
The European University of Technology (EUt+) is an alliance of eight European universities 
of technology who share a common vision of a human-centred approach to technology and 
the ambition to establish a new type of higher education institution on a confederal basis. 
Through EUt+, the partners are committed to creating a sustainable future for students and 
learners in European countries, for the staff of each of the institutions and for the territories 
and regions where each campus is anchored.
Research, actively engaged with the University’s academic life, engaged with its communities 
and regions, its students, and citizens, is a vital element of the new university’s connections to 
the wider research ecosystem and the communities and regions in which EUt+ is present.

From the outset, EUt+ has committed to an ambitious vision for Open Research: 
• We believe that research outputs should be publicly and freely available at the point of 

presentation. 
• We believe that research outputs must be available to researchers, teachers, businesses, 

charities, and philanthropies, the public sector, and the citizen with no restriction on 
reproduction and distribution save the author’s control over the integrity of the work and 
the right to be properly acknowledged. 

• We believe that free availability means, easily accessible, permits users to read, 
download, copy, distribute, search or mine, link to, index, or any other lawful purpose 
with appropriate IP protections and licences such as Creative Commons and with proper 
acknowledgement of the producer. 

• We believe that Open Research makes our research more accessible, improves research 
progress, makes research more transparent and accountable, and more responsive to 
societal challenges. 

• We believe that Open Research fosters research quality by promoting research integrity, 
reproducibility, and replicability. 

• We believe that our research outputs should be made available without the need for 
specialist technologies, using open standards and that data be FAIR (findable, accessible, 
interoperable and reusable). 

• We believe that research data should be shared under the principle “As Open as Possible, 
as Closed as Necessary”. 

• We believe that research outputs include research results, research data, research 
methodologies, software, exhibitions, and performances, and other products of normal 
academic enquiry. 

• We believe an Open Research ecosystem is good for research, researchers, citizens and 
EUt+. We believe that appropriate protection of any intellectual property is not in conflict 
with the principles of Open Research. 

We commit to Open Research by:
• Maximising the proportion of our research outputs, including FAIR data, that are available 

in Open Access repositories/outputs at the point of presentation, supporting the 
implementation of Plan S in appropriate Open Access Journals and supporting Green OA in 
preference1

• Developing an Open-research-permissive IP protection regime to support industrial and 
commercial partners to convert research outputs into impactful research outcomes.

• Supporting the use of humane, fair, transparent, and responsible use of indicators for 
research evaluation and career progression.

• Providing the EUt+ Academic Press which is an open access publishing platform for 
members of the Alliance. This will serve to disseminate the scholarly outputs of the 
members and will publish in all the languages of the Alliance.

• Further assist the dissemination of scholarly outputs by harvesting the open access 
repositories of the Alliance members under a common portal of the EUt+.

• lntegrating Open and Citizen Science methods into our curricula to provide our students 
with the skills and training in Open Research to enable them to flourish in this new 
environment.

• Publishing detailed data on our institutional research performance.
• Developing an Open Educational Resource (OER) policy, the creation and dissemination of 

OERs and aim to support creators and users of OERs equally.

1  Whether these are OA or not, we do not endorse the publication in predatory journals accepting low quality works that   
do not contribute to increasing the knowledge of the scientific community. We do not support hybrid journals.

Die Europäische Hochschule für Technologie (EUt+) ist ein Zusammenschluss von acht 
europäischen technischen Hochschulen, die eine gemeinsame Vision eines auf den Menschen 
ausgerichteten Ansatzes für Technologie verfolgen und das Ziel haben, eine neue Art von 
Hochschuleinrichtung auf konföderaler Basis zu schaffen. In EUt+ verpflichten sich die Partner 
eine nachhaltige Zukunft für Studierende und Lernende in den europäischen Ländern, für das 
Personal der einzelnen Einrichtungen und für die Gebiete und Regionen zu schaffen, in denen 
jeder Campus verankert ist.
 Eine aktiv in das akademische Leben der Universität eingebundene Forschung, engagiert 
in ihren Gemeinschaften und Regionen, mit ihren Studierenden und mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, ist ein wesentliches Verbindungselement der neuen Universität mit dem dem 
weiteren Forschungsökosystem und den Gemeinden und Regionen, in denen EUt+ präsent ist.

