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2 Stand der Diskussion und Aktivitäten

2.1 National
		 Stefan Winkler-Nees

Die Diskussion in Deutschland über den Umgang und die Nachnutzung von wissenschaftlichen Daten aus öffentlich geförderten Projekten
ist geprägt von einer relativ großen Unabhängigkeit und Selbständigkeit
der Forschenden. Der Grundsatz der Wissenschaftsfreiheit, festgeschrieben im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3, bestimmt auch die Haltung zum
Umgang mit individuell oder kollaborativ erarbeiteten wissenschaftlichen
Erkenntnissen und damit auch den Willen zur Bereitstellung der Daten.
Zum Teil bestehende, zum Teil auch nur gefühlte Anrechte auf dieses
erarbeitete Wissen führen zu Unsicherheiten und Bedenken hinsichtlich einer unkontrollierbaren Nachnutzung und eines möglichen Missbrauchs einmal bereitgestellter Daten. Diese Unsicherheiten erschweren
eine konstruktive Diskussion über die Potenziale und Möglichkeiten der
standardisierten Bereitstellung von Forschungsdaten.
Zugleich ist inzwischen allgemein anerkannt, dass insbesondere in
der öffentlich geförderten Forschung angesichts der „Virtualisierung
der Wissenschaft“1 ein nachhaltiger Umgang mit Projektergebnissen
in der Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Die sich
beschleunigende und gleichzeitig grundlegende Veränderung im wissenschaftlichen Arbeiten und die Nutzung der großen Potenziale eines
professionellen Informationsmanagements erfordern organisatorische
Anpassungen der strukturellen Rahmenbedingungen.
Relativ unkoordiniert haben sich in der jüngeren Vergangenheit, in
Teilbereichen auch bereits im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte, einige
Aktivitäten in diesem Themenfeld entwickelt. Diese Aktivitäten führten
1

Vgl. Horlings et al. (2006).
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zur Entwicklung einiger auf disziplinärer Ebene hoch anerkannter Infrastrukturen. Solche „Graswurzelprojekte“ wurden jedoch nicht von einer
allgemeinen interdisziplinären Diskussion begleitet oder in ein übergeordnetes, abgestimmtes Konzept eingebettet. Die heterogene, vielfältige
Wissenschaftslandschaft in Deutschland, deren föderale Struktur und
häufig ungeklärte Verantwortlichkeiten, führten dazu, dass die bereits
frühzeitig gesetzten Impulse nicht koordiniert aufgegriffen und in die
Zukunft gerichtete strukturelle Maßnahmen flächendeckend diskutiert
wurden. Erst die „Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis“ enthielten eine allgemeine, disziplinübergreifende Anforderung,
Daten über einen festen Zeitraum hinweg gesichert aufzubewahren.2
Damit verbunden war ursprünglich jedoch nicht die Forderung, Forschungsdaten für wissenschaftliche Zwecke und zur Nachnutzung bereitzustellen. Beginnend mit der sich zunehmend intensivierenden Diskussion um Open Access-Publizieren und dem damit verbundenen
Wandel im Bewusstsein für einen notwendigen Zugang zu digitaler Information kamen Forschungsdaten verstärkt ins Blickfeld. Neben den
Forschenden fühlen sich Akteure aus den wissenschaftlichen Organisationen, dem Umfeld der Wissenschaftspolitik, den Informationsinfrastruktureinrichtungen und den Förderorganisationen zunehmend dafür
verantwortlich, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, zu koordinieren
und umzusetzen.

2.1.1 Wissenschaftsorganisationen
Die stärkste Motivation wissenschaftliche Daten nach professionellen Maßstäben zu sichern, zu archivieren und bereitzustellen besteht im Erkennen und
Nutzen der dadurch erzielten Potenziale. Wissenschaftliche Disziplinen, die
aufgrund ihrer Themen und Methoden intensiv mit Daten arbeiten und dabei auch international kooperieren, haben in vielen Fällen bereits Systeme und
Infrastrukturen aufgebaut, mit denen sie versuchen den jeweiligen Anforderungen gerecht werden. Aufgrund der hohen Akzeptanz seitens der Wissenschaft stellen solche Systeme heute teilweise erfolgreiche Vorzeigeprojekte für
einen sinnvollen und effektiven Umgang mit Forschungsdaten dar.
2

Vgl. DFG (1998).
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Beispielhaft sei hier das Engagement im Bereich der Meeres- und Umweltwissenschaften genannt, das bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten
zum Aufbau des Informationssystems PANGAEA geführt hat. Im Verbund der ICSU World-Data-Centers3 ist es gelungen, in einer Kooperation zwischen einem der führenden deutschen Meeresforschungsstandorte,
dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (Helmholtz-Gemeinschaft) in Bremerhaven, sowie dem Marum Zentrum für
Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen, eine international anerkannte Informationsinfrastruktur zu etablieren. Neben dem
nachhaltigen Engagement der beteiligten Personen hat zu dessen Erfolg
beigetragen, dass Wissenschaftler PANGAEA zunehmend als Informationsquelle und Datenrepositorium in ihr wissenschaftliches Arbeiten integriert haben. Weiterhin ist es gelungen, Geldgeber von der Bedeutung
und dem Nutzen dieses Systems zu überzeugen, so dass ein langfristiger
und nachhaltiger Betrieb realisierbar ist. Die Beteiligung der HelmholtzGemeinschaft an der Diskussion über den Zugang zu Forschungsdaten
– insbesondere im Rahmen ihrer Open-Access-Aktivitäten – trug zu dieser Entwicklung bei. So haben sich bereits viele Forschungszentren in
der Gemeinschaft grundsätzlich dem freien Zugang zu Forschungsdaten
verschrieben und ein weiteres ICSU World-Data-Center konnte etabliert
werden (WDC for Remote Sensing of the Atmosphere).4
Die Forschungseinrichtungen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft
haben bisher individuelle Ansätze zum Umgang mit Forschungsdaten gesucht, die auf disziplinärer Ebene in einzelnen Initiativen Erfolge vorweisen können. So ist es zum Beispiel dem Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation ZPID5 gelungen, eine einzigartige
Referenzdatenbank zu psychologischer Literatur, Testverfahren und verschiedenen anderen Materialien aufzubauen. Als Dienstleistungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft hat es sich die Technische Informationsbibliothek (TIB)6 in Hannover zur Aufgabe gemacht, Forschungsdaten
besser und effizienter für die Wissenschaft zugänglich zu machen. Wissenschaftliche Daten, die die Grundlagen für Publikationen bilden, wer3
4
5
6

Vgl. ICSU (2011).
Vgl. WDC for Remote Sensing of the Atmosphere (2011).
Vgl. ZPID (2011).
Vgl. TIB (2011).

