichtbarkeits-
einstellungen können einzelne Komponenten des ORCID-Records (z. B. 
einzelne Werke, Affiliation, E-Mail-Adresse etc.) auf öffentlich, einge-
schränkt (z. B. für Kolleginnen und Kollegen) bzw. nur für Autorin bzw. 
den Autor sichtbar eingestellt werden. In der Privacy Policy wird ORCID 
seiner in den ORCID-Prinzipien verankerten Transparenz gerecht, indem 
sie unterschiedliche Aspekte des Umgangs mit den Nutzerdaten aufgreift. 
Das Vertrauen der Forschenden und ihrer Einrichtungen, die ORCID 
implementieren, soll hierbei unter anderem durch
• die Konformität mit der Datenschutzgrundverordnung, 
• die Zertifizierung der ORCID Privacy Policy durch Dritte, 

20 Hartmann, Sarah, Heinz Pampel, ‘GND und ORCID: Brückenschlag zwischen 
zwei Systemen zur Autorenidentifikation’, Bibliotheksdienst, 51 (2017), 575–588 
https://doi.org/10.1515/bd-2017-0062 

21 Siehe Prinzipien 6, 7 und 9 https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles  
(Zugriff am 02.10.2018)  

22 Hierbei ist es unerheblich, ob die Daten von den Forschenden selbst, oder Dritten 
(Trusted Parties) in den ORCID-Record eingegeben wurden.

https://doi.org/10.1515/bd-2017-0062
https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles
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• die Möglichkeit des Widerrufs der Mandatierung von Trusted Parties,
• sowie dem geregelten Umgang mit ORCID-Records von verstorbenen 

Nutzerinnen und Nutzern gewonnen und sichergestellt werden.

Diese Transparenz wird ORCID ebenfalls in einem datenschutzrechtli-
chen Gutachten beschieden, das im Rahmen des Projekts ORCID DE in 
Auftrag gegeben wurde.23 Hierbei kommen die Gutachter zu folgendem 
Fazit:  

»Die datenschutzrechtliche Begutachtung von ORCID hat keine 
gravierenden Mängel feststellen können. Im Gegenteil, das Sys-
tem unterstützt mit seinen Privacy-Funktionalitäten die Nutzerin-
nen und Nutzer bei der Ausübung ihres Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung und hat diesbezüglich stellenweise durchaus 
Vorbildcharakter. Durch die Konzipierung als nutzerkontrolliertes 
Identitätsmanagementsystem können die Nutzer des Portals 
jederzeit einsehen und kontrollieren, welche Daten wie auf der 
Plattform verarbeitet werden und wer wann auf die Daten Zugriff 
hat.« 24

Der vorbildliche Umgang mit Nutzer- und Nutzungsdaten unterstreicht 
den Anspruch von ORCID an Transparenz und Offenheit.

Urheberrechtliche Bedenken berühren die Nutzung von ORCID nicht, 
da lediglich die frei verfügbaren Metadaten und nicht die Publikationen 
selbst als Volltexte verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus ist die 
Veröffentlichung bzw. Weitergabe der öffentlich sichtbaren Daten in der  
ORCID-Registry in Form einer Public Data File unter der Creative Com-
mons Zero Deed transparent geregelt.

23 Schallaboeck, Jan, Max von Grafenstein, ORCID aus datenschutzrechtlicher Sicht: 
‘Gutachten im Auftrag des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Projektes ORCID DE zur Förderung der Open Researcher and Contributor ID in 
Deutschland’ (Berlin: iRights.Law Rechtsanwälte, 2017) https://doi.org/10.2312/
lis.17.02 

24 ebd. S. 49

https://doi.org/10.2312/lis.17.02
https://doi.org/10.2312/lis.17.02
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3.4 Verbreitung

ORCID hat seit der Freischaltung der ORCID-Registry im Herbst 2012 
eine weite Verbreitung erfahren: Bisher wurden weltweit mehr als fünf 
Mio. ORCID iDs vergeben, in deren Records in vielen Fällen Informatio-
nen über Einrichtungen, Publikationen, Forschungsförderer und Gutach-
tertätigkeiten hinterlegt sind.25

Das Finanzierungsmodell von ORCID basiert auf Mitgliedschaftsgebüh-
ren.26 Mehr als 900 Einrichtungen werden als Mitglieder von ORCID 
geführt, viele davon sind in einem der 17 so genannten Konsortien orga-
nisiert, in denen administrative Aspekte gebündelt werden und geringere 
Mitgliedsbeiträge anfallen. Darüber hinaus wurde ORCID von vier ame-
rikanischen Forschungsförderern sowie zahlreichen Sponsoren – darunter 
Verlage, Wissenschaftsorganisationen, Universitäten, Bibliotheken und 
Fachgesellschaften – finanziell unterstützt.27 

3.5 ORCID-Mitgliedschaft

ORCID ist eine Non-Profit-Organisation, die sich über jährliche Mit-
gliedsbeiträge im Freemium-Modell von Einrichtungen finanziert. Frei 
und kostenlos ist hierbei die lesende Nutzung der öffentlich verfügbaren 
Daten in der ORCID-Registry über die ORCID-Public-API. Eine kosten-
pflichtige Mitgliedschaft, egal ob einzeln oder konsortial, berechtigt eine 
Einrichtung zudem zur Nutzung der ORCID-Member-API, über welche 
die Institution Schreibrechte für Angaben in den ORCID-Records (z. B. 
Employment, Works etc.) bekommen kann.28

25 Für aktuelle Informationen siehe https://orcid.org/statistics 
 (Zugriff am 02.10.2018) 
26  Als Mitglieder sind hierbei Einrichtungen und nicht Forschende gemeint, da eine 

Registrierung bei ORCID für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler generell 
kostenlos ist.

27 Siehe https://orcid.org/about/community/sponsors (Zugriff am 02.10.2018) 

28 Die Schreibrechte für die ORCID-Records werden nicht automatisch vergeben, son-
dern müssen im Authentifizierungsprozess bei den ORCID-Record-Besitzern 

 angefragt werden. 

https://orcid.org/statistics
https://orcid.org/about/community/sponsors
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Bei einer Einzelmitgliedschaft kann eine Einrichtung zwischen den un-
terschiedlichen Tarifen Basic und Premium wählen.29 Im Vergleich zum 
Basic-Tarif bietet der teurere Premium-Tarif neben mehr API-Zugängen 
u. a. auch Webhooks, durch die die Einrichtung automatisch benachrich-
tigt wird, sobald sich Daten in einem von ihr kuratierten ORCID-Record 
ändern.30

Initiiert durch das Projekt ORCID DE ist das ORCID Deutschland Kon-
sortium unter der Leitung der Technischen Informationsbibliothek (TIB) 
seit Ende 2016 aktiv. Dem Konsortium haben sich bis September 2018 
mehr als 40 Wissenschaftseinrichtungen angeschlossen.31

3.6 Desiderat Qualitätssicherung

Als zentrales Element im wissenschaftlichen Publikationsprozess unter-
liegt die Infrastruktur von ORCID den unterschiedlichen Ansprüchen 
der Akteurinnen und Akteure, die diesen Dienst nutzen.

