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2.4 Gegenüberstellung und Folgerungen . . . . . . . . .

6
8
9

und ih.
.
.
.

.
.
.
.

10
10
10
12
18

3 Konkretisierung der PTB-Forschungsdatenpolicy
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1

Einleitung

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) gehört zu den international führenden nationalen metrologischen Instituten (NMI). Im Bereich des
Forschungsdatenmanagements droht sie den Anschluss an die Spitze zu verlieren.
In allen Disziplinen der Wissenschaft bekommt die Organisation von
Forschungsdaten seit Jahren einen immer höheren Stellenwert. Zunehmend
werden offene, ständig verfügbare und nachnutzbare Forschungsdaten gefordert. Dieses Konzeptpapier nimmt sich den Forderungen an, erörtert die
verschiedenen Aspekte des Forschungsdatenmanagements in Bezug auf die
PTB und zeigt Lösungsansätze auf.
Was bedeutet Forschungsdatenmanagement (FDM)? Der Universität Kassel nach sind
Forschungsdaten (...) alle Daten, die im Laufe eines wissen”
schaftlichen Prozesses erzeugt, bearbeitet oder genutzt werden
oder dessen Ergebnis sind. Forschungsdaten können je nach Wissenschaftsdisziplin in unterschiedlichen Formaten vorliegen.“ [1]
Der Begriff Forschungsdatenmanagement umfasst dabei die Erstellung, Verarbeitung, Analyse, Archivierung, Zugang zu und Nachnutzung von Forschungsdaten - inklusive der verschiedenen Organisationsschichten wie die
hierfür notwendigen betrieblichen Prozesse bis hin zur technischen Abwicklung der einzelnen Phasen innerhalb eines Forschungsprojektes. Dabei handelt es sich um einen Lebenszyklus von Forschungsdaten. Open Access fordert in diesem Zusammenhang den freien Zugang zu Forschungsdaten. Ziel
eines Forschungsdatenmanagements ist unter anderem
eine sichere Speicherung, eine nachhaltige und langfristige Ar”
chivierung und der relativ neue Aspekt einer überregionalen Bereitstellung der Daten.“ [2, S. 5]
Im Gegensatz zu einer Vielzahl von Forschungsinstitutionen unterhält
die PTB derzeit kein zentrales Forschungsdatenmanagement. Es wirken jedoch mehrere Institutionen auf die PTB ein, die sich mit diesem direkt oder
indirekt auseinanderzusetzen. Dies sind auf zentraler Ebene
• die Europäische Kommission, welche im Oktober 2017 die EOSC”
Declaration“ [3] veröffentlicht hat und mit dieser Agenda für die European Open Science Cloud Werte wie FAIR data (siehe Kapitel 4.5
oder D.1)) und Standards (siehe Kapitel 5.4) forciert und unter dem
Schlagwort Open Science“ für unter Horizon 2020 geförderte Projekte
”
eine strikte Offenlegung von Forschungsdaten fordert [4],
6

• das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch
eine eigene Open Access-Strategie [5],
• Empfehlungen des Wissenschaftsrates, welcher unter anderem empfiehlt, Richtlinien für ein geeignetes Datenmanagement zu erarbeiten:
Die Fachgemeinschaften bzw. Akteure in interdisziplinären
”
Forschungsfeldern sollten, soweit nicht bereits vorhanden,
Qualitätskriterien für die Generierung von Forschungsdaten
und Richtlinien für ein geeignetes Datenmanagement erarbeiten. Diese sollten insbesondere Konventionen für die Erstellung von Metadaten sowie Hinweise zum Umgang mit
datenschutzrechtlich oder ethisch sensiblen Daten enthalten.“ [6, S. 56]
• der Rat für Informationsinfrastrukturen (Rfii). Er befindet in seinem
Diskussionspapier zur nationalen Forschungsdateninfrastruktur, dass
Gut verfügbare, verarbeitbare und archivierte Daten (...)
”
ein Schlüssel für Wissenschaft im Digitalzeitalter“ [7, S. 1]
sind,
• die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, in der die Deutsche Forschungsgemeinschaft gemeinsam mit dem Wissenschaftsrat,
der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und anderen Institutionen im Rahmen der Schwerpunktinitiative Digitale Informa”
tion“ verdeutlicht hat:
Qualitätsgesicherte Forschungsdaten bilden einen Grund”
pfeiler wissenschaftlicher Erkenntnis und können unabhängig
von ihrem ursprünglichen Erhebungszweck vielfach Grundlage weiterer Forschung sein. Dies gilt namentlich für die
Aggregation von Daten aus unterschiedlichen Quellen zur
gemeinsamen Nutzung. Die nachhaltige Sicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten dient daher nicht nur der
Prüfung früherer Ergebnisse, sondern in hohem Maße auch
der Erzielung künftiger Ergebnisse. Sie bildet eine strategische Aufgabe, zu der Wissenschaft, Politik und andere Teile
der Gesellschaft gemeinsam beitragen müssen.“ [8]
Ferner fordern die Förderprogramme Horizon 2020 und European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) neben der Prämisse
Open Access“ zu Projektbeginn die Anlage eines detaillierten Datenman”
gementplans (DMP), der stetig aktualisiert werden soll.

7

Vor den dargestellten Hintergründen sollte sich die PTB zwingend mit
dem Thema Forschungsdatenmanagement befassen.

1.1

Vorteile und Nachteile des Forschungsdatenmangements

Beispielhaft fasst die Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
die langfristigen Vorteile des Forschungsdatenmanagements wie folgt zusammen [9]:
•

Die Sichtbarkeit Ihrer Forschung und damit die Zitierhäufigkeit
”
und Reputation wird verbessert, da eine Datenpublikation als eigenständige Publikation gilt und von Organisationen wie Thomson Reuters Data Citation Index, sowie weiteren nationalen und
internationalen Datenbanken erfasst wird.

• Mit einem guten Forschungsdatenmanagementplan erhöhen Sie
Ihre Chancen gefördert zu werden. Viele Förderorganisationen
erwarten schon bei der Antragstellung eine Stellungnahme zum
geplanten Umgang mit Daten. Sie wollen sicherstellen, dass Wissenschaft und Gesellschaft von den Projektmitteln bestmöglich
profitieren. Das heißt konkret, dass die während des Projekts gewonnenen Daten nach Möglichkeit auch noch lange nach Projektende in geeigneter Form zur Nachnutzung zur Verfügung stehen
sollen.
• Auch Verlage beziehungsweise Fachzeitschriften fordern zunehmend die Verfügbarmachung der Daten, auf denen eine Publikation beruht, um die Transparenz der erbrachten Forschungsleistung
zu gewährleisten. Durch diese Qualitätssicherungsmaßnahme steigern die Fachzeitschriften ihre Reputation, wovon Sie ebenfalls
profitieren. In einigen Fällen bestehen bereits Kooperationen zwischen Verlagen, Fachzeitschriften und Datenrepositorien, um die
Verlinkung von Forschungsdaten mit den zugehörigen Forschungsartikeln zu erleichtern.
• Sie können mit den Daten ohne Einschränkung über einen langen Zeitraum arbeiten, da das Risiko von Datenverlust minimiert
wird und sie in einem zukunftssicheren Dateiformat gespeichert
werden.
• Durch gutes Forschungsdatenmanagement bleiben Ihre Daten langfristig und nachvollziehbar erhalten und können noch lange nach
der ursprüngliche Forschung Einfluss auf die wissenschaftliche
Entwicklung haben, in dem sie zum Beispiel für vergleichende
Forschung verwendet werden.
• Sie selbst profitieren von qualitativ hochwertigen Daten anderer,
wenn Sie diese für Ihre eigene Forschung nachnutzen können.
• Durch die verbesserte Sichtbarkeit finden Sie leichter Projektpartner und werden selbst leichter gefunden.“

Auch die Europäische Union sieht ein einem Open Access-Ansatz mehrere Vorteile [4]:
8

• build on previous research results (improved quality of results)
”
• encourage collaboration and avoid duplication of effort (greater
efficiency)
• speed up innovation (faster progress to market means faster growth)
• involve citizens and society (improved transparency of the scientific process)“

Darüber hinaus lassen sich weitere Vorteile direkt für die PTB erkennen:
• zentrale, einheitliche Steuerung von PTB-weiten Standards im Forschungsdatenmanagement
• Möglichkeit der Schaffung von Standards über die PTB hinaus
• Möglichkeit des gesteuerten Wissenserwerbs für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der PTB
• zentrale und gesteuerte Identifikation des Bedarfs für eine Forschungsdateninfrastruktur und entsprechende Ausgestaltung dieser mit potentiellen Kosteneinsparungen im Vergleich zu dezentralen Beschaffungen
• Die PTB erhält die Möglichkeit, ein adäquates Forschungsdatenmanagement aufzubauen, welches ihrer Spitzenposition unter den NMIs
entspricht und ihre Reputation steigert.
• Einfacheres, effizienteres Arbeiten innerhalb von Forschungsabläufen
Mit diesen Vorteilen gehen potentiell auch Nachteile einher: Erhöhte Sachmittelaufwendungen und erhöhte Personalaufwendungen.

1.2

Ziele und Aufbau des Konzepts

Das vorliegende Konzept Forschungsdatenmanagement orientiert sich an der
Präsidiumsvorlage ”Konzept für die Behandlung des Themas Forschungsdatenmanagement”vom 30. Mai 2017 und gliedert sich wie folgt:
In Kapitel 1 wurde eine Übersicht über die derzeitige Situation des Forschungsdatenmanagements in Bezug auf die PTB sowie allgemeine Vor- und
Nachteile gegeben. Es folgt in Kapitel 2 eine Bestandsaufnahme zu Forschungsdatenpolicies und ihren Bestandteilen mit dem Ziel, in Kapitel 3
eine PTB-Forschungsdatenpolicy zu entwickeln. Anschließend wird in Kapitel 4 der Themenkomplex der Anforderungen von Drittmittelgebern der
PTB an Datenmanagementpläne aufgegriffen und in Kapitel 5 daraus resultierende Maßnahmen im Rahmen einer konkreten Hilfestellung für EMPIRJRP-Anträge im Bereich Datenmanagement durch die Entwicklung einer
Formularvorlage geben. Abschließend werden in Kapitel 6 Empfehlungen
für das weitere Vorgehen zum Thema Forschungsdatenmangement in der
PTB abgeleitet und dargestellt.
9

2

Übersicht zu Forschungsdatenmanagementpolicies und ihren Bestandteilen

2.1

Vorgehensweise

Eine Forschungsdatenpolicy ist eine Richtlinie, die generelle Maßnahmen
und Vorgehensweisen für alle Mitarbeiter einer Institution vorschreibt.
In diesem Abschnitt werden zunächst Best Practice-Empfehlungen beziehungsweise -Richtlinien der CODATA [10] für Forschungsdatenpolicies
aufgeführt und erläutert. CODATA ist das Committee on Data for Science
and Technology im International Council for Science (ICSU) [11], dem internationalen Wissenschaftsrat. Die ICSU ist eine regierungsunabhängige
Organisation mit weltweit 122 Mitgliedern wissenschaftlicher Institutionen,
die 142 Länder und 31 wissenschaftliche Verbände repräsentiert.
Im Anschluss werden aus einer Grundgesamtheit von fünfzehn Forschungsdatenpolicies Themenfelder ermittelt, die die Majorität der betrachteten Institutionen verwendet und somit konsensfähige Policyinhalte auf Institutionsbasis ermittelt. Diese schon vorhandene Kompetenz soll genutzt werden,
um mögliche Themenfelder für eine PTB-Forschungsdatenpolicy zu erschließen.
Abschließend werden die Empfehlungen der CODATA den ermittelten
Policyinhalten der Grundgesamtheit gegenübergestellt und es werden Folgerungen in Bezug auf den Aufbau einer PTB-Forschungsdatenpolicy abgeleitet und eine PTB-Forschungsdatenpolicy entwickelt.

2.2

Best Practice-Empfehlungen

Im CODATA-Dokument ”Current Best Practice for Research Data Management Policies ”[12] von 2014 werden zu Beginn Schlüsselelemente einer
Forschungsdatenpolicy genannt (vgl. [12, S. 1–3]):
1.

An account of the general drivers and principles: these include the validation
”
of research results, research opportunities for data reuse, the principle of Open
Access by default to the outputs of publicly funded research, and broader
societal and economic benefits.

2. A discussion of the requirements for effective data sharing: e.g. ‘intelligent
openness’ and the need for data to be ‘discoverable, accessible, assessable,
intelligible, useable, and wherever possible interoperable to specific quality
standards.
3. A statement of the necessary limits of openness: these are imposed, in particular, by the need to protect personal information, by the requirement to
respect commercial considerations and by security concerns.
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4. A definition of research data: many policies provide a definition of research
data.
5. An overview of the data within the scope of the policy: which generally
includes two definitions:
(a) The data that directly underpin or substantiate published research findings (i.e. those that are required for validation). Such data should be
made available concurrently with the research publication.
(b) The data assets that are created by the research project, but which may
not directly underpin the published research findings. Such data should
generally be made available within a specified time after creation or
project end.
6. An indication of general criteria for the selection of research data: it is helpful
for policies to indicate which data are likely to be the most important to select
for sharing. Policies should also underline the need to make software and tools
available.
7. A summary of responsibilities: (...) we provide an overview of stakeholder
responsibilities, as expressed in the research data policies surveyed.“
(a) Funder: Develop and communicate RDM policy; provide advice direct”
ly or through data services; review implementation.“
(b) Researcher: Conform to policy in grant proposals,during the lifetime
”
of the project; some responsibilities may remain after the completion of
the project.“
(c) Research performing organisations: Ensure that the execution of the
”
policy requirements by grant holding lead researchers is adequately supported; do this through institutional policies and provision of support
and guidance, particularly for creation and execution of data management plans; depending on national data infrastructure provision the
research performing organisation may also need to provide long term
stewardship for some data.“
(d) Research data services/centres: Provide long term stewardship for spe”
cific data in accordance with funder policies; provide guidance and support according to role designated by funder.“
8.

An indication of the availability of infrastructure and responsibility for costs:
”
the policy should indicate what expectations there are for the provision of
research data infrastructure and the associated costs of data management
and stewardship. This applies to data management during the lifetime of a
project, but is particularly important with regard to the long term stewardship of the data. International or national data centres serving the research
area should be used, if available. Where these are not available, the policy
should indicate where responsibility lies. This is generally with the research
performing institution. What costs may be covered from the research grant
and is it, for example, acceptable for deposit charges to be paid? How is the
cost of long term stewardship of research data in the host institution to be
resourced?

11

9. An overview of data management planning requirements: it is good practice
to require researchers to prepare data management plans (DMPs) and most
data policies surveyed make this stipulation. The policy should lay out the
procedure around the DMP. Many funder policies require either a brief statement or a more detailed plan to be presented as part of a project proposal.
Ideally, the policy should indicate how the DMP will be assessed. It is good
practice to provide guidance for those reviewing the DMP. (...)
10. Recommendations on enabling discovery and reuse: policies generally make a
number of specific recommendations or requirements that relate to the objective of enabling discovery and reuse. These typically include the requirement
for published research to state how the supporting data may be accessed as
well as recommendations relating to the use of appropriate metadata, permanent identifiers and licenses which enable reuse.
11. Stipulations to encourage recognition and reward for data providers: policies
generally acknowledge that moving to an open data regime requires for many
research areas a shift in practice and culture. For this reason policies often
include, alongside the requirement that publicly funded data should be made
open, some statement of the need for appropriate recognition and reward for
those researchers who make data open.
There are two notable policy implications of this principle. Firstly, many
policies require acknowledgement of data reuse and the citation of data where
it underpins further research findings. Secondly, some policies allow periods
of privileged access. In relation to the latter, there is considerable diversity.
Certain policies, while stressing the time should be limited, uphold it as an
important principle. Others reject the principle and require deposit within a
limited timescale of project completion or data generation.
12. A summary of reporting requirements, compliance monitoring and any possible sanctions: policies should indicate how compliance will be monitored,
what reporting is required and what sanctions may be imposed. The policies
surveyed are usually specific on the reporting procedures but do not generally
indicate which precise sanctions may be imposed.“

2.3

Forschungsdatenpolicies verschiedener Institutionen

Es wurde ein Kollektiv von Forschungsinstitutionen erhoben, die jeweils Forschungsdatenpolicies aufgestellt und veröffentlicht haben:
• Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (AWI) [8]
• Bergische Universität Wuppertal [13]
• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel[14]
• Georg-August-Universität Göttingen [15]
• Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover [16]
• Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ)
[17]
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• Humbold-Universität zu Berlin [18]
• Karlsruher Institut für Technologie (KIT) [19]
• Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen [20]
• Robert Koch-Institut (RKI) [21]
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg [22]
• Technische Universität Darmstadt [23]
• Universität Bayreuth [24]
• Universität Bielefeld [25]
• Universität Kassel [1]
Die betrachteten Forschungsdatenpolicies beinhalten die Themenfelder
• Präambel (Vorwort)
• Definition Forschungsdaten
• Definition Forschungsdatenmanagement (FDM)
• Definition Forschungsdatenmanagementplan
• Verantwortlichkeiten
• Nutzung von (Fach-)Standards
• Open Access
• Datenschutz / Urheberrecht
• Abgabeort
• Speicherung
• Unterschiede zwischen Fachdisziplinen
• Wissenschaftliche Anerkennung
• Lehre und Qualifizierung
• Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
• Institutsinterne Beratung
• Ethik
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• Dokumentationspflicht
• Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG)
• Empfehlung von Lizenzen
In den folgenden Tabellen 1 und 2 wird aufgezeigt, welche Themenbereiche
in welcher Forschungsdatenpolicy enthalten sind. Im Anschluss wird in Tabelle 3 das Vorkommen eines einzelnen Themenfeldes über das betrachtete
Kollektiv hinweg quantifiziert und in Tabelle 4 der Median gebildet, um eine
Aussage über die Konsensfähigkeit der Themenfelder zu erhalten.
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Tabelle 1: Vorkommen der Themengebiete in den Policies (1/2)
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Forschungsdatenpolicies
Präambel
Definition Forschungsdaten
Definition FDM
Definition FDM-Plan
Verantwortlichkeiten
Nutzung von (Fach)Standards
Open Access
Datenschutz / Urheberrecht
Abgabeort
Speicherung
Unterschiede zwischen
den Fachdisziplinen
Wissenschaftliche Anerkennung
Lehre und Qualifizierung
Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
Institutsinterne Beratung
Ethik
Dokumentationspflicht
Einhaltung der guten
wissenschaftlichen Praxis (DFG)
Empfehlung von Lizenzen
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

GFZ
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

Uni Hannover
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

Uni Göttingen
X
X

X

X

X
X

X

Uni Kiel
X
X

Uni Wuppertal
X
X

X

X
X

X

X

AWI
X

X
X

X

X
X

X
X

HU Berlin
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

KIT
X

Tabelle 2: Vorkommen der Themengebiete in den Policies (2/2)
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Forschungsdatenpolicies
Präambel
Definition Forschungsdaten
Definition FDM
Definition FDM-Plan
Verantwortlichkeiten
Nutzung von (Fach)Standards
Open Access
Datenschutz / Urheberrecht
Abgabeort
Speicherung
Unterschiede zwischen
den Fachdisziplinen
Wissenschaftliche Anerkennung
Lehre und Qualifizierung
Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
Institutsinterne Beratung
Ethik
Dokumentationspflicht
Einhaltung der guten
wissenschaftlichen Praxis (DFG)
Empfehlung von Lizenzen
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Uni Heidelberg
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

RKI
X
X

RWTH
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

TU Darmstadt
X
X

X

X

X

X

X

Uni Bayreuth
X
X

X
X

X

X

X
X
X

Uni Bielefeld
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

Uni Kassel
X
X

Die Quanitifizierung der Themenfelder stellt sich wie folgt dar:
Thema
Präambel
Open Access
Verantwortlichkeiten
Definition Forschungsdaten
Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG)
Datenschutz / Urheberrecht
Definition FDM
Nutzung von (Fach)Standards
Datenmanagementplan
Institutsinterne Beratung
Ethik
Lehre und Qualifizierung
Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
Speicherung
Dokumentationspflicht
Abgabeort
Unterschiede zwischen Fachdisziplinen
Wissenschaftliche Anerkennung
Empfehlung von Lizenzen

Anzahl absolut
15
13
13
12
12

Konsens in %
100,0
86,7
86,7
80,0
80,0

11
10
10
9
9
8
8
7

73,3
66,7
66,7
60,0
60,0
53,3
53,3
53,3

7
6
4
3
2
1

46,7
40,0
26,7
20,0
13,3
6,7

Tabelle 3: Häufigkeit der Themengebiete in den Policies
Ausgehend von den obigen Werten zeigt sich die Quantilsverteilung wie
folgt:
Quantil / Verteilung
Minimalwert
Erstes Quantil (25. Quantil)
Median
Drittes Quantil (75. Quantil)
Maximalwert

Anzahl absolut
1
6,5
9
11,5
15

Prozent
6,7
43,3
60,0
76,7
100,00

Tabelle 4: Quantile in den Policies
Hierbei wird angenommen, dass alle Themen, deren Anzahl größer als
oder entsprechend dem Median sind, konsensfähig sind. Damit entsteht ein
solides und breites Grundkonstrukt und so die Grundlage für eine PTBForschungsdatenpolicy. Zu diesem Grundgerüst können bei Bedarf PTBspezifische Themenfelder addiert werden.
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Wird das Vorkommen der einzelnen Themenfelder über die fünfzehn Forschungsdatenpolicies hinweg ausgewertet, ist festzustellen, dass der Median
bei absolut 9 bzw. 60,0% liegt. Alle Themenfelder, die größer als oder entsprechend dem Median sind, werden von der Majorität der Policies verwendet. Diese Themenfelder kommen für die Verwendung in der Forschungsdatenpolicy der PTB in Betracht. Dies sind im Einzelnen:
• Präambel
• Open Access
• Verantwortlichkeiten
• Definition Forschungsdaten
• Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG)
• Datenschutz / Urheberrecht
• Definition FDM
• Nutzung von (Fach)Standards
• Datenmanagementplan
• Institutsinterne Beratung
Darüber hinaus sollte die PTB einen Fokus auf die Speicherung der Forschungsdaten legen, da die PTB teilweise sehr große Mengen an Forschungsdaten generiert. DFG-Empfehlung 7 zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis lautet:
Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen sollen auf
”
haltbaren und gesicherten Trägern in der Institution, wo sie entstanden sind, zehn Jahre lang aufbewahrt werden.“ [26, S. 21]
Der Autor empfiehlt in der Folge die zusätzliche Aufnahme des Punktes
• Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
zu den potentiellen Inhalten der PTB-Forschungsdatenpolicy.

2.4

Gegenüberstellung und Folgerungen

Im Folgenden werden die für die PTB-Forschungsdatenpolicy als sinnvoll erachteten Themenfelder der fünfzehn Policyemittenten den zwölf Best PractiseEmpfehlungen der CODATA (Ausführungen siehe Kapitel 2.2) gegenüber
gestellt. Ziel ist die Feststellung, welche Parallelen und welche Unterschiede
zwischen den Auflistungen bestehen. Fehlen Empfehlungen der CODATA in
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der diskutierten Grundgesamtheit, können diese entsprechend übernommen
werden. Tabelle 5 zeigt die Gegenüberstellung.
Themenfelder
Präambel
Open Access
Verantwortlichkeiten
Definition Forschungsdaten
Einhaltung der guten wissenschaftlichen
Praxis (DFG)
Datenschutz / Urheberrecht
Definition FDM
Nutzung von (Fach)Standards
Datenmanagementplan
Institutsinterne Beratung
Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen

CODATA-Empfehlungen
1, 10
1
7
4
3
9
8

Tabelle 5: Gegenüberstellung der eigenen Themenfelder mit CODATAEmpfehlungen
Die CODATA-Empfehlungen 2, 5, 6, 11 und 12 finden, bezogen auf das
betrachtete Kollektiv, keine Entsprechung. Es erscheint sinnvoll, aus diesen
die Empfehlungen
• 2 - eine Diskussion der Anforderungen an effektives Teilen von Daten,
• 5 - eine Übersicht der Daten innerhalb des Gültigkeitsbereichs der
Policy,
• 6 - eine Angabe von generellen Kriterien für die Auswahl von Forschungsdaten
• 12 - eine Übersicht der Informationspflichten, Erfüllungsüberwachung
und möglichen Sanktionen
in eine neue Hausverfügung zur PTB-Forschungsdatenpolicy aufzunehmen und sie dort, bezogen auf die Spezifika der PTB, zu erläutern. Diese
Empfehlungen weisen einen Detaillierungsgrad auf, der für eine Forschungsdatenpolicy nicht angemessen ist. Das Erstellen einer Hausverfügung ist
demzufolge notwendig, um die grundlegenden Weisungen einer Forschungsdatenpolicy aufzugreifen und zu präzisieren. So können konkrete Handlungsanweisungen zum Forschungsdatenmanagement an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeben werden.
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CODATA Empfehlung 11 - Bestimmungen, Anerkennung und Belohnung
von Datenanbietern zu fördern - findet in der betrachteten Grundgesamtheit
der Forschungsinstitutionen kaum Beachtung (”Wissenschaftliche Anerkennung”, 2 von 15 oder 13,3%) und wird daher nicht weiter verwendet.
Die Themen
• Definition Forschungsdatenmanagement,
• Nutzung von (Fach)Standards,
• institutsinterne Beratung und
• Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG)
finden keine Berücksichtigung in den CODATA-Empfehlungen. Die Wichtigkeit dieser Punkte ist jedoch durch die Erhebung der Themenfelder belegt
(siehe Tabelle 3), sie sollten daher ebenfalls in der PTB-Forschungsdatenpolicy
Verwendung finden.
Fazit: Die anhand der betrachteten Forschungsdatenpolicies identifizierten, für die PTB relevanten und konsensfähigen Themenfelder können für
eine PTB-Forschungsdatenpolicy verwendet werden, wenn anbei eine Hausverfügung Details regelt. In der Folge werden alle CODATA-Empfehlungen
durch Verwendung in der PTB-Forschungsdatenpolicy sowie in einer zugehörigen Hausverfügung umgesetzt.
Die Inhalte der PTB-Forschungsdatenpolicy lauten daher:
• Präambel
• Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG)
• Open Access
• Definition Forschungsdaten
• Definition Forschungsdatenmanagement
• Datenmanagementplan
• Datenschutz / Urheberrecht
• Verantwortlichkeiten
• Nutzung von (Fach)Standards
• Institutsinterne Beratung
• Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
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3

Konkretisierung der PTB-Forschungsdatenpolicy

Im Folgenden werden die im vorangegangenen Kapitel identifizierten Themenfelder, die in der PTB-Forschungsdatenpolicy Eingang finden sollen,
näher betrachtet. Ziel ist, konkrete Inhalte der einzelnen Themenfelder zu
identifizieren. Zu einzelnen Themen wie zum Beispiel der Definition zu Forschungsdaten existieren über die betrachteten Forschungsdatenpolicies hinaus weitere Definitionen. Die dargestellten Quellen werden dann punktuell ergänzt, um weitere Definitionsmöglichkeiten von zentralen Institutionen
wie etwa dem Rat für Informationsinfrastrukturen (Rfii) aufzuzeigen und
mit einzubeziehen. Die betrachteten Forschungsdatenpolicies sind Anhang
A zu entnehmen, weiter verwendete Einzeldefinitionen Anhang B.

