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DURCHFÜHRUNG, AUSWERTUNG UND DARSTELLUNG DER STAKEHOLDERANALYSE
Von Mai bis Ende Oktober 2013 führte IANUS, das im Aufbau befindliche
Forschungsdatenzentrum für Archäologie und Altertumswissenschaften, eine
Stakeholderanalyse (SHA) in den Altertumswissenschaften durch. Hierzu wurden
knapp über 300 Einrichtungen wie Museen, Landesdenkmalämter, Akademien,
Universitäten, Hochschulen, Institute und Forschungseinrichtungen direkt postalisch informiert und zur Teilnahme eingeladen. Außerdem wurde die SHA über
Social-Media-Kanäle (Facebook, Twitter, E-Mail-Verteiler), die Homepages des DAI
und IANUS sowie durch eine Pressemitteilung bekannt gemacht.
Die Umfrage diente zum einen dazu, die Wünsche, Anforderungen und
Erwartungen der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft an IANUS zu eruieren, um
dessen künftige Angebote auf diese abstimmen zu können. Zum anderen sollten
eventuelle Hürden auf dem Weg zu einem Forschungsdatenzentrum sowie
im Umgang mit Forschungsdaten identifiziert werden. Der Begriff ‚Forschungsdaten‘ umfasst dabei alle Daten, die im Rahmen von Forschungs-, Verwaltungsoder anderen Arbeitsprozessen erzeugt werden und potentiell für eine wissenschaftliche (Nach-) Nutzung geeignet sind. Pro Fragebogen sollte die Sicht einer
Einrichtung oder einer einzelnen Person wiedergegeben werden. Der Fragebogen der Umfrage wurde mit der freien Online-Umfrage-Applikation LimeSurvey
erstellt und bestand aus 16 Fragen, welche in drei Bereiche gegliedert wurde:
»» Teil I – statistische Angaben
»» Teil II – Fragen zur aktuellen Praxis des Forschungsdatenmanagements
»» Teil III – Fragen zu geplanten Dienstleistungen von IANUS
Die Befragten konnten den Fragebogen direkt online oder analog ausfüllen.
Die Umfrage wurde von 98 % der Teilnehmer online beantwortet, lediglich 2 %
nutzten den postalischen Weg. Insgesamt 243 Fragebogen wurden vollständig
bzw. nahezu vollständig ausgefüllt und konnten daher in der Auswertung
berücksichtigt werden. Dabei wurde die Auswahl der zu berücksichtigenden
Fragebogen maßgeblich davon abhängig gemacht, ob in Teil I die statistischen
Daten vollständig ausgefüllt wurden und zusätzlich mindestens eine Frage aus
den weiteren beiden Teilen beantwortet wurde. Die Daten wurden ausschließlich
in anonymisierter Form erhoben.
Der Fragebogen, die Rohdaten der Befragung sowie die erste Auswertung und
Visualisierung der Ergebnisse wurden auf der Projektwebseite unter der Lizenz
CC-by-sa zur Nachnutzung veröffentlicht. dx.doi.org/10.13149/000.jah37w-q
Im ersten Teil der Auswertung der Stakeholderanalyse wurden die Ergebnisse
noch in basaler und nicht interpretierter Form dargestellt. Jede Frage wurde für
sich separat betrachtet und in einer eigenen Grafik, meist als Balken- oder Tortendiagramm, visualisiert.
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Bei der hier vorliegenden, spezifischeren Auswertung wurden die Antworten
mehrerer Fragen untereinander, meist in Bezug auf Personengruppen und
Institutionen, verschränkt. Für diese zweite Auswertung wurden insgesamt 13
Teilaspekte herausgegriffen und als Fragen formuliert, die für die Altertumswissenschaftler / -innen und IANUS von besonderem Interesse erscheinen und
die durch die Kombination mehrerer Fragen analysiert wurden. Dabei wurde
untersucht, wie bestimmte Personengruppen und Institutionen (die durch die
Frage 2 & Frage 4 im Fragebogen ermittelt wurden) einzelne Fragen beantwortet
haben. Lediglich bei der zweiten Frage (S. 10-11) erfolgte auch eine Auswertung
nach Fachdisziplinen. Die Ergebnisse wurden in Infografiken visualisiert, in denen
zur vereinfachten Darstellung für bestimmte Sachverhalte wie z. B. Institutionen
oder Personengruppen Piktogramme verwendet wurden, die in der umseitigen
Legende aufgeschlüsselt dargestellt sind.
GLIEDERUNG DER BROSCHÜRE
Auf der linken Seite von jeder Doppelseite finden Sie die Beschreibung der Frage,
das Vorgehen bei der Berechnung und weitere relevante Informationen zum
Verständnis, auf der jeweils gegenüberliegenden Seite befindet sich die dazugehörige Infografik. Dabei ist die Struktur stets dieselbe und unterteilt sich nach
der Überschrift bzw. dem Titel der Frage in die drei wesentlichen Abschnitte:
»» Datengrundlage: welche Fragen wurden verschränkt, Nennungen, Skala
»» Ergebnis
»» statistische Berechnung
Bei einigen der nachfolgenden Erläuterungen wird unter dem Abschnitt Datengrundlage die Anzahl der insgesamt 243 Fragebogen überschritten, da es bei
einigen Fragen die Möglichkeit gab, mehrere Antworten (Mehrfachnennungen)
anzukreuzen.
Auch wenn mit 243 beantworteten Fragebogen einige Schwachstellen in der Aussagekraft bestehen, insbesondere bei einigen statistischen Fragen mit sehr geringen Nennungen, so liefert die Umfrage doch die ersten belegbaren Aussagen
aus der Praxis im Umgang mit Forschungsdaten in den Altertumswissenschaften,
deren Ergebnisse von IANUS visualisiert und aufbereitet wurden.
Wir danken allen Teilnehmern / -innen der Umfrage, allen die bei der
Verteilung dieser Umfrage aktiv beteiligt waren und wünschen Ihnen, ebenso
wie uns, viel Vergnügen bei dieser Lektüre.
Ihr IANUS-Team

LEGENDE
INSTITUTIONEN (Nennungen)

Akademie (3)

Außeruniversitäre Einrichtung (77)

PERSONENGRUPPEN (Nennungen)

Leiter einer Einrichtung (24)

Leiter eines Projekts (38)

Daten- und / oder IT-Beauftragte (14)
Denkmalfachbehörde (18)
Lehrende (34)
Forschungsverbund (6)
Studierende (28)
Grabungsfirma (3)
Promovierende (60)

Museum (20)

Universität (108)

Technische Mitarbeiter (5)

Wissenschaftliche Mitarbeiter (115)

Wir haben im Interesse der besseren Lesbarkeit im Folgenden auf die Anwendung von Gender-Formen verzichtet, ohne damit eine Wertung vornehmen zu wollen.
Die entsprechenden Bezeichnungen sind im Folgenden immer für weibliche und männliche Angehörige der Gruppen zu verstehen.
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1.

WIE HOCH IST DER STELLENWERT VON DIGITALEN FORSCHUNGSDATEN
A) IN BESTIMMTEN INSTITUTIONEN UND
B) FÜR BESTIMMTE PERSONENGRUPPEN?

