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Directives  Richtlinien 

du 17 novembre 2020 
 

vom 17. November 2020 

concernant le fonds d’aide à la publica- 

tion Open Access 

 
über den Förderfonds für Open Access- 

Publikationen 

 

Le Rectorat de l’Université 
  

Das Rektorat der Universität 

Vu les art. 35 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 de la 

Loi du 19 novembre 1997 sur l’Université 

de Fribourg; 

 
gestützt auf Art. 35 Abs. 1 lit. c Ziff. 4 und 

Abs. 2 des Gesetzes vom 19. November 

1997 über die Universität Freiburg; 

vu l’art. 3 al. 1 ainsi que l’art. 64 al. 1 let. a 

et g des Statuts du 4 novembre 2016 de 

l’Université de Fribourg; 

 gestützt auf Art. 3 Abs. 1 sowie Art. 64 Abs. 

1 lit. a und g der Statuten vom 4. November 

2016 der Universität Freiburg; 

dans la volonté de promouvoir les 

publications Open Access à l’Université ; 

 im Willen, die Open Access-Publikationen 

an der Universität zu fördern; 

Arrête: 
 

beschliesst: 

Art. 1 Objet et but 
  

Art. 1 Gegenstand und Zweck 

Le Rectorat introduit, dans le cadre d’un 

projet pilote limité jusqu'au 31.12.2022 un fonds 

intitulé « Fonds d’aide à la publication Open 

Access » (appelé 

« fonds » ci-après) destiné à soutenir 

financièrement la publication en libre accès 

d’articles et d’ouvrages scientifiques, 

subsidiairement au soutien du Fonds 

National Suisse ou d’autres fonds tiers. 

 Das Rektorat errichtet im Rahmen eines  bis 

zum 31.12.2022 befristeten Pilotprojekts unter 

der Bezeichnung «Förderfonds für Open     

Access-Publikationen»    (hiernach 

«Fonds») einen Fonds, welcher der 

finanziellen Unterstützung der 

Veröffentlichung von wissenschaftlichen 

Open Access-Artikeln und -Werken dient, 

dies subsidiär zu den Beiträgen des 

Schweizerischen Nationalfonds oder 

anderen Drittmitteln. 

Art. 2 Financement 
  

Art. 2 Finanzierung 

Durant la phase pilote, le fonds est financé à 

hauteur de CHF 50’000 par le crédit 

suprafacultaire d’acquisitions des 

bibliothèques. 

 Während der Pilotphase wird der Fonds mit 

CHF 50’000 aus dem überfakultären 

Anschaffungskredit der Bibliotheken 

finanziert. 

Art. 3 Requérants ou requérantes 
  

Art. 3 Gesuchstellende 

1 Les personnes suivantes peuvent déposer 

une demande pour une aide financière à la 

publication d’un article ou d’un autre 

ouvrage : 

 1 Ein Gesuch um Leistung eines finanziellen 

Beitrags für die Publikation eines Artikels 

oder eines anderen Werks können folgende 

Personen stellen: 

- les doctorant·e·s 
Fribourg ou 

à l’Université de  - Doktorierende 
Freiburg oder 

an der Universität 
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- les chercheuses et chercheurs employé·e·s 

par l’Université de Fribourg à un taux 

d’occupation minimal de 50 %, 

 

- Forschende an der Universität Freiburg 

mit einem Anstellungsgrad von 

mindestens 50 %, 

dont le projet de recherche sur lequel la 

publication est fondée n’est pas soutenu par 

le Fonds National Suisse ou d’autres fonds 

tiers. Les candidats doivent avoir apporté 

une contribution pertinente à la publication. 

Cette contribution doit être documentée sur 

demande du Service Promotion Recherche. 

deren Forschungsprojekt, auf dem die 

Publikation basiert, nicht vom Schweize-

rischen Nationalfonds oder anderen Dritt-

mitteln unterstützt wird. Gesuchstellende 

müssen einen relevanten Beitrag an der 

Veröffentlichung geleistet haben. Dieser 

muss der Dienststelle Forschungsförderung 

auf Nachfrage belegt werden.  

Art. 4 Principes et utilisation du 

fonds 

Art. 4 Grundsätze und Verwendung 

des Fonds 

1 Un soutien provenant du fonds ne peut être 

accordé qu’à condition que la publication 

concernée n’ait bénéficié d’aucun 

financement de la part du Fonds National 

Suisse ou d’un autre fonds tiers. 

