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Executive Summary (Deutsch)  

Die Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der TU Berlin ist im Kontext der „Forschungsdaten-Policy 

der Technischen Universität Berlin“ entstanden, die im Oktober 2019 verabschiedet wurde. Durch die 

in der Forschungsdaten-Policy formulierten, an alle Forschenden der TU Berlin gerichteten Grundsätze 

ist absehbar, dass sich die Nachfrage nach Infrastruktur, Services, Beratung und Schulung im Bereich 

Forschungsdaten erhöhen wird.  

Die Bedarfserhebung wurde im Juni/Juli 2020 vom Servicezentrum Forschungsdatenmanagement 

(SZF) in Form einer Online-Befragung und ergänzender Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Erhe-

bung sollte Aufschluss über den derzeit praktizierten Umgang mit Forschungsdaten geben und aufzei-

gen, wo Bedarf an Unterstützung, Beratung und Infrastruktur besteht. Zielgruppe waren die forschenden 

Wissenschaftler*innen der TU Berlin: Professor*innen, Juniorprofessor*innen, Gastprofessor*innen und 

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (inkl. Doktorand*innen), die über den zentralen E-Mail-Verteiler der 

Personalabteilung zur Teilnahme eingeladen wurden. 230 der 2.880 kontaktierten Personen gaben ei-

nen vollständig ausgefüllten Fragebogen ab. Aufgrund der relativ geringen Beteiligung sind die Ergeb-

nisse zwar statistisch nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit. Da die Statusgruppen, Fachdiszipli-

nen und Fakultäten in der Stichprobe aber in etwa in der Relation vertreten waren, die sie in der TU 

Berlin einnehmen, sind aus der Befragung durchaus Tendenzen ablesbar.  

Die Bedarfserhebung hat gezeigt, dass Forschungsdaten an der TU Berlin auf vielfältige Weise gene-

riert werden, wobei die verschiedenen Methoden, z.B. Simulation, Dokumentenanalyse oder Feld-Ex-

perimente, über alle Fachdisziplinen und Fakultäten hinweg zum Einsatz kommen. Neben Tabellen und 

Texten werden in relativ hohem Maße gerätespezifische Daten, oft in proprietären Formaten, erzeugt. 

An der TU Berlin entstehen große Datenmengen, sowohl im laufenden Forschungsprozess als auch 

langfristig zu speichernde Forschungsdaten. Durch die Art der Speicherung, die derzeit meist auf dienst-

lichen Rechnern, Institutsservern oder externen Datenträgern erfolgt, ist eine sichere Datenhaltung und 

Datenverfügbarkeit oft nicht gewährleistet. Kollaboratives Arbeiten mit anderen Forschenden, sowohl 

internen als auch externen Partner*innen, ist an der TU Berlin verbreitet. Dabei nutzen die Teilnehmen-

den vorwiegend die von der TU Berlin angebotenen Kollaborationswerkzeuge wie die tubCloud, aber 

auch kommerzielle Cloud-Dienste. Auch die Nachnutzung von Forschungsdaten, vor allem über per-

sönliche Kontakte, wird praktiziert. Entsprechend besteht die Bereitschaft, die eigenen Forschungsda-

ten anderen zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist die Unsicherheit, insbesondere hinsichtlich rechtli-

cher Fragen wie Datenschutz, Urheberrecht und Lizenzen, teilweise hoch und verhindert, dass For-

schungsdaten öffentlich zur Verfügung gestellt werden.  

Die Erhebung hat auch gezeigt, dass beim Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) zum Teil große 

Wissens- und Informationslücken bei den Forschenden bestehen, auch hinsichtlich der bereits an der 

TU Berlin vorhandenen FDM-Tools, -Services und -Infrastrukturen. In den Lehrveranstaltungen wird 

FDM nicht systematisch vermittelt, teilweise werden einzelne Themen angesprochen.  

Zusammenfassend lassen sich aus der Befragung einige konkrete Wünsche und Bedarfe ableiten: 

 Information, Beratung und Unterstützung der Forschenden in allen FDM-Themenbereichen  

 Zentrale Ansprechperson für FDM-Fragen 

 Einfach zu bedienende Werkzeuge für Kollaboration und Datenaustausch 

 System(e) für die automatisierte Unterstützung der Prozesse im Forschungsalltag, wie Datenerfas-

sung, Interaktion mit digitalen Plattformen usw. 

 Zentrale IT-Infrastruktur mit Datensicherung und mehr (kostenfreien) Speicherplatz. 

Um FDM nachhaltig zu etablieren, muss der professionelle Umgang mit Forschungsdaten zur selbst-

verständlichen Handlungsweise im Forschungsalltag werden. Dazu benötigen die Forschenden einen 

institutionellen Rahmen, in dem sie sich zum einen über IT-Infrastruktur und -Tools keine Gedanken 

machen müssen, und ihnen zum anderen dauerhafte Strukturen für kontinuierliche FDM-Beratung, 

Schulung und Information zur Verfügung stehen.  

Die Bedarfserhebung liefert vor allem auch die Basis, um vertiefende Gespräche mit den Forschenden 

in den Fakultäten aufzunehmen und zu konkretisieren, welche technischen, personellen und finanziellen 

Ressourcen und Strukturen lokal und zentral notwendig sind, um eine dauerhafte FDM-Grundversor-

gung an der TU Berlin zu gewährleisten. 
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Executive Summary (English) 

A needs assessment concerning research data at TU Berlin was developed in line with the University’s 

Research Data Policy, which was adopted in October 2019. On the basis of the guidelines for all TU 

Berlin researchers contained in the Research Data Policy, there is a foreseeable increased need for a 

research data infrastructure, services, advising, and training.  

The needs assessment was conducted in June/July 2020 by the Research Data Management Service 

Center (SZF) in the form of an online survey and guided interviews. The survey aimed to provide infor-

mation about how research data are handled and determine where there is a need for support, advice, 

and infrastructure. The survey was aimed at all researchers at TU Berlin including professors, junior 

professors, visiting professors, and research associates (including doctoral candidates), who were in-

vited to take part via the central mailing list managed by Human Resources. 230 of the 2,880 persons 

contacted submitted a fully completed questionnaire. Due to the relatively low participation rate, the 

answers provided by the sample are not statistically significant. Tendencies can be inferred, however, 

as the different member groups, subject areas, and faculties participated roughly proportional to their 

overall representation at TU Berlin.  

The needs assessment showed that research data at TU Berlin is generated in a variety of ways and 

that the diverse methods implemented, such as simulation, document analysis or field experiments, are 

used across all subject areas and faculties. In addition to tables and text, there is also a relatively large 

amount of device-specific data, often in proprietary formats. Large amounts of data are generated at TU 

Berlin, both during the research process as well as after when stored long term. Secure data storage 

and data availability are often not guaranteed due to the storage method most frequently used on Uni-

versity computers, institute servers, or external data carriers. Collaborative work with both internal and 

external partners is widespread at TU Berlin. In such cases, participants primarily make use of the col-

laboration tools provided by TU Berlin such as tubCloud. However, commercial cloud services are also 

used. Data are frequently reused, particularly via researchers’ personal contacts. As such, there is a 

willingness to make one’s own research data available to others. However, there is great degree of 

uncertainty in some areas, particularly concerning legal issues such as data protection, copyright, and 

licensing, preventing research data from being made publicly available.  

The survey also indicated that some researchers are not sufficiently informed about research data ma-

nagement (RDM), including the RDM tools, services, and infrastructures available at TU Berlin. RDM is 

not systematically taught in student courses, though individual topics are sometimes addressed.  

In summary, specific wishes and needs can be concluded from the survey results: 

 Information, advising, and support for researchers in all areas of RDM  

 Central contacts for questions related to RDM 

 Easy-to-use tools for collaboration and data exchange 

 Automated system(s) which support processes in everyday research work, such as data collection, 

interaction with digital platforms, etc. 

 Central IT infrastructure with data security and more storage space (free of charge) 

In order to establish sustainable RDM practices, the professional handling of research data must 

become a routine part of everyday research work. To achieve this, researchers require an institutional 

framework which provides an IT infrastructure and tools as well as long-term solutions for ongoing RDM 

advising, training, and information.  

Above all, the needs assessment provides a basis for further dialog with researchers in the faculties and 

determining which specific technical, staff, and financial resources and structures are necessary both 

locally and centrally to ensure long-term research data management at TU Berlin.. 
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1. Vorbemerkung 

Die vorliegende Bedarfserhebung ist in Verbindung mit der „Forschungsdaten-Policy der Technischen 

Universität Berlin“1 entstanden, die der Akademische Senat der TU Berlin im Oktober 2019 zusammen 

mit „Handlungsempfehlungen“2 zu ihrer Umsetzung verabschiedet hat. In ihrer Forschungsdaten-Policy 

betont die TU Berlin den Wert von Forschungsdaten als Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis und 

als wertvolle Ressource, der ein langfristiger Nutzen für Forschung, Wissenschaft und Gesellschaft zu-

kommt. Die TU Berlin formuliert in der Forschungsdaten-Policy ihre Grundsätze zum Umgang mit For-

schungsdaten und bekennt sich zu den FAIR-Prinzipien3. Ihren Forschenden empfiehlt sie, mit ihren 

Forschungsdaten entsprechend zu verfahren: Forschungsdaten sollen identifizierbar, zugänglich, 

rückverfolgbar und interoperabel sein und nach Möglichkeit zur Nachnutzung zur Verfügung stehen. 

Dabei müssen sie zur Wahrung der Integrität korrekt, vollständig, unverfälscht und zuverlässig 

gespeichert werden. Damit Forschungsdaten langfristig verfügbar bleiben, ist das Management von 

Forschungsdaten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg erforderlich.  

Die TU Berlin versteht unter Forschungsdaten „alle Informationen, die während eines Forschungspro-

zesses entstehen oder sein Ergebnis sind, einschließlich der Informationen, die zur Nachvollziehbarkeit 

und Reproduktion der Ergebnisse notwendig sind“4. Durch die in der Forschungsdaten-Policy formulier-

ten, an alle Forschenden der TU Berlin gerichteten Grundsätze ist absehbar, dass sich die Nachfrage 

nach Infrastruktur, Services, Beratung und Schulung im Bereich Forschungsdaten an der TU Berlin 

erhöhen wird.  

Bereits 2012 hatte die TU Berlin damit begonnen, Services und Tools für das FDM zu entwickeln und 

ihren Forschenden zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen des Servicezentrums Forschungsdatenma-

nagement (SZF)5, in dem die Universitätsbibliothek (UB), die Zentraleinrichtung Campusmanagement 

(ZECM) und die Abteilung V - Forschung (Abt. V) kooperieren, wurden in den vergangenen Jahren in 

Zusammenarbeit mit Pilotpartnern aus dem Kreis der Forschenden grundlegende Infrastrukturdienste 

für das FDM aufgebaut und bereitgestellt. Mit dem Repositorium DepositOnce6 verfügt die TU Berlin 

über eine zentrale Infrastruktur zur langfristigen Speicherung konsolidierter Forschungsdaten nach Ab-

schluss eines Forschungsprojekts. Das Webtool TUB-DMP7 unterstützt die Forschenden bei der Erstel-

lung von Datenmanagementplänen. Darüber hinaus stellt die TU Berlin ihren Forschenden weitere zent-

rale FDM-Infrastrukturdienste für Datenspeicherung, Datenaustausch und kollaboratives Arbeiten zur 

Verfügung. Ein Helpdesk für das FDM und Beratungsdienste zur Projektantragstellung, zu Forschungs-

verträgen, Lizenzen, Patenten wie auch zu datenschutzrechtlichen Fragen ergänzen die technischen 

Services.   

Ziel der Bedarfserhebung war es, Einblicke in die Forschungspraxis und die Anforderungen der For-

schenden während und im Anschluss an Forschungsvorhaben zu gewinnen und den Bedarf an Schu-

lungen, Beratung und Information zum FDM zu ermitteln. Gleichzeitig sollte durch die Erhebung die 

Awareness für das Thema FDM an der TU Berlin gesteigert und auf die Relevanz von FDM in der 

Forschungspraxis hingewiesen werden. Die auf Basis der Bedarfserhebung gewonnenen Erkenntnisse 

sollten die Grundlage für die bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung der Serviceleistun-

gen des SZF in technischer, infrastruktureller und organisatorischer Hinsicht bilden. Sie sollten auch 

eine Vorstellung über finanzielle und personelle Ressourcen vermitteln, die notwendig sind, um den 

Umgang mit Forschungsdaten an der TU Berlin der Forschungsdaten-Policy entsprechend FAIR und 

nachhaltig zu gestalten. 

                                                      

1  Forschungsdaten-Policy der Technischen Universität Berlin (2019). https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Do-
kumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBerlin_DE.pdf (Zugriff am 28.07.2020). 

2  Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Forschungsdaten-Policy der Technischen Universität Berlin (2019). 
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBer-
lin_Handlungsempfehlungen_DE.pdf (Zugriff am 28.07.2020). 

3  FAIR Principles, Website. Online unter: https://www.go-fair.org/fair-principles/ (Zugriff am 28.07.2020). 
4  Forschungsdaten-Policy, 3. 
5  Servicezentrum Forschungsdatenmanagement (SZF), Website. https://www.szf.tu-berlin.de (Zugriff am 28.07.2020). 
6  DepositOnce, Website. https://depositonce.tu-berlin.de/ (Zugriff am 17.08.2020). 
7  TUB-DMP, Website. https://dmp.tu-berlin.de/ (Zugriff am 17.08.2020). 

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBerlin_DE.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBerlin_DE.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBerlin_Handlungsempfehlungen_DE.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/FD-Policy_TUBerlin_Handlungsempfehlungen_DE.pdf
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.szf.tu-berlin.de/
https://depositonce.tu-berlin.de/
https://dmp.tu-berlin.de/


Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der TU Berlin  |  5 
  

 

 

2. Erhebungsmethode, Durchführung, Rücklauf und Auswertung 

Die Bedarfserhebung wurde durch das SZF durchgeführt; die Zuständigkeit für die Durchführung lag 

bei der UB. Zielgruppe waren die forschenden Wissenschaftler*innen der TU Berlin: Professor*innen, 

Juniorprofessor*innen, Gastprofessor*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (inkl. Dokto-

rand*innen). 

Erhebungsmethode 

Für die Untersuchung wurden qualitative und quantitative Methoden kombiniert. So wurde zunächst 

eine Online-Befragung8 unter den Forschenden durchgeführt, die durch anschließende Leitfadeninter-

views ergänzt wurde. Die Antworten aus der Online-Befragung sollten Aufschluss über den derzeit prak-

tizierten Umgang mit Forschungsdaten geben und aufzeigen, wo Bedarf an Unterstützung, Beratung 

und Infrastruktur besteht. In den Interviews sollten im persönlichen Austausch vertiefende Erkenntnisse 

zu den Fragestellungen gewonnen werden. 

Für die Online- Befragung wurde ein Fragenkatalog entwickelt9, der in neun thematische Gruppen ge-

gliedert war:  

 Teilnehmende 

 Datengenerierung 

 Umgang mit Forschungsdaten während der Forschungsphase 

 Kollaboration während des Forschungsprozesses 

 Sicherung von Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses 

 Verfügbarmachung der Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses 

 Datenmanagementplan 

 FDM in der Lehre 

 Unterstützungsbedarf  

und eine offene Abschlussfrage zu Wünschen und Vorschlägen. 

Der Fragenkatalog (Anhang 2) umfasste 27 Einzelfragen, die – abhängig von den Antworten – nach 

dem vorgegebenen Ablaufschema (Anhang 1) zu maximal acht weiteren, spezifizierenden Einzelfragen 

weiterleiten konnten. Das Maximum der zu beantwortenden Fragen lag somit bei 35 Fragen. Davon 

waren 33 geschlossene und zwei offene Fragen. Bei 15 der geschlossenen Fragen waren Mehrfach-

auswahl und die Ergänzung von Kommentaren in einem Freitextfeld möglich. Vier der geschlossenen 

Fragen waren Bewertungsfragen (Likert-Skala mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten).  

Um die Ergebnisse nach Zielgruppen differenziert auswerten zu können, waren die Angaben zu den 

Teilnehmenden verpflichtend zu beantworten; die Beantwortung aller anderen Fragen war fakultativ. 

Die Online-Umfrage wurde auf Deutsch und Englisch angeboten, um möglichst viele Forschende zu 

erreichen. Als Zeitaufwand für das Ausfüllen des Fragebogens wurden 15-20 Minuten veranschlagt.  

                                                      

8  Für die Umfrage wurde die Open-Source-Software LimeSurvey eingesetzt, die lokal auf einem Server der UB installiert 
war. LimeSurvey, Website. http://www.limesurvey.org/ (Zugriff am 28.07.2020). 

9  Dabei orientierte man sich insbesondere an folgenden Befragungen, auch, um eine Vergleichbarkeit mit den Ergeb-
nissen aus anderen Untersuchungen zu haben: (A) Bauer, Bruno; Ferus, Andreas; Gorraiz, Juan; Gründhammer, 
Veronika; Gumpenberger, Christian; Maly, Nikolaus; Mühlegger, Johannes Michael; Preza, José Luis; Sánches Solís, 
Barbara; Schmidt, Nora; Steineder, Christian (2015). Forschende und ihre Daten. Ergebnisse einer österreichweiten 
Befragung – Report 2015. Version 1.2. DOI: https://zenodo.org/record/32043/files/report_forschungsdatenumfrage_fi-
nal_1.2.pdf?download=1. (B) Hauck, Reingis; Kaps, Reiko; Krojanski, Hans Georg; Meyer, Anneke; Neumann, Janna; 
Soßna, Volker (2016). Der Umgang mit Forschungsdaten an der Leibniz Universität Hannover. Auswertung einer Um-
frage und ergänzender Interviews 2015/16. DOI: https://doi.org/10.15488/265. (C) Lemaire, Marina; Rommelfanger, 
Yvonne; Ludwig, Jan; Lürken-Uhl, Alexander; Merkler, Benjamin; Sturm, Peter (2016). Umgang mit Forschungsdaten 
und deren Archivierung. Bericht zur Online-Bedarfserhebung an der Universität Trier. URN: urn:nbn:de:hbz:385–
10156. (D) Ausgewertet wurden außerdem Unterlagen nicht veröffentlichter Umfragen der Universität Gießen und der 
Technischen Universität Darmstadt. 

http://www.limesurvey.org/
https://zenodo.org/record/32043/files/report_forschungsdatenumfrage_final_1.2.pdf?download=1
https://zenodo.org/record/32043/files/report_forschungsdatenumfrage_final_1.2.pdf?download=1
https://doi.org/10.15488/265
urn:nbn:de:hbz:385–10156
urn:nbn:de:hbz:385–10156
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Über einen Link auf der letzten Seite der Online-Umfrage hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 

sich freiwillig zur Teilnahme an einem Einzelinterview zu melden. Die Interviews wurden als halbstruk-

turierte Gespräche anhand eines Leitfadens (Anhang 3) durchgeführt. Für die Durchführung der Inter-

views wurden ca. 30-40 Minuten veranschlagt.  

Die Bedarfserhebung wurde als anonyme Erhebung entworfen und vorab mit der Datenschutzbeauf-

tragten der TU Berlin und dem Personalrat abgestimmt. Die Einladung erfolgte in Zusammenarbeit mit 

der Personalabteilung über das zentrale E-Mail-Versandverfahren der TU Berlin. Die UB als durchfüh-

rende Stelle hatte dadurch keine Kenntnis über die Namen der Eingeladenen. Die IP-Adressen der 

Teilnehmenden konnten nicht rückverfolgt werden und wurden nicht gespeichert, so dass die Herkunft 

der eingehenden Fragebögen nicht nachvollzogen werden konnte. Bei Interesse an einem Interview 

war zur Kontaktaufnahme die dienstliche E-Mail-Adresse zu übermitteln. Die Aussagen aus den Inter-

views wurden in anonymisierter und allgemeiner Form in den Abschlussbericht aufgenommen, sodass 

sie keine Rückschlüsse auf Personen zulassen.  