In der Infografik wird der Stellenwert digitaler Forschungsdaten in den verschiedenen Institutionen und bei verschiedenen Personengruppen dargestellt.
Der obere Bereich der Infografik repräsentiert die Aussagen aus Sicht der
Institutionen und der untere Bereich stellt die Einschätzungen der Personengruppen dar. Die mit Piktogrammen visualisierten Personengruppen und
Institutionen werden gemäß dem Durchschnitt ihrer Antworten in den entsprechenden Kreisen dargestellt. Da keine Gruppe den Stellenwert der Forschungsdaten im Durchschnitt als eher niedrig, niedrig oder sehr niedrig bewertet,
kommen diese Kategorien in der Infografik nicht vor.
DATENGRUNDLAGE
Um den Stellenwert von digitalen Forschungsdaten zu ermitteln, wurde die
Frage 5, wie hoch der Stellenwert von digitalen Forschungsdaten in der täglichen
Arbeit bzw. Forschung eingeschätzt wird, sowohl nach Institutionen als auch
nach Personengruppen ausgewertet.
»» Frage 5 konnte in einer sechspunktigen Verbalskala (von „sehr hoch“ bis „sehr
niedrig“) beantwortet werden
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» insgesamt wurden 241 Antworten abgegeben
ERGEBNIS
Die befragten Mitarbeiter von Grabungsfirmen sind die einzige Gruppe innerhalb der Institutionen, die den Stellenwert von digitalen Forschungsdaten im
Durchschnitt als sehr hoch einschätzten. Dabei ist allerdings zu beachten, dass
der absolute Anteil an Mitarbeitern von Grabungsfirmen, die bei dieser Befragung
teilgenommen haben, sehr gering ist. Unter den Personengruppen bewerten
sowohl die Institutsleiter als auch Daten- und IT-Beauftragten den Stellenwert von
Forschungsdaten im Durchschnitt als „sehr hoch“.
Die Mehrzahl der Vertreter der verschiedenen Institutionen und
Personengruppen bewerten den Stellenwert der Forschungsdaten mit der zweithöchsten Kategorie der sechs Antwortmöglichkeiten. Einen „hohen“ Stellwert
messen also die Mitarbeiter der Museen, Universitäten, außeruniversitären
Einrichtungen, Denkmalbehörden und der Forschungsverbünde den digitalen
Forschungsdaten bei. Bei den Personengruppen sehen das die Lehrenden,
Studierenden, Promovierenden, Projektleiter sowie die wissenschaftlichen
Mitarbeiter ebenso.
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Die kleinste Gruppe bilden die Institutionen und Personengruppen, welche
den Forschungsdaten im Durchschnitt einen „eher hohen“ Stellenwert zuschreiben, also eine mittlere Kategorie auswählten. Dabei handelt es sich um die
Akademieangestellten und die technischen Mitarbeiter, die in der Infografik im
äußeren Kreis dargestellt sind. Wie bei den Grabungsfirmen sind auch diese beiden
Gruppen nur durch sehr wenige Antworten vertreten, die möglicherweise bei
einer höheren Teilnahme der jeweiligen Instituts- oder Personengruppe relativiert
werden würde.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die meisten Altertumswissenschaftler vom Studenten bis zum Institutsleiter in allen Institutionen den hohen
Stellenwert der Forschungsdaten erkannt haben und deshalb auch die sich damit
einstellenden neuen Herausforderungen angegangen werden müssen, wie es in
dieser Broschüre im Folgenden dargelegt ist.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Umfrageergebnisse zum Stellenwert der Forschungsdaten wurden erzielt,
indem die Antworten der Frage 5 nach den verschiedenen Instituten und den
Personengruppen sortiert aufsummiert wurden. Danach wurde für jede Gruppe
der Mittelwert berechnet und das Ergebnis nach dem Schulnotenprinzip in die
sechs von den Antwortmöglichkeiten vorgegebenen Kategorien eingeteilt:
»» 1,0 bis 1,5 = sehr hoch
»» 1,6 bis 2,5 = hoch
»» 2,6 bis 3,5 = eher hoch
»» 3,6 bis 4,5 = eher niedrig
»» 4,6 bis 5,5 = niedrig
»» 5,6 bis 6,0 = sehr niedrig
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2. WIE HOCH IST DER STELLENWERT VON DIGITALEN FORSCHUNGSDATEN
IN BESTIMMTEN FACHDISZIPLINEN?
In der Infografik lässt sich ablesen, welchen Stellenwert digitale Forschungsdaten
in bestimmten Fachdisziplinen haben.
Die Infografik ist in ihrer Wertigkeit von innen nach außen angeordnet.
Da im Durchschnitt keine Gruppe den Stellenwert ihrer digitalen Forschungsdaten in ihrem Fachgebiet schlechter und besser als hoch bewertet, bleiben diese
Kategorien in der Infografik leer.
Die Fachdisziplin „Archäologie“ umfasst alle Antworten bei der keine weitere
Spezialisierung angegeben wurde und unter „Andere“ Fachbereiche sind nur einzelne oder wenig vertretene Disziplinen subsumiert: Archäometrie, Archäoinformatik, Archäozoologie, Geographie, Altorientalistik, Südarabische, Byzantinische
sowie Christliche Archäologie, Landschaftsarchäologie und Kunstgeschichte.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 5, wie hoch der Stellenwert von digitalen
Forschungsdaten in der tägliche Arbeit bzw. Forschung eingeschätzt wird, nach
den in Frage 3 des Fragebogens ermittelten Fachdisziplinen ausgewertet.
»» Frage 5 konnte in einer sechspunktigen Verbalskala (von „sehr hoch“ bis „sehr
niedrig“) beantwortet werden
»» nur einmalige Nennung möglich
»» 241 Antworten insgesamt
Frage 3 „Welcher Fachdisziplin gehören Sie an?“
»» die entsprechende Fachdisziplin konnte in einem Freitextfeld genannt werden
»» nicht berücksichtigt wurden Fachrichtungen außerhalb der Altertumswissenschaften, insgesamt 11 nicht berücksichtigte Antworten
»» 266 Antworten insgesamt
266 Antworten insgesamt aus Frage 5 über Frage 3 gefiltert
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ERGEBNIS
In allen Fachbereichen der Altertumswissenschaften, in allen Forschungszeiträumen, -schwerpunkten und -regionen, sowohl bei den materialbezogenen
Archäologien als auch den textgebundenen Wissenschaften besteht ein Konsens
darüber, dass die digitalen Forschungsdaten einen hohen Stellenwert besitzen.
Das schlägt sich auch wortwörtlich in dem Ergebnis zu dieser Fragestellung
nieder. Die Umfrage ergab folglich, dass sich alle befragten Vertreter der
verschiedenen altertumswissenschaftlichen Fachbereiche des hohen Stellenwertes ihrer digitalen Forschungsdaten bewusst sind und somit eine positive
Grundeinstellung besteht, um wichtige Themen wie Datenarchivierung,
-zugänglichkeit, -nachnutzung und allgemeingültige Standards zu diskutieren
und zu verinnerlichen.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Um das Stimmungsbild in den Fachdisziplinen zu berechnen, wurden die Antworten der Frage 5 nach den verschiedenen Fachdisziplinen sortiert aufsummiert.
Für jede Fachdisziplin wurde der Durchschnitt berechnet und das Ergebnis nach
dem Schulnotenprinzip (siehe S. 8) in eine der sechs Kategorien (von „sehr hoch“
bis „sehr niedrig“) eingeteilt.

LEGENDE
FACHBEREICHE (Nennungen)

Archäologie (49)

Klassische Archäologie (45)

Ur-/Frühgeschichte
Prähistorische Archäologie (62)

Provinzialrömische Archäologie (12)

Vorderasiatische Archäologie (12)

Ägyptologie (6)

Geschichtswissenschaften (16)

Klassische Philologie (49)

Bauforschung (5)

