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Gilt nicht für die Medizinische Fakultät!
Bern, im Februar 2022

BORIS: Bilanz und Eingabefrist für die 2021er-Daten
Sehr geehrte Damen und Herren
Auch dieses Jahr möchten wir Ihnen wieder für die Eingabe Ihrer Publikationen in BORIS danken.
2021 wurden fast 10’000 Publikationen in BORIS erfasst, von denen 44% frei zugänglich sind. In
BORIS befinden sich über 30’000 frei zugängliche Publikationen, die über 6.3 Millionen Mal
heruntergeladen wurden. Für die Sichtbarkeit und Verbreitung Ihrer Forschungsergebnisse lohnt es
sich also, Ihre Publikationen über BORIS zugänglich zu machen. Falls Sie dazu Fragen haben,
können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder bitten, Ihre Publikationen kontinuierlich bei BORIS zu
erfassen und nicht bis zum Ende der Eingabefrist zu warten. Das erleichtert uns die Arbeit und
beschleunigt die Verbreitung Ihrer Forschungsergebnisse.
Wie bereits in den Mitteilungen an die Forschenden des VR Forschung angekündigt, werden im Zuge
der Weiterentwicklung von BORIS Publications Metadaten automatisch aus PubMed importiert. Um
Duplikate zu vermeiden, bitten wir Sie, vor der Erfassung einer in PubMed indexierten Publikation zu
prüfen, ob diese bereits automatisiert über PubMed in BORIS importiert wurde.
Die Eingabefrist für die Forschungsevaluation ist der 1. April 2022.
Alle Publikationen von Universitätsangehörigen, die in der Forschungsevaluation für das Jahr 2021
berücksichtig werden sollen, müssen bis zu diesem Datum in BORIS erfasst und zur Begutachtung
eingereicht sein.
Wichtig: Publikationen, die nach dem 1. April 2022 eingereicht werden, werden zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlicht. Wir können leider nicht garantieren, dass diese in die Forschungsevaluation
einfliessen.
Bei Fragen zur Forschungsevaluation wenden Sie sich bitte an die QSE-Verantwortlichen Ihrer
Fakultät, bei Fragen zur Publikationserfassung in BORIS an boris@ub.unibe.ch.
Freundliche Grüsse
Dirk Verdicchio und das BORIS-Team
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BORIS: Taking Stock and Entry Deadline for 2021 Publications
Dear all,
like every year, we would like to thank you for entering your publications into BORIS. In 2021 almost
10’000 publications were recorded, 44 % of which are freely accessible. At this point, BORIS holds
more than 30’000 freely accessible publications, which have been downloaded 6.3 million times.
These numbers show that in terms of visibility and distribution of your research results, it really does
pay off to upload your work to BORIS and make it available to the public. Should you have any
questions about the process, feel free to contact us.
We would like to ask you, as we have in the past, to record your publications in BORIS continually,
rather than wait to the end of the year to input all of them at once. That makes it easier for us to
process your inputs – which we check individually – and speeds up the distribution of your research
results.
As the vice-rectorate research already announced in their newsletter, we are expanding the
functionalities of BORIS and one of our goals is to import metadata from PubMed automatically. In
order to avoid double entries, we ask you to check whether any of your publications was already
imported from PubMed to BORIS before you enter it yourself.
Please note: the upcoming entry deadline for the research evaluation is April 1st, 2022.
All publications by university members, which are supposed to be counted for the research evaluation
for 2021, must be entered for processing into BORIS by this date.
IMPORTANT: Publications entered after April 1st, 2022 will be released at a later date. We cannot
guarantee that they will be considered in the research evaluation.
If you have any questions regards the research evaluation, please get in touch with the QSE-officer at
your faculty; if you have questions regards publication entry into BORIS, please contact us via e-mail
at boris@ub.unibe.ch.
Best wishes,
Dirk Verdicchio and the BORIS-Team
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