Durchführung und Rücklauf  

Vor dem Start der Online-Befragung wurde ein Pretest mit neun Experten*innen aus der TU Berlin 

durchgeführt. Bei der Auswahl wurden Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Fachgebieten und Sta-

tusgruppen sowie Personen mit spezieller Expertise in der Durchführung von Umfragen oder im Um-

gang mit Forschungsdaten einbezogen. Der Pretest erfolgte über einen Zeitraum von zwei Wochen; die 

Anmerkungen und Vorschläge sind in den Fragebogen eingeflossen.  

Zur Teilnahme an der Befragung wurden über den zentralen E-Mail-Verteiler der Personalabteilung 

2.88010 forschende Mitglieder der TU Berlin eingeladen. Im Versandformular sind die verschiedenen 

Statusgruppen der TU Berlin – sowohl wissenschaftliche als auch nicht-wissenschaftliche Mitglieder –

zu Gruppen zusammengefasst, die durch Ankreuzen ausgewählt werden können. Der Versand erfolgte 

an folgende Gruppen: Professor*innen, Juniorprofessor*innen, Gastprofessor*innen und wissenschaft-

liche Mitarbeiter*innen11. Die Online-Befragung wurde im Sommersemester 2020 über einen Zeitraum 

von insgesamt sechs Wochen, vom 9. Juni bis 19. Juli 2020, durchgeführt. Innerhalb dieses Zeitraums 

wurde zweimal eine Erinnerung, ebenfalls über den zentralen E-Mail-Verteiler, versandt. 

Insgesamt wurden 230 Fragebögen vollständig ausgefüllt und abgeschickt; nur diese wurden in die 

Auswertung einbezogen und bildeten die Grundlage für die Auswertung (N=230). 121 Fragebögen wur-

den nur unvollständig ausgefüllt, nicht abgeschickt und daher nicht in die Auswertung einbezogen. So-

mit lag die Rücklaufquote bei etwa 8 %. Aufgrund der relativ geringen Beteiligung sind die Ergebnisse 

zwar nicht statistisch repräsentativ für die Grundgesamtheit, allerdings waren – auch weil sich die Sta-

tusgruppen, Fachdisziplinen und Fakultäten in der Stichprobe zu etwa gleichen Teilen wiederfinden wie 

in der Grundgesamtheit (vgl. Kapitel 3) – aus der Befragung durchaus Tendenzen ablesbar. Ein mögli-

cher Grund für die geringe Beteiligung könnte in der durch die Corona-Pandemie bedingten Ausnah-

mesituation liegen, die Homeoffice und digitales Sommersemester 202012 mit sich brachten. Weitere 

                                                      

10  Abgesehen von den 66 außerplanmäßigen Professor*innen, die laut Personalabteilung keine E-Mail-Adresse der TU 
Berlin besitzen, wurden über den Verteiler alle intendierten Statusgruppen abgedeckt (emeritierte Professor*innen, 
Honorarprofessor*innen und Privatdozent*innen waren von der Befragung ausgenommen und wurden auch nicht kon-
taktiert). Die Zahl von 2.880 Forschenden, die laut Personalabteilung über den Verteiler erreicht wurden, weicht aller-
dings von den Angaben zu den Beschäftigtenzahlen auf der TUB-Website ab (https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-ber-
lin/profil/tu-berlin-in-zahlen/#c25112 (Stand: März 2020); Zugriff am 28.07.2020). Im März 2020 waren der Website 
zufolge 326 Professor*innen, 40 Juniorprofessor*innen, 49 Gastprofessor*innen und 2.653 wissenschaftliche Mitar-
beiter*innen, d.h. ohne die zuvor genannten Personengruppen insgesamt 3.068 Forschende, an der TU Berlin be-
schäftigt. Die Diskrepanz erklärt sich laut Personalabteilung damit, dass nicht alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
eine E-Mail-Adresse der TU Berlin im System hinterlegt haben, dass es eine Fluktuation der Beschäftigungsverhält-
nisse gerade bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen gibt und dass coronabedingt die Zahlen seit März gesunken 
sein könnten. 

11  Anders als in der Umfrage, wo die Zuordnung zu Doktorand*innen, Post-Doktorand*innen und sonstige wissenschaft-
liche Mitarbeiter*innen gemacht werden konnte, ist die Gruppe Wissenschaftliche Mitarbeiter*in auf der TUB-Website 
und im E-Mail-Versandformular nicht differenziert.  

12  Durch den Lockdown der TU Berlin während des Sommersemesters 2020 befanden sich die Professor*innen und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in der besonderen und arbeitsintensiven Situation, dass sie ihre Vorlesungen, 
Seminare, Tutorien auf digitale Formate umstellen mussten und die gesamte Lehre und Kommunikation ausschließlich 
virtuell durchgeführt werden konnte. Auch die Forschung vor Ort konnte, wenn überhaupt, nur in sehr eingeschränktem 
Maße stattfinden.  

https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/tu-berlin-in-zahlen/%23c25112
https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/tu-berlin-in-zahlen/%23c25112
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mögliche Gründe könnten der als zu lang empfundene Zeitaufwand von 15-20 Minuten gewesen sein 

oder auch, dass große Teile der Grundgesamtheit bislang kaum Berührungspunkte mit dem Thema und 

daher ein entsprechend geringes Interesse an der Befragung hatten. Die recht hohe Abbruchquote von 

34 % – der Großteil der Abbrüche erfolgte bereits auf der ersten Seite – ist eventuell darauf zurückzu-

führen, dass die Fragen der ersten Fragengruppe verpflichtend auszufüllen waren.  

Die Bereitschaft für ein anschließendes Interview war äußerst gering: Lediglich zwei Forschende mel-

deten sich, mit denen zeitnah Interviews durchgeführt wurden. Aus Infektionsschutzgründen13 fanden 

diese per Telefon statt. Für die geringe Beteiligung könnten die gleichen Gründe wie bei der Online-

Befragung ausschlaggebend gewesen sein. Zudem war der Kreis der potenziellen Teilnehmer*innen 

auch dadurch eingeschränkt, dass die Teilnehmenden sich erst auf der letzten Seite der Online-Befra-

gung zum Interview melden konnten.  

Auswertung 

Die Auswertung14 folgte dem Ablaufschema (Anhang 1) mit den neun Fragengruppen. Die Antworten 

wurden jeweils in Form von Ergebnisdiagrammen und zugehörigen Erläuterungen dargestellt. Im An-

schluss an jeden Fragenblock erfolgte eine Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse.  

Aus technischen Gründen wurden die Textfassungen der auszuwählenden Antworten in den Auswer-

tungsdiagrammen zum Teil gekürzt; die vollständigen Fassungen finden sich im Fragenkatalog (An-

hang 2). Auch erläuternde Informationen zu den einzelnen Fragen wurden im Text nicht aufgeführt und 

können im Fragenkatalog (Anhang 2) nachgelesen werden.  

In der Auswertung wurde die relative Häufigkeit in der Regel auf die Gesamtstichprobe der 230 Teilneh-

menden bezogen und entsprechend in den Auswertungsdiagrammen ausgewiesen. Auch die Prozent-

angaben, die in den Balken einzelner Diagramme angegeben sind, folgen diesem Schema.  

Angegeben ist auch, wenn bei den Fragen Mehrfachauswahl möglich war und dadurch die Zahl der 

Antworten größer war als die Zahl der Antwortenden. Bei diesen Fragen gab es zusätzlich ein Freitext-

feld für Kommentare; diese sind in den Auswertungsdiagrammen unter „Andere“ aufgeführt. Die Aus-

wertung der Kommentare ist jeweils im Text dargestellt. 

Die im Rahmen der Interviews angefertigten Gesprächsnotizen wurden für das Ergebnis zusammenge-

fasst und in allgemeiner Form im Bericht dargestellt. 

                                                      

13  Zum Zeitpunkt der Durchführung bestanden wegen der Corona-Pandemie TUB-weite Kontaktbeschränkungen und 
alle TUB-Mitglieder waren angehalten, im Homeoffice zu arbeiten. 

14  Die Auswertung wurde mit dem Open-Source-Statistikprogramm R durchgeführt. The R Project for Statistical Compu-
ting, Website. https://www.r-project.org/ (Zugriff am 27.08.2020).  

Für die Erstellung von Wortwolken wurde das kostenfreie Webtool ABCya verwendet. ABCya, Website. 
https://www.abcya.com/games/word_clouds (Zugriff am 24.09.2020). 

https://www.r-project.org/
https://www.abcya.com/games/word_clouds
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3. Ergebnisse der Online-Befragung 

I. Teilnehmende  

Um Erkenntnisse über den Umgang mit Forschungsdaten und den Informations- und Unterstützungs-

bedarf der Zielgruppe zu erhalten, wurden die Statusgruppe, die Fakultätszugehörigkeit und die Fach-

disziplin der Teilnehmenden erfragt. Die Fragen in diesem Fragenkomplex waren als einzige obligato-

risch zu beantworten. 

 

Frage 1:  Welcher Statusgruppe gehören Sie an? 

Bei der ersten Frage sollten die Teilnehmenden ankreuzen, welcher der vorgegebenen Statusgruppen 

sie angehören. Falls keine der Statusgruppen zutraf, konnten Angaben zur Statusgruppe in ein Frei-

textfeld eingetragen werden. 

 

Abb. 1: Zugehörigkeit zu Statusgruppen 

Wie Abb. 1 zeigt, gehörte die Mehrheit der 230 Teilnehmenden der Statusgruppe Wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen (Doktorand*innen, Post-Doktorand*innen und sonstige wissenschaftliche Mitarbei-

ter*innen)15 an. Insgesamt 188 Personen (das entspricht 82 % der Teilnehmenden) gehörten dieser 

Statusgruppe an. Davon ordneten sich 104 Personen (55 % der Statusgruppe) den Doktorand*innen 

zu, mit weitem Abstand gefolgt von den Post-Doktorand*innen mit 64 Personen (34 % der Status-

gruppe) und den sonstigen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit 20 Personen (11% der Status-

gruppe). Bei letzteren handelte es sich laut der Antworten im Freitextfeld um unbefristet beschäftigte 

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen ohne Promotionsabsicht 

sowie jeweils einmal um Gruppenleiter*in, Laborleiter*in und Techniker*in.  

In Verbindung mit den Zahlenangaben auf der TUB-Website16 kann für diese Statusgruppe eine unge-

fähre Aussage über ihre relative Beteiligung gemacht werden: Demnach haben 7 % der insgesamt 

2.653 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen der TU Berlin an der Befragung teilgenommen. 

Aus den Reihen der Professor*innen beteiligten sich insgesamt 42 Personen, was 18 % der Teilneh-

menden entspricht. Auf der TUB-Website17 ist auch diese Statusgruppe differenziert mit Zahlenangaben 

aufgeführt und somit eine Aussage über ihre relative Beteiligung an der Umfrage möglich: Von den auf 

der Website aufgeführten 326 Professor*innen haben sich 32 (knapp 10 %), von den 40 Juniorprofes-

sor*innen vier (10 %) und von den 49 Gastprofessor*innen sechs (12 %) an der Umfrage beteiligt. Ins-

gesamt lag die relative Beteiligung der Statusgruppe Professor*innen, die in der Grundgesamtheit inkl. 

Gast- und Juniorprofessor*innen 415 Personen umfasste, bei 10 %. 

                                                      

15  Auf der TUB-Website und Im E-Mail-Versandformular ist diese Statusgruppe nicht differenziert, vgl. Fußnote 11. 
16  Fußnote 10. 
17  Ebd. 
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Nach den Angaben auf der TUB-Website beträgt das Verhältnis von Professor*innen (inkl. Gast- und 

Juniorprofessor*innen) zu wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an der TU Berlin 14 % zu 86 %. In der 

Umfrage ergibt sich bei den Befragten ein Verhältnis von 18 % zu 82 %. Damit waren die Statusgruppen 

Professor*innen18 und Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit ihren jeweiligen Untergruppierungen in 

der Befragung in etwa in der gleichen Relation vertreten, die sie in der TU Berlin einnehmen.  

 

Frage 2:  Welcher Fakultät bzw. welcher Organisationseinheit der TUB gehören Sie an? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

Bei dieser Frage konnten die Forschenden mehrere Felder ankreuzen, da es Mitglieder an der TU Berlin 

gibt, die fakultätsübergreifend, in mehreren Organisationseinheiten, forschend tätig sind. Dies schien 

auf den Kreis der Teilnehmenden aber offensichtlich nicht zuzutreffen, da die Anzahl der Einträge und 

die Anzahl der Teilnehmenden gleich waren (N=230).  

Die TU Berlin hat sieben Fakultäten:  

 Fak I:  Geistes- und Bildungswissenschaften  

 Fak II:  Mathematik und Naturwissenschaften  

 Fak III:  Prozesswissenschaften  

 Fak IV:  Elektrotechnik und Informatik  

 Fak V:  Verkehrs- und Maschinensysteme  

 Fak VI:  Bauen, Planen, Umwelt  

 Fak VII:  Wirtschaft und Management. 

 

 

Abb. 2: Zugehörigkeit zu Fakultäten bzw. Organisationseinheiten 

Vergleicht man die absoluten Zahlen, so lag Fakultät V, wie Abb. 2 zeigt, bei der Umfragebeteiligung 

mit 52 Teilnehmenden an vorderster Stelle, gefolgt von Fakultät II mit 41 Teilnehmenden. Mit 12 Perso-

nen kamen die wenigsten Teilnehmenden aus Fakultät VII.  

Aufschlussreicher ist die relative Beteiligung der Fakultäten, gemessen an ihrer Größe. Um diese zu 

ermitteln, wurde in Ermangelung besserer Zahlen19 die Zahl der Fachgebiete, Arbeitsgruppen und 

Nachwuchsgruppen (FGs/AGs/ NGs) 20 pro Fakultät gezählt und – unter der Annahme, dass im Fakul-

                                                      

18  In der Auswertung werden nachfolgend die Professor*innen, Gast-Professor*innen und Juniorprofessor*innen zur 
Gruppe Professor*innen zusammengefasst. 

19  Weder zur Anzahl der Beschäftigten in den Fakultäten noch zur Anzahl der Fachgebiete, Arbeitsgruppen und Nach-
wuchsgruppen in den Fakultäten liegen offizielle Zahlen der TU Berlin vor. 

20  Jede Fakultät verfügt als kleinste fachliche Einheiten über Fachgebiete bzw. Arbeitsgruppen, die jeweils von einem 
Professor oder einer Professorin geleitet werden (bzw. Gastprofessor*innen oder Juniorprofessor*innen), zudem gibt 
es eine Reihe von Nachwuchsgruppen. Im Rahmen der vorliegenden Auswertung wurde die Anzahl der FGs/AGs/NGs 
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tätsmittel diese Einheiten ungefähr gleich groß sind – in Relation zu den Teilnehmenden aus den Fa-

kultäten gesetzt. Mittels dieser Hilfskonstruktion können (grobe) Tendenzen zur Repräsentanz der Fa-

kultäten in der Stichprobe aufgezeigt werden (Tabelle 1).  

Tabelle 1: Fachgebiete/Arbeitsgruppen/Nachwuchsgruppen in den Fakultäten im Vergleich zu den Teilnehmenden 

pro Fakultät 

Fakultäten 
Anzahl FGs/AGs/ NGs (N=399) Teilnehmende (N=230) 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

Fak I 34 8,5 21 9,1 

Fak II 97 24,3 41 17,8 

Fak III 35 8,8 39 17,0 

Fak IV 71 17,8 24 10,4 

Fak V 61 15,3 52 22,6 

Fak VI 77 19,3 36 15,7 

Fak VII 24 6,0 12 5,2 
 

Legt man dieses Verfahren zugrunde, so zeigt sich im Vergleich, dass Teilnehmer*innen der Fakultäten 

II und IV in der Stichprobe eher unterrepräsentiert sind, während Teilnehmer*innen der Fakultäten III 

und V eher überrepräsentiert sind. 

 

Frage 3:  Welcher Fachdisziplin gehören Sie an?  

Bei dieser Frage konnten die Forschenden ankreuzen, welcher Fächergruppe sie sich zurechnen. Der 

Frage war die DFG-Fachsystematik21 zugrunde gelegt; diese war in der Umfrage verlinkt. Sie verfügt 

über einen hohen Bekanntheitsgrad, da Forschende sie auch bei der Einreichung eines DFG-Antrags 

anwenden müssen. Die DFG-Fachsystematik ist auf der obersten Ebene übersichtlich in die vier Fä-

chergruppen Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und In-

genieurwissenschaften unterteilt, denen auf der untersten Ebene einzelne Fächer zugeordnet sind.   

 

 

Abb. 3: Anzahl der Teilnehmenden pro DFG-Fächergruppe  

Nach den absoluten Zahlen stellten, wie Abb. 3 zeigt, mit 114 Personen die Ingenieurwissenschaften 

die größte Teilnehmer*innenzahl, die kleinste mit 9 Personen die Lebenswissenschaften.  

                                                      

auf Basis der Fakultäts-Webseiten ermittelt. (FGs/AGs, in denen die Professur derzeit nicht besetzt ist, wurden dabei 
nicht mitgezählt.) Die Grundgesamtheit der FGs/AGs/NGs ist N=399. 

21  DFG Fachsystematik (Stand 05.05.2017), Website. https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/faecher/ (Zu-
griff am 26.08.2020).  
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Aufschlussreicher ist auch hier die relative Beteiligung der Fächergruppen. Mangels geeigneter Zah-

len22 wurde wieder eine Hilfskonstruktion herangezogen, um die Fächerverteilung in der TU Berlin zu 

ermitteln: Die Fächer der DFG-Fachsystematik wurden den Fachgebieten, Arbeitsgruppen und Nach-

wuchsgruppen23 zugeordnet und die ermittelten Zahlen mit der Anzahl der Teilnehmenden pro Fächer-

gruppe verglichen. Mittels dieses Verfahrens können (grobe) Tendenzen zur Repräsentanz der Teilneh-

menden pro Fächergruppe in der Stichprobe aufgezeigt werden (Tabelle 2). 

Tabelle 2: DFG-Fächer pro Fachgebiet/Arbeitsgrupp/Nachwuchsgruppe im Vergleich zu den Teilnehmenden pro 

DFG-Fächergruppe 

DFG-Fächergruppe 
DFG-Fächer pro FG/AG/NG (N=399) Teilnehmende (N=230) 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

Geistes- und Sozialwissenschaften 67 16,8 42 18,3 

Lebenswissenschaften 14 3,5 9 3,9 

Naturwissenschaften 120 30,1 65 28,3 

Ingenieurwissenschaften 198 49,6 114 49,6 
 

Die Beteiligung der Forschenden aus den vier DFG-Fächergruppen korrelierte mit der Fächerverteilung 

in der TU Berlin. Die Auswertung zeigte also, dass die Teilnehmenden pro Fachdisziplin in der Tendenz 

zu ähnlichen Teilen in der Umfrage vertreten waren wie in der TU Berlin. 

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe I - Teilnehmende 

Aufgrund der geringen Beteiligung sind die Ergebnisse zwar nicht statistisch repräsentativ für die Grund-

gesamtheit, aus der Befragung können aber durchaus Tendenzen herausgelesen werden. 

Die Statusgruppen Professor*innen und Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen waren in der Umfrage in 

etwa in der gleichen Relation vertreten, die sie in der TU Berlin einnehmen, so dass die Ergebnisse 

nicht (deutlich) zugunsten der Professor*innen oder der Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen verzerrt 

sein dürften. Analog gilt dies für die Fachdisziplinen: Die Auswertung nach DFG-Fächergruppen zeigt, 

dass die Zahl der an der Umfrage Beteiligten in der Tendenz die Fächerverteilung an der TU Berlin 

widerspiegelt. Hinsichtlich der Teilnehmenden aus den Fakultäten erbrachte der Vergleich, dass die 

Fakultäten II und IV in der Tendenz eher unterrepräsentiert, die Fakultäten III und V eher überrepräsen-

tiert waren.  
 

 

                                                      

22  An der TU Berlin gibt es keine offizielle Zuordnung der Fächer der DFG-Fachsystematik zu den FGs/AGs/NGs. 
23  Fußnote 20.  
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II Datengenerierung 

Je nachdem, wie die Forschungsdaten erzeugt werden und in welcher Form sie vorliegen, bringen sie 

unterschiedliche Anforderungen an das FDM mit sich – sowohl im Hinblick auf die Infrastruktur als auch 

auf Beratung und Schulungen.  