3.1

Übersicht der Präambeln

Der Aufbau der Präambeln der Policies über die fünfzehn Forschungsinstitutionen hinweg zeigt sich heterogen, wie die Tabellen 6 und 7 zeigen.
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Tabelle 6: Themengebiete der Präambeln (1/2)
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Themengebiet
Forschungsdaten
Qualitätssicherung
Transparenz
Ausgangspunkt für neue Fragestellungen
Aufbereitung / Verfügbarkeit
Open Access
Gute wissenschaftliche Praxis
Weiterentwicklung Forschungsdatenmanagement
Einbindung in Netzwerke
Prüfung früherer Ergebnisse
Strategische Aufgabe
Qualitätssteigerung
Produktivitätssteigerung
Wettbewerbsfähigkeit
Management nach höchsten Standards
Excellenzstrategie
Bewahrung
Standards
Rechtliche Verpflichtungen
Ethische Verpflichtungen
Besonderheiten der Fächer
Lehrende sollen Studierende und Promovierende informieren
Verantwortungsvoller Umgang
Wissenschaftsgerechter Umgang
Nachnutzung
Zentrale Unterstützung
Grundlage für den Wissenstransfer
X

X
X
X
X
X

X
X

AWI
X
X

X

X

X

X

Uni Wuppertal
X

X

X

X

Uni Kiel
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

Uni Hannover
X

X

X

Uni Göttingen
X

X

X

X
X
X

X

X
X

GFZ
X
X

X

X

X

HU Berlin
X

X

X

X
X
X

X

X

KIT
X

Tabelle 7: Themengebiete der Präambeln (2/2)
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Platzhalter
Forschungsdaten
Qualitätssicherung
Transparenz
Ausgangspunkt für neue Fragestellungen
Aufbereitung / Verfügbarkeit
Open Access
Gute wissenschaftliche Praxis
Weiterentwicklung Forschungsdatenmanagement
Einbindung in Netzwerke
Prüfung früherer Ergebnisse
Strategische Aufgabe
Qualitätssteigerung
Produktivitätssteigerung
Wettbewerbsfähigkeit
Management nach höchsten Standards
Excellenzstrategie
Bewahrung
Standards
Rechtliche Verpflichtungen
Ethische Verpflichtungen
Besonderheiten der Fächer
Lehrende sollen Studierende und Promovierende informieren
Verantwortungsvoller Umgang
Wissenschaftsgerechter Umgang
Nachnutzung
Zentrale Unterstützung
Grundlage für den Wissenstransfer
X
X
X
X
X

X

X

RWTH
X

X

RKI
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

Uni Heidelberg
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

TU Darmstadt
X

X

X

Uni Bayreuth

Uni Bielefeld
X

X

X

X
X

Uni Kassel
X

Wie in Tabelle 8 aufgezeigt, sind nur die Themen Forschungsdaten, Aufbereitung und Verfügbarkeit sowie die Prüfung früherer Ergebnisse in über
der Hälfte der Präambeln vertreten.
Themengebiet
Forschungsdaten
Aufbereitung / Verfügbarkeit
Prüfung früherer Ergebnisse
Bewahrung
Nachnutzung
Gute wissenschaftliche Praxis
Ausgangspunkt für neue Fragestellungen
Besonderheiten der Fächer
Standards
Rechtliche Verpflichtungen
Management nach höchsten Standards
Verantwortungsvoller Umgang
Qualitätssicherung
Ethische Verpflichtungen
Lehrende sollen Studierende und Promovierende informieren
Zentrale Unterstützung
Open Access
Weiterentwicklung Forschungsdatenmanagement
Qualitätssteigerung
Produktivitätssteigerung
Wettbewerbsfähigkeit
Einbindung in Netzwerke
strategische Aufgabe
Excellenzstrategie
Wissenschaftsgerechter Umgang
Transparenz
Grundlage für den Wissenstransfer

Anzahl absolut
14
10
9
7
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2

Prozent
93,3
66,7
60,0
46,7
40,0
33,3
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
20,0
20,0
13,3

2
2
2

13,3
13,3
13,3

2
2
2
1
1
1
1
1
1

13,3
13,3
13,3
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

Tabelle 8: Anzahl der Themengebiete der Präambeln
Der Median liegt bei absolut 3 beziehungsweise 20,0 %, wie in Tabelle
9 dargestellt wird. Aufgrund der breiten Streuung der Inhalte lässt sich
bezüglich des Aufbaus der Präambeln kein einheitliches Bild erkennen.
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Quantil / Verteilung
Q0
Q0,25
Q0,5 / Median
Q0,75
Q1

Anzahl absolut
1
2
3
4
14

Prozent
6,7
13,3
20,0
26,7
93,3

Tabelle 9: Quantile in den Präambeln
Stellt man nun die identifizierten Elemente der PTB-Forschungsdatenpolicy
inklusive denen der angesprochenen Hausverfügung (HV, siehe Kapitel 2.4)
den vielfältigen Themengebieten gegenüber, ist festzustellen, dass die Hälfte
der Themengebiete bereits mit den Elementen der PTB-Policy angesprochen
wird. Dabei werden nur die Themenfelder betrachtet, die von der Mehrheit der Forschungsinstitutionen verwendet werden, deren Vorkommen also
größer oder gleich absolut 3 oder entsprechend 20,0% ist.
Hinweis: In Tabelle 10 werden Abkürzungen wie ”HV CE2”genutzt. Dies
bedeutet ”Hausverfügung CODATA Empfehlung 2.
PTB
Präambel (hier nicht betrachtet)
Einhaltung der guten wissenschaftlichen
Praxis (DFG)
Open Access
Definition Forschungsdaten
Definition FDM
Datenmanagementplan
Datenschutz / Urheberrecht
Verantwortlichkeiten
Nutzung von (Fach-)Standards
Institutsinterne Beratung
Bereitstellung / Entwicklung von Infrastrukturen
HV CE2 - effektives Teilen von Daten
HV CE5 - Gültigkeitsbereich der Policy
HV CE6 - Kriterien für Forschungsdaten
HV CE12 - Informationspflichten,
Erfüllungsüberwachung und möglichen
Sanktionen

1

Themengebiete der Präambeln
(hier nicht betrachtet)
Gute wissenschaftliche Praxis
Nachnutzung
Forschungsdaten

rechtliche Verpflichtungen
Standards, Nachnutzung
Bewahrung
Aufbereitung / Verfügbarkeit

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Themenfelder der FDM-PTB-Policy mit
Themengebieten der Präambeln
Keine mittelbare oder umittelbare Zuordnung haben folgende Themen25

gebiete der Präambeln:
• Prüfung früherer Ergebnisse
• Ausgangspunkt für neue Fragestellungen
• Besonderheiten der Fächer
• Management nach höchsten Standards
• Verantwortungsvoller Umgang
• Qualitätssicherung
• Ethische Verpflichtungen
Die Themen Prüfung früherer Ergebnisse“ und Ausgangspunkt für
”
”
neue Fragestellungen“ sind elementare Bestandteile des Open Access innerhalb des Forschungsdatenmanagements, die zum Beispiel von der DFG
in den Erläuterungen zu Empfehlung 3 [26, S. 17] und in der Open AccessStrategie des BMBF [5, S. 3] genannt werden. Auch die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen nennt diese beiden Themen in ihren Grundsätzen:
Die nachhaltige Sicherung und Bereitstellung von Forschungs”
daten dient daher nicht nur der Prüfung früherer Ergebnisse,
sondern in hohem Maße auch der Erzielung künftiger Ergebnisse.“ [8]
Die beiden Themenbereiche sollten daher aufgrund ihrer generellen Bedeutung in die Präambel der PTB-Forschungsdatenpolicy übernommen werden.
Die in der PTB angesiedelten Fächer (im Wesentlichen Physik und Chemie) haben ihre Besonderheiten, jedoch existiert in der PTB keine Fächerdiversifikation wie an einer Universität. Eine explizite Abgrenzung zu anderen
Fächern mangels Vorkommens ist nicht notwendig. Ein gesonderter Hinweis
zu den Besonderheiten der Fächer kann somit unterbleiben. Ein Manage”
ment nach höchsten Standards“ und der verantwortungsvoller Umgang“
”
mit Forschungsdaten ist für die PTB als angesehene Forschungsinstitution
selbstverständlich. Bevor solche Statements außenwirksam verwendet werden, sollten sie definiert werden. Daher wird zunächst von der Verwendung
der Themenfelder beziehungsweise der Formulierungen abgesehen.
Eine Fokussierung auf den Begriff Qualitätssicherung“ erscheint in die”
sem Zusammenhang sinnvoll. Durch die Selbstverpflichtung der PTB, die
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 in vollem Umgang zu erfüllen,
wird die Bedeutung des Themenfeldes für die PTB deutlich. Daher sollte
das Thema Qalitätssicherung in der Präambel platziert werden.
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Die Ethikkommission der PTB tritt nur zusammen, wenn Untersuchungen am Menschen geplant sind. Derzeit werden pro Jahr zwei bis drei Anträge an die Kommission gerichtet, so dass der Aspekt der Ethik auf die
gesamte PTB bezogen zu vernachlässigen ist.
Natürlich kann eine Präambel als feierliche Erklärung im Sinne einer allgemeinen Einleitung einer Urkunde (vergleiche [27]) auch wichtige Aspekte
des ihr folgenden Wortlauts stichwortartig aufgreifen. So kann die Präambel
beispielhaft aus den Themen
• Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis
• Open Access, Nachnutzung
• rechtliche Verpflichtungen
• Qualitätssicherung
• Eröffnung neuer Fragestellungen
• Überprüfung von Forschungsergebnissen
bestehen.
Unter Berücksichtigung dieser Aufstellungen wurde hieraus von der PTBinternen Gruppe Forschungsdaten (Herren Ulbig (AL Q), Scheller (PSt),
Eichstaedt (PSt), Meier (Q.11), Duden (Q.4)) ein Formulierungsvorschlag
für die Forschungsdatenmanagementpolicy der PTB erarbeitet, in dem weitere für die PTB wichtige Themenfelder wie ihre Arbeit für Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft sowie die datenbasierende Forschung genannt
werden:
Die PTB misst mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Sie bekennt sich zur Unverzichtbarkeit des Forschungsdatenmangements und stellt
Leitlinien auf, um ihre qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse
dauerhaft nachvollziehbar und für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
nachnutzbar zu machen. Die PTB unterstützt ihre Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bei der Umsetzung der Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement und der damit verbundenen Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. Die PTB fördert den offenen Umgang mit Forschungsdaten zur
Entwicklung der datenbasierten Forschung, Eröffnung neuer Fragestellungen
und Validierung von Forschungsergebnissen und strebt an, Forschungsdaten
im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung
zu stellen.
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3.2

Definitionen von Forschungsdaten

Aus der betrachteten Grundgesamtheit der fünfzehn Forschungsinstitutionen liefern dreizehn Einrichtungen eine Definition für Forschungsdaten, das
GFZ und das KIT tun dies nicht. Da es sich um die Kerndefinition des
vorliegenden Dokuments handelt, werden beispielhaft vier weitere Definitionen herangezogen (siehe Anhang B.1), um die definitorische Reichweite
zu erhöhen: Kindling/Schirmbacher, den Rat für Informationsinfrastrukturen, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Die dargestellten Definitionen zu Forschungsdaten haben letzlich den
gleichen Inhalt: Es handelt sich um alle Daten, die im Laufe des Forschungsprozesses erhoben und verarbeitet werden. Unterschiedlich ist lediglich die
definitorische Herangehensweise, bei der allgemeine Formulierungen ohne
Beispiele für Forschungsdaten solchen mit Beispielen für Forschungsdaten
gegenüber gestellt werden oder sonstige Einschränkungen vorgenommen werden.
Einige Definitionen aus dem betrachteten Kollektiv (Universitäten Hannover, Heidelberg, Kassel, Berlin, Darmstadt und Wuppertal) weisen explizit
auf die Unterschiede zwischen den Forschungsdisziplinen hin. Da die PTB
keine fachlich vergleichbare Struktur wie eine Universität hat (siehe auch
Kapitel 3.1), braucht der Hinweis auf fachliche Unterschiede nicht aufgenommen zu werden.
Die Universitäten Wuppertal und Bayreuth weisen über die eigentliche Definition hinaus auf die Tatsache hin, dass der Entstehungskontext und die
benutzten Werkzeuge (in Form von Metadaten (Universität Bayreuth)) dokumentiert werden müssen. Ein solcher Hinweis erscheint sinnvoll, jedoch ist
dieser Hinweis dem Forschungsdatenmanagementplan zuzuordnen und entsprechend dort aufzuzeigen.
Für die PTB bietet es sich an, eine Definition für Forschungsdaten ohne
Beispiele (wie Experimente, Simulationen, Quellenforschungen, etc.) zu verwenden. So kann der großen experimentellen Bandbreite in der PTB Rechnung getragen und bei Bedarf genauere Informationen in der angesprochenen
Hausverfügung dargestellt werden.
Einzig Kindling / Schirmbacher sprechen ausschließlich von digitalen Forschungsdaten. In der PTB sind noch analoge Aufzeichnungen in Benutzung,
so dass die Einschränkung auf Digitalisate ihrer aktuellen Situation nicht
gerecht würde. Darüber hinaus wird eine möglichst einfache Definition bevorzugt. Die Definition der HU Berlin erscheint insbesondere im Vergleich
zu der des RKI zu lang. Möglichst einfach gehalten sind die Definitionen
der Universität Kassel [1] und des RKI [21, S. 1]. Die ersten Sätze der
beiden Definitionen weisen eine starke Ähnlichkeit auf, wobei die Definition
der Universität Kassel mit erzeugt, bearbeitet oder genutzt werden“ um”
fassender ist als die des RKI mit erhoben werden“. Additiv sagt das RKI:
”
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Diese können in ihrer Gesamtheit oder als Teile unter einer wissenschaftli”
chen Fragestellung weiterverarbeitet werden.“ Diese Aussage findet bei der
Universität Kassel keine Entsprechung. Sie ist aber wichtig, da diese auf
den Lebenszyklus der Forschungsdaten hinweist. Der jeweils letzte Satz ist
wiederum ähnlich.
So wird abschließend aufgrund der dargestellten Erwägungen eine Kombination der beiden Definitionen für Forschungsdaten der Universität Kassel
und des RKI zur Benutzung für die PTB vorgeschlagen:
Forschungsdaten sind alle Daten, die im Laufe eines wissenschaftlichen
Prozesses erzeugt, bearbeitet oder genutzt werden oder dessen Ergebnis sind.
Diese können in ihrer Gesamtheit oder als Teile unter einer wissenschaftlichen Fragestellung weiterverarbeitet werden. Forschungsdaten können in
einer Vielzahl von Formen und Formaten erzeugt werden.

3.3

Definitionen von Forschungsdatenmanagement

Zehn von fünfzehn der betrachteten Forschungsinstitutionen definieren den
Begriff Forschungsdatenmanagement“. Analog zu den Definitionen von For”
schungsdaten in Kapitel 3.2 werden diese um drei Definitionen (Kindling/
Schirmbacher, Rat für Informationsinfrastrukturen und forschungsdaten.info
(ein Angebot der Uni Konstanz)) ergänzt (siehe auch Anhang B.2). Die angesprochenen Themengebiete innerhalb der Definitionen zum Forschungsdatenmanagement sind in den Tabellen 11 und 12 dargestellt.
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Tabelle 11: Definitionen zu Forschungsdatenmanagement (1/2)
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Definition FDM
Planung
Erzeugung
Erfassung
Verarbeitung / Aufbereitung
Aufbewahrung / Speicherung
Löschung
Dokumentation über alle Teilschritte
Datensicherheit
Datenintegrität
Freigabe
Verantwortlichkeit
Vollständigkeit
Authenthizität
Vertraulichkeit
Registrierung
Zugang / Bereitstellung / Publikation
Nachnutzung
Reproduzierbarkeit
Qualitätssicherung
Organisatorische Maßnahmen
Gute wissenschaftliche Praxis
Datenlebenszyklus
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

Uni Kiel

Uni Wuppertal
X

X
X
X
X

X
X
X

Uni Göttingen
X

X
X
X
X

X

X
X
X

Uni Hannover
X

X
X
X

X
X
X

KIT
X

X
X
X
X

X
X
X

RWTH Aachen
X

X

X
X

X

RKI
X
X

Tabelle 12: Definitionen zu Forschungsdatenmanagement (2/2)
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Definition FDM
Planung
Erzeugung
Erfassung
Verarbeitung / Aufbereitung
Aufbewahrung / Speicherung
Löschung
Dokumentation über alle Teilschritte
Datensicherheit
Datenintegrität
Freigabe
Verantwortlichkeit
Vollständigkeit
Authenthizität
Vertraulichkeit
Registrierung
Zugang / Bereitstellung / Publikation
Nachnutzung
Reproduzierbarkeit
Qualitätssicherung
Organisatorische Maßnahmen
Gute wissenschaftliche Praxis
Datenlebenszyklus
X

X
X
X
X

TU Darmstadt
X
X

X
X
X
X
X

X

Uni Bayreuth

X

X

X

X
X

Uni Kassel
X
X

X

X
X

X

Kindling/Schirmbacher

X
X
X
X
X
X

X

Rfii

X
X

X
X
X

forschungsdaten.info

Die Verteilung der einzelnen Themen ist, sortiert nach dem Vorkommen,
Tabelle 13 zu entnehmen.
Themengebiet
Zugang / Bereitstellung / Publikation
Aufbewahrung / Speicherung
Verarbeitung / Aufbereitung
Planung
Erfassung
Nachnutzung
Reproduzierbarkeit
Dokumentation über alle Teilschritte
Qualitätssicherung
Erzeugung
Datenintegrität
Löschung
Authenthizität
Datenlebenszyklus
Datensicherheit
Gute wissenschaftliche Praxis
Organisatorische Maßnahmen
Freigabe
Registrierung
Verantwortlichkeit
Vertraulichkeit
Vollständigkeit

Anzahl absolut
12
10
10
8
7
7
6
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prozent
92,3
76,9
76,9
61,5
53,8
53,8
46,2
38,5
38,5
30,8
23,1
15,4
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

Tabelle 13: Anzahl der Themengebiete des Forschungsdatenmanagements
Wie in Tabelle 14 dargestellt, liegt der Median der verwendeten Inhalte
bei absolut 2,5 von 13 oder 19,2%. Es liegt also ein hoher Grad an Diversifizierung vor. Eine einheitliche Definition des Begriffs Forschungsdatenmangement existiert im betrachteten Kollektiv nicht.
Quantil / Verteilung
Q0
Q0,25
Q0,5 / Median
Q0,75
Q1

Anzahl absolut
1
1
2,5
6,75
12

Prozent
7,7
7,7
19,2
51,9
92,3

Tabelle 14: Quantile in den Definitionen des Forschungsdatenmangements
Die hauptsächlich verwendeten Themenfelder in den betrachteten Defi32

nitionen sind demzufolge
• Zugang / Bereitstellung / Publikation,
• Aufbewahrung / Speicherung,
• Verarbeitung / Aufbereitung,
• Planung,
• Erfassung,
• Nachnutzung,
• Reproduzierbarkeit,
• Dokumentation über alle Teilschritte,
• Qualitätssicherung,
• Erzeugung und
• Datenintegrität
Die Mehrzahl der identifizierten Themenbereiche finden bei den vier Universitäten Göttingen, RWTH, KIT und Hannover Verwendung. Die Definition des Rfii [28] nennt diese Begrifflichkeiten nicht, fasst sie aber mit einer
generalisierten Formulierung zusammen. Darüber hinaus zeigt sie, dass nicht
nur wissenschaftliche, sondern auch organisatorische Maßnahmen zum Forschungsdatenmanagement gehören.
Aufgrund ihrer Generalität ist die Definition des Rfii zum Forschungsdatenmanagement für die PTB geeignet. Details wie zum Beispiel die Frage,
welche Maßnahmen notwendig sind, um qualitätsvolle Daten zu gewinnen,
sollten in einer Hausverfügung definiert werden. Die Teilformulierung z. B.
”
im Gesundheitswesen“ wird im Sinne der Generalität der Definition nicht
verwendet. Somit lautet die vorgeschlagene Definition zum Forschungsdatenmanagement in der PTB:
Das Forschungsdatenmanagement umfasst alle - über das For”
scherhandeln im engeren Sinne hinaus auch organisationsbezogenen - Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um qualitätsvolle
Daten zu gewinnen, um die gute wissenschaftliche Praxis im Datenlebenszyklus einzuhalten, um Ergebnisse reproduzierbar und
Daten zur Nachnutzung verfügbar zu machen und um ggf. bestehenden Dokumentationsverpflichtungen (...) Rechnung zu tragen.“ [28]
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3.4

Definitionen von Datenmanagementplänen

Bei den vorliegenden fünf Definitionen zu Forschungsdatenmanagementplänen
(RKI, RWTH, TU Darmstadt, Universitäten Heidelberg und Kassel) unterliegen die jeweils angesprochenen Teilbereiche einer gewissen Streuung. Die
RWTH und Universität Kassel verwenden die selbe Definition. Auch bei dieser Kategorie werden die vorliegenden Definitionen um die Definition des Rfii
zu Datenmanagementplänen ergänzt, so dass insgesamt sechs Definitionen
zur Verfügung stehen. Die jeweiligen verwendeten Themengebiete können
Tabelle 15 entnommen werden.
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Tabelle 15: Themengebiete zu Datenmanagementplänen

In Tabelle 16 wird die jeweilige Häufigkeit der Themengebiete gezeigt.
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Themengebiet
Verantwortlichkeiten
Art der Daten
Umfang der Daten
Aufbewahrung
Zugang / Zugangsvorbehalte
Fachspezifische Besonderheiten / Richtlinien / Standards
Genauigkeit
Vollständigkeit
Authentizität
Integrität
Vertraulichkeit
Urheber
Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
Veröffentlichung
Dokumentation
Metadaten
Benötigte Speicherressourcen
Dauer der Datensicherung
X

RWTH

RKI
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Uni Heidelberg

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Rfii
X

Uni Kassel

X

TU Darmstadt

Themengebiet
Zugang / Zugangsvorbehalte
Fachspezifische Besonderheiten / Richtlinien / Standards
Art der Daten
Aufbewahrung
Authentizität
Genauigkeit
Integrität
Vollständigkeit
Veröffentlichung
Vertraulichkeit
Anpassung an aktuelle Gegebenheiten
Benötigte Speicherressourcen
Dauer der Datensicherung
Dokumentation
Metadaten
Umfang der Daten
Urheber
Verantwortlichkeiten

absolut
6
4

Prozent
100,00
66,67

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

50,00
50,00
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67

Tabelle 16: Anzahl der Themengebiete in Datenmanagementplänen
Der Median liegt bei absolut 2 oder 33,3%, wie in Tabelle 17 dargestellt
wird. Eine einheitliche Definition zum Thema Forschungsdatenmanagementplan existiert im betrachteten Kollektiv nicht.
Quantil / Verteilung
Q0
Q0,25
Q0,5 / Median
Q0,75
Q1

Anzahl absolut
1
1
2
2
6

Prozent
16,7
16,7
33,3
33,3
100

Tabelle 17: Quantile in den Definitionen der Datenmanagementplänen
Die Mehrheit des Kollektivs verwendet die Themen
• Zugang / Zugangsvorbehalte
• Fachspezifische Besonderheiten / Richtlinien / Standards
• Art der Daten
• Aufbewahrung
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• Authentizität
• Genauigkeit
• Integrität
• Vollständigkeit
• Veröffentlichung
• Vertraulichkeit
Die RWTH und Universität Kassel verwenden dieselbe Definition [15,
S. 1893], [20]. Diese erscheint ebenso kurz wie unvollständig gehalten und
wird daher nicht weiter betrachtet.
Die Definition des RKI [21, S. 2] verwendet die vier am meisten angesprochenen Themengebiete innerhalb der Definitionen von Datenmanagementplänen. Dabei schränkt sie die Regelungen der Aufbewahrung und
des Zugangs auf den Zeitraum nach dem Projektende ein. Dieser Ansatz ist
wenig flexibel greift und zu kurz, da Aufbewahrung und Zugang schon zu
Beginn der Projektlaufzeit geregelt werden sollten.
Die Definitionen der TU Darmstadt [23] und der Universität Heidelberg
[22] sind thematisch breit aufgestellt. Sie machen konkrete Angaben zu den
erwarteten Inhalten.
Die Definition des Rfii (siehe unten) schließt aufgrund ihrer offenen Formulierung die vorhergehenden sowie die breit aufgesetzten Definitionen der
TU Darmstadt und Uni Heidelberg ein. Hier bietet sich die Gelegenheit,
gewünschte Inhalte in einer Hausverfügung darzustellen und bei Bedarf
unkompliziert ändern zu können. Ferner geht die Definition auf potentiell
benötigte Speicherressourcen ein, was für die PTB einen wichtigen Hinweis
auf eine aufzubauende Forschungsdateninfrastruktur (siehe Kapitel 2.3) darstellt. Die empfohlene Definition zu Datenmanagementplänen lautet daher
Datenmanagementpläne zu Anfang eines Projekts oder einer
”
Forschungsarbeit sind geeignet, die zu nutzenden und zu generierenden Daten und die notwendigen Dokumentationen, Metadaten und Standards zu beschreiben, mögliche rechtliche Einschränkungen (z. B. Datenschutz) rechtzeitig zu benennen, benötigte
Speicherressourcen einzuplanen sowie Kriterien festzulegen, welche Daten Externen in welcher Form verfügbar gemacht werden
und wie langfristig die Daten zu sichern sind.“ [28]
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3.5

Benennung von Verantwortlichen

Wie Tabelle 18 zeigt, wird in dreizehn von fünfzehn Forschungsdatenpolicies
das Themengebiet Verantwortlichkeiten“ angesprochen. In zwölf Fällen be”
ziehen sich die Herausgeber darauf, dass die Verantwortung für den Umgang
mit Forschungsdaten beziehungsweise für das Forschungsdatenmanagement
bei den Projektverantwortlichen oder Leitern der Organisationseinheiten
liegt. In der vorliegenden Auswertung (siehe Tabelle 18) werden Projekt”
leitung“ und alleinverantwortliche Forschende“ als Projektleiter gewertet.
”
Verantwortlich
Universität Wuppertal
Universität Kiel
Universität Göttingen
Universität Hannover
GFZ
HU Berlin
KIT
RWTH
RKI
Universität Heidelberg
TU Darmstadt
Universität Bielefeld
Universität Kassel

Forschende(r)

Projektleiter(in)
X
X
X
X

Leiter OE

Koordination FDM

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Tabelle 18: Verantwortlichkeiten
Die Definition des KIT hingegen unterscheidet zwischen der Projektverantwortlichkeit und der Verantwortlichkeit für die Koordination des Forschungsdatenmanagements:
Verantwortlich für die Forschungsdaten und die Einhaltung der
”
fachspezifischen Standards sind die Forschenden. Die Koordination des Forschungsdatenmanagements obliegt den Leitungen der
Institute und der sonstigen wissenschaftlich tätigen Organisationseinheiten.“ [19]
Sie ist somit die umfassendste Definition und wird mit erforderlichen Anpassungen für die Verwendung in der PTB-Forschungsdatenpolicy vorgeschlagen.

3.6

Open Access

Die Tabellen 19 und 20 zeigen die Themen der Open Access-Erwähnungen
des betrachteten Kollektivs.
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Tabelle 19: Themengebiete des Open Access (1/2)

39

Themengebiete
ethische, rechtliche, wirtschaftliche und
”
vertragliche Rahmenbedingungen“
Keine Verpflichtung, FD vor (...) Publi”
kation zu veröffentllichen“
Nachhaltige Aufbewahrung , strukturierter Zugang zu FD
Möglichst früh“
”
Freier Zugang wird unterstützt
Berliner Erklärung Berlin 3 Open Ac”
cess“
Offene FD sind Gewähr für Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit
Elektronische Parallelpublikationen, eigener Schriftenserver
FDs in (inter-)nationalen Archiven mit Lizenz zugänglich
X

Uni Wuppertal
X

X

Uni Kiel

X

X

Uni Göttingen

X

Uni Hannover

X

GFZ

X

HU Berlin

KIT
X

Tabelle 20: Themengebiete des Open Access (2/2)
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Themengebiete
ethische, rechtliche, wirtschaftliche und
”
vertragliche Rahmenbedingungen“
Keine Verpflichtung, FD vor (...) Publi”
kation zu veröffentllichen“
Nachhaltige Aufbewahrung , strukturierter Zugang zu FD
Möglichst früh“
”
Freier Zugang wird unterstützt
Berliner Erklärung Berlin 3 Open Ac”
cess“
Offene FD sind Gewähr für Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit
Elektronische Parallelpublikationen, eigener Schriftenserver
FDs in (inter-)nationalen Archiven mit Lizenz zugänglich
X

RWTH Aachen

X

RKI

X

Uni Heidelberg

X

TU Darmstadt

X

Uni Bayreuth

X

Uni Kassel

Die Formulierungen zum Open Access sind breit gestreut und zeigen kein
einheitliches Muster. Bei einem Median von absolut 1 oder 7,7% kann lediglich die prinzipielle Unterstützung eines freien Zugangs zu Forschungsdaten
(FD) vier Institutionen oder 30,8% vereinen.
Quantil / Verteilung
Q0
Q0,25
Q0,5 / Median
Q0,75
Q1

Anzahl absolut
1
1
1
1
4

Prozent
7,7
7,7
7,7
7,7
30,8

Tabelle 21: Quantile in den Definitionen des Open Access
So wird die Aussage der Unterstützung des freien Zugangs für die PTBForschungsdatenpolicy favorisiert. Da die PTB eine Ressortforschungseinrichtung ist und diversen Gesetzen und sonstigen Regelungen unterliegt, ist
die Verwendung eines einschränkenden Addendums vorteilhaft. Die Formulierung ethische, rechtliche, wirtschaftliche und vertragliche Rahmenbedin”
gungen“ zeigt eine solche Möglichkeit der Einschränkung. Hier wird dennoch
abermals eine generelle Lösung wie etwa im Rahmen ihrer Möglichkeiten“
”
bevorzugt, um in einer Hausverfügung konkrete Vorgaben machen zu können.
Aufgrund der so entstehenden kurzen Formulierung kann sie in die Präambel
der PTB-Forschungsdatenpolicy integriert werden, wie schon in Kapitel 3.1
vorgeschlagen. Ein eigener Absatz erscheint derzeit somit nicht notwendig.

