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FAIRes Forschungsdaten-
management
Wie geht das und wer macht’s?

E
s gibt zahlreiche Gründe dafür,
die eigenen Forschungsdaten in
Ordnung zu halten, sie also gut

zu managen. Man findet Daten schnel-
ler wieder und versteht sie besser, wenn
man sich nach längerer Unterbrechung
wieder an eine Forschungsfrage setzt.
Das Nachnutzen bereits
publizierter Daten bereitet
Spaß, denn gute For-
schungsdaten sind nach-
vollziehbar und verständ-
lich beschrieben, also qua-
si selbsterklärend. Studien
konnten zeigen, dass eine mit dem
Rohdatensatz versehene Publikation
glaubhafter ist, häufiger referenziert
wird und schließlich zu neuen Koope-

rationen und guter Reputation führt
(siehe z.B. Piwowar und Vision 2013).
Und das ist doch, wonach wir als For-
scherinnen und Forscher streben: „On
the shoulders of giants“ nachhaltige
Forschung für den Erkenntnisgewinn
der Allgemeinheit und ein bisschen

auch für unser Ego zu betreiben. Gutes
Forschungsdatenmanagement (FDM)
lohnt sich also. 

In einigen Fachdisziplinen – wie
bspw. der Kristallographie – ist FDM
schon lange Zeit status quo. Bei jeder
Publikation sind die Daten in struktu-
rierter Form abzulegen und zu referen-
zieren. In anderen Fachdisziplinen wie
in den Erd- und Umweltwissenschaften
haben Daten einen eigenen Wert, was
oftmals damit zusammenhängt, dass
die Daten einmalig und nicht reprodu-
zierbar sind („Das Wetter von gestern“).
Aber auch für vergleichsweise kleine
Daten ist ein nachhaltiges Management
wichtig. Bspw. beschäftigt sich das
COmputational Modeling in BIology
NEtwork (https://co.mbine.org) seit
über zehn Jahren mit der Entwicklung
von Standards und Metadaten, Guide-
lines und Werkzeugen für die Erzeu-
gung und Verwaltung reproduzierbarer
Simulationsstudien biomedizinischer
Systeme wie biochemische Netzwerke,

Alzheimer-Modelle oder physiologische
Modelle des Herzens. 

Von Exoten zu Pionieren
In der Vergangenheit waren Forschen-
de, die sich mit Fragen zu Open Data,
Open Science und somit dem nachhal-
tigen Forschungsdatenmanagement be-
fasst haben, eher die Exoten. Das sind
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler wie Heidi Seibold, die sich für das
Teilen von freiem Software-Code ein -
setzt, das Reproducibility Network Ger-
many zur Vernetzung von Initiativen,

die der Reproduzierbar-
keits-Krise im wissenschaft-
lichen Arbeiten begegnen
(https://t1p.de/ct4wk), oder
Matthias König, der nach-
haltig forscht, indem er bei
der Entwicklung von Simu-

lationsmodellen für klinische Fragestel-
lungen alle Prozesse möglichst transpa-
rent dokumentiert und reproduzierbar
in offenen Repositorien bereitstellt
(https://t1p.de/xtvgk).

Spätestens seit der Veröffentlichung
der FAIR-Prinzipien 2016 ist gutes
FDM durchaus en vogue. FAIR steht
hierbei für das Bestreben, Forschungs-
objekte auffindbar (findable), zugreifbar
(accessible), interoperabel (interoperab-
le) und nachnutzbar (reusable) bereit-
zustellen. Verschiedene Netzwerke ver-
öffentlichen bereits Standards und
Werkzeuge für die sogenannte FAIRe
Verwaltung von Forschungsdaten. Somit
verringert sich der Mehraufwand für
die Publikation und nachhaltige Bereit-
stellung der Daten – mit all den Vortei-
len, die Datenpublikationen mit sich
bringen.

Zu den großen internationalen Netz-
werken gehören die Research Data Al-
liance (RDA), das FAIRSharing Netz-
werk oder die European Open Science
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Cloud (EOSC). Die EOSC etabliert
sich als europäisches Informationsportal
und Service-Anbieter für den Zugang
zu und die Verarbeitung von wissen-
schaftlichen Daten (https://t1p.de/
j944). Aber auch in Deutschland gibt es
mit dem Netzwerk Bioinformatik
(de.NBI) oder dem Netzwerk Universi-
tätsmedizin (NUM) verschiedene Grup-
pen, die sich mit Fragen rund um das
Thema auseinandersetzen. Auf Emp-
fehlung des Rats für Informationsinfra-
strukturen (RfII) hat in Deutschland
2019 der Aufbau der Nationalen For-
schungsdateninfrastruktur (NFDI, siehe
Info-Box) begonnen.