Die Fragen zur Datengenerierung dienten dazu, eine genauere Vorstellung von der Forschungspraxis 

der Wissenschaftler*innen an der TU Berlin zu erhalten. Die Teilnehmenden sollten angeben, mit wel-

chen Methoden sie ihre Forschungsdaten erzeugen und in welcher Form die Daten vorliegen. Falls 

Daten in analoger Form entstehen, wurde gefragt, inwieweit diese digitalisiert werden sollten und ob 

Kapazitäten dazu zur Verfügung stehen. 

 

Frage 4:  Wie generieren Sie Ihre Forschungsdaten? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 4: Methoden der Forschungsdatengenerierung 

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 4). Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten 

gab an, ihre Forschungsdaten durch Simulation/Modellierung (58 %) oder durch Laborexperimente 

(54 %) zu generieren. Knapp die Hälfte (47 %) nannte Messungen. Von jeweils etwa einem Drittel der 

Teilnehmenden wurden in etwa zu gleichen Teilen Berechnungen/Mathematische Herleitungen (35 %), 

Dokumentenanalyse (34 %), Analyse von Daten (31 %), Beobachtung (29 %) sowie Umfragen und In-

terviews (29 %) genannt. Ein Viertel (24 %) nannte Feld-Experimente. Nur wenige Teilnehmende gaben 

an, mit gerätebasierten Forschungsdaten zu arbeiten (17 %) oder Objekte zu analysieren (14 %). 

Die Kommentare im Freitextfeld enthielten stichpunktartige Anmerkungen zu einzelnen Methoden und 

gaben einen Einblick in das breite Spektrum der disziplinspezifischen Ausprägungen der Datengene-

rierung, so über die Vielfalt der Simulationsmethoden (z.B. 3D CFD-Simulation, Verhaltenssimulationen, 

Computersimulation, thermomechanische Simulationen) und Messmethoden (z.B. optische Strömungs-

messungen, elektrische Messungen, akustische Messungen, photometrische Messungen, Messung 

von Bauaufnahmen), um nur einige Beispiele zu nennen. Die Kommentare gaben auch Hinweise darauf, 

dass neben der Erzeugung von primären Forschungsdaten auch Sekundärdaten verwendet und Re-

Analysen durchgeführt werden und dass häufig mit sensiblen Daten gearbeitet wird. Erwähnt wurden 

beispielsweise Fokusgruppen- und Einzelinterviews, qualitative Interviews, psychometrische Tests und 

Community Mapping.  
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Abb. 5: Generierung von Forschungsdaten (nach Fachdisziplin) 

Beim Blick auf die Fachdisziplinen (Abb. 5) wird deutlich, dass die angegebenen Methoden der Daten-

generierung – mit unterschiedlichen Anteilen – über alle Fachdisziplinen hinweg angewandt werden. So 

haben etwa Simulation/Modellierung, Labor-Experimente und Messungen in den Ingenieurwissenschaf-

ten einen besonders hohen Stellenwert, werden aber auch – wenn auch mit einem sehr geringen Anteil 

– in den Geistes- und Sozialwissenschaften angewendet. In den Geistes- und Sozialwissenschaften 

sind Dokumentenanalyse sowie Umfragen und Interviews die wichtigsten Datengenerierungsmethoden. 

In den Lebenswissenschaften und in den Naturwissenschaften sind es, wie in den Ingenieurwissen-

schaften, Simulation/Modellierung, Labor-Experimente und Messungen.  

 

 

Abb. 6: Generierung von Forschungsdaten (nach Fakultäten) 

Die Vielfalt der Erzeugungsmethoden spiegelt sich auch in den Fakultäten wider (Abb. 6). In den Fakul-

täten I und VII haben Dokumentenanalyse sowie Umfragen und Interviews den höchsten Stellenwert. 

In den Fakultäten II, III, IV und V werden Simulation/Modellierung und Labor-Experimente am häufigsten 

angewendet. In Fakultät VI sind Simulation/Modellierung und mit einem fast gleich hohen Anteil die 

Dokumentenanalyse die häufigsten Methoden zur Datengenerierung. Das Diagramm zeigt, dass analog 

zu den Fachdisziplinen auch über die Fakultäten hinweg sämtliche erfragten Methoden der Datener-

zeugung eine Rolle spielen.   
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Frage 5:  In welcher Form liegen die Forschungsdaten vor? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 7: Formen, in denen die Forschungsdaten vorliegen 

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 7). Zu den häufigsten Nennungen zählten Ta-

bellen (68 %), Messdaten/Messreihen (63 %) und Bilder/Grafiken (57 %). Jeweils etwa die Hälfte der 

Befragten gab an, mit Texten (45 %) und mit statistischen Daten (45 %) zu arbeiten. Modellierung/Vi-

sualisierung (37 %) und Mathematische Berechnungen (30 %) wurden von etwa einem Drittel der Teil-

nehmenden genannt.  

Mit insgesamt fast 60 % hatten Fach- oder gerätespezifische Daten (entweder in freien (29 %) oder in 

proprietären (27 %) Dateiformaten) einen hohen Anteil. Auch Datenbanken (34 %) und selbstentwi-

ckelte Software (32 %) waren mit einem hohen Anteil vertreten. Den Schluss nahmen Filme/Videos 

(21 %), Audio (18 %) und Geo-Daten (14 %) ein, die große Datenmengen umfassen können. Neben 

den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wurden im Freitextfeld nur wenige weitere Formen ergänzt, 

darunter Pläne/Karten/Skizzen, Simulationsdaten, Binärdaten und Quellcode. 

 

 

Abb. 8: Formen, in denen die Forschungsdaten vorliegen (nach Fachdisziplin) 
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Ebenso wie die Methoden der Datengenerierung in allen Fachdisziplinen und Fakultäten vorkamen, 

waren auch die Formen, in denen die Forschungsdaten vorlagen, über alle Fachdisziplinen hinweg ver-

breitet (Abb. 8). Tabellen sowie Bilder/Grafiken kamen in allen Fachdisziplinen häufig vor, ebenso spiel-

ten Texte und statistische Daten bei allen eine recht große Rolle. Messdaten/Messreihen hatten sowohl 

in den Natur- wie auch in den Ingenieurwissenschaften den höchsten Anteil, aber auch in den Lebens-

wissenschaften hatten sie einen hohen Stellenwert. Die häufigsten Formen, in denen Forschungsdaten 

in den Lebenswissenschaften vorlagen, waren ansonsten Tabellen und statistische Daten. In den Geis-

tes- und Sozialwissenschaften lagen die Forschungsdaten – neben den am häufigsten genannten Tex-

ten und Tabellen – auch als statistische Daten vor. Einen relativ hohen Anteil in den Geistes- und Sozi-

alwissenschaften hatten auch Filme/Videos, Audio-Dateien und Datenbanken. Fach- oder gerätespezi-

fische Daten (sei es in freien oder proprietären Formaten), selbst entwickelte Software und mathemati-

sche Berechnungen lagen insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften vor.  

 

Frage 6:  Falls Sie auch Daten generieren, die im Ergebnis in analoger Form vorliegen: Möchten 

Sie diese Daten digitalisieren? 

 

 

 Ja    |  Nein 

61 %  |  39 % 

58 %  |  42 % 

58 %  |  42 % 

38 %  |  62 % 

49 %  |  51 % 

62 %  |  38 % 

80 %  |  20 % 

 

Abb. 9: Wunsch nach Digitalisierung analog erzeugter Daten (nach Fakultäten). Die Zahlen in der Tabelle 

rechts geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fakultäten wieder.  

183 der insgesamt 230 Beteiligten (d.h. rund 80 % der Gesamtbeteiligten) beantworteten die Frage. Der 

Wunsch nach einer Digitalisierung der analogen Forschungsdaten wurde von fast der Hälfte der Be-

fragten (103 Personen bzw. 45 % der Gesamtbeteiligten) über alle Fakultäten hinweg formuliert. Wie 

Abb. 9 zeigt, sind bei fast allen Fakultäten die Ja-Balken (zum Teil deutlich) länger als die Nein-Balken, 

lediglich in den Fakultäten IV und V überwogen die Nein-Stimmen.  

Die Zahlen zum Ja-Nein-Verhältnis innerhalb der Fakultäten verdeutlichen, dass es in den Fakultäten I, 

II, III und VI keine großen Unterschiede hinsichtlich der Digitalisierungswünsche gab: Das Verhältnis 

war bei allen ungefähr 60 % Ja-Stimmen zu 40 % Nein-Stimmen. In Fakultät VII war der Wunsch nach 

Digitalisierung mit 80 % Ja-Stimmen zu 20 % Nein-Stimmen deutlich höher. In Fakultät V überwogen 

zwar die Ja-Stimmen, doch mit 49 % zu 51 % war das Verhältnis in etwa ausgewogen. Lediglich in 

Fakultät IV überwogen mit 62 % eindeutig die Stimmen, die sich gegen eine Digitalisierung ausspra-

chen.   

 

 

 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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Folgefrage für die 103 Personen, die Frage 6 mit „Ja“ beantwortet hatten: 

Frage 7:  Verfügen Sie über ausreichende Kapazitäten für die Digitalisierung dieser Daten? 

 

 

 Ja    |  Nein 

50 %  |  50 % 

50 %  |  50 % 

35 %  |  65 % 

50 %  |  50 % 

67 %  |  33 % 

28 %  |  72 % 

50 %  |  50 % 

 

Abb. 10: Kapazitäten für die Digitalisierung analoger Daten (nach Fakultäten). Die Zahlen in der Tabelle rechts 

geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fakultäten wieder. 

101 Personen beantworteten die Frage (Abb. 10). Mehr als die Hälfte von ihnen (54 Personen bzw. 

53 %) gab an, keine ausreichenden Kapazitäten für die Digitalisierung zu haben. Fehlende Kapazitäten 

nannten vor allem die Wissenschaftler*innen aus den Fakultäten III und VI. Lediglich in Fakultät V über-

wog die Zahl der Ja-Stimmen deutlich. Dieses Ergebnis wurde im Zahlenvergleich konkretisiert: Im Ver-

gleich der beiden Fakultäten III und VI gaben in Fakultät VI mit 72 % Nein-Stimmen verhältnismäßig 

mehr Personen an, keine ausreichenden Kapazitäten für die Digitalisierung zu haben, als in Fakultät III 

mit 65 %. In Fakultät V beantworteten zwei Drittel der Befragten (67 %) die Frage positiv.  

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe II - Datengenerierung  

Die Antworten zur Datengenerierung veranschaulichten, dass in der TU Berlin Forschungsdaten auf 

vielfältige Weise generiert werden, wobei die verschiedenen Methoden über alle Fachdisziplinen und 

Fakultäten hinweg zum Einsatz kommen. Einen besonders hohen Stellenwert bei der Datenerzeugung 

hatten Simulation/Modellierung, Labor-Experimente und Messungen. Bei den Datenformen lagen Ta-

bellen, Messdaten/Messreihen sowie Bilder und Grafiken an vorderer Stelle; erst danach folgten Texte. 

Die Diversität der erzeugten Daten wirft im Hinblick auf das FDM die Frage auf, wie allgemein bzw. wie 

fachspezifisch die Konzepte für FDM-Infrastruktur und Speicherung, Nachweis und Verfügbarmachung 

der Forschungsdaten wie auch für Schulungen gestaltet sein müssen. 

Weiterhin wurde deutlich, dass mindestens ein Drittel der Daten in proprietären Formaten vorliegt. Wäh-

rend es für den überwiegenden Teil der Forschungsdaten gängige Verfahren für Verarbeitung und Spei-

cherung gibt, bedeuten Forschungsdaten, die nicht in einem Standardformat vorliegen, für das FDM 

eine besondere Herausforderung, sowohl im Hinblick auf Interoperabilität, Datenaustausch und Nach-

nutzung als auch im Hinblick auf die langfristige Speicherung. Auch Datenbanken und Software bedür-

fen einer besonderen Behandlung, da sie in der Regel einer kontinuierlichen Aktualisierung unterliegen.   

In allen Fakultäten liegen neben den digitalen auch analoge Forschungsdaten vor. Fast die Hälfte der 

Befragten äußerte den Wunsch, die analogen Daten zu digitalisieren, wobei ein Viertel von ihnen nicht 

über die dazu notwendigen Kapazitäten verfügt. Offen ist, ob die notwendige Infrastruktur für die Digi-

talisierung und/oder personelle Ressourcen bzw. Know-how fehlen. Dies, und auch, um welche Art von 

Daten es sich handelt, die digitalisiert werden sollen, wäre näher zu eruieren, um daraus abzuleiten, in 

welcher Form gegebenenfalls Unterstützung geleistet werden kann.  
 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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III Umgang mit Forschungsdaten während der Forschungsphase 

Das FDM umfasst den gesamten Lebenszyklus der Forschungsdaten. Die Forschungsdaten müssen 

schon während der Projektphase so abgelegt werden, dass sie zum einen vor Verlust geschützt sind, 

zum anderen gleichzeitig zugreifbar bleiben, damit sie im weiteren Projektverlauf und in späteren Pro-

jektphasen weiter genutzt werden können. In der TU Berlin stehen den Forschenden verschiedene 

Speichermöglichkeiten zur Verfügung, die zum Teil zentral von der ZECM betrieben werden und von 

den Instituten genutzt werden können. Zum Teil betreiben die Institute eigene Server. Datensicherung 

erfordert neben dem sorgfältigen Umgang mit den Daten auch Personen, die zuständig sind und über 

entsprechendes Wissen verfügen, sei es über die Möglichkeiten zur Datensicherung, die es an der TU 

Berlin gibt, wie auch über die verschiedenen Speicherarten und ihre technischen Implikationen.  

Die Fragen in diesem Abschnitt zielten darauf, mehr über den Speicherbedarf und die Sicherung der 

Daten im laufenden Forschungsprozess zu erfahren. Hierzu wurde unter anderem nach dem geschätz-

ten Gesamtvolumen der generierten Forschungsdaten, die pro Jahr im Forschungsprozess entstehen 

und bis zum Abschluss der Forschungsarbeiten in einem sicheren Speicher vorgehalten werden müs-

sen, sowie nach den genutzten Speicherinfrastrukturen gefragt. Eine Frage zielte auch darauf ab, wel-

che Personen während der Forschungsphase für die Sicherung der Forschungsdaten zuständig sind.  

 

Frage 8: In welchem Umfang entstehen Daten im Laufe Ihrer Forschungstätigkeit durchschnittlich 

pro Jahr? 

 

Abb. 11: Umfang der generierten Forschungsdaten pro Jahr 

228 Teilnehmende beantworteten die Frage (Abb. 11). Ein Drittel von ihnen gab an, eher kleine Daten-

mengen bis 20 GB zu produzieren. Während 17 % eine mittlere Datenmenge von 21-100 GB produ-

zierten, waren es bei der Mehrheit von 41 % der Befragten große Datenmengen von 101 GB - 1 TB und 

sehr große Datenmengen von 1-5 TB bzw. >5 TB. Im Freitextfeld „Andere Größenordnung“ wurde in 

einem einzelnen Fall das Volumen sogar auf 200-300 TB pro Jahr geschätzt. Rund 8 % der Befragten 

konnten ihre Datenmenge nicht einschätzen. Rechnet man die Angaben zum Speicherbedarf auf die 

2.880 angeschriebenen Wissenschaftler*innen hoch, so ergibt sich ein geschätzter Speicherbedarf von 

mindestens 2.680 TB pro Jahr.24 

 

                                                      

24  Durchschnittlicher Bedarf = 214 TB/Jahr bei 230 Teilnehmenden, bezogen auf die 2.880 angeschriebenen Wissen-
schaftler*innen (214TB/Jahr*2.800/230 = 2.680 TB/Jahr). Dabei wurde >5 TB als 5 TB gewertet. 
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Frage 9:  Wo speichern Sie Ihre Forschungsdaten während der Forschungsphase? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 12: Speicherort der Forschungsdaten während der Forschungsphase  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 12). Als häufigster Speicherort wurde der 

dienstliche Rechner genannt, gefolgt vom TU-internen Cloudspeicher, dem Institutsserver und externen 

Datenträgern wie Festplatten, DVD, CD, USB-Sticks. Knapp ein Drittel nannte auch den privaten Rech-

ner als Speicherort. Ein Viertel der Befragten gab an, Server der Universität zu nutzen. Relativ wenige 

der Befragten, weniger als 10 %, speicherten ihre Daten bei anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, 

die wenigsten bei kommerziellen Anbietern.  

 

Frage 10:  Wo erstellen Sie während der Forschungsphase Sicherungskopien Ihrer Forschungsdaten? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 13: Speicherort für Sicherungskopien während der Forschungsphase  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 13). Bei der Speicherung von Sicherungskopien 

lagen Datenträger, Dienstrechner und Institutsserver fast gleichauf. Die zentralen Angebote, TU-inter-

ner Cloudspeicher und Server der Universität, hatten im Vergleich dazu und auch im Vergleich zur vo-

rangegangenen Frage 9 eine geringere Nutzungsrate. Ein Drittel der Forschenden nutzte den privaten 

Rechner auch für ihre Sicherungskopien. Externe Anbieter kamen insgesamt auf 17 %. Wenige, aber 

immerhin noch etwas mehr als 2 % der Forschenden, erstellten keine Sicherungskopien.  

Interessant war die Erwähnung von spezialisierten Archiven für die Soziologie im Kommentarfeld, in 

denen, sofern datenschutzrechtlich möglich, Sicherungskopien gespeichert werden. 
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Frage 11: Wer ist für die Sicherung Ihrer Forschungsdaten während des Forschungsprozesses zu-

ständig?  
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 14: Zuständigkeit für die Sicherung von Forschungsdaten während der Forschungsphase 

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 14). In einer deutlichen Mehrzahl der Fälle ga-

ben sie an, dass sie selbst als Datenproduzent*innen die Verantwortung für die Sicherung ihrer For-

schungsdaten tragen. Zu fast 40 % wurden Doktorand*innen und Post-Doktorand*innen genannt, die 

oftmals in Forschungsprojekten tätig sind. Gut ein Fünftel der Befragten gab an, dass Technisches Per-

sonal für die Sicherung der Forschungsdaten zuständig ist. Dies ist insofern von Vorteil, als Technisches 

Personal in der Regel unbefristet beschäftigt ist und über entsprechende Erfahrung verfügt. Im Kom-

mentarfeld wurde mehrfach aufgeführt, dass Studentische Hilfskräfte diese Aufgabe übernehmen wür-

den. 

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe III – Umgang mit Forschungsdaten während der Forschungsphase 

Wie erwartet, entstehen an der TU Berlin im laufenden Forschungsprozess große Datenmengen – nach 

der Hochrechnung auf Basis der Umfrage mindestens 2.680 TB/Jahr. Um zu einer genaueren Identifi-

zierung des Bedarfs zu kommen, ist eine differenzierte Ermittlung in den Fakultäten bzw. an den Insti-

tuten notwendig, da allein 11 % der Teilnehmenden das zu erwartende Speichervolumen mit >5 TB pro 

Jahr einschätzten.  

Derzeit werden die Forschungsdaten, die während des Forschungsprozesses entstehen, vorwiegend 

dezentral gespeichert, wenn auch in hohem Maße zentrale Services wie die tubCloud genutzt werden. 

Allerdings überwogen in der Summe dienstliche und private Rechner und Datenträger wie externe Fest-

platten, DVD, CD, USB-Sticks – alles Speichermedien, die für eine sichere Speicherung eher nicht ge-

eignet und hinsichtlich des Datenschutzes problematisch sind. Inhalte können leicht verloren gehen, 

sind nicht geschützt und oftmals auch nicht verschlüsselt. Für Sicherungskopien wurden insgesamt in 

noch höherem Maße lokale Speichermedien oder der Institutsserver genutzt als zentrale Services.   

