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Allgemeine Informationen 
 

Das vorliegende Dokument bietet den Mitarbeiter*innen des Fachgebiets Integrierte 
Verkehrsplanung eine Orientierung für den nachhaltigen und einheitlichen Umgang mit ihren 
Forschungsdaten. Alle Hinweise berücksichtigen die Empfehlungen der Forschungsdaten-
Policy der TU Berlin, die Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis sowie die geltenden 
Gesetze zum Schutz von Personen und geistigem Eigentum.  
Dieses Dokument wird regelmäßig, mindestens alle 2 Jahre, auf seine Aktualität hin überprüft.  
 
Die nächste Revision ist geplant für: Oktober 2023 
 
 
Verantwortlichkeiten: 
Die Zuständigkeit fürs Forschungsdatenmanagement liegt innerhalb der einzelnen 
Projektteams und soll zu Projektbeginn miteinander abgesprochen werden: 

• Z.B. Wer macht was? Welche Unklarheiten gibt es? 
 
Innerhalb des Fachgebiets sind folgende Personen für die Information neuer Mitarbeitenden, 
für Rückfragen zum Forschungsdatenmanagement, sowie die Überarbeitung der FG-
Standards zuständig: 

• Inhaltlich: Haushalts-Wi-Mi für Forschungsmanagement (Maximilian Hoor) 
• Technisch: Systemadministration (Olaf Zerrenthin) 

 
 
Weitere Ansprechpartner*innen an der TU Berlin: 

• zum Forschungsdatenmanagement: Servicezentrum Forschungsdatenmanagement  
• zum Datenschutz: Datenschutzbeauftragte (Fr. Hiller) 
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Standards Forschungsdatenmanagement 
 
Datei- und Ordnerbenennung 
(vgl. Recker und Brislinger 2015) 

• Eine grobe Ordnerstruktur, die jedem Projekt zur Verfügung gestellt wird, ist zurzeit im 
Aufbau  

• Um die Ordner einer Ebene in einer inhaltlich-logischen Reihenfolge zu halten, werden 
die einzelnen Ordner einer Ebene nummeriert. 

• Soweit möglich, wird die maximale Anzahl von drei Unterordner-Ebenen nicht 
überschritten. 

• Die Benennung der Dateien richtet sich nach dem folgenden Schema: 
JJJJMMTT_Kurztitel_Kuerzel(_Bearbeitungsstadium_V2) 

o Wenn ein Dokument täglich von zwei Personen verwendet wird, bietet es sich 
an (a) das Datum zu aktualisieren und (b) immer nur das Kürzel der zuletzt 
bearbeitenden Person anzugeben 

o Die Angaben „Versionsnummer“ und „Bearbeitungsstadium“ sind optional. 
Eine Versionsbenennung ist sinnvoll, wenn die Datei allein durchs Datum nicht 
eindeutig zuzuordnen ist 

o Kürzel sollen sich aus den jeweils ersten Buchstaben aus Vor- und Nachname 
zusammensetzen. Sollte es dadurch zu Dopplungen und Verwechslungen 
kommen, ist eine andere eindeutige Kennung zu wählen. 

o Ggf. kann eine allen zugängliche Liste mit Kürzeln angelegt werden. 
• Dateinamen sollten ohne Sonderzeichen, Leerzeichen und Punkte auskommen, da 

diese unter verschiedenen Systemen unterschiedlich interpretiert werden. 
 
 
 
Ordnerstruktur 
Die folgende Ordnerstruktur dient der Standardisierung der Dateiablage aus Gründen der 
internen Kohärenz, Nachvollziehbar- und Wiederauffindbarkeit und soll idealerweise von allen 
Projekten einheitlich umgesetzt werden. Inwiefern die Struktur in bereits laufenden 
Forschungsprojekten umgesetzt wird, soll in den Forschungsprojekten intern und in Absprache 
mit der Projektleitung eruiert und entschieden werden. 
 
Grundlegend sollen nach Möglichkeit nicht mehr als insgesamt 3 Ebenen verwendet werden: 
 1. Ebene wird wie folgt vorgegeben 

2. Ebene ist als Grundgerüst und Verfahrensvorschlag zu werten und kann je nach 
individuellem Bedarf der Projekte angepasst werden 

01_Formales und Organisation 
• Projektantrag, Zuwendungsbescheid, Zeitplanung, Dienstreisen, Urlaub, 

Förderrichtlinien, Mittelübersicht, Hinweise wichtige Prozesse (z.B. Abgabe 
Zwischenbericht), Projektbeirat etc. 

