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Für Fortschritt und Transparenz der Wissenschaften ist es unabdingbar, 

resultate anderen möglichst offen zugänglich zu machen. Die Digitalisierung erlaubt 

hierbei einen wissenschaftlichen Austausch, der noch vor wenigen Jahrzehnten 

undenkbar war. Heute ist es nicht nur problemlos möglich, den hochkonzentrierten 

Ertrag eines Forschungsprozesses in Gestalt von wissenschaftlichen Publikationen 

zu teilen, sondern darüber hinaus auch alles andere, was im Rahmen des 

prozesses an Daten gewonnen wurde: von Messdaten, Umfragen und Statistiken 

bis hin zu digitalisierten Quellen, von Texten und Tabellen bis hin zu Audio- und Video

material. Dementsprechend nimmt die  einer Open Science, von möglichst trans

parenten und offenen wissenschaftlichen Prozessen, und damit insbesondere von 

Open Data, immer mehr an Fahrt auf. 

Gute wissenschaftliche Praxis 

Es verwundert daher nicht, dass immer mehr Forschungsförderer den offenen Zugriff 

auf die Forschungsdaten selbst als wesentlich für die Transparenz und die Reprodu

zierbarkeit von wissenschaftlicher Forschung, aber auch für Innovation und Fort

schritt erachten und sogar zur Bedingung machen. 

Diesem internationalen Trend folgte im Herbst 201? auch der Schweizerische Natio

nalfonds (SNF) und damit der wichtigste Forschungsförderer in der Schweiz. Seit 

Herbst verlangt der  F  bei einem Forschungsantrag die  

 worin Auskunft über die geplante Aufbereitung, Archivierung sowie die 

Möglichkeit zur Publikation anfallender Forschungsdaten gegeben wird. Er will, dass 

bei Forschung mit  - sprich: mit öffentlichen Geldern - zusätzlich zu den 

Resultaten (Open Access) soweit als möglich auch die zugrundeliegenden Daten 

öffentlich zugänglich sind. Diese Forderung, die Forschungsdaten aufzubewahren und 

anderen zugänglich zu machen, ist dabei eigentlich nichts Neues, sondern Teil einer 

guten wissenschaftlichen Praxis und wird entsprechend auch von der Universität 

Luzern bereits verlangt. 

Service-Infrastruktur für Luzern 

Eine verstärkte Kooperation bei diesem Projekt zwischen der Universität Luzern und 



der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) lag auf der verloren sind. Ohne eine mögliche Reproduzierbarkeit von For-

Hand. Dies nachdem die beiden Institutionen bereits intensiv schung reduziert sich deren wissenschaftlicher Ertrag jedoch 

im Rahmen von  einer Plattform für  vom belegten Argument auf blosse Behauptung. Insbesondere 

fentlichungen der Bildungseinrichtungen auf dem Platz Luzern, die Nachnutzung von nicht reproduzierbaren Daten -z .B. Befun-

 hatten. Die ZHB ihrerseits ergänzt die Ko- de meteorologischer Beobachtungen - ist so nicht mehr möglich. 

Operation mit der Universität durch ihre Netzwerke mit der 

Hochschule Luzern und der Pädagogischen Hochschule Die Universität und die ZHB haben daher das Berichtsjahr 

Luzern. Denn auch die Erfahrungen anderer Einrichtungen ha- genutzt, um erste gemeinsame Erfahrungen rund um das 

ben gezeigt: Für ein effizientes Datenmanagement braucht es Thema Forschungsdatenmanagement zu sammeln. So fanden 

Zusammenarbeit. Insbesondere die Herausforderungen eines erste Beratungen zu  aus Projekten 

nachhaltigen Datenmanagements - Stichwort: Langzeitarchi- unterschiedlicher Fachbereiche statt. Dabei zeigte sich, 

vierung - verlangen nicht nur Kooperation vor Ort, sondern dasssichtrotzsehrunterschiedlicherForschungsgegenstände 

zusätzlich nationale wie internationale Partnerschaften. und  immer wieder dieselben Fragen stellen: Wem 

gehören die gewonnenen Daten? Wo liegen sie am besten, 

Gemeinsam wird nun Schritt für Schritt eine  solange daran gearbeitet wird? Wer hat Zugriff darauf? Welche 

tur entwickelt, die direkt in die universitäre Forschungsförde- Zusatzinformationen sind nötig, damit die Daten für einen 

rung integriert ist. Ziel ist, die Forschenden sowohl im Antrags- ber und für andere auch langfristig verständlich sind? Und 

prozess als auch während ihrer eigentlichen Forschungsarbeit schliesslich: Welche Daten können allenfalls veröffentlicht wer-

bis hin zu einer möglichen Veröffentlichung ihrer Forschungs- den? Was ist aus rechtlicher und ethischer Sicht zu beachten 

daten optimal zu unterstützen. Auch wenn nun für die Wissen- und welches ist der beste Ort für die eigenen Daten? 

schaftlerinnen und Wissenschaftler ein Mehraufwand an 

Antragsarbeit anfällt, sollen sich diese weiterhin auf ihren Antragsprozesse im Fokus 

eigentlichen Forschungsprozess konzentrieren können, ohne Einige grundlegende Ressourcen zum  mit Forschungs-

das Rad neu erfinden zu müssen. Idealerweise profitieren sie daten sind in Luzern glücklicherweise bereits vorhanden. Auf 

sogar. der Webseite der ZHB wurde ein «Werkzeugkasten» zur ersten 

Information erstellt, und mit LORY verfügt die Universität über 

Viele Daten unwiderruflich verloren eine Plattform zur Publikation von Forschungsdaten. Als nächs-

Denn nur wenn frühzeitig Fragen der Datenstruktur, der Daten- tes steht die Entwicklung einer geregelten und professionellen 

 des Datenerhalts sowie der Dokumentation der Daten Unterstützung der Antragsprozesse an. Hierzu entwickelt die 

bis hin zu ethischen und rechtlichen Fragen geklärt werden, ZHB gemeinsam  der Universität  Dienstleistungsportfolio 

 später nicht mehr aufwendig nachgearbeitet werden. Viel entsprechend  

zu viele Forschungsdaten sind weltweit bereits nicht mehr 

greifbar - sei es, dass Datenträger verloren gegangen oder Simone Rosenkranz Verfielst und Wolfram  

defekt sind oder dass sich die Daten nicht mehr lesen lassen.  

Eine «Nature»-Studie aus dem Jahr 2013 geht sogar davon aus, 

dass bereits nach 18 Jahren die Hälfte aller Forschungsdaten www.zhbluzern.ch/dienstleistungen/forschen-publizieren 
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