26

Langzeitarchivierung von Forschungsdaten

den in der Regel nicht in der TIB selbst gehostet, sondern durch Vergabe
einer DOI registriert und recherchierbar gemacht, um somit eine nachhaltige Zitierfähigkeit herzustellen. Diese Dienstleistung soll generell allen Disziplinen und Institutionen auch außerhalb der Leibniz-Gemeinschaft offen stehen.
Der Umgang mit Forschungsdaten an Universitäten hat flächendeckend bisher noch keine besondere Bedeutung. Im Gegensatz zu Ansätzen auf internationaler Ebene sehen sich Universitäten in Deutschland
bisher nicht in der Pflicht und in der Lage, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen. Verschiedentlich haben allerdings Universitätsbibliotheken, die Initiative ergriffen wie z.B. die Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. Das unter Federführung
der Deutschen Nationalbibliothek und in Kooperation mit weiteren Bibliotheken, Archiven, Museen und Hochschuleinrichtungen durchgeführte Projekt nestor7 hat mit einer Reihe von Studien Grundlagenarbeit für
die laufende Diskussion geleistet. Auf disziplinärer Ebene nutzen Wissenschaftler überwiegend jedoch die bestehenden überregionalen Angebote der Wissenschaftsorganisationen oder versuchen über institutseigene
Lösungen spezifische digitale Inhalte bereitzustellen. Derartige Ansätze
verfügen allerdings in vielen Fällen nicht über die geforderte Nachhaltigkeit und Überregionalität für Forschungsdatenrepositorien. In einer
vergleichbaren Situation befinden sich die Wissenschaftler an den deutschen Akademien. Beispielhaft kann das seit 2002 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin etablierte System
TELOTA genannt werden.8 Hierbei sollen insbesondere die in großen
Mengen entstehenden Forschungsdaten in den Langfristvorhaben des
Akademieprogramms, wie Editionen, Wörterbücher, Bibliografien und
Dokumentationen in geeigneter Weise aufbewahrt und wieder bereitgestellt werden. Die thematische Spannbreite, von antiken Inschriften über
mittelalterliche Glasmalereien und Urkunden über Seidenstraßentexte,
antike Inschriften bis hin zur Bearbeitung von elektronischen „Nachlässen“ erscheint geeignet, ein System mit Dienstleistungen für die gesamten Geisteswissenschaften zu entwickeln.
7
8

Vgl. nestor (2009).
Vgl. TELOTA (2011).
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Die Max-Planck-Gesellschaft etablierte im Jahr 2007 mit der Max
Planck Digital Library (MPDL) eine neue Serviceeinheit, die „den Forschern der Max-Planck-Gesellschaft helfen soll, den wissenschaftlichen
Informationsablauf zu organisieren“9. Schwerpunkte der Arbeit der MPDL sind die wissenschaftliche Informationsversorgung, die Informationsdissemination, eScience-Services und die Unterstützung der MaxPlanck-Gesellschaft in der Umsetzung des Open Access Gedankens.
Mithilfe intern geförderter Projekte und der Beteiligung an extern geförderten Projekten soll den Wissenschaftlern insbesondere innerhalb der
Max-Planck-Gesellschaft der bestmögliche Zugang zu digitalen Ressourcen ermöglicht werden.