• Personenkürzel, Bearbeitungsstadien etc. 
 

02_Kommunikation 
• Vorlagen, interne_Kommunikation, externe_Kommunikation mit Projektträger etc., 

Kontaktlisten/Netzwerke 
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• Ggf. chronologische Sortierung nach Terminen / Arbeitstreffen 

03_Grundlagen  
• entweder noch nach Art untergliedert oder reine Sammlung, Metadaten evtl. in 

Extratool wie Citavi 
• Literatur, Pläne, Kartenmaterial, Konzepte, Abschlussarbeiten, Rechtliches, 

Richtlinien, Presse / Medien, ggf. Veranstaltungen 
 

04_Wissenstransfer / Öffentlichkeitsarbeit 
• Publikationen, Artikel, Vorträge / Präsentationen, Blogbeiträge, etc. 

05_Projektverlauf 
• entweder nach AP oder nach irgendeiner anderen Art untergliedert 
• Erklaerung_Ordnerstruktur_Projekteienrichtung.txt = Read-Me-Datei (siehe nächsten 

Punkt) 
 
 
 
Projekteinrichtung 

• Bei Projekteinrichtung sollten… 
o das Thema von Anfang an auf die Agenda gesetzt und die entsprechenden 

Projekte zu einem strukturierten Forschungsdatenmanagement in Bezug auf 
dieses angeleitet werden 

o die oben genannte Ordnerstruktur bereits angelegt sein (Verantwortlichkeit: 
Haushalts-Wi-Mi für Forschungsmanagement) 

o die grundlegenden Dateien der Projektakquise (Projektantrag, AZA etc.), 
sowie Zuwendungsbescheid und ggf. weitere Dokumente des Projektträgers 
abgelegt sein (Verantwortlichkeit: Haushalts-Wi-Mi für 
Forschungsmanagement + Sekretariat) 

• Interne Read-Me-Datei zur Ordnerstruktur und Projekteinrichtung:  
o Erklärung der Ordnerstruktur anhand oben genannter Punkte 
o Erklärung von grundlegenden Prozessen und Zugängen 

§ Z.B. Mittelverausgabungen: Bei Mittelverausgabungen gelten mehrere 
Freigaben (a) intern übers Fachgebiets-Sekretariat, (b) beim 
Projektträger, sofern Entsperrungsantrag nötig 

§ Wer ist verantwortliche Person innerhalb der Forschungsabteilung, 
welche Rolle hat die Forschungsabteilung 

§ Zugänge, z.B. zu Profi-Online falls notwendig 
- Überlegungen wie Passwörter sinnvoll verwahrt werden 

können (Absprache mit Systemadministration) 
§ Inkl. Links zu relevanten Prozessen 
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Speicherung und Datensicherheit 
• Forschungsdaten werden standardmäßig auf dem Server des Fachgebiets Integrierte 

Verkehrsplanung gespeichert.  
o Bei Verbundprojekten kann ebenfalls eine Speicherung auf den Server der 

jeweiligen Projektpartner erfolgen 
• Zum Datenaustausch und zum kollaborativen Arbeiten wird die tubCloud bzw. ggf. die 

Cloud eines Projektpartners genutzt.  
• Private Rechner sind für die Speicherung von Forschungsdaten nicht geeignet. Falls 

eine Speicherung auf einem privaten Rechner im Ausnahmefall (z.B. COVID-19-
Pandemie) nicht zu umgehen ist, ist in jedem Fall ein Passwortschutz für den Rechner 
einzurichten.  

• Ausstehende Fragen: 
o Welche Verschlüsselungsmöglichkeiten haben wir für bestimmte Dokumente 

(mit sensiblen personenbezogenen Daten?) 
o Was ist mit Krypto-Schutz? Gibt es Anforderungen in den einzelnen Projekten, 

die eine Aufhebung erfordern (z.B. GIS bei MobilBericht) 
 
 
 
 
Dokumentation  
(vgl. Heuer et al. 2020) 

