Im Qualitäts
ssicheru
ungspro
ozess betrachtete Asp
pekte zu
u
chungs
sdatenm
managem
ment un
nd Publikations
sstrateg
gie
Forsc
Im Qualitätssicheru
ungsprozes
ss der Antra
agstellung sind die Themen Forschhungsdaten
n und
gien vielfach
h in Förderb
bedingunge
en verankertt worden, ettwa bei DFG
G,
Publikattionsstrateg
BMBF u
und EU. Inn
nerhalb der Universität Göttingen werden
w
zur Unterstützuung der Abtteilung
Forschu
ung bei der Behandlung von Verb undprojekte
en in der Fo
orschungskoommission Stellungnah
hmen der Göttingen
G
eR
Research Allliance (eRA
A) zur Verfü
ügung gesteellt, die dies
se Themen beleuchten un
nd den allge
emeinen Qu
ualitätssiche
erungsproze
ess des Anttrags ergän
nzen.
Die folg
genden Hinw
weise zeige
en auf, welc he Aspekte
e in den Stellungnahmeen der eRA beleuchtett werden.
1. Die Gute Wisse
enschaftlich
he Praxis (G
GWP) ist ein
ne Vorausse
etzung aberr nicht das Ziel des

Forsschungsdattenmanagem
ments. Seittens der DF
FG z. B. wird
d GWP als Grundlage erwartet, während prrojektspezifi
fische und w
weitergehen
nde Aktivitätten zum For
orschungsda
atenmanagement, z. B.
B Datenpub
blikation und
d ‚Data-Sha
aring’ als kla
ar förderfähi
hig eingestuft werden:
Gute
e wissenscha
aftliche Praxis (GWP) ist als Begründ
dung für bean
ntragte Resssourcen nur bedingt
b
geeignet.

F
datenmana
agementplan
n (FDMP), bzw.
b
gibt ess eine Daten
nstrate2. Gibtt es einen Forschungsd
gie, die in einen
n FDMP mü
ünden wird?
?
Der FDMP kann als sich entw
wickelndes D
Dokument au
ufgefasst werrden, welchees anfangs (e
etwa in
Antragsphasse) nur grob vorliegt
v
und d
dann zu Beg
ginn des Projjekts immer ffeiner ausge
earbeitet
der A
wird.

3. Wird
d der Aspekkt der Nachnutzung vo n Daten behandelt?
a
a. Beschreibung bzw. Annotation
A
na
ach Standards?
b. Sicherstellung der Nachnutzbarkkeit?
cc. Ggfs. au
usreichende Begründung , warum Nac
chnutzung irrrelevant ist?
4. Sind
d die Verantwortlichkeiiten für das Datenmana
agement ge
eregelt? Gibbt es eine projektinp

tern
ne Forschun
ngsdaten-Po
olicy?
Dabei kann z. B.. auch festge
elegt werden , wer wann, wo und wie auf
a bestimmtte Daten zug
greifen
n.
kann

5. Wird
d auf Basisiinfrastrukturr am Stando
ort zurückg
gegriffen?
a
a. Wenn ja, geschieht dies
d
in angem
messener un
nd abgesproc
chener Weisse?
eitarchivierun
ng von 100 TB und mehr bei der GWD
DG eine
(Beispielsweise erforrdert Langze
dezidiertte Planung)
b. Wenn ne
ein, ist die ge
eplante Infrasstrukturnutzu
ung nachhalttig?
(Z. B. we
eil Daten in die
d Protein-D
Data-Base, zu
u GESIS ode
er TextGrid üüberführt werrden)
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6. Solllen Werkzeu
uge zum Da
atenmanage
ement entw
wickelt und nachhaltig
n
bbetrieben werden?
w
7. Wird
d Infrastrukttur oder Software bean
ntragt?
Ist dies ausreichend
a
thematisch b
begründet? (GWP
(
und Datei-Speiche
D
erung wird i. d. R. in
die Grun
ndausstattung (GA) verw iesen, währe
end dokumen
ntierte Archivvierung und Ermöglichung vo
on Nachnutz
zung förderfä
ähig ist)

8. Ist d
die personelle Ausstatttung für FDM
M-Aufgaben
n angemess
sen und aussreichend begrünb
det?
?
das FDM au
usreichend in
i der Infrasstruktur und
d in der Fac
chdisziplin vverankert?
9. Ist d
d Ausbildun
ngs- und Tra
ainingsange
ebote berüc
cksichtigt?
10. Sind
Z. B. zum Thema
a FDM, Publikationsstrattegien oder spezialisierte
s
re Angebotee

o
interna
ationale Kom
mponenten nachgenutz
tzt?
11. Werrden lokale, nationale oder
d Daten- un
nd Publikatio
onsbezogen
ne Entwickllungen des fachwissennschaftlichen Um12. Sind
felde
es ausreich
hend berück
ksichtigt/disskutiert?
Das bedeutet be
eispielsweise
e die (themat ische) Abgre
enzung zu an
nderen Vorhaaben

das FDM de
er Teilprojek
kte innerhallb und in Be
ezug auf den Verbund adäquat?
13. Ist d
Es ssollte darauf geachtet
g
werden, ob in d
den Projekten
n oder Teilprrojekten eigeene Datenban
nken
entw
wickelt/betrieben werden ohne Bezug zu einem ze
entralen Systtem

en genutzt w
werden?
14. Solllen externe Repositorie
a
a. Wenn ja, sind diese angemessen
n/vertrauenswürdig?
ein, wurden keine
k
einsch
hlägigen Angebote überse
ehen? (z. B. Umfragen zur GEb. Wenn ne
SIS, Stru
ukturmodelle
e in die Prote
ein-Data-Bas
se)

15. Werrden Kosten
n für Archiviierung und Publikation
n beantragt?
?
n veröffentlic
cht werden?
?
16. Solll(t)en Daten
Zum
m Beispiel hatt PLOS mittle
erweile ein vverpflichtende
e Veröffentlic
chung von D
Daten, ggf. an
nfallende
Kostten müssen unter Pkt.15 berücksichtiigt werden

17. Wellche Publika
ationsstrategie für Literratur und Daten ist gep
plant?
a
a. Was sind
d die Hauptz
ziele des Pub
blizierens im Projekt (gew
wichtet nach Bedeutung für
f den
Projekterfolg)? Welche Rolle nim
mmt Open Ac
ccess dabei ein?
e
P
n im Allgeme
einen und Op
pen Access P
Publikationen im Beb. Wird ein Budget für Publikationen
sonderen festgelegt und/oder ge sondert beantragt?
cc. Sind die Verantwortlichkeiten und
d Zuständigk
keiten für die
e Festlegung,, Einhaltung und
ung der Rege
elungen für P
Publikationen
n im Projekt definiert undd verankert?
Umsetzu

Stellungn
nahmeGuide-V
V3-SenatsFoK
Ko, Stand: 06.0
05.2019

Seite 2 von 2