3.7

Übersicht der Beratungsangebote

Neun von fünfzehn Institutionen der betrachteten Grundgesamtheit geht
auf das Thema Beratung ein. Die jeweiligen Beratungsangebote sind in den
Tabellen 22 und 23 dargestellt.
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Tabelle 22: Beratungsangebote (1/2)
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Beratungsangebote
Beratung von der Planung über die
Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus (Life Cycle)
Beratung nach fachspezifische Anforderungen
Geeignete Aus- und Fortbildung
Technische, organisatorische, rechtliche Beratung
Erstellung von DMPs
Archivierungs- und Veröffentlichungsstrategie
Unterstützt beim FDM
Entwicklung von Konzepten für das
Datenmanagement
Bietet
geeignete
Beratungs-,
Archivierungs-, Veröffentlichungsmöglichkeiten
Formulierung und Pflege von Standards
X

X

Uni Kiel

X

Uni Göttingen
X

X

Uni Hannover

X

KIT
X

Tabelle 23: Beratungsangebote (2/2)
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Beratungsangebote
Beratung von der Planung über die
Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus (Life Cycle)
Beratung nach fachspezifische Anforderungen
Geeignete Aus- und Fortbildung
Technische, organisatorische, rechtliche Beratung
Erstellung von DMPs
Archivierungs- und Veröffentlichungsstrategie
Unterstützt beim FDM
Entwicklung von Konzepten für das
Datenmanagement
Bietet
geeignete
Beratungs-,
Archivierungs-, Veröffentlichungsmöglichkeiten
Formulierung und Pflege von Standards
X

RWTH Aachen
X

X

Uni Heidelberg

X
X

X

TU Darmstadt

X

Uni Bayreuth

X

X

Uni Kassel

Lediglich die Themen Geeignete Aus- und Fortbildung“ und Beratung
”
”
von der Planung über die Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus“
wird von mindestens einem Drittel der Forschungseinrichtungen genannt.
Sieben von zehn Themen werden nur ein Mal genannt, wie in Tabelle 24
zusammenfasst.
Themengebiete
Geeignete Aus- und Fortbildung
Beratung von der Planung über die
Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus (Life Cycle)
Erstellung von DMPs
Archivierungs- und Veröffentlichungsstrategie
Bietet
geeignete
Beratungs-,
Archivierungs-, Veröffentlichungsmöglichkeiten
Entwicklung von Konzepten für das
Datenmanagement
Formulierung und Pflege von Standards
Beratung nach fachspezifische Anforderungen
Technische, organisatorische, rechtliche Beratung
Unterstützt beim FDM

Anzahl absolut
4
3

Prozent
44,4
33,3

2
1

22,2
11,1

1

11,1

1

11,1

1

11,1

1

11,1

1

11,1

1

11,1

Tabelle 24: Anzahl der Themengebiete in Beratungsangeboten
Der Median der vorliegenden Verteilung liegt bei absolut 1 beziehungsweise bei 11,1%. Damit sind alle gezeigten Themen größer ode gleich dem
Median, womit der Median keinerlei Aussagekraft hat - Details siehe Tabelle
25.
Quantil / Verteilung
Q0
Q0,25
Q0,5 / Median
Q0,75
Q1

Anzahl absolut
1
1
1
1,75
4

Prozent
11,1
11,1
11,1
19,4
44,4

Tabelle 25: Quantile in den Beratungsangeboten
Die Beratung von der Planung über die Durchführung bis über das Vor”
habensende hinaus“, also entlang des Lebenszyklus der Forschungsdaten,
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umfasst alle weiteren Themen. Insbesondere in der initialen Phase eines
Forschungsdatenmanagements erscheint es sinnvoll, Beratung entlang des
Lebenszyklus von Forschungsdaten anzubieten, um den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestmögliche Unterstützung bei ihren Aufgaben
zukommen zu lassen. Dieser Lebenszyklus beinhaltet alle relevanten Fragestellungen von zum Beispiel der organisatorischen und technischen Planung,
Datenmanagementpläne, rechtliche Fragestellungen, Langzeitspeicherungsund Archierungsfragen sowie Veröffentlichungs- und Nachnutzungsmöglichkeiten - siehe Kapitel 5.2. In diesem Sinne erscheint die Übernahme der
Definition des KIT
Das KIT berät beim Forschungsdatenmanagement in Forschungs”
vorhaben von der Planung, über die Durchführung bis über das
Vorhabensende hinaus. Dabei wird fachspezifischen Anforderungen, z.B. der Auswahl geeigneter Repositorien und Datenformate, Rechnung getragen.“ [19]
in an die PTB angepasster Weise sinnvoll, da sie sich am Lebenszyklus des Forschungsdatenmanagements orientiert und auf die in der PTB
wichtigen fachspezifischen Anforderungen eingeht. In einer Hausverfügung
sollte ergänzend eine geeignete Aus- und Fortbildung gefordert werden, um
den Wissensstand der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schnell und
gleichmäßig heben zu können. Die Definition kann aus Formulierungsgründen
zum Beispiel an die Sektion Verantwortlicheit“ angeschlossen werden.
”

3.8

Übersicht der Angebote zu Forschungsdateninfrastrukturen

Eine Übersicht der einzelnen verwendeten Themengebiete innerhalb des Schwerpunkts Forschungsdateninfrastrukturen zeigt Tabelle 26. Acht von fünfzehn
Forschungsinstitutionen haben dabei das Thema aufgegriffen und Position
bezogen.
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Tabelle 26: Themengebiete bei Infrastrukturen
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Themengebiete
Alles muss definiert werden
Archivieren der Daten
Austausch mit Kooperationspartnern
Datenpublikation
Langzeiterhaltung der Daten
Fachspezifische Lösungen im (inter)nationalen Kontext
Angemessene
Aufbewahrungsmöglichkeiten (inkl. technischer Verfügbarkeit)
Geregelter Zugang mit entsprechender Infrastruktur
Spezifische Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren
Institutionelles Datenrepositorium
Angebote zur Erfassung und Aufbewahrung

AWI
X

X

X

X

Uni Göttingen

X

Uni Kiel

X

Uni Wuppertal

X

Uni Hannover

X
X
X

X
X

GFZ

X

X

KIT

X

X

RWTH Aachen

Insgesamt werden nur die Themen Angemessene Aufbewahrungsmöglichkeiten“
”
und Spezifische Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu fi”
nanzieren“ bei vier beziehungsweise drei Forschungsinstitutionen aufgegriffen. Andere Themen werden jeweils nur ein Mal genannt, wie Tabelle 27
zeigt.
Themengebiete
Angemessene
Aufbewahrungsmöglichkeiten (inkl. technischer Verfügbarkeit)
Spezifische Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren
Alles muss definiert werden
Angebote zur Erfassung und Aufbewahrung
Archivieren der Daten
Austausch mit Kooperationspartnern
Datenpublikation
Fachspezifische Lösungen im (inter)nationalen Kontext
Geregelter Zugang mit entsprechender Infrastruktur
Institutionelles Datenrepositorium
Langzeiterhaltung der Daten

Anzahl absolut
4

Prozent
50,0

3

37,5

1
1

12,5
12,5

1
1

12,5
12,5

1
1

12,5
12,5

1

12,5

1
1

12,5
12,5

Tabelle 27: Anzahl der Themengebiete bei Infrastrukturen
Aufgrund der breiten Verteilung der Themen liegt der Median bei absolut 1 oder 12,5%. Das Thema Angemessene Aufbewahrungsmöglichkeiten“
”
nennt die Hälfte der Institutionen, wobei dieser Punkt - wie schon in Kapitel
2.3 dargestellt - durch die DFG-Empfehlung 7 impliziert wird.
Quantil / Verteilung
Q0
Q0,25
Q0,5 / Median
Q0,75
Q1

Anzahl absolut
1
1
1
1
4

Prozent
12,5
12,5
12,5
12,5
50,0

Tabelle 28: Quantile in den Infrastrukturen
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Alle Forschungsinstitutionen, die das Thema Forschungsdateninfrastruktur aufgegriffen haben, bieten bereits aktiv in der einen oder anderen Form
zu nutzende Infrastruktur an, beispielhaft die Universität Wuppertal [13,
S. 2]. Da an der PTB kein zentrales Forschungsdatenmanagement existiert,
sind in diesem individuellem Fall zunächst die Anforderungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hieran zu erheben. Genau dies drückt die
Aussage des AWI aus:
Ein nachhaltiges Forschungsdaten-Management stellt vielfältige
”
technische und organisatorische Anforderungen. Diese Anforderungen müssen in Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern mit Informationsspezialistinnen und Informationsspezialisten definiert werden. Infrastrukturen sind gemäß diesen Anforderungen zu entwickeln und möglichst von Beginn an
in internationale und interdisziplinäre Netzwerke interoperabel
einzubinden.“ [8]
Diese Formulierung wird demzufolge für die Übernahme in die PTBForschungsdatenpolicy mit Anpassungen empfohlen.
Ausgehend von den mit allen Personen, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf bzw. der Entwicklung des Forschungsdatenmanagements in der PTB
haben (im Folgenden Stakeholder genannt) noch zu erhebenden Anforderungen können bereits in der PTB sowohl bestehende potentielle Komponenten (zum Beispiel das Publikationswesen bei Q.11 oder zentraler Speicherplatz bei Q.42) identifiziert als auch fehlende Komponenten ausgemacht
werden. Dies ermöglicht es, alle Komponenten in einer Gesamtplanung zu
berücksichtigen und so zu einem zentralen Forschungsdatenmanagement zu
führen. Hierbei können interne (zum Beispiel zentraler Speicherplatz) und
externe Komponenten (zum Beispiel Fachrepositories) sinnvoll ergänzt und
technisch wie organisatorisch entsprechend des Bedarfs aneinander ausgerichtet werden.

3.9

Die PTB-Forschungsdatenpolicy

In den Kapiteln 3.1 bis 3.8 wurden Empfehlungen für die PTB-Forschungsdatenpolicy erarbeitet. Diese besteht zu Teilen aus Zitaten anderer Forschungsdatenpolicies ([1], [21, S. 1], [28], [19], [8]), wurden aber an die
Besonderheiten der PTB angepasst. Die Formulierungsempfehlung für die
PTB-Forschungsdatenpolicy lautet damit:
Die PTB misst mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Sie bekennt sich zur Unverzichtbarkeit des Forschungsdatenmangements und stellt
Leitlinien auf, um ihre qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse
dauerhaft nachvollziehbar und für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
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nachnutzbar zu machen. Die PTB unterstützt ihre Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bei der Umsetzung der Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement und der damit verbundenen Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. Die PTB fördert den offenen Umgang mit Forschungsdaten zur
Entwicklung der datenbasierten Forschung, Eröffnung neuer Fragestellungen
und Validierung von Forschungsergebnissen und strebt an, Forschungsdaten
im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung
zu stellen und nachnutzbar zu machen.
Forschungsdaten sind alle Daten, die im Laufe eines wissenschaftlichen
Prozesses erzeugt, bearbeitet oder genutzt werden oder dessen Ergebnis sind.
Diese können in ihrer Gesamtheit oder als Teile unter einer wissenschaftlichen Fragestellung weiterverarbeitet werden. Forschungsdaten können in
einer Vielzahl von Formen und Formaten erzeugt werden.
Das Forschungsdatenmanagement umfasst alle - über das Forscherhandeln im engeren Sinne hinaus auch organisationsbezogenen - Maßnahmen,
die getroffen werden müssen, um qualitätsvolle Daten zu gewinnen, um die
gute wissenschaftliche Praxis im Datenlebenszyklus einzuhalten, um Ergebnisse reproduzierbar und Daten zur Nachnutzung verfügbar zu machen und
um bestehenden Dokumentationsverpflichtungen Rechnung zu tragen.
Datenmanagementpläne zu Anfang eines Projekts oder einer Forschungsarbeit sind geeignet, die zu nutzenden und zu generierenden Daten und die
notwendigen Dokumentationen, Metadaten und Standards zu beschreiben,
mögliche rechtliche Einschränkungen (wie zum Beispiel Datenschutz) rechtzeitig zu benennen, benötigte Speicherressourcen einzuplanen sowie Kriterien festzulegen, welche Daten Externen in welcher Form verfügbar gemacht
werden und wie langfristig die Daten zu sichern sind.
Verantwortlich für die Forschungsdaten und die Einhaltung der fachspezifischen Standards sind die Forschenden. Das Forschungsdatenmanagement
wird zentral koordiniert. Die PTB berät beim Forschungsdatenmanagement
in Forschungsvorhaben von der Planung, über die Durchführung bis über das
Vorhabensende hinaus. Dabei wird fachspezifischen Anforderungen, z.B. der
Auswahl geeigneter Repositorien und Datenformate, Rechnung getragen.
Ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement stellt vielfältige technische und organisatorische Anforderungen. Diese Anforderungen werden in
Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Informationsspezialistinnen und Informationsspezialisten definiert. Infrastrukturen sind gemäß diesen Anforderungen zu entwickeln und möglichst von Beginn an in internationale und interdisziplinäre Netzwerke interoperabel einzubinden.
49

4

Anforderungen an Forschungsdatenmangementpläne nationaler und internationaler Fördereinrichtungen

Aufgrund der in den vorangegangenen Kapiteln erläuterten Relevanz des
Themas Forschungsdatenmangement ist ersichtlich, warum einige Fördereinrichtungen bereits im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln auf einen
Datenmanagementplan bestehen. In diesem Kapitel werden Anforderungen
von internen und externen Förder-einrichtungen, mit denen die PTB zusammenarbeitet, an Forschungsdatenmangementpläne (FDM-Pläne) dargestellt.
Dabei steht der Aufbau der FDM-Pläne im Vordergrund.
Hauptförderprogramme bzw. -einrichtungen der PTB sind derzeit Transfer
von metrologischen Technologien (TransMet), Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen (WIPANO), das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), die deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
HORIZON 2020 und das European Metrology Programme for Innovation
and Research (EMPIR).

4.1

Transfer von metrologischen Technologien (TransMet)

Im PTB-eigenen Programm Transfer von metrologischen Technologien“ sol”
len gemeinsame Forschung und Entwicklung der PTB mit externen Partnern
gefördert werden. Dabei sollen insbesondere externe kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gestärkt und die Expertise der PTB weiterentwickelt
werden. Im Zuge der Antragstellung sowie der Projektdurchführung hat
TransMet keine Anforderungen an Datenmanagementpläne und macht daher diesbezüglich keine Vorgaben.

4.2

Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen (WIPANO)

Das BMWi-Förderprogramm Wissens- und Technologietransfer durch Pa”
tente und Normen“ hat das Ziel, die
Überführung neuester Forschungsergebnisse in Normen und Stan”
dards“ [29]
zu fördern. Dabei werden im Förderbereich Normung und Standardisie”
rung“ Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Verbund gefördert, um durch neue Normen die Wirtschaft zu
unterstützen. Im Zuge der Antragsstellung werden Informationen wie ein
Ablaufplan und Informationen zum Kostenmanagement gefordert, Angaben
zum Datenmanagement werden nicht eingefordert.
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4.3

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

Das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) [30] des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert mittelständische Unternehmen und mit diesen kooperierende, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten (FuE).
Unter den Zuwendungsvoraussetzungen der Richtlinie Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand wird in Kapitel 4.1.5 gefordert:
Bei der Durchführung der FuE-Projekte muss gewährleistet sein,
”
dass die Projektbearbeitung nach anerkannten Prinzipien und
Regeln der einschlägigen Wissenschafts- und Technikdisziplinen
(lege artis) erfolgt und die weiteren Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten werden.“ [31, S. 4]
Es wird also ein adäquates Projektmanagement sowie die Einhaltung
der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis zwingend gefordert. Letztere bestehen aus siebzehn einzelnen Empfehlungen der DFG [26] wie etwa
der Übersicht gebenden Empfehlung 1:

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sollen - allgemein und
”
nach Bedarf spezifiziert für die einzelnen Disziplinen - Grundsätze
insbesondere für die folgenden Themen umfassen:
• allgemeine Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit, zum Beispiel
–
–
–
–

lege artis zu arbeiten,
Resultate zu dokumentieren,
alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln,
strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von
Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren,

• Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung in Arbeitsgruppen (...),
• die Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses (...)
• die Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten (...),
• wissenschaftliche Veröffentlichungen (...).“
[26, S. 15]
Darüber hinaus geht die ZIM-Richtlinie explizit auf die Datenspeicherung ein:
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Primärdaten sind zu sichern und für mindestens fünf Jahre nach
”
Abschluss des Projekts aufzubewahren. Zwischen- und Abschlussergebnisse sind so zu dokumentieren, dass sie im Falle einer
Vorortprüfung gemäß Nummer 6.2.3 zur Verfügung stehen.“ [31,
S. 4]
Der Empfehlung 7 der guten wissenschaftlichen Praxis nach sollen Primärdaten zehn Jahre aufbewahrt werden [26, S. 21]. Damit ist die zusätzliche
Forderung nach fünf Jahren Aufbewahrungszeit der Primärdaten zugunsten
der Forderung nach zehn Jahren als nachrangig zu sehen. Weitere Anforderungen an ein Datenmanagement werden nicht erhoben, ein Datenmanagementplan wird nicht gefordert.

4.4

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert in allen Bereichen der Wissenschaft exzellente Forschungsprojekte. Im Jahr 2016 wurden von der DFG
über 31000 Projekte mit einer auf das Jahr bezogenen Fördersumme von
über 3 Milliarden Euro gefördert [32]. Das macht die DFG zu einem bedeutenden Drittmittelgeber für die PTB. Im Handbuch Forschungsdatenmangement wird festgestellt, dass bei der DFG
bereits bei der Beantragung von Forschungsprojekten Anga”
ben zum geplanten Datenmanagement und der Nachnutzung von
Forschungsdaten gemacht werden“ [2, S. 7]
sollen. Dabei fordert die DFG in ihren übergeordneten Leitlinien für Forschungsdaten:
In einem Antrag sollten die Antragstellenden daher ausführen,
”
welche Forschungsdaten im Verlauf eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens entstehen, erzeugt oder ausgewertet werden.
Dabei sollten fachspezifisch angemessene Konzepte und Überlegungen für die Qualitätssicherung, für den Umgang mit und die
langfristige Sicherung der Forschungsdaten zugrunde gelegt werden. Die einschlägigen Erläuterungen müssen Informationen zu
Datentypen, falls vorhanden zu disziplinspezifischen Standards
und zur Wahl geeigneter Repositorien enthalten, sofern diese für
ein bestimmtes Fachgebiet oder bestimmte Datentypen vorhanden sind. Zusätzlich werden Angaben zu ggf. betroffenen Rechten Dritter sowie erste Planungen zum zeitlichen Rahmen der
Datenveröffentlichung erbeten.“ [33, S. 1]
Ferner wird dort zum Thema Open Access konkretisiert:
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Soweit einer Veröffentlichung der Forschungsdaten aus einem
”
DFG-geförderten Projekt Rechte Dritter (insbesondere Datenschutz, Urheberrecht) nicht entgegenstehen, sollten Forschungsdaten so zeitnah wie möglich verfügbar gemacht werden.“ [33,
S. 1]
Es werden also diverse Angaben seitens der Antragsteller von der DFG
gewünscht. Die zitierten Punkte sind Teil eines Datenmanagementplans, der
zur Zeit vom Antragsteller im jeweiligen Einzelfall zu entwerfen wäre.
Festzustellen ist, dass es trotz der obigen Zitate derzeit im Rahmen eines DFG-Antrags keine Verpflichtung zur Einreichung eines Datenmanagementplans gibt. Die DFG möchte vorrangig, dass sich die Antragsteller über
die Fragen zur potentiellen Nachnutzbarkeit der Daten Gedanken machen.
Darüber hinaus gibt es bislang keine DFG-Empfehlungen zum Umgang mit
Forschungsdaten für die (allgemeinen) Bereiche Physik und Chemie. Dem
entgegen existieren DFG-Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten in
der Biodiversitätsforschung [34] sowie in den Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften [35]. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Trend zu Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten zu erkennen, weitere Richtlinien
werden innerhalb der DFG diskutiert.

4.5

Horizon 2020

Horizon 2020 ist das bisher größte Forschungs- und Innovationsprogramm
der Europäischen Union mit einem Budget von fast 80 Milliarden Euro von
2014 bis 2020 [36]. Es fördert verschiedenste Bereiche beziehungsweise Forschungsrichtungen, zum Beispiel der Excellenzforschung, Industrie- oder den
Sozialbereich.
Für einen Antrag ab dem Jahr 2017 wurde seitens Horizon 2020 der Open
Research Data Pilot (ORD Pilot) auf alle Förderbereiche ausgeweitet. Der
ORD Pilot beinhaltet die Offenlegung der in Horizon 2020-Projekten generierten Forschungsdaten als Standardoption (vergleiche [37, S. 8]). Die
Möglichkeit eines opt-out“ existiert nach wie vor, sofern bestimmte Bedin”
gungen zutreffen. In diesem Zusammenhang stellt Horizon 2020 für die einzureichenden Datenmanagementpläne Definitionen und eine DMP-Schablone
mit ausführlichen Fragen zur Verfügung [37]. Der Datenmanagementplan ist
nach sechs Projektmonaten ausgefüllt das erste Mal einzureichen, zu Projektbeginn ist vorerst kein hoher Detaillierungsgrad erforderlich. Die Fragen
sind nach dem FAIR-Prinzip (findable, accessible, interoperable, reusable)
aufgebaut [38], siehe Anhang D.1. Für Horizon 2020-Projekte besteht also die Anforderung, vorgegebene Datenmanagementpläne einzureichen und
nach diesen zu handeln.
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4.6

European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)

Das European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) [39] ist ein Förderprogramm für Europäische Forschung im Bereich
der Metrologie. Es wird zu Teilen von Horizon 2020 finanziert und dient
unter anderem dazu, das System der SI-Einheiten weiter zu entwickeln.
Für EMPIR-Projekte müssen im Rahmen der Projektantragstellung im Falle von Joint Research Projekts (JRPs) und Support for Impact Projects
(SIPs) auch zum Bereich Datenmanagement einige Fragen beantwortet werden, die in Kapitel 5 erläutert werden. Zum Zeitpunkt des Projektantrags
muss noch kein vollständiger Datenmanagementplan eingereicht werden, dieser wird erst im Laufe des Projekts erforderlich. Hierfür existiert eine Richtlinie, die EMPIR reporting Guidlines Part 9 - Preparing data managementplans [40]. Sie beschreibt ab Kapitel 2.4 detailliert die Fragen, die für den
zum Projekt zugehörigen und einzureichenden Datenmanagementplan zu
beantworten sind - siehe Anhang D.2. Analog zu Horizon 2020 sollen die
Fragen nach dem FAIR-Prinzip (findable, accesible, interoperable, reusable)
beantwortet werden.
Horizon 2020 stellt 31 Fragen in seinem Datenmanagementplan (wobei eine
Frage aus drei Teilfragen besteht, somit wurden 33 Fragen gewertet), EMPIR stellt 42 Fragen. 33 Fragen (also sämtliche Fragen des Horizon 2020DMPs) sind im Vergleich zwischen den beiden Fragenkatalogen mindestens
sinngemäß identisch, wobei dem EMPIR-Datenmangementplan insgesamt 9
vertiefende Fragen hinzugefügt wurden. Ein direkter Vergleich der Fragen
in den Datenmangementplänen ist im Anhang D.3 in den Tabellen 30 bis 38
zu finden.
Es handelt sich im Falle von EMPIR somit um den umfassenderen Datenmanagementplan, der aus PTB-Sicht auch für Horizon 2020 oder andere größere
Projekte verwendet werden könnte. Diese Möglichkeit sollte zukünftig untersucht werden, um ein einheitliches Vorgehen diesbezüglich in der PTB zu
ermöglichen.
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5

Leitfaden für EMPIR-Anträge

5.1

Einführung

Mit dem Ziel, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der PTB
bei der Drittmittelbeantragung zu unterstützen und in der Folge einheitliche Forschungsdatenmanagementpläne PTB-weit zu etablieren, wurde ein
Leitfaden für Angaben zum Datenmanagement erstellt. Hierfür wurden die
EMPIR-JRP-Anträge ausgewählt, da die geforderten Angaben zum Datenmanagement von den in Kapitel 4 erwähnten, für die PTB relevanten, Drittmittelgebern den höchsten Komplexitätsgrad aufweisen. Zum Zeitpunkt des
Projektantrags ist für EMPIR-JRP-Anträge kein kompletter Datenmanagementplan einzureichen. Gefordert wird die Beantwortung und damit die
Konkretisierung der Fragen zum Datenmanagement nach Guide 4: Writing
Joint Research Projects (JRPs) (vergleiche [41, S. 27]):
• How will data be exploited and / or shared / made accessible for
”
verification and reuse? If data cannot be made available, why?
• How will data be selected, managed and preserved?
• What standards will be allplied?“
Nachfolgend werden die Teilfragen beantwortet und notwendige Hintergründe erläutert. Abschließend wird in Anhang E eine Dokumentenvorlage vorgestellt, die ein PTB-einheitliches Vorgehen bei JRP-Projektanträgen
zum Thema Datenmanagement ermöglicht. Alle Informationen werden auf
Englisch zur Verfügung gestellt, da bei JRPs hauptsächlich internationale
Anträge gestellt werden.
Jedes Projekt sollte einen Datenmanagementplan (DMP) am Anfang des
Projekts erstellen und im Verlauf pflegen (opt-in), bei Vorliegen definierter
Gründe kann die Erstellung eines DMP aber auch ausbleiben (opt-out). In
beiden Fällen müssen im Rahmen des JRP-Antrags zunächst die oben genannten Fragen zum geplanten Datenmangement des Projekts beantwortet
werden ([41], Section B2.e: Data management). Für ein besseres Verständnis
werden die drei Fragen in Teilfragen gesplittet und entlang des Lebenszyklus
von Forschungsdaten erläutert (für eine Beschreibung der Fragen siehe Kapitel 5.3, für eine ausführliche Darstellung des Lebenszyklus siehe Kapitel
5.2). Die Informationen sollen helfen, die hierfür entwickelte Formularvorlage (siehe Anhang E.1) korrekt auszufüllen. Die Beantwortung der Fragen
darf laut Guide 4 insgesamt maximal eine DIN A4-Seite in Anspruch nehmen.
Nach dem Ausfüllen der Formularvorlage ist diese in den eigentlichen Projektantrag [42], Seite 9, Sektion B2.e Data Management“ zu kopieren.
”
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5.2

