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Zusammenfassung

Die Qualitätssicherung von Forschungsdaten ist im Kontext offener Wissenschaft ein wichtiges
Thema. Sollen geteilte Daten dabei unterstützen, Forschungsergebnisse nachzuvollziehen und die
Nachnutzung von Daten ermöglicht werden, bestehen entsprechende Anforderungen an ihre Qua-
lität. Bei Datenqualität und Qualitätssicherung im Kontext von Datenpublikationen handelt es
sich allerdings um komplexe und divers verwendete Konzepte. Bislang wird die Qualitätssiche-
rung von Datenpublikationen punktuell ausführlich beschrieben, jedoch fehlt eine Betrachtung,
die die möglichen Maßnahmen systematisch beschreibt. Darüber, wie einzelne Maßnahmen bei
Repositorien verbreitet sind, ist ebenfalls kaum etwas bekannt.

In der Dissertation wird herausgearbeitet, wie Qualität und Qualitätssicherung für Forschungs-
daten definiert und systematisiert werden können. Auf dieser Basis wird ein theoretischer Ansatz
für die Systematisierung qualitätssichernder Maßnahmen erarbeitet. Er dient als Grundstruktur
für die Untersuchung von Data Journals und Repositorien. Dazu werden Guidelines von 135
Data Journals und Zertifizierungsdokumente von 99 Repositorien analysiert, die das Zertifikat
CoreTrustSeal in der Version 2017–2019 erhalten haben. Die Analysen zeigen, wie Datenqualität
in Data Journal Guidelines und durch Repositorien definiert wird und geben einen Einblick in
die Praxis der Qualitätssicherung bei Repositorien. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine
Umfrage zur Verbreitung qualitätssichernder Maßnahmen, die auch offene Prozesse der Quali-
tätssicherung, Verantwortlichkeiten und die transparente Dokumentation der Datenqualität be-
rücksichtigt. An der Umfrage im Jahr 2021 nahmen 332 Repositorien teil, die im Verzeichnis
re3data indexiert sind.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen den Status quo der Qualitätssicherung und die De-
finition von Datenqualität bei Data Journals und Forschungsdatenrepositorien auf. Sie zeigen
außerdem, dass Repositorien mit vielfältigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Datenpu-
blikationen beitragen. Die Ergebnisse fließen in ein Framework für die Qualitätssicherung von
Datenpublikationen in Repositorien ein.
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Abstract

Quality assurance of research data is an important issue in open science. To enable transparency
in research and data reuse, shared data have to meet quality requirements. However, the concepts
of data quality and quality assurance are ubiquitous, yet elusive. Quality assurance practices have
been researched for data publications in Data Journals, but not systematically for research data
repositories.

This dissertation elaborates how quality and quality assurance for research data can be defined
and systematized. On this basis, a theoretical approach for quality assurance is developed. It is
used for the analysis of quality assurance practices at data journals and research data repositories.
For this purpose, guidelines of 135 data journals and certification documents of 99 repositories
that have received the CoreTrustSeal certificate 2017–2019 are investigated. The analyses show
how data quality is defined in data journal guidelines and by repositories and provide insight
into repository quality assurance practices. The results informed a questionnaire that aims at
analyzing prevalence of data quality assurance at research data repositories. The survey also
covered aspects such open measures of quality assurance, responsibilities and transparent quality
documentation. 332 repositories indexed in the re3data registry participated in the 2021 online
survey.

The results of this dissertations analyses indicate the status quo of quality assurance measures
and definitions of data quality at data journals and research data repositories. Furthermore,
they also show that repositories contribute to the quality assurance of data publications with a
variety of measures. The results are incorporated into a framework for quality assurance of data
publications at research data repositories.
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Data Review, Data Quality Information, Open Science
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1 Einleitung

1.1 Forschungskontext

Das digitale Datenaufkommen nimmt in allen Lebensbereichen beständig zu. Im Koalitionsver-
trag der 20. Legislaturperiode der Bundesregierung wird das Potenzial der Digitalisierung für die
„Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, für Wohlstand, Freiheit, soziale Teilhabe und Nach-
haltigkeit“ betont (SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 2021, S. 15). Die Potenziale der
Digitalisierung, darunter „datenbasierte Lösungen quer durch alle Sektoren“ werden als „zentra-
le Zukunftsfelder“ gesehen (vgl. ebd., S. 20). Auch in Wissenschaft und Forschung ermöglichen
Digitalisierung und Vernetzung neue Wege der Generierung, Verarbeitung und Verbreitung von
Daten.

Der wissenschaftliche Wertschöpfungsprozess hat sich durch die Digitalisierung und Vernetzung
durch das Internet verändert. Wissenschaftsgebiete werden zunehmend als datenintensiv, daten-
zentriert bzw. als „data driven science“’ oder „data intensive science“ charakterisiert. Zentral für
diese Charakterisierung ist das immense und stetig wachsende weltweite Datenaufkommen (vgl.
u.a. Hey, Tansley et al. 2009; Hey und Trefethen 2003; Kommision Zukunft der Informationsin-
frastruktur 2011; The Atlas 2015; The Royal Society 2012). Im Fokus der Auseinandersetzung
über das Forschungsparadigma der datenintensiven Forschung stehen die natur- und lebenswis-
senschaftlichen Fächer. In den sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen sind Digitalisie-
rung und Vernetzung deshalb nicht weniger von Bedeutung; sie setzen andere Schwerpunkte in
der Auseinandersetzung wie etwa die Digitalisierung und Vernetzung kultureller Artefakte und
wissenschaftlicher Sammlungen durch Institutionen des kulturellen Erbes.

Digitalisierung und Vernetzung eröffnen neue Wege, den Output vormals „prä-publikatorischer
Phasen des Forschungsprozesses“ in die Publikationspraxis einzubringen (vgl. Breuer und Trilcke
2021). Dies führt zu neuen Wegen der Verbreitung von Forschungsdaten. Als ein Sammelbegriff
für verschiedene Formen der Verbreitung von Forschungsdaten hat sich „Data Sharing“ etabliert
– je nach „Wissenschafts- bzw. Datenkultur“ wird er für das Bereitstellen von Forschungsda-
ten im Rahmen kollaborativer Projekte ebenso verwendet wie für das formelle Publizieren von
Forschungsdaten.

Das Data Sharing ist in den Erd- und Umweltwissenschaften bereits lange Teil der Wissen-
schaftskultur (vgl. Parsons, Duerr et al. 2010, S. 297). In Bereichen wie der Hochenergiephysik

1



KAPITEL 1. EINLEITUNG

oder der Astrophysik, in denen in internationalen Forschungskollaborationen zusammengearbei-
tet wird, ist das Teilen und gemeinsame Auswerten großer Datenmengen ebenso etabliert (vgl.
Zuiderwijk und Spiers 2019). Auch in anderen Disziplinen wie den Sozialwissenschaften oder
interdisziplinären Wissenschaftsgebieten konnten sich teilweise bereits seit einigen Jahrzehnten
sog. „Datenkulturen“, Routinen des Teilens sowie internationale Infrastrukturangebote für das
Data Sharing entwickeln (vgl. Austin, Bloom et al. 2015; Tedersoo et al. 2021). Zu den wohl
bekanntesten erfolgreichen Beispielen zählt die Entschlüsselung des menschlichen Genoms im
Rahmen des Human Genom Projects. Seit der Verabschiedung der Bermuda Principles im Jahr
1996 müssen Genom-Sequenzdaten öffentlich geteilt werden. Die Verabschiedung der Prinzipien
wird als ein entscheidender Faktor dafür gesehen, dass das Vorhaben der vollständigen Ent-
schlüsselung gelingen konnte. Gleichzeitig bilden die Bermuda Principles einen Meilenstein der
Auseinandersetzung mit Fragen des Data Sharings und den Möglichkeiten, die die Vernetzung
von Daten bietet – bis hin zur Etablierung eines globalen „Medical Information Commons“ (vgl.
Cook-Deegan et al. 2017).

Informationsinfrastrukturangebote für die Speicherung und Verfügbarmachung von Forschungs-
daten sind teilweise seit Jahrzehnten etabliert. Ein Beispiel dafür sind die Weltdatenzentren in
den Naturwissenschaften, die es bereits seit den 1950er Jahren gibt. Sie werden heute im „World
Data System“ (WDS) geführt. Andere Disziplinen haben deutlich später damit begonnen, ent-
sprechende Angebote aufzubauen. Dies trifft insbesondere auf Forschung des sogenannten „long
tail of science“ zu (vgl. Trisovic et al. 2021), d.h. Wissenschaftsgebiete, in denen nicht in großen
Projekten zusammengearbeitet wird und die daher anderen förderspezifischen Rahmenbedingun-
gen unterliegen.

