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Der Präsident 

Affiliations-Richtlinie 
31.07.2020 

Richtlinie zur Angabe der Affiliation in Forschungspublikationen 
 

1. Ziele  
 
Die Forschungsleistung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie von wissenschaftlichen 
Einrichtungen wird u. a. an Qualität und Anzahl ihrer Publikationen gemessen. Diese werden von vielen 
Stellen automatisiert erfasst und ausgewertet. Die korrekte Nennung der Affiliation hilft, sowohl die ei-
gene Sichtbarkeit zu erhöhen als auch die Reputation der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des 
Standorts Jena zu heben. So können eine optimale Verbreitung, Zitation und Zuordnung von Publikatio-
nen zur Universität Jena erreicht werden. 
 

2. Adressaten 
 
Die vorliegende Richtlinie gilt   

1. für alle wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Beschäftigten, Promovierenden und Studie-
renden der Friedrich-Schiller-Universität Jena,  

2. für alle am Universitätsklinikum Jena beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie  

3. für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an anderen Einrichtungen, die auch über eine  
Affiliation der Universität Jena verfügen (z. B. gemeinsam Berufene).  

Darüber hinaus gilt sie für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Rahmen eines Gast-
aufenthalts an der Universität Jena forschen und publizieren. Soweit Publikationen und andere Schrift-
dokumente mit der Tätigkeit an der Universität Jena in unmittelbarem Zusammenhang stehen, gilt die 
Richtlinie auch für Honorarprofessorinnen und -professoren, Lehrbeauftragte und Stipendiatinnen und 
Stipendiaten. Ehemalige Angehörige, deren Publikationen auf Arbeiten beruhen, die an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena erbracht wurden, sind angehalten, die Universität Jena als weitere Affiliation 
zusätzlich zu ihrem neuen Arbeitgeber anzugeben.  
 

3. Schreibweise der Universität in allen Publikationen 
 
Der standardisierte Universitätsname lautet:   

Deutsch: Friedrich-Schiller-Universität Jena  

Englisch: Friedrich Schiller University Jena 

Besteht eine Zeichenbegrenzung, lautet die standardisierte Abkürzung: 

Universität Jena 

University of Jena 
 

4. Angaben zur weiteren Zugehörigkeit 
 
Neben dem Universitätsnamen sind weitere institutionelle Zugehörigkeiten (Fakultät, Institut, Profes- 
sur, Arbeitsgruppe) anzugeben. Bei englischsprachigen Publikationen können die jeweiligen englisch-
sprachigen Bezeichnungen angegeben werden. Die Angabe der verschiedenen Organisationsebenen 
(Name der Universität, Fakultät, Institut, Arbeitsgruppe) kann nach Richtlinie des Publikationsorgans  
variabel gestaltet werden.  
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Gibt es keine Vorgaben wird mit der obersten Ebene begonnen. 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, [Fakultät], [Institut], [Adresse], Deutschland 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, [Fakultät], [Professur], [Adresse], Deutschland 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, [Institut], [Professur], [Adresse], Deutschland 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, [Professur], [Adresse], Deutschland 
 

5. Universitätsklinikum 
 
Bei Veröffentlichungen aus dem Universitätsklinikum Jena soll die Affiliation wie folgt benannt werden:  

Universitätsklinikum Jena, [weitere Angaben wie Klinik / Institut / Professur / Adresse], Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Deutschland 
 

6. Angabe bei mehrfacher institutioneller Zugehörigkeit 
 
Im Falle mehrfacher institutioneller Zugehörigkeiten, z. B. bei gemeinsamen Berufungen oder institu-
tionsübergreifenden Promotionsprogrammen, sind alle entsprechenden Einrichtungen als Affiliation  
anzugeben. Als erstes wird die Affiliation gelistet, an der die Arbeiten überwiegend entstanden sind.   
 
Eigener Name1,2 
1 Friedrich-Schiller-Universität Jena, [Fakultät], [weitere Angaben wie Institut / Professur / Adresse], 
Deutschland 
2 [außeruniversitäre Einrichtung – nach eigenen Vorgaben], [Adresse], Deutschland 
 

7. Standardisierte Namen von Autorinnen und Autoren 
 
Fehlerhafte Identifikationen von Autorinnen und Autoren in Literaturdatenbanken, durch z. B. unter-
schiedliche Schreibweisen von Vor-, Mittel- und Nachnamen, führen oft dazu, dass Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern nicht alle Publikationen korrekt zugeordnet werden können. Aus diesem 
Grund empfiehlt die Friedrich-Schiller-Universität Jena ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
eine standardisierte Angabe des eigenen Namens bei Publikationen. Das Anlegen eines eindeutigen 
Identifiers (z. B. ORCID, ISNI, ResearcherID) wird ebenfalls dringend angeraten. 

