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Wie gelingt das Teilen von Daten? In diesem Beitrag werden die Informationsangebote
der zentralen deutschsprachigen Informationsplattform zu Forschungsdatenmanagement,
forschungsdaten.info, vorgestellt. Die Bandbreite des Angebots reicht von inhaltlichen
Beiträgen und fachspezifischen Informationen über ein FAQ bis hin zu Tutorials und
Tools. Die Informationen werden von 30 FDM-Expertinnen und Experten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz erstellt und unterliegen einer redaktionellen Prüfung.
Abschließend wird darauf eingegangen, wie die Bekanntheit der Informationsplattform
sichergestellt wird.

1 Einführung

Share Your Research Data! Dieser Aufruf sollte in sämtlichen Disziplinen eine Selbstver-
ständlichkeit sein, denn im Forschungsdatenmanagement wird davon ausgegangen, dass
die Forschung durch zugängliche Forschungsdaten profitiert. Allerdings stellt sich die Fra-
ge, wie die Daten geteilt werden sollen und was dabei zu beachten ist. Da dies nicht ohne
Weiteres zu beantworten ist – nicht nur unterscheidet es sich von Disziplin zu Disziplin,
sondern es ist auch von der Art der Daten abhängig – bedarf es profunder Informationen.
Hier setzt die zentrale deutschsprachige Informationsplattform forschungsdaten.info an.

2 Über forschungsdaten.info

Die 2018 an den Start gegangene Plattform forschungsdaten.info [1] hat das Ziel, mit pra-
xisnahen Artikeln in das Forschungsdatenmanagement (FDM) einzuführen. Dabei werden
neben den Phasen im FDM im Bereich „Themen“ [2] auch disziplinspezifische Informatio-
nen unter „Wissenschaftsbereiche“ [3] aufbereitet. Im Bereich „FDM im deutschsprachigen
Raum“ [4] wird ein Überblick gegeben, welche Projekte und Initiativen existieren. Das
Angebot reicht von Landesinitiativen bis zur NFDI. Abgerundet wird die Informations-
zusammenstellung durch die Rubrik „Praxis kompakt“ [5], die mit einem FAQ, Glossar,
einer Toolliste, Empfehlungen für Tutorials und einem Quiz aufwartet (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Startseite von forschungsdaten.info.

Die große Bandbreite der Artikel und die fundierten Inhalte sind insbesondere auf das gro-
ße Redaktionsteam von forschungsdaten.info zurückzuführen. Rund 30 Expertinnen und
Experten arbeiten an der Seite mit. Die Artikel sind aufgrund der Kennzeichnung mit CC 0
einfach nachnutzbar: Forschende finden gebündelt Informationen, FDM-Kontaktpersonen
haben eine verlässliche Quelle und Einrichtungen können diese individuell für eigene An-
gebote – von Webseiten über Schulungen bis Prospekte – nachnutzen [6].

3 Angebote der Informationsplattform speziell zum Thema
„Daten teilen“

Forschende sowie andere Interessierte finden in diesem breiten Spektrum an Themen auch
etliche spezifische Angebote zum Thema „Daten teilen“. An erster Stelle ist die Rubrik
„Veröffentlichen und Archivieren“ aus dem Bereich „Themen“ zu nennen [7]. Aspekte des
Datenteilens werden von der Auswahl und Bewertung der Daten über die Datenpublika-
tion bis hin zu Hinweisen zu Repositorien und Datenjournalen behandelt. Die Rubrik hat
das Ziel, Forschenden zu vermitteln, was beim Teilen von Daten bei der Publikation zu
beachten ist und wie sie eigene Daten teilen können. Ein wesentlicher Aspekt beim Teilen
von Daten sind rechtliche Fragestellungen. In der Rubrik „Rechte und Pflichten“ [8] im
Artikel „Recht und Forschungsdaten - Ein Überblick“ wird beispielsweise auf Regelungen
zur Erhebung und Nutzung von Forschungsdaten eingegangen. Noch konkretere Informa-
tionen sind im Beitrag „Forschungsdaten veröffentlichen“ aufgearbeitet. Hier wird u. a.
mit übersichtlichen Schaubildern gezeigt, welche Rechtsfragen zu klären sind und welche
rechtlichen Hindernisse bestehen könnten. Dabei liegt das Augenmerk auf einer verständ-
lichen und gleichzeitig korrekten Aufbereitung. Außerdem behandelt der Artikel, welche
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Lizenzen sich für eine Publikation eignen. Disziplinspezifische Informationen zum Daten-
teilen sind vorrangig im „Wissenschaftsbereich“ zu finden [9]. Das Angebot reicht von
einer Übersicht über Repositorien und Datenjournale, über Tools und Services bis zur
Vorstellung von Projekten und Initiativen, wobei – und sogar in einer eigenen Rubrik –
auch die NFDI-Konsortien aufgeführt sind. Wie alle Angebote der Seite werden diese von
fachkundigen FDM-Kolleginnen und -Kollegen ausgewählt und bewertet, sodass eine Qua-
litätsprüfung gegeben ist. Für einen ersten Überblick zu einem Thema steht der Bereich
„Praxis kompakt“ bei forschungsdaten.info [10]: Für das Thema „Daten teilen“ finden
sich Antworten auf häufige Fragen im „FAQ“ [11], FDM-Begriffe werden im „Glossar“
[12] erklärt, und eine Übersicht an „Tools“ [13] sind auf der gleichnamigen Seite aufge-
führt. Querverweise zwischen den einzelnen Beiträgen verknüpfen die Inhalte der Seite zu
einem Wissensnetz, in dem sich die Nutzerinnen und Nutzer unkompliziert zurechtfinden.