Grundlegend ist hierbei der Aspekt der Qualitätssicherung der in den   
ORCID-Records vorgehaltenen biografischen und bibliografischen Anga-
ben. Die Qualität (im Sinne der Vollständigkeit, Korrektheit und Aktu-
alität) dieser Metadaten ist abhängig von der Datenquelle, ganz gleich, 
ob manuell generiert durch Nutzerinnen und Nutzer oder automatisiert 
über an die ORCID-Registry angebundene Datenbanken, wie z. B. Cross-
ref oder DataCite, importiert (Auto-Update) wird. Im Vergleich zu ande-
ren Identifikationssystemen, wie Scopus Author Identifier oder GND, in 
denen die Angaben maschinell bzw. durch Dritte gepflegt werden, legt    
ORCID die Verantwortung und Hoheit über die Inhalte der ORCID-
Records in die Hände der Forschenden selbst. Dieser nutzerbasierte Ansatz 
soll sicherstellen, dass die dadurch bereitgestellten Informationen verläss-
lich und im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis von den Forschen-
den selbst kuratiert werden.

29 Konsortiale Mitglieder haben lediglich den Premium-Tarif. Siehe https://orcid.org/
about/membership (Zugriff am 02.10.2018)

30  Siehe https://orcid.org/about/membership/comparison (Zugriff am 02.10.2018)

31 Siehe https://www.orcid-de.org/konsortium (Zugriff am 02.10.2018)

https://orcid.org/about/membership
https://orcid.org/about/membership
https://orcid.org/about/membership/comparison
https://www.orcid-de.org/konsortium
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Um dieser Herausforderung zu begegnen, bietet sich der oben genannte 
Import aus Datenbanken (z. B. Crossref, DataCite) an, der nicht nur die 
erneute Metadatenerfassung durch die Forschenden obsolet macht, son-
dern durch die Angabe der Datenbank als vertrauenswürdige Quelle den 
Nutzerinnen und Nutzern Sicherheit hinsichtlich der Validität der Meta-
daten schenkt. Was für die Qualitätssicherung der Publikationsmetadaten 
gilt, gilt analog für biografische Angaben (z. B. Employment). Dadurch, 
dass die jeweilige Einrichtung (z. B. Arbeitgeber) die Echtheit der An-
gabe (z. B. Anstellungsverhältnis) bestätigt, werden missbräuchliche oder 
versehentliche Falschangaben verhindert und so erneut die Validität der 
Angabe gestärkt (siehe Abbildung 2)

Abbildung 2: Screenshot eines ORCID-Records mit qualitätsgesicherten Angaben durch 
authentifizierte Quellen.

Die einzelnen Mechanismen zur Sicherstellung der Validität und Au-
thentizität werden von immer mehr Forschenden genutzt und geben eine 
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Antwort auf das Desiderat der Qualitätssicherung.32 Darüber hinaus be-
wirken sie, dass der einzelne ORCID-Record sowie die ORCID-Registry als 
Ganzes als vertrauenswürdige Quellen für die weitere Verwendung der 
Daten (z. B. für Reporting) gelten können.

Die Grenzen der Qualitätssicherung beginnen an den Schnittstellen zu 
Dritten, von denen ORCID Daten bezieht. Neben dem immer währen-
den Desiderat der hohen Qualität der Publikationsmetadaten ist ebenfalls 
die Angabe der Organisation im Feld der Affiliation (z. B. bei Employ-
ment) zu beachten, da die Datenqualität der bisher von ORCID genutz-
ten Identifikatoren für Organisationen sehr stark variierte.33 Das von OR-
CID, Crossref und DataCite 2015 gegründete Organizational Identifier 
Project 34 will durch den Aufbau eines offenen Systems zur eindeutigen 
Identifikation von Einrichtungen eine Antwort auf die Heterogenität der 
bestehenden Datenqualität bei Normdaten von Organisationen geben 
(siehe Abschnitt 6. Ausblick). 

4. Lösungsansätze und Mehrwerte der 
Autorenidentifikation anhand von ORCID
Wie in Abschnitt 1. Notwendigkeit einer Autorenidentifikation und 2. 
Herausforderungen der Autorenidentifikation im wissenschaftlichen Pu-
blikationsprozess beschrieben, werden die Anforderungen an die Darstel-
lung von Forschungsleistungen der Angehörigen einer Institution immer 
komplexer. Die eindeutige Zuordnung von Publikationen zu Personen, 
Institutionen und Projekten stellt hier eine große Herausforderung dar, 

32 Meadows, Alice et al., ORCID Annual Report 2017, 2018 https://doi.
org/10.23640/07243.5950318.v1 

33 Bis Oktober 2017 konnte bei der Angabe der Affiliation der ORCID-Record mit den 
vorgeschlagenen Namensansetzungen aus der Ringgold-Datenbank verknüpft werden. 
Seit November 2017 bezieht ORCID die Identifikatoren für Organisationen aus der 
GRID-Datenbank. 

34 Siehe https://orcid.org/blog/2016/10/31/organization-identifier-project-way-for-
ward (Zugriff am 02.10.2018)

https://doi.org/10.23640/07243.5950318.v1
https://doi.org/10.23640/07243.5950318.v1
https://orcid.org/blog/2016/10/31/organization-identifier-project-way-forward
https://orcid.org/blog/2016/10/31/organization-identifier-project-way-forward


32

der mit Hilfe eines Personenidentifikators für in der Wissenschaft tätige 
Personen begegnet wird. Ein solcher ist mit der ORCID iD aufgrund 
ihres interdisziplinären, systemübergreifenden und offenen Ansatzes ge-
geben. Die ORCID iD bietet allen am Publikationsprozess Beteiligten 
Mehrwerte, die im Folgenden aufgezeigt werden.

 4.1 Forschende und wissenschaftliche Einrichtungen

4.1.1 Erleichterung bei der Eingabe von Daten in Submission-      
Formularen 

Reichen Forschende eine Veröffentlichung bei einem Verlag ein und au-
thentifizieren sich dabei über ORCID, spielen der Name und dessen Vari-
anten keine Rolle mehr, da eine eindeutige Zuordnung über die ORCID 
iD erfolgen kann. Diese Möglichkeit der Authentifizierung via ORCID 
iD bieten inzwischen eine Vielzahl von Verlagen an.35 Damit können 
Forschende mit einem einzigen Account – ihrem ORCID-Account – bei 
unterschiedlichen Verlagen Publikationen einreichen und z. B. auch Re-
view-Tätigkeiten ausführen, sofern sie als Reviewer bei dieser Zeitschrift 
geführt werden. Die Authentifizierung via ORCID iD macht somit un-
terschiedliche Accounts für unterschiedliche Tätigkeiten bei verschiedenen 
Verlagen obsolet. Zudem ist es möglich, dass Verlage z. B. die Zugehö-
rigkeit zu einer Institution dem ORCID-Record entnehmen, sofern die 
Autorin oder der Autor sie dazu autorisiert hat.36 All dies verringert den 
Aufwand der Dateneingabe in Submission- oder Reviewing-Prozessen und 
gewährleistet gleichzeitig die korrekte Bezeichnung der Institution des 
Publizierenden und auch des Publizierenden selbst. Hat die Wissenschaft-
lerin oder der Wissenschaftler den Organisationen Crossref und DataCite 

35 Siehe https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter 
(Zugriff am 02.10.2018)

36 Im Sommer 2018 befand sich diese Funktion noch in der Pilotphase, doch erhoffen 
sich sowohl die Verlage als auch die Autoren und Autorinnen deutliche Erleichterun-
gen.