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler können heute also mithilfe ei-
ner Vielzahl von Weiterbildungsange-
boten, Standards und Empfehlungen
ihr FDM planen und umsetzen – von
der Planung einer Datenerhebung über
die Speicherung und Prozessierung der
Daten bis hin zur Langzeitarchivierung
für Dokumentations- und Nachweis-
zwecke. Unterstützung kommt aus der
Forschungs-Community, aus nationalen
und internationalen Netzwerken oder
aus der eigenen Forschungseinrichtung,
beispielsweise wenn diese eine Anlauf-
stelle für FDM eingerichtet hat.

Theorie und Praxis 
FDM ist nicht Mittel zum Selbstzweck,
es kann das Arbeiten des Forschers
bzw. der Forscherin direkt verbessern
und darf sich nicht nur auf eine leuch-
tende Vision im Allgemeinen verlassen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler benötigen jedoch konkrete Unter-
stützung bei anfallenden FDM-Aufga-
ben, in etwa im Stil der durchaus gän-
gigen zentralen statistischen Beratung
an Forschungseinrichtungen.

Entlang der FAIR-Prinzipien leisten
Bibliotheken und Rechenzentren heute
schon wertvolle Unterstützung. Dazu
gehören beispielsweise die Integration
der Datensätze in das Bibliotheksportal
für die Zugänglichkeit, die Bereitstel-
lung von persistenten Identifikatoren
für die Auffindbarkeit oder die Archi-
vierung der Daten. Die Anforderungen,
an denen sich Bibliotheken und Re-
chenzentren ausrichten sollten, be-
schrieb Vincent S. Smith vom Natural
History Museum in London bereits
2009 prägnant mit drei Aussagen (Vin-
cent S. Smith, 2009): 
„Make it easy – developing a cyber-–
infrastructure“, d.h. FDM wird Teil
der normalen wissenschaftlichen Pra-
xis durch einfache Handhabung und

dem Vertrautsein mit FDM-Metho-
den. 
„Make it citable – motivating data–
publication through peer recogniti-
on“, d.h. Daten sind zitierbar, bspw.
mit DataCite als Registrierungsagen-
tur. Redaktionelle Standards sind
notwendig.
„Make it useful – moving beyond da-–
ta archival“, d.h. der Wert der Daten
erhöht sich durch funktionale und
semantische Erweiterungen.
Data Stewards können hierbei un-

terstützen – beispielhaft sind die TU
Delft und die TU Delft Library, die mit
der Aussage „Keep the wheels turning“
Data Stewards in den Fakultäten ein-
setzen. Die Erfahrung zeigt aber auch,
dass die Bibliothek die Forscherge-
meinschaft nicht allein von einer guten
Datenverwaltung überzeugen kann, son-
dern die forschungsunterstützenden
Dienstleistungen in der Universität und
darüber hinaus ausgebaut und vernetzt
werden müssen. So haben die Biblio-
theken der TU9, der Allianz führender
technischer Universitäten in Deutsch-
land, sich auf die Spezifika des FDM in
den Ingenieurwissenschaften konzen-
triert und in enger Abstimmung Meta-
datenschemata und Informationsmate-
rialien sowie Weiterbildungsmodule und
Schulungsmaterialien erarbeitet. Um
möglichst breit Kompetenzen aufzu-
bauen, gibt es Train-the-Trainer-Weiter-
bildungen, in denen gemäß dem
Schneeballprinzip an den einzelnen
Forschungseinrichtungen ausgewählte
Personen darin ausgebildet werden,
wiederum selbst FDM-Konzepte zu un-
terrichten. Der genutzte „Train the trai-
ner“-Leitfaden wurde an der TU Berlin
im Rahmen eines BMBF-geförderten
Projekts entwickelt und stellt mittler-
weile in der vierten Edition Ausbil-
dungsmaterialien für Dozierende bereit
(https://t1p.de/jls9).