• Gemäß den Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis werden alle für das 
Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten Informationen 
nachvollziehbar dokumentiert. Dazu gehören insbesondere: 

o Vorgehensweise der Datenerhebung (Vorgehen bei der Akquise, Ort, Zeit, 
erhebende Person) 

o Metadaten (Speicherort, Dateityp, Umfang, Erhebungsbezug - Wann? Wo?) 
o Dokumentation der Analyse (Prozessschritte, Entscheidungen und 

entsprechende Abwägungen, Abkürzungen, Codes) 
o Aufgaben, Rollen und Zuständigkeiten innerhalb des Projekts 
o Kontaktpersonen: Projektpartner*innen, Akquisepartner*innen, 

Teilnehmer*innen 
o Veröffentlichungsstrategie 
o Reflexion der Öffentlichkeitsarbeit 
o Überblick über Teilnahme an Konferenzen und Fortbildungen  
o Publikationsliste und Abschlussarbeiten 

• Vorlage externer Report im Rahmen von Zwischen- und Endberichten 
o ggf. je nach Fördermittelgeber und Projektträger, z.B. für alle NRVP-Projekte  

§ Grundstruktur ist immer ähnlich und soll als Orientierung vorgegeben 
werden 

§ Sollte von den Projekten selbst anhand der relevanten Vorgaben 
aufgesetzt werden 

o Soll genutzt werden um im Projektverlauf relevante Gegebenheiten direkt zu 
dokumentieren 
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Archivierung und Veröffentlichung  
(vgl. TU Berlin 2019) 

• Forschungsdaten sollen der Forschungsdaten-Policy der TU Berlin zufolge in einem 
geeigneten Repositorium oder Archivsystem für mindestens 10 Jahre gespeichert 
und, wenn datenschutzrechtlich möglich, offen zugänglich gemacht werden: 
I. Nicht personenbezogene Daten II. Personenbezogene Daten 
Die Daten sollen im 
Forschungsdatenrepositorium des 
FIDMove (im Aufbau) veröffentlicht 
werden. 

a) Die Daten werden anonymisiert und 
in dieser Form im 
Forschungsdatenrepositorium des 
FIDMove (im Aufbau) veröffentlicht.  
b) Personenbezogene Rohdaten bzw. 
Daten, bei denen eine ausreichende 
Anonymisierung nicht sinnvoll möglich 
ist, können nicht ohne Weiteres 
veröffentlicht werden. 
Den Leitlinien der guten 
wissenschaftlichen Praxis zufolge sind 
jedoch auch sie zehn Jahre in einem 
geeigneten Archivsystem 
aufzubewahren.  
Eine Zugänglichmachung ist bei 
Vorliegen einer entsprechenden 
Einwilligung für Forschende verwandter 
Themengebiete möglich. 

 
Trennung zwischen wissenschaftlicher Publikation und Forschungsdaten 

• Wiss. Publikation: (1) ORCID-Nummer anlegen zur Identifizierung  der Autor*innen; 
(2) Publikationen (teilweise bisherige, aber vor allem gegenwärtige und zukünftige) in 
Repositorien reinstellen; (3) Open-Access Verfügbarkeit nach Ablauf der Emargo-Frist 
(oft 1 Jahr) auch bei nicht Open-Acess-Publikationen anstreben 

• Forschungsdaten: Bei sensiblen Daten (z.B. Expert*inneninterviews) kann eigentlich 
nicht ausreichend anonymisierten ohne die Daten unbrauchbar zu machen; Alternativ 
verschiedene Arten der Transkriptionen / sprachlichen Darstellungen verwenden oder 
Zugriff nur für bestimmte Zielgruppen (z.B. Forschende) ermöglichen 

 
Publikation 

• Publikationen von Forschungsdaten möglichst frühzeitig oder nach Ermessungslage 
• Embargofrist nur wenn dies rechtlich von extern erforderlich ist (z.B. Artikel in 

Fachzeitschriften) 
• Mitarbeiter*innen des Fachgebiets Integrierte Verkehrsplanung sollen sich bei ORCID 

registrieren, um eine dauerhafte digitale Kennung als Forschende*r zu erhalten. 
• Liste der im Projekt entstandenen Publikationen, Vorträge aber auch 

Abschlussarbeiten anlegen 
 
Formalia / Absprachen Projektträger 

• Absprachen mit dem Projektträger: Was darf hochgeladen werden? 
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• Formalia einhalten: ggf. Logos Projektträger bzw. Fördermittelgeber / Lizenzen und 
Veröffentlichung 

• Abstimmung des Datenmanagementplans und des Forschungsdatenmanagements 
mit dem Projektträger 