https://orcid.org/content/requiring
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zudem das Recht eingeräumt, Auto-Updates 37 in seinem oder ihrem Profil 
vorzunehmen, werden die Publikationen, sobald diese bei Crossref regist-
riert sind, automatisch in den ORCID-Record der Wissenschaftlerin bzw. 
des Wissenschaftlers eingespielt.38 Nutzen beispielsweise Hochschulen die 
ORCID-Daten z. B. für den Nachweis in Hochschulbibliografien oder 
für das Erstellen von Publikationslisten, ergibt sich ein weiterer Mehr-
wert für Autorinnen und Autoren: Die einmalige Angabe der ORCID iD 
führt zu der Weitergabe der Information über die jeweilige Publikation 
in verschiedene Systeme, in denen die Autorin oder der Autor eindeutig 
ihrer bzw. seiner Publikation zugeordnet wird. Selbst bei einem Wechsel 
zwischen Institutionen sind dank ORCID die eigenen Publikationen stets 
umfassend an einem Ort dokumentiert.

4.1.2 Hoheit über eigene Daten

Ein ORCID-Record muss von der Wissenschaftlerin oder dem Wissen-
schaftler selbst angelegt werden; es ist nicht möglich, dass Institutionen 
dies für Dritte tun. Somit liegt die Entscheidung und Verantwortung 
über das Anlegen einer ORCID iD allein bei der Person selbst.
Ein zentraler Aspekt von ORCID ist, dass allein der Besitzer oder die 
Besitzerin eines ORCID-Records bestimmt, welche Daten in ihrem bzw. 
seinem ORCID-Record hinterlegt sind, welche Organisationen oder Per-
sonen Zugriff auf welche dieser Daten haben und welche der hinterlegten 
Daten nach außen sichtbar sind (siehe Abschnitt 3.3 Juristische Aspekte 
von ORCID). Im eigenen ORCID-Record sind die Rechte, die Organi-
sationen oder Personen erteilt wurden, jederzeit einsehbar und können 
auch jederzeit mit sofortiger Wirkung entzogen werden. Sollte eine Wis-
senschaftlerin oder ein Wissenschaftler sich dazu entschließen ihre bzw. 

37 Siehe https://orcid.org/blog/2016/06/24/auto-update-has-arrived-orcid-records-
move-next-level (Zugriff am 02.10.2018)

38 Die Funktion des Auto-Updates existiert ebenfalls für Peer-Review-Aktivitäten, siehe 
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971313-Auto-updates-in-third-
party-systems-Publons (Zugriff am 02.10.2018)

https://orcid.org/blog/2016/06/24/auto
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971313
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seine ORCID iD nicht mehr nutzen zu wollen, kann der ORCID-Record 
zwar nicht gelöscht, jedoch deaktiviert werden. Dabei werden sämtliche 
Informationen bis auf die mit dem ORCID-Record verbundene E-Mail-
Adresse gelöscht um eine spätere Reaktivierung zu ermöglichen.39

Sollte eine Person mehrere ORCID iDs besitzen, weil sie sich mit unter-
schiedlichen E-Mail-Adressen bei ORCID registriert hat, kann sie sich 
an ORCID wenden, damit in Absprache mit der betroffenen Person alle 
Accounts bis auf einen deaktiviert und die Daten der anderen Accounts in 
den aktuellen zu erhaltenden ORCID-Record übertragen werden.40

4.1.3 Mandatierung von Trusted Parties

Die Mandatierung von Trusted Parties bringt den Besitzenden des         
ORCID-Records mehrere Vorteile. Wird ein Trusted Individual festgelegt, 
kann diese Person den ORCID-Record pflegen, in dem sie z. B. Publikati-
onen ergänzt, bearbeitet oder Förderprojekte einträgt. Trusted Organiza-
tions können verschiedene Funktionen erfüllen: Das oben beschriebene 
Auto-Update führt im Idealfall dazu, dass keine einzige Publikation mehr 
manuell in den eigenen ORCID-Record einzutragen ist und gleichzeitig 
die Publikationen auch z. B. in die institutionelle Bibliografie und daraus 
auf die Publikationsliste auf der Webseite der Forschenden übertragen 
werden. Zudem kann die Erlaubnis z. B. an eine institutionell betriebene 
Bibliografie erteilt werden, so dass Publikationen in den ORCID-Record 
eingetragen werden können. Voraussetzung für diesen Dienst ist, dass die 
die institutionelle Bibliografie betreibende Stelle – in der Regel die Bi-
bliothek – Kenntnis über die Publikationen hat. Gerade für gedruckte 
Werke, die keinen DOI erhalten und somit nicht via Auto-Update in den 
ORCID-Record eingespielt werden können, kann so eine deutliche Ar-
beitserleichterung für die Publizierenden erzielt werden. Gleichzeitig wird 

39 Siehe https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/148970-deactivating-an-
orcid-account (Zugriff am 02.10.2018)

40 Es besteht ebenfalls die Möglichkeit der Verwendung der Funktion Remove Du-
plicate Record in den Kontoeinstellungen, siehe https://support.orcid.org/hc/en-us/
articles/360006896634-Removing-your-additional-or-duplicate-ORCID-iD (Zugriff 
am 02.10.2018)

https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/148970-deactivating-an-orcid-account
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896634
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896634
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die Qualität der Daten in ORCID erhöht, wenn Bibliotheken als Trusted 
Organizations die Daten in ORCID aufbereiten. Nicht zuletzt wird durch 
die Angabe der Einrichtung als Quelle für die in ORCID eingespielten 
Daten eine Form der Qualitätssicherung erreicht, da z. B. die Zugehörig-
keit zu einer Affiliation hierdurch von der Daten liefernden Institution 
verifiziert wird. Das gleiche gilt für Informationen zu Review-Tätigkeiten, 
die nur vom jeweiligen Verlag in den ORCID-Record eingespielt werden 
können.

Trusted Organizations verpflichten sich zudem, die Daten, auf die ihnen 
vom Forschenden Zugriff gewährt wurde, nur dann Dritten zugänglich 
zu machen, wenn diese Daten bereits über andere Quellen öffentlich zu-
gänglich sind und / oder sie die Besitzenden der ORCID-Records darüber 
informieren. Hierfür wird den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern jedoch immer ein Opt-out gewährt.

4.1.4 Verschiedene Stufen der Integration

Wie zuvor genannt, ist es für eine wissenschaftliche Einrichtung von Vor-
teil, wenn sie als Trusted Organization festgelegt wird. Dadurch können 
die Metadaten der Publikationen, die Affiliationsangaben und weitere 
Informationen aus den ORCID-Records – je nach eingeräumten Rech-
ten – zwischen ORCID und der Einrichtung ausgetauscht werden. Dies 
ermöglicht eine nahezu automatisierte Erstellung von Publikationslisten 
im System der Einrichtung. Im Rahmen von Collect & Connect bietet 
ORCID den Einrichtungen verschiedene Badges an, die nach einer er-
folgreichen Prüfung auf der Website der Einrichtung eingebunden werden 
können und die bestätigen, welchen Status die Einrichtung bei der Integ-
ration mit ORCID erreicht.41 Darüber hinaus sollen Erklärungstexte den 
Nutzenden weiterführende Informationen zu Zweck und Funktion einer 
ORCID iD geben. Dazu bietet ORCID vorgefertigte Texte42, die leicht 
für die eigene Einrichtung nachgenutzt werden können.