Insbesondere das Thema Data Li-

teracy als Schlüsselkompetenz bereits
in der Lehre zu vermitteln ist eine
Kernaufgabe. Dafür sind bereits sehr
kreative Lehr- und Lernmethoden ent-
wickelt worden. Beispielsweise hat das
Thüringer Kompetenznetzwerk For-
schungsdatenmanagement (https://
t1p.de/8jyy) sogenannte „Research Data
Scary Tales“ entwickelt, um spielerisch
die Grundprinzipien des Datenmanage-
ments zu vermitteln, und regelmäßige
Coffee Lectures eingerichtet für ein we-
nig „FDM to go“. Das Netzwerk ent-
stand 2018 im Rahmen und mit finan-
zieller Unterstützung der Thüringer
Strategie zur Digitalisierung im Hoch-
schulbereich.

FDM erreicht die Politik
Es ist durchaus bemerkenswert zu be-
obachten, dass das Thema ebenfalls
Einzug in die Landespolitik hält. Die
norddeutschen Bundesländer haben im
Oktober 2021 im Auftrag der Nord-
deutschen Wissenschaftsministerkonfe-
renz ihren dritten Workshop zum The-
ma Forschungsdatenmanagement an
norddeutschen Hochschulen und For-
schungseinrichtungen gemeinsam ge-
stalten ausgerichtet. Berichte über Stra-
tegien und Erfolge im FDM führten zu
Diskussionen sowohl über bestehende
Herausforderungen als auch mögliche
Lösungen. Hierbei wurde sehr deutlich,
dass der dauerhafte Unterstützungsbe-
darf an den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen höher ist als das,
was mit bestehenden Stellen und Pro-
jekten bedient werden kann. An Hoch-
schulen, die sich Expertise zu Themen
des FDMs aufbauen und zentrale Bera-
tungsangebote für FDM und Data Sci-
ence anbieten, werden diese Angebote
auch frequentiert nachgefragt. Ein Blick
auf den Lebenszyklus der Daten zeigt
uns, dass FDM ein breites Spektrum an
Erfahrungen voraussetzt – und dieses
Spektrum muss Domänen-übergreifend
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Was ist die NFDI?

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) wurde auf Basis eines Positi-
onspapiers des Rats für Informationsinfrastrukturen (RfII) aus dem Jahr 2016 als

arbeitsteilig angelegtes, bundesweites Netzwerk konzipiert und hat im Jahr 2020
seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist der Aufbau nachhaltiger Dienstleistungen für
das Forschungsdatenmanagement. Hierbei werden sowohl Querschnittsthemen als
auch fachspezifische Themen adressiert. So entsteht ein breites Portfolio an Services
und Werkzeugen, die von Forschenden fach-, institutionen- und bundesländerüber-
greifend genutzt werden können. Die Querschnittsthemen werden in vier Sektionen
bearbeitet: Meta(daten), Terminologien und Provenienz; Common Infrastructures;
Training & Education; Ethical, Legal & Social Aspects. Im Dezember 2021 zählte der
NFDI-Verein bereits über 200 Mitgliedsorganisationen. Einen guten Einstieg in die
Arbeit der NFDI bietet die Webseite: https://www.nfdi.de/



abgedeckt werden. Neben einer Ausbil-
dung zu grundlegenden Themen des
FDMs, Domänen-spezifischem Wissen,
technischem Verständnis, bibliothekari-
scher und rechtlicher Expertise sind
ebenso organisatorische und soziale
Kompetenzen gefragt, um ein gutes Un-
terstützungsangebot für FDM auf die
Beine zu stellen.

Hier ist das Zusam-
menspiel der Fachkräfte
– nicht nur – vor Ort ge -
fragt, beispielsweise ko-
ordiniert durch eine zen-
trale Anlaufstelle für
FDM. Diese Stelle kann Informationen
bündeln, erste Hilfestellungen leisten
und ggf. an fachkompetente Kolleginnen
und Kollegen an den einzelnen Fakul-
täten verweisen. Sie kann Weiterbil-
dungsveranstaltungen in Form von
Workshops an Graduiertenakademien
anbieten oder Thementage zu spezifi-
schen Fragestellungen organisieren und
Experten an die jeweilige Hochschule
einladen. Wichtig ist hierbei, dass ein
gutes Netzwerk in die Fakultäten be-
steht und gemäß dem Train-the-trainer-
Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe angeboten
wird, um Kompetenzen in den Fakultä-
ten selbst mitauszubilden.