 
Lizenzen: 

• Möglichst CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de)  
 
Fristen: 

• 10 Jahre Frist gilt ab Projektende der einzelnen Projekte 
• Datum des Projektendes (alternativ Projektlaufzeit) soll in Ordner-Beschriftung 

kenntlich gemacht werden 
 

Archivierung: 
• Doppelte Archivierung und Aufbewahrung: Alles auf unseren lokalen Servern + 

ausgewählte Sicherung auf Fachrepositorium 
• Zuständigkeiten 

o Hauptzuständigkeit liegt bei den Projektmitarbeitenden 
o Ggf. technische Unterstützung durch Systemadministration 
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Weiterführende Literatur: 
 
Heuer, Jan Ocko, Susanne Kretzer, Kati Mozygemba, Elisabeth Huber, Betina Hollstein 
(2020): Kontextualisierung qualitativer Forschungsdaten für die Nachnutzung – eine 
Handreichung für Forschende zur Erstellung eines Studienreports. University of Bremen – 
Qualiservice Working Papers  

TU Berlin (2019): Forschungsdaten-Policy der TU Berlin. https://www.szf.tu-
berlin.de/fileadmin/f33_szf/FD-Policy_TUBerlin_end_de.pdf 

Recker, Jonas und Evelyn Brislinger (2015): Dateiorganisation-in-empirischen-
Forschungsprojekten. Kapitel 5 in Uwe Jensen et al: Forschungsdatenmanagement 
sozialwissenschaftlicher Umfragedaten. Budrich Verlag – Open Access 
(https://shop.budrich.de/wp-content/uploads/2019/01/5.-Dateiorganisation-in-empirischen-
Forschungsprojekten-Jonas-Recker-und-Evelyn-Brislinger.pdf) 
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Fragen- und Antworten 
 
Grundlage: Workshop zum Forschungsdatenmanagement vom 01.04.2021 / Antworten von 
Dr. Britta Steinke (UB 
 
 
 
Frage/Anmerkung Antwort 
Herausforderungen bei der 
Umsetzung von FDM 

  

Nach welchen Kriterien kann die 
Auswahl eines geeigneten 
Repositoriums erfolgen? 

Zur Überprüfung der Eignung eines 
Repositoriums können Sie die folgenden 
Kriterien zu Rate ziehen:  
- Langlebigkeit des Repositoriums (oft z.B. bei 
institutioneller Trägerschaft gegeben),  
- Vergabe von persistenten Identifikatoren (z. 
B. DOI),  
- offene Standardschnittstellen zu 
Nachweissystemen,  
- Langzeitverfügbarkeit der Daten (mindestens 
10 Jahre),  
- Backup- und Datensicherheitskonzept,  
- Möglichkeit der Vergabe offener Lizenzen,  
- Möglichkeit zur Vergabe von Embargofristen,  
- keine Kosten bzw. transparentes 
Kostenmodell,  
- Bekanntheit des Repositoriums in der 
Fachdisziplin,  
- ggf. fachspezifische Funktionen (z.B. 
Filteroptionen bei Suche für bessere 
Auffindbarkeit) 

Was ist bei der Arbeit mit 
außerwissenschaftlichen Daten 
zu beachten?  

Wenn Sie in einem Projekt die Daten anderer 
nachnutzen, sollten Sie eine Vereinbarung mit 
dem Datengeber abschließen, in der geregelt 
wird, was sie mit den Fremddaten tun dürfen 
und was nicht. Wo sie die Fremddaten nutzen, 
sollten Sie sowohl in Ihrer Dokumentation als 
auch in Ihren Publikationen kenntlich machen 
und ggf. auf sie verlinken (GWP). 
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Was ist bei der Archivierung 
primärer personenbezogener 
Forschungsdaten (z.B. 
Interviewtranskripte, Fotos) im 
Hinblick auf den Datenschutz zu 
beachten? 