2.1.2 Empfehlungen und Grundsatzdokumente
Vor 1998 spielte der Umgang mit Forschungsdaten wissenschaftspolitisch nach heutigem Verständnis keine wesentliche Rolle. Erst mit der
Thematisierung von Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens innerhalb
der Gremien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) kam dem
notwendigen Zugang zu Forschungsergebnissen eine größere Aufmerksamkeit zu. Im Vordergrund stand hier jedoch nicht der Aspekt der wissenschaftlichen Nach- und Weiternutzung der Daten, sondern vielmehr
die Option, wissenschaftlichen Veröffentlichungen zugrunde liegende
Daten nach dem Erscheinen einer Publikation auf deren Richtigkeit prüfen zu können. Die Umsetzung dieser Verfügbarmachung sollte durch
die Selbstverpflichtung der Empfänger von Fördermitteln der DFG zur
„Sicherung guter Wissenschaftlicher Praxis“ hergestellt werden. In einer
Denkschrift, die 1998 von der DFG veröffentlicht wurde, heißt es in
der Empfehlung Nr. 7: „Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen sollen auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Institution, wo sie
entstanden sind, für zehn Jahre aufbewahrt werden“ 10. Dahinter stand die
Absicht, wissenschaftliche Ergebnisse in Veröffentlichungen anhand der
Daten nachvollziehen zu können und wissenschaftliches Fehlverhalten
so auch nachträglich besser nachweisen zu können. Form, Formate und
9 MPDL (2011).
10 DFG (1998).
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Verantwortlichkeiten wurden nicht weiter spezifiziert, so dass diese Praxis den Anforderungen modernen Datenmanagements nicht mehr genügt.
Die am 22. Oktober 2003 von zahlreichen deutschen und internationalen Forschungsorganisationen unterzeichnete „Berliner Erklärung über
offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“11 gilt als ein wesentlicher
Meilenstein auf dem Weg zu einer besseren Zugänglichkeit zu wissenschaftlichem Wissen und Forschungsergebnissen. Obgleich im Fokus der
Open Access-Zugang zu wissenschaftlicher Literatur stand, erweitert die
Berliner Erklärung vor dem Hintergrund der vielfältigen Möglichkeiten
des überregionalen Informationszugangs durch das Internet die Definition des freien Zugangs zu wissenschaftlicher Information „... als eine umfassende Quelle menschlichen Wissens und kulturellen Erbes“.
Die gravierenden Veränderungen in der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Informationsversorgung führten zu intensiven Diskussionen
über strategische Anpassungen von Förderangeboten für wissenschaftliche Informationsinfrastruktur. So hat der Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der DFG (AWBI) 2006
ein Positionspapier erarbeitet, das angepasste Schwerpunkte für Fördermaßnahmen empfiehlt.12 Insbesondere wird darin den durch die fortschreitende digitale Vernetzung sich verändernden Anforderungen
seitens der Wissenschaft Rechnung getragen. Mit Bezug auf Forschungsdaten gelte es, neue „Strukturen zur Speicherung, Referenzierung und
Verfügbarmachung“13 dieser Daten zu entwickeln. Als wesentliche Akteure werden die bestehenden, etablierten Informationseinrichtungen,
wie Bibliotheken, Archive und Museen angesehen, deren Expertise in
informationsfachlicher Hinsicht mit den neuen Anforderungen für die
Informationsversorgung verknüpft werden sollen. Zugleich gelte es, in
der Diskussion die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen
wissenschaftlichen Disziplinen zu berücksichtigen und Möglichkeiten
zur Verfügbarkeit und Referenzierung von Forschungsdaten herzustellen.
Von zentraler Bedeutung ist es, dabei eine höhere Bereitschaft von Wissenschaftlern zur Mitarbeit beim Aufbau und der Nutzung von Informa11 Vgl. o.V. (2006).
12 Vgl. DFG (2006).
13 Ebenda.
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tionssystemen für Forschungsdaten zu erreichen. Diese Notwendigkeit
wurde ebenfalls in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beauftragten Studie unterstrichen.14 Darin heißt es, dass
Wissenschaftler größtenteils für sich selbst entscheiden, was sie für ihre
Arbeit nutzen wollen, und dass demzufolge Informationsangebote eine
entsprechende Attraktivität besitzen müssen.
Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, der die größten wissenschaftlichen Organisationen in Deutschland angehören, rief
2008 die Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ mit einer Laufzeit bis 2012 ins Leben.15 Mit eine der Grundlagen dieser Initiative war
die Erkenntnis, dass es für die Sicherung, Bereitstellung und Archivierung von Forschungsdaten keine systematischen Ansätze und Methoden und nachhaltige Infrastrukturen gibt. Sowohl organisatorische und
technische als auch rechtliche und finanzielle Aspekte seien weitestgehend unklar. Ziel im Aktionsfeld der Forschungsdaten ist es daher, auch
unter Berücksichtigung disziplinspezifischer Unterschiede, koordiniert
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um einen effizienten und
professionellen Umgang mit Forschungsdaten in Deutschland sicherzustellen. Aktivitäten sollten sich hierbei auf drei Bereiche konzentrieren:
(1) Entwicklung einer gemeinsamen Policy, auf die sich alle Allianz-Partnerorganisationen verständigen, (2) Stimulation der Entwicklung einzelner Informationsinfrastrukturen, die in enger Kooperation zwischen
Fachwissenschaftlern sowie Informationsfachexperten in Form von Modellprojekten konzipiert und aufgebaut werden sollen und (3) in einem
späteren Schritt die Definition und Charakterisierung der unterschiedlichen Nutzungsszenarien in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen. Diese Maßnahmen sollten alle Gruppen von Akteuren einbeziehen:
Wissenschaftler als Datenproduzenten und -nutzer, Forschungseinrichtungen und Universitäten, Infrastruktureinrichtungen sowie die verantwortlichen Stellen beim Bund und den Ländern. Die innerhalb der Allianz-Initiative verantwortliche Arbeitsgruppe „Forschungsdaten“ hat ein
Papier mit „Grundsätzen zum Umgang mit Forschungsdaten“ erarbeitet,
das am 24. Juni 2010 von den Vorständen aller Allianz-Partnerorganisa14 Vgl. Horlings et al. (2006).
15 Vgl. Allianz-Initiative (2008).
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tionen verabschiedet wurde.16 In dem Papier wird ein grundsätzlich offener und im Rahmen gesetzlicher Regelungen freier Zugang zu Daten aus
öffentlich geförderter Forschung unterstützt. Die Rechte der Forschenden seien dabei zu berücksichtigen. Ebenfalls sollten die Unterschiede in
den wissenschaftlichen Disziplinen und deren jeweilige Anforderungen
berücksichtigt werden. Es wird weiterhin empfohlen, die Bereitstellung
von Forschungsdaten und die damit verbundenen Aufwände zu würdigen und als einen Bestandteil der wissenschaftlichen Reputation zu etablieren. Außerdem wird die Notwendigkeit formuliert, das Management
von Forschungsdaten und deren Methoden und Mechanismen sowohl in
Qualifikationsmaßnahmen für Infrastrukturexperten als auch in die wissenschaftliche Lehre zu integrieren. Forschungsdaten sollten gemäß bestehender oder noch zu entwickelnder Standards erhoben, gespeichert und
archiviert werden. Schließlich wird empfohlen, geeignete Infrastrukturen