Andere (10)
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3. WIEVIEL ERFAHRUNGEN HABEN BESTIMMTE PERSONENGRUPPEN
IM UMGANG MIT DIGITALEN FORSCHUNGSDATEN?
In der folgenden Infografik ist die Selbsteinschätzung bestimmter Personengruppen in Bezug auf ihre Erfahrungen im Umgang mit digitalen Forschungsdaten dargestellt.
In ihrer Wertigkeit ist die Infografik von rechts nach links aufgebaut. Die
abgebildeten Gehirne stehen sinnbildlich für die Erfahrung bestimmter
Personengruppen. Die drei Säulen bzw. markierten Bereiche unterhalb der
Gehirne repräsentieren das Maß an Erfahrungen, aufgeteilt in „eher wenig“, „eher
viel“ und „viel“. Da die Personengruppen das Maß ihrer Erfahrungen in keinem Fall
im Durchschnitt als sehr viel, wenig oder sehr wenig eingeschätzt haben, kommen diese Kategorien in der Infografik nicht vor. Die Anordnung der Piktogramme
ist hierarchisch, die oben abgebildeten Personengruppen haben sich in dieser
Kategorie am meisten Kompetenz zugesprochen.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 6, in der das Maß der Erfahrung im
Umgang mit digitalen Forschungsdaten selbst eingeschätzt werden sollte, nach
den Personengruppen ausgewertet. Dazu wurden die Nennungen der Frage 6
über die Antworten der Personengruppen gefiltert.
»» Frage 6 konnte in einer sechspunktigen Verbalskala (von „sehr viel“ bis „sehr
wenig“) beantwortet werden
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» 242 Antworten insgesamt
ERGEBNIS
Die technischen Mitarbeiter beurteilen das Maß ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit Forschungsdaten im Durchschnitt als „eher wenig“. Bei dieser Personengruppe handelt es sich allerdings um die kleinste Gruppe mit nur fünf Antworten.
Mit „eher viel“ Erfahrungen im Umgang mit digitalen Forschungsdaten
schätzen sich die Lehrenden, Promovierenden, Studierenden, Institutsleiter sowie
die wissenschaftlichen Mitarbeiter selbst ein. Innerhalb dieser Kategorie beurteilen die Studierenden ihre Erfahrungen am geringsten, danach folgen die
Promovierenden, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Institutsleiter – am
besten schätzen die Lehrenden ihre Erfahrungen mit digitalen Daten selbst ein.
Lediglich die Daten- und IT-Beauftragten sowie die Projektleiter beurteilen
das Maß ihrer Erfahrungen im Durchschnitt als „viel“, wohl aufgrund des ständigen
Umgangs mit digitalen Forschungsdaten in ihrer Position.
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Bei diesen beiden Personengruppen beurteilen die IT-Beauftragten ihre
Erfahrungen höher als die der Projektleiter.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Um das Stimmungsbild der Personengruppen zu berechnen, wurden die
Antworten der Frage 6 nach den verschiedenen Personengruppen sortiert
aufsummiert. Für jede Personengruppe wurde der Durchschnitt berechnet und
das Ergebnis nach dem Schulnotenprinzip in eine der sechs Kategorien (von „sehr
viel“ bis „sehr wenig“) eingeteilt.
»» 1,0 bis 1,5 = sehr viel
»» 1,6 bis 2,5 = viel
»» 2,6 bis 3,5 = eher viel
»» 3,6 bis 4,5 = eher wenig
»» 4,6 bis 5,5 = wenig
»» 5,6 bis 6,0 = sehr wenig
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4. WIE SIEHT DIE PRAXIS DER DATENSICHERUNG IN DEN INSTITUTIONEN AUS, IN DENEN
VERPFLICHTUNGEN ZUR DATENSICHERUNG UND / ODER DATENARCHIVIERUNG BESTEHEN?
Die Infografik „Praxis Datensicherung“ visualisiert die Aussagen zur Praxis und
den Verpflichtungen zur Datensicherung und / oder zur Datenarchivierung in den
verschiedenen Institutionen.
Die fünf Antwortmöglichkeiten der Frage 7 zur Praxis der Datensicherung –
„Arbeitsplatzrechner“, „Externes Speichermedium“, „Lokales Netzwerk“, „Rechenzentrum“ und „Professionelles Archiv“ – werden in der Infografik als Säulen mit
entsprechenden Piktogrammen dargestellt. Die fünf Säulen sind in ihrer Wertigkeit von oben nach unten angeordnet und stellen die Anzahl an Nennungen der
jeweiligen Sicherungsart dar. Die farblich abgesetzten vier Abschnitte werden
von drei Linien unterteilt, welche von unten nach oben die 25 %-, 50 %- und 75 %Marken darstellen. Die Platzierung der Institutionen innerhalb der Säulen
entspricht der Anzahl an Nennungen im Verhältnis zu der Anzahl an Nennungen
der anderen Institutionen in der jeweiligen Kategorie.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 7 nach den Sicherungsmethoden der
Forschungsdaten über die Antworten aus Frage 10 d zu den Verpflichtungen der
Datenvorhaltung gefiltert und nach Institutionen ausgewertet.
Frage 10 d „Worauf beziehen sich die Verpflichtungen?“
»» Auswahlmöglichkeiten: „Rohdaten“ und „prozessierte Daten“
»» Aus Frage 10 d wurden lediglich die zwei Kriterien „Datensicherung“ und
„Datenarchivierung“ bewertet. Nur die Fragebogen mit mindestens einer
Nennung in diesen zwei Kriterien sind in dieser kombinierten Fragestellung
ausgewertet worden. Alle anderen Kriterien wurden für diese Berechnung nicht
mit berücksichtigt.
»» eine Mehrfachnennung war bei Frage 10 d möglich
Frage 7 „ Wie sichern Sie Ihre digitalen Forschungsdaten?“
»» Auswahlmöglichkeiten: „laufende Projekte“ und „abgeschlossene Projekte“
»» Bei dieser kombinierten Auswertung wurden die Ergebnisse der „laufenden
Projekte“ nicht berücksichtigt, da diese Daten noch sehr dynamisch sind
und sich im Verlauf des Projektes häufiger ändern. Ziel dieser kombinierten Frage war es, die Praxis der Datensicherung bei den unveränderlichen
statischen Daten – also Daten aus abgeschlossenen Projekten – zu eruieren.
»» eine Mehrfachnennung war bei Frage 7 möglich
114 Antworten wurden insgesamt aus Frage 7 über Frage 10 d gefiltert
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ERGEBNIS
Externe Speichermedien sind die häufigste Form der Datensicherung. Bei den
Forschungsverbünden liegen sie im oberen Viertel d. h., dass über 75 % der
Altertumswissenschaftler in Forschungsverbünden ihre Daten in unangemessener Form speichern und gar nicht archivieren, dicht gefolgt von den Mitarbeitern in Museen und Akademien. Außeruniversitäre Einrichtungen, Denkmalfachbehörden und Grabungsfirmen befinden sich unter den Nutzern der externen
Speichermedien im vorletzten Viertel bei über 25 %. Zur Datensicherung werden
lokale Netzwerke am zweithäufigsten genutzt, gefolgt von Arbeitsplatzrechnern,
die von über 25 % der Mitarbeiter von Grabungsfirmen, Universitäten, außeruniversitären Einrichtungen und Museen als Datenspeicher verwendet werden.
Auffallend selten kommen Rechenzentren und professionelle Archive zum
Einsatz. Lediglich 10 % der Museen, außeruniversitären Einrichtungen und
Universitäten nutzen diese nachhaltigen Archivierungsmöglichkeiten.
Bedenkt man, wie schnell ein Computer oder externe Speichermedien (Festplatte, CD / DVD oder USB-Stick) kaputt gehen können, veraltete Dateiformate
nicht mehr lesbar sind und konvertiert werden müssten, erscheint der sich so
darstellende Umgang mit den meist irreversiblen Forschungsdaten unverantwortlich und sollte so schnell wie möglich verbessert werden, um einen dauerhaften Verlust dieser Forschungsdaten vorzubeugen.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 7 wurden nach den verschiedenen Institutionen sortiert und die einzelnen Kategorien der Speicherorte aufsummiert.
Gefiltert wurde über die beiden Kriterien der Frage 10 c „Datensicherung“ und
„Datenarchivierung“, davon wurde der prozentuale Anteil der absoluten Werte
(nur „in abgeschlossenen Projekten“) der jeweiligen Kategorie (Arbeitsplatzrechner, mobile Speichermedien, lokales Netzwerk, Rechenzentrum,
professionelles Archiv) in den Instituten ermittelt.