Überregionale Netzwerke
Ebenso wichtig wie die lokale Vernet-
zung ist die (über)regionale Vernetzung
mit den Datenmanagementstellen an-
derer Forschungseinrichtungen. Hierbei
kann die NFDI maßgeblich unterstüt-
zen, da sie eine Plattform für den Do-
mänen-übergreifenden Austausch bildet.
Erste Konzeptpapiere für gemeinsame

Infrastrukturen sind bereits auf dem
Online-Speicherdienst Zenodo veröf-
fentlicht (https://t1p.de/j6fe). Ein wei-
teres Beispiel für den – geförderten und
koordinierten – Aufbau von Infrastruk-
turen für Forschungsdaten sind die Da-
tenintegrationszentren (DIZ) der Medi-
zininformatik-Initiative (https://t1p.de/

hc5zk). Finanziert durch das BMBF
werden an den deutschen Universitäts-
klinika Strukturen für die Bereitstellung
und den Austausch von Forschungsda-
ten aus der medizinischen Versorgung
geschaffen. Hierbei stehen ethische und
Datenschutzaspekte des FDM im Vor-
dergrund. Mit dem Aufbau der DIZen
schafft Deutschland eine interoperable
Infrastruktur (und definiert die erfor-
derlichen Prozesse) für die Nachnut-
zung von konsentierten Patientendaten
in der Forschung. „Think global – act
local“ greift auch hier als Motto. For-
schung, und damit auch Forschungsda-
ten, sind international vernetzt, aber es
braucht Expertise und Infrastruktur vor
Ort, um Forschende schnell und un-
kompliziert zu unterstützen. Wie das
Zusammenspiel auf nationaler Ebene
aussehen kann, ist der Grafik (Abb. 1)
zu entnehmen.

Mangelnde Ausstattung
Forschungsdatenmanagement lohnt –
aber es ist aufwendig. Nicht nur das

doing erfordert zusätzlichen Zeitauf-
wand, die Befähigung zum doing schei-
tert oftmals schon an fehlender Ausbil-
dung oder fehlenden Ausbildungsange-
boten, aber auch an der fehlenden In-
frastruktur an den Hochschulen bzw. in
den Forschungs-Communities. Die
NFDI kann nationale Lösungen, Guide -
lines und Standards für das FDM be-
reitstellen, dies ersetzt aber nicht den
Einsatz der Hochschulen und Landes-
regierungen für die Umsetzung der ent-
wickelten Konzepte. 

Die deutsche Hochschullandschaft
ist divers und so bestehen auch an das
FDM sehr unterschiedliche Anforde-
rungen. Eine kleine Universität bei-
spielsweise wird es sich nicht leisten
können, Personal dauerhaft vorzuhal-
ten, wenn es hierzu keine finanzielle
Unterstützung in Form von Planstellen
für FDM gibt. Große Universitäten
wiederum sehen sich vielen Anfragen
ausgesetzt, die zeitkritisch verarbeitet
werden müssen. Auch aus diesen Grün-
den ist es entscheidend, dass nicht jede
Einrichtung alles selbst machen muss,
sondern ein kooperativer Ansatz – re-
gional und fachlich – gefunden wird,
um den Anforderungen des FDM ge-

meinsam zu begegnen und hoch-
qualitative, verlässliche Services
aufzubauen. 

Jede Einrichtung sollte zu-
mindest eine Forschungsdatenpo-
licy verabschieden und eine ent-
sprechende Governance etablie-

ren. Netzwerke und Best Practices sind
hierbei entscheidende Komponenten. 

Forschende sollten sich der wichti-
gen Rolle des Datenmanagements be-
wusst werden und an ihren Institutio-
nen die entsprechende Unterstützung
hierfür einfordern, inklusive klarer Po-
licies für das Datenmanagement und
unterstützender Infrastruktur. Gute erste
Anlaufstellen hierfür sind beispielsweise
das Zentrale Forschungsdatenmanage-
ment, die Drittmittelabteilung, der bzw.
die Forschungsdatenbeauftragte der Bi-
bliothek oder das Prorektorat für For-
schung. 

Fazit 
Gutes Forschungsdatenmanagement ist
anfangs mühselig, aber einmal richtig
erlernt trägt es schnell Früchte – und
deshalb ist jetzt die Zeit für den Aufbau
nachhaltiger und praktisch funktionie-
render Infrastrukturen. Damit hat jeder
Forschende die Möglichkeit, seine Da-
ten nach den FAIR-Prinzipien dauerhaft
verfügbar zu machen.
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»Es braucht Expertise und Infrastruktur
vor Ort, um Forschende schnell und
unkompliziert zu unterstützen.«

Abb.1: Vernetzungsebenen von lokalem FDM zur NFDI.
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