Die „Etablierung einer Datenkultur in Bildung, Wissenschaft und Forschung“ wird als eine „zen-
trale Aufgabe der kommenden Jahre“ beschrieben (Bundesministerium für Bildung und For-
schung 2020). Anreize für das Data Sharing werden z.B. in der Möglichkeit der Datenzitation und
in Karrierevorteilen gesehen (vgl. Ayris et al. 2019; Stieglitz et al. 2020). Dem gegenüber stehen
rechtliche Rahmenbedingungen oder Unsicherheiten im Umgang mit rechtlichen Fragen. Aber
auch Vorbehalte, dass z.B. die Daten missbräuchlich oder falsch verwendet werden könnten oder
der Wunsch, Daten selbst vollständig auszuwerten, können zur Zurückhaltung bei Forscher*innen
führen (vgl. Borgman 2015; Rowhani-Farid et al. 2017; Tenopir et al. 2011; Zuiderwijk und Spiers
2019).

Die Verbreitung von Forschungsdaten war rein technisch noch nie so einfach wie heute. Beglei-
tet wird diese Entwicklung von wissenschaftsethischen Ansprüchen an die Transparenz, Nach-
vollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von Daten. Dieser Anspruch ist grundsätzlich nicht neu,
sondern Offenheit und Transparenz wurden durch den Wissenschaftssoziologen Robert Merton
bereits 1942 als wichtige Anforderungen an die Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse ange-
sehen: „The institutional conception of science as part of the public domain is linked with the
imperative for communication of findings. Secrecy is the antithesis of this norm; full and open
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1.1 FORSCHUNGSKONTEXT

communication its enactment [...]“ (Merton 1942). Auch die Forschung zum Data Sharing ist
nicht neu. Sie wird z.B. in einem Report des National Research Council von 1985 adressiert (vgl.
National Research Council (NRC) 1985, S. 9).

Transparenz und Offenheit können das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft stärken
(vgl. UNESCO 2021, S. 18). In Fällen, in denen aufgrund der Natur des Forschungsobjekts
Daten nicht reproduzierbar sind oder der Zugang zu Daten aus ethischen Gründen nicht gewährt
werden kann, ist größtmögliche Transparenz über den Forschungsprozess von Bedeutung. Der
Anspruch an Transparenz und Verlässlichkeit in der Wissenschaft ist enorm gewachsen und bringt
damit neue gesellschaftliche und politische Herausforderungen mit sich, wie der Umgang mit
Erkenntnissen der epidemiologischen Forschung und der Klimaforschung in globalen Krisen zeigt
(vgl. Wissenschaftsrat 2020, S. 65).

Innerhalb der Wissenschaft wird neben Fragen des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Wis-
senschaft selbst eine „Replikationskrise“ thematisiert (vgl. Maxwell et al. 2015). Der Rat für
Informationsinfrastrukturen (RfII) bezeichnet die Replikationskrise als das „Phänomen [...], dass
wissenschaftliche Studien, Experimente und Simulationen statistisch signifikante Zusammenhän-
ge und Kausalitäten behaupten, die in Nachfolgeuntersuchungen auf Grundlage unter nahezu
gleichen Bedingungen erzeugter Daten nicht bestätigt werden können“ (Rat für Informationsin-
frastrukturen 2019, S. 60). Die Replikation von Ergebnissen durch unabgängige Forscher*innen
ist eine der wichtigsten Möglichkeiten Forschungsergebnisse zu validieren. Verschiedenen Un-
tersuchungen zufolge sind Forschungsergebnisse allerdings zunehmend weder replizierbar noch
reproduzierbar (vgl. z.B. Baker et al. 2020; Camerer et al. 2018; Peng 2015).

Der rasante Zuwachs des Datenaufkommens, die technologische Weiterentwicklung der Werkzeu-
ge und Analysemethoden sowie die Möglichkeiten ihrer Verbreitung steigern den wissenschaftli-
chen und gesellschaftlichen, aber auch den ökonomischen Wert von Forschungsdaten in einer in
dieser Form nie zuvor dagewesenen Weise. Seit einigen Jahren erfährt das Teilen von Forschungs-
daten aus öffentlich geförderter Forschung eine hohe wissenschaftspolitische Aufmerksamkeit.
Forschungsdaten sollen (langfristig) gesichert und zugänglich gemacht werden, um sie aus öko-
nomischen Gründen umfassend und erschöpfend für wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche
Zwecke nutzen zu können. So kann ein Mehrwert öffentlicher Investitionen erreicht werden (vgl.
z.B. EUROHORCs und European Science Foundation 2009; Rat für Informationsinfrastrukturen
2016). In der Richtlinie „Public Sector Information“ der Europäischen Union ist formuliert: „Der
Umfang der in der Forschung erzeugten Daten nimmt exponentiell zu und es besteht Potenzial für
die Weiterverwendung von Daten über wissenschaftliche Kreise hinaus. Um in der Lage zu sein,
die gesellschaftlichen Herausforderungen effizient und ganzheitlich anzugehen, ist es wesentlich
und dringend erforderlich, Daten aus verschiedenen Quellen über Sektoren und Disziplinen hin-
weg zugänglich machen, zusammenführen und weiterverwenden zu können“ (Europäische Union
2019, S. L172/60).
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Der Aufbau der European Open Science Cloud (EOSC), der durch die Europäische Kommission
vorangetrieben wird, soll darüber hinaus technische, organisatorische und rechtliche Rahmenbe-
dingungen schaffen, um Forschungsdaten unkompliziert über Ländergrenzen hinweg auszutau-
schen und verfügbar zu machen (vgl. European Commission 2018). Die Nationale Forschungsda-
teninfrastruktur (NFDI) soll u.a. die nationale Komponente zur European Science Cloud bilden
und auf Dauer finanzierte Strukturen zur Sicherung, Zugänglichmachung und Archivierung von
Daten nach fachspezifischen Standards gewährleisten (vgl. Streit und van Wezel 2021, S. 38).
Im Jahr 2020 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Aktionsplan For-
schungsdaten verabschiedet, der u.a. die Datensouveranität sowie Dateninfrastrukturen wie die
NFDI stärken soll (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2020). In Deutschland
soll der Zugang zu Daten für Wissenschaft und Privatwirtschaft durch ein Forschungsdatengesetz
verbessert werden (vgl. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 2021, S. 21). Durch die offene
Bereitstellung von Daten können wissenschaftlicher Fortschritt schneller und kostensparend er-
reicht und Innovation gefördert werden. Die Bereitstellung ist besonders bedeutsam, wenn es sich
z.B. um Daten handelt, die nur einmalig erhoben werden können oder wenn die Mehrfachdurch-
führung von technisch und finanziell aufwändigen Datenerhebungen vermieden werden kann (vgl.
Büttner et al. 2011, S. 18). Durch die offene Bereitstellung wird auch die Nutzung von Daten
für Forscher*innen aus Regionen der Welt ermöglicht, die sonst nicht über die entsprechenden
Ressourcen verfügen (vgl. UNESCO 2021, S. 2).

Diese Entwicklungen ordnen sich in einen globalen Transformationsprozess hin zu offener Wissen-
schaft ein. Dieser nimmt neben dem Forschungsoutput die Öffnung des gesamten Forschungspro-
zesses in den Blick, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Teilhabe zu ermöglichen: „Open
Science is the transformation, opening up and democratisation of science research and inno-
vation through information and communication technologies“ (Ramjoué 2015, S. 167). Zuletzt
veröffentlichte die UNESCO im Auftrag ihrer Mitgliedsstaaten Empfehlungen zu Open Science
und formuliert den Wirkungshorizont von Open Science als Forschungsparadigma: „Building on
the essential principles of academic freedom, research integrity and scientific excellence, open
science sets a new paradigm that integrates into the scientific enterprise practices for reproduci-
bility, transparency, sharing and collaboration resulting from the increased opening of scientific
contents, tools and processes“ (UNESCO 2021, S. 7).

Durch die Öffnung des Forschungsprozesses und die Zugänglichmachung von Publikationen, Da-
ten, Forschungssoftware sowie weiterer Ressourcen können Anforderungen an die Transparenz,
Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschung innerhalb der wissenschaftlichen Com-
munity, aber auch darüber hinaus erfüllt werden. Offene Forschungsprozesse und das Teilen von
Forschungsdaten unterstützen zugleich die Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Dies fand zu-
letzt Anerkennung im „Paris Call on Research Assessment“, veröffentlicht unter der französischen
EU-Ratspräsidentschaft im Februar 2022 (vgl. French Open Science Committee 2022).
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Während auf der einen Seite die Vorteile der offenen Wissenschaft hervorgehoben werden –
Verifizierbarkeit von Forschungsergebnissen, Beschleunigung des wissenschaftlichen Fortschritts,
neue Erkenntnisse auf Basis von Re-Analysen etc. – fehlt es teilweise an empirischen Belegen für
die Wirksamkeit von Open Science und insbesondere für wirksame Strategien, das Data Sharing
weiter zu etablieren (vgl. Rowhani-Farid et al. 2017, S. 8).