LEGENDE
SPEICHERMEDIEN
Arbeitsplatzrechner

Mobile Speichermedien

Lokales Netzwerk

Rechenzentrum

Professionelles Archiv
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5. WIE KORRESPONDIERT DIE BEREITSCHAFT, EIGENE DATEN FÜR ANDERE ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN,
MIT DER PRAXIS DIESE DATEN TECHNISCH ZUGÄNGLICH ZU MACHEN?
In der umseitig abgebildeten Infografik wird der Grad der Verfügbarkeit von
Forschungsdaten in den Institutionen in deren verschiedenen technischen
Zugangskategorien dargestellt.
Die Infografik ist in ihrer Wertigkeit von innen nach außen aufgebaut. Die
durch die Piktogramme visualisierten Institutionen in den äußeren Kreisen haben
technisch größere Zugriffshürden als im Kreisinneren. Die von außen nach innen
farblich abgesetzten sechs Bereiche sind zudem nochmals in sechs Segmente
(Tortenstücke) unterteilt. Fünf der Kreissegmente stehen jeweils für eine eigene
Zugangskategorie („offen für alle“, „offen für Forschung und Lehre“, „offen für Kollegen“, „offen für Instituts- und Projektkollegen“ und „nicht offen für Dritte“). Das
sechste Segment veranschaulicht als Legende die Höhe der technischen Hürde
im Zugriff, z. B. „auf individuelle Anfrage“ – in dem äußeren Kreis zu „einfachem
Zugriff“ – mit dem Idealzustand im Kreisinnern, dass die Daten über einen Webservices online nachnutzbar sind.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde sowohl die Frage 8 als auch die Frage 10 c nach
Institutionen ausgewertet.
Frage 8 „Auf welche Weise sind Ihre Forschungsdaten durch Dritte nutzbar bzw. in
welcher Weise nutzen Sie Daten anderer?“
»» Auswahlmöglichkeiten: „Bereitstellung eigener Daten für Dritte“ und „Nachnutzung von Daten Dritter“
»» nicht berücksichtigt wurde die Auswahlmöglichkeit „Nachnutzung von Daten
Dritter“
»» eine Mehrfachnennung war bei Frage 8 möglich
Frage 10 c „Wie werden die Daten zugänglich gemacht?“
»» Auswahlmöglichkeiten: „Rohdaten“ und „prozessierte Daten“
»» nicht berücksichtigt wurde bei Frage 10 c die Auswahlmöglichkeit „Rohdaten“
»» Grabungsfirmen und Akademien wurden berücksichtigt, beinhalteten aber
keine Nennungen bei dieser kombinierten Auswertung
»» eine Mehrfachnennung war bei Frage 10 c möglich
107 Antworten wurden insgesamt aus Frage 8 über Frage 10 c gefiltert
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ERGEBNIS
Bei den Forschungsverbünden gestaltet sich der Zugriff in allen Kategorien sehr
schwierig, wobei hier wie auch bei den Akademien und den Grabungsfirmen
darauf verwiesen sei, dass sich die Auswertung auf sehr wenige Antworten bezieht.
In Museen ist der Zugang für Forschung und Lehre sowie für Kollegen erschwert.
Außeruniversitäre Einrichtungen erlauben keinen Zugriff für Dritte. Etwas offener
sind die Denkmalfachbehörden beim Zugriff auf die Forschungsdaten. Insgesamt
gestaltet sich der Zugriff sogar für Kollegen und andere Wissenschaftler in den
meisten Institutionen relativ schwierig.
In Zukunft sollten zur besseren Verständigung und Zusammenarbeit unbedingt individuelle und institutionelle Schranken abgebaut werden und im Sinne der sich immer weiter verbreitenden Open-Access-Idee bei der Archivierung
der Forschungsdaten darauf geachtet werden, dass sie zumindest von anderen
Altertumswissenschaftlern einfach durch Online-Portale o. ä. verfügbar respektive
auffindbar gehalten werden und im Idealfalle auch nachnutzbar sind.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen der Auswahlmöglichkeit „Bereitstellung eigener Daten für
Dritte“ bei Frage 8 und die Nennungen der Auswahlmöglichkeit „prozessierte
Daten“ bei Frage 10 c wurden nach den verschiedenen Institutionen sortiert aufsummiert. Die Frage 8 wurde über die Frage 10 c gefiltert und aus den jeweiligen
Ergebnissen für jede Kategorie Gewichtungen vorgenommen. Entsprechend
der Gewichtungen wurden die Institute auf der entsprechenden Kreisebene
dargestellt.
Dabei wurden die Ergebnisse auf die sechs möglichen Antwortmöglichkeiten
der Frage 8 verteilt, wobei die Hürde im Zugriff „einfach“ in diesem Fall für die
Nachnutzung der Forschungsdaten über einen Webservice steht und „schwer“ für
den Zugriff mittels individueller, persönlicher Anfrage steht:
Daten über Webservice
Download von Daten über Online-Portal
Nachweis in offenem Online-Portal
Nachweis in geschützem Online-Portal
interner geschützter Speicherort
auf individuelle Anfrage
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6. WIE SIEHT DAS VERHÄLTNIS AUS, EIGENE FORSCHUNGSDATEN ZUR NUTZUNG DURCH DRITTE
BEREITZUSTELLEN UND UMGEKEHRT FÜR EIGENE FORSCHUNGEN DATEN DRITTER ZU NUTZEN?
Die erste Grafik veranschaulicht, inwieweit die verschiedenen Institutionen ihre
Forschungsdaten bereitstellen und die Forschungsdaten anderer nutzen. In
der zweiten Grafik werden die Ergebnisse in Bezug auf die Personengruppen
veranschaulicht.
Beide Grafiken sind von oben nach unten in ihrer Wertigkeit angeordnet.
Der obere Teil des Piktogramms stellt die Nachnutzung der Daten Dritter dar. Die
Breite der Pfeile zeigt die Reihenfolge der Institutionen im Vergleich, wobei die
höchste Nachnutzung mit dem breitesten Pfeil dargestellt ist. Der untere Teil zeigt
die Bereitstellung eigener Daten für Dritte. Auch hier visualisiert der Breitegrad
der Pfeile, welche Institutionen bzw. Personengruppen mehr oder weniger Daten
bereitstellen.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 8, auf welche Weise die Forschungsdaten
durch Dritte nutzbar sind bzw. in welcher Weise Daten anderer nachgenutzt
werden können, nach Institutionen und nach Personengruppen ausgewertet.
»» Auswahlmöglichkeiten: „Bereitstellung eigener Daten für Dritte“ und „Nachnutzung von Daten Dritter“
»» nicht berücksichtigt wurde jeweils die Antwort „auf individuelle Anfrage“
»» eine Mehrfachnennung war bei Frage 8 möglich
»» insgesamt wurden bei der Auswahlmöglichkeit „Bereitstellung eigener Daten
für Dritte“ innerhalb der Institutionen 171 und in den Personengruppen 228
Antworten gegeben
»» bei der Auswahlmöglichkeit „Nachnutzung von Daten Dritter“ haben dagegen
nur 124 aus den Institutionen und 170 aus den Personengruppen geantwortet
ERGEBNIS
Die Vertreter der Denkmalfachbehörden, Grabungsfirmen und Akademien
nutzen mit jeweils ca. 70 % am häufigsten Daten nach. Wohingegen Forschungsverbünde mit nur gut 30 % am seltensten Daten nachnutzen, gefolgt von Museen
mit 45 %.
Bei der Weitergabe eigener Daten an Dritte liegen die Grabungsfirmen mit
100 % an der Spitze, wobei dieses Ergebnis nur auf den Aussagen von wenigen
Mitarbeitern aus den Grabungsfirmen beruht. Das Verhältnis von Nachnutzung
und Bereitstellung klafft besonders bei Museen, Forschungsverbünden und
Grabungsfirmen weit auseinander. Die Werte der Bereitstellung eigener Daten
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liegen meist weit über den Werten der Nachnutzung von Fremddaten.
Die einzelnen Personengruppen gaben in der Umfrage an, dass sie mehr Daten bereitstellen als nachnutzen. Nur die Daten- und / oder IT-Beauftragten nutzen
mehr Daten Dritter nach als sie selber bereitstellen. Bei den Personengruppen fällt
das Verhältnis von Nachnutzung und Bereitstellung besonders bei den Leitern
von Einrichtungen und den technischen Mitarbeitern auf. Beide Gruppen geben
an, dass sie zu 40 % mehr Daten bereitstellen als nachnutzen. Die technischen
Mitarbeiter nutzen sogar überhaupt keine Daten nach, aber auch an dieser Stelle
ist das Ergebnis durch die geringe Beteiligung der technischen Mitarbeiter an der
Umfrage zu relativieren.
Insgesamt betrachtet ergibt sich sowohl in den Institutionen als auch den
Personengruppen ein überraschend positiver Trend hin zu einem freien
Forschungsdatenaustausch, bei dem vor der Nachnutzung anderer Daten sogar die Weitergabe von eigenen Forschungsdaten für Dritte zu stehen scheint!
Allerdings sollten diese Daten auch für Kollegen und andere Wissenschaftler
gut zugänglich sein und nicht, wie in den vorangegangenen Auswertungen
dargestellt, auf eigenen Rechnern gespeichert und nur auf Anfrage zur Verfügung
gestellt werden (S. 14-17).
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei Frage 8 wurden nach den verschiedenen Institutionen
und den verschiedenen Personengruppen sortiert aufsummiert abzüglich der
Antworten „auf individuelle Anfrage“. Von den absoluten Zahlen wurden der prozentuale Anteil der jeweiligen Institution oder Personengruppe berechnet, indem
die Zahl der absoluten Nennungen durch die Summe aller Nennungen aus dem
jeweiligen Institut oder der Personengruppe dividiert wurde.
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7.

DURCH WEN WERDEN VERPFLICHTUNGEN ZUR VORHALTUNG VON DATEN NACH
PROJEKTENDE FORMULIERT UND WORAUF BEZIEHEN SICH DIESE VERPFLICHTUNGEN?