41 Siehe https://orcid.org/content/collect-connect (Zugriff am 02.10.2018).
42 ORCID, ‘ORCID’s Collect & Connect Program: Badges and Sample Communica-

tions Text’, 2018 https://doi.org/10.23640/07243.6391325.v1 

https://orcid.org/content/collect-connect
https://doi.org/10.23640/07243.6391325.v1
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Authenticate

• Für eine korrekte Identifizierung im System können 
sich die Nutzenden mit ihrer ORCID iD authenti-
fizieren.

Display

• Die authentifizierten ORCID iDs werden im Sys-
tem und in den Metadaten angezeigt.

Collect

• Aus dem ORCID-Record werden Informatio-
nen gesammelt, um sie in Formulare oder zum  
Reporting im System nachzunutzen.

Connect

• Verbindung zwischen dem institutionellen System 
und der ORCID-Registry, um Daten zu ORCID-
Records hinzuzufügen.

Synchronize

• Automatisierter Austausch von Daten zwischen dem 
institutionellen System und der ORCID-Registry.

Die Badges aus dem ORCID Collect & Connect Program
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Jeder Integration muss die Anforderungen der Authenticate und Display 
Badges erfüllen. Die frei zugängliche Public-API ermöglicht jeder Organi-
sation diesen Anforderungen und Best Practices zu entsprechen, für deren 
Nutzung keine ORCID-Mitgliedschaft notwendig ist. Für Collect, Con-
nect & Synchronize ist die Member-API und somit eine kostenpflichtige 
Mitgliedschaft bei ORCID Voraussetzung. Für das Badge Synchronize 
sind alle anderen Badges die Voraussetzung.43 

Für die Prüfung zum Erhalt dieser Badges ist ein enger Austausch mit 
ORCID notwendig. Je nach genutztem System und den gewünschten 
umzusetzenden Szenarien kann die Vorbereitung der Prüfung mehr oder 
weniger aufwendig sein.

4.1.5 Ressourcenschonung durch automatisierte 
Publikationsmeldungen

Ein großer Vorteil von ORCID als zentraler Aggregator und Verteiler von 
Metadaten liegt darin, dass Publikationen automatisch gemeldet werden 
können. Wie oben beschrieben, ist es ausreichend, dass Autorinnen und 
Autoren ihre ORCID iD bei der Einreichung einer Publikation ange-
ben und einer Trusted Organization die nötigen Rechte einräumen, da-
mit diese automatisiert in ihren ORCID-Record geschrieben wird. Trusted 
Organizations können diese Metadaten dann in ihre eigenen Systeme im-
portieren, z. B. ein FIS oder institutionelle Bibliografien. Zudem stehen 
Forschenden verschiedene Quellen zu Verfügung, aus denen über die 
Search-and-Link-Funktion Daten zu Publikationen in den ORCID-Record 
importiert werden können. Die Qualität der Metadaten variiert jedoch 
stark in Abhängigkeit von der Quelle. Die Bibliothek kann hier die Qua-
litätssicherung übernehmen, indem die Daten nicht direkt aus ORCID 
importiert werden, sondern im Falle eines vorhandenen DOIs aus Crossref 
oder DataCite, sofern deren Qualität höher ist. Auf Seiten des importie-
renden Systems müssen dann noch Mechanismen implementiert werden, 

43 Siehe https://orcid.org/about/membership/comparison (Zugriff am 02.10.2018)

https://orcid.org/about/membership/comparison
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um die Verknüpfung der ORCID iD mit der Publikation auch im Ziel-
system zu gewährleisten. Auf Wunsch der ORCID-Record-Besitzenden 
können dann die aufbereiteten Metadaten durch die Trusted Organization 
in den ORCID-Record eingespielt werden.

Für Autorinnen und Autoren ergibt sich durch das Claimen von Publikati-
onen bei Crossref der weitere Vorteil, dass neben dem Metadatenimport in 
ihren ORCID-Record die Verknüpfung von ORCID iD und DOI der je-
weiligen Publikationen auch in interdisziplinären bibliometrischen Daten-
banken nachvollzogen wird, sodass in diesen ebenfalls ein vollständigeres 
Bild der eigenen Publikationen vorgehalten oder zusammengestellt wird.

4.1.6 Webhooks

Webhooks sind ein Dienst von ORCID, für dessen Nutzung eine Premi-
um-Mitgliedschaft für die Einrichtung notwendig ist. Dieser Dienst muss 
für jede ORCID iD einmalig eingerichtet und kann jederzeit wieder ge-
löscht werden. Bei der Modifikation von Einträgen des ORCID-Records 
wird das System der Institution benachrichtigt (Push-Mechanismus), dass 
eine Änderung durchgeführt wurde. Details zu dieser Änderung werden 
dabei nicht übermittelt. Die benachrichtigte Seite ist für jede ORCID iD 
eindeutig definiert und auf dieser kann die Einrichtung eine beliebige Ak-
tion wie etwa ein Update der lokalen Daten wie Publikationen, Lebens-
lauf oder Projekte durchführen. Die Einrichtung ist dabei frei, wie auf 
die Modifikation eines ORCID-Records reagiert wird und kann somit für 
einzelne ORCID iDs unterschiedliche Aktionen ausführen. Der Vorteil 
besteht bei einem solchen Dienst darin, dass das lokale System automati-
siert mit neuen bzw. verbesserten Informationen nach streng definierten 
Regeln, welche auf der Basis einzelner IDs erstellt werden, angereichert 
werden kann.

4.2 Verlage

Indem ORCID iDs über Schnittstellen von Verlagen an ihre Kunden, 
aber auch an ORCID und ORCID-Partner weitergegeben werden, wird 
Verlagen, aber auch Bibliotheken und anderen Multiplikatoren die Zu-
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ordnung der Autorinnen und Autoren zu Veröffentlichungen erleichtert. 
Auch bei der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen 
(z. B. im Wechselspiel mit FIS) ist die Verwendung von ORCID iDs sinn-
voll. ORCID erlaubt bei der Beteiligung an Projekten eine rasche und un-
aufwendige Zuordnung von Autorinnen und Autoren zu den jeweiligen 
Institutionen.44 Ein exemplarisches Beispiel ist das DFG-geförderte Deep-
Green-Projekt. Bei diesem werden wissenschaftliche Veröffentlichungen, 
die lizenzrechtlich nach Embargofristen frei zugänglich gemacht werden 
dürfen, in den Open Access überführt und können von wissenschaftli-
chen Institutionen in eigene Systeme eingegliedert werden. 

Für Verlage liegen potenzielle Mehrwerte von ORCID vor allem in der 
Verbesserung bestehender und der Entwicklung zukünftiger Dienste. 
Dies reicht von der Nutzung des eindeutigen Identifikators in internen 
Geschäftsgängen über verschiedene Systeme hinweg bis hin zur Nachnut-
zung von Metadaten bzw. Publikationslisten aus ORCID heraus. So kön-
nen z. B. auf Verlagswebseiten ORCID iDs angezeigt und die verlässli-
chen Affiliationsangaben für Kurzbiographien genutzt werden. Darüber 
hinaus können weitere Suchen mit ORCID iD oder weiteren verlinkten 
Identifikatoren (z. B. GND) angestoßen werden. 