1 Beiträge aus dem Fonds können nur 

gesprochen werden, wenn für die 

Publikation keine Beiträge vom 

Schweizerischen Nationalfonds oder aus 

anderen Drittmitteln zur Verfügung stehen. 
2 Afin de garantir une disponibilité tout au 

long de l’année, le montant est réparti par 

trimestre. Les demandes sont traitées dans le 

mois qui suit le trimestre respectif. 

2 Um eine ganzjährige Verfügbarkeit zu 

gewährleisten, werden die Beiträge 

vierteljährlich zugeteilt. Anfragen werden 

jeweils im auf das betreffende Quartal 

folgenden Monat bearbeitet. 
3 Le fonds prend en charge 50 % des frais de 

publication (Article/Book Processing 

Charges) jusqu’à concurrence de CHF 

1’000, et à condition que le montant 

trimestriel ne soit pas épuisé. 

Pour les doctorants, la totalité des frais de 

publication jusqu'à un montant de  

2000 CHF sont couverts. 

3 Der Fonds übernimmt 50 % der 

Publikationskosten (Article/Book 

Processing Charges) bis maximal CHF 

1'000, sofern der Quartalsbetrag noch nicht 

ausgeschöpft ist. 

Für Doktorierende werden die gesamten 

Publikationskosten bis zu einer Höhe von 

CHF 2'000 übernommen. 
4 Au minimum 20 % du fonds est réservé 

aux doctorant·e·s. 

4 Mindestens 20 % des Fonds sind für 

Doktorierende reserviert. 
5 Les chercheuses et chercheurs titulaires 

d’un doctorat, dont la date de défense de la 

thèse est la plus récente, sont prioritaires. 

5 Promovierte Forschende, deren 

Verteidigung der Doktorarbeit am 

wenigsten lang zurückliegt, haben Priorität. 
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Art. 5 Publications éligibles Art. 5 Unterstützungswürdige 

Publikationen 

1 Des contributions financières pour un 

article peuvent seulement être attribuées si 

celui-ci a été accepté par une revue listée 

dans le Directory of Open Access Journals 

(DOAJ ; www.doaj.org). Les articles 

publiés dans des revues hybrides (dans 

lesquelles seulement une partie des articles 

sont publiés en Open Access) ne sont pas 

financés. 

1 Finanzielle Beiträge für die Publikation 

eines Artikels können nur zugesprochen 

werden, wenn dieser von einer im Directory 

of Open Access Journals (DOAJ; 

www.doaj.org) gelisteten Zeitschrift 

akzeptiert wurde. Artikel, die in Hybrid- 

Zeitschriften veröffentlicht werden (d.h. in 

denen nur ein Teil der Artikel Open Access 

veröffentlicht werden), werden nicht 

gefördert. 
2 Dans le cas des livres, les motifs pour 

lesquels un financement de la publication par 

le Fonds National Suisse n’a pas été attribué 

doivent être expliqués. 

 

2 Bei Büchern müssen die Gründe erläutert 

werden, warum keine Finanzierung der 

Publikation durch den Schweizerischen 

Nationalfonds bewilligt wurde. 

Art. 6 Dépôt de la demande et 

décision 

Art. 6 Einreichung des Gesuchs und 

Entscheid 

1 La demande doit être déposée au moyen du 

formulaire en ligne disponible sur la page 

internet du Service Promotion Recherche, 

avec une copie du contrat d’édition lié à la 

publication. Le délai pour le dépôt de la 

demande commence à courir le jour suivant 

l’acceptation du manuscrit pour publication 

par l’éditeur, et se termine six mois plus 

tard. Les informations relatives aux délais 

pour les contributions trimestrielles 

relatives sont visibles sur la page internet du 

Service Promotion Recherche. 

1 Das Gesuch muss mittels des auf der 

Website der Dienststelle Forschungsför- 

derung verfügbaren Formulars mit einer 

Kopie des unterschriebenen Verlagsvertrags 

eingereicht werden. Die Frist für die 

Einreichung des Gesuchs beginnt am Tag, 

nachdem das Manuskript vom Verlag zur 

Veröffentlichung angenommen wurde und 

endet sechs Monate später. Die 

Eingabefristen für die jeweiligen 

Quartalsbeträge sind auf der Website der 

Dienststelle Forschungsförderung 
einsehbar. 

2 Durant la phase pilote, le Service 

Promotion Recherche examine les 

demandes et décide de l’attribution du 

financement. 