Allgemeine Erläuterungen zum Datenmanagement

Ein Forschungsdatenmanagement kann nur sinnvoll anhand des Lebenszyklus der Forschungsdaten erläutert werden. Das grundlegende Konstrukt
hierzu wird im nächsten Kapitel erläutert. Der Vollständigkeit halber werden zusätzlich die mit dem Lebenszyklus der Forschungsdaten unmittelbar
verbundenen Querschnittsaufgaben des Forschungsdatenmanagements aufgezeigt (siehe Kapitel 5.2.2) und auf elektronische Werkzeuge verwiesen, die
unter Anderem bei der Erstellung eines Datenmanagementplans behilflich
sein können (siehe Kapitel 5.2.3).
5.2.1

Lebenszyklus der Forschungsdaten

Wie schon in den Kapiteln 1 und 3.2 erwähnt, unterliegen Forschungsdaten
einem eigenen Lebenszyklus. Es gibt verschiedene Modelle von Lebenszyklen von Forschungsdaten, wie etwa der Research Data Life Cycle“ der
”
University of Virginia Library [43] oder des UK Data Archive [44] zeigen. Im vorliegenden Konzept wurde die Definition des Lebenszyklus von
Forschungsdaten aus dem Leitfaden zum Forschungsdaten-Management“
”
[45] ausgwählt, da er die wesentlichen Bestandteile übersichtlich zusammenfasst. So setzt er sich aus den Punkten Planung/Erstellung, Auswahl,
Ingest/Übernahme, Speicherung/Infrastruktur, Erhaltungsmaßnahmen und
Zugriff/Nutzung zusammen, wie auch Abbildung 1 zeigt:
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Abbildung 1: Lebenszyklus der Forschungsdaten
Im Leitfaden zum Forschungsdaten-Management“ finden sich Checklis”
ten zu den genannten Punkten des Lebenszyklus [45, S. 98-100], die additiv
zum Datenmanagementplan von EMPIR (siehe Anhang D.2) beispielhaft für
die Erstellung eines Datenmanagementplans herangezogen werden können:
In der Phase Planung/Erstellung ist zunächst die Projektplanung auszuarbeiten. Sind zum Beispiel alle Verantwortlichkeiten geklärt? Auch die
Wahl der Standards (siehe Kapitel 5.4) sollte bereits in dieser frühen Phase
bedacht werden, um die Erzeugung beziehungsweise Migration der Daten
entsprechend auszurichten und so die spätere Handhabung zu vereinfachen
(siehe auch [45, S. 98]).
Nicht alle erzeugten oder migrierten Daten müssen langzeitgespeichert
werden. Hier ist eine fachliche Auswahl und Bewertung erforderlich, welche
Forschungsdaten weiter genutzt werden können respektive sollen. Auch die
erforderliche Aufbewahrungszeit der ausgewählten Daten muss spätestens
nun dokumentiert werden.
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Nach Abschluss der Forschungsarbeiten erfolgt der bzw. die Ingest/Übernahme in ein geeignetes Datenarchiv. Der Vorgang ist regelhaft verbunden
mit zusätzlichem Aufwand wie zum Beispiel Signaturprüfungen, Prüfsummenerzeugung und Überprüfung von Metadatenschemata.
Die Speicherung von Forschungsdaten in der Infrastruktur sollte von
Rechenzentren übernommen werden. Sie wenden professionelle Verfahren
zur Datensicherung und -archivierung an.
Im Rahmen der Erhaltungsmaßnahmen muss beispielhaft regelmäßig
überprüft werden, ob sich genutzte Technologien ändern werden bzw. geändert
haben, was im Bereich der Informationstechnologie kontinuierlich der Fall
ist. Anpassungen an den gespeicherten Daten können die Folge sein.
Für Zugriff und Nutzung der Daten sollte möglichst zu Beginn des Projekts ein Rechtekonzept erarbeitet werden, damit nur authorisierte Personen
bei der Suche nach Daten auch auf sie zugreifen könnnen. Die Nachnutzung
der Daten ist elementarer Bestandteil der Anforderungen von Drittmittelgebern, siehe auch Kapitel 4. Sie können Ausgangspunkt eines neuen Forschungsprojektes sein und somit den Lebenszyklus der Forschungsdaten neu
initiieren.
Entlang des Lebenszyklus von Forschungsdaten ist eine koordinierte Beratung wichtig, um zentrale Expertise aufzubauen und dieses Wissen allen
Partizipanten des Forschungsdatenmanagements zukommen zu lassen. Nur
so lassen sich einheitliche Regeln und Standards zuverlässig setzen und verbreiten und damit ein qualitativ hochwertiges Forschungsdatenmanagement
betreiben. In diesem Zusammenhang ist zu erwägen, einen obligatorischen
Prozess zur Speicherung von Forschungsdaten inklusive Veröffentlichungen
einzuführen, um die Einhaltung von PTB-Standards sicherzustellen. Ausnahmen bei rechtlichen Einwänden sind zu berücksichtigen.
5.2.2

Querschnittsaufgaben

Zusätzlich zu den notwendigen Arbeiten innerhalb der Phasen des Lebenszyklus von Forschungsdaten gibt es nach [45, S. 16-17] Querschnittsaufgaben,
die unabhängig von der jeweiligen Phase des Zyklus fortwährend anfallen.
Dies sind Organisation, Management und Policies, Kosten, Recht, Metadaten und Identifikatoren, siehe auch Abbildung 2.
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Abbildung 2: Querschnittsaufgaben des Forschungsdatenmanagements
Für den Bereich Organisation, Management und Policies müssen innerhalb einer Organisation Prozesse für das Forschungsdatenmanagement
etabliert und dokumentiert werden. Darüber hinaus müssen die Verantwortlichkeiten geklärt sein (vergleiche [45, S. 99]).
Zu jeder Phase eines Forschungsprojekts müssen die Kosten bzw. Finanzierung berücksichtigt werden. Insbesondere die Kosten der Langzeitspeicherung der Daten sind im Vorfeld zu erheben.
Selbstverständlich müssen rechtliche Bedingungen eingehalten werden.
Gründe, warum Forschungsdaten entgegen Forderungen von Drittmittelgebern nicht veröffentlicht werden dürfen, sind bereits in Kapitel 5.3.4 genannt.
Metadaten müssen in jeder Phase eines Forschungsprojekts gepflegt werden. Die Verantwortung hierzu muss bereits zu Anfang eines Forschungsprojekts zugewiesen werden.
Die erfolgreiche Anwendung von Identifikatoren erfordert ein Konzept
zur eindeutigen Zuordnung von Forschungsdaten (siehe Kapitel 5.4.3) sowie
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zum Aufbau der Informationsobjekte.
Stellt man nun die einzelnen Phasen des Lebenszyklus der Forschungsdaten den Querschnittsaufgaben gegenüber, erhält man eine generische Forschungsdaten-Matrix (siehe Tabelle 29), die bei der Planung der notwendigen Projektschritte, aber auch bei der Planung des Forschungsdatenmanagements an sich hilfreich sein kann. Neben den genannten Querschnittsaufgaben wurde die Matrix um den Punkt Informationstechnologie“ (IT)
”
erweitert, um die jeweiligen unterstützenden IT-Werkzeuge in einen projektfachlichen Zusammenhang bringen zu können. So können die organisatorischen und technischen Bedingungen eines Projekts übersichtlich dargestellt
werden.
Organisation

Kosten

Recht

Metadaten

Identifikatoren

IT

Planung/
Erstellung
Auswahl
Ingest/
Übernahme
Speicherung/
Infrastruktur
Erhaltungsmaßnahmen
Zugriff/
Nutzung

Tabelle 29: Forschungsdaten-Matrix
5.2.3

Werkzeuge für die Erstellung von Datenmanagementplänen

Zur Unterstützung bei der Erstellung von Datenmanagementplänen gibt es
Onlinewerkzeuge, die die Arbeit mit DMPs und deren Pflege beziehungsweise Aktualisierung erleichtern sollen.
Weit verbreitet und akzeptiert sind DMPTool [46] und DMPOnline [47].
Neu ist der Research Data Management Organiser (RDMO) [48].
DMPTool wird vom University of California Curation Center [49] betrieben und hauptsächlich in den USA verwendet. Es dient dazu, Datenmanagementpläne zu erstellen, zu aktualisieren und zu teilen. Zusätzlich bietet
es einige DMP-Vorlagen, die frei genutzt und angepasst werden können. Eigene Templates lassen sich ebenfalls veröffentlichen.
DMPOnline wurde vom Digital Curation Centre (DCC) [50] und der California Digital Library (CDL) [49] entwickelt und 2011 veröffentlicht. Es ist
frei benutzbar und wird hauptsächlich in Großbritannien genutzt. Es dient
wie DMPTool dazu, Datenmanagementpläne zu erstellen, zu aktualisieren
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und zu teilen. DMPOnline bietet eine Vielzahl von DMP-Vorlagen, die ebenfalls frei genutzt und angepasst werden können.
Die Hauptunterschiede zwischen den beiden genannten Werkzeugen sind
sowohl kultureller als auch philosophischer Natur. In den USA wollte man
ein eigenes Werkzeug haben und nicht vom hauptsächlich vom DCC entwickelten DMPOnline abhängig sein. So wurde das DMPTool durch Anforderungen von einer Vielzahl von US-Einrichtungen geformt. Die Philosophie
der Nutzung ist ebenfalls eine andere: In DMPOnline werden die Fragen des
Drittmittelgebers auf einen Fragenkatalog des DCC abgebildet, woraufhin
der Nutzer die entsprechenden Fragen des DCC beantwortet. Die angebotene Hilfe hierzu wurde in mehreren Iterationen durch crowd sourcing erstellt.
In DMPTool werden die Fragen zum Datenmanagementplan vom Drittmittelgeber mit seiner Unterstützung sowie der der eigenen Forschungsorganisation direkt beantwortet (vergleiche [51, S. 126]).
RDMO wurde unter anderem aus Ansätzen von DMPTool und DMPOnline weiterentwickelt. Das Instrument dient zur strukturierten Planung
und Durchführung des Forschungsdatenmanagements (vergleiche [52]). Es
wurde als DFG-Projekt vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)
[53], dem Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam [54] sowie der Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
[55] entwickelt und wird für Weiterentwicklungen von der DFG [56] gefördert.
RDMO ist Open Source und steht frei in einer Produktivversion zur Verfügung.
Die Ausrichtung der etablierten Werkzeuge DMPTool und DMPOnline
liegt auf der Erstellung und Verwaltung von Datenmanagementplänen. RDMO erweitert diesen Ansatz und möchte Planung und Durchführung des
Forschungsdatenmanagements an sich unterstützen. Je nach Einsatzschwerpunkt haben die drei Werkzeuge ihre Vor- und Nachteile.

5.3
5.3.1

Datenverwertung und -zugang
Opt-in / opt-out

Im Rahmen eines EMPIR-JRP-Antrages müssen sich die für ein Projekt verantwortliche(n) Institutionen oder Personen zunächst für oder gegen einen
Datenmanagementplan entscheiden. Die von EMPIR definierten Gründe für
ein opt-out sind:
• Incompatibility with the Horizon 2020 obligation to pro”
tect results that are expected to be commercially or industrially exploited
• Incompatibility with the need for confidentiality in connection with security issues
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• Incompatibility with rules on protecting personal data
• Incompatibility with the project’s main aim
• If the project will not generate / collect any research data,
or
• If there are other legitimate reasons not to provide Open
Access to research data“
[41, S. 27]
Falls ein Grund zutrifft, kann dieser ausgewählt werden. In der Folge
muss im Rahmen des Projekts kein Datenmanagementplan erstellt werden,
gleichwohl müssen die in Kapitel 5.1 genannten Fragen für den Projektantrag
beantwortet werden.
5.3.2

How will data be exploited?

Wie werden die Daten verwertet?
Im Projekt muss zunächst entschieden werden, welchen Weg oder welche
Wege man mit den zu erwartenden Forschungsdaten gehen möchte. Sollen
alle Daten, nur die Publikation oder die Publikation mit den für die Validierung notwendigen Primär- bzw. Sekundärdaten veröffentlicht werden? Als
nächstes muss entschieden werden, ob die Daten der Forschungsgemeinschaft
beziehungsweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden oder ob die
Daten geschützt verwertet werden sollen - sei es zum Beispiel zur Entwicklung eines Produktes oder Patents.
Sollen die Publikationen zur Verfügung gestellt werden, stehen hauptsächlich
zwei verbreitete Arten von Open Access zur Wahl:
•

Beim Goldenen Weg“ wird der Artikel unmittelbar in ei”
”
nem digitalen Medium publiziert, zum Beispiel einer online
erscheinenden Open Access-Zeitschrift.“ [57]

•

Beim Grünen Weg“ wird eine bereits erschienene Verlags”
”
publikation zusätzlich im Internet zugänglich gemacht. Der
Artikel wird dann in einem Repositorium, das heißt auf einem Dokumentenserver der Hochschule oder Forschungseinrichtung, eingestellt.“ [57]

Eine übersichtliche Darstellung der prinzipiellen Möglichkeiten der Datenverwertung innerhalb des Open Access findet sich in Guidelines to the
”
Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020“ [58], wie in Abbildung 3 dargestellt.
Ähnlich können die weiteren Forschungsdaten veröffentlicht werden. Wahlweise frei und ohne Gebühren für Leser und Nachnutzer oder alternativ
geschützt mit limitiertem Zugriff.
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Abbildung 3: Möglichkeiten innerhalb des Open Access
[58, S. 4]
5.3.3

How will data be shared / made accessible for verification
and reuse?

Wie werden Daten geteilt / für Verifikation und Nachnutzung zugänglich
gemacht?
Um Daten zu Teilen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als Ablageort
können beispielhaft
• die institutslokale Ablage (zum Beispiel das Open Access Repository
der PTB (PTB-OAR)),
• Server bei Projektpartnern,
• ein ausgewähltes, externes Repository oder
• ein Verlag
in Betracht kommen. Hier ist jeweils auf die vorhandenen Geschäftsmodelle
und die damit verbundenen Kosten und Zugriffsrechte sowie potentiellen Zugriffseinschränkungen zu achten. Ferner stellt sich die Frage, ob zukünftig
ein bestimmter Antrag gestellt werden muss, um Zugriff auf Daten zu erlangen. Auch kann die Verwendung einer bestimmten Software vorausgesetzt
werden, was entsprechender Kommunikation bedarf. Ebenfalls ist die Lizensierung der zu veröffentlichenden Daten ein wichtiges Thema. Hier kann beispielsweise eine Creative Commons-Lizenz [59] verwendet werden. Je nach
Ablageort ergibt es Sinn, einen persistent Identifier (PID) (Erläuterungen
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siehe Kapitel 5.4.3) für die Veröffentlichung zu verwenden. Dies wird teilweise auch von Repositorien vorausgesetzt.
5.3.4

If data cannot be made available, why?

Warum können Daten nicht bereitgestellt werden?
Wenn Daten nicht zur Verfügung gestellt werden können, kann dies folgende Ursachen haben:
• Datenschutz. Primär-/Sekundär-/Forschungsdaten enthalten personenbezogene Daten. Hier ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren. Dieses genießt gegenüber dem Veröffentlichungsrecht
Vorrang.
• Geistiges Eigentum wird unterschieden in Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz.
– Verletzungen des Urheberrechts sind nicht zulässig.
– Der gewerbliche Rechtsschutz wird unterschieden in nationales
und unionsweites Marken- und Patentrecht. Darüber hinaus wird
nach Gebrauchsmuster-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz- und Designrecht differenziert. Diese Rechte sind ebenfalls zu wahren.
• Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig,
sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an
deren Nichtverbreitung das Unternehmen ein berechtigtes Interesse
hat. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich
kaufmännisches Wissen. Beispiele sind
– Geheimhaltungsvereinbarungen oder
– Kooperationsvereinbarungen, aus denen sich eine Verpflichtung
zur Geheimhaltung ergibt.
• Technische Gründe.

5.4

What standards will be applied?

Welche Standards werden angewendet?
Standards existierten in den Bereichen Metadaten, Datenformate, Interoperabilität und Schlagwortvergabe. Sie sind wo immer es geht zu nutzen. Im
Folgenden werden Hinweise gegeben, wie im Einzelfall benötige Standards
gefunden werden können.
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5.4.1

Metadaten

Metadaten sind Daten über Daten. Sie beschreiben die eigentlichen Daten
mit Attributen wie Autor, Datum der Erstellung, Version, et cetera. Je nach
Fachrichtung oder Forschungsgemeinschaft werden unterschiedliche Metadatenstandards eingesetzt, um den jeweiligen Fachspezifika am Besten entsprechen zu können. Nach Zeng und Qin [60, S. 23] können Metadatenstandards
unterschieden werden für
• Datenstrukturen,
• Dateninhalte,
• Datenaustausch und
• Datenwerte.
Umfassende Listen mit Metadatenstandards finden Sie bei Research Data Alliance (RDA) [61] oder beim Digital Curation Center (DCC) [62].
5.4.2

Dateiformate

Dateiformate können zunächst in freie und proprietäre (herstellereigene)
Formate unterschieden werden. Freie und genormte Formate sind proprietären
immer vorzuziehen, da für die dauerhafte Lesbarkeit von proprietären Formate keinerlei Gewährleistung übernommen werden kann. Freie, ISO-genormte
Dateiformate haben die im Vergleich besten Aussichten, in 50 Jahren oder
später noch interpretiert werden zu könne. Nach Möglichkeit sollten proprietäre Formate in freie konvertiert und gemeinsam abgespeichert werden.
Microsoft Office-Formate (docx, xlsx, pptx) sind offiziell nach ISO/IEC
29500 genormt, jedoch kommt es bei Office-Versionswechseln immer wieder zu Problemen, im schlimmsten Fall bis hin zur Nichtbenutzbarkeit der
Dateien.
Daher prüft die PTB die Tauglichkeit von Dateiformaten im Kontext der
Veröffentlichung und Langzeitspeicherung und empfiehlt die Verwendung
folgender Dateiformate:
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Text
ASCII
ODF - Open Document Format (nach ISO/IEC 26300)
PDF/A - Portable Document Format / Archive (nach ISO 19005-1, -2,
-3 (PDF/A-1, A-2, A-3))
HTML - Hypertext Markup Language (nach W3C Recommendation)

Bilder
TIFF - Tagged Image File Format (nach ISO 12639)
JPEG 2000 (nach ISO / IEC 15444)
PNG - Portable Network Graphics (nach ISO / IEC 15948)

Multimedia
Container: OGG (nach RFC 3533)
Audio: BWF - Broadcast Wave Format (nach EBU TECH 3285)
Audio: AAC - Advanced Audio Coding (nach ISO / IEC 13818-7)
Video: MPEG-4 - Moving Picture Experts Group (nach ISO / IEC
14496-12, -14, H264 nach ITU )

Strukturierte Daten
XML - Extensible Markup Language (nach W3C-Recommendation)
JSON - JavaScript Object Notation (nach RFC 7159 oder ECMA-404)
RDF - Resource Description Framework (nach W3C)

Tabellendaten
CSV - Comma-Separated Values (grundlegend definiert nach RFC 4180)

Sonstiges
BASE64-Kodierung nach RFC 4648

Nicht-standardisierte, aber freie und empfehlenswerte Dateiformate:
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Multimedia
Audio: FLAC - Free Lossless Audio Codec
Video: Theora (Videocodec)
Video: Dirac (Videocodec)
Strukturierte Daten
HDF5 - Hierarchical Data Format
Tabellendaten
TSV - Tab Separated Values

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für spezifische Zwecke können andere Dateiformate zweckmäßig sein.

5.4.3

Interoperabilität

Besonders interessant ist die Möglichkeit der Nachnutzung von Forschungsdaten. Hierfür reicht die Verwendung von standardisierten Daten- und Metadatenformaten nicht aus. Ein dauerhafter, digitaler Identifikator (Persistent
Identifier, PID) (vergleiche auch [63]) wird einem Datensatz zugeordnet und
verweist nun fortan auf diesen.
Der PID trägt im Regelfall selbst Metadaten, mit denen er gefunden werden
kann - und so auch der eigentlich gesuchte Datensatz. Der Ablageort der
Forschungsdaten ist nachrangig und kann sich ändern. Der PID behält die
Verknüpfung zu den Daten und ermöglicht eine Suche nach den eigentlichen
Daten.
Beispiele für häufig verwendete PID-Systeme sind
• Digital Object Identifier (DOI, siehe auch Abbildung 4),
• Uniform Resource Name (URN),
• Persistent Uniform Resource Locator (PURL),
• Open Researcher and Contributor ID (ORCID) und
• Handle System
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Beispiel eines PID anhand eines PTB-DOI:

http:// dx.doi.org/ 10 .779 5/ 530 . 20 170 10 1
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Abbildung 4: Beispielhafter Aufbau eines PTB-DOI
Erläuterung der Abbildung 2:
1. URL (Uniform Resource Locator) des DOI foundation servers für das
Redirecting zum DOI-System
2. DOI Registry
3. Registrant (PTB)
4. PTB-Suffix zur Klassifizierung
5. Kennummer des Objekts
5.4.4

Schlagwortvergabe

Bei der Suche nach Informationen sind die verwendeten Suchbegriffe ausschlaggebend. Daher ist es erforderlich, dass möglichst einheitliche, definierte Begriffe in den Metadaten und bei Schlagworten hinterlegt werden, so
dass die entsprechenden Veröffentlichungen direkt gefunden werden können.
Hierzu eignet sich das Internationale Wörterbuch der Metrologie [64], aber
auch Webdienste wie das Register of Thesauri, Ontologies & Classifications
(BARTOC) [65] mit über 2700 registrierten (Fach-) Vokabularien, die für
diese Zwecke verwendet werden sollten.

5.5
5.5.1

Datenmanagement
How will data be selected?

Wie werden Daten selektiert?
Welche Daten im Projekt generiert und welche davon weiterverarbeitet bzw. ausgewertet werden, entscheiden die Forschenden innerhalb des
Projekts. Die Auswahl wird nach fachlichen Verfahren getroffen und ist im
Antrag nur kurz anzuführen. Formulierungsbeispiele finden Sie in den Ex”
ample DMPs and guidance“ des Digital Curation Centre [66].
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5.5.2

How will data be managed?

Wie werden Daten verwaltet?
Hier geht es um Verantwortlichkeiten. Für Folgende Themen sind Ansprechpartner zu definieren:
• Projektleitung
• Metadaten / Dokumentation (damit verbunden: Versionierung)
• Datenmanagementplan
• Datensicherheit und Backup (damit verbunden: Speicherung, Zugriffsrechte, Datenschutz, Integrität, Authentizität, Verfügbarkeit)
• Koordination mit Projektpartnern
Zu Projektbeginn ist davon auszugehen, dass noch keine konkreten Personen benannt wurden. In diesem Falle ist die jeweilige Institution zu nennen.
5.5.3

How will data be preserved?

Wie werden Daten aufbewahrt?
Wie sollen die im Projekt gewonnenen Daten auf lange Zeit vorgehalten
und zur Verfügung gestellt werden? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
Institutsintern kommen etwa
• Arbeitsgruppen- und Fachbereichsserver,
• zentrale Netzlaufwerke des Rechenzentrums und/oder
• das Open Access Repository der PTB (PTB-OAR)
in Betracht. Nach PTB-Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisung 22
(QM-VA-22) sind Grundsätzlich (...) zur Speicherung von Primär- und
”
Messdaten die von der Stelle IT zentral bereitgestellten Systeme zu verwenden“ [67, S. 2].
Extern können die Daten beispielsweise
• im Repository eines Projektpartners oder
• in einem kommerziellem (Fach-)Repository
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gespeichert werden. Eine umfassende Übersicht über Repositorien ist bei
re3data [68] oder OpenDOAR [69] zu finden.
Wie wählt man ein Repository aus? Folgende Fragen sollten zur Orientierung gestellt werden:
• Wird ein Zertifikat für ein vertrauenswürdiges Repository gewünscht
(mehr Informationen zu diesem Thema sind unter trusteddigitalrepository.eu [70], nach Data Seal of Approval“ zertifizierte Repositorien
”
bei datasealofapproval.org [71] zu finden)?
• Werden persistente Identifikatoren (persistent identifiers, PIDs) vergeben (zum Beispiel DOI, URN, handle)?
• Wie ist der Zugang zu den Daten geregelt (offen, eingeschränkt, unzugänglich)?
• Werden Nutzungs- und Lizenzbedingungen der Daten durch das Repositorium genannt?

5.6

Formularvorlage

Die Formularvorlage ist im PTB-Intranet im Drittmittelnavigator unter dem
Punkt EMPIR“, im Weiteren Antragstellung“ und JRPs: Datenmana”
”
”
gement“ zu erreichen. Ferner ist sie im Anhang E zu finden. Da hier die
Formularfunktionen nicht genutzt werden können, folgt nun eine kurze Darstellung der Auswahlmöglichkeiten innerhalb der Vorlage. Diese wurden entsprechend den Erläuterungen der vorangegangenen Teilkapitel erarbeitet.
An den Stellen, die mit Click here or begin typing to enter your text.“
”
ausgezeichnet sind, ist in der Formularvorlage die Eingabe eines Freitextes
möglich.
1. Opt-in or opt-out of having a data management plan (DMP)
With our Proposal, we opt-in to/opt-out of having a data management
plan. Reason for opting-out:
• Incompatibility with the Horizon 2020 obligation to protect results that are expected to be commercially or industrially exploited
• Incompatibility with the need for confidentiality in connection
with security issues
• Incompatibility with rules on protecting personal data
• Incompatibility with the project’s main aim
• The project will not generate/collect any research data
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• There are other legitimate reasons not to provide Open Access to
research data
2. How will data be exploited?
• We choose to share the publication(s) within the gold Open Access policy.
• We choose to share the publication(s) within the green Open
Access policy.
• We choose to deposit the research data; access and use is free of
charge.
• We choose to deposit the research data; access and/or use is restricted.
• We choose the gold Open Access policy. In addition we will deposit the research data; access and use is free of charge.
• We choose the green Open Access policy. In addition we will
deposit the research data; access and/or use is restricted.
• We choose patenting or another form of protection.
Click here or begin typing to enter your text.
3. How will data be shared/made accessible for verification and further
use?
• We choose to store data in a repository.
• We choose to store the data within one of the consortial institutions and make data accessible from there.
• Publishing house.
• To be decided later.
Click here or begin typing to enter your text.
4. If data cannot be made available, why?
• Privacy Protection. The data will contain personal data, which
have to be protected.
• Intellectual property has to be protected.
• Company secrets have to be protected.
• Technical reasons (see below).
Click here or begin typing to enter your text.
5. Which standards will be applied?
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• Data format standards: Click here or begin typing to enter your
text.
• Metadata standards: Click here or begin typing to enter your
text.
• Interoperability: Click here or begin typing to enter your text.
• Keywords: Click here or begin typing to enter your text.
6. How will data be selected?
Click here or begin typing to enter your text.
7. How will data be managed? Following partners will be responsible for
• Project management: Click here or begin typing to enter your
text.
• Metadata / documentation: Click here or begin typing to enter
your text.
• Data management plan: Click here or begin typing to enter your
text.
• Data security / backup: Click here or begin typing to enter your
text.
• Project partner coordination: Click here or begin typing to enter
your text.
8. How will data be preserved?
• Internal repository or archive.
• Consortial repository or archive.
• External repository or archive.
• No declaration possible at this time.
Click here or begin typing to enter your text.
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6

Empfehlungen

Um die nationale und internationale Position und das damit verbundene
Ansehen zu erhalten, muss es das Bestreben der PTB sein, sich auch beim
Thema Forschungsdatenmanagement an der Spitze zu etablieren.
Basierend auf den vorausgegangenen Erläuterungen werden in diesem Kapitel mögliche Vorgehensweisen für die PTB diskutiert.
Wie schon in Kapitel 1.1 dargestellt, verspricht die Einführung eines
Forschungsdatenmangementes viele Vorteile. Gleichzeitig ist sie eine Herausforderung. Nicht nur Forschungsprozesse werden sich ändern, auch für
die notwendigerweise eingebundene Informationsinfrastruktur
”
ändert sich das Aufgabengebiet gravierend. Vom Dienstleister
für Endprodukte zum Mitgestalter des Forschungsprozesses.“ [2,
S. 22]
In diesem Zusammenhang spricht das Handbuch Forschungsdatenmangement von einem Paradigmenwechsel“ [2, S. 22] und stellt fest:
”
Die (...) Entwicklungen erfordern die Herausbildung von Spe”
zialistinnen und Spezialisten, die Serviceinfrastrukturen für Forschungsdatenmanagement wie auch interdisziplinäre Schnittstellen für alle Phasen des Forschungsprozesses entwickeln und aufrechterhalten können.“ [2, S. 7]
Dies sind Implikationen, die direkte Auswirkungen auf die PTB haben:
Veränderungen von Forschungsprozessen, in der die Prozesse begleitenden
IT, aber auch im Personal. Die jeweiligen Ausprägungen der Veränderungen
hängen von den nachfolgend geschilderten ausstehenden Entscheidungen ab.