4 Bekanntheit der Plattform

Doch wie werden Forschende auf diese Angebote aufmerksam, um von diesen Informatio-
nen zu profitieren? Ein gutes Ranking der Seite in Suchmaschinen ist die erste Hürde –
soweit die Kriterien transparent sind, wird darauf geachtet. Darüber hinaus ist es hilfreich,
dass die FDM-Community über das Angebot Bescheid weiß. Sichergestellt wird dies über
Vorträge auf einschlägigen Konferenzen und die Verbreitung von neuen Informationen
über die zentralen FDM-Mailinglisten. So können die FDM-Kolleginnen und -Kollegen an
den einzelnen Standorten auf das Angebot etwa in Schulungen oder Beratungen verwei-
sen. Zudem binden mehrere Einrichtungen ausgewählte Seiten von forschungsdaten.info
ein, verweisen darauf bzw. nutzen diese für die eigenen Angebote [14]. Mit Werbemate-
rialien wie Postkarten und Plakaten wird zudem auf forschungsdaten.info hingewiesen,
teils wurde der Forschungsdatenpapagei auf Screens in den Bibliotheken etc. gezeigt [15]
(Abbildung 2).

Auch wenn das Auslegen von Postkarten durch die Pandemie derzeit entfällt, so war dies
zuvor, gerade kombiniert mit Vorträgen oder Informationsständen, eine Maßnahme, die
die Sichtbarkeit für das Angebot erhöhte. Vorträge bei Fachtagungen oder in Rahmen von
Workshops von NFDI-Konsortien sind in Planung und werden insbesondere die Kenntnisse
über das Angebot bei den Forschenden selbst erhöhen. Auch auf Twitter ist die Redaktion
aktiv. Anfang Juli 2021 folgten mehr als 730 Personen/Institutionen @ForschDatenInfo
[16]. Für die weitere Bekanntmachung und für die Intensivierung des Austauschs mit
Forschenden und der FDM-Community hat die Redaktion zudem zwei neue Angebote
geschaffen: forschungsdaten.info live [17] bietet Vorträge der Radaktionsmitglieder zu ak-
tuellen FDM-Themen und lädt die Teilnehmenden zur gemeinsamen

Diskussion ein. Der Newsletter forschungsdaten.info aktuell [18] informiert alle zwei Mo-
nate über Neuigkeiten von der Seite, eingeschlossen der FDM-News und Termine.

Die Nutzungszahlen von forschungsdaten.info sprechen dafür, dass das Angebot nicht nur
wahrgenommen wird, sondern sich auch intensiver Nutzung erfreut (Abbildung 3).
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Abbildung 2: Werbematerialien von forschungsdaten.info, Couleur/pixabay - Bearbeitung E.
Böker/forschungsdaten.info CC BY 4.0.

Von 2018 bis 2020 stiegen die Besuche (unique visits, nicht zu verwechseln mit einzelnen
Besuchern - unique visitors) um jeweils 50 %. Die Verweildauer auf der Seite stieg von
2 Minuten und 43 Sekunden im Jahr 2019 auf 3 Minuten 28 Sekunden im Jahr 20202.
Auch für 2021 erwartet die Redaktion einen nochmaligen deutlichen Anstieg, der sowohl
auf die wachsende Bedeutung des Themas als auch die Bekanntheit – verstärkt durch die
Marketingmaßnahmen – zurückzuführen sind [19].
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Abbildung 3: Besuche (unique visits) forschungsdaten.info 2018-2020.

ten.info ermöglichen, insbesondere den Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, die
das umfangreiche Angebot an Informationen mit Artikeln wie auch Ideen in den Redak-
tionsbesprechungen sehr bereichern.
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