Wichtig ist, dass die Betroffenen in die 
Archivierung und ggf. Sekundärnutzung ihrer 
personenbezogenen Daten einwilligen. Dies 
ist über eine eigene Einwilligungserklärung zu 
bewerkstelligen (Muster/Textbausteine liefert 
z.B. Qualiservice). Die personenbezogenen 
Daten sind dann nach Projektabschluss so 
abzulegen, dass durch technisch-
organisatorische Maßnahmen sichergestellt 
wird, dass die Daten zum einen langfristig und 
sicher archiviert sind (mindestens 10 Jahre) 
und zum anderen nur diejenigen Personen 
auch Zugriff auf die Rohdaten haben, die in 
der Einwilligungserklärung genannt werden 
(z.B. Forschende zu einem bestimmten 
Thema). Am besten ist dies über ein 
akkreditiertes Datenzentrum wie Qualiservice 
lösbar, das die Daten sicher archiviert und 
einen abgestuften Zugang zu den Daten 
bietet. Prinzipiell ist es aber auch am eigenen 
Institut/Fachgebiet realisierbar. Spezifische 
Beratung bietet hier auch die 
Datenschutzbeauftragte der TU Berlin 
(Ansprechpartnerin: Fr. Hiller). Ein öffentliche 
Bereitstellung personenbezogener Daten über 
ein Open Access-Repositorium ist 
datenschutzrechtlich grundsätzlich nicht 
möglich, da die Einwilligung der Betroffenen in 
die Sekundärnutzung sich maximal auf 
verwandte Forschungszwecke erstrecken 
kann. Öffentlich zur Verfügung gestellt werden 
dürfen ausschließlich anonymisierte Daten, da 
diese nicht mehr unter den Datenschutz fallen. 

Wie kann man eine einheitliche 
Sicherung erreichen, wenn 
verschiedene Personen Daten 
beisteuern? 

Grundsätzlich sind automatisierte Backup-
Verfahren manuellen Backup-Verfahren 
vorzuziehen. In der TU-Infrastruktur ist dies 
durch die ZECM gewährleistet. 
Standardmäßig werden gesichert: die 
Homebereiche der Benutzer*innen im AFS, 
die Mailboxen der Benutzer*innen auf dem 
zentralen Mailserver sowie 
die gemeinsamen Arbeitsbereiche der 
Einrichtungen der TU Berlin im, AFS mit der 
Standardgröße von 250 GB. Ein 
automatisiertes Backup lässt sich aber auch 
für den eigenen PC einrichten. Bei manuellem 
Backup ist die 3-2-1-Regel eine gute 
Faustregel: mindestens 3 Kopien auf 
mindestens zwei unterschiedlichen 
Speichermedien, wovon eines dezentral ist. 
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Sonstige Kommentare und 
Fragen 

  

Wir haben ein Verbundprojekt 
mit zwei Universitäten und einem 
Praxispartner. Wir suchen nach 
einer Repositorium-Plattform, die 
für all unsere Forschungsdaten 
(GIS-Daten, Audiomaterial in 
MaxQDA, Befragungsergebnisse 
in SPSS,  Excel, 
Abschlussbericht als PDF) 
geeignet ist, wo wir es zentral 
anbieten können. Welche 
Plattform ist empfehlenswert? 
Erfüllt Deposit Once die 
Kriterien, sodass wir sie auch in 
der Betreuung bei Fragen nutzen 
können? 

In DepositOnce können sich ausschließlich 
TUB-Mitglieder registrieren und eigenständig 
Forschungsdaten und Publikationen 
hochladen. Publikationen und 
Forschungsdaten von Partnerinstitutionen 
können zwar grundsätzlich auch eingestellt 
werden, dies müsste aber durch ein TUB-
Mitglied erfolgen. Wenn der Output Ihres 
Verbundprojekts daher auf einer 
gemeinsamen Plattform präsentiert werden 
soll, ist daher evtl. Zenodo (oder das bald 
kommende Repositorium des FIDmove)  die 
bessere Lösung. Zenodo ist eine sehr 
verbreitete, disziplinübergreifende, von der EU 
finanzierte Plattform, auf der jede*r 
Wissenschaftler*in nach Registrierung 
Publikationen und Forschungsdaten 
hochladen kann.  
 
Innerhalb von Zenodo kann man eine eigene 
Community (also quasi einen eigenen Ordner) 
für das Verbundprojekt anlegen, in der dann 
der gesamte Output abgelegt und so unter 
einem Dach sichtbar gemacht werden kann. 
Zenodo wird daher auch von vielen weiteren 
Verbundprojekten genutzt. Das SZF-Team 
unterstützt Sie bei Bedarf gern auch bei der 
Nutzung von Zenodo. 

Macht es Sinn, sich bei 
verschiedenen Repositorien 
anzumelden? 