4.3 Forschungsförderer und wissenschaftliche 
Einrichtungen

Für wissenschaftliche Einrichtungen stellt sich intern sowie gegenüber ex-
ternen Forschungsförderern die Herausforderung, die Publikationen der 
eigenen Einrichtung im Rahmen des Berichtswesens nach unterschied-
lichen Kriterien zusammenzustellen. Hier verringert das automatisierte 
Einspielen den manuellen Aufwand. Gleichzeitig erleichtert die direkte 
Verknüpfung von DOI und ORCID iD die Disambiguierung der Per-
sonen. Da die Einrichtung einer ORCID iD jedoch auf freiwilliger Basis 
beruht, ist für ein umfassendes Berichtswesen weiterhin manueller Auf-
wand zu betreiben.

44 Siehe https://deepgreen.kobv.de/de/deepgreen (Zugriff am 02.10.2018)

https://deepgreen.kobv.de/de/deepgreen
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Neben den oben genannten Berichten von geförderten Einrichtungen 
gegenüber Fördermittelgebern kann die Verwendung von ORCID iDs 
im Rahmen der Beantragung von Forschungsprojekten ebenfalls für For-
schungsförderer von Nutzen sein. Die eindeutige Zuordnung von Per-
sonen zu Projektanträgen verbessert sowohl die interne Verwaltung bzw. 
Geschäftsgänge als auch die Darstellung der Verknüpfung in öffentlich 
sichtbaren Datenbanken der Forschungsförderer.

Darüber hinaus können Forschungsförderer in die mit Anträgen ver-
knüpften ORCID-Records Daten zurückspielen, die dann in der Sektion 
Funding erscheinen. Dies ist relevant für viele Forschende, in deren Ar-
beitsalltag die Einwerbung von Drittmitteln ein fester Bestandteil ist, um 
der damit verbundenen Leistung eine Sichtbarkeit und Anerkennung zu 
verleihen.

5. Technische Aspekte der Integration von  
ORCID

Angaben zur ORCID iD finden sich mittlerweile in vielen unterschiedli-
chen Informationsinfrastrukturen und werden zunehmend auch in Ver-
bindung mit weiteren Metadaten (z. B. zu Publikationen) über technische 
Schnittstellen bereitgestellt. Neben der ORCID-Registry als Kernsystem 
gilt das auch für andere Partner des globalen Publikations-Netzwerks 
und die von ihnen bereitgestellten Schnittstellen wie Crossref, GND und 
auch Repositorien, Publikationsplattformen sowie FIS. Über die bereit-
gestellten Schnittstellen können in vielfältiger Weise und bidirektional 
Informationen über Autorinnen und Autoren und ihre Publikationen 
ausgetauscht werden. Das betrifft dabei nicht nur Autorenzuordnungen 
und Autorenattribute (z. B. Affiliationen, Beruf ), wie die ORCID iD und 
andere Autorenidentifikatoren, sondern auch die mit Autoreninforma-
tionen verknüpften Objekte und ihre Metadaten, wie insbesondere Pu-
blikationen, Forschungsdaten und andere digitale Objekte. Dadurch ist 
ein breites Informationsnetzwerk entstanden, in dem sich durch geeig-
nete Maßnahmen deutliche Fortschritte im Hinblick auf die Quantität 
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und Qualität von Metadaten erreichen lassen. Erfahrungsgemäß ist im 
Repositorien-Umfeld die Abbildung der Informationen zu Autoreniden-
tifikatoren wie ORCID in Datenmodellen und Metadaten essentiell für 
die Verbreitung eines Standards. Darüber hinaus ist die Unterstützung 
entsprechender Funktionalitäten in den technischen Basissystemen der 
Einrichtungen von zentraler Bedeutung für die Verbreitung. Letztere ist 
daher eng verbunden mit der Frage, über welche geeigneten Metadaten-
formate die Informationen transportiert werden können.

5.1 API-Nutzung
Die  ORCID-API steht seit 2013 zur Nutzung bereit und ermöglicht es 
seither nachnutzenden Einrichtungen, die ORCID-Informationen in ihre 
externen, unabhängigen Umgebungen zu integrieren. Die API wurde hin-
sichtlich Stabilität, Effizienz und Funktionsumfang über mehrere Versio-
nen erweitert. Spezielle Aspekte dabei sind:

5.1.1 Webhooks vs. Cronjob mit Abfrage 

Die Technik der Webhooks (siehe Abschnitt 4.1.6 Webhooks) kann die 
Synchronisation zwischen den Systemen im Hinblick auf die Effizienz 
optimieren und die bisher vorherrschende Technik der externen API-An-
fragen (ggf. per Cronjob) verbessern (siehe auch Sync Badge im Abschnitt 
4.1.4 Verschiedene Stufen der Integration).

5.1.2 Datenqualitätsoptimierung durch API-Nutzung

Dass die rapide wachsende Zahl von Schnittstellen vielfältige Möglichkei-
ten eröffnet, lässt sich am Beispiel der Crossref-API festmachen, über die 
mit kombinierten Anfragen auf Basis von ORCID und DOI die Metada-
tenqualität über Vergleichs- und Ergänzungsverfahren verbessert werden 
kann.
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5.1.3 DNB-API zur GND und Verlinkung zwischen GND und ORCID 
herstellen

Für die GND wird aktuell im Rahmen des Projekts ORCID DE ein in-
tegrierter Dienst aufgebaut, der es ORCID-Besitzenden ermöglicht, den 
eigenen ORCID-Record mit einem vorhandenen Personendatensatz der 
GND zu verknüpfen und Titel aus dem Katalog der DNB zu suchen, 
diese zu claimen und so in den eigenen ORCID-Record zu übernehmen. 
Auf der anderen Seite besteht für Anwenderinnen und Anwender der 
GND die Funktion, die ORCID iD einer Person nachzuschlagen, indem 
eine Suche nach dem Namen, der im GND-Datensatz verzeichnet ist, 
angestoßen wird. Der Identifikator wird dann in den jeweiligen GND-
Datensatz übernommen.

5.2 ORCID-Integration für Publikationsplattformen und 
-dienste

Zur Verbreitung der ORCID-Nutzung im Bereich der institutionellen 
Repositorien und verwandter Systeme ist im Umfeld der Verlage und 
der FIS die Implementierung in den häufig eingesetzten Basissystemen 
(EPrints, DSpace, MyCoRe und andere) von entscheidender Bedeutung. 
Während die flächendeckende Implementierung in zentralen Systemen 
(wie beispielsweise Crossref) vergleichsweise einfach ist, gestaltet sich die 
technische Umsetzung bei verteilten Netzwerkstrukturen, wie bei den 
Repositorien, weitaus schwieriger.45 Erfahrungsgemäß erfolgt die großflä-
chige Verbreitung immer mit Zeitverzug, da sie meist einen lokalen Sys-
tem- oder Versionswechsel bedingt. Neben einigen eher lokal eingesetz-
ten Systemen (mit höherer Innovationsdynamik) finden sich inzwischen 
auch bei vielen der weit verbreiteten Systeme Softwarelösungen, die die 