In der ersten Grafik wird dargestellt, durch wen Verpflichtungen zur Vorhaltung
von Daten nach Projektende in den Institutionen formuliert werden, in der zweiten
worauf sich diese Verpflichtungen beziehen.
Beide Grafiken sind horizontal von oben nach unten in ihrer Wertigkeit angeordnet. Ganz oben steht generell das wichtigste Kriterium „eigene Einrichtung“
bzw. „Dokumentation von Daten“, wie es am rechten Rand aufgeschlüsselt ist,
ganz unten das am niedrigsten bewertete. Die Zahlen zeigen die Rangfolge der
Kriterien in den unterschiedlichen Gruppen an, wobei „1“ eine sehr hohe und „5“
eine sehr niedrige Relevanz bedeutet. Die Kriterien, die mit einer so niedrigen
Relevanz bewertet wurden, dass sie sich außerhalb der Top 5 befinden, werden
mit einem Freifeld dargestellt und weisen keine Zahlen auf.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurden die Fragen 10  a, durch wen Verpflichtungen
zur Vorhaltung von Daten nach Projektende formuliert werden und 10  d worauf
sich diese Verpflichtungen beziehen nach Institutionen ausgewertet.
»» Auswahlmöglichkeiten: „Rohdaten“ und „prozessierte Daten“
»» eine Mehrfachnennung war bei beiden Fragen möglich
»» Grabungsfirmen und Akademien werden aufgrund zu geringer Beteiligung an
diesen Fragen nicht mit berücksichtigt
»» die Kategorie „nationale Gesetze“ ist in keiner Institution unter den ersten fünf
Plätzen und wurde deshalb in der Infografik nicht dargestellt
»» 537 Antworten insgesamt worauf sich die Verpflichtungen beziehen
»» 477 Antworten durch wen die Verpflichtungen zur Vorhaltung formuliert
werden
ERGEBNIS
Die Verpflichtungen zur Vorhaltung von Forschungsdaten werden meist von der
eigenen Einrichtung formuliert, in vielen Fällen werden sie aber auch von den
Forschern selbst auferlegt. Geldgeber / Forschungsförderer bedingen relativ oft
diese Verpflichtungen, wobei sie in den Denkmalfachbehörden eine eher untergeordnete Rolle spielen. An den Universitäten und den Museen haben die Projektpartner einen relativ hohen Einfluss auf die Verpflichtungen zur Vorhaltung
von Daten, während dieser in den Forschungsverbünden und Denkmalfachbehörden eher gering erscheint. Andererseits sind die Denkmalfachbehörden
oder Antikenverwaltungen für fast alle anderen Institutionen eine der
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Einrichtungen, die Verpflichtungen auferlegt. Fachinterne Standards werden zwar
von den Institutionen fast durchgängig als Kriterium genannt, sind aber nur auf
den letzten Plätzen der Top 5 vertreten. Regionale Gesetze scheinen vor allem
Denkmalfachbehörden zu tangieren, etwas untergeordnet auch die Forschungsverbünde, während sie in den anderen Institutionen nicht relevant erscheinen.
In den Institutionen, hier dargestellt in der zweiten Grafik, beziehen sich die
Verpflichtungen in erster Linie auf die Dokumentation der Daten, Datensicherung
und Datenarchivierung. Die Datenstrukturierung ist in den Instituten fast durchgängig unter den wichtigsten fünf Verpflichtungen angegeben, aber nur bei den
Denkmalfachbehörden auf einem höheren Platz. Bemerkenswerterweise gehört
weder in den Forschungsverbünden noch in den Universitäten die Datenbereitstellung zu den wichtigsten Verpflichtungen. Die Qualität der Daten befindet
sich nur bei den Universitäten und den Denkmalfachbehörden in den Top 5 der
Verpflichtungen zur Vorhaltung von Daten. Die Dateiformate, -benennung und
Metadatenstandards / -modelle treten jeweils nur bei den geringfügig vertretenen
Forschungsverbünden unter den wichtigsten fünf Kriterien auf.
Insgesamt ist es sehr erfreulich, dass grundlegende Verpflichtungen wie
die Dokumentation der Daten, Datenarchivierung und -sicherung als wichtige
Kriterien für die Vorhaltung von Forschungsdaten wahrgenommen werden.
Darüber hinaus sollte vor allem bei forschenden Institutionen wie den Universitäten und den Forschungsverbünden der Datenbreitstellung eine höhere Relevanz
beigemessen werden. Auch die Verwendung von Metadatenstandards, Dateibenennung und -formate sollten zukünftig als wichtige Kriterien in den Institutionen wahrgenommen werden, da sie viel zur Verbesserung der Datenqualität, die
leider auch nur eine relativ untergeordnete Rolle spielt, beitragen.
Erfreulich ist auch, dass die Vertreter der Institutionen so verantwortungsvoll sind, dass sie sich viele Verpflichtungen selbst auferlegen. Allerdings führt
das auch dazu, dass die Kriterien der Datenvorhaltung nach individueller Einschätzung durchgeführt werden, obwohl vor allem bei solchen Entscheidungen
allgemeine Standards herangezogen werden sollten.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 10 wurden nach den verschiedenen Institutionen
sortiert aufsummiert. Die Ergebnisse der „Rohdaten“ wurden mit denen der
„prozessierten Daten“ addiert. Aus den daraus entstehenden Werten wurden für
die Institutionen und die Personengruppen die Top 5-Kriterien ermittelt.
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8a. WIE WERDEN FORSCHUNGSDATEN SOWOHL AUS LAUFENDEN ALS AUCH AUS ABGESCHLOSSENEN
PROJEKTEN IN DEN INSTITUTIONEN GESICHERT?
Die beiden umseitig befindlichen Grafiken veranschaulichen, inwieweit die
verschiedenen Institutionen ihre Forschungsdaten in laufenden und abgeschlossenen Projekten speichern bzw. archivieren.
Beide Grafiken visualisieren in einem jeweils abgeschlossenen Rahmen die
Speicherungsmodi der unterschiedlichen Institutionen in Pfeildiagrammen. Der
obere Teil der insgesamt sieben Pfeildiagramme stellt die Ergebnisse aus den
laufenden Projekte dar, der untere die aus den abgeschlossenen. Die Breite
der Pfeile verdeutlicht die Quantität der Nutzung der Speichermedien, die als
Symbole in der Mitte der Grafik dargestellt sind.

STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 7 wurden nach den verschiedenen Institutionen
sowie nach den einzelnen Kategorien, in diesem Fall den unterschiedlichen
Speichermedien bzw. Speicherorten, sortiert aufsummiert. Für jeden Speicherort
wurde dann zu jeder Institution der prozentuale Mittelwert gebildet.

DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 7, wie die digitalen Forschungsdaten
nach Institutionen gesichert werden, ausgewertet.
»»
»»
»»
»»

Auswahlmöglichkeiten: „laufende Projekte“ und „abgeschlossene Projekte“
eine Mehrfachnennung war bei Frage 7 möglich
442 Antworten insgesamt in den laufenden Projekten
342 Antworten insgesamt in den abgeschlossenen Projekten

ERGEBNIS
In allen Institutionen werden sowohl in abgeschlossenen als auch in laufenden
Projekten die Forschungsdaten auf dem eigenen Arbeitsrechner oder externen
Speichermedien wie USB-Sticks, DVDs, CDs oder Festplatten gespeichert. Relativ
häufig werden außerdem lokale Netzwerke oder zentrale Server für die Ablage
der digitalen Daten verwendet. Lediglich an Universitäten, außeruniversitären
Einrichtungen sowie Museen werden die Daten tatsächlich auch in Rechenzentren oder professionellen Archiven abgegeben bzw. gesichert.
Diese Bilanz steht im starken Widerspruch zum hohen wissenschaftlichen
Wert der digitalen Forschungsdaten. Die Speicherung auf einem Arbeitsrechner
oder externen Speichermedium bedeutet auf keinen Fall eine Sicherung, wie
es die Frage formuliert, sondern lediglich eine Ablage bzw. sogar eine Gefährdung der Daten bei eventuellen Ausfall oder Verlust des Mediums. Zumindest in
abgeschlossenen Projekten sollten die Forschungsdaten in allen Institutionen
mindestens in ein Rechenzentrum oder aber im Idealfall in ein Archiv überführt
werden, um eine spätere Nachnutzung zu gewährleisten.

LEGENDE
SPEICHERMEDIEN		
Arbeitsplatzrechner

Mobile Speichermedien

aus laufenden
Projekten

Lokales Netzwerk

Rechenzentrum

Professionelles Archiv
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FORSCHUNGSDATEN

aus abgeschlossenen
Projekten
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8b. WIE WERDEN FORSCHUNGSDATEN SOWOHL AUS LAUFENDEN ALS AUCH AUS ABGESCHLOSSENEN
PROJEKTEN VON BESTIMMTEN PERSONENGRUPPEN GESICHERT?
In den beiden nachfolgenden Grafiken werden die Speicherungsmodi der
Personengruppen in laufenden und abgeschlossenen Projekten veranschaulicht.
Der obere Teil der Pfeildiagramme zeigt die Ergebnisse zu den laufenden,
der untere die zu den abgeschlossenen Projekten der verschiedenen Personengruppen an. Mittig sind die verschiedenen Speichermedien dargestellt, zu denen
je nach Häufigkeit der Nutzung des Mediums bzw. Speicherorts entsprechend
starke Pfeile verlaufen.

STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 7 wurden einmal nach den verschiedenen
Personengruppen sortiert aufsummiert und nach einzelnen SpeicherortKategorien (eigener Arbeitsrechner, externes Speichermedium, lokales Netzwerk,
Rechenzentrum und professionelles Archiv). Für jeden Speicherort wurde dann
zu jeder Personengruppe der prozentuale Mittelwert gebildet.

DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 7, wie die digitalen Forschungsdaten
gesichert werden, nach Personengruppen ausgewertet.
»» Auswahlmöglichkeiten: „laufende Projekte“ und „abgeschlossene Projekte“
»» eine Mehrfachnennung war bei Frage 7 möglich
»» 606 Antworten insgesamt in der Kategorie laufende Projekte
»» 467 Antworten in der Kategorie abgeschlossene Projekte
ERGEBNIS
Wiederum werden eigene Arbeitsrechner und externe Speichermedien in
laufenden wie auch in abgeschlossenen Projekten von allen Personengruppen am
häufigsten für die Speicherung der Forschungsdaten verwendet. Relativ häufig
werden die Daten auch in lokalen Netzwerken oder auf zentralen Servern abgelegt, in abgeschlossenen etwas häufiger als in laufenden Projekten. Sichere
Speicherorte für Forschungsdaten wie Rechenzentren oder professionelle Archive
werden auffallend selten genutzt – prozentual am meisten von den Leitern einer
Einrichtung.
Zukünftig sollten sowohl bei den Altertumswissenschaftlern in den verschiedenen Arbeitsfeldern & Ausbildungsgraden als auch in den Institutionen
derartige Speicherungspraktiken mit all ihren Konsequenzen überdacht und
andere verantwortungsvollere Sicherungsstartegien für die Forschungsdaten
gewählt werden. Eine Sensibilisierung für diese Problematik und die Sicherung
von Forschungsdaten entsprechend der guten wissenschaftlichen Praxis in einem
Rechenzentrum, noch besser in einem professionellen Archiv kann sicherlich
nicht früh genug erfolgen und sollte schon als Teil des Curriculums an Universitäten und Hochschulen diskutiert werden.

LEGENDE
SPEICHERMEDIEN		
Arbeitsplatzrechner

Mobile Speichermedien

aus laufenden
Projekten

Lokales Netzwerk

Rechenzentrum

Professionelles Archiv
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FORSCHUNGSDATEN