Eine Anmeldung bei mehreren Repositorien ist 
für Einzelpersonen nur in seltenen Fällen 
sinnvoll, z.B. wenn im Fachgebiet 
standardmäßig ein bestimmtes 
fachspezifisches Repositorium (z.B. FIDmove) 
genutzt wird, ein einzelner Ihrer Datensätze 
aber z.B. inhaltlich nicht dort "hineinpasst" 
oder sich z.B. im Kontext eines 
Verbundprojektes auf ein anderes 
Repositorium verständigt wurde (s.o.). Ein und 
denselben Datensatz in mehreren 
Repositorien hochzuladen, um desen 
Sichtbarkeit zu steigern, ist in der Regel nicht 
sinnvoll, da Ihr Datensatz über die 
Standardschnittstellen des Repositoriums 
bereits in den Suchergebnissen der großen 
Suchmaschinen auftauchen wird und bereits 
hierdurch eine welweite Sichtbarkeit erreicht 
wird (z.B. Google Scholar, BASE).  
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Wie verhält es sich mit der 
eindeutigen Identifikation von 
Autor*innen (z.B. ORCiD)? Ist es 
sinnvoll, dies einzurichten? 

Um sich als Autor*in eindeutig zuordnen zu 
lassen, ist eine Registrierung bei ORCID 
empfehlenswert. Die ORCID ist ein Persistent 
Identifier für Autor*innen und bietet eine 
dauerhafte digitale Kennung, die Sie von allen 
anderen Forschenden unterscheidet. Dies ist 
sinnvoll, da häufig mehrere Forscher*innen 
den gleichen Namen tragen und dieselben 
Forschenden im Laufe ihrer 
wissenschaftlichen Karriere an verschiedenen 
Einrichtungen tätig sind oder ihre Namen oder 
Kontaktdaten ändern. Bei vielen Förderern, 
Fachgesellschaften, Verlagen und 
Repositorien ist es zudem bereits möglich, 
über die Angabe der ORCID die 
Kommunikation zu vereinfachen, indem sich 
die Institutionen die relevanten Angaben direkt 
aus Ihrem ORCID-Profil importieren (z. B.  bei 
der Einreichung von Drittmittelanträgen und 
Manuskripten oder der Anmeldung zu 
Konferenzen). 

Wie geht man am besten mit 
verschiedenen Versionen um? 
Was wird beibehalten, was wird 
gelöscht? Wer ist verantwortlich?  

In einer Arbeits- bzw. Projektgruppe sollte 
idealerweise eine Person benannt werden, die 
während des Forschungsprozesses in 
regelmäßigen Abständen darauf achtet, 
welche Versionen erhalten bleiben sollen und 
welche gelöscht werden können. Alternativ 
können auch während des 
Forschungsprozesses zunächst alle Versionen 
beibehalten werden und erst nach 
Projektabschluss, wenn die Daten archiviert 
werden, wird einmalig eine Auswahl zwischen 
den zu archivierenden und den zu löschenden 
Versionen getroffen. Die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Versionen 
sollten grundsätzlich in der schriftlichen 
Datendokumentation oder ggf. in einer 
Versionierungssoftware dokumentiert werden.  

Wäre Olaf (der ITler) nicht die 
zentrale Ansprechperson, 
grundlegende Fragen zum 
Forschungsdatenmanagement 
zu beantworten? 

Die institutsinterne IT ist für technische Fragen 
des Datenmanagements auf jeden Fall ein 
guter Ansprechpartner (z.B. zu Speicherung 
und Backup sowie ggf. Archivierung). Zu 
weiteren Fragen, z.B. der Datenpublikation 
oder der Anforderungen der Förderer an das 
Datenmanagement, ist (in der Regel) das SZF 
der erste Anlaufpunkt. 
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Ist eine zusätzliche 
niedrigschwellige 
Veröffentlichung von 
Forschungsdaten/Dokumentation 
vom Forschungsprozess in 
einem Blog sinnvoll? Gibt es 
Erfahrungen mit 
wissenschaftlichen Blogs wie 
Hypotheses? 