45 Für eine vom Joint Information Systems Committee (Jisc) durchgeführte Kosten-
Nutzen-Analyse zur Implementierung von ORCID siehe Henderson, Helen et al., Ins-
titutional ORCID Implementation and Cost-Benefit Analysis Report, 18 May 2015 
http://repository.jisc.ac.uk/6025/ 

http://repository.jisc.ac.uk/6025
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ORCID-Nutzung auf allen Ebenen unterstützen.46 

Ein Beispiel ist die Claiming-Lösung bei BASE, wobei Nutzerinnen und 
Nutzer basierend auf einer Authentifizierung via ORCID-API in BASE 
nachgewiesene Publikationen ihrem ORCID-Record zuordnen können 
und diese auch ihrer ORCID-Publikationsliste hinzufügen können. Bei 
den so zugeordneten Nachweisen finden sich in der BASE-Ergebnisan-
zeige ORCID-Symbole mit Verlinkung zum ORCID-Record des Autors.
Open Journal Systems (OJS) als Publikationsumgebung für digitale Zeit-
schriften wird weltweit von zehntausenden Installationen eingesetzt – und 
zwar sowohl von kommerziellen Verlagen als auch von wissenschaftlichen 
Einrichtungen. OJS unterstützt in den neueren Versionen die Verwen-
dung der ORCID iD, allerdings in anderer Weise als im institutionellen 
Kontext, da hier der komplette Publikationsworkflow mit Einbindung 
unterschiedlicher Rollen (Autorin oder Autor, Herausgeberin oder Her-
ausgeber, Institution) unterstützt wird. 

5.3 Export aus Repositorien über OAI-PMH

Im Umfeld der Repositorien werden Metadaten noch immer vorwiegend 
über die OAI-PMH-Schnittstelle ausgetauscht. Daher ist es von grund-
legender Bedeutung, dass ORCID-Informationen in den dabei verwen-
deten Implementierungen Eingang finden, indem sie in den erweiterten 
Datenstrukturen ermittelt, abgespeichert, aktualisiert und dann über 
OAI-PMH zur Abholung bereitgestellt werden. In der Praxis finden sich 
zunehmend Repositorien, die die ORCID auf allen Ebenen (Datenstruk-
turen, Abspeicherung, Benutzeroberfläche, Schnittstellen, permanente 
Synchronisation mit ORCID-API) integrieren. 

46 Fenner, Martin et al., ‘Autorenidentifikation für wissenschaftliche Publikationen. 
Bericht über den Workshop der DINI-AG Elektronisches Publizieren auf dem 6. 
Bibliothekskongress’, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 3 (2016), 
286–293 https://doi.org/10.5282/o-bib/2016H4S286-293 

 Für eine Liste der Software-Lösungen, die ORCID unterstützen, siehe  
http://members.orcid.org/api/orcid-enabled-systems (Zugriff am 02.10.2018) 
Für eine Liste an Best-Practice-Beispielen aus Deutschland siehe  
https://www.orcid-de.org/best-practice (Zugriff am 02.10.2018) 

https://doi.org/10.5282/o-bib/2016H4S286-293
http://members.orcid.org/api/orcid-enabled-systems
https://www.orcid-de.org/best
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5.4 Unterstützung in Metadaten-Formaten
Für den Austausch von bibliografischen Metadaten kommen je nach 
Verwendungszweck unterschiedliche Formate zum Einsatz. Das Dublin 
Core-Format „oai_dc” im Kontext von OAI-PMH hat sich wegen seiner 
Einfachheit und Flexibilität als de-facto-Standard durchgesetzt. Die Stärke 
dieses einfachen Formats ist aber gleichzeitig auch eine Schwäche: Struk-
turiert zusammenhängende Informationen – wie etwa der Name eines 
Autors oder einer Autorin und die dazugehörige ORCID iD – lassen sich 
innerhalb von „oai_dc” nicht adäquat abbilden. 

Aufgrund der weiten Verbreitung von „oai_dc” und der (noch) nicht aus-
reichend etablierten Alternativen, erscheint es sinnvoll, Empfehlungen zu 
formulieren, in welcher Form ORCID-Informationen eindeutig erkenn-
bar und zuordenbar transportiert werden können. 
Die zahlreichen sonst eingesetzten Formate lassen sich im Hinblick auf 
ihren Anwendungszweck, ihre Verbreitung, Komplexität und konkrete 
Definition vergleichen. So unterstützen bibliografische Datenformate wie 
das DataCite Metadata Schema 47, MARC21 48 und MODS 49 die Angabe 
von Autorenidentifikatoren, darunter die ORCID iD. 

In der Diskussion zeichnet sich ein Vorgehen ab, auf der einen Seite eine 
sofortige und pragmatische Empfehlung für die Verwendung im Feld 
„dc:creator” im „oai_dc”-Format zu formulieren, die ggf. auch von der 
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) mitgetragen wird, und auf der 
anderen Seite eine Empfehlung für alternative, granulare Metadatensche-
mata mit eindeutigen Feldern und Attributen vorzunehmen. 
In diesem Punkt erscheint es vor allem sinnvoll, Informationen und Emp-

47 DataCite Metadata Schema, https://schema.datacite.org/ (Zugriff am 05.10.2018)

48 MAchine Readable Cataloging (MARC21), 
http://www.loc.gov/marc/ (Zugriff am 05.10.2018)

49 Metadata Object Description Schema (MODS), 
http://www.loc.gov/standards/mods/ (Zugriff am 05.10.2018)

https://schema.datacite.org
http://www.loc.gov/marc
http://www.loc.gov/standards/mods
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fehlungen zusammenzuführen und in Form von Dokumentation zur ge-
eigneten, format-konformen Verwendung zusammenzustellen und zu 
verbreiten.

Das hier beschriebene zweigleisige Vorgehen wird insbesondere auch in 
der nächsten Version des DINI-Zertifikats seinen Niederschlag finden, 
das voraussichtlich im Sommer 2019 veröffentlicht wird. 

5.5 Signposting the Scholarly Web

Neben der Nutzung von APIs zum Informationsaustausch zwischen Web-
Services spielt auch die direkte Interaktion zwischen einem Web-Client 
und einer Web-Ressource eine wichtige Rolle. Signposting the scholarly 
web 50 ist ein Ansatz, die Inhalte von Webportalen über wissenschaftli-
che Informationen (elektronische Fachzeitschriften, FIS, Repositorien, 
wissenschaftliche Suchmaschinen) für Web-Clients besser interpretieren 
zu können. Dazu werden typisierte Links als eine Art Wegweiser (Sign-
posting) verwendet um zum Beispiel die Autorenschaft einer Publikation 
auszeichnen zu können. Diese werden als Links in den HTTP-Header 
der Antwort eines Webaufrufs eingebettet, was bedeutet, dass die Websei-
te einer Publikation das ORCID-Autorenprofil über den HTTP-Header 
verlinkt.

6. Ausblick

Seit dem Launch der ORCID-Registry im Jahr 2012 hat sich die Open 
Researcher and Contributor ID zu einer adäquaten Lösung für die Heraus-
forderung entwickelt, die sich im Zusammenhang mit einer global ein-
deutigen Identifikation von wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren 
ergibt. Adäquat deshalb, weil ihr Fundament offene Prinzipien sind, die 
ihrerseits eine offene und transparente Wissenschaft fördern. Die umfas-
sende Interoperabilität und technische Offenheit von ORCID begüns-
tigen deren steigende Verbreitung hin zu einem globalen Standard der 
Autorenidentifikation. Darüber hinaus stellt ORCID ein wichtiges Werk-

50 Siehe http://signposting.org (Zugriff am 02.10.2018) 

http://signposting.org
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zeug der globalen Informationsinfrastruktur dar, das ähnlich unerlässlich 
ist wie heutzutage DOIs für textuelle Publikationen und Forschungsda-
ten.