Was die Verantwortlichkeit angeht, so ist die Mehrzahl der Befragten selbst für die Speicherung der 

eigenen Forschungsdaten zuständig. Relativ häufig liegt die Verantwortung auch bei Doktorand*innen 

und Post-Doktorand*innen, die ihre Qualifizierungsarbeiten oder weitere Forschungsarbeiten im Rah-

men von Forschungsprojekten durchführen. Nur bei einem Fünftel der Befragten ist Technisches Per-

sonal, das in der Regel unbefristet beschäftigt ist und über Kontinuität und Erfahrung einbringen kann, 

für die Sicherung der Forschungsdaten zuständig.  

Im Ergebnis dieses Fragenkomplexes wird evident, dass es weiterer Sensibilisierung und Information 

zum Umgang mit Forschungsdaten während des Forschungsprozesses bedarf, sowohl im Hinblick auf 

eine sichere Datenhaltung wie auch auf die Nutzung der zentralen, sicheren Infrastruktur der TU Berlin. 

Der Sicherungsprozess sollte vom Beginn der Datengenerierung an professionellen Standards folgen, 

um Datenverluste zu vermeiden und die geleistete Arbeit zu schützen.  
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IV Kollaboration während des Forschungsprozesses 

Die Intention bei diesem Fragenkomplex war es, Erkenntnisse über die Zusammenarbeit zwischen den 

Forschenden zu gewinnen. Die Frage zielte sowohl auf Arbeitsgruppen innerhalb der TU Berlin als auch 

auf die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Kollaboratives Arbeiten bedeutet insbesondere auch, 

dass Dateien und Daten in einer kontrollierten und organisierten Art und Weise über mehrere Organi-

sationen hinweg bearbeitet und verwaltet werden müssen. Die TU Berlin stellt ihren Forschenden eine 

Reihe von Kollaborationswerkzeugen zur Verfügung, die von der ZECM in der sicheren und daten-

schutzrechtlich geprüften Umgebung der TU Berlin betrieben werden.  

Die Teilnehmenden wurden befragt, ob und wie sie zusammenarbeiten und welche Plattformen, Infra-

strukturen und Möglichkeiten zum Datenaustausch sie in der Forschungspraxis nutzen. Um zu erfahren, 

ob und in welchem Maße die Kollaborationswerkzeuge über die Grenzen der TU Berlin hinweg genutzt 

werden, zielte eine weitere Frage auf den Kreis der Beteiligten, der im Forschungsprozess Zugang zu 

den eigenen Forschungsdaten haben soll. 

 

Frage 12:  Arbeiten Sie in Forschungsprojekten mit anderen Wissenschaftler*innen an gemeinsa-

men Datenbeständen? 

 

Abb. 15: Zusammenarbeit zwischen den Forschenden 

228 Teilnehmende beantworteten die Frage (Abb. 15). Die Mehrzahl von ihnen – 181 Personen bzw. 

79 % – gab an, mit anderen Wissenschaftler*innen kollaborativ an gemeinsamen Datenbeständen zu 

arbeiten.  

 

 

 

 Ja    |  Nein 

 71 % |  29 % 

100 % |   0 % 

  78 % |  22 % 

  81 % |  19 % 

Abb. 16: Zusammenarbeit zwischen den Forschenden (nach Fachdisziplin). Die Zahlen in der Tabelle rechts 

geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fachdisziplinen wieder. 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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Wie Abb. 16 zeigt, gab es in allen Fachdisziplinen mehr positive als negative Antworten. Beim Vergleich 

der Ja-/Nein-Stimmen waren deutliche Unterschiede in einer Spannbreite von 30 Prozentpunkten er-

kennbar. So lag die Zahl der positiven Antworten in den Lebenswissenschaften bei 100 %. Bei den 

Geistes- und Sozialwissenschaften lag die Rate bei 71 %, bei den Naturwissenschaften bei 79 %, bei 

den Ingenieurwissenschaften bei 81 %. 

 

 

 

 Ja    |  Nein 

93 %  |    7 % 

83 %  |  17 % 

71 %  |  29 % 

85 %  |  15 % 

Abb. 17: Zusammenarbeit zwischen den Forschenden (nach Statusgruppe). Die Zahlen in der Tabelle rechts 

geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Statusgruppen wieder.  

Die Unterschiede zwischen den Statusgruppen umfassten eine Spannbreite von 20 Prozentpunkten 

(Abb. 17): Aus der Gruppe der Professor*innen gaben 93 % der Teilnehmenden an, mit anderen For-

schenden zusammenzuarbeiten, bei den Postdoktorand*innen und sonstigen wissenschaftlichen Mitar-

beiter*innen waren es 83 % bzw. 85 %. Die Gruppe mit der geringsten Zusammenarbeit waren mit 71 % 

die Doktorand*innen. 

 

 

 

 Ja    |  Nein 

76 %  |  24 % 

76 %  |  24 % 

87 %  |  13 % 

78 %  |  22 % 

80 %  |  20 % 

78 %  |  22 % 

92 %  |    8 % 

 

Abb. 18: Zusammenarbeit zwischen den Forschenden (nach Fakultäten). Die Zahlen in der Tabelle rechts 

geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fakultäten wieder.  

Weniger große Unterschiede gab es zwischen den Fakultäten (Abb. 18). Hier lag die Spannbreite zwi-

schen positiven und negativen Antworten bei 15 Prozentpunkten. Während jeweils rund drei Viertel der 

Befragten in den Fakultäten I, II, IV und VI mit anderen Wissenschaftler*innen zusammenarbeiteten, 

waren es in der Fakultät V 80 %, in der Fakultät III 87 %, in der Fakultät VII sogar mehr als 90 %.  

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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Folgefrage für die 181 Personen, die Frage 12 mit „Ja“ beantwortet hatten. 

Frage 13:  Wie erfolgt das gemeinsame Arbeiten an den Forschungsdaten im Forschungsprozess?  
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 19: Art der Zusammenarbeit  

Alle 181 Personen, denen die Frage gestellt worden war, beantworteten sie auch. Wie Abb. 19 zeigt, 

lag die Nutzungsrate der zentral von der ZECM bereitgestellten Dienste – TU-interner Cloudspeicher 

und Netzlaufwerke – in der Summe bei 90 %, wenn auch in den Kommentaren langsame Verbindungen, 

schlechte Performanz und zu geringer Speicherplatz als problematisch thematisiert wurden. Webba-

sierte Applikationen wurden von 15 % der Teilnehmenden genutzt, wobei in den Kommentaren hier vor 

allem der GitLab-Dienst der ZECM und GitHub genannt wurden. Mehr als ein Drittel nutzte allerdings 

auch externe Cloudspeicher. In den Kommentaren spezifizierten einige der Befragten, dass es sich 

dabei um von den Kooperationspartnern bereitgestellte Cloudspeichersysteme handelt, die Mehrzahl 

nannte allerdings die Angebote kommerzieller Anbieter wie Dropbox oder GoogleDrive.  

Die Kommentare im Freitextfeld wurden auch als Wortwolke ausgewertet (Abb. 20). 

 

Abb. 20: Genutzte Kollaborationswerkzeuge  
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Frage 14:  Wer soll i.d.R. während des Forschungsprozesses Zugriff auf Ihre Forschungsdaten haben? 

 

Abb. 21: Zugriff auf die Forschungsdaten während des Forschungsprozesses  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 21). Die Hälfte der Teilnehmenden (50 %) gab 

an, dass TU-interne Arbeitsgruppen und externe Partner*innen Zugriff auf die Forschungsdaten haben 

sollten. Bei einem Drittel (35 %) reichte es aus, wenn die TU-interne Arbeitsgruppe den Zugriff erhält, 

wohingegen nur wenige (3 %) externen Arbeitsgruppen den Zugriff geben würden. Weniger als ein 

Zehntel (rund 9 %) gab an, dass nur sie selbst den Zugriff auf die eigenen Daten haben sollten.  

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe IV – Kollaboration während des Forschungsprozesses 

Kollaboratives Arbeiten mit anderen Forschenden – sowohl in TUB-internen Arbeitsgruppen als auch 

mit externen Partner*innen – ist unter den Teilnehmenden der Befragung in hohem Maße verbreitet und 

gehört zum Standard der Arbeitstechniken. Wie auch in der Wortwolke deutlich wird (Abb. 20), nutzten 

in der überwiegenden Mehrzahl von 80 % die Wissenschaftler*innen die in der TU Berlin angebotenen 

Kollaborationswerkzeuge, auch wenn in den Kommentaren langsame Verbindungen, schlechte Perfor-

manz und zu geringer Speicherplatz als problematisch thematisiert wurden. Das mag mit ein Grund 

sein, weshalb Werkzeuge wie Dropbox oder GoogleDrive, die insbesondere hinsichtlich des Daten-

schutzes problematisch sind, ebenfalls weit verbreitet sind und von einem Drittel der Befragten genutzt 

werden – auch vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, die Systeme mit 

englischer Oberfläche bevorzugen, wie in einem Kommentar erläutert wurde.  

Um zu erreichen, dass möglichst alle Forschenden die Kollaborationswerkzeuge der TU Berlin nutzen, 

sind diese zum einen weiter auszubauen und zu optimieren. Zum anderen sind Informationsangebote 

aufzubauen, die explizit die Unterschiede zwischen kommerziellen und TUB-internen Werkzeugen the-

matisieren und die Wissenschaftler*innen dahingehend sensibilisieren, dass sie die sichere Infrastruktur 

der TU Berlin nutzen, insbesondere, wenn es um sensible Daten geht.  
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V Sicherung von Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungs-

prozesses 

In diesem Fragenkomplex sollte in Erfahrung gebracht werden, in welcher Größenordnung an der TU 

Berlin langfristig zu sichernde Forschungsdaten entstehen, wo sie gespeichert werden und wer nach 

Abschluss des Forschungsprozesses für die Forschungsdaten verantwortlich ist. In der Fragestellung 

wurde für die Schätzung der Speicherkapazitäten die Laufzeit eines Drittmittelprojekts von drei Jahren 

zugrunde gelegt, damit Projektverantwortliche als Basis für ihre Abschätzung das Datenvolumen der 

aus einem Projekt resultierenden Forschungsdaten heranziehen konnten.   

Eine Frage zielte auch auf die Nutzung von DepositOnce, dem institutionellen Repositorium der TU 

Berlin, das den Forschenden der TU Berlin und ihren Kooperationspartner*innen zur langfristigen Spei-

cherung und Veröffentlichung ihrer Daten zur Verfügung steht.  

 

Frage 15:  In welchem Umfang werden Sie in den nächsten drei Jahren Forschungsdaten generie-

ren, die längerfristig (mind. 10 Jahre) gesichert werden sollen? 

 

Abb. 22: Speicherbedarf für konsolidierte Daten in den nächsten drei Jahren  

229 Teilnehmende beantworteten die Frage (Abb. 22). Im Vergleich zu Frage 8 nach dem pro Jahr 

generierten Datenvolumen im laufenden Forschungsprozess zeigte sich eine Verschiebung zu eher 

größeren Datenvolumina, die längerfristig aufbewahrt werden sollen. Insgesamt gab fast die Hälfte der 

Teilnehmenden (45 %) an, dass sie über drei Jahre hinweg große und sehr große langfristig zu si-

chernde Datenmengen von 101 GB-5 TB und mehr produzieren. Ein eher kleines Datenvolumen bis 20 

GB wurde von einem Viertel (25 %), ein mittleres Datenvolumen zwischen 21-100 GB von weniger als 

einem Fünftel (17 %) der Teilnehmenden genannt. Mehr als ein Zehntel (13 %) konnte das Datenvolu-

men nicht einschätzen. 

Rechnet man die Angaben zum Speicherbedarf auf die 2.880 angeschriebenen Wissenschaftler*innen 

hoch, so ergibt sich ein geschätzter Speicherbedarf von mindestens 1.000 TB pro Jahr25 für Forschungs-

daten, die langfristig gespeichert werden sollen.  

                                                      

25  Durchschnittlicher Bedarf für 3 Jahre = 261 TB bei 230 Teilnehmenden, bezogen auf die 2.880 angeschriebenen 
Wissenschaftler*innen sind das 1090 TB/Jahr (261TB/3 Jahre*2.880/230 = 3.267 TB/3 Jahre). Dabei wurde >5 TB als 
5 TB gewertet. 

< 

Absolute Häufigkeit (N=229) 
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Frage 16:  Beabsichtigen Sie, diese konsolidierten Forschungsdaten nach Abschluss des For-

schungsprozesses in DepositOnce, dem Repositorium für Forschungsdaten und Publi-

kationen der TUB, zu sichern? 

 

Abb. 23: Geplanter Speicherort DepositOnce  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 23). Knapp ein Viertel von ihnen (23 %) erklärte 

die Absicht, ihre Forschungsdaten in DepositOnce zu speichern. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden 

gab an, DepositOnce nicht zu kennen. Die Kommentare bei Frage 17 nach dem Speicherort gaben 

einige Hinweise darauf, weshalb DepositOnce nicht als Speicherort gewählt wurde: Am häufigsten 

wurde dort genannt, dass noch unklar sei, wo die Daten gespeichert werden, wobei durchaus Deposi-

tOnce in Frage kommen könne. Teilweise werden die Daten auch bei externen Partnern gespeichert, 

in einem Fall wurde ein etabliertes Datenarchiv der Sozialwissenschaften genannt.  

 

Frage 17:  Wo werden Sie Ihre Forschungsdaten sichern? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 24: Speicherort der Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses 

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage. Wie Abb. 24 zeigt, waren die am häufigsten genann-

ten Speicherorte der Institutsserver (45 %), Datenträger wie externe Festplatte, DVD, CD, USB-Stick 

(44 %) und dienstliche Rechner (41 %) – alles Speicherorte, die für die langfristige Aufbewahrung von 

Forschungsdaten eher nicht geeignet sind. Lediglich acht Befragte (knapp 4 %) gaben an, ihre For-

schungsdaten in einem Repositorium zu speichern.  
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Frage 18:  Wer ist für die Sicherung und Archivierung Ihrer Forschungsdaten nach Abschluss des 

Forschungsprozesses zuständig? 

 

Abb. 25: Zuständigkeit für die Sicherung nach Abschluss des Forschungsprozesses 

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 25). Zwei Drittel von ihnen (67 %) gaben an, 

dass sie selbst als Datenproduzent*innen für ihre Forschungsdaten verantwortlich seien. Nur in wenigen 

Fällen (16 %) war Technisches Personal für die Sicherung und Archivierung zuständig. In geringem 

Maße wurden auch Doktorand*innen (7 %) und Post-Doktorand*innen (knapp 2 %) als Verantwortliche 

genannt. Eine in den Kommentaren häufig genannte Antwort war, dass die Zuständigkeit nicht bekannt 

bzw. nicht festgelegt sei.  

 
 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe V – Sicherung von Forschungsdaten nach Abschluss des For-

schungsprozesses 

Dem großen Gesamtvolumen der produzierten Datenmengen entsprechend, das in Frage 8 ermittelt 

wurde, ist auch der geschätzte Speicherbedarf für langfristig zu sichernde Forschungsdaten hoch – 

nach der Hochrechnung mindestens 1.000 TB pro Jahr. Auch hier ist wie bei Frage 8 eine vertiefende 

Erhebung in den Fakultäten und Instituten notwendig.  

Als derzeitige Speicherorte für die langfristige Sicherung der Forschungsdaten wurden vorwiegend In-

stitutsserver, Datenträger sowie dienstliche und private Rechner genannt. Sie sind, wie auch die Cloud-

dienste, die ebenfalls häufig genannt wurden, für eine langfristige Speicherung nicht geeignet. Dem 

entspricht, dass die Datenproduzent*innen auch nach dem Ende des Forschungsprozesses für ihre 

Forschungsdaten zuständig bzw. die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Die Institute bzw. die Da-

tenproduzent*innen selbst verfügen in der Regel nicht über die notwendige Infrastruktur und die perso-

nellen Ressourcen zum Betrieb und Pflege der Infrastruktur, um zu gewährleisten, dass die Forschungs-

daten langfristig, d.h. mindestens 10 Jahre zugänglich sind. Technisches Personal, das in der Regel 

unbefristet beschäftigt ist und Kontinuität und Erfahrung einbringen kann, ist nur bei 16 % der Befragten 

für die Speicherung zuständig. 

Repositorien, die eine adäquate Infrastruktur bereitstellen und eigens für die langfristige Speicherung 

und Verfügbarkeit von Forschungsdaten entwickelt wurden, werden nur in sehr geringem Maße, näm-

lich von weniger als 4 % der Teilnehmenden, genutzt. Das Repositorium DepositOnce der TU Berlin, 

das in die IT-Infrastruktur der TU Berlin integriert und an die zentralen Speicher- und Backup-Dienste 

angebunden ist, ist der Hälfte der Befragten nicht bekannt.  

Im Ergebnis wurde bei dem Fragekomplex deutlich, dass in Bezug auf die Langzeitspeicherung der 

Forschungsdaten grundlegende Aufklärung über Repositorien und sichere Infrastrukturen notwendig 

ist, um ein nachhaltiges FDM zu betreiben. Dazu gehören auch Maßnahmen, um den Bekanntheitsgrad 

von DepositOnce zu steigern. Was die Speicherkosten angeht, so können bei den Mittelgebern vielfach 

auch Finanzmittel für Speicher bei der Projektantragstellung mitbeantragt werden; auch darauf ist in 

den Informationsangeboten hinzuweisen. Die Infrastruktur der TU Berlin muss auf der anderen Seite in 

der Lage sein, mit großen Speicherkapazitäten für langfristig zu speichernde Forschungsdaten umzu-

gehen. 

R
e
la

tiv
e
 H

ä
u
fig

k
e
it [in

 %
, b

e
z
. a

u
f N

=
2
3
0
] 



Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der TU Berlin  |  27 
  

 

 

VI Verfügbarmachung von Forschungsdaten 

Der Zugang zu Forschungsdaten und ihre Nachnutzung – dementsprechend auch ihre Verfügbarma-

chung – sind zentrale Themen im FDM. Forschungsdaten stellen als Grundlage wissenschaftlicher Er-

kenntnis eine wertvolle Ressource dar, die mit hohem Aufwand generiert wird. Entsprechend zielen die 

Richtlinien verschiedener Akteure, u.a. von Drittmittelgebern, darauf ab, dass Daten nachnutzbar sein 

sollen. Auch die FAIR-Prinzipien zielen auf Interoperabilität und Nachnutzung ab. Die TU Berlin emp-

fiehlt in ihrer Forschungsdaten-Policy den möglichst freien Zugang zu Forschungsdaten. In Deposit-

Once sind, wie üblicherweise in Repositorien, mindestens die Metadaten frei zugänglich, werden weit 

verbreitet und können die Forschenden somit bei der Suche nach potenziellen Ansprech- und Koope-

rationspartner*innen zu einem bestimmten Themengebiet unterstützen. 

In diesem Fragenkomplex sollte die Forschungspraxis der Forschenden der TU Berlin hinsichtlich der 

Verfügbarmachung ihrer Forschungsdaten eruiert werden. Im ersten Fragenteil sollte ermittelt werden, 

ob die Wissenschaftler*innen der TU Berlin selbst die Forschungsdaten anderer nachnutzen und auf 

welchem Wege sie diese Daten erhalten. Im zweiten Fragenteil war von Interesse, Richtlinien und Vor-

gaben kennenzulernen, die ihren Entscheidungen zur Verfügbarmachung der Forschungsdaten gege-

benenfalls zugrunde liegen. Erfragt wurde auch, wie offen die Forschenden mit ihren Forschungsdaten 

umgehen und welchem Nutzer*innenkreis sie nach Projektabschluss Zugang zu ihren Forschungsdaten 

geben würden. Weiterhin sollten mögliche Bedenken und Argumente gegen eine Verfügbarmachung, 

zudem die Relevanz verschiedener Aspekte für oder gegen die Verfügbarmachung identifiziert werden.   

 

Frage 19:  Nutzen Sie im Rahmen Ihrer Forschung die Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*in-

nen? 

 

Abb. 26: Nutzung von Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen  

227 Teilnehmende beantworteten die Frage (Abb. 26). Die Mehrzahl von ihnen, 145 Personen bzw. 

63 %, gab an, Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen zu nutzen. 

 

 

 

Ja   |  Nein 

60 % |  40 % 

78 % |  22 % 

61 % |  39 % 

66 % |  34 % 

Abb. 27: Nutzung von Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen (nach Fachdisziplin). Die Zahlen in der 

Tabelle rechts geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fachdisziplinen wieder.  