Das Teilen von Forschungsdaten unterstützt die Qualitätssicherung in der Wissenschaft (vgl.
Ashley 2012, S. 89). Allerdings sind auch geteilte bzw. publizierte Daten nicht per se vertrau-
enswürdig, qualitätsgesichert bzw. von einer Qualität, die z.B. die Nachnutzung bzw. „informed
reuse“ ermöglichen (vgl. Peer et al. 2014, S. 265). Wenn eine Kultur des Teilens, Anreize zum
Data Sharing und entsprechende Angebote der Informationsinfrastruktur insbesondere für den
„long tail“ fehlen, beeinflusst das auch die Datenqualität (vgl. Trisovic et al. 2021, S. 3).

Der RfII stellt in seinem Positionspapier „Herausforderung Datenqualität“ aus dem Jahr 2019
heraus, dass die „Qualität für die Zukunft der Wissenschaft gerade angesichts der exponentiell
steigenden Datenmengen im Digitalzeitalter in all ihren disziplinären Ausprägungen und Ver-
knüpfungen essenziell ist“ (Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 9). Insbesondere wenn
das Teilen von Forschungsdaten den Anspruch der Nachnutzbarkeit erfüllen soll, sind grundle-
gende Anforderungen an Datenkuratierung und -aufbereitung sowie eine entsprechende Quali-
tätskontrolle erforderlich (vgl. Leonelli 2017; Peng, Lacagnina et al. 2021). Unter „Nachnutzung“
wird in dieser Arbeit in Anlehnung an van de Sandt et al. (2019) jede Form der Nutzung von
Daten verstanden – unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ziel Daten ge-
nutzt werden sowie unabhängig von den Charakteristika der Daten oder ihrer Nutzer*innen (vgl.
van de Sandt et al. 2019, S. 14).

Darüber hinaus ist es von Bedeutung, Informationen zur Datenqualität und Qualitätssicherung
verfügbar zu machen. Sie ermöglichen, Daten für die Nachnutzung einschätzen zu können. Dies ist
essentiell für die Umsetzung von Open Science und Voraussetzung für informierte Entscheidungen
(vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 5), die auch politischer und wirtschaftlicher Natur sein
können – etwa, wenn es sich um langfristig zugängliche, hochwertige und qualitätsgesicherte
Klimadaten handelt (vgl. Nightingale et al. 2019, S. 2).

Daraus erwächst der Anspruch, angepasste und ggf. standardisierte Methoden, Prozesse (vgl.
u.a. Breuer und Trilcke 2021, S. 13; Rat für Informationsinfrastrukturen 2020, S. 2) und entspre-
chende Expertise (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2021, S. 6) für die Qualitätssicherung
zu entwickeln, zu etablieren und sichtbar zu machen. Die unterschiedlichen Anforderungen an
Daten, die aus den Forschungsformen, Methoden und Techniken resultieren, erschweren stan-
dardisierte Prozesse der Datenqualitätssicherung disziplinübergreifend, aber auch innerhalb von
Wissenschaftsgebieten (vgl. Cai und Zhu 2015; Leonelli 2017).
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Datenpublikationen können als eigenständige wissenschaftliche Veröffentlichungen angesehen wer-
den, mit denen das Merkmal der Qualitätssicherung verknüpft ist (vgl. z.B. Austin, Bloom et al.
2017; Candela et al. 2015b; Kratz und Strasser 2014; Schöpfel 2019; Walters 2020). Die Konzepte
der Datenpublikation und der Qualitätssicherung sind somit eng miteinander verwoben.

Das Begriffsverständnis von Datenqualität und die Maßnahmen und Methoden, um Qualität
sicherzustellen, sind in den Wissenschaftsdisziplinen in hohem Maße heterogen (vgl. Abella et
al. 2019, S. 28). In den Wissenschaftsgebieten bestehen etablierte Mechanismen zur Sicherung
von Datenqualität; häufig basieren diese aber auf implizitem Wissen und sind für das disziplin-
übergreifende Verständnis kaum expliziert. Die „domänenübergreifende“ Datenqualität hat als
Konzept bislang kaum Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs gefunden (vgl. Rat für Infor-
mationsinfrastrukturen 2019, S. 15). Wenn Forschungsdaten verbreitet und zur Nachnutzung
verfügbar gemacht werden sollen, ist notwendig, Kriterien der Qualität und Maßnahmen zu ihrer
Sicherung zu explizieren und einschätzbar zu machen (vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen
2017, S. 12). Datenpublikationen machen die Explikation von mehr oder weniger impliziten, for-
malisierten und transparenten Qualitätskriterien erforderlich. Dies ist besonders von Bedeutung,
weil durch die Veröffentlichung von Daten der potenzielle Nutzer*innenkreis von einer spezifi-
schen wissenschaftlichen Community auf eine unbestimmte Nutzer*innengruppe erweitert wird.

In diesem Zusammenhang beschreiben Stockhause et al. z.B. den Prozess der Qualitätssicherung
bei der Publikation von Klimamodelldaten, die auf mehrere Datenzentren bzw. Dateninfrastruk-
turen verteilt werden. Die Herausforderung besteht darin, dass die Datenqualitätssicherung die
Nutzbarkeit für interdisziplinäre Zwecke sicherstellen soll, in denen kein direkter Kontakt zwi-
schen Datenproduzent*innen und Datennutzer*innen mehr besteht. (Vgl. Stockhause et al. 2012,
S. 1024)

Erst seit einigen Jahren gewinnt die disziplinunabhängige Beschreibung der Datenqualität von
Datenpublikationen im Fachdiskurs an Bedeutung. Dazu tragen Community-Standards wie die
FAIR Data Principles (vgl. Wilkinson et al. 2016) wesentlich bei. Die Prinzipien besagen, dass
Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel, und nachnutzbar vorliegen sollen. Der Aktionsplan
Forschungsdaten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unterstützt die Anerken-
nung von Datenpublikationen nach den FAIR-Prinzipien als wissenschaftliche Publikationsleis-
tung (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2020).

Neben der Datenqualität sind die Prozesse der Qualitätssicherung von Datenpublikationen in den
Blick zu nehmen. In der Literatur steht die Begutachtung von Daten in Form des „Data (Peer)
Review“ insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in wissenschaftlichen Journals
im Fokus. Der Begriff selbst ist allerdings nicht fest definiert (vgl. Mayernik et al. 2015, S. 192),
sondern er wird in Anlehnung an das etablierte Peer-Review-Verfahren für Textveröffentlichungen
verwendet.
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Qualitätssicherung von Datenpublikationen bei Repositorien wird in der Literatur vorwiegend
anhand von Einzelbeispielen betrachtet. Aus disziplinübergreifender Perspektive ist das The-
menfeld bislang aber wenig systematisch untersucht. Erhebungen über die disziplinübergreifende
Verbreitung qualitätssichernder Maßnahmen bei Repositorien stellen ein Forschungsdesiderat
dar.

1.2 Forschungsfrage und -ziel

Die Einschätzbarkeit der Qualität von Datenpublikationen und die Sichtbarkeit qualitätssichern-
der Maßnahmen sind Voraussetzungen für das Vertrauen in die Informationsinfrastrukturange-
bote. Zugleich ermöglicht die Sichtbarkeit, die komplexen und diversen Herausforderungen und
Aufwände für Forschungseinrichtungen und Förderpolitik aufzuzeigen. Insofern ist Forschung von
Bedeutung, die die mit der Qualitätssicherung zusammenhängende Datenarbeit besser sichtbar
macht. Dies ist notwendig, um die Qualitätssicherung von Forschungsdaten im Kontext digitaler
Wissenschaft angemessen zu unterstützen und zu verbessern, wie es etwa der RfII 2019 empfiehlt
(vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 4).

Die vorliegende Dissertation hat zum Ziel einen Beitrag zum Begriffsverständnis von Qualitätssi-
cherung und der Qualität von Datenpublikationen zu leisten. Sie untersucht daher, mit welchen
Maßnahmen die Qualität von Datenpublikationen gesichert wird und wie sich diese systematisch
beschreiben lassen. Zudem sollen die Verbreitung bestehender Maßnahmen dargestellt und so zu
ihrer besseren Sichtbarkeit beigetragen werden. Vor diesem Hintergrund werden offene Prozesse
und die transparente Dokumentation der Qualitätssicherung mit betrachtet.

1.3 Forschungsdesign und Struktur der Dissertation

Diese Dissertation verfolgt einen mixed-methods-Ansatz. Mittels einer Literaturanalyse erfolgt
eine theoretische Annäherung an die Konzepte der Datenpublikation, der Datenqualität und
der Qualitätssicherung (vgl. Kapitel 2). Die Ergebnisse der Literaturanalyse fließen in eine Ar-
beitsdefinition ein, die als Grundlage für die empirischen Untersuchungen dient. Die empirischen
Methoden und Untersuchungsschwerpunkte sind in der Abbildung 1.1 dargestellt.