Schon heute bildet ein ORCID-Record mehr ab als nur eine Publikations-
liste für wissenschaftliche Autorinnen und Autoren. Ein ORCID-Record 
soll dabei helfen, den Aufwand des Publikationsmanagements von Pro-
jektbeantragung, über Manuskriptabgabe und Veröffentlichung bis hin 
zur Berichterstattung zu minimieren. Sollten auch in Zukunft mehr und 
mehr Einrichtungen und Forschende die Funktionen von ORCID nut-
zen, wären Lösungen für heutige Problemstellungen möglich, wie z. B. die 
korrekte Zuordnung von Rechnungen von Publikationskosten (z. B. bei 
Article Processing Charges) zu Autorinnen und Autoren.51

Solche denkbaren Szenarien setzen zum einen eine Autorenidentifikation 
durch ORCID voraus, erfordern jedoch noch weitere Schritte, wie den in 
Abschnitt 3.6 Desiderat Qualitätssicherung erwähnten Aufbau einer Or-
ganization Identifier Registry. Um die Vision einer normdatengestützten 
Wissenschaftskommunikation Wirklichkeit werden zu lassen, kooperie-
ren viele Open-Science-Tools bzw. die dahinterstehenden Organisationen 
miteinander – wie etwa ORCID, DataCite und Crossref. 52 Ziel ist der 
Aufbau einer nachhaltigen, verteilten offenen Infrastruktur, die Wissen-
schaft im Sinne von Open Science umsetzt.53

DINI trägt seit Jahren durch ihre Arbeitsgruppen und die von ihnen initi-
ierten Projekte (z. B. ORCID DE, *metrics) dazu bei, Open-Science-Werk-
zeuge in Deutschland zu fördern. Mit dem vorliegenden Positionspapier 
leistet DINI einen weiteren Beitrag zur Thematisierung von Autoreniden-

51 Siehe “3.1. Open-Access-Artikel mit Publikationsgebühren” in Vierkant, Paul et al., 
‘Workflows zur Bereitstellung von Zeitschriftenartikeln auf Open-Access-Repositorien 
– Herausforderungen und Lösungsansätze’, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, 4 
(2017), 151–169 https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H1S151-169 

52 Siehe https://orcid.org/blog/2018/06/21/mapping-pid-landscape   
(Zugriff am 02.10.2018)   

53 Siehe https://jrost.org/2018/05/11/jrost-launched.html (Zugriff am 02.10.2018)

https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H1S151-169
https://orcid.org/blog/2018/06/21/mapping-pid-landscape
https://jrost.org/2018/05/11/jrost-launched.html
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tifikation an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland. Auch in 
Zukunft wird dieser Entwicklungsprozess durch die DINI-Arbeitsgrup-
pen E-Pub, FIS und KIM mit anderen Akteuren der Wissenschaftsland-
schaft kritisch diskutiert, begleitet und gefördert – beispielsweise in Form 
von Veranstaltungen und Projekten.
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Autorenkollektiv und beratende Mitwirkung
Zum Autorenkollektiv dieses Positionspapiers gehören (in alphabetischer 
Reihenfolge):

• Daniel Beucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen, 
beucke@sub.uni-goettingen.de, ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0003-4905-1936

• Gernot Deinzer, Universitätsbibliothek Regensburg, gernot.deinzer@
ur.de, ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0002-7462-3847 

• Sarah Hartmann, Deutsche Nationalbibliothek,  
s.hartmann@dnb.de, ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0002-5765-6153

• Sebastian Herwig, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, sebas-
tian.herwig@uni-muenster.de, ORCID iD: https://orcid.org/0000-
0003-0488-386X

• Kathrin Höhner, Universitätsbibliothek der Technischen Universität 
Dortmund, 
kathrin.hoehner@tu-dortmund.de, ORCID iD: https://orcid.
org/0000-0002-3988-7839

• Uwe Müller, Deutsche Nationalbibliothek,  
u.mueller@dnb.de, ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0002-2461-8396 

• Jochen Schirrwagen, Universitätsbibliothek Bielefeld, jochen.schirr-
wagen@uni-bielefeld.de, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-
0458-1004 

• Friedrich Summann, Universitätsbibliothek Bielefeld, friedrich.sum-
mann@uni-bielefeld.de, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-
6297-3348

• Paul Vierkant, Helmholtz-Gemeinschaft, 
paul.vierkant@os.helmholtz.de, ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0003-4448- 3844

mailto:beucke@sub.uni-goettingen.de
https://orcid.org/0000
mailto:gernot.deinzer@ur.de
mailto:gernot.deinzer@ur.de
https://orcid.org/0000
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https://orcid.org/0000
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https://orcid.org/0000
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https://orcid.org/0000
https://orcid.org/0000
mailto:u.mueller@dnb.de
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https://orcid.org/0000
mailto:friedrich.summann%40uni-bielefeld.de?subject=
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https://orcid.org/0000
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Für beratende Mitwirkung, kritische Durchsicht und Diskussionen dan-
ken wir (ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge):

• Gabriela Mejias, ORCID Inc.,  
g.mejias@orcid.org, ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0002-1598-7181

• Heinz Pampel, Helmholtz-Gemeinschaft, heinz.pampel@
os.helmholtz.de, ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0003-3334-2771

• Laura Rothfritz, Fachhochschule Potsdam, 
laura.rothfritz@fh-potsdam.de, ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0001-7525-0635

• Dorothea Strecker, Humboldt-Universität zu Berlin, dorothea.stre-
cker@hu-berlin.de, ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0002-9754-3807 

• Michaela Voigt, Technische Universität Berlin, 
michaela.voigt@tu-berlin.de, ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0001-9486-3189
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Anhang

Glossar 
Überblick verwendeter Fachbegriffe und Initiativen.54

Auto-Update

Das Auto-Update ist eine im ORCID-System verfügbare Funktion des au-
tomatisierten Imports aus externen Datenbanken wie z. B. Crossref und 
DataCite. Eine Voraussetzung dieser Funktion ist, dass die Nutzerin bzw. 
der Nutzer diese Datenbank als Trusted Party autorisiert bzw. genehmigt. 
Durch das automatisierte Hinzufügen von Werken in den ORCID-Record 
wird das Paradigma von ORCID enter once, reuse often direkt umgesetzt 
und so den Forschenden Zeit gespart. Einrichtungen, die ihren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern den Service des Auto-Update anbieten 
wollen, müssen eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei ORCID haben.

Forschungsinformationssystem (FIS)

Der Begriff Forschungsinformationssysteme (FIS) umfasst integrierte 
Dokumentations- und Berichtssysteme, die Leistungen und Ausstattung 
von forschenden Einrichtungen abbilden. Mithilfe dieser Systeme kann 
die Berichterstattung und die Steuerung von Forschungseinrichtungen 
erleichtert werden. Weiterhin können die Transparenz des Forschungssys-
tems und die Kommunikation zwischen Forschenden und Öffentlichkeit 
erhöht werden.

