Nutzungsrichtlinien für Artikel aus
wissenschaftlichen Zeitschriften*
des Hogrefe Verlages
In Lehre und Ausbildung können Artikel aus wissenschaftlichen Hogrefe-Zeitschriften* grundsätzlich von der
Fakultät zu jeder Zeit genutzt werden, solange Vorkehrungen getroffen werden, die verhindern, dass der Artikel in
der veröffentlichten Verlagsfassung frei im Internet zugänglich ist.
Hogrefe stellt dem korrespondierenden Autor von seinem Artikel kostenfrei mit der Online-Erstveröffentlichung
einen e-Sonderdruck (PDF) der Verlagsfassung (version of record) ohne ESM-Daten zur Verfügung. Dieser e-Sonderdruck ist für den persönlichen Gebrauch und die Weiterleitung an die Koautoren bestimmt.
Ein Zeitschriftenartikel liegt in verschiedenen Fassungen vor: (1.) eingereichte Manuskriptfassung (vor peer
review); (2.) akzeptierte Manuskriptfassung (nach peer review); (3.) endgültige, veröffentlichte Verlagsfassung (version of record). Abweichende Nutzungsrichtlinien bestehen für folgende Versionen:
Eingereichte Manuskriptfassung (vor peer review):
Die eingereichte Manuskriptfassung kann jederzeit bereitgestellt werden. Sie sollte mit dem Erstellungsdatum
versehen werden, sowie mit einem Hinweis, dass das Manuskript in dieser Form noch nicht für eine Veröffentlichung angenommen wurde.
Akzeptierte Manuskriptfassung (nach peer-review):
Die akzeptierte Manuskriptfassung kann jederzeit nach Akzeptanz geteilt und bereitgestellt werden, insbesondere:
• a
 uf der Homepage des Autors, im Repositorium der eigenen Institution sowie in gemeinnützigen fachbezogenen
Repositorien
• i n wissenschaftlichen Netzwerken (scholarly communication networks, SCNs) wie ResearchGate oder Academia.eu, in Literaturverwaltungsprogrammen wie Mendeley, im Rahmen eines Förderantrages oder der Einreichung einer Dissertation oder Promotion
• a
 uf Nachfrage Dritter für deren eigene wissenschaftlichen Zwecke sowie sonstige nicht kommerzielle Forschungszwecke.
Die akzeptierte Manuskriptfassung muss bei Bereitstellung oder Veröffentlichung mit dem Digital Object Identifier
(DOI) der Verlagsfassung verlinkt werden, die auf der Plattform des Verlages veröffentlicht ist bzw. werden wird.
Darüber hinaus ist der folgende Vermerk anzubringen: „Diese Artikelfassung entspricht nicht vollständig dem in
der Zeitschrift [Zeitschriftentitel] veröffentlichten Artikel unter [DOI]. Dies ist nicht die Originalversion des Artikels
und kann daher nicht zur Zitierung herangezogen werden. Bitte verbreiten oder zitieren Sie diesen Artikel nicht
ohne Zustimmung des Autors.“
Veröffentlichte Verlagsfassung (version of record):
Die veröffentlichte Verlagsfassung (version of record) darf jederzeit individuell auf Nachfrage Dritter für deren
eigene wissenschaftliche Zwecke sowie sonstige nicht kommerzielle Forschungszwecke, im Rahmen eines

* Abweichende Richtlinien gelten für folgende Zeitschriften, die vorwiegend beauftragte bzw. redaktionell aufbereitete Beiträge veröffentlichen: Angewandte GERONTOLOGIE Appliquée, Lernen und Lernstörungen, NOVAcura, PADUA, pharmaJournal, Psychiatrische Pflege, Schmerz
und Schmerzmanagement, Therapeutische Umschau, Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie.

Förderantrages sowie bei Einreichung einer Dissertation oder Promotion bereitgestellt werden. Die veröffentlichte
Verlagsfassung (version of record) darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Hogrefe jedoch nicht
auf einer Homepage, in einem Repositorium oder in wissenschaftlichen Netzwerken (scholarly communication
networks, SCNs) bereitgestellt werden. Den Artikel oder Auszüge hieraus zu verändern, für kommerzielle Zwecke
zu vervielfältigen, zu verteilen oder zu lizenzieren ist nicht erlaubt.

Hogrefe OpenMind
Hogrefe bietet ein optionales Gold-Open-Access-Publikationsmodell für Autoren bzw. deren Institutionen /
Geldgeber an, falls eine vorgezogene Open-Access-Veröffentlichung vorgeschrieben oder gewünscht wird. Nähere
Informationen unter: www.hogrefe.de/openmind
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Guidelines on sharing and use of articles
in Hogrefe scientific journals*
In general, articles published in Hogrefe’s scientific journals* may be shared by faculty for teaching and training
purposes at any time, as long as reasonable measures are taken to not allow open sharing of the final published
version of record on the internet.
The corresponding author of each published article will receive free online access to the published version of record when the article is first released online. The author may download the PDF of the published version of record.
It is provided for the author’s personal use, including for sharing with coauthors.
A typical journal article may be available in various versions: (1) the manuscript as originally submitted to the journal and before peer review (submitted manuscript); (2) the manuscript as accepted by the journal after peer review
(accepted manuscript); (3) the final, approved and published version (version of record). Different guidelines apply
to each version:
Submitted manuscript (before peer review): The manuscript of the article as originally submitted to the journal
may be shared at any time. It should be labelled with the date the manuscript was prepared and should also include a statement that the manuscript in this form has not yet been accepted for publication.
Accepted manuscript (after peer-review): The manuscript version accepted by the journal for publication may be
shared and posted at any time after acceptance, including on authors’ personal websites, in their own institutional
repositories, in not-for-profit subject-based repositories, in scholarly communication networks (SCNs) such as
ResearchGate or Academia.edu, in reference managers such as Mendeley, as part of a grant application or submission of a thesis or doctorate, and with individuals upon request for their personal scientific or other non-commercial research uses.
The accepted manuscript version that is shared or posted should include a link using the article’s digital object
identifier (DOI) to the authoritative version of record that has been or will be released on the publisher’s platform,
as well as a statement that “This version of the article may not completely replicate the final authoritative version
published in [journal title] at [DOI]. It is not the version of record and is therefore not suitable for citation. Please do
not copy or cite without the permission of the author(s).”
Final published article (version of record): The final version of the article as published in the journal (version of
record) may be shared at any time with individuals upon request for their personal scientific or other non-commercial research uses and as part of a grant application or submission of a thesis or doctorate. The final version of the
article as published in the journal (version of record) may not, however, be posted on websites or in repositories or
shared in scholarly communication networks (SCNs) except with the express written permission of the publisher.
Changing or modifying the article, and reproducing, distributing, or licensing the article in whole or part for commercial purposes, are not permitted.

Hogrefe OpenMind
Hogrefe provides an optional open access publication model for authors whose institutions or funding bodies
mandate or who desire immediate gold open access publication. For details, see www.hogrefe.com/openmind.
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