Anhand einer Analyse der Guidelines von 135 Data Journals wird untersucht, wie die Qualität
von Data Papers und Daten in Data Journals definiert wird und wie die Qualitätssicherung erfolgt
(vgl. Kapitel 3). Anhand der Zertifizierungsdokumente von 99 Repositorien, die das CoreTrustSe-
al 2017–2019 erhalten haben, werden die Maßnahmen der Qualitätssicherung durch Repositorien
analysiert und beschrieben (vgl. Kapitel 4). Die Ergebnisse der Analyse der Zertifizierungsdo-
kumente fließen in die Konzeption eines Fragebogens ein, der sich an Betreiber*innen der in
re3data indexierten Repositorien richtet. Auf Grundlage der Ergebnisse der Umfrage unter 332
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Abb. 1.1: Forschungsdesign für den empirischen Teil der Dissertation (Kapitel 3–5)

Repositorien wird die Verbreitung qualitätssichernder Maßnahmen durch Repositorien ermittelt
(vgl. Kapitel 5). Schließlich wird auf Basis aller Untersuchungsergebnisse im letzten Schritt ein
Framework für die Qualitätssicherung von Datenpublikationen in Repositorien entwickelt (vgl.
Kapitel 6).

Die Analyse der Data Journal Guidelines (vgl. Kapitel 3) wurde in Teilen im Rahmen des Projekts
re3data COREF am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin vorgenommen. Die Untersuchung wurde durch die Autorin konzipiert und
durchgeführt. Das Sampling und die Analyse der Journal-Eigenschaften wurde durch die Auto-
rin konzipiert und gemeinsam mit Dorothea Strecker, studentische Mitarbeiterin und später Pro-
jektmitarbeiterin in re3data COREF, durchgeführt. Die Konzeption, Analyse und Auswertung
der Guideline-Dokumente wurde durch die Autorin vorgenommen. Die vorläufigen Ergebnisse
hat die Autorin gemeinsam mit Dorothea Strecker im Rahmen einer Postersession auf dem 16th
RDA Plenary 2020 im November 2020 präsentiert (vgl. Kindling und Strecker 2020). Die Kon-
zeption, Analyse und Auswertung der Untersuchung der Zertifizierungssdokumente (vgl. Kapitel
4) wurde durch die Autorin vorgenommen.

Die Umfrage unter Repositorien (vgl. Kapitel 5) wurde unter Verantwortung der Autorin durch
den Projektpartner Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Un-
iversität zu Berlin im Projekt re3data COREF durchgeführt. Die Autorin hat die Umfrage konzi-
piert und die Pre-Tests durchgeführt. Die Durchführung und Auswertung der Ergebnisse erfolgte
unter Anleitung der Autorin gemeinsam mit Dorothea Strecker und Yi Wang, studentische Mit-
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arbeiterin im Projekt re3data COREF. Das Forschungsdesign und ein Ausschnitt der vorläufigen
Umfrageergebnisse wurden im Rahmen eines Vortrags auf der Konferenz Open Repositories 2021
vorgestellt. Im November 2021 wurde ein Ausschnitt der Ergebnisse auf dem 18th RDA Plenary
2021 in Form eines Posters präsentiert (vgl. Kindling, Strecker und Wang 2021). Im Juni 2022
werden die Umfrageergebnisse auf der International Digital Curation Conference präsentiert. Ein
Artikel, der die Umfrage und die Ergebnisse beschreibt, wurde im Mai 2022 beim Data Science
Journal eingereicht. Die Daten einschließlich einer Datendokumentation wurden im Mai 2022
zur Nachnutzung veröffentlicht (vgl. Kindling, Strecker und Wang 2022).

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Analysen dieser Arbeit zusammengeführt und kritisch
diskutiert. Aufbauend auf den Ergebnissen wird ein Framework für die Qualitätssicherung von
Datenpublikationen vorgestellt und beschrieben. Die Dissertation schließt mit einem Fazit (vgl.
Kapitel 7).

1.4 Der Forschungsdatenbegriff in dieser Arbeit

Unter digitalen Forschungsdaten werden in dieser Arbeit alle digital vorliegenden Daten verstan-
den, die während des Forschungsprozesses entstehen, genutzt werden oder das Ergebnis sind.
Der Forschungsprozess umfasst in Bezug auf Forschungsdaten verschiedene Phasen der Wert-
schöpfung einschließlich ihrer Erhebung, Auswahl, Prozessierung und Analyse. Es kommen dabei
unterschiedliche Forschungsformen und -methoden zum Einsatz, so dass Forschungsdaten unter-
schiedlicher Datentypen, Datenformate und Aggregationsformen entstehen. (Vgl. Kindling und
Schirmbacher 2013, S. 15; Kindling 2009, S. 13)

Forschungsdaten bilden die Grundlage des wissenschaftlichen Arbeitens (vgl. u.a. Deutsche For-
schungsgemeinschaft 2015, S. 1). Forschungsdaten können in der wissenschaftlichen Wertschöp-
fung für verschiedene, zum Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht immer vorhersehbare, aktuelle und
zukünftige Forschungszwecke von Relevanz sein. Die für die Forschung relevanten Daten müssen
nicht primär für Forschungszwecke erhoben worden sein, sondern können z.B. in der öffentlichen
Verwaltung, in sozialen Netzen oder „durch Zufall oder einfach als Zeitdokument oder Kultur-
produkt, oder auch als Teil von Arbeitsprozessen und beliebigen Lebensäusserungen“ entstehen
(Ludwig und Enke 2016). Sammlungen von Daten können dabei bereits Relationen zwischen Da-
ten schaffen, die dem wissenschaftlichen Zweck dienen. Für die wissenschaftliche Wertschöpfung
können gleichermaßen analoge Wissensobjekte sowie Handlungswissen von Bedeutung sein.

Forschungsdaten entstehen „im Auge des Betrachters“ und in dem Moment, in dem sie für die
Forschung von Interesse sind. Eine Sammlung, die durch Forscher*innen als wissenschaftliche
Sammlung betrachtet wird, muss durch Kurator*innen nicht in gleicher Weise verstanden wer-
den und umgekehrt (vgl. Borgman 2012, S. 1061). Sabina Leonelli beschreibt Daten daher als
„relational category“ (vgl. Leonelli 2015, S. 811). Daten bilden nicht selbstständig Evidenz, kön-
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nen aber durch Interpretation und Nutzung zur Evidenz werden. Für die Definition ist damit
entscheidend, dass sie in Relation zur wissenschaftlichen Wertschöpfung, d.h. Wissensproduktion
betrachtet werden. Wissenschaftliche Wertschöpfung wird in dieser Arbeit als ein ganzheitlicher
Begriff verstanden, der die Wissensgenerierung und -verarbeitung innerhalb der Domäne Wis-
senschaft und Forschung sowie durch Anschlussmöglichkeiten verschiedener Art in Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft umfasst.

Der angeführte generische Definitionsansatz von Forschungsdaten ist nicht unumstritten; gene-
rische Definitionen können nur begrenzt auf alle disziplinären Bedarfe angewendet werden (vgl.
Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie 2019). Ein generischer Ansatz hilft
aber aus der Perspektive der Informationsinfrastruktur dabei, die unterschiedlichen konzeptu-
ellen Vorstellungen aufzunehmen, die mit dem Begriff Forschungsdaten verbunden werden (vgl.
Büttner et al. 2011, S. 15). Hierzu zählen u.a. Messdaten, Rohdaten, Labordaten, Proben, empiri-
sche Daten, Surveydaten, Quelldaten, Texte, Archivalien, Schriften, Bilder, audiovisuelle Daten,
Objekte aus Sammlungen, Forschungsrohdaten, Fragebögen, Software und Simulationen (vgl.
u.a. Büttner et al. 2011, S. 15; Deutsche Forschungsgemeinschaft 2015, S. 1; Wissenschaftsrat
2012, S. 38).

1.4.1 Aggregationsformen

Bei der konzeptuellen Betrachtung von Forschungsdaten lassen sich verschiedene Kategorisie-
rungsmöglichkeiten identifizieren (vgl. National Research Council (NRC) 1997, S. 4). Aggre-
gationsformen beschreiben z.B. den Grad der Prozessierung bzw. der Transformation von For-
schungsdaten. Rohdaten entstehen in Experimenten, durch Beobachtungen oder Befragungen
und werden dann je nach Disziplin und Methode unterschiedlich prozessiert und analysiert: „[...]
including reduction (for example, image processing in astronomy), annotation (for example. as-
signing a biological function to a particular gene sequence), or curation (for example, formatting
machine data into a community-developed standard such as the crystallographic community’s
CIF format) [...]“ (Swan und Brown 2008, S. 14).

Aggregationsformen werden je nach Disziplin und Forschungsform durch verschiedene Bezeich-
nungen beschrieben. Dazu zählen z.B. „Roh-, Primär- und Sekundärdaten“ bzw. „raw“, „pro-
cessed“ und „verified“ (vgl. National Research Council (NRC) 1999, S. 15) oder „raw stage“,
„processing stage“, „analyzing stage“ und „publishing stage“ (vgl. Carlson 2012, S. 15).