in Verbindung mit einem nachhaltigen Forschungsdatenmanagement zu
entwickeln. Nach der Unterzeichnung dieser Empfehlungen sollen nun
geeignete Maßnahmen zwischen den Partnerorganisationen abgestimmt
werden, um die Umsetzung der Empfehlungen zu garantieren.
Unabhängig von der Allianz-Initiative „Digitale Information“ hat der
DFG-Unterausschuss Informationsmanagement des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme im Januar 2009
„Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsdaten“ veröffentlicht.17 Diese Empfehlungen sind ein Ergebnis von verschiedenen Workshops und Expertenrundgesprächen auf
Initiative der DFG. Sie enthalten eine Definition von Forschungsprimärdaten18, sowie die Empfehlung, fachspezifische Aspekte in ausreichender
Weise zu berücksichtigen. Forschungsdaten sollten unter Anwendung
allgemein akzeptierter Standards aufbewahrt und gesichert und sollten
mit einer Identifikation des Datenproduzenten versehen werden. Wissenschaftler werden in dem Papier aufgefordert, Forschungsdaten „nach
16 Vgl. Allianz-Initiative (2010b).
17 Vgl. DFG (2009c).
18 In diesen Empfehlungen wird der Terminus „Forschungsprimärdaten“ verwendet, der in dieser Form bereits in früheren Papieren genutzt wurde. Aufgrund der dadurch bedingten unnötigen Einschränkung verbunden mit einer nicht abgestimmten allgemeinen Definition von
„Primärdaten“ sollte nur noch der Begriff Forschungsdaten verwendet werden.
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Möglichkeit überregional und frei“ zur Verfügung zu stellen. Daten sollten generell nach zu entwickelnden oder bereits bestehenden Standards
mit Metadaten versehen werden. Die Vertreter aller wissenschaftlichen
Disziplinen werden aufgerufen, Mechanismen und Methoden für eine
geeignete Qualitätssicherung zu entwickeln.
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder
(GWK) hat 2009 die Leibniz-Gemeinschaft gebeten, ein übergreifendes
Konzept für die Fachinformationsinfrastruktur in Deutschland zu erarbeiten.19 Die aus diesem Auftrag heraus entstandene Kommission „Zukunft der Informationsinfrastruktur“ (KII) hat im Laufe des Jahres 2010
in acht themenorientierten Arbeitsgruppen Empfehlungen zu den wichtigsten Aspekten einer zukünftigen Informationsinfrastruktur erarbeitet.
Die meisten Arbeitsgruppen waren inhaltlich und organisatorisch eng mit
den komplementären Arbeitsgruppen der Allianz-Initiative „Digitale Information“ verzahnt. Im Gegensatz zu dem zeitlich nicht begrenzten und
operativen Charakter der Allianz-Arbeitsgruppen, besaß die Kommission einen strategischen und zeitlich bis zur Fertigstellung der Empfehlungen begrenzten Auftrag. Die Arbeitsgruppe „Forschungsdaten“ konstatiert, dass es trotz der Reihe einzelner Aktivitäten einen erheblichen
Handlungsbedarf gebe. Dieser überschneidet sich inhaltlich mit den von
der Allianz Arbeitsgruppe „Forschungsdaten“ identifizierten Aufgaben:
erkannt werden organisatorische, technische, rechtliche und insbesondere finanzielle Herausforderungen. Explizit eingefordert wird die Berücksichtigung der disziplinären Unterschiede. Dies drückt sich auch in den
entwickelten Empfehlungen aus, die sich an die Hauptakteure im Umgang mit Forschungsdaten richten. Die Tatsache, dass sich in den Wissenschaftsbereichen mit einer hohen internationalen Vernetzung bereits
jetzt z.T. institutionelle Strukturen gebildet haben, zeige, dass anerkannte
und vertrauenswürdige Einrichtungen in der Lage seien, eine Führungsrolle im Prozess der Entwicklung einer nachhaltigen Forschungsdatenbereitstellung zu übernehmen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen
sieht die Arbeitsgruppe in der Verantwortung, sich an einer Bewusstseinsbildung zu beteiligen. Dies könne durch Maßnahmen wie die Etablierung zentraler Strukturen, Einführung von Datenmanagementplä19 Vgl. Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur (2011).
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nen oder Angeboten für die Sicherung von Daten im Sinne der guten
wissenschaftlichen Praxis erreicht werden. Zudem gilt es die rechtlichen
Rahmenbedingungen für den Umgang mit Daten klarer zu gestalten. Die
Forschungsförderorganisationen sind dazu aufgerufen, Programme zur
Förderung von Pilotprojekten und wissenschaftlichen Projekten mit Bedarf eines professionellen Forschungsdatenmanagements anzubieten und
Mittel zur Entwicklung disziplinspezifischer Organisationsformen bereitzustellen. Informationsinfrastrukturen werden in der Pflicht gesehen, lokale Dienstleistungs- und Beratungsangebote aufzubauen. Entsprechende Aktivitäten sollten in enger Abstimmung mit Vertretern der einzelnen
Disziplinen erfolgen und überregional vernetzt werden. Ebenso sollte die
vorhandene Expertise im Informationsmanagement mit Schwerpunkt
Forschungsdaten durch Schulungen und Weiterbildungsangebote sowohl
den Wissenschaftlern, als auch den eigenen Mitarbeitern angeboten werden. Ein weiteres Desiderat sieht die Arbeitsgruppe in der Verknüpfung
von Forschungsdatenrepositorien mit geeigneten Publikationsdatenbanken der Verlage. Bund und Ländern als Träger öffentlich finanzierter Forschung wird empfohlen, Forschungsdaten als nationales Kulturgut anzuerkennen und somit Möglichkeiten für eine dauerhafte Archivierung und
zukünftige Bereitstellung zu eröffnen. Dies müsse einhergehen mit einer
Festlegung klarer Verantwortlichkeiten und dem Aufbau geeigneter organisatorischer Strukturen sowie der Mitwirkung an einer Klärung der
rechtlichen Rahmenbedingungen. Zudem wird die Forderung formuliert,
mittelfristig Mittel für den grundlegenden Aufbau einer geeigneten Forschungsdateninfrastruktur bereitzustellen.
Das von der Kommission erarbeitete Papier „Gesamtkonzept für die
Informationsinfrastruktur in Deutschland“ ist der GWK im Mai 2011
vorgelegt worden. Das Konzept als umfassendes Planungsdokument und
der angestoßene Prozess der strukturellen Kooperation zwischen allen
zentralen Akteuren der Informationsinfrastruktur wurden begrüßt und
der Wissenschaftsrat wurde gebeten, die Ergebnisse bis Mitte 2012 in seine „Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen“ einzubeziehen.
In einem umfangreichen Positionspapier, das im Januar 2011 veröffentlicht wurde, befasst sich der Wissenschaftsrat mit der Bedeutung von
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Informationsinfrastrukturen für die Forschung in Deutschland.20 In diesem Papier werden wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken, Archive und Datensammlungen im weiteren Sinn unter dem Begriff Informationsinfrastrukturen subsummiert. Im Einklang mit den Empfehlungen
anderer wissenschaftspolitischer Organisationen misst der Wissenschaftsrat der Entwicklung von Informationsinfrastrukturen eine große Bedeutung für den Wissenschaftsstandort Deutschland zu. Besondere Akzente
werden dabei auf die deutlich auszubauende Rolle der Universitäten und
der Finanzierung durch die Länder, eine sorgfältig abgestimmte Planung
und eine besonders enge Einbindung der Wissenschaft in die Gestaltungsprozesse gesetzt. Der Wissenschaftsrat plädiert dafür, bis 2020 eine
„nationale Gesamtstrategie für Informationsinfrastrukturen“ in Deutschland zu entwickeln.