6.1

Folgerungen aus der PTB-FDM-Policy

Aus der PTB-Forschungsdatenpolicy (siehe Kapitel 3.9) lässt sich ableiten,
welche Kernkonzepte für ein Forschungsdatenmanagement zwingend erforderlich sind:
Open Access. In der Präambel wird der Open Access-Gedanke forciert.
Hier ist eine interne Abgrenzung erforderlich, welche PTB-Forschungsprojekte
hierunter fallen und von welchen Arbeiten keine Daten veröffentlicht werden
(dürfen). Für solche Projekte, die Daten veröffentlichen, sollte es in Anlehnung an die Vorschläge zu EMPIR-Anträgen in Kapitel 5 erwogen werden,
eine zentrale Vorgabe zu machen: Ob Green Access“ oder Gold Access“
”
”
(siehe Kapitel 5.3.2) der Standard der PTB wird. Nur so kann ein einheitliches Auftreten in diesem Bereich erreicht werden.
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Datenmanagementpläne. Die PTB sollte für ihre Forschungsprojekte
eigene Datenmanagementpläne definieren. Hier erscheint es zweckdienlich,
diese zu standardisieren und an den Projektumfang anzupassen, so dass beispielsweise je nach Projektgröße auf zwei bis drei Standard-Datenmanagementpläne zugegriffen werden kann.
Verantwortlichkeiten. Erforderlich ist die Ernennung eines FDM-Verantwortlichen in der PTB, der als zentraler Ansprechpartner alle Stakeholder
koordiniert und informiert.
Anforderungserhebungen. Zunächst muss eine übergreifende und umfassende Anforderungserhebung für Prozesse, unterstützende IT, Datenmanagementpläne etc. durchgeführt werden. Nur wenn die hauseigenen Anforderungen bekannt sind, kann erfolgreich ein Forschungsdatenmanagement
eingeführt werden.
Hausverfügung. Als weitere Folge ist die Schaffung einer Hausverfügung
zum Forschungsdatenmangement zu sehen. Wie schon in Kapitel 2.4 gezeigt,
sollten die offenen Details einer eher allgemein gefassten Forschungsdatenpolicy in einer Hausverfügung dargestellt werden. Im Rahmen des vorliegenden
Konzepts wurden hierzu bereits
• die CODATA-Empfehlungen 2, 5, 6 und 12 (siehe Kapitel 2.4),
• die Sicherstellung der Qualität der Forschungsdaten (vergleiche Kapitel 3.3),
• eine geeignete Aus- und Fortbildung (siehe Kapitel 3.7),
• der Lebenszyklus der Forschungsdaten mit Querschnittsaufgaben (siehe Kapitel 5.2) sowie
• eine möglichst weitgehende Standardisierung von zu nutzenden Metadatenformaten (siehe Kapitel 6.2.1)
gefunden. Dabei erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
sie sollte vielmehr im Rahmen der Einführung eines zentralen Forschungsdatenmanagements weiter vervollständigt werden.

6.2
6.2.1

Einführung eines Forschungsdatenmanagements
Basis

Basis-FDM. Für die PTB erscheint es sinnvoll, zunächst eine Basis für
das Forschungsdatenmanagements zu schaffen, auf die dann im Verlauf der
weiteren Entwicklung einzelne Dienste aufgebaut werden können. Auf diese

74

Weise kann auch im späteren Verlauf flexibel der Umfang des Forschungsdatenmanagements gehandhabt werden. Das Präsidium muss über die Einführung eines solchen Basis-Forschungsdatenmanagements entscheiden, dessen
Fundament der Lebenszyklus der Forschungsdaten (siehe Kapitel 5.2.1) und
die mit diesem untrennbar verbundenen Querschnittsaufgaben des Forschungsdatenmanagements (siehe Kapitel 5.2.2) bilden.
Forschungsdaten-Koordinator/in. Zur Umsetzung der in Kapitel 6.1
genannten Kernkonzepte bedarf es einer umfassenden Planung und Struktur.
Hierbei wird dauerhaft mindestens ein/eine Forschungsdaten-Koordinator/in
benötigt, um die Implementierung der dargelegten Bestandteile des BasisForschungsdatenmanagements zu koordinieren. Weitere ständige Aufgaben
für einen/eine Forschungsdaten-Koordinator/in sind der Austausch mit externen Forschungs- und Kooperationspartnern sowie die Beratung der Wissenschaftler/innen der PTB hinsichtlich des Forschungsdatenmanagements.
Beratung. Um eine für die gesamte PTB nutzbare Expertise aufzubauen, ist eine zentral koordinierte Beratung wichtig. Auf diese Weise kann
gesammeltes Wissen allen Partizipanten des Forschungsdatenmangements
im Rahmen von Beratungen, Fortbildungen, et cetera zuteil werden. Nur so
lassen sich einheitliche Regeln und Standards zuverlässig setzen und distribuieren und damit ein qualitativ hochwertiges Forschungsdatenmanagement
betreiben. Der Orientierung halber ist festzuhalten, dass die Universität
Göttingen für diese Aufgaben dauerhaft vier Vollzeitstellen und eine Assistenz einsetzt, die RWTH Aachen setzt ca. fünf Vollzeitstellen ein - wobei
in der RWTH das Forschungsdatenmanagement noch im Aufbau ist1 .
Kommunikation. Wesentlich für eine erfolgreiche Einführung eines Forschungsdatenmangements sind speziell zu Beginn der Einführung strukturierte Interviews mit allen FDM-Stakeholdern in der PTB, darunter die Abteilungen 1-9, aber auch Q.11, Q.4 und Z.14. Ziel muss es sein, die Anforderungen der organisatorischen und technischen Seite sowie der zukünftigen
FDM-Nutzer beziehungsweise -Kunden zu erheben. Additiv sollte darauf
geachtet werden, dass Prozesse für eine kontinuierliche Rückkopplung und
einen Dialog zwischen den Stakeholdern und dem/der ForschungsdatenKoordinator/in etabliert werden. Es sollte ein stetiger Soll-Ist-Abgleich der
Anforderungen geschaffen werden. Dies ist notwendig, um ein bedarfsgerechtes Forschungsdatenmanagent aufbauen zu können, welches spürbaren
Mehrwert generiert und in der Folge auch tatsächlich von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der PTB genutzt wird.
1

Ausssagen der jeweiligen Vertreter der Universitäten in vom Autor durchgeführen
freien Interviews auf der 18. DINI-Jahrestagung Forschungsdaten - von der Produktion
”
bis zur Langzeitarchivierung“, 04./05.10.2017, SUB Göttingen
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Infrastruktur. Nach Erhebung des Bedarfs und Sichtung der vorhandenen Infrastruktur können die derzeit fehlenden Komponenten identifiziert
werden. Bereits in der PTB bestehende technische FDM-Komponenten und
ihre Prozesse wie zum Beispiel Speichermöglichkeiten (Q.42), das PTB-OAR
(Q.11), SecDocs mit SecDocs Access Service (Q.4) im Rahmen von beweissichernden Speichermöglichkeiten, elektronische Laborbücher (Q.4) oder auch
Systeme für die mittelfristige Datenaufbewahrung (Q.45) sollten einbezogen
werden. Teilweise existieren bereits eigene PSP-Elemente, die im Zuge des
Forschungsdatenmanagements verwendet werden können.
Metadaten. In ihrer herausragenden Bedeutung sind Metadaten ein
zentrales Thema, wenn es zum Beispiel um die FAIR-Prinzipien (vergleiche
Kapitel 4.5 oder D.1), das Suchen von Informationen oder die Nachnutzung von Forschungsdaten geht. Metadaten sollten möglichst standardisiert
verwendet und automatisch generiert werden, um Forschungs- und Datenkuratierungsprozesse zu vereinfachen und größtmögliche Interoperabilität
zu gewährleisten. Die Erstellung eines PTB-weiten Metadatenstandards ist
empfehlenswert.

6.2.2

Modulares Forschungsdatenmanagement

Additiv zum Basis-Forschungsdatenmanagement kann eine strategische Entwicklungsrichtung vorgegeben werden. Hier sind mehrere Szenarien mit unterschiedlichen Ausprägungen des Forschungsdatenmanagements denkbar.
Zu bedenken ist, dass die benötigten Ressourcen von Punkt 1 zu Punkt 4
immer weiter ansteigen:
1. DMPs erstellen; Daten als Datenbankeinträge mit DOI archivieren mit
Link auf externen Hosting-Anbieter für die Daten selbst
2. DMPs erstellen; eigene Metadatenstandards (weiter)entwickeln für Datenbank; Daten selber hosten für direkten Zugriff und Absicherung
3. DMPs erstellen; eigene Metadatenstandards (weiter)entwickeln für Datenbank; Daten selber hosten inklusive Anbindung geeigneter ComputeInfrastrukturen für die direkte Verwendung der Daten
4. Wie 3., aber additiv Anbieten der Compute-Lösungen mit Software as
a Service (SaaS) (Referenzalgorithmen auf Referenzdaten; interaktives
Nachvollziehen von Forschungsergebnissen, etc.)
Mindestens die Punkte zwei bis vier implizieren eine Prozessunterstützung
in den Laboren und damit verbunden den Einsatz von Programmierteams,
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um Forschungsprozesse durchgehend digital betreiben zu können.
Mittelfristig ist ein koordiniertes, modulares Forschungsdatenmanagement anzustreben, wie es beispielhaft in Abbildung 5 dargestellt ist. Sinn
und Zweck ist es hierbei, je nach aufgezeigtem Bedarf beziehungsweise Anforderung zielgerichtet Lösungen anbieten zu können.

Abbildung 5: Modulares Forschungsdatenmanagement
6.2.3

Kooperationen

Darüber hinaus muss entschieden werden, ob mit anderen Ressortforschungseinrichtungen oder Universitäten auch beim Forschungsdatenmanagement
zusammengearbeitet werden kann oder soll:
1. Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, die ein Forschungsdatenmangement grade einführen oder bereits eingeführt haben, mit dem
Ziel des Erfahrungsaustauschs und der externen Unterstützung bei der
Einführung des FDM in der PTB. Hier bieten sich Kooperationen an
- zum Beispiel mit der TU Braunschweig, die ebenfalls am Anfang
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der Implemtierung eines zentralen Forschungsdatenmangements steht,
und deren Interessenlage ähnlich ist. Ebenfalls kann beispielhaft eine
Kooperation mit der Universität Hannover wertvoll sein, da diese im
Prozess schon weiter fortgeschritten ist und die PTB von den Erfahrungen der Universität Hannover profitieren könnte. Die Beispiele wurden ausgewählt, da mit beiden Universitäten bereits Kooperationsverträge bestehen. Die Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen
ist natürlich ebenfalls denkbar.
2. Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und -clustern nach der
Einführung des FDM in der PTB, um FDM-Dienste zu beziehen, die
die PTB selber nicht anbietet. Auf diesen Punkt wird im folgenden
Teilkapitel 6.2.4 eingegangen.
Ebenfalls wünschenswert ist in diesem Zusammenhang die regelhafte aktive Mitarbeit bei der Research Data Alliance (RDA) [72], die in einer Vielzahl von Arbeitsgruppen versucht, die technische Zusammenarbeit im Forschungsdatenmanagement und das Teilen von Daten zu vereinfachen. Die
PTB könnte so beim Entwickeln von zukünftigen Standards im Bereich Forschungsdatenmanagement aktiv mitwirken.

6.2.4

Externe Dienstleistungen

Je nach Bedarf können auch externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Nach der oben beschriebenen Anforderungsaufnahme ist zu
entscheiden, inwieweit welche externen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden sollen. Derzeit und damit aus heutiger Sicht sind das Nutzen
von bestehenden sowie das Nutzen von zukünftigen Forschungsverbünden
zu unterscheiden.
Die bereits bestehende Helmholtz Data Federation (HDF, siehe [73], [74])
bietet eine Vielzahl an Services wie Suche, Zugriff, Analyse, Langzeitspeicherung, Datenkuratierung et cetera. Diese Dienste sollen dem gesamten
deutschen Wissenschaftssystem zugänglich sein. Die Expertise der Abteilung Scientific Data Management (SDM) des KIT wurde und wird stetig
angereichert, nicht zuletzt durch Projekte wie Large Scale Data Manangement and Analysis (LSDMA, [75]). Das Programm Supercomputing &
”
Big Data“ des Forschungszentrums Jülich [76] bietet Analyse von Big Data für die deutsche und europäische Wissenschaft an. Plattformen wie das
Smart Data Innovation Lab (SDIL, siehe [77]), an dem das KIT ebenfalls
beteiligt ist, bieten ganze Computing-Infrastrukturen an. Beispielhaft seien
hier Big Data-Softwareplattformen und Dienste zur Echtzeitanalysen von
Forschungsdaten genannt. Je nach Anforderung der PTB lassen sich also
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bedarfsgerechte Zusatzdienste implementieren.

6.2.5

Ausblick

Zukünftig werden die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sowie
die European Open Science Cloud (EOSC) eine verstärkte Rolle spielen.
Details zur NFDI sind abgesehen von allgemeinen Anforderungen des Rfii
zur NFDI [7] kaum bekannt. Dr. Dietrich Nelle, Grundungsmitglied des Rfii,
sagte Anfang Oktober 2017 zur NFDI:
Dass es zu dieser Ausschreibung kommt halte ich für sehr wahr”
scheinlich, die Verhandlungen dazu in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz laufen aber noch.“ 2
Am 26.10.2017 wurde die EOSC-Declaration“ [3] veröffentlicht. Sie stellt
”
ein Rahmenwerk für ein europäisches Forschungsdatenmanagement dar und
propagiert Punkte wie eine neue, europäische Datenkultur, Open Access als
Standard (siehe Kapitel 4.4, 6.1), FAIR data (siehe Kapitel 4.5 oder D.1),
Einhaltung von Standards (siehe Kapitel 5.4), vertrauenswürdige Repositorien et cetera. Namhafte Institutionen wie die das CERN [78], die LeibnizGemeinschaft [79] oder die Research Data Alliance Europe [72] haben die
Deklaration bereits unterzeichnet [80].
Aufgrund der Auswirkungen auf den Wissenschaftsstandort Deutschland
und damit auch auf die PTB sollten die Entwicklungen eng verfolgt werden.
6.2.6

Roadmap und Ausblick auf die IT-Infrastruktur

Zusammenfassend kann aus den vorgenannten Punkten eine erste Roadmap mit Meilensteinen sowie eine grobe Ausgestaltung der IT-Infrastruktur
für die Einführung eines Forschungsdatenmanagements abgeleitet werden.
Erstere ist im Anhang F, letztere in Anhang G zu finden. Hier wird unterschieden zwischen der IT-Infrastruktur im Rahmen des Lebenszyklus von
Forschungsdaten und der der dargelegten Szenarien (siehe Kapitel 6.2.2).
Bezüglich der Auflistung der benötigten IT-Infrastruktur ist festzuhalten,
dass sie an dieser Stelle nur rudimentär zusammengestellt werden kann. Die
Auflistung muss im Zuge der durchzuführenden Anforderungserhebungen
vervollständigt werden.
Neue Aufgaben in der IT bedingen den Einsatz zusätzlicher organisatorischer, informationstechnologischer, monetärer und personeller Ressourcen.
2

Zitat aus dem E-Mail-Verkehr zwischen Herrn Dr. Nelle und dem Autor
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6.3

Fazit

Aus der in diesem Konzept erarbeiteten Forschungsdatenpolicy wurden die
grundlegenden Erfordernisse eines Forschungsdatenmanagements abgeleitet,
welche auch zum Beispiel mit den Inhalten der EOSC-Declaration“ [3] weit”
gehend übereinstimmen. Für die PTB erscheint es sinnvoll, ein Basis-Forschungsdatenmanagement einzuführen, welches durch modulare Komponenten und darüber hinaus durch Kooperationen und Dienstleistungen erweitert
werden kann.
Durch die Einführung eines zentralen Forschungsdatenmanagements schließt
die PTB nicht nur an die Spitze der Forschungsgemeinschaft auf, sondern
ist auch auf die anstehenden organisatorischen und technischen Herausforderungen vorbereitet.
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ICSU

International Council for Science

IT

Informationstechnologie

JRPs

Joint Research Projects

KIT

Karlsruher Institut für Technologie

KMU

Kleine und mittlere Unternehmen

LSDMA

Large Scale Data Management and Analysis

91

NFDI

Nationale Forschungsdateninfrastuktur

NMI

Nationale metrologische Institute

ORCID

Open Researcher and Contributor ID

P-System

Produktivsystem

PID

Persistent Identifier

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

PTB-OAR

PTB-Open Access Repository

PURL

Persistent Uniform Resource Locator

RDA

Research Data Alliance

Rfii

Rat für Informationsinfrastrukturen

RKI

Robert-Koch-Institut

RWTH

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

SDIL

Smart Data Innovation Lab

SIPs

Support for Impact Projects

SDM

Scientific Data Management

SaaS

Software as a Service

TransMet

Transfer von metrolofischen Technologien

URN

fUniform Resource Name

WIPANO

Wissens- und Technologietransfer durch Patente und
Normen

ZIM

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

92

A

Externe Forschungsdatenpolicies

93

Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten

Die Grundsätze wurden von
der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen
am 24. Juni 2010 verabschiedet

Alexander von Humboldt-Stiftung
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
Fraunhofer-Gesellschaft
Helmholtz-Gemeinschaft
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
Leibniz-Gemeinschaft
Max-Planck-Gesellschaft
Wissenschaftsrat

Die Grundsätze sind auch abrufbar unter:
http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten

„Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“

Die „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“ sind ein Ergebnis im Rahmen der Allianz
Schwerpunktinitiative „Digitale Information“, Handlungsfeld 4 „Forschungsprimärdaten“.

Präambel Qualitätsgesicherte Forschungsdaten bilden einen Grundpfeiler wissenschaftlicher Erkenntnis
und können unabhängig von ihrem ursprünglichen Erhebungszweck vielfach Grundlage weiterer Forschung sein. Dies gilt namentlich für die Aggregation von Daten aus unterschiedlichen Quellen zur gemeinsamen Nutzung. Die nachhaltige Sicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten dient daher
nicht nur der Prüfung früherer Ergebnisse, sondern in hohem Maße auch der Erzielung künftiger Ergebnisse. Sie bildet eine strategische Aufgabe, zu der Wissenschaft, Politik und andere Teile der Gesellschaft gemeinsam beitragen müssen. Mit dem Ziel, die Qualität, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
der Wissenschaft zu fördern, verabschiedet die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen daher folgende Grundsätze für ein koordiniertes weiteres Vorgehen.
Sicherung und Zugänglichkeit In Übereinstimmung mit wichtigen internationalen Organisationen auf
(1)
dem Gebiet der Förderung und Durchführung von Forschungsaufgaben unterstützt die Allianz die
langfristige Sicherung und den grundsätzlich offenen Zugang zu Daten aus öffentlich geförderter
Forschung.
Dabei sind die wissenschaftlichen und rechtlichen Interessen der Forscherinnen und Forscher, der
Schutz persönlicher Daten von Probanden, Patienten und anderen von den erhobenen Daten betroffenen
Personen sowie weitere Verpflichtungen gegenüber Dritten – etwa Kooperationspartnern - zu beachten.
(2)
Die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis finden Anwendung .
Unterschiede der wissenschaftlichen Disziplinen Formen und Bedingungen des Zugangs zu
Forschungsdaten müssen gesondert für die jeweiligen Fachdisziplinen unter Berücksichtigung der Art
und Weise der Datenerhebung, des Umfangs und der Vernetzbarkeit des Datenmaterials sowie der
praktischen Brauchbarkeit der Daten entwickelt werden. Zugleich ist den jeweiligen Lebenszyklen und
Nutzungsszenarien der Daten in dem konkreten Forschungsfeld Rechnung zu tragen.
Wissenschaftliche Anerkennung Die Bereitstellung von Forschungsdaten zur weiteren Nutzung ist
eine Leistung, die der Wissenschaft als Ganzer zu Gute kommt. Die Allianz ermutigt zur Anerkennung
und Förderung dieses zusätzlichen zeitlichen und finanziellen Aufwands.
Lehre und Qualifizierung Für die Forschenden muss ein angemessenes Ausbildungs- und Unterstützungsangebot zum professionellen Datenmanagement bereitgestellt werden, das an den spezifischen
Erfordernissen der Disziplinen ausgerichtet ist.
Verwendung von Standards Eine sachgerechte Nutzung von Forschungsdaten setzt voraus, dass sie
in standardisierter Form bereitgestellt, dokumentiert und ausreichend mit Metadaten versehen werden.
Standards, Metadatenkataloge und Registries sind unter Berücksichtigung fachspezifischer Anforderungen so zu entwickeln, dass auch eine interdisziplinäre Nutzung möglich ist.
Entwicklung von Infrastrukturen Ein nachhaltiges Forschungsdaten-Management stellt vielfältige
technische und organisatorische Anforderungen. Diese Anforderungen müssen in Zusammenarbeit von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Informationsspezialistinnen und Informationsspezialisten
definiert werden. Infrastrukturen sind gemäß diesen Anforderungen zu entwickeln und möglichst von
Beginn an in internationale und interdisziplinäre Netzwerke interoperabel einzubinden.

1

„The EUROHORCs and ESF Vision on a Globally Competitive ERA and their Road Map for Actions to Help Build It“, ESF Science
Policy Briefing 33, June 2008, http://www.esf.org/publications/policy-briefings.html; „OECD Principles and Guidelines for Access to
Research Data from Public Funding“, OECD 2007.
2
DFG Denkschrift: Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis, DFG 1998; http://www.dfg.de/antragstellung/gwp/.
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Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der
Bergischen Universität Wuppertal1
vom 27.08.2015
I.

Präambel

Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten ist für die Nachvollziehbarkeit der Forschung,
den wissenschaftlichen Fortschritt und die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis unerlässlich. Die
vorliegenden Grundsätze richten sich an alle forschenden Angehörigen der Bergischen Universität
Wuppertal, die sowohl als eigenständige Forschende angesprochen sind als auch in ihrer Funktion als
Lehrende und Verantwortliche für die Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ihre Aufgabe
besteht auch darin, Studierende und Promovierende über den adäquaten Umgang mit Forschungsdaten zu informieren und fachspezifische Kompetenzen und Standards zu vermitteln.
Zur Erfüllung der Empfehlungen wird eine zentrale Unterstützung der Universität benötigt. Unter Federführung des Prorektors für Forschung, Drittmittel und Graduiertenförderung und durch die Zusammenarbeit der Serviceeinrichtungen Universitätsarchiv, Behördliche Datenschutzbeauftragte, Bibliothek,
Dez. 2, ZIM werden zu diesem Zweck ein Konzept erarbeitet und Serviceangebote aufgebaut. Diese
werden in die vorhandene Serviceinfrastruktur integriert. Die Abstimmung erfolgt mit den Fachbereichen und Instituten. Bei der Gestaltung der Serviceangebote orientiert sich die Bergische Universität
Wuppertal an internationalen Entwicklungen und kooperiert mit anderen Hochschulen.
II.

Anwendungsbereich

1.

Als Forschungsdaten werden alle Daten bezeichnet, die während des Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind. Sie werden abhängig von der Forschungsfrage und unter Anwendung verschiedener Methoden erzeugt bzw. gesammelt, bearbeitet, analysiert und schließlich
publiziert und/oder archiviert. Demzufolge treten die Forschungsdaten in jeder Wissenschaftsdisziplin in unterschiedlichen Medientypen, Aggregationsstufen und Formaten auf. Für die Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten ist es notwendig, den Entstehungskontext und die
benutzten Werkzeuge zu dokumentieren.

1

Quellenverzeichnis:


Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin, 2014-0708_HU-Forschungsdaten-Policy.pdf



Handlungsempfehlungen in Ergänzung zu den Grundsätzen zum Umgang mit Forschungsdaten an
der Humboldt-Universität zu Berlin, 2014-07_Guidelines_v1-3.pdf



Forschungsdaten-Leitlinie der Universität Göttingen (einschl. UMG), Version vom 01. Juli 2014



DINI-nestor Workshop Forschungsdaten – Berlin 2.10.14, Dr. Ania López, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede verschiedener Policies und Diskussion

2.

Vorgaben von Drittmittelgebern sind in jedem Fall zu berücksichtigen.

III.
Grundsätze/Empfehlungen
Unter Berücksichtigung der Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen
Forschungsgemeinschaft werden die nachfolgenden Empfehlungen formuliert:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Die Universität Wuppertal befürwortet den freien Zugang zu Forschungsdaten, die keiner gesonderten Geheimhaltung (Spitzenforschung, Drittmittelprojekte, etc.), keinem Urheberrecht (Veröffentlichungen auf Konferenzen, in Fachzeitschriften, Drittmittelprojekte, etc.) oder ähnlichen Einschränkungen unterworfen sind.
Das Management von Forschungsdaten umfasst deren Planung, Erfassung, Verarbeitung, und
Aufbewahrung. Es sichert den Zugang, die Nachnutzung, Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung aller Forschungsdaten, die wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde liegen.
Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind i.d.R. für das
Forschungsdatenmanagement ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie sind insbesondere
verpflichtet, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und der Fachstandards sicherzustellen.
Die für ein Forschungsprojekt Verantwortlichen dokumentieren den gesamten Forschungsprozess sowie die verwendeten Werkzeuge und Verfahren in angemessener fachspezifischer Form.
Sie stellen sicher, dass die einer Veröffentlichung zugrundeliegenden Forschungsprimärdaten
aufbewahrt werden und im Zweifelsfall zugreifbar sind.
Quellenangabe, Inhaberschaft und Berechtigung
a.
Daten sind persönlich zu kennzeichnen und unter dem Namen des Verantwortlichen abzulegen.
b.
Etwaige Urheber- oder Leistungsschutzrechte an Daten, insbesondere das Datenbankrecht
(§ 87a UrhG) verbleiben im Zweifel bei den Verantwortlichen. Dies umfasst insbesondere
das Recht, die Daten weitergehend zu nutzen oder zu veröffentlichen. Für Daten, die
Grundlage von schutzfähigem, geistigem Eigentum sind, gilt grundsätzlich die Verpflichtung
zur Einreichung einer Erfindungsmeldung gemäß §§ 5, 42 Nr. 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz.
c.
Unberührt bleiben abweichende vertragliche Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen
von Drittmittelprojekten.
Die Universität implementiert und unterhält eine Grundausstattung an Forschungsdateninfrastruktur und stellt damit eine angemessene Aufbewahrung und die technische Verfügbarkeit von digitalen Forschungsdaten sicher. Spezifische Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich
zu finanzieren.
Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT- und Informationsinfrastruktur der Universität oder in anerkannten externen oder internen Fachrepositorien.
Bezogen auf den Forschungskontext und der Schutzbedürftigkeit der jeweiligen Forschungsdaten
sind der Speicherort sowie die Zugriffsrechte (siehe Punkt 1.) mit den Forschenden abzustimmen.
Aufbewahrungsdauer, Archivierung
a.
Forschungsdaten, die Grundlage einer Publikation bilden, sollen langfristig in einem geeigneten vertrauenswürdigen Datenarchiv bzw. Repositorium archiviert und/oder veröffentlicht
werden. Sie zählen zur wissenschaftlichen Leistung der Forschenden.
b.
Forschungsdaten sind auf haltbaren und gesicherten Datenträgern mindestens zehn Jahre
nach der Erhebung nach Abschluss des Vorhabens zu sichern. Weitergehende Aufbewahrungspflichten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sowie Maßnahmen zum Schutz bleiben unberührt.
Die Universität und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beachten beim Forschungsdatenmanagement ethische, datenschutz- und urheberrechtliche oder geheimhaltungswürdige
Belange. Die Prüfung der Forschungsdaten im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sowie
vertraglicher Vereinbarungen bleibt hiervon unberührt.
Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Veröffentlichungsrechten (z.B. bei Veröffentlichungen in Konferenzbänden oder Journals) soll darauf geachtet werden, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar bleiben.
2

IV.