Die Aggregationsformen sind mit Blick auf die Archivierung und Nachnutzung relevant: In wel-
chen Aggregationsformen müssen Daten für die Nachnutzung aufbewahrt werden? In der Praxis
gibt es hier je nach Forschungsform und Disziplin große Unterschiede (vgl. Borgman 2015, S.
22). Beobachtungsdaten sind z.B. vor allem in ihrer Rohform bzw. einer nur minimal prozessier-
ten Form für die Nachnutzung interessant. Anders ist es in den experimentellen Wissenschaften:
Hier sind ausgewertete und verifizierte Daten für die breite Nutzung von Interesse (vgl. Uhlir
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und Schroeder 2007, S. 46).

Die Verwendung der Präfixe „Primär-“ und „Sekundär-“ im Kontext von Forschungsdaten birgt
konzeptuelle Herausforderungen. Forschungssdaten können in jeder Phase des Forschungsprozes-
ses Ausgangspunkt einer Wertschöpfung sein und als „ Primärdaten“ bezeichnet werden. Ebenso
gebräuchlich ist es aber auch, unbearbeitete Daten als „Rohdaten“ zu bezeichnen und die Daten
eines ersten Verarbeitungsschrittes als „Primärdaten.“ Daten, die durch eine weitere Prozessie-
rung gewonnen werden, können als Sekundärdaten bezeichnet werden. „Sekundärdaten“ können
aber auch Daten sein, die die „Primärforschung“ bzw. die „Primärdaten“ im Sinne von Metadaten
beschreiben. Was für die/den eine/n Forscher*in beschreibende Metadaten eines Forschungser-
gebnisses und somit Sekundärdaten sind, sind für die andere Forscher*innen Primärdaten, die
im Rahmen der Analyse oder Erschließung entstehen und die Gegenstand einer Untersuchung
werden. Das kann zu einer konzeptuellen Verschränkung von Daten und Analyse- oder Erschlie-
ßungsmethode führen, so dass Daten nicht ohne Methode und Werkzeuge gedacht werden können.
Für die Praxis der Veröffentlichung von Forschungsdaten ist diese Komplexität, Daten nicht ohne
Kontext zu verbreiten, ein wichtiger Aspekt.

Für die geisteswissenschaftlichen Disziplinen schreiben Johanna Puhl et al.: „Primärdaten sind
die Daten, die die Grundlage zur Beantwortung einer Forschungsfrage darstellen. Das Spek-
trum reicht von „rohen“, also unbearbeiteten Daten, bis zu aufbereiteten Daten.“ Führt man
diesen Gedanken weiter, so können Sekundärdaten die Daten sein, „die schon anderweitig als
Quelldaten prozessiert“ wurden (Puhl et al. 2015, S. 9). Es kann sich hierbei um das gleiche
Forschungsprojekt, aber auch unabhängige Daten handeln, die „nachgenutzt“ werden. Oft ist die
Unterscheidung nicht trivial. Auf dieses Problem hat u.a. Jens Klump bereits 2008 aufmerksam
gemacht und empfohlen, die Bezeichnung „Forschungsprimärdaten“ mit Blick auf die Empfehlun-
gen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis nicht
mehr zu verwenden (vgl. Klump 2008, S. 7).

1.4.2 Datentypen

Digitale Forschungsdaten repräsentieren Phänomene der den Menschen umgebenden Welt. Es
kann sich dabei um natürliche Objekte, Eigenschaften und Vorgänge ebenso wie um Ideen, Fakten
und Konzepte handeln. Dieses Weltwissen kann verschieden codiert werden: „Data are facts,
numbers, letters, and symbols that describe an object, idea, condition, situation, or other factors“
(National Research Council (NRC) 1999, S. 15). Basierend auf den Codierungsformen ergibt sich
neben der konzeptuellen Betrachtungsweise hinsichtlich der Aggregationsgrade eine technische
Perspektive: Je nach Codierungsform entstehen verschiedene Datentypen und Datenformate.
Sie sind z.B. für die Auswahl datenprozessierender Software von hoher Relevanz. Der National
Research Council etwa unterscheidet mit Blick auf die Datenspeicherung und -auffindbarkeit
wortbasierte und numerische Datenbanken sowie Bild- und Tondatenbanken (vgl. ebd., S. 15).
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Unter Berücksichtigung verschiedener Codierungsformen und Forschungsprozessspezifika entste-
hen demnach verschiedene Datentypen und -formate. Forschungsdaten sind als digitale Daten
unterschiedlich stark strukturiert und damit maschinell verarbeitbar. In der Literatur reicht dies
von unstrukturierten Big Data (vgl. z.B. Dresp-Langley et al. 2019) bis hin zu strukturierten
Datenobjekten im Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften (vgl. Kesper et al. 2020). Für
die Qualitätssicherung von digitalen Forschungsdaten wird dieser Aspekt als bedeutsam einge-
schätzt: Kriterien für Datenqualität sind teilweise technischer Natur und lassen sich formalisieren
bzw. IT-gestützt operationalisieren. Gleichzeitig bestehen Kriterien wie z.B. die wissenschaftliche
Bedeutung, die nur in Relation zu nicht formalisiertem Wissen betrachtet werden können.

1.4.3 Datenlebenszyklus

Mit der Etablierung des institutionellen Forschungsdatenmanagements für Forschungsdaten wur-
den in Anlehnung an den Forschungsprozess verschiedene Modelle des idealtypischen Datenle-
benszyklus entwickelt. Zu den sehr häufig zitierten Darstellungen zählt das „Curation Lifecycle
Model“ des britischen Digital Curation Center (DCC) in Abbildung 1.2. Das Modell beschreibt
die notwendigen Tätigkeiten des Forschungsdatenmanagements auf einer abstrakten Ebene. Die
Tätigkeiten haben zum Ziel, Daten über den gesamten Forschungsprozess hin zu erhalten und zu
kuratieren. Das grafische Modell wird durch ein Framework begleitet, das bei der Planung von
Forschungsdatenmanagementaktivitäten in einer Einrichtung unterstützt, indem sich so Rollen
und Verantwortlichkeiten festlegen lassen.

Abb. 1.2: Curation Lifecycle Model (Quelle: Digital Curation Center (DCC) 2022)
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1.4 DER FORSCHUNGSDATENBEGRIFF IN DIESER ARBEIT

1.4.4 Metadaten und Datendokumentation

Es gehört zur guten wissenschaftlichen Praxis, zu beschreiben, wie bzw. durch welche metho-
dischen Vorgehensweisen Forschungsdaten entstehen, verarbeitet und analysiert werden (vgl.
Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022, S. 17ff.). Mithilfe der Beschreibung durch Metadaten
werden die Auffindbarkeit von geteilten und archivierten Daten erleichtert und die Nachvoll-
ziehbarkeit, Anschlussmöglichkeiten für die Forschung sowie die wissenschaftsexterne Nutzung
ermöglicht (vgl. u.a. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2009, 2015).

Metadaten können idealerweise der Dokumentation eines Forschungsprojekts über den gesamten
Datenlebenszyklus hinweg dienen und Informationen über den Entstehungskontext, die Werkzeu-
ge, mit denen sie erzeugt, gespeichert, bearbeitet und analysiert wurden, Informationen über ih-
re Aufbereitung, Provenienzinformationen, Zugangs- und Nutzungsbedingungen, technische und
strukturelle Eigenschaften und Informationen zur Zitierung enthalten (vgl. u.a. Kindling und
Schirmbacher 2013, S. 130). Der Umfang reicht dabei von minimal beschreibenden Elementen
wie Urheber oder Titel des Datensatzes bis hin zu Metadatenschemata mit weit über 1.000 Meta-
datenfeldern. Das Expeditionsprojekt MOSAiC beschreibt z.B. die folgenden Anforderungen an
Metadaten: „Metadata shall make data findable and provide additional contextual information
about measurement details, methods, relevance, lineage, quality, usage and access restrictions
of the data. It shall allow coupling users, software and computing resources to the data. Hence,
metadata must be machine-readable and interpretable as well as human understandable. Fur-
thermore, metadata for each data set should follow the FAIR data principles in terms of fitness
for purpose and fitness for re-use“ (MOSAiC Project 2019, S. 5). Über diese Anforderungen
hinaus werden im Rahmen von Forschungsprojekten Metadatenstandards für bestimmte Kate-
gorien von Daten (z.B. Climate and Forecast Metadata (CF) oder Ecological Metadata Language
(EML) für Umweltdaten, Darwin Core für Biodiversitätsdaten) oder Informationen empfohlen
(z.B. ISO-Standards für Geoinformationen).