EUt+ hat sich von Anfang an zu einer ehrgeizigen Vision für Open Research verpflichtet:
• Wir sind der Meinung, dass Forschungsleistungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 

öffentlich und frei zugänglich sein sollten.
• Wir sind der Meinung, dass Forschungsleistungen Forschern, Lehrkräften, Unternehmen, 

Wohltätigkeitsorganisationen und Philanthropen, dem öffentlichen Sektor und den Bürgern 
ohne Einschränkungen bei der Vervielfältigung und Verbreitung zur Verfügung stehen 
müssen, mit Ausnahme der Rechte von Autoren bezüglich der Integrität des Werks und des 
Rechts auf angemessene Anerkennung.

• Wir sind der Meinung, dass freie Verfügbarkeit bedeutet, dass Forschungsleistungen leicht 
zugänglich sind und es Nutzern erlaubt ist, sie zu lesen, herunterzuladen, zu kopieren, 
zu verbreiten, zu durchsuchen oder zu verwerten, zu verlinken, zu indexieren oder jeden 
anderen rechtmäßigen Zweck zu verfolgen, mit angemessenem Schutz des geistigen 
Eigentums und Lizenzen wie Creative Commons und mit angemessener Anerkennung des 
Urhebers.

• Wir sind davon überzeugt, dass Open Research den Zugang zu unserer Forschung 
erleichtert, den Forschungsfortschritt verbessert, Forschung transparenter und 
verantwortungsbewusster macht und besser auf gesellschaftliche Herausforderungen 
reagieren kann. 

• Wir glauben, dass Open Research die Qualität von Forschung fördert, indem sie die 
Integrität, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit von Forschung fördert und unterstützt.

• Wir sind der Meinung, dass unsere Forschungsleistungen ohne spezielle Technologien und 
unter Verwendung offener Standards verfügbar gemacht werden sollten und dass die Daten 
FAIR (auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar) sein sollten.

• Wir sind der Meinung, dass Forschungsdaten nach dem Prinzip “So offen wie möglich, so 
geschlossen wie nötig” weitergegeben werden sollten.

• Zu den Forschungsleistungen zählen wir Forschungsergebnisse, Forschungsdaten, 
Forschungsmethoden, Software, Ausstellungen und Aufführungen sowie andere Produkte 
normaler akademischer Forschung.

• Wir glauben, dass ein offenes Forschungsumfeld gut für Forschung, Forscher, Bürger und 
EUt+ ist. Wir glauben, dass ein angemessener Schutz des geistigen Eigentums nicht im 
Widerspruch zu den Grundsätzen von Open Research steht.

Wir verpflichten uns zu Open Research durch:
• Maximierung des Anteils unserer Forschungsleistung, einschließlich FAIR-Daten, die in 

Open-Access-Repositorien bzw./-Outputs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar 
sind, Unterstützung der Umsetzung von Plan S in geeigneten Open-Access-Zeitschriften und 
Unterstützung des Vorrangs von Green OA.

• Entwicklung eines Systems zum Schutz des geistigen Eigentums, das Open Research zulässt, 
um industrielle und kommerzielle Partner bei der Umwandlung von Forschungsergebnissen 
in wirkungsvolle Forschungsergebnisse zu unterstützen.

• Unterstützung des Einsatzes von humanen, fairen, transparenten und 
verantwortungsbewussten Indikatoren zur Forschungsbewertung und für die 
Laufbahnentwicklung.

• Bereitstellung der EUt+ Academic Press, einer Open-Access-Publikationsplattform für die 
Mitglieder der EUt+ Allianz. Sie dient der Verbreitung der wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Mitglieder und veröffentlicht in allen Sprachen der Allianz.

• Weitere Unterstützung der Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse, indem die Open-
Access-Repositorien der Allianzmitglieder in einem gemeinsamen Portal der EUt+ 
zusammengefasst werden.

• Integration von Open- und Citizen-Science-Methoden in unsere Lehrpläne, um unseren 
Studenten Kompetenzen und Schulung zu in Open Research zu vermitteln, damit sie sich in 
diesem neuen Umfeld entfalten können.

• Veröffentlichung detaillierter Daten über unsere institutionelle Forschungsleistung. 
• Entwicklung einer Politik für offene Bildungsressourcen (OER), die Schaffung und 

Verbreitung von OER und das Ziel, Ersteller und Nutzer von OER gleichermaßen zu 
unterstützen.

1 Unabhängig davon, ob es sich um Open-Access-Zeitschriften handelt oder nicht, befürworten wir nicht die    
Veröffentlichung von Arbeiten minderer Qualität, die nicht zur Erweiterung des Wissens der wissenschaftlichen  
Gemeinschaft beitragen. Wir unterstützen keine Hybrid-Zeitschriften oder Predatory Publishing.
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