54 Die Definitionen einzelner Fachbegriffe konnten Dankenswerterweise aus dem 
Glossar folgenden DINI-Schriften übernommen werden. 
Müller, Uwe, et al., DINI-Zertifikat für Open-Access-Repositorien und -Publikations-
dienste 2016 (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI), 2016)  
https://doi.org/10.18452/1503  
Ebert, Barbara et al., Forschungsinformationssysteme in Hochschulen und Forschungsein-
richtungen. Positionspapier. Version 1.1. (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation 
(DINI), 2016) https://doi.org/10.5281/zenodo.45564 

https://doi.org/10.18452/1503
https://doi.org/10.5281/zenodo.45564
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Hochschulbibliografie

Eine Hochschulbibliografie hat den Anspruch, den gesamten Publikations-
Output (sowohl Open-Access-Volltexte als auch Metadatensätze ohne 
Volltexte) einer Institution darzustellen. Mitunter wird auch das institu-
tionelle Repositorium als Nachweissystem für die Hochschulbibliografie 
genutzt; hierbei ist der Anteil der Volltexte bisher in der Regel gering.55

Kerndatensatz Forschung

Der Kerndatensatz Forschung ist ein Projekt in der Bundesrepublik 
Deutschland, das ein Minimalset an Forschungsinformationen spezifi-
ziert, die eine Einrichtung routinemäßig für die Berichterstattung vorhal-
ten sollte. Die Spezifikation des Kerndatensatzes wird seit August 2013 in 
einem BMBF-geförderten Projekt entwickelt und wurde Mitte 2015 ver-
öffentlicht. Beteiligt sind Piloteinrichtungen aus dem universitären und 
außeruniversitären Bereich.56

OAI-PMH

OAI-PMH ist ein standardisiertes Austauschprotokoll zur Übertragung 
von Metadaten , das von der Open Archives Initiative entwickelt wurde 
(OAI Protocol for Metadata Harvesting). Weltweit gibt es mehrere tausend 
OAI-PMH Data Provider und nationale Forschungsknotenpunkte, die 
Publikationsmetadaten bereitstellen.57

55 Siehe https://www.dini.de/ag/fis (Zugriff am 02.10.2018)
56 Siehe http://www.forschungsinfo.de/kerndatensatz (Zugriff am 02.10.2018)

57 Siehe http://www.openarchives.org (Zugriff am 02.10.2018)
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ORCID

ORCID steht für Open Researcher and Contributor ID und ist eine inter-
nationale Non-Profit-Initiative, die Identifikatoren für Forschende ver-
gibt. Mit ORCID wird auch das von der Initiative betriebene Identifikati-
onssystem für Personen bezeichnet. Zu den Mitgliedern und Anwendern 
von ORCID gehören Forschungseinrichtungen, Verlage und Anbieter 
von Informationsdiensten.58 Es besteht ein semantischer Unterschied 
zwischen ORCID und der ORCID iD. ORCID bezeichnet das Identifi-
katorensystem, das Verzeichnis (ORCID-Registry) oder die Organisation. 
Die ORCID iD meint den tatsächlichen Identifikator der es ermöglicht, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer Forschung zu ver-
knüpfen. Die ID ist verlagsunabhängig und kann dauerhaft und institu-
tionsunabhängig von Forschenden für ihren wissenschaftlichen Output 
verwendet werden. Die Registrierung erfolgt über https://orcid.org und 
ist grundsätzlich für alle offen.

ORCID-Record

Ein ORCID-Record ist der Eintrag zu einer Person in der ORCID-Registry, 
der alle gespeicherten Informationen zu dieser Person enthält und der über 
die dazugehörige ORCID iD dauerhaft referenziert wird. Jeder ORCID-    
Record verfügt über eine öffentliche Version, über die diejenigen Informa-
tionen des ORCID-Records öffentlich abrufbar sind. Jeder ORCID-Record 
kann PIDs, Links und Informationen zu Forschungsaktivitäten, Zuge-
hörigkeiten, Förderungen, und mehr enthalten. Forschende kontrollieren 
die Sichtbarkeitseinstellungen des gesamten ORCID-Records.

ORCID-Registry

Die ORCID-Registry ist das von ORCID geführte Verzeichnis, das alle 
ORCID-Records enthält. Die ORCID-Search-Funktion erlaubt das Ver-
zeichnis sowohl nach ORCID iDs als auch nach Namen zu durchsu-

58 Siehe https://orcid.org/content/about-orcid (Zugriff am 02.10.2018)
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chen.59 Die ORCID-API ermöglicht, nach verschiedenen Parameter zu 
suchen.60 Die in der ORCID-Registry öffentlich sichtbaren Metadaten al-
ler ORCID-Records sind unter der Creative Commons Zero Deed (CC0) frei 
zum Download verfügbar.

Repositorium

Ein (institutionelles) Repositorium ist ein Informationssystem zum 
Einstellen, Speichern, Verwalten und Bereitstellen elektronischer Voll-
texte (einer wissenschaftlichen Einrichtung), das in der Regel überwie-
gend Open-Access-Dokumente enthält. Darunter kann jegliche Art wis-
senschaftlicher Publikationen fallen (Qualifikationsarbeiten, Berichte, 
Zweitveröffentlichungen etc.). Darüber hinaus kann das Repositorium 
auch weitere Ergebnisse des wissenschaftlichen Alltags in digitaler Form 
enthalten. Diverse Open-Source-Software-Lösungen für die Realisierung 
von Repositorien unterstützen ORCID in Form von Plugins oder Exten-
sions, indem sie beispielsweise die ORCID-API einbinden und somit die 
Übernahme von Daten von ORCID in das Repositorium erlauben.

Trusted Parties

Trusted Parties sind natürliche oder juristische Personen, die durch die 
Inhaberin bzw. den Inhaber einer ORCID iD dazu berechtigt und beauf-
tragt werden, ihren bzw. seinen ORCID-Record zu pflegen. Dabei werden 
natürliche Personen - wie etwa Kolleginnen und Kollegen - als Trusted 
Individuals bezeichnet. Als juristische Personen (Trusted Organizations) 
können beispielsweise die eigene Einrichtung, Verlage oder Datenban-
ken entsprechend mandatiert sein. Nur eine Person, dies selbst eine OR-
CID iD besitzt, kann als Trusted Individual hinzugefügt werden. Dieses 

59 Siehe https://orcid.org/orcid-search/quick-search (Zugriff am 02.10.2018) 

60 Siehe https://members.orcid.org/api/tutorial/search-orcid-registry   
(Zugriff am 02.10.2018)
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Trusted Individual kann dann den gesamten ORCID-Record der ORCID-
Record-besitzenden Person aktualisieren, wobei die angezeigte Quelle der 
Information die ORCID-Record-besitzende Person ist. Trusted Organiza-
tions werden durch die ORCID-API berechtigt bestimmte Bereiche des 
ORCID-Records zu aktualisieren, je nachdem, welche Rechte eingeräumt 
wurden.61 Diese Mandatierung einer Trusted Individual oder Trusted Orga-
nization kann jederzeit von der Inhaberin bzw. dem Inhaber der ORCID 
iD widerrufen werden. 

61 Siehe https://members.orcid.org/api/oauth/orcid-scopes (Zugriff am 02.10.2018)
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