aus abgeschlossenen
Projekten
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9. WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE DER LANGZEITARCHIVIERUNG & BEREITSTELLUNG VON DATEN
A) FÜR BESTIMMTE INSTITUTIONEN UND
B) FÜR BESTIMMTE PERSONENGRUPPEN?
Die beiden umseitigen Grafiken repräsentieren die wichtigsten Aspekte der Langzeitarchivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten, einerseits aus Sicht der
Zugehörigkeit zu bestimmten Institutionen und andererseits aus der Sicht von
unterschiedlichen Personengruppen.
Die diversen Aspekte (z. B. Verlust von Fachwissen vorbeugen) sind in der
Grafik hierarchisch von oben nach unten auf der rechten Seite dargestellt. Für
die höchste Nennung in einer Gruppe steht der Wert 1, danach fällt die Wertigkeit bis zum 5. Platz ab. Berücksichtigt wurden nur die jeweils fünf häufigsten
Antworten in einer Institutionen- oder Personengruppe. Alle Freifelder ohne
Zahlen bedeuten, dass der Aspekt schlechter als der 5. Rang bewertet wurde.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 9, nach den wichtigsten Aspekten der
Langzeitarchivierung und Bereitstellung von Daten, nach Institutionen und
Personengruppen ausgewertet.
»» Frage 9 konnte mit einer sechspunktigen Verbalskala (von „sehr wichtig“ bis
„sehr unwichtig“) beantwortet werden
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» nicht berücksichtigt wurden die beiden Kategorien „Reduzierung von (Druck-)
Kosten“ und „Sichtbarkeit eigener Forschung“, weil sie sich bei keiner der
beiden Gruppen unter den Top 5 befinden
»» 176 Antworten im Durchschnitt pro Aspekt bei den Institutionen
»» 229 Antworten im Durchschnitt pro Aspekt bei den Personengruppen
ERGEBNIS
Der wichtigste Aspekt der Langzeitarchivierung und Bereitstellung von
Forschungsdaten in den Institutionen ist, dem Verlust von Fachwissen vorzubeugen. Außerdem sind der langfristige Zugriff und die Nachvollziehbarkeit
von Ergebnissen allen Vertretern der Institutionen sehr wichtig. Die Wiederverwendbarkeit der Daten ist den Grabungsfirmen und den Museen besonders
wichtig, während sie in den anderen Institutionen eine untergeordnete Rolle
spielen. Die erneute Analyse und Bewertung von Daten sind zwar in allen Institutionen unter den besten fünf Aspekten, allerdings hauptsächlich im unteren
Bereich. Lediglich in den Akademien werden dem Austausch von Fachwissen und
der Zitierbarkeit der eigenen Forschung höhere Bedeutung zugesprochen.
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Die einzelnen Personengruppen, die in der zweiten Grafik dargestellt
sind, gewichten die Aspekte der Langzeitarchivierung und Bereitstellung
von Forschungsdaten etwas anders. In den einzelnen Personengruppen ist
die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen der wichtigste Aspekt, gefolgt vom
langfristigen Zugriff. Dem Verlust von Fachwissen vorzubeugen, wird bei den
technischen und wissenschaftlichen Mitarbeitern wie auch bei Institutsleitern
besonders hoch geschätzt. Die erneute Analyse und Bewertung von Daten sind
wiederum auf den letzten Plätzen. Bei der Wiederverwendbarkeit von Daten
gehen die Meinungen stärker auseinander, die nur bei den Studierenden und
Lehrenden höher bewertet werden. Der Austausch von Fachinhalten und die
Zitierbarkeit eigener Forschungen spielen in allen Personengruppen bei der
Langzeitarchivierung und Bereitstellung von Daten eine untergeordnete Rolle.
Sehr erfreulich ist, dass den Personengruppen und den Institutionen die
Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen, die Vorbeugung von Fachwissensverlust
und der langfristige Zugriff als wichtigste Aspekte der Langzeitarchivierung
erscheinen. Andererseits scheinen beide Gruppen die positiven Konsequenzen
der Langzeitarchivierung und Bereitstellung, vor allem den Austausch von Fachinhalten, aber auch die verbesserte Sichtbarkeit der eigene Forschungen, noch
nicht wahrzunehmen, auch wenn sie in jedem Institutionen- und Personenkreis
der Altertumswissenschaften wichtige Kriterien sind.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Antworten auf die Frage 9 wurden nach den verschiedenen Institutionen
sowie nach den Personengruppen sortiert aufsummiert. Aus diesen Ergebnissen
wurden für jede Kategorie der sechspunktigen Verbalskala die arithmetischen
Mittelwerte gebildet. Nach erneuter Aufsummierung der arithmetischen Mittelwerte wurden diese durch die absolute Anzahl an Nennungen bei der Frage 9
über alle Wertungskategorien hinweg dividiert. Aus den Ergebnissen wurde dann
für jede Institution und Personengruppe die Top 5 ermittelt.
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10. WAS SIND DIE WICHTIGSTEN FAKTOREN FÜR DIE ARCHIVIERUNG VON DATEN BEI IANUS
A) FÜR BESTIMMTE INSTITUTIONEN UND
B) FÜR BESTIMMTE PERSONENGRUPPEN?
In den beiden folgenden Grafiken wird veranschaulicht, welche Kriterien für die
Archivierung bei IANUS am wichtigsten sind, auf der linken Seite die Kriterien der
Institutionen und auf der rechten Seite die der verschiedenen Personengruppen.
Die Grafiken sind jeweils in ihrer Wertigkeit von oben nach unten angeordnet, ganz oben steht das generell wichtigste Kriterium „Schutzmechanismen für
sensible Daten“, ganz unten das am niedrigsten bewertete. Die Zahlen zeigen die
Rangfolge der Kriterien in den unterschiedlichen Gruppen an, wobei 1 eine sehr
hohe und 5 eine sehr niedrige Relevanz darstellt. Freifelder bedeuten, dass diese
Kriterien durchschnittlich nicht zu den ersten fünf Rängen gehören.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 12: „Wie wichtig sind Ihnen folgende
Faktoren, damit Sie Daten bei IANUS archivieren würden?“ nach Institutionen
und nach Personengruppen ausgewertet.
»» Frage 12 konnte mit einer sechspunktigen Verbalskala (von „sehr wichtig“ bis
„sehr unwichtig“) beantwortet werden
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» nicht berücksichtigt wurden die Kategorien „nicht exklusive Rechte für IANUS“,
„Nachweis von Inhalten in Internetportalen“,„Übertragung von Verpflichtungen“
und bei den Personengruppen die „erhöhte Sichtbarkeit“, weil diese in den
Ergebnissen nicht die ersten fünf Plätze erreichten
»» 159 Antworten im Durchschnitt bei jeder Kategorie
ERGEBNIS
Das wichtigste Kriterium für die Institutionen sind Schutzmechanismen für
sensible Daten. Darauf folgen die eindeutige Zitierbarkeit sowie klare Nutzungsund Lizenzvereinbarungen. In der Kategorie „Differenzierte Zugriffsrechte“ gehen
die Meinungen deutlich auseinander: Bei Grabungsfirmen und Akademien schafft
es dieses Kriterium nicht unter die wichtigsten fünf Faktoren, bei Universitäten
befindet es sich auf dem 5. Platz. Nur Denkmalfachbehörden und Forschungsverbünde bewerten die differenzierten Zugriffsrechte als sehr wichtig, um ihre
Forschungsdaten bei IANUS zu archivieren. Der moderate Arbeitsaufwand ist
vor allem den Forschungsverbünden und den Akademien wichtiger, während
Museen, Grabungsfirmen und Universitäten eher auf angemessene Kosten der
Datenkuratierung Wert legen. Die praktische Unterstützung und die erhöhte
Sichtbarkeit ist für die Institutionen nur in Einzelfällen von Bedeutung.
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Auch von den Personengruppen werden die Schutzmechanismen für sensible
Daten sehr hoch geschätzt, wobei dieses Kriterium für Studierende und Lehrende nur an 4. Stelle, für Projektleiter und Daten- / IT-Beauftragte sogar nur an
5. Stelle steht. Für Lehrende und wissenschaftliche Mitarbeiter ist die eindeutige
Zitierbarkeit am wichtigsten, bei den technischen Mitarbeitern und den Leitern
von Einrichtungen die differenzierten Zugriffsrechte. Angemessene Kosten der
Datenkuratierung liegen vor allem den Daten- / IT-Beauftragten aber auch den
Lehrenden am Herzen. Die erhöhte Sichtbarkeit wurde in jeder Personengruppe
als relativ unwichtiger Aspekt bewertet und ist deshalb in der Infografik nicht
dargestellt.
Die beiden Grafiken stellen deutlich die unterschiedlichen Interessen und
Anforderungen der Institute und Personengruppen dar, die teilweise durch
ihre unterschiedlichen Aufgabengebiete bestimmt werden. Diese und weitere
Faktoren werden bei der Umsetzung von IANUS mit berücksichtigt, entsprechende Systeme eingesetzt, um die jeweiligen Anforderungen so weit wie möglich zu
erfüllen.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 12 wurden nach den verschiedenen Institutionen
und Personengruppen sortiert aufsummiert. Aus diesen Ergebnissen wurden
für jede Kategorie der sechspunktigen Verbalskala die arithmetischen Mittelwerte gebildet. Nach erneuter Aufsummierung der arithmetischen Mittelwerte
wurden diese durch die absolute Anzahl an Nennungen bei der Frage 12 über alle
Wertungskategorien hinweg dividiert. Aus den Ergebnissen ergaben sich dann
für jede Institution und Personengruppe die Top 5.
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11. IN WELCHEN INSTITUTIONEN GIBT ES FAKTOREN, DIE EINE ARCHIVIERUNG VON DATEN BEI IANUS
ERMÖGLICHEN, ERSCHWEREN ODER VERHINDERN?
In der Infografik werden die Einschätzungen der verschiedenen Institutionen
dargestellt, inwiefern Hindernisse für die Archivierung bei IANUS vorliegen oder
bekannt sind.
In dem innenliegenden Viertelkreis sowie dem unteren Halbkreis sind die
Institutionen dargestellt, bei denen keine Hindernisse vorliegen oder bekannt
sind. Im mittleren Viertelkreis werden die Institutionen mit erschwerenden
Faktoren dargestellt. Der äußere Viertelkreis zeigt die Institutionen mit verhindernden Faktoren für die Archivierung bei IANUS. Die prozentuale Verteilung der
Institutionen in den Kategorien ist entsprechend der hinter ihnen angeordneten
Karten visualisiert, welche jeweiles für die Hälfte der Antworten stehen.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 13, hinsichtlich verhindernder und / oder
erschwerender Faktoren für die Archivierung von Daten bei IANUS, nach
Institutionen ausgewertet.
»» Auswahlmöglichkeiten: „Nein, keine Faktoren“, „keine Faktoren bekannt“,
„erschwerende Faktoren“ oder „verhindernde Faktoren“
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» 159 Antworten insgesamt
ERGEBNIS
Den Hauptanteil in der unteren rechten Hälfte mit 62 % aller Antworten stellt
die Kategorie „keine Faktoren bekannt“ dar, in der alle befragten Institutionen
vertreten sind. Besonders hoch ist der prozentuale Anteil der Universitäten und
außeruniversitären Einrichtungen in dieser Kategorie.