Das konzeptuelle Verständnis von Metadaten im Kontext von Forschungsdaten ist sehr weit
gefasst. Metadaten können technische, strukturelle, administrative und inhaltliche Eigenschaf-
ten eines Datensatzes beschreiben (vgl. Riley und National Information Standards Organization
(U.S.) 2017). Während seitens der Informationsinfrastruktur Konsens darüber besteht, dass Me-
tadaten „Daten über Daten“ sind, wird der Begriff in den Wissenschaftsdisziplinen sowohl im klas-
sischen Sinn z.B. für bibliografische Metadaten, aber auch für datenbeschreibende Dokumente,
die Bezeichnung einer Tabellenspalte oder für Annotationen oder Codierungen verwendet. Auch
in technischer Hinsicht erfolgen z.B. bei Mark-Up-Technologien Beschreibung und beschriebene
Artefakte innerhalb eines Dokuments. Eine strikte begriffliche Trennung von Daten und ihrer
Beschreibung in Form von Metadaten ist daher häufig weder sinnvoll noch möglich. Die begriff-
liche Komplexität erhöht sich darüber hinaus dadurch, dass Metadaten – ebenso wie die zuvor
skizzierten Forschungsdaten – nicht nur im Zuge eines wissenschaftlichen Vorhabens entstehen,
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sondern selbst auch Objekt weiterer Untersuchungen sein können (vgl. Király und Brase 2021,
S. 358).

Die Form der Beschreibung kann unterschiedlich aussehen. Sie kann sowohl mittels struktu-
rierter und spezifizierter Metadatenschemata und -standards erfolgen als auch in Form einer
Datendokumentation mit mehr oder weniger strukturiertem Text. Für diese bestehen je nach
Datenkultur oftmals nur wenige bis keine Konventionen und Standards und die Schritte des
Forschungsprozesses werden „nach bestem Wissen“ oder den üblichen Gepflogenheiten innerhalb
einer Forscher*innengruppe beschrieben.

Für Datenpublikationen und ihre Auffindbarkeit sowie Nutzbarkeit sind Metadaten essentiell
und integraler Bestandteil des Konzepts. Die Qualitätssicherung von Datenpublikationen ist so-
mit untrennbar mit Aspekten von Metadaten verbunden. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, wie
Metadaten in der Qualitätssicherung von Datenpublikationen berücksichtigt werden.
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2 Qualitätssicherung von
Datenpublikationen

In diesem Kapitel erfolgt die theoretische Annäherung an die Konzepte von Datenpublikationen,
Datenqualität und Qualitätssicherung. Zunächst wird das Konzept der Datenpublikation näher
betrachtet und die Qualitätssicherung als eines ihrer wesentlichen Merkmale herausgearbeitet. Im
Anschluss wird das Konzept der Datenqualität anhand von Definitionsansätzen für Datenqualität
im Allgemeinen und für Forschungsdaten im Speziellen beleuchtet. Im Kontext von Forschungs-
daten wird oft auf theoretische Arbeiten aus dem privatwirtschaftlichen Bereich zurückgegriffen.
Viele dieser Ansätze systematisieren Qualität in Form von Data Quality Frameworks (vgl. z.B.
Lee, Strong et al. 2002; Wang und Strong 1996). Des Weiteren erfolgt in diesem Kapitel eine An-
näherung an das Konzept der Qualitätssicherung. Zur Qualitätssicherung bei Data Journals und
Repositorien wird der Forschungsstand ermittelt und die Forschungslücken werden beschrieben.
Schließlich werden die Erkenntnisse zusammengeführt, um theoretische Anknüpfungspunkte und
die Schwerpunkte für die empirischen Untersuchungen festzulegen. Das Kapitel wird dazu mit
Arbeitsdefinitionen für Datenpublikationen und Qualitätssicherung abgeschlossen.

2.1 Qualitätssicherung als Merkmal von Datenpublikationen

Wie in der Einleitung dargestellt wurde, ist das Teilen von Forschungsdaten (im Folgenden auch:
Daten) kein neues Phänomen. Im Fachdiskurs wird für das Teilen von Daten auch der Begriff
„Data Publishing“ verwendet. Die Verwendung des Begriffs wird in Zusammenhang damit ge-
bracht, dass geteilte Daten ähnlichen Funktionen der wissenschaftlichen Kommunikation erfüllen
können wie Textpublikationen und als „scholarly record“ anerkannt werden können (vgl. Kratz
und Strasser 2014, S. 3).

In der Regel stellte die Textveröffentlichung die „prior publication“ dar, die den Nachweis über die
Originalität von Forschungsergebnissen erbrachte, urheberrechtliche Relevanz hatte und die Vali-
dierung von Behauptungen und die wissenschaftliche Anerkennung ermöglichte (vgl. Müller 2009;
Müller und Schirmbacher 2009; Van de Sompel et al. 2004). Forschungsrelevante Materialien der
vormals „prä-publikatorischen Phase“ (vgl. Breuer und Trilcke 2021, S. 10) wie Forschungsda-
ten, Code und Software werden inzwischen als „scholarly record“ verbreitet (vgl. Koshoffer et al.
2018). Forschungsdaten werden in diesem Sinne zu „first class research objects“ (vgl. Austin,
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Bloom et al. 2017, S. 78; Carpenter 2017) und als eigenständige wissenschaftliche Leistungen
gewürdigt (vgl. Breuer und Trilcke 2021, S. 12). Dies wird auch für wissenschaftliche Software
angestrebt, die zur Nutzung von Daten essentiell ist (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2021,
S. 6).

Eine Vergleich von Datenpublikationen mit Textveröffentlichungen wird allerdings auch kritisch
diskutiert. Einerseits ist die Praxis des Publizierens ein für Forscher*innen bekanntes Konzept,
in dem ihnen ihre Rolle klar ist (vgl. Parsons und Fox 2013, S. WDS38). Andererseits können
Datenpublikationen und Textpublikationen nicht unbedingt konzeptionell gleichgesetzt werden
(vgl. Murphy 2016, S. 52). So können Datenobjekte, anders als Text, sehr komplex sein oder
sich über die Zeit verändern, indem sie z.B. sie überarbeitet oder ergänzt werden (vgl. Mayernik
et al. 2015, S. 192; Austin, Bloom et al. 2017, S. 79). Die Metapher der „data publications“ führt
daher oft zu Vereinfachungen und Unschärfen (vgl. Parsons und Fox 2013, S. WDS34).

Mit dem Begriff „Data Publishing“ werden verschiedene Konzepte verbunden. Außerdem wird
die „Datenpublikation“ als Sammelbegriff für verschiedene Wege der Verbreitung von Daten ver-
wendet (vgl. Kratz und Strasser 2014, S. 3). In der Literatur werden meist folgende Formen von
Datenpublikationen beschrieben (vgl. z.B. Kong et al. 2019; Kratz und Strasser 2014; Seo und
Kim 2020):

• Datensupplemente: Daten, die Grundlage eines Forschungsartikels sind, können auf der
Verlagsplattform mit den Forschungsartikeln veröffentlicht sein und/oder separat auf ei-
nem Repositorium. Sie sind häufig im Methodenteil des Forschungsartikels beschrieben,
haben aber keine separate Datenbeschreibung, um die Nachnutzbarkeit zu ermöglichen.
Oft handelt es sich auch um aggregierte Daten zum Beispiel in Form von Tabellen, die
nicht umfänglich nachnutzbar sind.

• Data Papers: Datenbeschreibungen, die in einem Journal mit dem Ziel veröffentlicht wer-
den, die Nachnutzung der Daten zu unterstützen. Diese Form der Datenpublikation wird
ausführlich im Kapitel 2.3 beschrieben.

• Daten, die unabhängig von einem Artikel veröffentlicht werden.

Diese Unterscheidung lässt sich hinsichtlich der Aggregationsformen bei der Verbreitung der Da-
tenpublikationen weiter spezifizieren. Eine häufig nachgenutzte Darstellung zu den Verbreitungs-
möglichkeiten ist die „Data Publication Pyramid“ (vgl. Reilly et al. 2011, S. 6). Sie baut auf der
von Jim Gray vorgeschlagenen Pyramide „All Scientific Data Online“ auf (vgl. Hey, Tansley et al.
2009, S. xxvi) und bezieht die Angebote der Informationsinfrastruktur mit ein, die für die Bereit-
stellung genutzt werden können. Die „Data Publication Pyramid“ in Abbildung 2.1 zeigt, dass
Forschungsdaten als „Raw Data and Data Sets“ lokal in Forschungseinrichtungen bereitgestellt
werden können. Sie können außerdem kontextualisiert und beschrieben in einer Datensammlung
oder Datenbank („Data Collection and Structured Databases“) zum Beispiel mit Hilfe von Daten-
zentren und Repositorien bereitgestellt werden. Weitere Möglichkeiten sind die Veröffentlichung
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als prozessiertes, ergänzendes Material zu einer wissenschaftlichen Text-Publikation in Form von
Supplementen („Processed Data and Data Representations“) sowie als in eine wissenschaftliche
Veröffentlichung integriertes Datenmaterial z.B. zur Illustration oder Erklärung („Publications
with data“).