Forschungsdatenmanagement als Teil der Methodenausbildung

Zur nachhaltigen Verankerung und Entwicklung hochwertigen Forschungsdatenmanagements soll die
Vermittlung von Prinzipien guter wissenschaftlicher Datenverarbeitung in Lehre und Weiterbildung thematisiert werden.

Wuppertal, den 27.08.2015

Der Rektor
der Bergischen Universität Wuppertal
Universitätsprofessor Dr. Lambert T. Koch
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Christian -Albrechts - Universität

zu Kiel

Präsidium

Leitlinie zum Umgang mit
Forschungsdaten
Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Beschluss des Präsidiums vom 14.07.2015
Forschungsdaten sind Grundlage und Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit und haben
deshalb eine besondere Bedeutung. Für eine Nachvollzieh-, Nachprüf- und Nachnutzbarkeit
der wissenschaftlichen Arbeiten ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Forschungsdaten
wichtig. Der Umgang mit Forschungsdaten ist durch den Fortschritt in der Forschung einem
ständigen Wandel unterworfen. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird diesen
fortlaufenden Prozess kontinuierlich durch geeignete Maßnahmen begleiten. Der fachspezifisch angemessene Umgang mit Forschungsdaten an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel soll dabei diesen Grundsätzen folgen:
1. Forschungsdaten sind alle Daten, die im Prozess der Forschungsarbeit durch
Beobachtung, Sammlung, Experiment, Simulation und Weiterverarbeitung mit dem
Zweck entstehen, Forschungsergebnisse zu produzieren und zu validieren. Das
Forschungsdatenmanagement umfasst daher alle Bereiche der Datenverwaltung:
Datenerfassung, Datenaufbewahrung, Datensicherheit und Datenintegrität sowie die
Freigabe und Publikation von Daten.
2. Das Forschungsdatenmanagement wird nach den aktuellen fachlichen Standards
unter Einhaltung der Empfehlungen der DFG zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis durchgeführt und in einem Datenmanagement-Plan dokumentiert. Die
Verantwortung für das Forschungsdatenmanagement liegt bei der Leitung der
jeweiligen Forschungsaktivität.
3. Die Forschungsdaten werden in nationalen oder internationalen fachspezifischen
Archiven unter entsprechender Lizenzierung öffentlich zugänglich gemacht; sofern
keine derartigen Archive existieren, werden zentrale universitäre Angebote genutzt.
Dabei sind die wissenschaftlichen und rechtlichen Interessen der Forscherinnen und
Forscher, der Schutz persönlicher Daten von Probanden, Patienten und anderen von
den erhobenen Daten betroffenen Personen sowie weitere Verpflichtungen gegenüber
Dritten – etwa Kooperationspartnern – sowie ethische, rechtliche und wirtschaftliche
Einschränkungen zu beachten.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel unterstützt mit Ihren zentralen Infrastruktureinrichtungen die Forschenden durch Angebote zur Erfassung und Aufbewahrung von
Forschungsdaten, zur Formulierung und Pflege von Standards für den Umgang mit
Forschungsdaten sowie durch entsprechende Schulungs- und Beratungsangebote, die in
Kooperation mit den Fachdisziplinen entstehen. Eine Verankerung der Bedeutung eines
fachspezifischen, strukturierten Forschungsdatenmanagements in der Lehre durch die
jeweiligen Fachbereiche wird von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel empfohlen und
begleitet.
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Präsidium und Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen:
Nach Stellungnahme des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 12.03.2014
und des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät vom 24.03.2014 haben das Präsidium der
Georg-August-Universität Göttingen und der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen am
24.06.2014 beziehungsweise am 08.04.2014 die Forschungsdaten-Leitlinie der Universität
Göttingen (einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen) beschlossen (§ 41 Abs. 2
Satz 2 NHG; § 63 h Abs. 2 Satz 1; § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG; § 63 e Abs. 2 Nr. 15 NHG).
Die Forschungsdaten-Leitlinie wird nachfolgend bekannt gemacht:

Forschungsdaten-Leitlinie der Universität Göttingen
(einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen)

Präambel:

Die Georg-August-Universität Göttingen (im Folgenden: Universität) verfolgt die Ziele,
überlieferte Erkenntnisse kritisch zu bewahren, neues Wissen zu gewinnen und beides für
Wissenschaft und Gesellschaft sowie folgende Generationen zugänglich und nutzbar zu
machen. Das Management, die Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung
von Forschungsdaten müssen daher nach anerkannten Standards erfolgen und hohen
Anforderungen genügen. Rechtliche und ethische Verpflichtungen sind zu beachten. Die
Universität erkennt an, dass die Umsetzung der Leitlinie die Situation und Besonderheiten
der Fächerkulturen zu berücksichtigen hat.
Regelwerk:

1. Die Universität fördert und unterstützt den freien Zugang zu Forschungsdaten.
2. Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge der Forschung gesammelt, beobachtet,
simuliert, abgeleitet oder generiert werden.
3. Das Management von Forschungsdaten umfasst deren Planung, Erfassung, Verarbeitung,
und Aufbewahrung. Es sichert den Zugang, die Nachnutzung, Reproduzierbarkeit und
Qualitätssicherung aller Forschungsdaten, die wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde
liegen.
4. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind in der
Regel für das Forschungsdatenmanagement ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie
sind insbesondere verpflichtet, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und der
Fachstandards sicherzustellen.
5. Forschungsprojekte mit Forschungsdaten erfordern einen Datenmanagementplan, der u.a.
die Zugangsrechte und -vorbehalte der Forschungsdaten darlegt.
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6. Die Universität berät beim Forschungsdatenmanagement in Forschungsvorhaben von der
Planung, über die Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus und bietet geeignete
Aus- und Fortbildung an.
7.

Die

Universität

implementiert

und

unterhält

eine

Grundausstattung

an

Forschungsdateninfrastruktur und stellt damit eine angemessene Aufbewahrung und die
technische Verfügbarkeit von digitalen Forschungsdaten sicher. Spezifische Anforderungen
sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren.
8. Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT- und
Informationsinfrastruktur der Universität oder in anerkannten externen oder internen
Fachrepositorien.
9. Die Universität und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beachten beim
Forschungsdatenmanagement

ethische,

datenschutz-

und

urheberrechtliche

oder

geheimhaltungswürdige Belange. Die Prüfung der Forschungsdaten im Sinne des
Arbeitnehmererfindungsgesetzes

sowie

vertraglicher

Vereinbarungen

bleibt

hiervon

unberührt.
10. Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Veröffentlichungsrechten soll darauf
geachtet werden, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar bleiben.

Leibniz
Universität
Hannover

Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten
an der Leibniz Universität Hannover
PRÄAMBEL
Die Leibniz Universität Hannover bekennt sich zur Bedeutung von Forschungsdaten im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Die vorliegende Richtlinie und die in ihr formulierten Grundsätze nehmen insbesondere Bezug auf die „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“1 der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen und die „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten“2 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Zur Nachvollziehbarkeit der Forschung sowie zur Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist
ein verlässlicher und verantwortungsvoller Umgang mit Forschungsdaten unabdingbar. Daher sollen das
Management, die Sicherung sowie die Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung von Forschungsdaten nach anerkannten fachspezifischen Standards erfolgen. Dabei sind sowohl die rechtlichen und ethischen Vorgaben als auch die Unterschiede und Besonderheiten der Fachgebiete zu beachten.
DEFINITION FORSCHUNGSDATEN AN DER LEIBNIZ UNIVERSITÄT
Forschungsdaten sind alle Daten, die im Verlauf des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses erhoben und
verarbeitet werden. Sie bilden die Grundlage von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Darunter
fallen je nach Fachgebiet sehr unterschiedliche Arten von Daten. Die Leibniz Universität Hannover
schließt sich dem Verständnis von Forschungsdaten der DFG an, die hierzu u.a. folgende Datentypen
zählt: „Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben […]. Methodische Testverfahren wie Fragebögen, Software und Simulationen können
ebenfalls […] unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden.“3
Das Forschungsdatenmanagement umfasst abgesehen von der Planung des Umgangs mit Forschungsdaten auch deren Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation, Archivierung und Publikation. Es sichert den
Zugang, die Nachnutzung, die Reproduzierbarkeit und die Qualität von Forschungsergebnissen.
GRUNDSÄTZE
1. Die Leiterinnen und Leiter eines Forschungsvorhabens sowie eigenständig Forschende sind gemäß den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis verpflichtet, Forschungsdaten vor
Verlust zu schützen, sie für eine nachhaltige Nutzung aufzubereiten und zu dokumentieren sowie langfristig aufzubewahren.4
2. Die Leibniz Universität Hannover fordert ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, Forschungsdaten in Fachrepositorien oder in den vorhandenen institutionellen Infrastrukturen der
1
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2010): Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten.
http://www.allianzinitiative.de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze.html (abgerufen am 24. April 2017).
2
Deutsche Forschungsgemeinschaft: Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten (2015).
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf (abgerufen am 24. April 2017).
3
Deutsche Forschungsgemeinschaft (2015): Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten, S. 1.
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf (abgerufen am 24. April 2017).
4
Deutsche Forschungsgemeinschaft: Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (2013), S. 21.
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf (abgerufen am 24. April
2017).
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Leibniz
Universität
Hannover
Universität zu speichern, zu archivieren und zu publizieren, wenn nicht rechtliche und ethische
Rahmenbedingungen dagegensprechen, um sie so gemäß der Open Access-Resolution der Leibniz
Universität Hannover5 der Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen.
3. Die Leibniz Universität Hannover empfiehlt ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eigene instituts- und/oder projektinterne Richtlinien auszuarbeiten, die detaillierte Regeln zum
Umgang mit Forschungsdaten enthalten sowie Datenmanagementpläne systematisch im Rahmen
der Projektplanung aufzusetzen und zu nutzen.
UNTERSTÜTZUNG DER UMSETZUNG
Die Leibniz Universität Hannover unterstützt ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Forschungsdatenmanagement durch die Einrichtung eines Beratungs- und Schulungsangebotes, das die
Kompetenzen aus der Technischen Informationsbibliothek, den Leibniz IT Services und dem Dezernat
Forschung und EU-Hochschulbüro, Technologietransfer bündelt sowie durch die Einrichtung eines institutionellen Datenrepositoriums. Aktuelle Informationsmaterialien werden auf der Webseite
www.fdm.uni-hannover.de veröffentlicht.

Diese Richtlinie wurde 26.4.2017 vom Präsidium mit Zustimmung des Senats verabschiedet.

5
Leibniz Universität Hannover (2011): Open Access-Resolution der Leibniz Universität Hannover. http://www.unihannover.de/fileadmin/luh/content/webredaktion/universitaet/ziele/open-access-resolution.pdf (abgerufen am 24. April 2017).
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Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten
am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ
•
•
•
•

Wir bekennen uns zu den Prinzipien eines offenen Umgangs mit
Wissen, Ergebnissen und Technologien.
Wir wahren die Grundsätze und Regeln guter wissenschaftlicher
Praxis.
Wir eröffnen der geowissenschaftlichen Gemeinschaft die Nutzung
unserer Infrastruktur und tragen zu nationalen und internationalen Diensten bei.
Wir initiieren und koordinieren nationale und internationale geowissenschaftliche Netzwerke.

(Auszüge, Leitbild - Strategieschrift GFZ 2014)

Qualitätsgesicherte Forschungsdaten bilden einen Grundpfeiler wissenschaftlicher
Erkenntnis und können unabhängig von ihrem ursprünglichen Erhebungszweck
vielfach die Grundlage weiterer Forschung sein. Die nachhaltige Sicherung und
Bereitstellung von Forschungsdaten dient daher nicht nur der Prüfung früherer Ergebnisse, sondern in hohem Maße auch der Erzielung künftiger Ergebnisse mit
dem Ziel, die Qualität, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaft
zu fördern und bildet eine elementare Grundlage für den Wissenstransfer.
Wissenschaftliche Anerkennung: Die Bereitstellung von Forschungsdaten zur
weiteren Nutzung ist eine Leistung, die nicht nur der Wissenschaft, sondern der
Gesellschaft insgesamt zu Gute kommt. Das GFZ erkennt diesen zusätzlichen Aufwand als Teil der Forschungsleistung an und sieht sich in Zukunft national und
international weiter dem Ziel verpflichtet, dies zu fördern.
Sicherung und Zugänglichkeit: Das GFZ unterstützt die langfristige Sicherung
und den grundsätzlich offenen Zugang zu Forschungsdaten aus öffentlich geförderter Forschung. Dies geschieht in Übereinstimmung mit auf dem Gebiet der
Förderung und Durchführung von Forschungsaufgaben tätigen internationalen Organisationen und wird vom GFZ durch entsprechende Angebote unterstützt.

www.gfz-potsdam.de
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Dabei sind die wissenschaftlichen und rechtlichen Interessen der Forscherinnen
und Forscher zu beachten. Verpflichtungen gegenüber Dritten – etwa vertragliche
Vereinbarungen mit Kooperationspartnern - sind zu berücksichtigen. Grundsätzlich
sollen standardisierte real-time Daten im Rahmen von internationalen Netzwerken
sofort und unmittelbar zugänglich sein. Die Zugänglichkeit von Daten und Datenprodukten (prozessierte Daten) kann durch angemessene Embargofristen für maximal bis zu drei Jahren nach Projektende temporär eingeschränkt werden, um
entsprechende wissenschaftliche Auswertungen, Publikationen und Qualifikationsarbeiten im Vorfeld zu ermöglichen. Zur Klärung von Embargofragen wird ein Datenbeirat gebildet.
Eine Nachverfolgung der Nutzung kann ermöglicht werden.
Zitierbarkeit und Publikation: Der offene Zugang zu Forschungsdaten wird am
GFZ in der Regel auf dem Weg der zitierbaren Datenpublikation gewährleistet.
Lizenzen: Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Verwertungsrechten
soll darauf geachtet werden, dass die Forschungsdaten für wissenschaftliche Zwecke frei zugänglich bleiben. Die Wahl einer offenen Lizenz (für Forschungsdaten:
Creative Commons) zur einfachen Nachnutzung wird daher empfohlen.
Forschungsdateninfrastrukturen: Das GFZ stellt eine Forschungsdaten-infrastruktur zur Verfügung, die das Archivieren der Daten, den Austausch mit Kooperationspartnern, die Datenpublikation und die Langzeiterhaltung der Daten unterstützt. Fachspezifische Lösungen im nationalen und internationalen Kontext können dabei eingebunden werden.
Eine sachgerechte Nutzung von Forschungsdaten setzt voraus, dass sie in standardisierter Form bereitgestellt, dokumentiert und ausreichend mit Metadaten versehen werden. Auf der Basis von internationalen Standards sind Metadatenkataloge unter Berücksichtigung fachspezifischer Anforderungen so zu entwickeln, dass
auch eine interdisziplinäre Nutzung möglich ist. Die Vernetzbarkeit der Forschungsdaten, sowie deren Nachnutzungspotential stehen im Mittelpunkt dieser
Aufbereitung. Zugleich ist den jeweiligen Lebenszyklen und Nutzungsszenarien der
Forschungsdaten im konkreten Forschungsfeld Rechnung zu tragen.
Qualifizierung: Den Forschenden am GFZ, einschließlich der Doktoranden, wird
ein Ausbildungs- und Unterstützungsangebot zum professionellen Forschungsdatenmanagement bereitgestellt, das an den spezifischen Erfordernissen der unterschiedlichen Fachdisziplinen ausgerichtet ist.
Verantwortlichkeit: Die Verantwortung für den sachgerechten Umgang mit Forschungsdaten liegt bei der Leitung der Organisationseinheiten (Sektionen).
Umsetzung: Diese Grundsätze sind Basis aller Forschungsdaten-relevanten Aktivitäten des GFZ.
Rahmenbedingungen: Das GFZ unterstützt und fördert nationale und internationale Erklärungen zum Umgang mit Forschungsdaten.
(März 2016)
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Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten
am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ
- Ergänzende Informationen Das GFZ unterstützt und fördert nationale und internationale Erklärungen zum
Umgang mit Forschungsdaten, z.B.
Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen
http://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Wissenschaftsorganisationen
http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze.html

Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Appell zur Nutzung offener Lizenzen in der Wissenschaft
http://dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2014/info_wissenschaft_14_68/index.html

Joint Declaration of Data Citation Principles

https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final

COPDESS Statement of Commitment from Earth and Space Science Publishers and Data Facilities
http://www.copdess.org/statement-of-commitment/

Die GFZ-internen Regelungen “Richtlinien für wissenschaftliche Veröffentlichungen” und “Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis im GFZ Potsdam”
dokumentieren diese Bestrebungen des GFZ.

www.gfz-potsdam.de
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT

ZU

BERLIN

Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der HumboldtUniversität zu Berlin
Präambel
Der
verantwortungsvolle
Umgang
mit
Forschungsdaten
ist
für
die
Nachvollziehbarkeit der Forschung, den wissenschaftlichen Fortschritt und die
Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis unerlässlich. Die vorliegenden
Grundsätze richten sich an alle forschenden HU-Angehörigen, die sowohl als
eigenständige Forschende angesprochen sind als auch in ihrer Funktion als
Lehrende und Verantwortliche für die Betreuung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Ihre Aufgabe besteht auch darin, Studierende und Promovierende
über den adäquaten Umgang mit Forschungsdaten zu informieren und
fachspezifische Kompetenzen und Standards zu vermitteln.
Was sind Forschungsdaten?
Als Forschungsdaten werden alle Daten bezeichnet, die während des
Forschungsprozesses entstehen oder sein Ergebnis sind. Sie werden abhängig von
der Forschungsfrage und unter Anwendung verschiedener Methoden erzeugt bzw.
gesammelt, bearbeitet, analysiert und schließlich publiziert und/oder archiviert.
Demzufolge treten die Forschungsdaten in jeder Wissenschaftsdisziplin in
unterschiedlichen Medientypen, Aggregationsstufen und Formaten auf. Für die
Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten ist es notwendig, den
Entstehungskontext und die benutzten Werkzeuge zu dokumentieren.
Grundsätze
Unter Berücksichtigung der Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Satzung der HumboldtUniversität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum
Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens werden die
nachfolgenden Grundsätze formuliert:

1. Forschende HU-Angehörige sind verpflichtet, die Forschungsdaten sicher zu
speichern, angemessen aufzubereiten und zu dokumentieren sowie
langfristig aufzubewahren. Die Verantwortung für die Gewährleistung dieser
Prozesse liegt bei den HU-Angehörigen, die das Forschungsvorhaben leiten.
2. Alle forschenden HU-Angehörigen sind aufgefordert, die in ihrer
wissenschaftlichen Tätigkeit entstehenden Forschungsdaten gemäß den im
jeweiligen
Fachgebiet
etablierten
Regelungen
bzw.
Standards
aufzubereiten. Sie dokumentieren den gesamten Forschungszyklus sowie
die verwendeten Werkzeuge und Verfahren.

3. Es liegt in eigener Verantwortung der forschenden HU-Angehörigen, zu
welchem
Zeitpunkt
und
zu
welchen
rechtlichen
Bedingungen
Forschungsdaten zugänglich gemacht werden. Die Humboldt-Universität
empfiehlt, Forschungsdaten ebenso wie die wissenschaftliche Publikation
gemäß der Open-Access-Erklärung der HU frühestmöglich öffentlich
zugänglich zu machen. Der Schutz personenbezogener Daten, des
Urheberrechts und der berechtigten Interessen Dritter muss gewährleistet
sein.
4. Die Forschungsdaten, die Grundlage einer Publikation bilden, sollen
langfristig in einem geeigneten vertrauenswürdigen Datenarchiv bzw.
Repositorium archiviert und/oder veröffentlicht werden. Sie zählen zum
wissenschaftlichen Output der Forschenden der Humboldt-Universität.
Die Humboldt-Universität zu Berlin verpflichtet sich, die Voraussetzungen für die
Erfüllung der Grundsätze zu schaffen.
Diese Grundsätze wurden vom Akademischen Senat der Humboldt-Universität zu
Berlin am 8. Juli 2014 beschlossen.

Karlsruher Institut für Technologie

17. Oktober 2016

Leitlinien zu einem verantwortungsvollen und nachhaltigen
Forschungsdatenmanagement am KIT
(FDM-Policy)
Präambel
Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten ist unerlässlich, um wissenschaftliche Erkenntnisse
nachzuvollziehen, sie zugänglich und für Wissenschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. Die Sicherung,
Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung von Forschungsdaten erfordern die Anwendung fachspezifischer Standards und Einhaltung rechtlicher Rahmen-bedingungen, wobei ein besonderes Augenmerk auf
die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben und die Wahrung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
gelegt wird. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterstützt seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Leitlinien zum Forschungsdaten-Management am KIT im Sinne der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis umzusetzen, und dafür die vorhandenen Dienstleistungen und Infrastruktureinrichtungen zu nutzen.

Leitlinien
1.

Das Management von Forschungsdaten beginnt mit der Planung von Forschungsvorhaben und
umfasst die Erfassung, Verarbeitung, und Aufbewahrung von Forschungsdaten. Es sichert den
Zugang bzw. die Zugangsbeschränkungen, die Reproduzierbarkeit und die Nachnutzung von
Forschungsdaten.

2.

Verantwortlich für die Forschungsdaten und die Einhaltung der fachspezifischen Standards sind
die Forschenden. Die Koordination des Forschungsdatenmanagements obliegt den Leitungen
der Institute und der sonstigen wissenschaftlich tätigen Organisationseinheiten.

3.

Das KIT berät beim Forschungsdatenmanagement in Forschungsvorhaben von der Planung,
über die Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus. Dabei wird fachspezifischen Anforderungen, z.B. der Auswahl geeigneter Repositorien und Datenformate, Rechnung getragen.

4.

Das KIT sorgt für geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten für Forschungsdaten und stellt dafür
geregelte Zugänge und eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung.

5.

Das KIT fördert und unterstützt den freien Zugang zu Forschungsdaten unter Beachtung ethischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und vertraglicher Rahmenbedingungen.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe

Präsident: Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka
Vizepräsidenten: Dr. Elke Luise Barnstedt, Dr. Ulrich Breuer,
Prof. Dr. Thomas Hirth, Prof. Dr. Oliver Kraft,
Prof. Dr. Alexander Wanner
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Leitlinie zum Forschungsdatenmanagement an der RWTH Aachen University
Die RWTH hat das Ziel, einen grundlegenden Beitrag zur Beantwortung der großen
gesellschaftlichen Forschungsfragen unserer Zeit zu leisten und das neue Wissen für
Wissenschaft und Gesellschaft zugänglich und nutzbar zu machen. Das Management, die
Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung von Forschungsdaten müssen
daher nach anerkannten Standards erfolgen und hohen Anforderungen genügen. Rechtliche
und ethische Verpflichtungen sind zu beachten und die Besonderheiten der Fächerkulturen
zu berücksichtigen.
1. Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge der Forschung gesammelt, beobachtet,
simuliert, abgeleitet oder generiert werden.
2. Die RWTH unterstützt den freien Zugang zu Forschungsdaten. Die Forschenden sind
jedoch nicht verpflichtet, Forschungsdaten vor der Verarbeitung, Auswertung und
Publikation Personen außerhalb des Projektteams zugänglich zu machen, vorbehaltlich
der Offenlegung gegenüber Kommissionen. Vertragliche Vereinbarungen bleiben auch
unberührt.
3. Das Management von Forschungsdaten umfasst deren Planung, Erfassung,
Verarbeitung und Aufbewahrung. Es sichert den Zugang, die Nachnutzung,
Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung aller Forschungsdaten, die
wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde liegen.
4. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind i.d.R.
für das Forschungsdatenmanagement ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie sind
insbesondere verpflichtet, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und der
Fachstandards sicherzustellen. Alle an einem Forschungsprojekt mitarbeitenden
Personen sind verantwortlich für die Korrektheit der von ihnen erhobenen Daten und für
die Einhaltung der getroffenen Regelungen.
5. Forschungsprojekte mit Forschungsdaten erfordern einen Datenmanagementplan, der
u.a. die Zugangsrechte und -vorbehalte der Forschungsdaten darlegt.
6. Die RWTH berät beim Forschungsdatenmanagement von der Planung, über die
Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus und bietet geeignete Aus- und
Fortbildung an.
7. Die RWTH implementiert und unterhält eine Grundausstattung an
Forschungsdateninfrastruktur und stellt damit eine angemessene Aufbewahrung und die
technische Verfügbarkeit von digitalen Forschungsdaten sicher. Spezifische
Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren.
8. Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT- und
Informationsinfrastruktur der RWTH oder in anerkannten externen oder internen
Fachrepositorien.
9. Die RWTH und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beachten beim
Forschungsdatenmanagement ethische, datenschutz- und urheberrechtliche oder
geheimhaltungswürdige Belange. Die Prüfung der Forschungsdaten im Sinne des
Arbeitnehmererfindungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.
10. Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Veröffentlichungsrechten soll darauf
geachtet werden, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar bleiben.
Verabschiedet durch das Rektorat der RWTH Aachen University am 8. März 2016

Data Policy fü r das Robert Koch-Institut
Stand: 21.9.2015

DOI: 10.17886/rkipubl-2017-001

Präambel

Forschungsdaten werden bei allen wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen gewonnen. Sie sind
sowohl Grundlage als auch das Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens. Damit sind Forschungsdaten ein wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Wertschöpfungsprozesses. Das qualitätsgesicherte Forschungsdatenmanagement dient nicht nur der Transparenz der erbrachten
Forschungsleistung. Einmal erhobene Daten können Ausgangspunkt für neue Fragestellungen
sein und sollen, wenn es möglich ist, in geeigneter Form zur Nachnutzung aufbereitet und zur
Verfügung gestellt werden.
Das Robert Koch-Institut (RKI) unterstützt im Sinne der „Berliner Erklärung über den offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ 1 sowie der „Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis“ 2 alle Initiativen zur Weiterentwicklung und Umsetzung eines qualitätsbewussten
Forschungsdatenmanagements mit dem Ziel der verbesserten Wissenschaftskommunikation
und Sichtbarkeit der Forschung am RKI. Die Einbindung in nationale und internationale Netzwerke wie die Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen (DINI e.V.) 3 sowie die Research
Data Alliance (RDA) 4 wird angestrebt.

Definition Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement

Forschungsdaten sind alle Daten, die im Lauf des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses erhoben
werden. Diese können in ihrer Gesamtheit oder als Teile unter einer wissenschaftlichen Fragestellung weiterverarbeitet werden. Forschungsdaten können in einer Vielzahl von Formen und
Formaten erzeugt werden.
Unter dem Begriff Forschungsdatenmanagement versteht man die Planung der Datenerhebung,
die Erzeugung der Daten, deren Aufbereitung, Dokumentation zur langfristigen Speicherung und
Bereitstellung in geeigneter Form bis hin zur planmäßigen endgültigen Löschung. Die Forschungsdaten werden dabei bewusst und nachvollziehbar gesammelt und in ihrem Entstehungskontext beschrieben sowie gespeichert, um ihre wissenschaftliche Aussagekraft zu bewahren. Beim Datenmanagement ist auf die Einhaltung von Fachstandards und der „Regeln zur
Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis“ zu achten.

Verantwortlichkeit

Die Verantwortung für das Management von Forschungsdaten, die im Rahmen eines Projektes
oder bei der Erfüllung von Fachaufgaben generiert werden, liegt bei der Projektleitung, der
Fachgebietsleitung oder den alleinverantwortlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.