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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In allen Fachdisziplinen (Abb. 27) zeigte die Auswertung eine relativ hohe Nachnutzungsrate zwischen 

60 % und 80 %. Die verhältnismäßig höchste Nutzung von Forschungsdaten anderer wurde mit 78 % 

bei den Lebenswissenschaften angegeben. Zwei Drittel (66 %) der Befragten aus den Ingenieurwissen-

schaften nutzten die Daten anderer Wissenschaftler*innen. Bei den Naturwissenschaften lag die Nut-

zungsrate bei 61 %, bei den Geistes- und Sozialwissenschaften bei 60 %.  

 

 

 

 Ja    |  Nein 

67 %  |  33 % 

67 %  |  33 % 

60 %  |  40 % 

68 %  |  32 % 

Abb. 28: Nutzung von Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen (nach Statusgruppe). Die Zahlen in der 

Tabelle rechts geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Statusgruppen wieder.  

Im Vergleich der Statusgruppen (Abb. 28) zeigten sich keine großen Unterschiede: Die Gruppe der 

Sonstigen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen nutzte mit 68 % am häufigsten Forschungsdaten ande-

rer Wissenschaftler*innen. Bei den Professor*innen und Post-Doktorand*innen lag die Nutzungsrate 

jeweils bei 67 %, bei der Gruppe der Doktorand*innen 60 %.  

 

 

 

 Ja    |  Nein 

  71 %  |  29 % 

  53 %  |  47 % 

  59 %  |  41 % 

  71 %  |  29 % 

  65 %  |  35 % 

  72 %  |  28 % 

  50 %  |  50 % 

 

Abb. 29: Nutzung von Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen (nach Fakultäten). Die Zahlen in der 

Tabelle rechts geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fakultäten wieder.   

In den Fakultäten I (71 %), IV (71 %) und VI (72 %) nutzten jeweils knapp drei Viertel der Befragten die 

Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen (Abb. 29). In Fakultät V waren es 65 %, in Fakultät III 

59 %. Die geringste Nachnutzungsrate gab es in den Fakultäten II und VII mit 53 % bzw. 50 %. 

 

 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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Folgefrage für die 145 Personen, die Frage 19 mit „Ja“ beantwortet hatten.  

Frage 20:  Auf welchem Wege bekommen Sie i.d.R. Zugang zu den Forschungsdaten anderer Wis-

senschaftler*innen? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 30: Zugangswege zu Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen  

Alle 145 Personen, denen die Frage gestellt worden war, beantworteten sie auch (Abb. 30). Eine Mehr-

heit von rund drei Viertel (73 %) erhält die Daten auf Nachfrage: Die Daten werden ihnen zugeschickt 

oder es wird ihnen der Zugriff auf geschützte Bereiche gewährt. Bei fast 40 % sind die Forschungsdaten, 

die sie nutzen, frei zugänglich – entweder in einem Repositorium oder auf einer Webseite. Als weitere 

Zugangswege wurden in den Kommentaren Datenveröffentlichungen in Journals und gemeinsame 

Drittmittelprojekte genannt. 

 

Frage 21:  Gibt es Richtlinien, Standards, Vorgaben, die den Umgang mit Ihren Forschungsdaten 

bestimmen? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 31: Richtlinien, Standards, Vorgaben  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 31). Knapp die Hälfte von ihnen nannte Richt-

linien der Mittelgeber. Jeweils ein Drittel gab an, dass sie sich nach den Richtlinien der eigenen Arbeits-

gruppe bzw. der Forschungsdaten-Policy der TU Berlin richten. Knapp ein Fünftel der Wissenschaft-

ler*innen nannte fachspezifische Richtlinien. In einem Kommentar war spezifiziert, dass nach Richtlinien 

der sozialwissenschaftlichen Institute gehandelt werde. Für 15 % waren Vorgaben von Verlagen be-

stimmend für den Umgang mit Forschungsdaten. Fast ein Drittel der Teilnehmenden gab allerdings an, 

keine Richtlinien, Standards oder Vorgaben für den Umgang mit Forschungsdaten zu kennen.  
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Frage 22:  Wer soll nach Abschluss des Forschungsvorhabens Zugang zu Ihren Forschungsdaten 

haben? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

,

 

Abb. 32: Zugang zu Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsvorhabens  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 32). Mehr als die Hälfte von ihnen erklärte ihre 

Bereitschaft, ihre Forschungsdaten der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Hälfte (49 %) 

würde TU-internen Arbeitsgruppen, 41 % TU-internen Arbeitsgruppen und externen Partner*innen den 

Zugang zu den Forschungsdaten geben. 27 % der Forschenden würden dies nur auf konkrete Anfrage 

hin tun. Mit lediglich 5 % war der Kreis der Befragten, die ihre Forschungsdaten Dritten nicht zur Verfü-

gung stellen wollen, sehr klein.  

 

Folgefrage für die 102 Personen, die nicht „(Fach-)Öffentlichkeit“ angekreuzt hatten: 

Frage 23:  Warum stellen Sie Ihre Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses 

nicht der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 33: Gründe für die Nicht-Verfügbarmachung der Forschungsdaten in der (Fach-)Öffentlichkeit 

Alle 102 Personen, denen die Frage gestellt worden war, beantworteten sie auch (Abb. 33). Die Gründe, 

ihre Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses nicht der (Fach-)Öffentlichkeit zur 

Verfügung stellen, waren breit gestreut. Rechtliche bzw. unklare rechtliche Einschränkungen waren die 

am häufigsten genannten Gründe, die von einem Viertel der Befragten (24 % der Gesamtstichprobe) 
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angeführt wurden. Bezogen auf die Gesamtstichprobe waren rund 17 % der Meinung, dass ihre For-

schungsdaten sich nicht für die Veröffentlichung eignen, gefolgt von 16 %, in deren Fächerkultur die 

Veröffentlichung von Forschungsdaten nicht üblich ist. Fast genauso viele (15 % der Gesamtstichprobe) 

fürchteten Ideendiebstahl, Datenmissbrauch oder Datenverfälschung, einige (7 % der Gesamtstich-

probe) wollten die Kommerzialisierung ihrer Daten vermeiden. Bezogen auf die Gesamtstichprobe ga-

ben etwas mehr als 11 % einen zu hohen Aufwand als Hinderungsgrund an und fast ein Zehntel (9 %) 

sah keine Notwendigkeit für die Veröffentlichung. Weitere Gründe, die im Kommentarfeld ergänzt wur-

den, waren die Größe des produzierten Datenvolumens, Industriepartner und der Wunsch nach per-

sönlichem Kontakt mit den Forschenden, die die Daten nachnutzen möchten.  
 

Folgefrage für die 32 Personen, die in Frage 23 „Rechtliche Einschränkungen“ angekreuzt hatten:  

Frage 24:  Falls rechtliche Einschränkungen einer (fach-)öffentlichen Zugänglichmachung Ihrer For-

schungsdaten entgegenstehen, welche sind das? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 34: Rechtliche Gründe, die einer Verfügbarmachung von Forschungsdaten entgegenstehen  

Alle 32 Personen, denen die Frage gestellt worden war, beantworteten sie auch (Abb. 34). Bei der Kon-

kretisierung der rechtlichen Gründe wurde von 22 Personen (knapp 10 % der Gesamtstichprobe) Da-

tenschutz angegeben. Bei weiteren 18 Personen (8 % der Gesamtstichprobe) verhinderten Verträge 

mit Kooperationspartnern, dass Forschungsdaten zugänglich gemacht wurden. Weitere Gründe waren 

zu gleichen Anteilen von 4 % der Gesamtstichprobe Lizenzen/Patente und Urheberrecht. Archivrecht 

wurde lediglich zweimal aufgeführt (1 % der Gesamtstichprobe).  

Frage 25:  Wie wichtig oder unwichtig sind aus Ihrer Sicht folgende Aspekte für die Sicherung von 

Forschungsdaten in einem Repositorium? 
[Likert-Skala mit vier Antwortmöglichkeiten] 

 

Abb. 35: Gründe für die Sicherung von Forschungsdaten in einem Repositorium  
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Die einzelnen Items wurden von mindestens 224 und maximal 227 Teilnehmenden bewertet. Wie 

Abb. 35 aufzeigt, bewerteten jeweils 96 % der Teilnehmenden die Reproduzierbarkeit/Verifizierbarkeit 

von Forschungsergebnissen sowie die Erhöhung der Transparenz von Forschung als wichtig bzw. sehr 

wichtig – beides grundlegende Aspekte im Zusammenhang mit den Regeln guter wissenschaftlicher 

Praxis. Auch der Schutz vor Verlust der Daten (87 %), Datensicherheit (85 %), die langfristige Speiche-

rung für mindestens 10 Jahre (83 %) und die dauerhafte Zitierbarkeit mittels DOI (82 %) sahen die Be-

fragten als wichtige bzw. sehr wichtige Gründe für die Speicherung von Forschungsdaten in einem 

Repositorium an. Die Erhöhung der Sichtbarkeit/Impact (68 %), die Bestimmung von Zugriffsrechten 

(64 %) und (63 %) waren für jeweils etwa zwei Drittel der Teilnehmenden wichtige bzw. sehr wichtige 

Gründe. Am wenigsten relevant für die Befragten war die Möglichkeit, Lizenzen für Forschungsdaten 

zu vergeben. Hier überwogen mit 56 % die Werte „weniger wichtig“ und „unwichtig“ gegenüber denen 

für „wichtig“ und „sehr wichtig“ (44 %).  

 

Frage 26:  Wie wichtig oder unwichtig sind aus Ihrer Sicht folgende Aspekte für die Verfügbarma-

chung von Forschungsdaten? 
[Likert-Skala mit vier Antwortmöglichkeiten] 

 

Abb. 36: Gründe für die Verfügbarmachung von Forschungsdaten  

Die einzelnen Items wurden von mindestens 221 und maximal 226 Teilnehmenden bewertet (Abb. 36). 

Im Wesentlichen überwogen in der Bewertung die Aspekte, die für die Verfügbarmachung sprechen. 

Mit 87 % erzielte der Aspekt, dass eine Verfügbarmachung von Forschungsdaten die Nachnutzung 

durch andere Wissenschaftler*innen ermöglicht, die höchste positive Bewertung. Für 84 % der Teilneh-

menden war die Erhöhung der Nutzung von Daten allgemein und für 81 % die Vermeidung von Doppel-

arbeit zur Kostenersparnis sehr wichtige oder wichtige Gründe für die Verfügbarmachung von For-

schungsdaten. Deutliche Zustimmung für die Verfügmachung von Daten erhielt mit einer positiven Ge-

wichtung von 70 % der Aspekt, dass Daten nur schwer reproduzierbar sind. Eine deutlich positive Wer-

tung erhielten auch die Aspekte „Neue Kontakte fördern“ (68 %) und das „Forschungstempo erhöhen“ 

(66 %). Der Aspekt „Erwartung der Fachkolleg*innen“ wurde von den Teilnehmenden zu etwa gleichen 

Teilen als wichtig bzw. sehr wichtig (52 %) und weniger wichtig bzw. unwichtig (48 %) angesehen. Als 

der am wenigsten relevante Aspekt wurde gewertet, dass die Forschungsdaten nur einmalig generier-

bar sind; hier hielten sich „sehr wichtig“ mit 19 % und „unwichtig“ mit knapp 19 % in etwa die Waage. 

 

 

Schlussfolgerung zur Fragengruppe VI – Verfügbarmachung von Forschungsdaten 

Unter den Teilnehmenden ist die Nachnutzung von Forschungsdaten eine verbreitete Praxis: 63 % nutz-

ten die Forschungsdaten anderer Wissenschaftler*innen, wobei die Mehrheit – drei Viertel der Befragten 

– die Daten auf Nachfrage erhält. Das zeigte deutlich, dass der persönliche Kontakt der Wissenschaft-

ler*innen untereinander beim Austausch ihrer Forschungsdaten eine sehr wichtige Rolle spielt.  

226 
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223 

226 

223 

221 

 



Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der TU Berlin  |  33 
  

 

 

Innerhalb der eigenen Fach-Community mag es verhältnismäßig einfach sein, Kontakte zu bekommen 

bzw. zu wissen, wer Daten generiert hat, die für die eigene Forschung relevant und nachnutzbar sind. 

Schwieriger ist es bei interdisziplinären Forschungsvorhaben. Hier können Repositorien eine unterstüt-

zende Rolle einnehmen, da Metadaten in der Regel veröffentlicht und weit verbreitet werden. Diese 

Funktion von Repositorien schien bei einigen Forschenden bekannt zu sein, bei anderen jedoch keine 

große Rolle zu spielen: 36 % fanden die Suchbarkeit in anderen Systemen weniger wichtig bzw. un-

wichtig, nur knapp ein Drittel fand sie sehr wichtig.   

Richtlinien bestimmen nur zum Teil den Umgang der Wissenschaftler*innen mit ihren Forschungsdaten, 

einem Drittel sind Richtlinien unbekannt. Nicht verwunderlich ist, dass Richtlinien der Drittmittelgeber 

an vorderster Stelle genannt wurden, wenn auch lediglich von knapp 50 %. Richtlinien der eigenen 

Arbeitsgruppe waren, ebenso wie die Forschungsdaten-Policy der TU Berlin, für rund ein Drittel der 

Teilnehmenden maßgeblich. Fachspezifische Vorgaben wurden nur von einem Fünftel der Befragten 

aufgeführt und spielten damit eine eher geringe Rolle. Richtlinien liefern einen Orientierungsrahmen 

und wesentliche Anhaltspunkte hinsichtlich der Erwartungen der Forschungsförderer oder der eigenen 

Einrichtung im Umgang mit Forschungsdaten. Jede*r Wissenschaftler*in sollte die für sie*ihn relevanten 

Richtlinien kennen und ihre Kenntnis sollte weitläufig in Beratungsgesprächen und Schulungen vermit-

telt werden.  

Den Angaben zur Nachnutzung von Forschungsdaten entspricht die Bereitschaft, die eigenen For-

schungsdaten anderen Wissenschaftler*innen zur Verfügung zu stellen, wobei knapp ein Drittel dies nur 

auf Anfrage tun würde. Eine Mehrheit von 56 % gab an, die Daten an die Fachöffentlichkeit, 48 % an 

die TUB-interne Arbeitsgruppe sowie 41 % an die TUB-interne Arbeitsgruppe und externe Partner wei-

terzugeben. Der Anteil derjenigen, die externen Arbeitsgruppen die Daten zur Verfügung stellen wür-

den, war mit 11 % deutlich geringer. Nur eine kleine Minderheit von 5 % würde anderen keinen Zugang 

zu den eigenen Forschungsdaten geben. 

Mit 24 % wurden rechtliche Einschränkungen bzw. die Unsicherheit bezüglich rechtlicher Einschränkun-

gen als häufigste Begründung genannt, weshalb die Forschenden ihre Daten nicht mit der Fachöffent-

lichkeit teilen würden. Bei der vertiefenden Nachfrage wurden hier Datenschutz und Verträge (z.B. Auf-

tragsforschung, Dienstleistungen, Kooperationsverträge) an vorderer Stelle genannt. Die anderen 

Gründe, die Forschungsdaten anderen Wissenschaftler*innen nicht zur Verfügung zu stellen, waren 

breit gestreut: von „Die Daten eignen sich nicht“ über „Ideendiebstahl/Datenmissbrauch vermeiden“ und 

„Zu hoher Aufwand“ bis zu „Vermeidung unerwünschter Kommerzialisierung“.  

Als wesentliche Aspekte, die für die Verfügbarmachung von Forschungsdaten sprechen, erhielten die 

Möglichkeit der Nachnutzung, die Erhöhung der Datennutzung und die Vermeidung von Doppelarbeit, 

auch zur Kostenvermeidung, die höchsten positiven Gewichtungen. Auch die Förderung neuer Kontakte 

durch die Verfügbarmachung von Forschungsdaten wurde deutlich positiv gesehen.  

Rechtliche oder vertragliche Beschränkungen sind Aspekte, gegen die schwerlich argumentiert werden 

kann. Andere Hinderungsgründe und Unsicherheiten, auch bezüglich rechtlicher Einschränkungen, 

könnten durch entsprechende FDM-Beratungs- und Informationsangebote möglicherweise entkräftet 

werden. Repositorien wurden im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit/Verifizierbarkeit von Forschungs-

ergebnissen und die Erhöhung der Transparenz von Forschung deutlich positiv bewertet – beides 

grundlegende Aspekte im Zusammenhang mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Die Rolle, 

die Repositorien für die Auffindbarkeit, Verbreitung und Suchbarkeit von Forschungs-(Meta-)daten spie-

len können, schien allerdings weniger bekannt zu sein. Dem sollte durch vertiefende Informationen zu 

Repositorien und ihren Funktionen entgegengewirkt werden. 
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VII Datenmanagementplan 

Ein Datenmanagementplan (DMP) dokumentiert den Kontext, in dem Forschungsdaten entstanden 

sind, und den Umgang mit Forschungsdaten während und nach der Durchführung eines Forschungs-

vorhabens, so dass die Daten auch in späteren Jahren noch interpretierbar sind. DMPs sind damit ein 

wichtiges Hilfsmittel für die Transparenz von Forschung und die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung 

von Forschungsdaten. Drittmittelgeber wie die EU-Kommission, die DFG und das BMBF empfehlen 

bzw. fordern die Erstellung von DMPs. Angeraten wird, sich bereits vor der Generierung von Daten über 

die weitere Verarbeitung, Strukturierung, Beschreibung, Nachnutzung und den langfristigen, sicheren 

Erhalt Gedanken zu machen. Inzwischen gibt es eine Reihe von Online-Tools, die den Dokumenta-

tionsprozess durch einen definierten Workflow und vorstrukturierte Templates unterstützen, wie bei-

spielsweise das Tool TUB-DMP, das den Mitgliedern der TU Berlin zur Verfügung steht. 

Aus Beratungsgesprächen ist bekannt, dass die Erstellung von DMPs bislang an der TU Berlin nicht 

sehr weit verbreitet ist. In diesem Fragenkomplex sollte der Bekanntheitsgrad von DMPs und der Nut-

zungsgrad von DMP-Tools, insbesondere auch von TUB-DMP, ermittelt und zudem Gründe identifiziert 

werden, weshalb Forschende keinen DMP erstellen.  

 

Frage 27:  Werden Sie voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten einen Datenmanagementplan 

erstellen? 

 

Abb. 37: Erstellung eines Datenmanagementplans 

Die Frage wurde von 228 Teilnehmenden beantwortet (Abb. 37). Nur ein Fünftel von ihnen (21 %) 

plante, in einem überschaubaren Zeitraum von 12 Monaten, z.B. im Zusammenhang mit einem Projek-

tantrag, einen DMP zu erstellen. Die weit überwiegende Mehrheit (79 %) gab an, keinen DMP zu erstel-

len.  

 

 

 

Ja    |  Nein 

29 %  |  71 % 

11 %  |  89 % 

17 %  |  83 % 

20 % |  80 % 

Abb. 38: Erstellung eines Datenmanagementplans (nach Fachdisziplin). Die Zahlen in der Tabelle rechts ge-

ben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fachdisziplinen wieder. 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 



Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der TU Berlin  |  35 
  

 

 

Betrachtet man die Verteilung über die Fachdisziplinen (Abb. 38), so ist die Absicht, einen DMP zu 

erstellen, in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit 29 % vergleichsweise am höchsten, gegenüber 

den Ingenieurwissenschaften mit 20 %, den Naturwissenschaften mit 17 % und den Lebenswissen-

schaften mit 11 %. Aber auch bei den Geistes- und Sozialwissenschaften plant weniger als ein Drittel 

der Teilnehmenden die Erstellung eines DMPs.  

 

 

 

 Ja    |  Nein 

38 %  |  62 % 

25 %  |  75 % 

13 %  |  87 % 

11 %  |  89 % 

Abb. 39: Erstellung eines Datenmanagementplans (nach Statusgruppe). Die Zahlen in der Tabelle rechts ge-

ben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Statusgruppen wieder.  