Abb. 2.1: ODE Data Publication Pyramid (Quelle: Reilly et al. 2011, S. 6)

Mit einer Datenpublikation werden die Merkmale der langfristigen Verfügbarkeit und Nachnutz-
barkeit sowie der Qualitätssicherung verbunden (vgl. Austin, Bloom et al. 2017; Callaghan et
al. 2012; Lawrence et al. 2011; Parsons und Fox 2013). Sie ermöglicht es, die Vertrauenswür-
digkeit, Validität und Zweckmäßigkeit von Daten einzuschätzen. Diese Merkmale sind auch für
Textveröffentlichungen charakteristisch (vgl. Müller 2009, S. 10ff.).

Für wissenschaftliche Textveröffentlichungen ist das Peer-Review-Verfahren, d.h. die Begutach-
tung durch unabhängige Fachexpert*innen, der Standard der Qualitätssicherung (vgl. Murphy
2016). Dabei sind nicht nur wissenschaftliche Zeitschriften inbegriffen, sondern auch Konferenz-
beiträge und Forschungsanträge (vgl. Mayernik et al. 2015, S. 191). Das Peer-Review-Verfahren
gilt bis heute als alternativlos, auch auch wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten daran viel
Kritik wie z.B. mangelnde Transparenz formierte (vgl. u.a. Aleksic et al. 2015; Mulligan et al.
2013; Nicholas et al. 2015; Ross-Hellauer 2017). Um mehr Transparenz und Partizipation zu
ermöglichen, werden Ansätze offener Begutachtung entwickelt. Im Kontext von Open Science
werden sie unter dem Sammelbegriff „Open Peer Review“ beschrieben. Darunter fällt z.B., dass
sowohl die Identität von Autor*innen wie auch Gutachter*innen offen gelegt wird. Es gibt eine
Reihe weiterer Merkmale, die für Open Peer Review beschrieben werden. Es handelt sich aber
nicht um einen fest definierten Begriff. In dieser Arbeit wird er in Anlehnung an Tony Ross-
Hellauer (2017) verwendet, wobei insbesondere zwei Merkmale im Vordergrund stehen: offene
Identitäten von Autor*innen und Gutachter*innen sowie eine transparente und offen verfügbare
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Dokumentation über die Ergebnisse der Begutachtung (vgl. Ross-Hellauer 2017, S. 16).

Mit welchen Maßnahmen und Ansätzen die Qualität von Datenpublikationen gesichert werden
kann, zählt zu den offenen Fragen im Zusammenhang mit Datenpublikationen (vgl. Kratz und
Strasser 2015, S. 15). Meist wird aber auf das Konzept des Peer Review Bezug genommen (vgl.
Koltay 2020, S. 7; Leonelli 2017, S. 3), welches im Zusammenhang mit Daten allerdings nicht
klar definiert ist (vgl. Mayernik et al. 2015, S. 191).

Die Qualitätskontrolle im Sinne von Peer Review meint in der Regel die Begutachtung von Da-
ten im Rahmen eines Peer-Review-Prozesses für einen Forschungsartikel. Bei Forschungsartikeln
wird davon ausgegangen, dass Gutachter*innen auch die Datenqualität bewerten und keine Ver-
öffentlichungen befürworten, deren Daten nicht vertrauenswürdig sind (vgl. Leonelli 2017, S. 3).
Die Annahme, dass Daten im Rahmen der Begutachtung mit betrachtet werden, wird allerdings
kritisch gesehen. Gründe dafür sind z.B. dass die Begutachtung auf die Methoden und daraus
gezogenen Schlüsse und nicht auf die Daten und deren Nachnutzbarkeit fokussiert. Außerdem
wird kritisiert dass Daten – wenn überhaupt – nur als Supplemente (hier verstanden als aggre-
gierte und nicht umfassend nachnutzbare Form von Daten) verfügbar gemacht werden (vgl. ebd.,
S. 3) oder dass Gutachter*innen bei umfänglichen Daten nicht jedes Detail in den Blick nehmen
können (vgl. Kratz und Strasser 2014, S. 6). In der Literatur wird zudem auf einen wichtigen
Unterschied zwischen Daten und Text hingewiesen: Im Mittelpunkt des Peer Review für Text
stehen Argumente im Zusammenhang mit einer Behauptung, während Daten Fakten darstel-
len, die nur schwer ohne Forschungskontext bzw. -frage bewertet werden können (vgl. California
Digital Library 2014; Parsons und Fox 2013, S. WDS39).

Es spricht vieles dafür, dass das Konzept von Peer Review für Daten von seiner ursprünglichen
Bedeutung abweicht bzw. viel breiter zu denken ist. In der Literatur wird in Anlehnung an das
Peer Review auch der Begriff „Data Review“ benutzt, der breiter für verschiedene qualitäts-
sichernde Maßnahmen bei Repositorien verwendet wird. Unter dem Begriff werden neben der
beschriebenen Begutachtung im Rahmen des Peer Reviews auch formale Prüfungen bis hin zu
Datenvalidierungen subsummiert. Ein Data Review für eine Datenpublikation kann auch mehr-
stufig sein und – in Anlehnung an etablierte Workflows bei Journals – eine Begutachtung durch
externe Gutachter*innen, technische Prüfung durch Datenkurator*innen sowie eine inhaltliche
Begutachtung durch Fachexpert*innen eines Repositoriums umfassen (vgl. Austin, Bloom et al.
2017, S. 82f.).

In Abbildung 2.2 werden Rollen und Kriterien der Qualitätskontrolle für die oben skizzierten
Formen von Datenpublikationen beschrieben. Wie diese Formen der Qualitätskontrolle durch-
geführt werden, welche Kriterien dafür relevant sind und welche weiteren qualitätssichernden
Maßnahmen angewendet werden, ist Gegenstand der nachfolgenden Kapitel sowie der empiri-
schen Untersuchungen in dieser Arbeit.
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Abb. 2.2: Darstellung der Qualitätskontrolle anhand der Hauptformen
der Datenpublikation (Quelle: Kong et al. 2019, S. 294)

2.2 Konzepte von Datenqualität und Qualitätssicherung

2.2.1 Qualität

Im allgemeinen Sprachgebrauch steht der Begriff der Qualität für die „Beschaffenheit“ oder „Ei-
genschaft“ einer Sache.1 Bezeichnungen wie „Merkmal“, „Eigenart“, „Zustand“, „Güte“ oder „Sorte“
werden synonym zu „Qualität“ verwendet. Ausgehend vom Wortursprung werden zwei Bedeutun-
gen von „Qualität“ unterschieden: Zum einen kann „Qualität“ neutral verwendet werden und eine
Eigenschaft einer Sache oder eine Summe aus Eigenschaften beschreiben. Zum anderen handelt
es sich im Sinne der „Güte“ um ein wertendes Verständnis von Qualität, das etwas über den Grad
der Erfüllung von zuvor festgelegten Kriterien aussagt. Die International Standard Organisation
(ISO) zum „Qualitätsmanagement“ (DIN EN ISO 9000:2015-11) definiert Qualität als den „Grad,
in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt“ (Deutsches Institut für Normung
2015, S. 39).

Wird Qualität anhand zuvor bestimmter Kriterien beschrieben, so ist sie zweckorientiert („te-
leologisch“) (vgl. Rittberger 2004, S. 315) bzw. kontextabhängig und damit kein absoluter Wert.
Zur Qualitätsbestimmung werden Kriterien sowie ggf. eine Werteskala herangezogen, um in kon-
kreten Fällen den Grad ihrer Erfüllung angeben zu können. Qualitätskriterien sollten möglichst
objektiv bestimmbar und operationalisierbar sein (vgl. Kindling 2013, S. 144). Messwerte können
als Beispiel für objektiv bestimmbare Qualitätsmaße herangezogen werden. Sie können, auf einer
Skala angeordnet, ab einer bestimmten Größe als qualitativ gut oder schlecht eingeordnet wer-
den. Wird die Werteskala beibehalten, „kommt jede Interpretation einer bestimmten Messung
zum gleichen Urteil“ (vgl. Rittberger 2004, S. 315). Die Interpretation dieser Skala wiederum

1 Vgl. Qualität: https://www.dwds.de/wb/Qualitaet [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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kann zu unterschiedlichen Einschätzungen führen, ob es sich um gute oder schlechte Qualität
handelt. Daran anknüpfend kann die Position vertreten werden, dass Qualität zwar messbar und
damit objektiv bestimmbar, aber nicht binär bestimmbar ist. Qualität ist demnach ein Ausdruck
des „Wie“ in Bezug auf eine Skala, aber nicht des „Ja/Nein“ (vgl. Rittberger 2004, S. 315).