Ebenso wird empfohlen, institutionelle Identifier der Universität zu nutzen, sofern dies möglich ist (z. B. 
ROR: https://ror.org/05qpz1x62, GRID ID: grid.9613.d, ISNI: 0000 0001 1939 2794, Scopus: 60029507). 
 

8. Nennung der Universität in sozialen Medien 
 
Bei Beiträgen in sozialen Medien sollte im Zusammenhang mit Themen, die die Forschung, die Lehre 
oder den Transfer an der Universität Jena betreffen, die entsprechende Referenz (@UniJena) benutzt 
werden.  

 
Jena, 31.07.2020 
 
 
 

Prof. Dr. Walter Rosenthal 
Präsident 

https://grid.ac/institutes/grid.9613.d


Guidelines for Affiliation 
31/07/2020 

President 

The following document is a translation of the original German ‘Affiliations-Richtlinie’. 
It is provided for information purposes only. Legally binding is only the German text. 

Guidelines for Stating Affiliation in Research Publications 

1. Objectives

The research achievements of academics and academic institutions are assessed among other things 
according to the number and quality of their publications. These publications are automatically recorded 
and evaluated by many sites and agencies. Correct reference to the affiliation helps to increase the 
authors’ own visibility and enhance the reputation of Friedrich Schiller University Jena and of Jena as a 
location. This enables optimum distribution, citation and attribution to the University of Jena. 

2. Scope of application

These guidelines for affiliation apply to 

1. all academic and non-academic staff, doctoral candidates and students of Friedrich Schiller University
Jena,

2. all researchers employed at Jena University Hospital,

3. researchers at other institutions affiliated with the University of Jena (e.g. joint appointees).

They also apply to visiting scientists and scholars who do research and publish at the University of Jena 
during their stay. Honorary professors, lecturers and recipients of grants, scholarships and fellowships 
must also follow these guidelines for publications and other written documents that are directly connected 
with their activity at the University of Jena. Former members of the University of Jena whose publications 
are based on work carried out at the University of Jena are strongly encouraged to name the University of 
Jena in addition to the affiliation with their new employer. 

3. Writing the University’s name in publications

The standardized name of the University is: 

German: Friedrich-Schiller-Universität Jena 

English: Friedrich Schiller University Jena 

Should the publisher place restrictions on the number of characters, the following standardized 
abbreviations are to be used: 

Universität Jena  

University of Jena 

4. Additional affiliations

In addition to the name of the University, additional institutional affiliations (faculty, institute, professorship, 
working group) are to be stated. In English-language publications, the relevant English names may be used. 
The order of the various organizational levels (name of the University, faculty, institute, working group) can 
vary according to the publisher’s guidelines. 
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If there are no specifications, start with the highest level. 

Friedrich Schiller University Jena, [faculty], [institute], [address], Germany 

Friedrich Schiller University Jena, [faculty], [professorship], [address], Germany 

Friedrich Schiller University Jena, [institute], [professorship], [address], Germany 

Friedrich Schiller University Jena, [professorship], [address], Germany 

5. Jena University Hospital

In case of publications from Jena University Hospital, affiliations are to be stated as follows: 
Jena University Hospital, [further details such as clinic / institute / professorship / address], 
Friedrich Schiller University Jena, Germany 

6. Affiliation with multiple institutions

Should joint appointments or inter-institutional doctoral programmes give rise to multiple institutional 
affiliations, details of all relevant institutes are to be provided. The affiliation with the institute where the 
research was predominantly carried out will be named first. 

Own name1,2

1 Friedrich Schiller University Jena, [faculty], [further details such as institute / professorship / address], 
Germany 
2 [non-university institute – according to own publishing specifications], [address], Germany 

7. Standardized author names

Incorrect identification of authors in literature databases, e.g. due to different spellings of first, middle and 
last names, often means that not all publications can be correctly assigned to researchers. Friedrich 
Schiller University Jena therefore recommends that its researchers standardize the way they write their 
names in publications. Furthermore, creating a unique identifier (e.g. ORCID, ISNI, ResearcherID) is strongly 
recommended. 

Wherever possible, it is recommended to use the standardized institutional identifiers of the University 
(e. g. ROR: https://ror.org/05qpz1x62, GRID ID: grid.9613.d, ISNI: 0000 1939 2749, Scopus: 60029507). 

8. Naming the University in social media

When posting on social media in connection with topics relating to research, teaching or transfer at 
Friedrich Schiller University Jena, the appropriate reference (@UniJena) is to be used. 

Jena, 31/07/2020 

Prof. Dr. Walter Rosenthal 
President 
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