2.1.3 Informationsinfrastruktureinrichtungen
Bereits im Jahre 1996 stellte die Hochschulrektorenkonferenz in ihren
Empfehlungen des 179. Plenums fest, dass sich „in der Informationsgesellschaft [...] Methoden und Techniken der Erzeugung, Verbreitung und
Vermittlung von Wissen grundlegend verändern [werden]“21. Als unmittelbarer Handlungsbedarf wird festgehalten, dass als „zentrale Einrichtungen [...] innerhalb der Hochschulen [...] Rechenzentren, Medienzentren
und Bibliotheken verstärkt Dienstleistungsfunktionen für die Fachbereiche übernehmen [sollten]“22. Im Grundsatz besteht dieser Bedarf noch
heute. Vor 15 Jahren stand zwar die Nutzung der Informationstechnik in
der Lehre und die Verbreitung feststehender Lerninhalte im Fokus und
nicht die Bereitstellung von Forschungsdaten. Allerdings unterscheiden
sich die informationsfachlichen und organisatorischen Anforderungen in
beiden Bereichen kaum.23 Die zunehmende Nutzung digitaler Informa20
21
22
23

Vgl. Wissenschaftsrat (2011b).
HRK (1996).
Ebenda.
Vgl. Allianz-Initiative (2008); Allianz-Initiative (2010b); Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur (2011).
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tionssysteme in der Wissenschaft ist ein unumkehrbarer Prozess24, der
von spezifischen Herausforderungen begleitet wird. Die Betreiber von
Informationsinfrastrukturen stehen hierbei in einer besonderen Verantwortung. Disziplinspezifische Informationsinfrastrukturen sind bereits
unter 2.1.2 thematisiert worden und reflektieren in gewisser Weise die
in Selbstorganisation umgesetzte Deckung eines fachlichen Bedarfs an
digitaler Informationsversorgung. Der von Wissenschaftlern formulierte
Bedarf steht dabei im Vordergrund, was in der Vergangenheit aufgrund
nicht ausreichend berücksichtigter informationsfachlicher Anforderungen vielfach zu solitären und nicht vernetzten Inselstrukturen führte.
Der 1996 von der Hochschulrektorenkonferenz identifizierte Handlungsbedarf von Seiten der „zentralen Einrichtungen“ – im Sinne einer
Übernahme von Verantwortung – wird nun zunehmend von einzelnen
Akteuren aufgegriffen. Die TIB kann hier, wie bereits erwähnt, als ein
Beispiel genannt werden. Neben den genuinen Grundaufgaben einer Bibliothek im Bereich der Literaturversorgung spielt das aktive Gestalten
und Entwickeln von Systemen zur Informationsversorgung digitaler Inhalte eine immer größere Rolle. Entscheidend ist an dieser Stelle die Umsetzung eigener informationsfachlicher Expertise in Dienstleistungen,
die wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen. Neben organisatorischen und informationsfachlichen Aspekten muss hier vor allem auch
die Nutzerperspektive untersucht und berücksichtigt werden. Von großer
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Herstellung und Vermittlung eines Mehrwerts im Sinne von Anreizen, digitale Informationssysteme nicht nur durch data retrieval zu nutzen, sondern auch durch Bereitstellung von Informationen diese anzureichern. Der TIB in Hannover
ist es beispielsweise gelungen, sich als Agentur für die Vergabe sogenannter DOI zu etablieren und das internationale DataCite Konsortium mit
zu gründen.25 In der Bundesrepublik sind die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) und die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) weitere Mitglieder bei DataCite. DOI ermöglichen das
persistente Referenzieren auf digitale Inhalte im Internet. Dies ist eine
24 Vgl. Horlings et al. (2006).
25 Vgl. DataCite (2011).
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wesentliche Voraussetzung nicht nur eines zuverlässigen Wiederauffindens bestimmter Inhalte, sondern auch eines möglichen Reputationsgewinns des ursprünglichen Datenproduzenten. Inhalte können so mit
den Urhebern der Daten verknüpft werden. Darüber hinaus erlaubt das
System auch eine Verknüpfung von gegebenenfalls in eigenen Repositorien gespeicherten Forschungsdaten und wissenschaftlichen Publikationen. Zugleich erleichtert eine persistente Identifikation die Entwicklung
und den Betrieb innovativer Publikationsaktivitäten für Forschungsdaten26 und hat inzwischen zu neuen Möglichkeiten von Kooperationen
zwischen wissenschaftlichen Infrastruktureinrichtungen und Verlagen27
geführt.
Derartige Initiativen stehen exemplarisch dafür, wie „traditionelle“
Informationsinfrastruktureinrichtungen sich in die Diskussion über eine Verbesserung des Umgangs mit Forschungsdaten einbringen können.
Auch Einrichtungen jenseits wissenschaftlicher Bibliotheken sollten in
diese Diskussion einbezogen werden. Denn die langfristige Aufbewahrung von Forschungsdaten bringt vielfältige Herausforderungen mit sich,
die nicht von einzelnen Akteuren gelöst werden können. Bei den Aufbewahrungsfristen geht es dabei z.B. explizit nicht um einen begrenzten,
fest definierten Zeitraum, sondern vielmehr sollte die Diskussion von
dem Anspruch geleitet werden, Forschungsdaten „bis auf weiteres“ zu archivieren.28 In Bezug auf Forschungsdaten und die Entscheidung, welche
Daten wie aufbewahrt werden sollten, sind allgemeine Fragen der Langzeitarchivierung und der damit verbundenen langfristigen Bereitstellung
zu berücksichtigen. In diesem Feld könnten sich die Archive mit ihrer
Fachexpertise verstärkt einbringen. Denn es besteht der Bedarf, geeignete, wissenschaftlichen Anforderungen genügende Maßnahmen und Regelwerke zu entwickeln. Einige Landes- und Universitätsarchive zeigen
26 Vgl. z.B. ESSD (2011).
27	����������������������������������������������������������������������������������
Vgl. z.B., dass zwischen Elsevier und dem Informationssystem PANGAEA unter Verwendung von DOI gegenseitig zwischen Datensätzen bei PANGAEA und digital vorliegenden
Veröffentlichungen bei Elsevier verwiesen wird.
28	���������������������������������������������������������������������������������������
Stefan Luther von der Deutschen Rentenversicherung berichtete z.B. 2010 auf dem 11. Bibliotheken Summit in Weimar in seinem Vortrag über das „Zusammenspiel von hochvolumigen Archiven und Storageplattformen“ davon, dass nicht das reine Datenvolumen ein
Problem sei. Dies sei vielmehr das Löschen von Daten. In diesem konkreten Fall seien die
ungeklärten Lebenszyklen der Daten der Hintergrund.
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bereits Interesse, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die Anforderung, Forschungsdaten professionell zu sichern, zu archivieren und bereitzustellen erfordert darüber hinaus ein auf diese Maßnahmen abgestimmtes IT-Umfeld. An dieser Stelle kann ohne Zweifel die Expertise aus
Rechenzentren eingebracht werden. Primär besteht die Aufgabe von Rechenzentren zwar in der Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebes der IT-Infrastruktur einer Organisationseinheit wie einer Universität.
Allerdings wandeln sich die Aufgaben der Rechenzentren. Zunehmend
spielen jenseits der rein technischen Betreuung der IT-Infrastruktur auch
Dienstleistungen für Nutzer eine Rolle.29 Welche dieser Dienstleistungen von den Rechenzentren mit Bezug auf das Forschungsdatenmanagement im Detail erbracht werden können, gilt es noch zu diskutieren. Es
erscheint jedoch mehr als naheliegend, dass z.B. im Umfeld der Hochdurchsatztechnologien in den Lebenswissenschaften die professionelle
Expertise der Rechenzentren dringend benötigt wird.
Erst seit Kurzem beteiligen sich auch wissenschaftliche Sammlungen und Museen mit Forschungsabteilungen an der Diskussion um eine übergreifende digitale Informationsversorgung. Der Aufbau und die
systematische Nutzung digitaler Systeme in solchen Institutionen jenseits der reinen Sammlungsverwaltung und -inventarisierung befinden
sich erst am Anfang. Auf internationaler Ebene wird der Bedarf eines
koordinierten Vorgehens von den großen naturwissenschaftlichen Museen im Rahmen der Scientific Collections International (SciColl) Initiative bereits seit 2006 diskutiert.30 Auf nationaler Ebene wurde dieses
Thema inzwischen aufgegriffen und z.B. das bislang auf handschriftliche
und gedruckte Überlieferung ausgerichtete Förderportfolio der DFG im
Bereich Digitalisierung im Jahr 2011 um eine Ausschreibung für Pilotprojekte zur „Erschließung und Digitalisierung von objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen“ ergänzt.31 Die Intention dieser breit angelegten
Ausschreibung ist es, den Bedarf und das Interesse in diesem Umfeld zu
eruieren und Erfahrungen für die Entwicklung zukünftiger Fördermaßnahmen zu sammeln. Neben den spezifischen technischen und organi29 Vgl. z.B. die Aufgabenbeschreibung des Rechenzentrums der Universität Stuttgart:
http://www.rus.uni-stuttgart.de/rus/ueberuns (02.02.2012).
30 Vgl. SCICOLL (2011).
31 Vgl. DFG (2010a).
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satorischen Herausforderungen im Bereich der Erschließung und Digitalsierung von Objekten ergeben sich mit der Sicherung, Archivierung
und Bereitstellung der digitalen Informationen in diesem Zusammenhang konkrete informationsfachliche Erfordernisse, die auch im Bereich
von Forschungsdaten eine Rolle spielen. Insofern sollten alle Maßnahmen von einschlägiger informationsfachlicher Expertise begleitet werden.
Entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 28. Januar
2011 erfordern diese Maßnahmen einen hohen Grad an Eigeninitiative
und Selbstorganisation seitens der Sammlungen bzw. ihrer Träger.32
Als Grundlagen der meisten Forschungsergebnisse sind Forschungsdaten ein integraler Bestandteil wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Insofern ist eine Verknüpfung zwischen digital vorliegenden wissenschaftlichen Aufsätzen mit ihren zugrundeliegenden Daten nicht nur sinnvoll,
sondern erscheint geradezu zwingend. Dies wird durch die Vergabe von
DOI ermöglicht und ist in einigen Fällen bereits umgesetzt.33 Für die
Umsetzung dieser Verknüpfung gibt es jedoch noch kein standardisiertes Verfahren. Genauso wenig gibt es eine eindeutige Vereinbarung bezüglich der entsprechenden Verantwortlichkeiten. In diesem Bereich ist
es naheliegend, dass wissenschaftliche Fachverlage eine wichtige Rolle
spielen können und in die Verantwortung genommen werden sollten,
diese Verknüpfung aktiv zu unterstützen. Als Voraussetzung einer freien
Wissenschaft und des bestmöglichen Zugangs zu Forschungsergebnissen
muss dabei ein freier und überregionaler Zugang zu den jeweiligen Daten
– verlinkt über die wissenschaftlichen Publikationen oder über die Forschungsdatenrepositorien – gewährleistet sein.

2.1.4 Förderorganisationen
Als wichtigen Geldgebern für die Wissenschaft kommt den Förderorganisationen in der gesamten Diskussion eine tragende Rolle zu. Die
Aufforderung an Mittelempfänger professionell mit Forschungsdaten
umzugehen und sich aktiv an Maßnahmen zur Entwicklung geeigneter Systeme zu beteiligen, muss unmittelbar mit der Bereitstellung der
32 Vgl. Wissenschaftsrat (2011a).
33 Vgl. z.B. ESSD (2011).
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dafür benötigten Mittel einhergehen. Entsprechender Handlungsbedarf
und die damit verbundene Verantwortung werden seitens der Förderorganisationen weitestgehend erkannt. Es besteht jedoch angesichts zahlreicher, noch ungeklärter Detailfragen keine Einigkeit darüber, welche konkreten und vor allem langfristigen Fördermaßnahmen ergriffen werden
sollten. Vor dem Hintergrund eines nicht unerheblichen Finanzbedarfs,
dessen konkretes Volumen derzeit kaum ermittelbar ist, sowie der Überschneidung der Drittmittel unabhängigen, institutionellen Förderung ist
es zwingend erforderlich, zunächst grundlegende Rahmenbedingungen zu
erarbeiten. Vorrangig von Bedeutung sind dabei der tatsächliche Bedarf
der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen und interdisziplinären Arbeitsbereiche, die damit einhergehenden Verantwortlichkeiten sowie die
Umsetzung einer möglichst weitreichenden Akzeptanz des nachhaltigen
Umgangs mit Forschungsdaten und der damit verbundenen Veränderungen des wissenschaftlichen Arbeitens. Diese tiefgreifende Veränderung in
der Wissenschaftskultur macht eine frühzeitige Beteiligung der Wissenschaftler zwingend erforderlich.
Im Rahmen ihrer Förderschwerpunkte bis zum Jahr 2015 hat die DFG
im Jahr 2010 die Ausschreibung zu „Informationsinfrastrukturen für
Forschungsdaten“34 zur Entwicklung und Optimierung von Informationsinfrastruktur durchgeführt, die einen effizienten und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten anstreben.35 Die Ausschreibung zielte darauf ab,
neue Maßnahmen für disziplinspezifische Organisationsformen anzuregen
und bestehenden Forschungsdatenrepositorien Optionen zu bieten, ihre
Dienstleistungen weiter auszubauen oder zu professionalisieren. Aus dieser
Ausschreibung sind Projekte aus einer Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen hervorgegangen, bei denen Informationsinfrastruktureinrichtungen eng mit der Wissenschaft kooperieren. Zugleich wird seit April 2010
im Antragsverfahren für wissenschaftliche Vorhaben von Antragstellern erwartet, dass sie sich zum Umgang mit den im geplanten Projekt erzeugten
Forschungsdaten äußern. Im Antragsleitfaden heißt es dazu:
„Wenn aus Projektmitteln systematisch (Mess-) Daten erhoben werden, die
für die Nachnutzung geeignet sind, legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen
ergriffen wurden bzw. während der Laufzeit des Projektes getroffen werden,
34 Vgl. DFG (2010b).
35 Vgl. DFG (2006).
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um die Daten nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu stellen. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch – sofern vorhanden – die
in Ihrer Fachdisziplin existierenden Standards und die Angebote bestehender Datenrepositorien.“36