Bei den Statusgruppen zeigten sich deutliche Unterschiede (Abb. 39): Doktorand*innen und sonstige 

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen zeigten mit knapp 13 % bzw. 11 % die deutlich geringste Absicht 

zur Erstellung eines DMP. Von den Professor*innen wurde mit 38 % sehr viel häufiger angegeben, 

einen DMP erstellen zu wollen, gegenüber Post-Doktorand*innen mit 25 %. Aber auch bei den Profes-

sor*innen überwog die Zahl derjenigen, die angaben, keinen DMP zu erstellen. 

 

 

 

 Ja    |  Nein 

24 %  |  76 % 

18 %  |  82 % 

21 %  |  79 % 

21 %  |  79 % 

13 %  |  87 % 

36 %  |  64 % 

17 %  |  83 % 

 

Abb. 40: Erstellung eines Datenmanagementplans (nach Fakultäten). Die Zahlen in der Tabelle rechts geben 

das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fakultäten wieder.   

Die Tendenz, eher keinen DMP zu erstellen, ist auch im Überblick der Fakultäten ablesbar (Abb. 40). In 

Fakultät I beabsichtigte ein Viertel der Teilnehmenden die Erstellung eines DMP, in den Fakultäten II, 

III, IV und VII waren es etwa ein Fünftel. Mit knapp 36 % gab es die meisten positiven Aussagen in 

Fakultät VI, in Fakultät V waren es mit 13 % die wenigsten. 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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Folgefrage für die 47 Personen, die Frage 27 mit „Ja“ beantwortet hatten: 

Frage 28:  Wie wichtig oder unwichtig sind aus Ihrer Sicht folgende Gründe für die Erstellung eines 

Datenmanagementplans? 
[Likert-Skala mit vier Antwortmöglichkeiten] 

 

Abb. 41: Gründe für die Erstellung eines Datenmanagementplans  

43 bzw. 45 Personen der angesprochenen Gruppe bewerteten die einzelnen Items (Abb. 41). Für 91 % 

von ihnen waren die Anforderungen des Mittelgebers, für 86 % die Reduzierung der Gefahr von Daten-

verlusten und für jeweils 84 % die Vereinfachung der Nachnutzung von Forschungsdaten und die Er-

leichterung der späteren Berichtspflichten gegenüber dem Mittelgeber wichtige oder sehr wichtige 

Gründe für die Erstellung eines DMP. Zwei Drittel der befragten Personengruppe sahen die Eigenmoti-

vation (69 %) bzw. die Anforderungen der Arbeitsgruppe (65 %) als wichtige und sehr wichtige Gründe 

an – gegenüber jeweils einem Drittel (31 % bzw. 35 %), das diesen Aspekt als weniger wichtig oder 

unwichtig bewertete. Eine etwas weniger positive Bewertung erhielt das Item zu den Handlungsemp-

fehlungen der TUB: 56 % tendierten hier zu „wichtig“ und „sehr wichtig“ gegenüber 44 %, die diesen 

Aspekt als weniger oder unwichtig ansahen. Bei den Anforderungen der Fachdisziplin hielten sich „wich-

tig“ und „unwichtig“ in etwa die Waage.  

 

Folgefrage für dieselbe Gruppe von 47 Personen, die auch Frage 28 beantwortet hatte: 

Frage 29:  Verwenden Sie bestimmte Werkzeuge zur Erstellung von Datenmanagementplänen (DMP)? 
[Freitextfeld] 

Zur Erläuterung war bei der Frage angegeben, dass die TU Berlin ihren Mitgliedern das Tool TUB-DMP 

zur Erstellung von DMPs anbietet. Als weitere Beispiele für Tools wurden RDMO26 und DMPonline27 

genannt.  

34 der 47 Personen, denen die Frage gestellt wurde, beantworteten die Frage. Die Freitextauswertung 

ergab, dass 19 Personen aus diesem Kreis, d.h. mehr als die Hälfte, sich noch nicht mit der Thematik 

befasst hatten und keine Werkzeuge zur Erstellung von DMPs kannten. Neun Personen gaben an, 

selbst erstellte Werkzeuge (z.B. Excel-Listen) zu nutzen oder Templates der Mittelgeber zu verwenden. 

In einer Antwort wurde explizit geäußert, dass keine Ressourcen zur Erstellung eines DMP vorhanden 

seien und ein solcher nur auf Verlangen des Mittelgebers erstellt werde. 

TUB-DMP kannten die meisten nicht; fünf Personen gaben an, das Tool eventuell nutzen zu wollen. 

RDMO oder DMPonline wurden von niemandem erwähnt. 

                                                      

26 RDMO, Website. Online unter: https://rdmo.aip.de/ (Zugriff am 29.09.2020). 
27 DMPonline, Website. Online unter: https://dmponline.dcc.ac.uk/ (Zugriff am 29.09.2020). 
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Folgefrage für die 181 Personen, die Frage 27 mit „Nein“ beantwortet hatten:  

Frage 30:  Warum werden Sie keinen Datenmanagementplan erstellen? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 42: Gründe gegen die Erstellung eines Datenmanagementplans   

Alle 181 Personen, denen die Frage gestellt worden war, beantworteten sie auch (Abb. 42). Rund 30 % 

der Gesamtstichprobe hatten zwar verneint, einen Datenmanagementplan zu erstellen, gaben aber an, 

eine andere Form der Dokumentation zu nutzen. Jeweils rund einem Drittel der Gesamtstichprobe er-

schloss sich der Nutzen eines DMP nicht bzw. war der Zeitaufwand zur Erstellung eines DMP zu hoch. 

In drei Fällen gab es die Aussage, dass Forschungsdaten nicht gespeichert werden. In den Kommen-

taren wurde in 17 der insgesamt 38 Einträge angegeben, dass man DMPs nicht kenne, sich noch nicht 

damit befasst habe oder nicht wisse, wie man dabei vorgehen solle. Mehrfach gab es auch den Kom-

mentar, dass ein DMP bisher nicht verlangt wurde.  

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe VII – Datenmanagementplan 

Bei diesem Fragenkomplex offenbarte sich ein erhebliches Informationsdefizit, insbesondere auch, was 

den Begriff „Datenmanagementplan“ angeht. Wenngleich fast 80 % aussagten, keinen DMP zu erstel-

len, gab doch rund ein Drittel der Befragten an, eine andere Form der Dokumentation zu nutzen.  

Als wichtigste Aspekte zur Erstellung eines DMP wurden an erster Stelle die Anforderungen des Mittel-

gebers genannt, weitere relevante Aspekte waren die Reduzierung der Gefahr von Datenverlust, die 

Vereinfachung der Nachnutzung von Forschungsdaten und die Erleichterung der späteren Berichts-

pflichten gegenüber dem Mittelgeber. Demnach schien vielen der Befragten der Sinn und Zweck eines 

DMP durchaus klar zu sein. Immerhin ein Drittel derjenigen, die keinen DMP erstellen wollen, sah aller-

dings auch den Nutzen eines DMP nicht, einem weiteren Drittel war der Zeitaufwand zu hoch.   

Wenig bekannt, auch bei denjenigen, die einen DMP erstellen, war die Tatsache, dass es Online-Werk-

zeuge und damit Hilfsmittel gibt, um einen strukturierten Plan zu erstellen. Deutlich wurde auch, dass 

die FDM-Infrastruktur an der TU Berlin vielfach nicht ausreichend bekannt ist und nur wenige das Web-

tool TUB-DMP zur Erstellung von DMPs kannten.  

Dem Informationsdefizit wäre durch entsprechende Beratungs- und Informationsangebote entgegenzu-

wirken.  
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VIII  Forschungsdatenmanagement in der Lehre 

Gutes FDM ist essentiell für gute Forschung und der professionelle Umgang mit Forschungsdaten sollte 

zur selbstverständlichen Handlungsweise im Forschungsalltag gehören. Dazu sollten die grundlegen-

den Praktiken des FDM bereits den Studierenden vermittelt werden und in den Curricula verankert sein.  

In diesem Fragenkomplex sollten die Teilnehmenden beantworten, ob das Thema FDM in Lehrveran-

staltungen der TU Berlin verankert ist und welche FDM-Aspekte ggf. thematisiert werden. 

 

Frage 31:  Ist das Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) bereits fester Bestandteil Ihrer Lehr-

veranstaltungen / Tutorien? 

 

Abb. 43: Forschungsdatenmanagement in der Lehre  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage (Abb. 43). An der TU Berlin ist das Thema FDM bis-

lang noch nicht in der Lehre verankert. Nur 14 der Befragten (6 %) beantworteten die Frage positiv. 

 

 

 

 Ja   |  Nein 

  5 % |   95 % 

  0 % | 100 % 

  6 % |   96 % 

  7 % |   93 % 

Abb. 44: Forschungsdatenmanagement in der Lehre (nach Fachdisziplin). Die Zahlen in der Tabelle rechts 

geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fachdisziplinen wieder. 

Wie Abb. 44 zeigt, wird FDM zwar in allen Fachdisziplinen – mit Ausnahme der Lebenswissenschaften – 

thematisiert, allerdings nur in sehr geringem Maße. In keiner Fachdisziplin reichten die Ja-Stimmen an 

10 % heran: In den Geistes- und Sozialwissenschaften lag ihr Anteil bei 5 %, in den Naturwissenschaf-

ten bei 6 %, in den Ingenieurwissenschaften bei 7 %. Überhaupt keine positiven Stimmen (0 %) gab es 

bei den Lebenswissenschaften.  

 

 

 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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 Ja    |  Nein 

10 %  |  90 % 

13 %  |  87 % 

  2 %  |  98 % 

  5 %  |  95 % 

Abb. 45: Forschungsdatenmanagement in der Lehre (nach Statusgruppe). Die Zahlen in der Tabelle rechts 

geben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Statusgruppen wieder.  

Die Auswertung der Ja-/Nein-Stimmen in den Statusgruppen ergab ein differenzierteres Bild (Abb. 45). 

Rund 10 % der Professor*innen und 13 % der Post-Doktorand*innen gaben an, dass FDM fester Be-

standteil ihrer Lehrveranstaltungen ist. Nur in sehr geringem Maße war das in den Gruppen der Dokto-

rand*innen (2 %) und Sonstigen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (5 %) der Fall, die allerdings auch 

nicht in dem Maße Lehrveranstaltungen durchführen wie die beiden erstgenannten Statusgruppen.  

 

 

 

 Ja    |  Nein 

10 %  |  90 % 

  2 %  |  98 % 

  5 %  |  95 % 

  6 %  |  94 % 

13 %  |  87 % 

  8 %  |  92 % 

  0 %  | 100 % 

 

Abb. 46: Forschungsdatenmanagement in der Lehre (nach Fakultäten). Die Zahlen in der Tabelle rechts ge-

ben das Verhältnis der Ja-/Nein-Stimmen in den einzelnen Fakultäten wieder.   

In allen Fakultäten – mit Ausnahme von Fakultät VII – ist FDM Bestandteil von Lehrveranstaltungen, 

allerdings nicht in einer relevanten Größenordnung (Abb. 46). Die Auswertung der Ja-/Nein-Stimmen 

erbrachte, dass in fünf der sieben Fakultäten der prozentuale Anteil der Ja-Stimmen unter 10 % liegt: 

In Fakultät II sind es 2 %, in Fakultät III 5 %, in Fakultät IV 6 %, in Fakultät VI 8 % und in Fakultät VII 

sogar 0 %. Die beiden Fakultäten mit den meisten positiven Antworten waren Fakultät I mit 10 % und 

Fakultät V mit 13 %.  

 

 

 

 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 

Relative Häufigkeit [in %, bezogen auf N=230] 
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Folgefrage für die 14 Personen, die Frage 31 mit „Ja“ beantwortet hatten.  

Frage 32:  Führen Sie bitte kurz aus, zu welchen Aspekten des FDM Kenntnisse in Ihren Lehrver-

anstaltungen / Tutorien vermittelt werden. 
[Freitextfeld]  

12 der Befragten kamen dieser Aufforderung nach. Die Kommentare lieferten ein sehr heterogenes Bild: 

Aus einigen ging hervor, dass das Spektrum der behandelten Themen das FDM recht gut, wenn auch 

nicht vollständig, abdeckt. In anderen wurden eher Einzelthemen genannt, wie Datenqualität, Ordnung 

und Strukturierung von Forschungsdaten oder Datenpublikation.  

Aufschlussreich war ein Kommentar mit dem Hinweis, dass das Thema in der Soziologie bereits seit 

vielen Jahren Pflichtveranstaltung und fester Bestandteil der Basisausbildung in Methoden-Einführun-

gen sei.  

 

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe VIII – Forschungsdatenmanagement in der Lehre 

Außer in der Soziologie ist FDM an der TU Berlin bislang nicht in der Lehre verankert. Nur vereinzelt 

gibt es Lehrveranstaltungen, meist zu Einzelthemen des FDM, die aber nicht das gesamte Spektrum 

abdecken.  

Angesichts der immer größeren Relevanz, die dem FDM zukommt, sind an der TU Berlin der Aufbau 

von Schulungsangeboten, die alle Themen des FDM umfassen, und ihre strukturierte Vermittlung auch 

im Rahmen der Lehre, beispielsweise durch Integration in die Curricula, dringend erforderlich.  
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IX Informations- und Unterstützungsbedarf beim Umgang mit Forschungs-

daten 

Der abschließende Fragenkomplex zielte darauf ab, den konkreten Informations- und Unterstützungs-

bedarf zu einzelnen Aspekten des FDM zu eruieren. Um gezielt und bedarfsorientiert Informationsan-

gebote aufbauen zu können, sollte ermittelt werden, welchen Themengebieten besonderes Interesse 

zukommt und welche Formate favorisiert werden.  

 

Frage 33:  Für wie wichtig oder unwichtig halten Sie Unterstützung in den folgenden Bereichen? 
[Likert-Skala mit vier Antwortmöglichkeiten] 

 

Abb. 47: Unterstützungsbedarf  

Die einzelnen Items wurden von mindestens 226 und maximal 229 Teilnehmenden bewertet (Abb. 47). 

Insgesamt wurden alle aufgeführten Themen von deutlich mehr als 50 % der Teilnehmenden als wichtig 

oder sehr wichtig bewertet.  

An erster Stelle stand mit einem Abstand von 10 Prozentpunkten zu den nachfolgenden Wertungen die 

Unterstützung zu rechtlichen Fragen (87 %). Jeweils etwa drei Viertel der Befragten fanden Einführung 

in das FDM (77 %), Beratung zu Langzeitarchivierung (76 %) und zu technischen Fragen wie beispiels-

weise Datensicherung (75 %) sowie Unterstützung beim Publizieren und Zitieren von Daten (75 %) 

wichtig und sehr wichtig. Auf über 70 % positive Gewichtung kamen auch die Anforderungen der Mittel-

geber (73 %) und Beratung in der Projektantragsphase (72 %). Mehr als zwei Drittel fanden Unterstüt-

zung bei der Repositorien- und Lizenzen-Suche (69 %) und bei Metadaten, Standards und Formaten 

(65 %) wichtige und sehr wichtige Aspekte. Als am wenigsten wichtig wurde die Beratung zu DMPs 

bewertet, doch auch dieser Aspekt kam noch auf einen Wert von 61 % für „wichtig“ und „sehr wichtig“.  
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Frage 34:  In welcher Form wünschen Sie sich Unterstützung? 
[Mehrfachauswahl; Freitextfeld] 

 

Abb. 48: Form der gewünschten Unterstützung  

Alle 230 Teilnehmenden beantworteten die Frage. Wie Abb. 48 zeigt, wünschten sich die Teilnehmen-

den an erster Stelle Unterstützung in elektronischer Form, sei es über ein Webportal (64 %) oder E-

Tutorials (55 %). Bei den Präsenzformaten waren projektspezifische Workshops/Kurse (51 %) mehr 

gefragt als Handreichungen zum Download (48 %) und Weiterbildungskurse (35 %). Lediglich 20 % 

möchten regelmäßige Informationen über Mailinglisten, Newsletter, Blogs etc. erhalten.  

Als Wunsch wurde in den Kommentaren unter anderem technische, finanzielle und personelle Unter-

stützung genannt. Der am häufigsten geäußerte Wunsch war der nach kompetenten Ansprechpersonen 

und einer Anlaufstelle für FDM-Beratung. 

 

 

Schlussfolgerung zu Fragengruppe IX – Informations- und Unterstützungsbedarf beim Umgang mit For-

schungsdaten 

Die Forschenden wünschten sich Unterstützung in allen Bereichen des FDM, wobei rechtliche Fragen 

mit fast 90 % an erster Stelle standen, gefolgt vom Wunsch nach einer Einführung in das FDM (86 %); 

zwei Drittel wünschten sich auch Unterstützung in technischen Fragen wie Datensicherung.  

Die Angebote sollten vorzugsweise in elektronischer Form vorliegen, sei es über ein Webportal oder E-

Tutorials. Bei den Präsenzformaten wurden projektspezifische Workshops von der Hälfte der Beteiligten 

genannt und damit deutlich häufiger als Weiterbildungskurse (35 %).  

Der in den Kommentaren am häufigsten geäußerte Wunsch war der nach kompetenten Ansprechper-

sonen und einer Anlaufstelle für FDM-Beratung. 
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X Offene Abschlussfrage zu Wünschen und Vorschlägen 

Frage 35:  Was wünschen Sie sich darüber hinaus in Bezug auf das Thema Forschungsdatenma-

nagement von der TU Berlin? 
[Freitextfeld] 

In der letzten, offenen Abschlussfrage konnten die Teilnehmenden in einem Freitextfeld Wünsche und 

Vorschläge für das FDM formulieren. 58 Personen machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, mit zum 

Teil sehr konkreten Vorschlägen. Insbesondere waren es folgende Aspekte, die dabei angesprochen 

wurden:  

Infrastruktur  

Der am häufigsten geäußerte Wunsch war der nach mehr und kostenfreiem Speicherplatz (am häufig-

sten wurde die tubCloud genannt), verbunden mit dem Wunsch nach einer verlässlichen Datensiche-

rung und einer stabilen technischen Infrastruktur für alle, auch während des Forschungsprozesses, ge-

nerierten Daten, die zentral bereitgestellt werden sollten. Für das FDM wurde ein System gewünscht, 

das die Prozesse automatisiert unterstützt, mit möglichst automatisierter Datenerfassung und Schnitt-

stellen für die Interaktion mit digitalen Plattformen, um den Aufwand für das FDM so gering wie möglich 

zu halten. Es wurde auch der Wunsch geäußert, dass Anpassungsleistungen, z.B. für elektronische 

Laborbücher, zentral durch die TU Berlin erbracht werden sollten. Ferner wünschten sich die Teilneh-

menden einfach zu bedienende Kollaborationswerkzeuge, beispielsweise zur Bearbeitung von Texten, 

zur Dokumentenverwaltung und zum Chat.   

Ressourcen / Kosten 

Die Forderung nach dem Ausbau der Infrastruktur wurde in engem Zusammenhang mit dem Wunsch 

nach finanziellen und personellen Ressourcen für das FDM geäußert, wobei das FDM als zusätzliche 

und ressourcen-intensive Aufgabe gesehen wurde, für die weder Personal noch technisches Know-how 

oder Mittel in den Fachgebieten oder Drittmittelprojekten vorhanden seien.  

Beratung / Service / Information 

Die Teilnehmenden wünschten sich keine mehrtägigen Kurse mit vielen Themen, sondern kompakte, 

maximal eintägige Workshops zu einzelnen Themen, so dass sie gezielt Thema und Tag auswählen 

könnten. Des Weiteren wünschten sie leicht zu findende, gut strukturierte Informationen zum FDM all-

gemein und zur Unterstützung beim Finden nachnutzbarer Forschungsdaten, zu konkreten Ansprech-

personen und auch zu der an der TU Berlin vorhandenen technischen Infrastruktur (z.B. zur Datensi-

cherung). Vorgeschlagen wurden auch digitale Wegweiser oder Broschüren. Daneben hätte man gerne 

Unterstützung bei konkreten Einzelfragen und fachspezifischen Anforderungen sowie eine zentrale An-

sprechperson zur Betreuung bei FDM-Fragen. 

