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Verknüpfung Ihrer ORCID iD mit dem Unifr Verzeichnis 

Die Unifr empfiehlt ihren Forschenden, ihre ORCID ID in "MyUnifr" zu registrieren, um sie mit 
dem Unifr Verzeichnis zu verknüpfen.  (Siehe den Screenshot) 

Auf der Seite https://my.unifr.ch/informations-personnelles  

- geben Sie den alphanumerischen ORCID-Code (4x4 Zeichen) in das entsprechende Feld unter 
Ihrem Namen ein.  

- Scrollen Sie nach unten zu «Meine Forschungen, Publikationen und Anstellungen» und folgen 
Sie den Anweisungen unter «Liste hinzufügen». 

Prozedur zum Verknüpfen Ihrer Arbeit mit dem Unifr Verzeichnis : 

In "Liste hinzufügen" : 

- Geben Sie der Liste einen Titel: Sie können den gleichen Titel in allen 3 Sprachen angeben 
- Wählen Sie ORCID unter "Art des Inhalts". 
- Wenn Sie möchten : 

Alle Ihre Arbeiten angezeigt werden Ihre Arbeit nach Kategorie anzeigen 
Oder um einige Arten zu zeigen 

- Wählen Sie "Alle". 
- Wählen Sie das Format, in dem die 

Referenzen angezeigt werden 
"Präsentation» *  

- Registrieren Sie Sich 

- Wählen Sie " Zu definieren". 
- "Work type hinzufügen", wählen Sie die 

"work category": 
- Veröffentlichungen,  
- Konferenzen, 
-  IP  
- Aandere.  

- Wählen Sie die hinzuzufügende(n) «Work 
type»  

- Wählen Sie das Format für die Anzeige der 
Referenzen in "Präsentationformat". 

 

*« Was ist das?» zeigt die Formatvorlage 
**Alle durch ORCID definierten Kategorien von Arbeitsarten werden aufgelistet 

 

Sie können mehrere Listen mit unterschiedlichen Inhalten erstellen. 

Nach Ihrer Anmeldung erscheinen die Listen Ihrer Arbeiten in MyUnifr unter "Meine Forschung, 
Publikationen und Engagements" sowie auf Ihrer Webseite im Verzeichnis der Universität 
"Forschung und Publikationen". 

  

https://my.unifr.ch/informations-personnelles
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Link ORCID iD with Unifr directory  

Unifr recommends that researchers register their ORCID in "MyUnifr" in order to link it to the 
Unifr directory.  (See the screenshot) 

In the page https://my.unifr.ch/informations-personnelles        

- Enter the ORCID alphanumeric code (4x4 characters) in the appropriate box under your name.  
- Scroll down to "Mes recherches, Publications et Engagements" (My Research, Publications 

and Commitments) and follow the procedure in "Ajouter une liste" (Add a List). 

Procedure to link your work to the Unifr directory: 

In “Ajouter une liste”: 

- Give a title to the list of works: you can give the same title in the 3 languages 
- Choose ORCID in "Type of content". 
- If you want: 

All your works displayed 
Your work displayed by category 

Or to show only some types 

- Choose “All” 
- Choose the format in which the references are 

displayed in “Format de Presentation” 
- Register 

  

- Choose « Define » 
- “Add a work type”, choose the “Work 

category”:  
- Publications,  
- Conferences,  
- Intellectual Property  
-  others 

- Choose the “Work type(s)” to be added** 
- Choose the format for the display of the 

references in "Format de Présentation"  

*« Qu’est-ce que c’est? » shows the format template 
**All categories of work types defined by ORCID are listed. 

 

You can create several lists with different contents. 

Once you register, lists of your works appear in MyUnifr under "My Research, Publications and 
Commitments" as well as on your web page in the directory of the University under “Research 
and Publications”. 

 

https://my.unifr.ch/informations-personnelles