Diese Anforderung soll dazu beitragen, dass sich Antragsteller, falls nötig,
konkrete Gedanken zum Umgang mit digitalen Ergebnissen aus den mit
Mitteln der DFG geförderten Projekten machen und sich ggf. mit geeigneten Partnern aus dem Bereich der Informationsinfrastrukturen zusammenschließen. Gleichzeitig eröffnet dieses Vorgehen bestehenden Forschungsdatenrepositorien die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen präziser an die
Anforderungen seitens der Wissenschaft anzupassen oder entsprechend
auszubauen und dadurch eine größere Akzeptanz und Nachhaltigkeit zu
erreichen. Mit ähnlicher Zielrichtung wurde bereits 2007 im Rahmen der
Förderung von Sonderforschungsbereichen (SFB) die Möglichkeit eröffnet, Mittel für zentrale Teilprojekte zu beantragen, die sich in Kooperation mit geeigneten Infrastruktureinrichtungen mit Datenmanagement und
nachhaltiger Verfügbarkeit der im SFB erarbeiteten Forschungsdaten befassen.37 Derzeit nutzen bereits über 20 Sonderforschungsbereiche diese Möglichkeit. Eine vergleichbare Anpassung im Antragsverfahren erfolgte in der
zweiten Runde der Exzellenzinitiative, bei der das Antragsmuster für Exzellenzcluster um die Aufforderung ergänzt wurde, Aussagen zum Datenmanagement zu machen. Hierdurch sollte erreicht werden, dass der Umgang
mit Daten thematisiert und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt geeignete
Maßnahmen mit berücksichtigt werden.
Auch das BMBF verfolgt mit der Anforderung im Rahmen eines „Verwertungsplanes“ in Anträgen entsprechende Aussagen zu machen die
Zielrichtung, eine zukünftige (Nach-) Nutzbarkeit der Projektergebnisse
zu gewährleisten. Neben einer Darstellung der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten geht es dabei um die Anschlussfähigkeit im Sinne einer zukünftigen Nutzung der Projektergebnisse
in wissenschaftlichen Anschlussprojekten, in der angewandten Forschung
oder im Rahmen einer wirtschaftlichen Verwertung.38 Zur Projektvorbereitung wird eine Übersicht über Fachinformationszentren und überregi36 DFG (2010c), S. 32.
37 Vgl. DFG (2009c).
38 Vgl. BMBF (2011a).
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onale Informationseinrichtungen bereitgestellt,39 die in der Regel jedoch
nicht den Charakter von Forschungsdatenrepositorien besitzen. Eine Darstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung, Archivierung und
Nachnutzung von Forschungsdaten und anderen digitalen Ergebnissen
ist derzeit nicht enthalten. Dieser Ansatz ist stark geprägt von den unterschiedlichen Strategien in den einzelnen Fachreferaten und ausschließlich
Projekt bezogen.
Mit der D-GRID Initiative fördert das BMBF bereits seit 2005 eine nationale IT Infrastruktur, die das Ziel hat, sowohl für die Wissenschaft, als
auch die Industrie eine leistungsstarke Rechen- und Speicherstruktur zur
Verfügung zu stellen. Zahlreiche einzelne Projekte innerhalb von D-GRID
adressieren neben wissenschaftlichen Zielsetzungen betriebliche und kommerzielle Anwendungen, sowie Projekte, die den GRID Betrieb auf unterschiedlichen Ebenen sicherstellen. D-GRID ist geprägt von intensiven
Kooperationen zwischen Industriepartnern und/oder Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen. Im wissenschaftlichen Bereich haben eine Reihe
von Disziplinen spezifische GRID Initiativen ins Leben gerufen, in denen
die charakteristischen Anforderungen für die Datenverarbeitung adressiert
und entsprechende Angebote gemacht werden. Im Vordergrund stehen jedoch häufig Anwendungen und Dienstleistungen, die den Charakter von
virtuellen Forschungsumgebungen haben. Ein nachhaltiges Daten- und
Informationsmanagement, eine Langzeitarchivierung und die Betreuung
und Bereitstellung von Forschungsdaten wurden bisher nur in einigen Projekten aufgegriffen (z.B. AstroGrid, C3Grid, TextGrid, WissGrid)40.
Eine systematische Förderung von Vorhaben zum Management von
Forschungsdaten seitens weiterer Förderorganisationen, Stiftungen oder
anderen Geldgebern ist nicht bekannt.

39 Vgl. BMBF (2011b).
40 Vgl. D-GRID (2011b).
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2.2 International
		 Stefan Strathmann

Der Umgang mit Forschungsdaten in Deutschland ist im Wesentlichen
ein Spiegelbild der internationalen Situation. Auch international stehen
die organisatorischen Anpassungen der strukturellen Rahmenbedingungen an die veränderten Anforderungen einer auf den umfassenden Einsatz
von Informationstechnologien basierenden Forschung häufig noch aus.41
Auch international sind vorwiegend Graswurzelprojekte und vereinzelte
Leuchttürme zu beobachten, die sich aktiv den Herausforderungen eines
zukunftsfähigen Forschungsdatenmanagements stellen. Auch international gibt es aber bereits seit einigen Jahren Organisationen und Institutionen, die sich bemühen, die langfristige Archivierung und Verfügbarkeit
von Forschungsdaten sicherzustellen. Die im Folgenden kurz vorgestellten
Organisationen und Institutionen können nur eine Auswahl sein.42

2.2.1 Internationale Organisationen
Die Auswahl der vorgestellten Institutionen und Organisationen erfolgt
im Hinblick auf eine breite Abdeckung verschiedener Vorgehensweisen
in Bezug auf die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Die ausgewählten Institutionen sind somit Repräsentanten größerer Gruppen ähnlich agierender Einrichtungen.

41 Vgl. Kap. 2.1.
42 Neben den in diesem Kapitel institutionszentriert dargestellten Aktivitäten und Diskussionen finden selbstverständlich auch internationale übergreifende Diskussionen statt. Ergänzend zu den Community-basierten Diskussionen (vgl. Kap. 3) ist insbesondere die E-Mail
Liste Research-Dataman (https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=RESEARCHDATAMAN) zu nennen, die vom britischen Digital Curation Center (DCC) im Auftrag des
Joint Information Systems Committee (JISC) initiiert wurde.
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Die „Charta zur Bewahrung des digitalen Kulturerbes“43, die am 17. Oktober 2003 auf der 32. Generalkonferenz der UNESCO44 verabschiedet
wurde, schließt auch wissenschaftliche Forschungsdaten mit ein:
„Das digitale Erbe besteht aus einzigartigen Quellen menschlichen Wissens und menschlicher Ausdrucksweisen. Es umfasst Quellen aus Kultur,
Bildung, Wissenschaft und Verwaltung ebenso wie technische, rechtliche, medizinische und andere Arten von Informationen, die digital erstellt
oder von existierenden analogen Datenträgern in digitale Form konvertiert
wurden.“45