Für die schnelle und niedrigschwellige 
Verbreitung von Forschungsdaten bzw. ganz 
allgemein Forschungsergebnissen bieten sich 
Wissenschaftsblogs (z.B. über Hypotheses) 
oder auch Twitter auf jeden Fall an. 
Entsprechende Likes und Kommentare fließen 
auch immer stärker in wissenschaftliche 
Metriken (z.B. Altmetrics) ein, was bei 
traditionellen bibliometrischen Kennzahlen 
(wie z.B. Impact Factor, h-Index etc.) nicht der 
Fall ist. Blogs sollten jedoch - wie in der Frage 
bereits erwähnt - nicht der einzige Weg einer 
Publikation bleiben, denn ein Blog erfüllt in der 
Regel nicht die Kriterien eines Repositoriums 
(siehe oben, z.B. Vergabe von DOIs, 
Langlebigkeit, garantierte 
Langzeitverfügbarkeit, Schnittstellen zu 
Nachweissystemen und Suchmaschinen). 

Gruppenarbeit - Vorschläge 
für Standards 

  

Sollte eine maximale Anzahl von 
Unterordnern vorgegeben 
werden? 

Empfohlen werden in der Regel maximal drei 
Unterordner-Ebenen. Ob dies auch für Ihr 
Fachgebiet/Ihr Projekt sinnvoll ist, müssten 
Sie abwägen. 

Ist es sinnvoll, eine einheitliche 
Struktur für die oberste Ebene 
innerhalb eines 
Forschungsprojekts anzubieten? 
Gibt es hierzu evtl. 
Vorlagen/Handreichungen? 

Eine einheitliche Struktur für die oberste 
Ebene von Projektordnern anzubieten, ist auf 
jeden Fall sinnvoll. Die Vorgaben sollten 
jedoch so grob sein, dass sie noch genug 
Spielraum für individuelle Modifikationen 
bieten. Eine Orientierung für 
sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte 
bietet z.B. https://shop.budrich.de/wp-
content/uploads/2019/01/5.-Dateiorganisation-
in-empirischen-Forschungsprojekten-Jonas-
Recker-und-Evelyn-Brislinger.pdf. Der Artikel 
bezieht sich zwar auf quantitative 
Umfragedaten, ist aber m.E. in weiten Teilen 
auf qualitativ ausgerichtete Projekte 
übertragbar. 

Ist das Bearbeitungsstadium als 
Komponente sinnvoll? Sollte es 
optionale Angabe sein? 

Grundsätzlich ist das Bearbeitungsstadium ein 
sinnvolles Element. Wichtig wäre aber dann, 
dass Vokabular für die verschiedenen 
Bearbeitungsstadien zu vereinheitlichen und 
schriftlich festzuhalten. Ggf. könnte daher statt 
des Bearbeitungsstadiums auch die reine 
Versionsangabe ausreichen und das 
Bearbeitungsstadium - wie vorgeschlagen - 
optionale Angabe bei bestimmten Arten von 
Dateien sein. 
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Wie lange speichert TU-Cloud 
verschiedene Versionen ab? 

Verschiedene Versionen werden in der TUB-
Cloud nicht gespeichert, d.h. bei Hochladen 
einer Daten mit demselben Namen wird die 
alte Datei überschrieben und ist damit nicht 
mehr verfügbar. Wenn mehrere Versionen 
gespeichert werden sollen, ist dies in der TUB-
Cloud am besten über den Dateinamen (v1, 
v2 etc.) möglich. 

Sollen Daten verschlüsselt 
werden? 

Eine Verschlüsselung kann bei der 
Übermittlung von (sensiblen) Daten z.B. per E-
Mail sinnvoll sein. Weitere Infos: 
https://www.campusmanagement.tu-
berlin.de/menue/dienste/konto_karte/software
zertifikate/ 

Wo sind die Outlook-Daten 
gespeichert? 

Die Mailboxen der TU-Mitglieder auf dem 
zentralen Mailserver werden über die ZECM 
gesichert. Für die (langfristige) Speicherung 
von Forschungsdaten sind Mailboxen 
allerdings nicht geeignet (z.B. aufgrund der 
Dateigrößenbegrenzung, der mäßigen 
Auffindbarkeit der einzelnen Dateien und des 
auf eine Person beschränkten Zugriffs), 
weshalb die Daten in regelmäßigen 
Abständen auf geeigneteren Speichermedien 
gesichert werden sollten. 

Gibt es Tools, die die 
Übertragung von Daten 
erleichtern? 

Die ZECM bietet hierzu - neben E-Mail und 
tubCloud - einige Services (z.B. Gigamove) an 
(siehe https://www.campusmanagement.tu-
berlin.de/menue/dienste/daten_server/). 

 
 
 