2 Während der Pilotphase prüft die 

Dienststelle Forschungsförderung die 

Gesuche und entscheidet über die Vergabe 

der Beiträge. 
3 En cas de rejet de la demande, la décision 

motivée est communiquée par écrit au 

chercheur ou à la chercheuse. La motivation 

se limite à des critères purement formels. 

3 Wird ein Gesuch abgewiesen, wird dies 

dem oder der Forschenden in einem 

begründeten, schriftlichen Entscheid 

mitgeteilt. Die Begründung beschränkt sich 
auf rein formelle Kriterien. 

4 La décision du Service Promotion 

Recherche est définitive et ne peut faire 

l’objet ni d’un recours, ni d’un autre moyen 

de droit. 

4 Der Entscheid der Dienststelle 

Forschungsförderung ist endgültig und kann 

weder mittels Beschwerde noch mittels 

eines anderen Rechtsmittels angefochten 

werden. 
5 Les chercheuses et chercheurs n’ayant pas 

obtenu de soutien en raison de l’épuisement 

du montant trimestriel ont la possibilité de 

maintenir leur demande pour le trimestre 

suivant. 

5 Forschende, die wegen der Ausschöpfung 

des Quartalsbetrags keine Unterstützung 

erhalten haben, haben die Möglichkeit, ihr 

Gesuch für das folgende Quartal 

aufrechtzuerhalten. 
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Art. 7 Dépôt sur RERO DOC Art. 7 Hinterlegung auf RERO 

DOC 

Après la publication, l’article ou le livre doit 

être déposé en version finale 

immédiatement sur RERO DOC. Les 

exigences du Fonds National Suisse en 

matière d’embargo s’appliquent mutatis 

mutandis. 

Nach der Veröffentlichung ist der Artikel 

oder das Buch in der endgültigen Fassung 

unverzüglich auf RERO DOC zu 

hinterlegen. Die Bestimmungen des 

Schweizerischen Nationalfonds betreffend 

der Sperrfristen sind sinngemäss 

anwendbar. 

 
 

 
Art. 8 Versement de la contribution Art. 8 Auszahlung des Beitrags 

Sur présentation au Service Promotion 

Recherche : 

Gegen Vorlage zu Handen der Dienststelle 

Forschungsförderung: 

- d’un justificatif attestant le paiement de 

frais de publication pour l’article ou 

l’ouvrage en question et 

- eines Nachweises, dass die Kosten für die 

betreffende Publikation bezahlt wurden 

und 

- d’un lien internet menant à la 

publication sur RERO DOC, 

les montants attribués seront versés à la 

chercheuse ou au chercheur par la 

Direction administrative de l’Université, 

selon les modalités prévues à cet effet. 

- eines Internetlinks, der zur Publikation 

auf RERO DOC führt, 

werden die bewilligten Beträge von der 

Verwaltungsdirektion gemäss den zu 

diesem Zweck vorgesehenen Modalitäten 

an die Forschenden ausbezahlt. 

Art. 9 Suivi Art. 9 Berichterstattung 

Le Service Promotion Recherche informe 

semestriellement le groupe de travail Open 

Science quant à l’attribution du fonds. 

Die Dienstelle Forschungsförderung 

informiert die Arbeitsgruppe Open Science 

halbjährlich über die Vergabe der Beiträge. 

Art. 10 Disposition finales Art. 10 Schlussbestimmungen 

1 Les présentes directives entrent en vigueur 

au 1er janvier 2021. 

1 Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2021 

in Kraft. 
2 A la fin de la phase pilote, le groupe de 

travail Open Science analyse l’utilisation du 

fonds et propose au Rectorat des mesures 

quant au maintien et au financement du 
fonds. 

2 Am Ende der Pilotphase untersucht die 

Arbeitsgruppe Open Science die 

Verwendung des Fonds und unterbreitet 

dem        Rektorat        Massnahmen      zur 
Weiterführung und Finanzierung des Fonds. 

3 En se fondant sur les propositions du 

groupe de travail Open Science, le Rectorat 

décide du maintien du fonds et, le cas 

échéant, propose au Sénat l’adoption d’un 

règlement y relatif. 

3 Gestützt auf die Vorschläge der 

Arbeitsgruppe Open Science entscheidet das 

Rektorat über die Weiterführung des Fonds 

und beantragt in diesem Fall dem Senat den 

Erlass eines entsprechenden Reglements. 
 