 



44  |  Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der TU Berlin   
  

 

4. Ergebnisse der Interviews 

Die Bereitschaft zur Durchführung eines vertiefenden Interviews im Anschluss an die Bedarfserhebung 

war sehr gering. Insofern werfen die Aussagen aus den zwei geführten Interviews lediglich Schlaglichter 

auf einzelne Aspekte des FDM und bestätigen im Wesentlichen die Ergebnisse der Online-Befragung. 

Aus ihren langjährigen Tätigkeiten an der TU Berlin brachten die Interviewpartner*innen Erfahrungen 

aus verschiedenen Fakultäten und mehreren Fachgebieten der TU Berlin mit.  

Die Interviews wurden als halbstrukturierte Gespräche anhand eines Interviewleitfadens mit fünf The-

menkomplexen (Anlage 3) durchgeführt. Die Antworten sind im Folgenden zusammengefasst. 

Art der Forschungsdaten und ihrer Generierung 

In den Instituten, denen die Interviewten angehörten, würden Forschungsdaten durch Messungen, Si-

mulationen, statistische Analysen und Labor-Experimente generiert, wobei die Datenmengen sehr stark 

variieren könnten und große Datenmengen nach der Auswertung häufiger gelöscht würden. Die Daten-

formate seien vielfältig: Für Tabellen, Bild- und Videodaten würden gängige Standardformate verwen-

det, zum Teil lägen die Daten aber auch in gerätespezifischen Formaten vor. 

Dokumentation der Erhebung und Verarbeitung der Daten 

Damit Daten gut strukturiert wieder auffindbar seien und von Kolleg*innen nachgenutzt werden könnten, 

würden oftmals interne Dokumentationen auf Arbeitsebene erstellt. Zu Daten, die öffentlich zugänglich 

gemacht würden, gebe es externe Dokumentationen mit ausführlichen Datenbeschreibungen. Es werde 

noch mit analogen Laborbüchern gearbeitet, aus denen die Daten manuell in Excel-Tabellen übertragen 

würden. In einzelnen Fachgebieten werde die Arbeit mit elektronischen Laborbüchern vorangetrieben. 

Die Erstellung von DMPs sei kein gängiges Verfahren und erfolge nur, wenn der Mittelgeber dies aus-

drücklich verlange. Die Veröffentlichung von Forschungsdaten sei noch kein Standard. Vereinzelt seien 

Forschungsdaten als Supplement zu einem Journal-Artikel veröffentlicht worden. Die Verantwortlichkei-

ten für das FDM seien nicht klar geregelt. Meist seien die Datenproduzent*innen für die von ihnen ge-

nerierten Daten selbst verantwortlich.  

Relevanz einzelner Aspekte des Forschungsdatenmanagements für die eigene Arbeit 

Ordnung und Strukturierung sowie Zugänglichmachung von Daten wurden als wichtige Themen ge-

nannt. Sicherung und Backup der Daten erfolge auf Institutsservern, auf Fachgebietsservern und auf 

privaten Speichermedien. Für die Langzeitarchivierung gebe es meist kein Konzept, Probleme habe es 

deshalb aber noch nicht gegeben. Die Problematik des drohenden Datenverlustes sei bekannt, aber es 

sei im Allgemeinen keine Zeit, Konzepte für die Langzeitarchivierung zu entwickeln. Meist regle sich 

das Problem von selbst: Würden Daten weiterhin benötigt, würden sie von den Datenproduzent*innen 

konvertiert oder die Konvertierung durch Nachnutzungsinteressent*innen angestoßen. Würden Daten 

nicht mehr nachgefragt, gebe es auch keine Notwendigkeit, sie langfristig zu archivieren. Was die Nach-

nutzung angehe, wenn Mitarbeiter*innen die TU Berlin verlassen, sei dies in einzelnen Fachgebieten 

kein Problem, da dort die Daten generell zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt würden. In anderen 

Fachgebieten dagegen sei dies nicht der Fall, was mitunter zu Doppelarbeit führe. 

Relevanz des Themas Forschungsdatenmanagement für das Fachgebiet aktuell und in Zukunft 

Die Relevanz des Themas FDM wurde von den Interviewten als sehr hoch bewertet und werde aus 

ihrer Sicht in Zukunft noch zunehmen, insbesondere im Hinblick auf die Nachnutzbarkeit der For-

schungsdaten, damit Doppelarbeit vermieden werde. 

Wünsche/Empfehlungen zur Verbesserung der Beratungs- und Unterstützungsangebote zum For-

schungsdatenmanagement 

Als verbesserungswürdig wurde generell die Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten an der TU Berlin 

gesehen, so dass auch Studierende auf Forschungsdaten zugreifen können. Vorgeschlagen wurde ein 

universitätsübergreifendes System zur Sicherung und zum Nachweis von Forschungsdaten. Weiterhin 

wurden Fortbildungsmöglichkeiten zum FDM gewünscht, die auf die Fachgebiete zugeschnitten und bei 

den Fachgebietsleiter*innen beworben werden sollten. Zentrale und allgemeine Angebote zur Fortbil-

dung würden eher weniger genutzt werden, so die Einschätzung. Unterstützung wurde auch bei kon-

kreten Einzelfragen gewünscht, wie z.B. bei der Datenkonvertierung oder bei Fragen zu Lizenzen.  
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5. Fazit 

Der Rücklauf zur Bedarfserhebung zum Umgang mit Forschungsdaten an der TU Berlin war relativ 

gering, so dass aus der Untersuchung lediglich Tendenzen ablesbar sind. Die Fragebögen, die vollstän-

dig ausgefüllt und zurückgesandt wurden, enthielten eine Fülle aufschlussreicher Informationen über 

die Forschungspraxis, über den Umgang der Wissenschaftler*innen mit ihren Forschungsdaten und 

über die Anforderungen an das FDM. Diese wurden durch die Interviews im Wesentlichen bestätigt.  

Beim Thema FDM bestehen zum Teil große Wissens- und Informationslücken, auch hinsichtlich der 

bereits an der TU Berlin vorhandenen FDM-Infrastrukturen und der Services des SZF. Der Nutzen des 

FDM wird von den Teilnehmenden der Befragung vielfach erkannt, erschließt sich aber nicht allen Wis-

senschaftler*innen. Oft wird das FDM als zusätzliche, zeit- und kostenintensive Arbeit angesehen, für 

die keine Ressourcen vorhanden sind. Um dem entgegenzuwirken, müssen Arbeitsprozesse und Werk-

zeuge so gestaltet sein, dass möglichst keine Mehraufwände entstehen. In der Umfrage wird explizit 

der Wunsch nach einem System (bzw. Systemen) artikuliert, das die Prozesse automatisiert unterstützt, 

mit möglichst automatisierter Datenerfassung und Metadatengenerierung und Schnittstellen für die In-

teraktion mit digitalen Plattformen, um den Aufwand für das FDM so gering wie möglich zu halten.  

Kollaboratives Arbeiten mit anderen Forschenden, sowohl mit internen als auch mit externen Partner*in-

nen, ist unter den Teilnehmenden verbreitet. Fast zwei Drittel von ihnen nutzt dazu die in der TU Berlin 

zentral angebotenen Kollaborationswerkzeuge, insbesondere die tubCloud, auch wenn in den Kom-

mentaren langsame Verbindungen, schlechte Performanz und zu geringer Speicherplatz als problema-

tisch thematisiert werden. Das mag mit ein Grund sein, weshalb kommerzielle Cloud-Dienste ebenfalls 

weit verbreitet sind und von einem Drittel der Teilnehmenden genutzt werden. Um zu erreichen, dass 

möglichst alle Forschenden die Kollaborationswerkzeuge der TU Berlin nutzen, sind diese weiter aus-

zubauen und zu optimieren. Des Weiteren sind im Beratungsangebot explizit die Unterschiede zwischen 

kommerziellen Cloud-Angeboten, die häufig nicht dem deutschen Rechtssystem unterliegen, und den 

TUB-internen Werkzeugen zu thematisieren und die Wissenschaftler*innen dahingehend zu sensibili-

sieren, dass sie die sichere und datenschutzrechtlich geprüfte Infrastruktur der TU Berlin nutzen.  

Unter Teilnehmenden der Befragung ist die Nachnutzung von Forschungsdaten, vor allem über persön-

liche Kontakte, eine verbreitete Praxis. Entsprechend besteht auch die Bereitschaft, die eigenen For-

schungsdaten anderen zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist die Unsicherheit insbesondere hinsicht-

lich rechtlicher Fragen, wie beispielsweise Datenschutz, Verträgen, Urheberrecht und Lizenzen/ Paten-

ten, teilweise hoch und hindert viele daran, ihre Forschungsdaten anderen verfügbar zu machen. Dem 

kann durch entsprechende Beratungsangebote entgegengewirkt werden.  

Was Information, Beratung und Schulung angeht, wird in der Befragung explizit der Bedarf nach kom-

petenten Ansprechpersonen und einer zentralen Anlaufstelle für die FDM-Beratung formuliert. Die Be-

fragten wünschen sich umfassende Unterstützung in allen Bereichen des FDM. Neben rechtlicher Be-

ratung und allgemeiner Einführung in das FDM werden unter anderem Beratung zum Publizieren und 

Zitieren von Forschungsdaten, zu Metadaten und Formaten, zur Langzeitarchivierung, zu den diversen 

Möglichkeiten der Datensicherung in der TU Berlin und anderen technischen Fragestellungen genannt. 

Dabei wird deutlich der Bedarf an niedrigschwelligen Informationsangeboten artikuliert, die eine zeitlich 

und inhaltlich flexible Nutzung erlauben. Informationsangebote sollen insbesondere in elektronischer 

Form bereitgestellt werden, seien es leicht auffindbare, gut strukturierte Informationen in einem Webpor-

tal oder in E-Tutorials. Bei den Präsenzformaten wünschen sich die Befragten kompakte Workshops zu 

einzelnen Themen, so dass sie gezielt Thema und Tag auswählen können. Ein Desiderat ist die fach-

spezifische Unterstützung, beispielsweise beim Umgang mit speziellen Datenformaten oder spezifi-

schen Standards. Hier bieten unter anderem Train-the-Trainer-Methoden adäquate Vermittlungsformen 

und Train-the-Trainer-Schulungsangebote sollten unter Einbeziehung der wissenschaftlichen Mitarbei-

ter*innen in den Fachgebieten aufgebaut werden. Die auch künftig weiter wachsende Relevanz, die 

dem Thema FDM im Forschungsprozess zukommt, sollte sich auch in der Lehre niederschlagen, ent-

sprechende Formate sollten entwickelt und in die Curricula integriert werden. 

Wie erwartet, entstehen an der TU Berlin große Datenmengen, sowohl im laufenden Forschungs-

prozess als auch langfristig zu speichernde Forschungsdaten. Durch die Art der Speicherung, die meist 

auf dienstlichen Rechnern, Institutsservern oder externen Datenträgern erfolgt, ist eine sichere Daten-

haltung und Datenverfügbarkeit oft nicht gewährleistet. Die Zuständigkeit für die Forschungsdaten liegt 
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meist bei den Datenproduzent*innen selbst, häufig ist sie nicht geklärt. Sollen Forschungsdaten lang-

fristig gespeichert und nachgenutzt werden, müssen die Verantwortlichkeiten auch für die Zeit nach 

Abschluss des Forschungsvorhabens geklärt sein. Nur bei einem Fünftel der Befragten ist technisches 

Personal, das in der Regel unbefristet beschäftigt ist und Kontinuität und Erfahrung einbringen kann, für 

die Datensicherung zuständig. Um Datenverluste zu vermeiden und die geleistete Arbeit zu schützen, 

muss der Sicherungsprozess vom Beginn der Datengenerierung an professionellen Standards folgen. 

Dazu gehört auch Personal, das eine entsprechend ausgelegte Infrastruktur mit Speicher- und Backup-

Diensten betreiben kann. Das wird von den Forschenden durchaus gesehen. Der häufig geäußerte 

Wunsch nach mehr und kostenfreiem Speicherplatz (oft wird die tubCloud für die laufend generierten 

Daten genannt) ist in vielen Fällen verbunden mit dem Wunsch nach einer verlässlichen Datensicherung 

und einer stabilen technischen Infrastruktur für alle, auch während des Forschungsprozesses, generier-

ten Daten, die zentral bereitgestellt werden sollten. Um dem gerecht zu werden, muss die IT-Infrastruk-

tur der TU Berlin in der Lage sein, mit großen Speicherkapazitäten sowohl für Forschungsdaten im 

laufenden Prozess wie auch für langfristig zu speichernde Forschungsdaten umzugehen. 

Repositorien, die für die langfristige Speicherung, Verbreitung, Suchbarkeit und Verfügbarkeit von For-

schungsdaten entwickelt wurden, werden bisher nur in sehr geringem Maße, von weniger als 4 % der 

Befragten, genutzt. Das Repositorium DepositOnce der TU Berlin, das in die IT-Infrastruktur der TU 

Berlin integriert und an die zentralen Speicher- und Backup-Dienste angebunden ist, ist der Hälfte der 

Befragten nicht bekannt. Ähnlich verhält es sich mit dem DMP, einem anderen zentralen Instrument im 

FDM. Wenig bekannt ist auch die Tatsache, dass es Online-Werkzeuge und damit Hilfsmittel gibt, um 

einen strukturierten DMP zu erstellen. Nur wenige kennen TUB-DMP, das Webtool der TU Berlin zur 

Erstellung von DMPs. Dem entspricht, dass Richtlinien, Standards und andere Vorgaben zum FDM, in 

denen häufig die Speicherung der Forschungsdaten in Repositorien und die Erstellung von DMPs emp-

fohlen werden, nur zum Teil den Umgang der Wissenschaftler*innen mit ihren Forschungsdaten bestim-

men; einem Drittel sind Richtlinien unbekannt. Richtlinien liefern einen Orientierungsrahmen und we-

sentliche Anhaltspunkte hinsichtlich der Erwartungen der Forschungsförderer oder der eigenen Einrich-

tung im Umgang mit Forschungsdaten. Jede*r Wissenschaftler*in sollte die für sie*ihn relevanten Richt-

linien kennen und ihre Kenntnis sollte weitläufig in Beratungsgesprächen und Schulungen vermittelt 

werden. 

Zusammenfassend lassen sich aus der Befragung einige konkrete Wünsche und Bedarfe ableiten: 

 Information, Beratung und Unterstützung in allen FDM-Themenbereichen  

 Zentrale Ansprechperson für FDM-Fragen 

 Einfach zu bedienende Werkzeuge für Kollaboration und Datenaustausch 

 System(e) für die automatisierte Unterstützung der Prozesse im Forschungsalltag, wie Datenerfas-

sung, Interaktion mit digitalen Plattformen usw.  

 Zentrale IT-Infrastruktur mit Datensicherung und mehr (kostenfreien) Speicherplatz. 

An der TU Berlin gibt es im SZF – basierend auf Eigeninitiative und Eigenmitteln von UB, ZECM und 

Abt. V – Basis-Strukturen und grundlegende Expertise für das FDM: die UB als zentraler Anlaufpunkt, 

die ZECM als zentraler IT-Infrastrukturbetreiber der TU Berlin und die Abt. V mit spezifischer Expertise 

u.a. in der Antrags- und Vertragsberatung. Als ein Ergebnis hat die Bedarfserhebung gezeigt, dass das 

SZF seine Sichtbarkeit in der TU Berlin erhöhen und den Forschenden gezielt die bereits vorhandenen 

FDM-Infrastrukturen und -Dienste bekannt machen muss.  

Zum anderen ist in der Bedarfserhebung deutlich geworden, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, 

um FDM an der TU Berlin zu etablieren. Ein nachhaltiges FDM setzt voraus, dass der professionelle 

Umgang mit Forschungsdaten zur selbstverständlichen Handlungsweise im Forschungsalltag wird. 

Dazu benötigen die Forschenden einen institutionellen Rahmen, in dem sie sich zum einen über IT-

Infrastruktur und Tools keine Gedanken machen müssen, und ihnen zum anderen dauerhafte Struktu-

ren für kontinuierliche FDM-Beratung, Schulung und Information zur Verfügung stehen. Mit der Festle-

gung von Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten in der Forschungsdaten-Policy hat die TU Berlin 

einen ersten wichtigen Schritt zur Etablierung eines professionellen FDM getan.  

Die Bedarfserhebung liefert auch die Basis, um vertiefende Gespräche mit den Forschenden in den 

Fakultäten aufzunehmen und zu konkretisieren, welche technischen, personellen und finanziellen Res-

sourcen und Strukturen lokal und zentral notwendig sind, um eine dauerhafte FDM-Grundversorgung 

an der TU Berlin zu gewährleisten.  
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Anhang 1: Ablaufschema des Online-Fragebogens  

  

Verantwortlichkeiten (11) 

Fragengruppe II 
Datengenerierung 

Sicherungskopie (10) 

Speicherort (9) 

Datenvolumen (8) 

Status (1) 

Einrichtung (2) 

Fach (3) 

Datengenerierung (4) 

Datenform (5) 

Kapazitäten (7) 

Fragengruppe IV 
Kollaboration im Forschungsprozess 

Zugriff auf FD (14) 

Wie (13) 

Legende 

Wenn Antwort „Ja“: 

Wenn Antwort „Nein“: 

Fragengruppe V 
Sicherung nach Abschluss des Forschungsprozesses 

Datenvolumen (15) 

Verantwortlichkeiten (18) 

Speicherort (17) 

Nutzung DepositOnce (16) 

Gemeinsame Arbeit an  
Daten (12) 

Fragengruppe III 
Umgang mit FD im Forschungsprozess 

Digitalisierung analoger  
Daten (6) 

Fragengruppe I 

Teilnehmende 
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Fragengruppe VI 

Verfügbarmachung von Forschungsdaten 

Richtlinien / Standards (21) 

Zugang zu fremden FD (20) 
) 

Relevanz Repositorium (25) 

Relevanz der Verfügbar- 
machung (26) 

Fragengruppe VII 
Datenmanagementplan 

Unterstützungsbedarf (33) 

Form der Unterstützung (34) 

Offene Abschlussfrage  
Wünsche und Vorschläge (35) 

Nutzung fremder FD (19) 

Rechtl. Einschränkung (24) 

Zugriff auf FD (22) 

Gründe gegen Nutzung (23) 

Gründe für DMP (28) 

Werkzeuge für DMP (29) 

Erstellung DMP (27) 

Fragengruppe VIII 
FDM in der Lehre 

FDM in der Lehre (31) 

Fragengruppe IX 
Unterstützungsbedarf 

FDM in der Lehre (32) 

Gründe gegen DMP (30) 

Legende 

Wenn Antwort „Ja“: 

Wenn Antwort „Nein“: 
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Anhang 2: Fragenkatalog der Online-Umfrage 

 

Angaben zu den Teilnehmenden 

Die Beantwortung der drei folgenden Fragen ist verpflichtend, da eine Auswertung der Ergebnisse zur 

zielgruppengerechten Ableitung von Maßnahmen sonst nicht möglich ist. 

Alle anderen Angaben in dieser Umfrage sind freiwillig. 

1. Welcher Statusgruppe gehören Sie an?  

Für den zielgruppengerechten Aufbau weiterer Services ist es für uns wichtig zu wissen, welcher 

Statusgruppe Sie angehören. 

(Nur eine Antwort ist möglich) 

 Professor*in (unbefristet) 

 Professor*in (befristet: z.B. Gastprofessor*in, außerplanmäßige Professor*in etc.) 

 Juniorprofessor*in 

 Post-Doktorand*in 

 Doktorand*in 

 Andere Statusgruppe: Freitextfeld 

2. Welcher Fakultät bzw. welcher Organisationseinheit der TUB gehören Sie an?  

Bitte beachten Sie, dass der Focus dieser Befragung auf Ihrer Forschungstätigkeit und nicht auf 

Ihrer Lehrtätigkeit liegt. Wenn Sie in zwei oder mehr Organisationseinheiten oder Einrichtungen 

forschend tätig sein, so kennzeichnen Sie hier bitte jede dieser Einheiten. 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Fakultät I 

 Fakultät II 

 Fakultät III 

 Fakultät IV 

 Fakultät V 

 Fakultät VI 

 Fakultät VII  

 Zentraleinrichtung (z.B. ZEWK, UB, ZECM) 

 Zentrale Universitätsverwaltung (ZUV) 

 Andere Forschungseinrichtung: Freitextfeld 

3. Welcher Fachdisziplin gehören Sie an? (entsprechend der DFG Fachsystematik)  

Zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Umfragen dieser Art an anderen Einrichtungen, 

verwenden wir hier die Fachsystematik der DFG. Stellen Sie sich also bitte vor, Sie würden einen 

Antrag bei der DFG einreichen wollen und müssten sich für eine Fächergruppe entscheiden. 