Keine Hindernisse für die Archivierung haben 8 % der Institutionen angegeben, die im oberen inneren Kreis dargestellt sind. Hier sind die Universitäten, die
außeruniversitären Einrichtungen sowie die Forschungsverbünde vertreten, aber
im viel geringeren Maße als in der vorangegangenen Kategorie.
20 % der Befragten sahen erschwerende Faktoren bei der Archivierung
ihrer Daten bei IANUS, die sich in der Grafik oben mittig befinden. Zu den
erschwerenden Faktoren äußerten sich fast alle Institutionen, wenn auch mit
wenigen Nennungen. Die Akademien, die generell bei dieser Frage nur mit zwei
Antworten vertreten sind, kommen in dieser und der folgenden Kategorie nicht
mehr vor.
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Im äußeren Viertelkreis sind die Institutionen dargestellt, welche verhindernden
Faktoren angegeben – dabei handelt es sich um die Denkmalfachbehörden,
Museen, Universitäten sowie die außeruniversitären Einrichtungen.
In den Freitext-Ergänzungen, die ausführlich in der ersten Auswertung der
SHA dargelegt sind, konnten die erschwerenden oder verhindernden Faktoren
individuell benannt werden. Dabei scheinen die meisten Bedenken wegen Urheberrechten, Mehraufwand sowie den damit verbundene Kosten, exklusiven
Verpflichtungen gegenüber anderen Institutionen oder Organen, Datenverlust,
Datenmissbrauch, fehlenden Richtlinien und Unvereinbarkeit von Systemen zu
bestehen. Die meisten dieser Faktoren können allerdings entkräftet werden: Das
Defizit an fächerübergreifenden Richtlinien wird zurzeit durch die Erstellung der
IT-Empfehlungen behoben (siehe S. 48), technische Hürden werden in IANUS
gelöst und betreffen nicht die Nutzer. Mehraufwand und Kosten werden durch
Beratungen und Kuratierungsarbeit des Forschungsdatenzentrums sowie die
Einhaltung der Empfehlungen durch die Datenproduzenten so gering wie möglich gehalten. Der Umgang mit dem Urheberrecht, den Daten allgemein und ihrer
Zugänglichkeit wird vor der Archivierung in IANUS vertraglich festgelegt und
nach Wünschen des Archivierenden vorgenommen.
Die für IANUS zukünftig angewendeten Systeme, das Geschäftsmodell und
die Nutzungsbedingungen werden transparent und frei zur Verfügung gestellt,
um das Vertrauen der zukünftigen Nutzer von IANUS zu bekräftigen und Vorbehalte aus dem Weg zu räumen. Grundsätzlich sollte klar sein, dass Datenverlust
oder -missbrauch nicht durch die Archivierung in einem professionellen Archiv
entstehen, sondern dann wenn die Forschungsdaten in unangemessener Weise
auf privaten Rechnern, externen Speichermedien oder Servern abgelegt werden.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Zahl der Antworten der Frage 13 wurden nach den verschiedenen Institutionen sortiert aufsummiert. Alle Nennungen wurden durch zwei geteilt, um
so die Verteilung der Personengruppen anhand der hinter den Piktogrammen
liegenden Karten übersichtlicher darzustellen.
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12. WELCHE GEPLANTEN DIENSTLEISTUNGEN VON IANUS
WÄREN FÜR DIE COMMUNITY VON WELCHEM INTERESSE?
In der ersten umseitigen Infografik ist die Bewertung der Institutionen anhand der
zukünftig von IANUS angebotenen Dienstleistungen dargestellt. Die zweite Grafik
zeigt die Gewichtung durch die einzelnen Personengruppen.
Beide Grafiken sind in ihrer Wertigkeit von oben nach unten angeordnet, indem
die Kategorien der verschiedenen Dienstleistungen hierarchisch von oben nach
unten am rechten Rand dargestellt sind. Für die höchste Anzahl von Antworten
in einer Gruppe steht der Wert 1, danach fällt die Wertigkeit bis zum 5. Platz ab.
Berücksichtigt werden nur die jeweils fünf häufigsten Nennungen, alle nachfolgenden Platzierungen sind mit einem Freifeld dargestellt.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 11, welche geplanten Dienstleistungen
von IANUS von Interesse wären, nach Institutionen und nach Personengruppen
ausgewertet.
»» Frage 11 konnte mit einer sechspunktigen Verbalskala (von „sehr groß“ bis
„sehr wenig“) beantwortet werden
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» nicht berücksichtigt wurden die Kategorien „Schulungen“ und bei den
Institutionen „Zertifizierung von Fachsystemen und Einrichtungen“ sowie
„Tutorials“, weil sie in keinem Fall die ersten fünf Plätze besetzen
»» 157 Antworten im Durchschnitt pro Dienstleistung in den Institutionen
»» 206 Antworten im Durchschnitt pro Dienstleistung in den Personengruppen
ERGEBNIS
Die professionelle Langzeitarchivierung und die Onlinebereitstellung von
Daten sind die am meisten favorisierten Dienstleistungen in den verschiedenen
Institutionen. Das Forschungsdatenmanagement und der Nachweiskatalog
erscheinen einigen Vertretern sehr wichtig, während andere Institutionen sie eher
untergeordnet bewerten. So ist das Forschungsdatenmanagement vor allem in
den Forschungsverbünden und den Grabungsfirmen von Bedeutung, während
die Akademien, Museen und Denkmalfachbehörden den Nachweiskatalog für
eine wichtige Dienstleistung von IANUS beurteilen. Die IT-Empfehlungen werden
von mehreren Institutionen verlangt, wenn auch eher auf nachgeordneten Platz.
Auch die Möglichkeit IANUS als Plattform für Datenspeicherung zu nutzen wird,
von den Forschungsverbünden abgesehen, eher verhalten bewertet. Die Datenaufarbeitung und die Unterstützung bei Forschungsanträgen werden nur selten
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von den Vertretern der Institutionen verlangt.
In den Personengruppen sind die Dienstleistungen etwas anders verteilt.
Wie bei den Institutionen sind die professionelle Langzeitarchivierung und die
Onlinebereitstellung von Daten die beiden wichtigsten Angebote. Danach
folgen allerdings der Nachweiskatalog und die IT-Empfehlungen, die beide für
die technischen Mitarbeiter besonders wichtig sind. Die Möglichkeit einer
Datenspeicherungsplattform wird von vielen Personengruppen gewünscht,
wenn auch eher als untergeordnetes Kriterium. Die übrigen Dienstleistungen
finden nur vereinzelt Zuspruch, so wünschen sich Projekt- und Institutsleiter
Unterstützung beim Forschungsdatenmanagement, technische Mitarbeiter und
Daten- / IT-Beauftrage eher eine Zertifizierung von Fachsystemen und Einrichtungen. Im Gegensatz zu den Institutionen werden bei den Personengruppen
auch die Tutorials als Dienstleistungen von IANUS gewünscht, die sicherlich eine
sinnvolle Zusatzleistung des Forschungsdatenzentrums darstellen.
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 11 wurden nach den verschiedenen Institutionen
sowie nach den Personengruppen sortiert aufsummiert. Aus diesen Ergebnissen
wurden für jede Kategorie der sechspunktigen Verbalskala die arithmetischen
Mittelwerte gebildet. Nach erneuter Aufsummierung der arithmetischen Mittelwerte wurden diese durch die absolute Anzahl an Nennungen bei der Frage 11
über alle Wertungskategorien hinweg dividiert. Aus den Ergebnissen wurden
dann für jede Institution und Personengruppe die Top 5 ermittelt.
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13. KENNEN UND NUTZEN SIE DEN VOM DAI HERAUSGEGEBENEN
IT-LEITFADEN ZUM UMGANG MIT DIGITALEN DATEN?
Die Infografik „Kenntnisse und Nutzung des DAI-IT-Leitfadens“ zeigt, in welchen
Personengruppen der am DAI entwickelte IT-Leitfaden bekannt ist und
verwendet wird.
In der Infografik werden die positiven Faktoren wie Kenntnisse, Nutzung und
Interesse am IT-Leitfaden im inneren Kreis, die eher negativen Wertungen „keine
Nutzung und keine Kenntnisse“ im äußeren Kreis dargestellt. Die weißen Quadrate
hinter den Piktogrammen visualisieren die Hälfte der Antworten innerhalb der
Personengruppen. Einzelnennungen werden zu Gunsten der Übersichtlichkeit
nicht dargestellt.
DATENGRUNDLAGE
Für diese Fragestellung wurde die Frage 14 nach Kenntnis bzw. aktiver Nutzung
des IT-Leitfadens nach Personengruppen ausgewertet.
»» Auswahlmöglichkeiten: „Nein“, „Nein, kein Interesse“, „Ja, aber keine Nutzung“,
„Ja und Nutzung“ oder „Nutzung anderer Standards“
»» es war nur eine Einmalnennung möglich
»» die Kategorie „Nutzung anderer Standards“ (mit insgesamt drei Antworten)
wurde nicht dargestellt
»» 161 Antworten insgesamt
ERGEBNIS
Das Interesse am IT-Leitfaden ist insgesamt groß, wobei die Kenntnisse des
Inhalts meist fehlen. Die am stärksten vertretenen Interessenten sind wissenschaftliche Mitarbeiter und Promovierende. Insgesamt haben sich auffallend
wenige Studenten zu der Frage geäußert. Der Grund ist wohl, dass derartige Leitfäden nicht Teil des Curriculums sind, sie aber schon im Studium für eine angemessene Sensibilisierung der zukünftigen Wissenschaftler zum Thema Datenumgang und -archivierung vorgestellt und gelehrt werden sollten. Dabei ist auch der
relativ hohe Anteil von Lehrenden zu beachten, die hauptsächlich keine Kenntnisse, aber auch kein Interesse am Leitfaden haben. Die Lehrenden, aber auch
Projekt- und Institutsleiter, die in diesem Gebiet als Vorbilder fungieren, sollten
sich in jedem Fall der steigenden Dringlichkeit der Aufgaben des Forschungsdatenmanagements und der digitalen Archivierung bewusst sein und diese entsprechend fächerübergreifender Standards ausführen und deren Einhaltung in ihrer
Institution, Universität oder ihrem Projekt gewährleisten.
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Inzwischen wurde der DAI-IT-Leitfaden von den „IT-Empfehlungen zum nachhaltigen Umgang mit digitalen Daten in den Altertumswissenschaften“ abgelöst,
die im Gegensatz zum statischen Publikationsformat PDF nun als webbasierter Service angeboten werden und sie sind ständig im Begriff zu wachsen und
neuste Entwicklungen mit einzubeziehen. Die seit Beginn 2014 veröffentlichten
IT-Empfehlungen werden von IANUS gehostet, weiterentwickelt und gepflegt,
die Beiträge werden aber auch von externen Experten verfasst. Die Gliederung
orientiert sich an den Anforderungen an das Datenmanagement in den verschiedenen Projektphasen, den unterschiedlichen Forschungsmethoden und den für
die Langzeitarchivierung empfohlenen Dateiformaten.
Sie finden die IT-Empfehlungen unter: dx.doi.org/10.13149/000.111000-a
STATISTISCHE BERECHNUNG
Die Nennungen bei der Frage 14 wurden nach den verschiedenen Personengruppen sortiert aufsummiert. Alle Nennungen wurden um die Hälfte reduziert,
um so die Verteilung der Personengruppen anhand der hinter den Piktogrammen
liegenden Karten übersichtlicher darzustellen.
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