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FACH WISSEN ZUM MIT TAG
Open Ac cess, Ur he berrecht und mehr
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ON LINE-VORTRAGSREIHE
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Mit der Di gi ta li sie rung stei gen die Mög lich kei ten – aber auch die Fall stri cke – des Pu bli zie rens.
„Pu blish or Pe rish“ gilt schon lange nicht mehr un ein ge schränkt. Wer sich durch die Plat zie rung
von wis sen schaft li chen Ar ti keln in der Sci en ti fic Com mu ni ty ver or ten möch te, muss viel Wis sen
auf bau en, die Re geln der Ver lags welt ken nen und immer einen kri ti schen Blick be halten.

In der neuen Vor trags rei he „Fach wis sen zum Mit tag“, ver an stal tet von der Bi blio thek in Ko ope -
ra ti on mit dem Pro mo ti ons kol leg, bie ten Ex pert*innen Ein bli cke in zen trale The men rund um
das Pu blizieren – kurz und kna ckig. In 2021 star tet die Reihe mit sechs Vor trä gen. Ziel grup pe
sind alle (Nach wuchs-)Wis sen schaft ler*innen an der Fach hoch schu le Dort mund.

bib@fh-dort mund.de
T 0231 9112 - 4914 / - 4916
Eva Scha meitat & Jo han na Mun kelt
KON TAKT

FACH WISSEN ZUM MIT TAG

• 24. Mär z 2021 Open Ac cess
• 28. April 2021 OER
• 8. Juni 2021 Pre da tory Jour nals
• 16. Sep tember 2021 Bi bliometrics (in 

eng lischer Spra che)
• 26. Ok to ber 2021 Li te raturrecherche
• 30. No vember 2021 Ur he berrecht

JE WEILS UM 12 UHR
On line,  Webex

www.fh-dort mund.de/
fach wissen-zum-mittag