(Nur eine Antwort ist möglich.) 

 Geistes- und Sozialwissenschaften  

 Lebenswissenschaften  

 Naturwissenschaften  

 Ingenieurwissenschaften 
 

Datengenerierung 

4. Wie generieren Sie Ihre Forschungsdaten? 

Um eine präzisere Vorstellung über Ihre Forschungspraxis und die dabei verwendeten Mittel zu 

bekommen, möchten wir von Ihnen gerne wissen, auf welchem Wege Sie Ihre Forschungsdaten 

generieren. 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Beobachtung  

 Feld-Experimente  

 Labor-Experimente 
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 Simulation / Modellierung 

 Dokumentenanalyse  

 Analyse von Objekten  

 Analyse von Daten (z.B. Logfiles, Nutzungsdaten, etc.) 

 Umfragen und Interviews  

 Messungen 

 Berechnungen / mathematische Herleitungen 

 Gerätebasierte Generierung: Freitextfeld  

 Andere: Freitextfeld 

5. In welcher Form liegen die Daten vor? 

(Mehrfachnennung möglich)  

 Texte 

 Tabellen 

 Bilder / Grafiken 

 Audio (Filme / Videos) 

 Modellierungen / Visualisierungen 

 Geo-Daten (GIS-Daten / Topographische Daten) 

 Messdaten / Messreihen 

 Statistische Daten  

 Datenbanken  

 Selbstentwickelte Software 

 Mathematische Berechnungen 

 Fach- oder gerätespezifische Daten in proprietären Dateiformaten 

 Fach- oder gerätespezifische Daten in freien Dateiformaten  

 Andere: Freitextfeld 

6. Falls Sie auch Daten generieren, die im Ergebnis in analoger Form vorliegen: Möchten Sie 

diese Daten digitalisieren? 

Wir möchten mit dieser Frage das Blickfeld erweitern, um auch etwas über den Infrastrukturbedarf 

in Bezug auf Digitalisierung zu erfahren.  

 Ja (weiter mit 7) 

 Nein (weiter mit 8) 

7. Wenn Antwort 6 „Ja“: Verfügen Sie über ausreichende Kapazitäten für die Digitalisierung dieser 

Daten?  

 Ja  

 Nein  
 

Umgang mit Forschungsdaten während der Forschungsphase 

8. In welchem Umfang entstehen Daten im Laufe Ihrer Forschungstätigkeit durchschnittlich pro 

Jahr? 

Hier ist das Gesamtvolumen der Daten gemeint, die im Forschungsprozess generiert werden und 

mindestens bis zum Abschluss der Forschungsarbeiten in einem sicheren Speicher vorgehalten 

werden müssen. Bitte geben Sie einen ungefähren Schätzwert an.  

 < 1 GB 

 1-20 GB  

 21-100 GB  

 101 GB - 1 TB  

 1-5 TB 

 >5 TB 

 Andere Größenordnung: Freitextfeld  

 Kann ich nicht einschätzen 
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9. Wo speichern Sie Ihre Forschungsdaten während der Forschungsphase? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Privater Rechner  

 Dienstlicher Rechner  

 Auf einem anderen Datenträger (z. B. externe Festplatte, DVD, CD, USB-Stick)  

 Server im Institut  

 Server der Universität  

 TU-interner Cloudspeicher 

 Externer Cloudspeicher 

 Extern bei einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung  

 Extern bei einem kommerziellen Anbieter 

 Anderer Speicherort: Freitextfeld  

10. Wo erstellen Sie während der Forschungsphase Sicherungskopien Ihrer Forschungsdaten? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Privater Rechner  

 Dienstlicher Rechner  

 Auf einem anderen Datenträger (z. B. externe Festplatte, DVD, CD, USB-Stick)  

 Server im Institut  

 Server der Universität  

 TU-interner Cloudspeicher 

 Externer Cloudspeicher  

 Extern bei einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung  

 Extern bei einem kommerziellen Anbieter  

 Anderer Speicherort: Freitextfeld  

 Ich erstelle keine Sicherungskopien 

11. Wer ist für die Sicherung Ihrer Forschungsdaten während des Forschungsprozesses zustän-

dig? 

 Ich selbst, als Datenproduzent*in 

 Wissenschaftliche Mitarbeitende: Doktorand*innen 

 Wissenschaftliche Mitarbeitende: Post-Doktorand*innen 

 Technisches Personal (z.B. IT) 

 Anderes Personal: Freitextfeld 
 

Kollaboration während des Forschungsprozesses 

12. Arbeiten Sie in Forschungsprojekten mit anderen Wissenschaftler*innen an gemeinsamen 

Datenbeständen? 

Diese Frage zielt nicht nur auf Ihre Arbeitsgruppe an der TU Berlin, sondern auch auf die Zusam-

menarbeit mit externen Partnern. Wir möchten gerne wissen, ob es in Ihrer Disziplin allgemein 

üblich ist, Forschungsdaten gemeinsam zu bearbeiten. 

 Ja (weiter mit 13) 

 Nein (weiter mit 14) 

13. Wenn Antwort 13 „Ja“: Wie erfolgt das gemeinsame Arbeiten an den Forschungsdaten im For-

schungsprozess? 

Uns interessiert bei dieser Frage, ob die vorhandenen Angebote an Services und Tools von Ihnen 

genutzt werden und ausreichend sind oder ob ein Bedarf an weiteren Kollaborationswerkzeugen 

besteht.  

Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, um uns mögliche Probleme beim gemeinsamen Arbeiten im 

Forschungsprozess bzw. Ihren Bedarf an Kollaborationswerkzeugen mitzuteilen. 

(Mehrfachnennung möglich) 

 auf Netzlaufwerk(en) 

 TU-interner Cloudspeicher 

 Externer Cloudspeicher  
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 Webbasierte Applikationen  

 Andere Plattformen: Freitextfeld  

14. Wer soll i.d.R. während des Forschungsprozesses Zugriff auf Ihre Forschungsdaten haben? 

 Arbeitsgruppe TU-intern 

 Arbeitsgruppe extern 

 Arbeitsgruppe TU-intern und externe Partner  

 Weitere Personen oder Gruppen: Freitextfeld 

 Nur ich selbst, als Projektverantwortliche*r 
 

Sicherung von Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses   

15. In welchem Umfang werden Sie in den nächsten drei Jahren Forschungsdaten generieren, 

die längerfristig (mind. 10 Jahre) gesichert werden sollen?  

Im Gegensatz zu der Frage nach dem Umfang des Datenvolumens im Verlauf Ihres Forschungs-

prozesses, interessiert uns hier das Volumen der konsolidierten Daten nach Abschluss des For-

schungsprozesses, d.h. der Daten, die als Ergebnis längerfristig (mind. 10 Jahre) vorgehalten wer-

den sollen. 

Bitte geben Sie einen ungefähren Schätzwert an. 

 < 1 GB 

 1 - 20 GB  

 21 - 100 GB  

 101 GB - 1 TB  

 1 - 5 TB 

 > 5 TB: Freitextfeld 

 Kann ich nicht einschätzen 

16. Beabsichtigen Sie, diese konsolidierten Forschungsdaten nach Abschluss des Forschung-

sprozesses in DepositOnce, dem Repositorium der TUB, zu sichern? 

 Ja (weiter mit 19) 

 Nein (weiter mit 18) 

17. Wo werden Sie Ihre Forschungsdaten sichern? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Privater Rechner  

 Dienstlicher Rechner  

 Server des Instituts  

 Server der Universität  

 Auf einem anderen Datenträger (z. B. externe Festplatte, DVD) 

 TU-interner Cloudspeicher 

 Externer Cloudspeicher  

 Extern bei einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung  

 Extern bei einem kommerziellen Anbieter  

 Externes Datenzentrum/Repositorium  

 Anderer Speicherort: Freitextfeld  

 Ich speichere meine Forschungsdaten nicht längerfristig. 

18. Wer ist für die Sicherung und Archivierung Ihrer Forschungsdaten nach Abschluss des For-

schungsprozesses zuständig? 

 Ich selbst, als Datenproduzent*in 

 Wissenschaftliche Mitarbeitende: Doktorand*innen 

 Wissenschaftliche Mitarbeitende: Post-Doc 

 Technisches Personal (z.B. IT) 

 Anderes Personal: Freitextfeld 
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Verfügbarmachung von Forschungsdaten  

19. Nutzen Sie im Rahmen Ihrer Forschung die Forschungsdaten anderer Wissenschaftler/-in-

nen? 

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, ob es in Ihrer Fachdisziplin allgemein üblich ist, Forschungs-

daten anderer Wissenschaftler*innen für die eigene Forschung zu nutzen. 

 Ja (weiter mit 20) 

 Nein (weiter mit 21) 

20. Wenn Antwort 19 „Ja“: Auf welchem Wege bekommen Sie i.d.R. Zugang zu den Forschungsda-

ten anderer Wissenschaftler/-innen? 

Bitte markieren Sie alle in Ihrer Forschungspraxis üblichen Zugangswege zu Forschungsdaten von 

Dritten. 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Die Daten sind frei zugänglich in einem Forschungsdatenrepositorium  

 Die Daten sind frei zugänglich über die Webseite des Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin 

 Ich erhalte auf Nachfrage eine Zugriffsberechtigung auf einen geschützten Bereich (z.B. in-

stitutionelle oder kommerzielle Cloud, institutioneller oder kommerzieller Server) 

 Die Daten werden mir auf Nachfrage vom Datenproduzenten/von der Datenproduzentin 

zugeschickt  

 Ich erhalte Datenzugang auf einem anderem Weg: Freitextfeld  

21. Gibt es Richtlinien, Standards, Vorgaben, die den Umgang mit Ihren Forschungsdaten be-

stimmen? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Richtlinie des Drittmittelgebers 

 Richtlinie in meiner Fachdisziplin 

 Richtlinie meiner Arbeitsgruppe 

 Forschungsdaten-Policy der TU Berlin 

 Vorgabe des Verlages, der die Publikation von Forschungsdaten als Supplement verlangt 

 Andere: Freitextfeld 

 Mir sind keine Richtlinien, Standards und Vorgaben bekannt 

22. Wer soll nach Abschluss des Forschungsvorhabens Zugang zu Ihren Forschungsdaten ha-

ben? 

 Arbeitsgruppe TU-intern (weiter mit 23) 

 Arbeitsgruppe extern (weiter mit 23) 

 Arbeitsgruppe TU-intern und externe Partner (weiter mit 23) 

 (Fach-)Öffentlichkeit (weiter mit 25) 

 Nur auf Anfrage (weiter mit 23) 

 Nur ich selbst, als Projektverantwortliche/r (weiter mit 23) 

 Weitere Personen oder Gruppen: Freitextfeld (weiter mit 23) 

23. Wenn Antwort 22 nicht (Fach-)Öffentlichkeit: Warum stellen Sie Ihre Forschungsdaten nach Ab-

schluss des Forschungsprozesses nicht der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Es gibt rechtliche Einschränkungen (weiter mit 24) 

 In bin mir nicht sicher, ob es rechtliche Einschränkungen gibt (weiter mit 25) 

 Ich möchte Ideendiebstahl/Datenmissbrauch/Datenverfälschung vermeiden (weiter mit 25) 

 Ist in meiner Fachkultur nicht üblich (weiter mit 25) 

 Der Aufwand ist mir zu hoch (weiter mit 25) 

 Ich möchte unerwünschte Kommerzialisierung vermeiden (weiter mit 25) 

 Die Daten eignen sich nicht dafür (weiter mit 25) 

 Ich sehe keine Notwendigkeit dafür (weiter mit 25) 

 Andere Gründe: Freitextfeld (weiter mit 25) 
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24. Falls rechtliche Einschränkungen einer (fach-)öffentlichen Zugänglichmachung Ihrer For-

schungsdaten entgegenstehen, welche sind das? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Datenschutz  

 Archivrecht  

 Urheberrecht  

 Lizenzen / Patente  

 Verträge (z.B. Auftragsforschung, Dienstleistungen, Kooperationsverträge) 

 Andere rechtliche Gründe: Freitextfeld 

25. Bitte bewerten Sie die Relevanz folgender Aspekte für die Sicherung von Forschungsdaten 

in einem Repositorium?  

Bewertungsskala: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, unwichtig  

 Erhöhung der Transparenz von Forschung 

 Reproduzierbarkeit / Verifizierbarkeit von Forschungsergebnissen („Gute wissenschaftliche 

Praxis“) 

 Dauerhafte Zitierbarkeit durch DOI-Vergabe 

 Langfristige Speicherung für mindestens 10 Jahre 

 Suchbarkeit der Daten in anderen Nachweissystemen (z.B. GoogleScholar, BASE, etc.) 

 Datensicherheit  

 Möglichkeit der Bestimmung von Zugriffsrechten   

 Schutz vor Verlust von Daten  

 Erhöhung der Sichtbarkeit der Forschungsleistungen / Erhöhung des Impact 

 Möglichkeit Lizenzen zu vergeben (z.B. Creative Commons, GNU, etc.) 

26. Bitte bewerten Sie die Relevanz folgender Aspekte für Verfügbarmachung von Forschungsda-

ten?  

Bewertungsskala: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, unwichtig  

 Erwartung der Fachkolleg*innen 

 Nutzung von Daten ganz allgemein erhöhen 

 Interdisziplinäre Nachnutzung durch andere Wissenschaftler*innen ermöglichen 

 Kostenersparnis durch Vermeidung von Doppelarbeit 

 Daten sind schwer reproduzierbar 

 Daten sind nur einmalig generierbar 

 Neue Kontakte und Kooperationsanbahnung  

 Geschwindigkeit von Forschung erhöhen 
 

Datenmanagementplan (DMP) 

Drittmittelgeber wie z.B. die EU Kommission, DFG und das BMBF empfehlen bzw. fordern die Erstellung 

von Datenmanagementplänen. Datenmanagementpläne dokumentieren den Kontext, in dem For-

schungsdaten entstanden sind und regeln den Umgang mit den Forschungsdaten. 

27. Werden Sie in den nächsten 12 Monaten einen Datenmanagementplan erstellen? 

 Ja (weiter mit 28) 

 Nein (weiter mit 30) 

28. Wenn Antwort 27 „Ja“:  Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht folgende Gründe hierfür?  

Bewertungsskala: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, unwichtig 

 Eigenmotivation  

 Anforderung des Mittelgebers  

 Anforderung der Fachdisziplin 

 Anforderung der Arbeitsgruppe  

 Handlungsempfehlungen der TUB 

 Erleichterung der späteren Berichtspflichten gegenüber Mittelgeber 

 Vereinfachung der Nachnutzung von Daten 

 Reduzierung der Gefahr von Datenverlust 
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 Andere Gründe: Freitextfeld 

29. Wenn Antwort 27 „Ja“: Verwenden Sie bestimmte Werkzeuge zur Erstellung von Datenmanage-

mentplänen (DMP)? 

Die TU Berlin bietet ihren Mitgliedern zur Erstellung von DMPs das Tool TUB-DMP an. Es gibt auch 

andere Werkzeuge zur Erstellung von DMPs (z.B. RDMO, DMPonline, etc.).  

Wir möchten gerne etwas über Ihr Vorgehen bei der Erstellung von DMPs erfahren. 

Bitte erläutern Sie kurz, wie Sie bei der Erstellung von DMP vorgehen: Freitextfeld 

30. Wenn Antwort 27 „Nein“: Warum werden Sie keinen Datenmanagementplan erstellen?  

 Zu hoher Zeitaufwand 

 Nutzen eines Datenmanagementplans erschließt sich mir nicht 

 Ich speichere meine Forschungsdaten i.d.R. nicht  

 Ich verwende andere Formen der Dokumentation meiner Forschungsdaten 

 Andere Gründe: Freitextfeld  

Forschungsdatenmanagement in der Lehre   

31. Ist das Thema Forschungsdatenmanagement Bestandteil Ihrer Lehrveranstaltungen / Tuto-

rien? 

 Ja (weiter mit 32) 

 Nein (weiter mit 33) 

32. Wenn Antwort 31 „Ja“: Führen Sie bitte kurz aus, zu welchen Aspekten des FDM Kenntnisse in 

Ihren Lehrveranstaltungen / Tutorien vermittelt werden. 

Freitextfeld 

Informations- und Unterstützungsbedarf beim Umgang mit Forschungsdaten 

Es ist uns sehr wichtig, unsere Dienstleistungen auf den Bedarf der Wissenschaftler*innen zuzuschnei-

den. Daher möchten wir von Ihnen gerne wissen, wo Ihr konkreter Informationsbedarf liegt bzw. wie wir 

Sie am besten unterstützen können. 

33. Für wie wichtig halten Sie Unterstützung in den folgenden Bereichen?  

Bewertungsskala: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, unwichtig 

 Allgemeine Einführung zum Umgang mit Forschungsdaten 

 Beratung in der Antragsphase von Drittmittelprojekten 

 Anforderungen der Mittelgeber  

 Rechtliche Fragen (Datenschutz / Urheberrecht / sensible Daten / Open Access)  

 Technische Fragen (Speicherung / Sicherung) 

 Metadaten / Datenstandards / Datenformate 

 Langzeitarchivierung 

 Suche nach geeigneten Repositorien / Lizenzen  

 Publizieren und Zitieren von Forschungsdaten  

 Beratung zum Datenmanagementplan 

34. In welcher Form wünschen Sie sich Unterstützung?  

 Projektspezifische Workshops / Schulungen und Kurse für die eigene Arbeitsgruppe  

 Weiterbildungskurse   

 E-Tutorials  

 Handreichungen in Textform zu einzelnen Themen zum Download  

 Webportal mit Informationen (z.B. FAQs, Wiki, A-Z-Schlagwortliste)  

 Regelmäßige Information über Dienste wie Mailingliste, Newsletter, Blog etc. 

 Andere Form der Unterstützung: Freitextfeld 

35. Was wünschen Sie sich darüber hinaus in Bezug auf das Thema Forschungsdatenmanage-

ment von der TU Berlin? 

Hier können Sie Ihren Wünschen und Erwartungen einfach mal freien Lauf lassen! 

Freitextfeld 
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Anhang 3: Interviewleitfaden für die Interviews 

Als Einstieg in die halbstrukturierten Interviews sollen – in Anlehnung an den Interviewleitfaden der 

Universität Hannover28 – folgende Fragen dienen: 

1. Bitte stellen Sie kurz Ihr Fachgebiet vor und erläutern Sie, wie Sie welche Arten von Forschungs-

daten generieren und verarbeiten.  

2. Wie werden in Ihrem Fach die Erhebung und die Verarbeitung von Forschungsdaten üblicher-

weise dokumentiert und welche Metadaten werden erfasst? 

3. Welche Aspekte des Forschungsdatenmanagements, wie zum Beispiel Ordnung und Strukturie-

rung, Datensicherheit, Datenaustausch oder Langzeitarchivierung, sind für Ihre Arbeit besonders 

wichtig und warum? 

Der weitere Gesprächsverlauf soll flexibel gestaltet werden und sich thematisch an den Impulsen, die 

der/die Forschende selbst setzt, orientieren. 

Zum Abschluss des Gesprächs sollen zwei weitere Fragen gestellt werden: 

4. Wie schätzen Sie die Relevanz des Themas Forschungsdatenmanagement für ihr Fachgebiet 

aktuell und in der Zukunft ein? 

5. Haben Sie Wünsche/Empfehlungen, wie wir unser Beratungs- und Unterstützungsangebot zum 

Forschungsdatenmanagement verbessern können? 

Für die Durchführung der Interviews werden ca. 30-40 Minuten veranschlagt. 

 

                                                      

28  Fußnote 9: Hauck u.a., 65.  