1

http://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf [Abruf 01.09.2015]
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_131
0.pdf [Abruf 01.09.2015]
3
http://dini.de/startseite/ [Abruf 01.09.2015]
4
https://rd-alliance.org/ [Abruf 01.09.2015]
2

Datenmanagementplan

Den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen des RKI wird empfohlen, vor Beginn eines wissenschaftlichen Projektes einen Datenmanagementplan (DMP) zu erstellen. Der DMP benennt
Verantwortlichkeiten für die Datenpflege und beschreibt Art und Umfang der zu erwartenden
Daten. Er regelt die Aufbewahrung und den Zugang zu den Daten nach Projektende. Fachspezifische Besonderheiten und Richtlinien müssen im Datenmanagementplan berücksichtig werden.

Standardisierung

Die Erhebung der Daten, ihre Auswertung und Beschreibung erfolgt nach einschlägigen fachlichen Standards und wird entsprechend im DMP dokumentiert. Um auf die Daten und deren
Bestandteile zu verweisen, sollten soweit möglich ‚persistent identifiers‘ (PI) verwendet werden.

Unterstützung

Das nachhaltige Management von Forschungsdaten erfordert die organisatorische und technische Abstimmung mit verschiedenen Akteuren im Robert Koch-Institut. Ansprechpartnerin für
allgemeine und organisatorische Fragestellungen sowie die Publikation von Forschungsdaten ist
die Bibliothek.
Diese leitet die für die Datenpflege Verantwortlichen bei spezifischen Fragen an entsprechende
Experten weiter. Unter anderem an:
-

RKI-Forschungsdatenzentrum (für den Bereich „Gesundheitsmonitoring“ der Abt. 2)
Drittmittelsupport-Team (für Besonderheiten zum Datenmanagement im Rahmen von
Drittmittelprojekten)
[entsprechende Ansprechpartner und Fachthemen in Abt. 1 und Abt. 3]

Open Access Grundsätze und Datenschutz

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Robert Koch-Instituts werden ermutigt, ihre
Forschungsergebnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Publikationsarten auch in Form von
Forschungsdaten der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soweit die Art der Daten dies zulässt.
Die Wahl einer offenen Lizenz zur Nachnutzung wird empfohlen. Einzelheiten und Ausnahmeregelungen werden in den "Handlungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement" [noch
zu erstellen] geregelt. Dabei sind der Schutz personenbezogener Daten, Geheimschutz, Verwertungsinteressen und urheberrechtliche Bestimmungen, Verpflichtung gegenüber Dritten (z.B.
Verlagen) und sonstige vertragliche Vereinbarungen mit Kooperationspartnern zu beachten.
Auch die kommerzielle Nachnutzung der Forschungsdaten oder deren Ausschluss ist dort berücksichtigt.

Abgabeort

Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT-Infrastruktur des
Robert Koch-Instituts. Das seit vielen Jahren bestehende und vom RatSWD akkreditierte Forschungsdatenzentrum „Gesundheitsmonitoring“ der Abteilung 2 kann mit seiner Expertise perspektivisch zu einem institutsweiten Forschungsdatenzentrum ausgebaut werden. Forschungsdaten, die zur Veröffentlichung vorgesehen sind, können in anerkannten externen Datenrepositorien publiziert werden.5 Die Bibliothek unterstützt die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei der Auswahl eines geeigneten Repositoriums.
5

Anerkannte Datenrepositorien werden im disziplinübergreifenden Verzeichnis deutscher und internationaler Forschungsdateninfrastrukturen „Re3Data“ gelistet. http://www.re3data.org/ [Abruf 01.09.2015]
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Richtlinien für das Management von Forschungsdaten
Die Verfügbarkeit von Forschungsdaten ist die Gewähr für die Nachvollziehbarkeit und
Überprüfbarkeit sowie die weitergehende Nutzung nach der Veröffentlichung. Sie ist ein
zentraler Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis der Universität. Ihr Management nach
höchsten Standards baut auf diesem Prinzip auf und ist Teil der Exzellenzstrategie.
1. Die Verantwortlichkeit für den Lebenszyklus(*) von Forschungsdaten, insbesondere die
Sicherstellung und Bereitstellung der Forschungsdaten zur langfristigen Archivierung
liegt primär beim Projektverantwortlichen (PI).
2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit
adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit,
Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden
fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum
Forschungsdaten. Es bietet Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von
Konzepten für ihr Datenmanagement an. Dafür ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme vor
oder zu Projektbeginn erforderlich.
4. Der Plan für das Management von Forschungsdaten stellt den Zugriff und die Nutzung
unter Einhaltung von ethischen und Open Access-Prinzipien unter geeigneten
Sicherheitsmaßnahmen sicher. Der Open-Access-Policy der Universität folgend
ermuntert die Universitätsleitung Wissenschaftler ausdrücklich, Forschungsdaten gemäß
der Grundsätze von Open Access, wie sie in der „Berliner Erklärung über offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ von 2003 beschrieben sind, zugänglich zu
machen, solange keine entgegenstehenden rechtlichen Verpflichtungen bestehen (insb.
Verträge mit Verlagen). Für Daten, die Grundlage von schutzfähigem, geistigem
Eigentum sind, gilt grundsätzlich die Verpflichtung zur Einreichung einer
Erfindungsmeldung gemäß Arbeitnehmererfindungsgesetz (§§ 5, 42 Nr. 2) und die IPPolicy der Universität Heidelberg vorrangig.
5. Die persönlichen Daten von Probanden, Patienten und andere von Datenerhebungen
betroffenen Personen werden gemäß den Datenschutzrichtlinien geschützt.
6. Daten, die außerhalb der Universität als Teil des Datenmanagementplans bereitgehalten
werden, sollten beim Kompetenzzentrum Forschungsdaten registriert werden. Das
Kompetenzzentrum Forschungsdaten bietet eine Datenregistrierung an, die Datensätze
sowohl aus universitären als auch externen Repositorien nachweist.
7. Alle Rechte an Daten, insbesondere das Recht, die Daten weitergehend zu nutzen oder
zu publizieren, sollten den PIs vorbehalten sein und nicht an Dritte vergeben werden.
(*) Lebenszyklus meint hier: von der Erzeugung bis zur endgültigen Löschung von Forschungsdaten.
E-Mail: Seitenbearbeiter
Letzte Änderung: 15.09.2016

Leitlinien'zum'Umgang'mit'digitalen'Forschungsdaten'an'der'TU'Darmstadt'
!
Die' Technische' Universität' Darmstadt' sieht' im' verantwortungsvollen' und' wissenschaftsgerechten' Umgang' mit'
Forschungsdaten' einen' wesentlichen' Beitrag' zur' Gewinnung' und' Verbreitung' wissenschaftlicher' Erkenntnisse' als'
Umsetzung'ihrer'Grundsätze+zur+Sicherung+guter+wissenschaftlicher+Praxis.'Sie'fördert'und'unterstützt'die'nachhaltige'
Aufbewahrung'sowie'den'strukturierten'und'freien'Zugang'zu'Forschungsdaten'und'hat'sich'und'ihren'Mitgliedern'
daher'diese'Leitlinien'zum'Umgang'mit'digitalen'Forschungsdaten'gegeben.'
Nachvollziehbarkeit' und' wissenschaftliche' Überprüfbarkeit' der' universitären' Forschung' sowie' die' bestmögliche'
wissenschaftliche' Nachnutzung' der' gewonnenen' Daten' sind' dabei' gleichberechtigte' Ziele.' Die' wirtschaftliche'
Verwertung'von'Forschungsdaten'erfordert'gesonderte'Vereinbarungen.'Die'Universität'ist'sich'bei'der'Umsetzung'
der'Leitlinien'der'Besonderheiten'der'unterschiedlichen'Fachkulturen'bewusst.'
1. Forschungsdaten' sind' alle' digitalen' Daten,' die' im' Verlauf' von' Experimenten,' Messungen,' Simulationen,'
ComputerprogrammTEntwicklungen,' Quellenforschungen,' Erhebungen' oder' Umfragen' entstehen' oder'
deren'Ergebnis'sind.'Mit'ihnen'verbunden'sind'auch'die'zu'ihrem'Verständnis'erforderliche'Dokumentation'
und' Software.' Forschungsdaten' liegen' in' jeder' Wissenschaftsdisziplin' in' unterschiedlichen'
Aggregationsstufen'und'digitalen'Formaten'vor.'
2. Unter'Forschungsdatenmanagement'wird'der'gesamte'Umgang'mit'digitalen'Daten'in'der'Forschung,'von'
der'Planung'ihrer'Generierung'über'ihre'Verwendung'und'Verarbeitung'in'Forschungsvorhaben'bis'hin'zu'
ihrer'permanenten'Archivierung'oder'aber'auch'Löschung'verstanden,'der'darauf'abzielt'die'vorgenannten'
Ziele'zu'erreichen.'Dies'beinhaltet'insbesondere'die'disziplinspezifische'Dokumentation'ihrer'Entstehung,'
die'sichere'Speicherung,'die'fachgerechte'Aufbereitung'und'ggf.'die'geeignete'Veröffentlichung.'
3. Die'Universität'empfiehlt'die'Aufstellung'eines'Plans'für'den'Umgang'mit'Forschungsdaten'bereits'vor'BeT
ginn' eines' Forschungsvorhabens,' um' einen' systematischen' und' nachhaltigen' Umgang' mit' den' Daten' zu'
gewährleisten.'Ein'Forschungsdatenmanagementplan'enthält'eine'Beschreibung'aller'relevanten'im'Laufe'
des'Vorhabens'entstehenden'Daten'sowie'ein'Konzept'für'den'Umgang'mit'ihnen'im'Hinblick'auf'GenauigT
keit,'Vollständigkeit,'Authentizität,'Integrität,'Vertraulichkeit'und'Verbleib,'sowie'UrheberT'und'NutzungsT
rechte.'Dabei'sind'fachspezifische'Besonderheiten'und'Standards'zu'berücksichtigen'und'der'Plan'dem'jeT
weils'aktuellen'Verlauf'des'Vorhabens'anzupassen.'
4. Die'Leiterinnen'und'Leiter'eines'Forschungsvorhabens'sind'während'dessen'gesamter'Dauer'für'das'MaT
nagement'aller'entstehenden'Forschungsdaten'verantwortlich.'Sie'sind'insbesondere'verpflichtet,'die'EinT
haltung'der'guten'wissenschaftlichen'Praxis'und'eine'langfristige'Archivierung'sicherzustellen'sowie'die'einT
schlägigen'Anforderungen'der'Forschungsförderer'und'Tpartner'umzusetzen.'Sie'entscheiden'im'EinvernehT
men'mit'den'beteiligten'Forscherinnen'und'Forschern'über'die'Auswahl'der'zu'archivierenden'ForschungsT
daten'und'den'Zeitpunkt,'den'Ort'und'die'Konditionen'ihrer'Archivierung'und'ggf.'ihrer'Veröffentlichung.'
Dabei'berücksichtigen'sie'ethische,'datenschutzT'und'urheberrechtliche'Aspekte.'Insbesondere'die'NachT
vollziehbarkeit'und'Nachnutzung'sollen'adressiert'werden.'Sie'gestalten'das'Forschungsdatenmanagement'
in'ihren'Arbeitsgruppen'und'treffen'Regelungen'für'den'Ortswechsel'ihrer'Mitglieder.'Die'Universität'empT
fiehlt'ihren'Mitgliedern'darüber'hinaus'die'Veröffentlichung'von'Forschungsdaten'auf'einer'fachlichen'oder'
institutionellen'Plattform'im'Sinne'des'freien'Zugangs'zu'Wissenschaft'und'Forschung.'
Das'Präsidium'unterstützt'die'Umsetzung'der'Leitlinien'durch'zentrale'Maßnahmen.'Dazu'zählen'die'technische,'orT
ganisatorische'und'rechtliche'Beratung'zu'allen'Bereichen'des'Forschungsdatenmanagements'und'die'Unterstützung'
ihre'Mitglieder'insbesondere'bei'der'Erstellung'von'Datenmanagementplänen'sowie'der'Wahl'und'Durchführung'der'
passenden'ArchivierungsT'und'ggf.'Veröffentlichungsstrategie.'Die'TU'kooperiert'dazu'mit'anderen'wissenschaftlichen'
Institutionen'und'beteiligt'sich'an'gemeinsamen'Standards'und'Strukturen.'Die'Methoden'des'fachspezifischen'ForT
schungsdatenmanagements' sollen' in' Lehre' und' Fortbildung' angemessen' verankert' werden,' insbesondere' in' forT
schungsbezogenen'Praktika,'Projekten'und'Abschlussarbeiten.'

Stand:'16.12.2015,'finale'Fassung!
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Leitlinien der Universität Bayreuth
zum Forschungsdaten-Management
vom 8. November 2016

Präambel
Die Universität Bayreuth verfolgt das Ziel, Wissen zu schaffen und zu bewahren, Impulse für kreatives
Denken zu geben und neue Erkenntnisse für Wissenschaft und Gesellschaft sowie für nachfolgende
Generationen zugänglich und nutzbar zu machen.
Definition Forschungsdaten
Forschungsdaten sind Daten, die im Forschungsprozess gesammelt, beobachtet, simuliert, abgeleitet
oder generiert werden. Für die Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten ist es notwendig,
den Entstehungskontext und die benutzten Werkzeuge in Form von Metadaten zu dokumentieren.
Verantwortlichkeit; Lebenszyklus der Daten
Über den gesamten Forschungszyklus – von der Datengewinnung bis zur Publikation und zur
langfristigen Bereitstellung – sollen Forschungsdaten sorgfältig und nach hohen fachlich einschlägigen
Standards behandelt und dokumentiert werden. Alle Forschenden der Universität Bayreuth sind
verpflichtet, die gute wissenschaftliche Praxis 1 einzuhalten und Fachstandards sicherzustellen.
Datenmanagement
Forschungsvorhaben mit Forschungsdaten erfordern ein Datenmanagement, das darlegt, wie
Verantwortlichkeit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und
Registrierung von sowie der Zugang zu Daten sichergestellt und verwaltet werden.
Zugang, Schutzrechte
Jede Forscherin und jeder Forscher der Universität Bayreuth legt innerhalb des rechtlichen Rahmens
fest, zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Bedingungen ihre bzw. seine Forschungsdaten zugänglich
gemacht werden. Die Universität Bayreuth empfiehlt ihren Angehörigen gemäß den “Grundsätzen zum
Umgang mit Forschungsdaten“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vom 24. Juni
2010 2 und der Stellungnahme der G8-Wissenschaftsminister vom 12. Juni 2013 3 darauf hinzuwirken,
dass Forschungsdaten möglichst frühzeitig öffentlich zugänglich gemacht werden.

1

www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze/
3
G8 Science Ministers Statement: https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement

2

Beratung/Unterstützung durch die Universität
Die Universität Bayreuth unterstützt und berät ihre Forschenden beim Forschungsdatenmanagement.
Geltungsdauer und Überprüfung
Diese Leitlinien gelten nach Inkrafttreten für 5 Jahre. Nach Ablauf der 5 Jahre werden sie den
zuständigen Universitätsgremien zur Überprüfung vorgelegt.

Uni Bielefeld > Data > Grundsätze zu Forschungsdaten [...]

Grundsätze zu Forschungsdaten an der Universität Bielefeld
Forschende an der Universität Bielefeld sollen Forschungsdaten* nach folgenden Grundsätzen als
wertvolles wissenschaftliches Werk behandeln:
•

Über den gesamten Forschungszyklus – von der Datengewinnung bis zur Publikation – sollen
Forschungsdaten sorgfältig und nach hohen fachlich einschlägigen Standards behandelt und
dokumentiert werden.

•

Ein „Data Management Plan“ und fachspezifische Richtlinien** für Einrichtungen und Projekte soll
durch die jeweils verantwortliche Leitung bereitgestellt werden – vor allem in jedem neuen, Datenintensiven Drittmittelantrag.

•

Das Forschungsdaten-Management in Einrichtungen und Projekten soll auf eine möglichst breite
und langfristige Nutzung in Forschung, Anwendung und Öffentlichkeit ausgerichtet sein, wobei
Verwertungsinteressen, der Schutz persönlicher Daten und Verpflichtungen gegenüber Dritten
ausgewogen berücksichtigt werden.

•

Zur nachhaltigen Verankerung und Entwicklung eines qualitätsvollen ForschungsdatenManagements soll die fachspezifische Methodenausbildung sowie die Vermittlung von Prinzipien
guter wissenschaftlicher Praxis in Lehre und Weiterbildung angemessen thematisiert werden.

--- *Forschungsdaten stellen im weitesten Sinne Primärdaten, Sekundäranalysen, Visualisierungen,
Modelle, Analysewerkzeuge, Objektsammlungen oder Produkte dar, die während des
wissenschaftlichen Arbeitsprozesses erzeugt und benutzt werden.

Aus: https://data.uni-bielefeld.de/policy, abgerufen am 20.10.2017

Forschungsdaten-Leitlinie:
Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der Universität Kassel
Präambel
Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten ist für die Nachvollziehbarkeit von
Forschungsergebnissen sowie für die Bewahrung und Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse unerlässlich. Im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis fördert die Universität
Kassel ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement.
A. Definitionen: Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement und Datenmanagementplan
Forschungsdaten sind alle Daten, die im Laufe eines wissenschaftlichen Prozesses erzeugt,
bearbeitet oder genutzt werden oder dessen Ergebnis sind. Forschungsdaten können je nach
Wissenschaftsdisziplin in unterschiedlichen Formaten vorliegen.
Das Management von Forschungsdaten umfasst alle Bereiche der Datenverwaltung, insbesondere die Planung der Datenerhebung, die Erzeugung und Aufbereitung der Daten, die
Datenintegrität, ihre Dokumentation und nachhaltige Aufbewahrung sowie die Zugänglichmachung der Daten. Dokumentiert wird dies mit Hilfe eines Datenmanagementplans, der
Teil eines jeden Forschungsvorhabens ist.
B. Verantwortlichkeiten und Empfehlungen
Verantwortlich für das Forschungsdatenmanagement sind die Projektleiterinnen und
Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende. Sie sind insbesondere verpflichtet, die
Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis gemäß der am 16.12.2014 verabschiedeten
Grundsätze der Universität sicherzustellen.1 Hierzu zählt unter anderem die Verpflichtung
zur Aufbewahrung von Forschungsdaten.
Den Hochschulangehörigen wird angeboten, wissenschaftliche Publikationen und die
zugrundeliegenden Forschungsdaten gemäß der Open Access Policy der Universität Kassel
öffentlich zugänglich zu machen. Für die Veröffentlichung von Daten existieren sowohl fachliche als auch institutionelle Datenrepositorien. Zu welchem Zeitpunkt und unter welchen
Bedingungen die Veröffentlichung erfolgt, liegt in der Eigenverantwortung der Forschenden,
unter Einhaltung des jeweils geltenden rechtlichen Rahmens.
Die Universität Kassel empfiehlt den Fachgebieten, Verfahrensweisen des Forschungsdatenmanagements in Forschung und Lehre zu verankern.

C. Selbstverpflichtung und Angebote der Universität Kassel
Die Universität Kassel unterstützt und fördert die Forschenden bei der Umsetzung eines
nachhaltigen Forschungsdatenmanagements. Sie unterstützt bei der Erstellung von Datenmanagementplänen und -strategien. Sie bietet geeignete Beratungs-, Archivierungs- und
Veröffentlichungsmöglichkeiten an.

1

http://www.uni-kassel.de/intranet/fileadmin/datas/intranet/presse/dokumente/verwaltung/grds_wiss_praxis.pdf
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Weitere Zitate

B.1

Definitionen zu Forschungsdaten

Kindling/Schirmbacher:
Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir dabei alle di”
gital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses
entstehen oder ihr Ergebnis sind. [81, S. 15]
Rat für Informationsinfrastrukturen:
Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge wissenschaftlicher
”
Vorhaben entstehen, z. B. durch Beobachtungen, Experimente,
Simulationsrechnungen, Erhebungen, Befragungen, Quellenforschungen, Aufzeichnungen, Digitalisierung, Auswertungen. Forschungspragmatisch, wenn auch nicht immer trennscharf, lassen
sich Forschungsprimärdaten von -sekundärdaten unterscheiden,
die den Entstehungsprozess der Primärdaten dokumentieren und
kontextualisieren. Im Forschungsprozess können Sekundärdaten
selbst wieder zu Primärdaten werden, was für den Lebenszyklus
von Forschungsdaten von Bedeutung ist.“ [28]
Bundesministerium für Bildung und Forschung:
Es handelt sich vielmehr um jegliche Daten, die im Zuge wissen”
schaftlichen Arbeitens entstehen, einschließlich zahlreicher Daten, die z. B. im Zuge von Messung, Selektion, Aufbereitung,
Sammlung und Aufbewahrung einer möglichen Belegfunktion für
wissenschaftliche Vorhaben dienen.“ [82]
Deutsche Forschungsgemeinschaft:
Zu Forschungsdaten zählen u.a. Messdaten, Laborwerte, audio”
visuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können
ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden.“ [33, S. 1]
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen:
Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge wissenschaftlicher
”
Vorhaben z.B. durch Digitalisierung, Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen. Die Verfügbarkeit und Nachnutzung digitaler Informationen
120

schließt den möglichst kostenfreien und offenen Zugang zu Forschungsdaten ein. Dabei muss berücksichtigt werden, dass dies
zum einen nur im nationalen und vielfach sogar im internationalen Kontext umgesetzt werden kann und zum anderen die Entwicklung im Bereich der Forschungsdaten in den verschiedenen
Fachdisziplinen unterschiedlich weit vorangeschritten bzw. unterschiedlich dringlich ist. Ziel ist es, wissenschaftsgeleitet die
notwendigen Prozesse zu initiieren und zu unterstützen, die es erlauben, fachspezifisch und interdisziplinär nutzbare Forschungsinfrastrukturen zu entwickeln und zu implementieren. Begleitende professionelle informationswissenschaftliche und informationstechnische Methoden helfen, diese Daten zu sammeln, zu
archivieren und für eine Weiternutzung bereitzustellen.“ [83]

B.2

Definitionen zu Forschungsdatenmanagement

Kindling/Schirmbacher:
Der gesamte Prozess, der die Allokation, die Generierung, die
”
Bearbeitung und Anreicherung, die Archivierung und Veröffentlichung
von digitalen Forschungsdaten selbst oder von einer entsprechenden klassischen Textproduktion unterstützt, wird inzwischen meist
unter dem Begriff Forschungsdatenmanagement“ zusammenge”
fasst.“ [81, S. 15]
Rat für Informationsinfrastrukturen:
Das Forschungsdatenmanagement umfasst alle - über das For”
scherhandeln im engeren Sinne hinaus auch organisationsbezogenen - Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um qualitätsvolle
Daten zu gewinnen, um die gute wissenschaftliche Praxis im Datenlebenszyklus einzuhalten, um Ergebnisse reproduzierbar und
Daten zur Nachnutzung verfügbar zu machen und um ggf. bestehenden Dokumentationsverpflichtungen (z. B. im Gesundheitswesen) Rechnung zu tragen.“ [28]
forschungsdaten.info:
Unter Forschungsdatenmanagement versteht man den Prozess
”
der Transformation, Selektion und Speicherung von Forschungsdaten mit dem Ziel, diese langfristig und unabhängig vom Datenerzeuger zugänglich, nachnutzbar und nachprüfbar zu halten.
Es können dazu an allen Punkten des Datenlebenszyklus strukturierte Maßnahmen ergriffen werden, um die wissenschaftliche
Aussagekraft von Forschungsdaten zu erhalten, deren Zugänglichkeit
durch Dritte für Auswertung und Analyse zu bewahren und die
Nachweiskette zu sichern.“ [84]
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C

Die PTB-Forschungsdatenpolicy

Die PTB misst mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Sie bekennt
sich zur Unverzichtbarkeit des Forschungsdatenmangements und stellt Leitlinien auf, um ihre qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse dauerhaft nachvollziehbar und für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
nachnutzbar zu machen. Die PTB unterstützt ihre Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bei der Umsetzung der Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement und der damit verbundenen Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. Die PTB fördert den offenen Umgang mit Forschungsdaten zur
Entwicklung der datenbasierten Forschung, Eröffnung neuer Fragestellungen
und Validierung von Forschungsergebnissen und strebt an, Forschungsdaten
im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung
zu stellen und nachnutzbar zu machen.
Forschungsdaten sind alle Daten, die im Laufe eines wissenschaftlichen
Prozesses erzeugt, bearbeitet oder genutzt werden oder dessen Ergebnis sind.
Diese können in ihrer Gesamtheit oder als Teile unter einer wissenschaftlichen Fragestellung weiterverarbeitet werden. Forschungsdaten können in
einer Vielzahl von Formen und Formaten erzeugt werden.
Das Forschungsdatenmanagement umfasst alle - über das Forscherhandeln im engeren Sinne hinaus auch organisationsbezogenen - Maßnahmen,
die getroffen werden müssen, um qualitätsvolle Daten zu gewinnen, um die
gute wissenschaftliche Praxis im Datenlebenszyklus einzuhalten, um Ergebnisse reproduzierbar und Daten zur Nachnutzung verfügbar zu machen und
um bestehenden Dokumentationsverpflichtungen Rechnung zu tragen.
Datenmanagementpläne zu Anfang eines Projekts oder einer Forschungsarbeit sind geeignet, die zu nutzenden und zu generierenden Daten und die
notwendigen Dokumentationen, Metadaten und Standards zu beschreiben,
mögliche rechtliche Einschränkungen (wie zum Beispiel Datenschutz) rechtzeitig zu benennen, benötigte Speicherressourcen einzuplanen sowie Kriterien festzulegen, welche Daten Externen in welcher Form verfügbar gemacht
werden und wie langfristig die Daten zu sichern sind.
Verantwortlich für die Forschungsdaten und die Einhaltung der fachspezifischen Standards sind die Forschenden. Das Forschungsdatenmanagement
wird zentral koordiniert. Die PTB berät beim Forschungsdatenmanagement
in Forschungsvorhaben von der Planung, über die Durchführung bis über das
Vorhabensende hinaus. Dabei wird fachspezifischen Anforderungen, z.B. der
Auswahl geeigneter Repositorien und Datenformate, Rechnung getragen.
Ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement stellt vielfältige techni122

sche und organisatorische Anforderungen. Diese Anforderungen werden in
Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Informationsspezialistinnen und Informationsspezialisten definiert. Infrastrukturen sind gemäß diesen Anforderungen zu entwickeln und möglichst von Beginn an in internationale und interdisziplinäre Netzwerke interoperabel einzubinden.

D

Datenmanagementpläne
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SUMMARY TABLE 1
FAIR Data Management at a glance: issues to cover in your Horizon 2020 DMP
This table provides a summary of the Data Management Plan (DMP) issues to be addressed, as outlined in Annex I. You should
refer to the annex and the main text of the guidelines for further guidance.
DMP component

Issues to be addressed

1. Data summary



State the purpose of the data collection/generation



Explain the relation to the objectives of the project



Specify the types and formats of data generated/collected



Specify if existing data is being re-used (if any)



Specify the origin of the data



State the expected size of the data (if known)



Outline the data utility: to whom will it be useful



Outline the discoverability of data (metadata provision)



Outline the identifiability of data and refer to standard identification mechanism. Do
you make use of persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers?



Outline naming conventions used



Outline the approach towards search keyword



Outline the approach for clear versioning



Specify standards for metadata creation (if any). If there are no standards in your
discipline describe what type of metadata will be created and how

2. FAIR Data
2.1. Making data findable,
provisions for metadata

including

10

2.2 Making data openly accessible

 Specify which data will be made openly available? If some data is kept closed provide
rationale for doing so
 Specify how the data will be made available
 Specify what methods or software tools are needed to access the data? Is
documentation about the software needed to access the data included? Is it possible to
include the relevant software (e.g. in open source code)?
 Specify where the data and associated metadata, documentation and code are
deposited
 Specify how access will be provided in case there are any restrictions

2.3. Making data interoperable

 Assess the interoperability of your data. Specify what data and metadata vocabularies,
standards or methodologies you will follow to facilitate interoperability.
 Specify whether you will be using standard vocabulary for all data types present in your
data set, to allow inter-disciplinary interoperability? If not, will you provide mapping to
more commonly used ontologies?

