
 
 

Anleitung zur Veröffentlichung eines eigenen Werks auf 

PubliDo, dem Hochschulschriftenserver 

Bevor Sie Ihr Werk veröffentlichen, füllen Sie bitte den Veröffentlichungsvertrag aus. Bei Werken 

mit mehreren VerfasserInnen müssen alle unterschreiben (gerne auf dem gleichen Ausdruck). 

Bei Abschlussarbeiten wird neben Ihrer eigenen Unterschrift auch die Unterschrift der Betreuerin 

bzw. des Betreuers Ihrer Arbeit benötigt, da diese/dieser der Veröffentlichung zustimmen muss. 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Vertrag können Sie während unserer Öffnungszeiten in 

der Bibliothek abgeben oder aber uns per Post zuschicken. Einreichen per E-Mail ist nicht mög-

lich, da eine eingescannte Unterschrift aus rechtlichen Gründen nicht ausreicht. 

Befolgen Sie dann folgende Schritte: 

 

• Rufen Sie PubliDo auf. 

• Es ist keine Registrierung erforderlich. 

• Klicken Sie auf „Veröffentlichen“. 

• Wählen Sie den passenden Dokumenttyp aus. 

• Laden Sie Ihr Dokument hoch. 

• Machen Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen vertraut, stellen Sie sicher, dass der Veröf-

fentlichungsvertrag unterschrieben vorliegt und bestätigen Sie beides durch Setzen des ent-

sprechenden Häkchens. 

• Klicken Sie auf „Weiter zum nächsten Schritt“. 

• Im Folgenden können Sie Angaben zu Ihrem Werk machen. Einige Felder sind mit einem 

Sternchen gekennzeichnet. Diese sind Pflichtfelder, die Sie auf jeden Fall ausfüllen müssen. 

• Machen Sie auch über die Pflichtfelder hinaus möglichst vollständige Angaben.  

• Die Felder „GND-Schlagwort“ und „DDC-Sachgruppe“ können Sie freilassen. 

• Beim Feld „Forschungspublikationen“ wählen Sie bitte nichts aus, diese Information wird 

von der Bibliothek ergänzt.  

• Das Bemerkungsfeld können Sie für Angaben nutzen, die inhaltlich zu keinem der anderen 

Felder passen. 

• Weitere Informationen zur Auswahl im Feld „Lizenz“ finden Sie im dazugehörigen Infotext. 

• Falls beim Eintragen der Daten Fragen aufkommen, können Sie sich gerne an uns wenden. 

Nutzen Sie dafür unser Webformular oder schreiben sie an bib@fh-dortmund.de. 

• Wenn Sie Ihre Angaben gemacht haben, klicken Sie auf „Weiter zum nächsten Schritt“. Nun 

können Sie die Angaben noch einmal überprüfen und ggf. ändern oder aber das Dokument 

abspeichern. 

• Ihr Dokument wird erst dann freigeschaltet, wenn uns der ausgefüllte und unterschriebene 

Veröffentlichungsvertrag vorliegt.  

https://opus.bsz-bw.de/fhdo/docs/veroeffentlichungsvertrag.pdf
https://www.fh-dortmund.de/bibstandorte
https://opus.bsz-bw.de/fhdo/home
http://www.fh-dortmund.de/bibmail
mailto:bib@fh-dortmund.de

