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Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Hochschule Hannover (HsH)

Präambel

Forschungsdaten sind Grundlage und Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit. Für eine
Nachvollzieh-, Nachprüf- und Nachnutzbarkeit der wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse
gemäß anerkannter Standards guter wissenschaftlicher Praxis ist ein verantwortungsvoller
Umgang mit Forschungsdaten unverzichtbar. Die HsH hat sich zum Ziel gesetzt, ihre 
forschenden Mitglieder bei der Implementierung eines systematischen 
Forschungsdatenmanagements zu unterstützen. Die Situation und Besonderheiten der
Fächerkulturen werden dabei berücksichtigt.

Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement

Forschungsdaten sind alle Daten, die im Laufe des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses
erhoben werden. Diese können in ihrer Gesamtheit oder als Teile unter einer
wissenschaftlichen Fragestellung weiterverarbeitet werden. Forschungsdaten können in
einer Vielzahl von Formen und Formaten erzeugt werden.

Forschungsdatenmanagement umfasst die Planung, Steuerung und Überwachung der
Datenerhebung bzw. -erzeugung, der Aufbereitung, statistischen Auswertung und
Bereitstellung der Daten in geeigneter Form und der Archivierung bis hin zur planmäßigen
endgültigen Löschung. Ein Datenmanagementplan (DMP) dokumentiert bezogen auf ein
Forschungsprojekt die geplanten Maßnahmen des Forschungsdatenmanagements.

Grundsätze

Die Grundsätze richten sich an alle Forschenden der HsH, die sowohl als eigenständige
Forschende angesprochen sind, als auch in ihrer Funktion als Lehrende und Verantwortliche
für die Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ihre Aufgabe besteht auch darin,
Studierende und Promovierende über den adäquaten Umgang mit Forschungsdaten zu
informieren und fachspezifische Kompetenzen und Standards zu vermitteln.

1. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sind für das Forschungsdatenmanagement ihrer
Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie sind insbesondere verpflichtet, die Einhaltung
der guten wissenschaftlichen Praxis und der Fachstandards sicherzustellen und bei 
Verarbeitung personenbezogener Daten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten. Sie dokumentieren den gesamten Forschungsprozess sowie die verwendeten
Werkzeuge und Verfahren in angemessener fachspezifischer Form. Sie stellen sicher,
dass die einer Veröffentlichung zugrundeliegenden Forschungsprimärdaten aufbewahrt
werden und im Bedarfsfall zugreifbar sind.

2. Das Forschungsdatenmanagement wird nach aktuellen fachlichen Standards unter
Einhaltung der Empfehlungen der DFG zur Sicherung der guten wissenschaftlichen
Praxis durchgeführt. Dabei sind insbesondere rechtliche und ethische Vorgaben zu
beachten.
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3. Die Forschungsdaten werden dabei bewusst und nachvollziehbar gesammelt und in
ihrem Entstehungskontext beschrieben sowie gespeichert, um ihre wissenschaftliche
Aussagekraft zu bewahren.

4. Die Forschenden der HsH werden ermutigt und unterstützt, Forschungsdaten der
interessierten (Fach-)Öffentlichkeit im Sinne von Open Access zugänglich zu machen,
soweit die Art der Daten dies zulässt. Dabei sind die wissenschaftlichen und rechtlichen 
Interessen der Forschenden, der Schutz der personenbezogenen Daten sowie weitere 
Verpflichtungen gegenüber Dritten (z.B. Kooperationspartnern) zu beachten.  Die Wahl einer
die Nachnutzung ermöglichenden offenen Lizenz (z.B. Creative Commons) wird
empfohlen.

Unterstützung durch die Hochschule Hannover

Die HsH verpflichtet sich, die Voraussetzungen für die Erfüllung der Grundsätze zu schaffen.
Das Ziel ist, die Forschenden mit zentralen Angeboten zur Erfassung und Aufbewahrung von
Forschungsdaten, mit Schulungs- und Beratungsangebote sowie bei der Formulierung und
Pflege von Standards für den Umgang mit Forschungsdaten zu unterstützen. Dies beinhaltet
die technische, organisatorische und rechtliche Beratung zu allen relevanten Bereichen des
Forschungsdatenmanagements und die Beratung bei der Erstellung von
Datenmanagementplänen sowie der Wahl und Durchführung der passenden Archivierungs-
und ggf. Veröffentlichungsstrategie. Die bedarfsorientierte Bereitstellung erforderlicher 
technischer Infrastruktur zur Unterstützung des Datenmanagements insbesondere in Form 
gesicherten und verlässlichen Speicherplatzes erfolgt durch die Hochschul-IT und unter bevorzugter 
Einbeziehung hochschulübergreifender Verbundlösungen. Weiterhin eingebunden in die Entwicklung 
und das Angebot von Beratungs- und Serviceangeboten sind die Stabsstelle Forschung, 
Entwicklung und Transfer, das Justiziariat, die Bibliothek sowie der Datenschutzbeauftragte. Die
Entwicklung und regelmäßige Fortentwicklung dieser Serviceangebote erfolgt in Abstimmung
mit den Fakultäten und Forschungseinheiten.