2.4.
Increase data
clarifying licences)

re-use

(through

 Specify how the data will be licenced to permit the widest reuse possible
 Specify when the data will be made available for re-use. If applicable, specify why and
for what period a data embargo is needed
 Specify whether the data produced and/or used in the project is useable by third
parties, in particular after the end of the project? If the re-use of some data is
restricted, explain why
 Describe data quality assurance processes
 Specify the length of time for which the data will remain re-usable

3. Allocation of resources

 Estimate the costs for making your data FAIR. Describe how you intend to cover these
costs
 Clearly identify responsibilities for data management in your project
 Describe costs and potential value of long term preservation

11

4. Data security
5. Ethical aspects

6. Other

 Address data recovery as well as secure storage and transfer of sensitive data
 To be covered in the context of the ethics review, ethics section of DoA and ethics
deliverables. Include references and related technical aspects if not covered by the
former
 Refer to other national/funder/sectorial/departmental procedures for data management
that you are using (if any)

12
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1 Introduction
EMPIR Reporting Guidelines Part 9 provides guidance for the data management plans (DMPs) produced by
Joint Research Projects (JRPs) and Support for Impact Projects (SIPs). Reporting Template 9 is linked to this
part of the EMPIR Reporting Guidelines.
This report addresses the requirements set out in Article 29.3 of the EMPIR Grant Agreement, for projects to
deposit and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, reproduce and
disseminate, free of charge for any user: (1) data needed to validate the results presented in scientific
publications ('underlying data'); and (2) other data as specified in the DMP.
Data Management Plans are only required from projects where they are included in Annex 1 of the
Grant Agreement. No EMPIR projects selected in 2014-16 were required to submit DMPs.

2 Overview of the report
2.1

Purpose

The overall purpose of a DMP is to make research data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
(FAIR) in order to ensure that it is soundly managed. It will describe the data management plans for all of the
data sets that will be collected, processed or generated by a project, and it must cover the following aspects:
the handling of research data during and after the end of the project; specification of the data that will be
collected, processed or generated; the methodology and standards that will be applied; plans for data curation
and preservation (including after the project).

2.2

Opt out

Prior to the issue of the EMPIR Grant Agreement, projects can "opt-out" of the requirement to submit a DMP
if any of the following are applicable:
a) Incompatibility with the EMPIR obligation to protect results that are expected to be commercially or
industrially exploited
b) Incompatibility with the need for confidentiality in connection with security issues
c) Incompatibility with rules on protecting personal data
d) Incompatibility with the project's main aim
e) If the project will not generate / collect any research data, or
f)

If there are other legitimate reasons not to provide open access to research data

The use of a DMP is obligatory for all projects that do not opt-out. Projects that opt-out are also
encouraged to submit a DMP if relevant for their planned research.

2.3

When required

The first DMP shall be provided to EURAMET one month after signature of the EMPIR Grant Agreement (NB
it is not necessary to provide detailed answers to all the questions in the first DMP). Intermediate DMPs shall
be provided at the reporting times specified in Annex 1 of the EMPIR Grant Agreement. However, these
intermediate DMPs only need to be provided if updates are necessary or if significant changes arise in the
project such as, new data, changes in consortium policies (e.g. new innovation potential, or a decision to file
for a patent), or changes in the consortium composition and external factors. The final DMP shall be provided
to EURAMET 60 days after the end of the project. Note that the DMP is expected to evolve during the lifetime
of the project with information becoming more detailed as the project progresses and when significant changes
occur.
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2.4

Data management plan

A single DMP shall be developed for your project using Reporting Template 9. You should address the
questions specified in sections 2.4.2 – 2.4.10 of these guidelines and you should provide a level of detail
appropriate to the project. However, where there are specific issues for individual datasets (e.g. regarding
openness), you should clearly spell this out. Costs related to data management in EMPIR are eligible for
reimbursement during the duration of the project.
The data sets produced by the project should be stored in suitable repositories, which can be located using
the Registry of Research Data Repositories (http://www.re3data.org/). Some repositories like Zenodo
(https://zenodo.org/ - an OpenAIRE and CERN collaboration), allow researchers to deposit both publications
and data, while providing tools to link them. Further information on research data management is available
from the Digital Curation Centre (http://www.dcc.ac.uk/dmponline) and from ScienceMatters
(https://www.sciencematters.io/). In addition, the Research Data Alliance provides a Metadata Standards
Directory (http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/) that can be searched for discipline-specific
standards and associated tools, and the EUDAT B2SHARE (https://b2share.eudat.eu/) tool includes a built-in
license wizard that facilitates the selection of an adequate license for research data. However, please note
that these services may be more suited to projects funded under Horizon 2020 rather than those funded under
EMPIR.
2.4.1

Cover page

Please amend the header and footer as appropriate by adding the project number and short name, and the
month and year of issue. Also, complete the Grant agreement number, Project short name, Project full title
and the number of the data management plan.
2.4.2 Section 1.1: Data Summary
Please address the following questions:
•
What is the purpose of the data collection/generation?
•
What is its relation to the objectives of the project?
•
What types and formats of data will the project generate/collect?
•
Will you re-use any existing data and how?
•
What is the origin of the data?
•
What is the expected size of the data (if known)?
•
Outline who might find it useful ('data utility')?
2.4.3

Section 1.2: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) data
Section 1.2.1: Making data findable, including provisions for metadata
Please address the following questions:
•
Are the data produced and/or used in the project discoverable with metadata?
•
Are the data identifiable and locatable by means of a standard identification mechanism (e.g. persistent
and unique identifiers such as Digital Object Identifiers)?
•
What naming conventions will you follow?
•
Will search keywords be provided that optimise possibilities for re-use?
•
Will you provide clear version numbers?
•
What metadata will be created? If metadata standards do not exist in your discipline, please outline what
type of metadata will be created and how.
2.4.4 Section 1.2.2: Making data openly accessible
Please address the following questions:
•
Which data produced and/or used in the project will be made openly available as the default? If certain
datasets cannot be shared (or need to be shared under restrictions), explain why, clearly separating legal
and contractual reasons from voluntary restrictions.
Note that in multi-partner projects it is also possible for specific partners to keep their data closed if relevant
provisions are made in the consortium agreement and are in line with the reasons for opting out.
•
How will the data be made accessible (e.g. by deposition in a repository)?
•
What methods or software tools are needed to access the data?
•
Is documentation about the software required in order to access the data included?
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Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?
Where will the data and associated metadata, documentation and code be deposited? Preference should
be given to certified repositories that support open access where possible.
Have you explored appropriate arrangements with the identified repository?
If there are restrictions on use, how will access be provided?
Is there a need for a data access committee?
Are there well described conditions for access (i.e. a machine readable license)?
How will the identity of the person accessing the data be ascertained?

2.4.5 Section 1.2.3: Making data interoperable
Please address the following questions:
•
Are the data produced in the project interoperable, that is allowing data exchange and re-use between
researchers, institutions, organisations, countries, etc. (i.e. adhering to standards for formats, that are as
far as possible compliant with available (open) software applications, and in particular facilitating recombinations with different datasets from different origins)?
•
What data and metadata vocabularies, standards or methodologies will you follow to make your data
interoperable?
•
Will you be using standard vocabularies for all of the data types present in your data set, to allow interdisciplinary interoperability?
•
If it is essential to use uncommon, or generate project specific, ontologies or vocabularies, will you provide
mappings to more commonly used ontologies?
2.4.6 Section 1.2.4: Increase data re-use (through clarifying licences)
Please address the following questions:
•
How will the data be licensed to permit the widest re-use possible?
•
When will the data be made available for re-use? If an embargo is required to allow time to publish or
seek patents, specify why and how long this will apply, bearing in mind that research data should be made
available as soon as possible.
•
Are the data produced and/or used in the project useable by third parties, in particular after the end of the
project? If the re-use of some data is restricted, explain why.
•
How long will the data remain re-usable?
•
Are data quality assurance processes described?
2.4.7 Section 1.3: Allocation of resources
Please address the following questions:
•
What are the estimated costs for making data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR)
in your project?
•
How will these costs be covered? Note that costs related to open access to research data are eligible in
EMPIR (if compliant with the Grant Agreement conditions).
•
Who will be responsible for data management in your project?
•
What are the costs and potential value of the long term preservation of the data (also state who decides
on what data will be kept and for how long)?
2.4.8 Section 1.4: Data security
Please address the following questions:
•
What provisions are in place for data security (including data recovery as well as secure storage and the
transfer of sensitive data)?
•
Is the data safely stored in certified repositories for long term preservation and curation?
2.4.9 Section 1.5: Ethical aspects
Please address the following questions:
•
Are there any ethical or legal issues that could impact on data sharing? You can also discuss this in the
context of the outcomes of the ethics review and if relevant, include references to ethics report(s) and the
ethics section in the Annex 1.
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Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with
personal data?

2.4.10 Section 1.6: Other issues
Please address the following question:
• Do you use other national/funder/sectorial/departmental procedures for data management? If yes, which
ones?
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D.3

Vergleich der DMPs von EMPIR und Horizon 2020

Frage
1
2
3
4
5
6
7

EMPIR
What is the purpose of the data
collection/generation?
What is its relation to the objectives of the project?
What types and formats of data
will the project generate/collect?
Will you re-use any existing data
and how?
What is the origin of the data?
What is the expected size of the
data (if known)?
Outline who might find it useful
(’data utility’)?

Horizon 2020
State the purpose of the data collection/generation
Explain the relation to the objectives of the project
Specify the types and formats of
data generated/collected
Specify if existing data is being
re-used (if any)
Specify the origin of the data
State the expected size of the data (if known)
Outline the data utility: to whom
will it be useful

Tabelle 30: DMPs Horizon 2020 und EMPIR - data summary
Frage
8

9

10
11

12
13

EMPIR
Are the data produced and/or
used in the project discoverable
with metadata?
Are the data identifiable and
locatable by means of a standard identification mechanism
(e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object
Identifiers)?
What naming conventions will
you follow?
Will search keywords be provided
that optimise possibilities for reuse?
Will you provide clear version
numbers?
What metadata will be created?
If metadata standards do not
exist in your discipline, please
outline what type of metadata
will be created and how.

Horizon 2020
Outline the discoverability of data (metadata provision)
Outline the identifiability of data
and refer to standard identification mechanism. Do you make use
of persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers?
Outline naming conventions used
Outline the approach towards
search keyword
Outline the approach for clear
versioning
Specify standards for metadata
creation (if any). If there are no
standards in your discipline describe what type of metadata will
be created and how

Tabelle 31: Making data findable
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Frage
14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

EMPIR
Which data produced and/or
used in the project will be made
openly available as the default?
If certain datasets cannot be shared (or need to be shared under
restrictions), explain why, clearly
separating legal and contractual
reasons from voluntary restrictions.
How will the data be made accessible (e.g. by deposition in a
repository)?
What methods or software tools
are needed to access the data?
Is documentation about the software required in order to access
the data included?
Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source
code)?
Where will the data and associated metadata, documentation
and code be deposited? Preference should be given to certified
repositories that support Open
Access where possible.
Have you explored appropriate
arrangements with the identified
repository?
If there are restrictions on use,
how will access be provided?
Is there a need for a data access
committee?
Are there well described conditions for access (i.e. a machine readable license)?
How will the identity of the person accessing the data be ascertained?

Horizon 2020
Specify which data will be made
openly available? If some data is
kept closed provide rationale for
doing so

Specify how the data will be made available
Specify what methods or software tools are needed to access the
data?
Is documentation about the software needed to access the data
included?
Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source
code)?
Specify where the data and associated metadata, documentation
and code are deposited

-

Specify how access will be provided in case there are any restrictions
-

-

Tabelle 32: Making data openly accessible
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Frage
25

26

EMPIR
Are the data produced in the project interoperable, that is allowing data exchange and re-use
between researchers, institutions,
organisations, countries, etc. (i.e.
adhering to standards for formats, that are as far as possible
compliant with available (open)
software applications, and in particular facilitating recombinations with different datasets from
different origins)?
What data and metadata vocabularies, standards or methodologies will you follow to make
your data interoperable?

27

Will you be using standard vocabularies for all of the data types
present in your data set, to allow interdisciplinary interoperability?

28

If it is essential to use uncommon, or generate project specific,
ontologies or vocabularies, will
you provide mappings to more
commonly used ontologies?

Horizon 2020
-

Assess the interoperability of
your data. Specify what data
and metadata vocabularies, standards or methodologies you will
follow to facilitate interoperability.
Specify whether you will be using
standard vocabulary for all data
types present in your data set, to
allow inter-disciplinary interoperability? If not, will you provide
mapping to more commonly used
ontologies?
-

Tabelle 33: Making data interoperable
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Frage
29

30

31

32

33

EMPIR
How will the data be licensed to
permit the widest re-use possible?
When will the data be made
available for re-use? If an embargo is required to allow time to
publish or seek patents, specify
why and how long this will apply, bearing in mind that research
data should be made available as
soon as possible.
Are the data produced and/or
used in the project useable by
third parties, in particular after
the end of the project? If the reuse of some data is restricted, explain why.
How long will the data remain reusable?
Are data quality assurance processes described?

Horizon 2020
Specify how the data will be licenced to permit the widest reuse
possible
Specify when the data will be
made available for re-use. If applicable, specify why and for what
period a data embargo is needed

Specify whether the data produced and/or used in the project is
useable by third parties, in particular after the end of the project? If the re-use of some data is
restricted, explain why
Specify the length of time for
which the data will remain reusable
Describe data quality assurance
processes

Tabelle 34: Increase data re-use
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Frage
34

35

36

37

EMPIR
What are the estimated costs for
making data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
(FAIR) in your project?
How will these costs be covered? Note that costs related to
Open Access to research data are
eligible in EMPIR (if compliant
with the Grant Agreement conditions).
Who will be responsible for data
management in your project?
What are the costs and potential
value of the long term preservation of the data (also state who
decides on what data will be kept
and for how long)?

Horizon 2020
Estimate the costs for making
your data FAIR. Describe how
you intend to cover these costs
-

Clearly identify responsibilities
for data management in your
project
Describe costs and potential value of long term preservation

Tabelle 35: Allocation of resources
Frage
38

39

EMPIR
What provisions are in place for
data security (including data recovery as well as secure storage
and the transfer of sensitive data)?
Is the data safely stored in certified repositories for long term
preservation and curation?

Horizon 2020
Address data recovery as well
as secure storage and transfer of
sensitive data

-

Tabelle 36: data security
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Frage
40

41

EMPIR
Are there any ethical or legal issues that could impact on data
sharing? You can also discuss this
in the context of the outcomes
of the ethics review and if relevant, include references to ethics
report(s) and the ethics section
in the Annex 1.
Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data?

Horizon 2020
To be covered in the context of
the ethics review, ethics section of DoA and ethics deliverables. Include references and related technical aspects if not covered by the former

-

Tabelle 37: ethical aspects
Frage
42

EMPIR
Do you use other national/funder/sectorial/departmental
procedures for data management? If yes, which ones?

Horizon 2020
Refer
to
other
national/funder/sectorial/departmental
procedures for data management
that you are using (if any)

Tabelle 38: other
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Checkliste zum Forschungsdaten-Management

Kurzfassung
1. Planung und Erstellung
1.1 Sind alle Rahmendaten des Projekts dokumentiert (Name, Ziele,
Finanzgeber, Laufzeit, Partner, Leiter)?
1.2 Wie können bereits existierende Daten integriert/nachgenutzt werden?
1.3 Welche Bedeutung haben die Daten für das Vorhabensziel?
1.4 Wie lassen sich die verwendeten/erzeugten Daten charakterisieren
(Datenarten, Formate, Reproduzierbarkeit)?
1.5 Wie werden die Daten erfasst/erstellt?
1.6 Wie groß ist die Datenmenge/Produktionsrate?
1.7 Wie erfolgt die Qualitätssicherung?
2. Auswahl und Aufbewahrungsdauer
2.1 Wieso müssen welche Daten aufbewahrt werden?
2.2 Wann, durch wen und womit erfolgt die Datenauswahl?
2.3 Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?
2.4 Was geschieht bei Ablauf der Aufbewahrungsdauer?
3. Ingest: Einspeisen und Verantwortungsübernahme
3.1 Wann und wie werden die Daten übergeben/übertragen?
3.2 Wann und von wem werden welche Metadaten erfasst?
3.3 Wie werden Daten und Metadaten validiert?
3.4 Wie wird mit sensiblen Daten umgegangen?
3.5 Sind Rechte und Pflichten von Datenproduzent und -archiv geklärt
(Protokollierung, Fehlerbehandlung)?
4. Speicherung und Infrastruktur
4.1 Wer ist während des Projekts und danach für die Speicherung der
Daten verantwortlich?
4.2 Mit welchen Technologien und an welchen Orten werden die
Daten gespeichert?
4.3 Werden regelmäßig Sicherheitskopien erstellt und überprüft?
4.4 Wie hoch ist die erwartete Datenmenge?
4.5 Gibt es besondere Infrastruktur-Anforderungen für Datentransfer,
-zugriff und -nutzung? (Netzwerk-Bandbreite, Hardware etc.)

Teil II: Übergreifende Aufgaben des Forschungsdaten-Managements

99

5. Erhaltungsmaßnahmen
5.1 Sind die eingesetzten Technologien sowie Abhängigkeiten, Nutzungszielgruppe und -anforderungen dokumentiert?
5.2 Wird regelmäßig überprüft, ob sich die Anforderungen, verfügbaren Technologien oder Abhängigkeiten verändert haben?
5.3 Wird die Aufbewahrungswürdigkeit regelmäßig überprüft?
5.4 Gibt es eine Nachfolgeregelung bei einem Wechsel der aufbewahrenden Institution?
6. Zugriff und Nutzung
6.1 Können die Daten auch von Anderen innerhalb oder außerhalb des
Projekts genutzt werden?
6.2 Gibt es Verpflichtungen, Daten freizugeben oder nicht freizugeben?
6.3 Welche Einrichtungen/Gruppen werden an den Daten interessiert
sein?
6.4 Wie werden Veröffentlichung, Suchbarkeit und Zugriff realisiert?
6.5 Zu welchem Zweck und mit welcher Software werden die Daten
voraussichtlich genutzt?
6.6 Wie werden ggf. Erstnutzungsrecht, Nutzungsbeschränkungen
oder Lizenzbedingungen durchgesetzt?
6.7 Spielt Interoperabilität eine Rolle?
7. Management, Organisation und Policies
7.1 In welcher Art von Repository werden die Daten aufbewahrt?
7.2 Ist der Bezugsrahmen national oder international?
7.3 Welche Institutionen sind für das Datenmanagement zuständig
oder daran beteiligt?
7.4 Haben alle Beteiligten eingewilligt und sind deren Beiträge definiert?
7.5 Ist der Workflow des Datenmanagements beschrieben?
7.6 Sind alle Ressourcen beschrieben und abgeschätzt?
7.7 Welche Anforderungen / Auflagen / Policies müssen berücksichtigt /
umgesetzt werden? Von wem?
7.8 Wie wird die Einhaltung der Planung überprüft?
8. Kosten
8.1 Wie hoch sind die Kosten und der Personalaufwand für das Datenmanagement während des Projektes / nach dem Projekt?
8.2 Wer übernimmt die Kosten?
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8.3

Stehen alle Verantwortlichen und Beteiligten hinter den Plänen
zum Datenmanagement?

9. Rechtliche Aspekte von Forschungsdaten
9.1 Sind die Daten aufgrund des Datenschutzes oder aus anderen
Gründen sensibel?
9.2 Werden fremde Daten oder Software verwendet, welche dem Urheberrecht, dem Patentrecht o. Ä. unterliegen?
9.3 Unterliegen eigene Daten oder Software dem Urheberrecht / Patentrecht und sind die Nutzungsbedingungen und Rechte geklärt?
9.4 Werden alle notwendigen Maßnahmen zum Datenmanagement eingeräumt?
9.5 Sind evtl. auslaufende Schutzfristen zu berücksichtigen?
10. Metadaten
10.1 Wozu sollen die Metadaten dienen oder benutzt werden?
10.2 Was soll durch Metadaten beschrieben werden?
10.3 Welche Semantik und Syntax wird verwendet?
10.4 Inwieweit können die Metadaten automatisch erstellt werden?
10.5 Welche Voraussetzungen bestehen für die Verarbeitung und das
Verständnis der Metadaten?
11. Identifikatoren und Informationsobjekte
11.1 In welchem Verhältnis stehen die Informationsobjekte zueinander?
11.2 Für welche Informationsobjekte werden dauerhafte Identifikatoren
benötigt?
11.3 Welche Identifikatoren werden benutzt?
11.4 Wie werden die Identifikatoren nachgewiesen?
11.5 Wer wird die Aktualisierung und Pflege von Identifikatoren vornehmen?

Formale Informationen zur Checkliste
Erstellungsdatum
An Erstellung beteiligte Personen

LeitfadenFDM-DMP-Wissgrid

E

EMPIR: JRP data managenent
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Explanations and instructions can be found at https://intranet.ptb.de/index.php?id=3364

EMPIR Call Process: Writing Joint Research Projects (JRPs)
Section B2.e: Data management
1. Opt-in or opt-out of having a data management plan (DMP)
With our Proposal, we please select an item. having a data management plan.
Reason for opting-out: Please select an item.

2. How will data be exploited?
Please select an item.
Click here or begin typing to enter your text.

3. How will data be shared / made accessible for verification and further use?
Please select an item.
Click here or begin typing to enter your text.

4. If data cannot be made available, why?
Please select an item.
Click here or begin typing to enter your text.

5. Which standards will be applied?
•
•
•
•

Data format standards: Click here or begin typing to enter your text.
Metadata standards: Click here or begin typing to enter your text.
Interoperability: Click here or begin typing to enter your text.
Keywords: Click here or begin typing to enter your text.

6. How will data be selected?
Click here or begin typing to enter your text.

7. How will data be managed?
Following partners will be responsible for
•
•
•
•
•

Project management: Click here or begin typing to enter your text.
Metadata / documentation: Click here or begin typing to enter your text.
Data management plan: Click here or begin typing to enter your text.
Data security / backup: Click here or begin typing to enter your text.
Project partner coordination: Click here or begin typing to enter your text.

8. How will data be preserved?
Please select an item.
Click here or begin typing to enter your text.

F

Roadmap

Die Aufgaben und Meilensteine eines Forschungsdatenmanagement-Koordinators
beziehungsweise einer FDM-Koordinatorin sind zu Beginn:
• Durchführung der Anforderungserhebungen (siehe Kapitel 6.1) inkl.
beständiger Kommunikation (siehe Kapitel 6.2.1)
– Fachlich
– Organisatorisch
– Metadaten
• Erhebung der bestehenden, für FDM nutzbaren IT-Infrastruktur (siehe Kapitel 6.2.1)
• Einführung Basis-FDM (siehe Kapitel 5.2)
– Einführung des Lebenszyklus (siehe Kapitel 5.2.1)
∗ Planung / Erstellung (siehe Kapitel 6.1, DMPs und Verantwortlichkeiten)
∗ Auswahl
∗ Ingest / Übernahme
∗ Speicherung / Infrastruktur
∗ Erhaltungsmaßnahmen
∗ Zugriff / Nutzung (siehe Kapitel 6.1, Open Access)
– Nachhaltung der Querschnittsaufgaben des FDM (siehe Kapitel
5.2.2)
∗
∗
∗
∗
∗

Organisation, Management, Policies
Kosten & Finanzierung
Rechtliche Bedingungen
Metadaten
Identifikatoren

• Beratung entlang des Lebenszyklus (Kapitel 5.2.1, 6.2.1)
• Erstellung einer Hausverfügung (siehe Kapitel 6.1)
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IBM Spectrum Protect, SANCluster
Administrationstools des eingesetzten Repositories

Repository

Speicherung/Infrastruktur
Erhaltungsmaßnahmen

Zugriff/Nutzung

Phase
Werkzeuge
Planung/Erstellung Tool zur Erstellung, Aktualisierung und zum Teilen von
DMPs ODER zur strukturierten
Planung und Durchführung des
FDM
Auswahl
Zum Beispiel Fileexplorer des jeweiligen Betriebssystems
Ingest/Übernahme Evtl. SecDocs, evt. SecDocs Access Service (SAS), internes / externes Repository, PTB-Publica,
DOI-System

Zugriff auf externes Repository
/ Repository-Server mit entsprechenden Ressourcen (inkl. P + ESystem)

Admin-Zugriff auf externes Repository / Repository-Server (inkl. P + E-System)

Übersignatur, Metadatenpflege,
Dateiformatpflege, Schnittstellenpflege,
Migrationsvorbereitung und -durchführung

Fachliche Auswahl der Daten
bezüglich ihrer weiteren Nutzung
Zum Beispiel Signaturprüfungen,
Prüfsummenerzeugung,
Überprüfung
von
Metadatenschemata und Erzeugung von
PIDs

Standardclient
SecDocs-Server (je nach Nutzungsgrad evtl. Cluster), Zugriff
auf externes Repository / eigene
Repository-Server mit entsprechenden Ressourcen (inkl. P +
E-System), PTB-Publica-Server
mit entsprechenden Ressourcen
(inkl. P + E-System), DOIServeranwendung inkl. Datenbank (Eigenentwicklung), Anbindung an DataCite über Schnittstelle)
Q.4 Rechenzentrum

Bemerkungen
DMP-Struktur muss ggf. erhoben werden

IT-Infrastuktur
Server (inkl. P + E-System)

G
IT-Infrastruktur

Tabelle 39: IT-Infrastruktur zum Lebenszyklus von Forschungsdaten

Tabelle 40: IT-Infrastruktur zu den Szenarien
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Siehe Szenario 1, zusätzlich:
Bei Daten mit fortgeschritten
oder qualifizierten Signaturen
/ Sigeln: SecDocs sowie SecDocs Archive Service (SAS)
Siehe Szenario 2, zusätzlich:
Nutzung
von
ComputeInfrastrukturen per Webinterface, etc.

2. DMPs erstellen; eigene
Metadatenstandards
(weiter)entwickeln für Datenbank;
Daten selber hosten für direkten Zugriff und Absicherung

3. Wie 2., additiv inklusive Anbindung geeigneter
Compute-Infrastrukturen für
die direkte Verwendung der
Daten
4. Wie 3., aber additiv Anbieten der Compute-Lösungen
mit Software as a Service
(SaaS) (Referenzalgorithmen
auf Referenzdaten; interaktives Nachvollziehen von Forschungsergebnissen, etc.)
Siehe Szenario 3, zusätzlich:
Externer
Service
für
Compute-Infrastrukturen

Werkzeuge
Tool zur Erstellung, Aktualisierung und zum Teilen
von DMPs ODER zur
strukturierten Planung und
Durchführung des FDM,
Metadaten-Aufnahme, DOI
erstellen, externes Repository
(nur Szenario 1)

Szenario
1. DMPs erstellen; Daten als
Datenbankeinträge mit DOI
archivieren mit Link auf externen Hosting-Anbieter für
die Daten selbst

Siehe Szenario 3

IT-Infrastruktur
Server (inkl. P + E-System),
Datenbank (evtl. mit eigenem
Server) für Metadaten, DOIServeranwendung inkl. Datenbank (Eigenentwicklung),
Anbindung
an
DataCite
über Schnittstelle), Internetzugang, evtl. besondere
Bandbreite notwendig
siehe Szenario 1, zusätzlich:
Langzeitspeicher und Backup
(Q.4
Rechenzentrum),
SecDocs-Server
(je
nach
Nutzungsgrad evtl. Cluster),
SAS-Server
Siehe Szenario 2, zusätzlich:
Compute-Infrastrukturen
(HPC, Q.45)

Siehe Szenario 2, zusätzlich:
Besonderer Aufwand für Anschaffung, Systembetreuung
und Beratung der Benutzer
notwendig (Q.45)
Siehe Szenario 3

Bemerkungen
Administration der Werkzeuge und ihren Servern
sowie
Weiterentwicklung
fällt zusätzlich an. Metadatenstrukturierung
ist
eine
manuelle
Aufgabe.
Schnittstellenpflege,
Migrationsvorbereitung
und
-durchführung
siehe Szenario 1

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Tobias Duden
Q.4 | Informationstechnologie
Telefon: 0531 592-8407
E-Mail: tobias.duden@ptb.de
www.ptb.de
Stand: 11 / 17