Digitale Forschungsdaten werden hier als Teil des digitalen kulturellen
Erbes aufgefasst und die Mitgliedstaaten der UNESCO sind aufgefordert, dieses Erbe zu bewahren um „[…] sicherzustellen, dass es für die
Öffentlichkeit zugänglich bleibt.“46 In Bezug auf die Forschungsdaten
heißt es:
„Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um […]
(c) Universitäten und andere, sowohl öffentliche als auch private Forschungseinrichtungen zu ermutigen, ihre Forschungsdaten zu bewahren.“47

Durch diese Charta haben die Vereinten Nationen schon relativ früh auf
die Notwendigkeit umfassender Maßnahmen zur Erhaltung des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes aufmerksam gemacht und ihre Mitgliedstaaten zur Sicherung dieses Erbes verpflichtet.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD)
In Anbetracht der enormen Kosten für die Erstellung wissenschaftlicher
Forschungsdaten ist der Umgang mit Forschungsdaten auch ein Thema
der OECD48. Bereits 2004 war die Archivierung von und der Zugang zu
43
44
45
46
47
48

UNESCO (2003).
Vgl. UNESCO Homepage: http://www.unesco.org.
UNESCO (2003).
UNESCO (2003).
UNESCO (2003).
Vgl. OECD Homepage: http://www.oecd.org.
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(von der öffentlichen Hand) geförderten Forschungsdaten ein Gegenstand des Abschlussdokumentes49 des „OECD Committee for Scientific
and Technological Policy at Ministerial Level“. Die Forschungsminister
kamen zu folgendem Schluss:
“Co-ordinated efforts at national and international levels are needed to
broaden access to data from publicly funded research and contribute to the
advancement of scientific research and innovation. To this effect, Ministers
adopted a Declaration entrusting the OECD to work towards commonly
agreed Principles and Guidelines on Access to Research Data from Public
Funding.”50

Der Zugang zu öffentlich geförderten Forschungsdaten ist ebenfalls Gegenstand eines eigenen Annex I zu diesem Dokument. Auf der Basis dieser ministeriellen Beschlüsse wurden dann Empfehlungen zum Umgang
mit öffentlich geförderten Forschungsdaten entwickelt.51 Diese „Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding“
wurden von der OECD angenommen und als „Recommendation“ veröffentlicht. OECD-Recommendations sind zwar formell nicht bindend,
enthalten aber dennoch einen hohen Verpflichtungsgrad.52 Der letzte
Punkt, Abschnitt „M“ der Empfehlungen, widmet sich der Nachhaltigkeit. Dort heißt es:
“Due consideration should be given to the sustainability of access to publicly funded research data as a key element of the research infrastructure. This
means taking administrative responsibility for the measures to guarantee
permanent access to data that have been determined to require long-term
retention. This can be a difficult task, given that most research projects,
and the public funding provided, have a limited duration, whereas ensuring
access to the data produced is a long-term undertaking. Research funding
agencies and research institutions, therefore, should consider the long-term
preservation of data at the outset of each new project, and in particular, determine the most appropriate archival facilities for the data.”53

Insbesondere der Hinweis, die Langzeitarchivierung der anfallenden Forschungsdaten schon von Anfang an – sowohl von Seiten der Wissenschaftler als auch von Seiten der Forschungsförderung – mit zu berück49
50
51
52
53

Vgl. OECD (2004).
OECD (2004).
Vgl. OECD (2007).
Diese Recommendations sind ein sog. „soft law“. Vgl. OECD (2007), S. 7.
OECD (2007), S. 22.
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sichtigen, wird immer deutlicher zu einem Schlüssel für ein erfolgreiches
Forschungsdatenmanagement.
Europäische Union (EU)
In den Forschungsrahmenprogrammen der EU finden Fragen der Forschungsdateninfrastruktur schon seit einigen Jahren eine besondere Berücksichtigung.54 Ebenso wie Projekte zur Langzeitarchivierung von
Kulturgütern werden und wurden seit Jahren auch Projekte zur Langzeitarchivierung von Forschungsdaten gefördert. Hier kann bspw. auf das abgeschlossene Projekt PARSE.Insight55 und das laufende Projekt APARSEN56
verwiesen werden, die beide von der „Alliance for Permanent Access“57 initiiert wurden. Zurzeit ist die Entwicklung von Forschungsinfrastrukturen,
zu denen auch Dateninfrastrukturen gehören, einer der Schwerpunkte des
7. EU Forschungsrahmenprogramms.58 Dies beruht nicht zuletzt auch auf
der Umsetzung der Vorgaben des European Strategy Forum on Research
Infrastructures (ESFRI).59 Dieses Forum ist ein strategisches Instrument
zur Entwicklung der Forschungsinfrastruktur in Europa. Insbesondere die
Integration und strategisch bestimmte Entwicklung von Policies zur Forschungsinfrastruktur stehen im Fokus dieser von den Forschungsministern
der Mitgliedstaaten nominierten Gruppe.
Eine Vision einer EU Strategie im Umgang mit Forschungsdaten findet sich u.a. in dem Report der High-Level Group on Scientific Data
„Riding the Wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific
data“.60 Zentraler Bestandteil der dort entwickelten Vision ist eine kollaborative Dateninfrastruktur, bei der die Daten die eigentliche Infrastruktur darstellen und die derzeitige physische und technische Infrastruktur
unsichtbar in den Hintergrund tritt.

54
55
56
57
58
59
60

Vgl. z.B. EU (2007), S. 68ff.
Vgl. PARSE.Insight Homepage: http://www.parse-insight.eu.
Vgl. European Commission (2011b).
Vgl. Alliance for Permanent Access Homepage: http://www.alliancepermanentaccess.org.
Vgl. European Commission (2011a)
Vgl. European Commission (2011c).
Vgl. High Level Expert Group on Scientific Data (2010).
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Auch der Bericht des Comité des Sages61 vom Januar 2011 stellt eine zwingende Verbindung zwischen der fortschreitenden Digitalisierung und der damit
verbundenen Notwendigkeit der digitalen Langzeitarchivierung her.
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere
Unter maßgeblicher Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)62
und des Wellcome Trusts63 haben sich in den letzten Jahren eine Reihe von
Organisationen, die Vorhaben im Bereich des Gesundheitswesens fördern,
auf gemeinsame Förderziele, Visionen und Prinzipien verständigt und Anfang 2011 in einem gemeinsamen Statement einen Verhaltenskodex veröffentlicht.64 Dieser Kodex beschreibt insbesondere wichtige Anforderungen an
das Datenmanagement und den Zugang zu den durch die Förderung entstandenen Daten. Als langfristige Erwartungen werden u.a. formuliert:
“• Data collected for health research are made available to the scientific
community for analysis which adds value to existing knowledge and which
leads to improvements in health […]
• To the extent possible, datasets underpinning research papers in peer-reviewed journals are archived and made available to other researchers in a
clear and transparent manner”65

Die langfristige Verfügbarkeit der Forschungsdaten im medizinischen
Sektor ist demnach erklärtes Ziel der beteiligten Förderorganisationen.
Knowledge Exchange
Knowledge Exchange66 ist ein kooperativer Zusammenschluss von vier europäischen Förderinstitutionen, um durch den koordinierten Einsatz der
Mittel ihre Förderziele besser zu verwirklichen. Die Partner sind: Denmark’s
Electronic Research Library (DEFF)67, die Deutsche Forschungsgemein-

61
62
63
64
65
66
67

Vgl. Niggemann; De Decker; Levy (2011).
Vgl. WHO Homepage: http://www.who.int.
Vgl. Wellcome Trust Homepage: http://www.welcome.ac.uk.
Vgl. Wellcome Trust (2011b).
Wellcome Trust (2011a).
Vgl. Knowledge Exchange Homepage: http://www.knowlegde-exchange.info.
Vgl. DEFF Homepage: http://www.deff.dk.
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schaft (DFG)68, das britische Joint Information Systems Committee
(JISC)69 und die SURFfoundation70 in den Niederlanden.
Der dauerhafte Zugang zu Forschungsdaten ist ein Schwerpunkt der
gemeinsamen Aktivitäten.71 Auf der Webseite der Kooperation wird
apodiktisch ausgeführt:
“In the future of academic and scholarly communication compound publications in the means of article and research data will play an ever increasing
role. Research data have to be accessible both as open access and in the long
term but also in different environments and tools.”72

Mit der Anforderung, dass Forschungsdaten nicht nur offen und langfri
stig zugänglich sein müssen, sondern auch für verschiedene Umgebungen
und Werkzeuge bereitgestellt werden sollten, knüpft das Knowledge- Exchange-Konsortium an die Diskussionen um ein Lebenszyklus-Modell
bei der digitalen Langzeitarchivierung an.73

2.2.2 Beispielhafte Umsetzung
National Science Foundation (NSF)
Die US amerikanische NSF74 hat seit Anfang 2011 die Regeln für Anträge auf Förderung weitreichend geändert:
“The National Science Foundation has released a new requirement for proposal submissions regarding the management of data generated using NSF
support. Starting in January, 2011, all proposals must include a data management plan (DMP).”75

D.h. jetzt verlangt jeder Antrag auf Förderung zwingend auch einen „data management plan (DMP)“, in dem die während der Förderung produzierten Daten beschrieben werden und in dem erläutert wird, wie das
68
69
70
71
72
73
74
75

Vgl. DFG Homepage: http://www.dfg.de; Kap. 2.1.
Vgl. JISC Homepage: http://www.jisc.ac.uk.
Vgl. SURFfoundation Homepage: http://www.surffoundation.nl.
U.a. wurde von Knowledge Exchange eine eigene Arbeitsgruppe zu Forschungsdaten eingerichtet (vgl. Knowledge Exchange (2011b)).
Knowledge Exchange (2011a).
Vgl. z.B. DCC (2011a); ANDS (2011b).
Vgl. NSF Homepage: http://www.nsf.gov.
NSF (2010), S. 1.
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Datenmanagement geplant ist.76 Dies schließt sowohl die Veröffentlichung als auch die Archivierung der Daten ein:
“The DMP should describe data formats, media, and dissemination approaches that will be used to make data and metadata available to others.
Policies for public access and sharing should be described, including provisions for appropriate protection of privacy, confidentiality, security, intellectual property, or other rights or requirements. […]
The DMP should describe physical and cyber resources and facilities that
will be used for the effective preservation and storage of research data. These can include third party facilities and repositories”77

Ein Anspruch auf eine über das Projektende hinausreichende Nachhaltigkeit wird zum einen durch die Angaben zur beabsichtigten Archivierung als auch dadurch unterstrichen, dass auch in nachfolgenden Anträgen eine Rechenschaftspflicht über das Datenmanagement in zuvor
bewilligten Projekten besteht.78
Australian National Data Service (ANDS)
Der ANDS79 baut einen Australian Research Data Commons (ARDC)80
auf. ���������������������������������������������������������������������
Diese Allmende soll die Forschungsdaten aller Fachgebiete, aller Universitäten und Forschungseinrichtungen umfassen, die mit Fördermitteln
der öffentlichen Hand in Australien erstellt werden. Die australischen Forschungsdaten sollen als Ganzes zu einer strategischen nationalen Infrastruktur transformiert werden. Zur Verwirklichung dieser Ambitionen wird
vom ANDS an verschiedenen organisatorischen und technischen Herausforderungen gearbeitet und der Aufbau der Infrastruktur vorangetrieben.
Zu den Zielen gehören u.a.:
•

die Unterstützung der wissenschaftlichen Datenmanager

76 Diese Anforderung gilt generell für alle Anträge. Die spezifischen Anforderungen der einzelnen Direktorate, Förderlinien etc. sind ggf. noch im Einzelnen geregelt. Vgl. NSF (2010).
77 NSF (2010), S. 3.
78 Konkret heißt es: “Data management must be reported in subsequent proposals by the PI
and Co-PIs under ‘Results of prior NSF support’.” NSF (2010), S. 4.
79 Vgl. ANDS Homepage: http://www.ands.org.au.
80 Vgl. ANDS (2007).
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•

die Förderung der Überführung von Forschungsdaten in stabile und
zugängliche Langzeitarchivierungsumgebungen

•

die Bereitstellung instituts- und community-unabhängiger Angebote
zur Weiterbildung im Bereich Datenmanagement

•

die Befähigung der Forscher zum Zu- und Umgang mit der australischen Daten-Allmende

•

die Unterstützung bei der Einbindung australischer Forschungsdaten
in internationale wie auch in national und multidisziplinär verteilte
Forschungsgruppen.81

Zur praktischen Umsetzung dieser Ziele werden gegenwärtig eine Reihe
von Infrastrukturbestandteilen aufgebaut:
•

Data Capture Infrastructure (insbesondere Integration der bestehenden Infrastruktur)

•

Research Metadata Store Infrastructure (���������������������������
angestrebt wird eine Kombination aus „data stores“ und „metadata stores“)

•

Automatic Public Data Publication Infrastructure (zur Publikation
von Beschreibungen von Datensammlungen bspw. aus Behörden
(Meteorologie, Statistik etc.) oder anderen Anbietern von Forschungsdaten-Aggregationen (Bibliotheken, Museen etc.))

•

Australian Research Data Commons Core Infrastructure (Persistente
Identifikation, Normdaten, kontrollierte Vokabulare, Retrievalmöglichkeiten etc.)

•

Australian Research Data Commons Applications Infrastructure
(���������������������������������������������������������������
Möglichkeiten zur Datenintegration, Datenvisualisierung und Datenanalyse etc.).82

Im aktuellen Haushalt Australiens sind 48 Millionen australische Dollar
aus dem Budget für Bildung für den Aufbau dieser Infrastrukturen vorgesehen.
Als Teil der Bemühungen zum Aufbau einer so umfassenden Forschungsdateninfrastruktur sind bereits einige der Funktionalitäten des
81 Vgl. ANDS (2011b).
82 Vgl. ANDS (2011c).
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Australian Research Data Commons implementiert und über die ANDS
Homepage zugänglich.83 So wird die Möglichkeit geboten Forschungsdaten zu registrieren, mit Metadaten und Persistenten Identifikatoren zu
versehen und zugänglich zu machen. Die eigentliche Speicherung und
Archivierung obliegt den datenanbietenden Institutionen und Wissenschaftlern. Der ANDS fungiert hier als „metadata store“, d.h. er bietet
keine Möglichkeit die Forschungsdaten zu archivieren. Andererseits bietet
er eine Suche über und Zugriff auf die umfangreichen bereits registrierten Datenbestände. Ergänzt werden diese Angebote durch eine Reihe von
sehr hilfreichen Guides zum State of the Art des Forschungsdatenmanagements, der Forschungsdatenarchivierung und der juristischen Implikationen bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten. Hinzu kommt
eine Vielzahl an Informations- und Fortbildungsveranstaltungen, die
Nutzern und potentiellen Nutzern die Dienste des ARDC nahebringen
und die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements erläutern.
Ein solch ambitionierter nationaler Ansatz ist nur eine Möglichkeit
zur Sicherung des langfristigen Zugangs zu Forschungsdaten. Daneben
gibt es weitaus häufiger nationale oder internationale, unterschiedlich
dimensionierte und ausgerichtete Einzelprojekte, institutionen- oder
community-spezifische Anstrengungen, die Langzeitarchivierung von
Forschungsdaten zu gewährleisten. In den folgenden Kapiteln wird eine
Vielzahl entsprechender Aktivitäten aus den verschiedenen Forschungsbereichen vorgestellt.

83 Vgl. ANDS Homepage: http://www.ands.org.au.