2.2.2 Definitionsansätze für Datenqualität

In Anlehnung an die allgemeine Qualitätsdefinition kann die Qualität von Forschungsdaten durch
ein Set von Eigenschaften beschrieben werden, die für die wissenschaftliche Wertschöpfung von
Bedeutung sind. Um die Ausprägungen der Eigenschaften zu bestimmen, sind Übereinkünfte zu
gewünschten oder kritischen Eigenschaften innerhalb wissenschaftlicher Communities notwendig
(vgl. Kindling 2013, S. 140). Um ein bestimmtes Niveau dieser Eigenschaften zu erreichen und
sie zu sichern, werden geeignete Maßnahmen eingesetzt. Mit der Qualitätssicherung von Daten
werden Zielstellungen wie die Validierung und Reproduzierbarkeit verbunden. Sie ist die Vor-
aussetzung für die Nachvollziehbarkeit von Forschung, die Nachnutzbarkeit von Daten bzw. ihre
wissenschaftliche Anschlussfähigkeit (vgl. u.a. EUROHORCs und European Science Foundation
2009; Rat für Informationsinfrastrukturen 2016, 2017, 2019) und stärkt das Vertrauen in die
Daten bei Nutzer*innen (vgl. u.a. Wolski et al. 2017; Yoon und Lee 2019).

Versuche, Datenqualität im Forschungskontext zu definieren, zeigen oft ein Spannungsverhältnis
zwischen Datenqualitätsattributen, die disziplinübergreifend gelten und Attributen, die disziplin-
spezifisch zu bewerten sind. Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es Übereinkünfte,
die sich in der Regel in mehr oder weniger expliziten und verbindlichen disziplinübergreifenden
Normen und Standards manifestieren. Daneben gelten Anforderungen, die z.B. durch die For-
schungsform, die Dateneigenschaften oder auch durch die Ansprüche einzelner Forscher*innen
bzw. Gruppen weiter spezifiziert werden. Die Bedeutung der Fachcommunities wird bei der Qua-
litätsdefinition und der Entwicklung qualitätssichernder Verfahren hervorgehoben (vgl. Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2018; Deutsche Forschungsgemeinschaft 2009; Rat für
Informationsinfrastrukturen 2019).

In diesem Zusammenhang wird auch der Standpunkt vertreten, dass Qualität methodenbezo-
gen zu bewerten ist. Eng damit verknüpft ist die Position, dass Datenkompetenz im Grunde
Methodenkompetenz bedeutet. Demnach entscheidet letztlich die Auswahl und korrekte Anwen-
dung der Methode „über die Validität und Anschlussfähigkeit der späteren Forschungsergebnisse
in den wissenschaftlichen Fachgemeinschaften (disziplinär und interdisziplinär)“ (Rat für Infor-
mationsinfrastrukturen 2019, S. 8). Neben übergreifenden Regularien guter wissenschaftlicher
Praxis haben sich in den Fachdisziplinen eigene „Methodenkulturen“ herausgebildet. Sie basieren
oft auf Expertise in Form von „internalisiertem schweigendem Wissen“ (tacit knowledge), das
im Normalfall – einmal erworben und fachgerecht gehandhabt – kaum der weiteren Explikation
bedarf“ (ebd., S. 14).
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Der RfII benennt in seiner Definition Eigenschaften, die aus Methodengesichtspunkten und mit
Blick auf die Datengenerierung bzw. -prozessierung wichtig sind, sowie Eigenschaften, die für die
weitere Nutzung relevant sind. Ansprüche an die Nutzung stehen in Abhängigkeit zum jeweiligen
Nutzungskontext. Sie können entsprechend je nach Forschungsfrage variieren. Ein dritter Schwer-
punkt in der Definition wird auf Aspekte der Nachhaltigkeit gesetzt. Daten sollten auffindbar,
zitierbar, zugänglich, langfristig gesichert und ausreichend dokumentiert sein. Eine Besonderheit
der Definition ist es, dass hinsichtlich der Verfügbarkeit Informationsinfrastrukturen explizit be-
nannt werden sowie die Klärung von rechtlichen Rahmenbedingungen explizit mitbedacht sind
(vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen 2017). Datenqualität wird darüber hinaus als eine Ziel-
stellung verstanden, die über den gesamten Datenlebenszyklus gesichert werden sollte (vgl. Rat
für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 3).

Eine weitere Differenzierung ist die Betrachtung von Datenqualität nach inhaltlich-methodischen
Gesichtspunkten komplementär zu technischen Gesichtspunkten bzw. Aspekten des Zugangs und
der Nachhaltigkeit (vgl. u.a. California Digital Library 2014; Callaghan et al. 2012; Koltay 2020;
Tsoukala et al. 2013). Sie findet auch in der Praxis bei der Entwicklung von qualitätssichernden
Prozessen Anwendung (vgl. z.B. Deutsches Klimarechenzentrum 2022; Stockhause et al. 2012).

Für die Definition von Datenqualität im wissenschaftlichen Kontext sind unterschiedliche Ar-
ten von Übereinkünften wirksam. Zu den disziplinübergreifenden Übereinkünften gehören z.B.
wissenschaftsethische Normen. Sie werden durch die Kodifizierung in entsprechende Richtlinien
guter Wissenschaft übertragen (vgl. European Science Foundation und All European Academies
(ALLEA) 2011, S. 11). Intersubjektiv prüfbare Kriterien in Form von Richtlinien ermöglichen
so Forschungsintegrität. Die Erstellung von Richtlinien guter wissenschaftlicher Praxis (GWP)
begann Ende der 1980er Jahre im Zusammenhang mit der Entwicklung von Strategien im Um-
gang mit aufgedeckten Fällen von akademischem Fehlverhalten in der Biomedizin (vgl. European
Science Foundation 2000, S. 6; Laine 2018, S. 49). In Deutschland sind die Denkschriften bzw. der
Kodex zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 1998) von zentraler Bedeutung. Sie erschienen zuletzt
2022 in einer überarbeiteten Fassung (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022). Zugleich be-
steht der Anspruch einer Konsolidierung von Kodizes und Policies im internationalen Kontext.
2010 wurde z.B. im Rahmen des Weltkongresses zu Research Integrity das „Singapore Statement
on Research Integrity“ veröffentlicht. Diese Initiative will eine stärkere Kohärenz von weltweiten
Policies, Richtlinien und Codes of Conduct erreichen. Das Statement wurde in nachfolgenden
Erklärungen weiterentwickelt (vgl. World Conference on Research Integrity 2013, 2017). Darauf
aufbauend wurden 2019 die Hong Kong Principles verabschiedet, die sich an Institutionen richten
und u.a. dazu auffordern, Open-Science-Praktiken anzuerkennen (vgl. Moher et al. 2020).

Normen und Standards aus der Technologieentwicklung gehören ebenfalls zu diesen Übereinkünf-
ten. Sie sind aus Bereichen wie der Informations- und Kommunikationstechnologie (Datenforma-
te, Datenübertragung, Schnittstellen) oder Formal- und Inhaltserschließung (Vokabulare, Klas-
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sifikationen, Normdaten) bekannt. Einige Standards werden für Breitenwirksamkeit und globale
Kompatibilität als Normen vorgeschlagen, die von anerkannten Organisationen wie der Interna-
tional Organization for Standardization (ISO) oder dem World Wide Web Consortium (W3C)
unter Beteiligung von Expert*innen abgestimmt und verabschiedet werden. Im Zuge einer Ei-
nigung zweier Parteien auf die Anwendung von bestimmten Normen oder Standards sind diese
auch als verbindlich zu betrachten. Normen und Standards sind im wissenschaftlichen Kontext
besonders im Informationsinfrastrukturbereich etabliert – sie reichen von Datenspezifikationen
über Beschreibungsstandards bis hin zur Akkreditierung und Zertifizierung im Bereich vertrau-
enswürdiger Archive (vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 16ff).

Weitere Übereinkünfte über gewünschte oder kritische Eigenschaften von Daten finden sich z.B.
in gesetzlichen Vorgaben, Policies von Forschungsförderern, Verlagen, Projekten und Institutio-
nen, in Form von Community-Standards oder auch in praktischen Hinweisen von Forscher*innen
für Forscher*innen (vgl. z.B. Goodman et al. 2014; Penev et al. 2017; White et al. 2013). Aktuelle
Diskurse z.B. zur Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen werden durch Stellungnahmen
und Leitlinien durch Forschungsorganisationen und Wissenschaftspolitik (vgl. u.a. Baker et al.
2020; Deutsche Forschungsgemeinschaft 2017; National Academies of Sciences Engineering 2019;
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) 2018) sowie die wissenschaftliche
Community z.B. in Form von Manifesten wie dem „Manifesto for reproducible science“ aufge-
nommen (vgl. Munafò et al. 2017).

Der RfII beschreibt in diesem Zusammenhang fünf „Leitideen“ für die Qualitätssicherung von
Daten nach ihrer Steuerungswirkung: Normen und Standards, Datenvalidierung und Operatio-
nalisierung, Leitlinien und Policies, Prozessbeschreibungen sowie die Festlegung von Faustregeln
und Prinzipien. Normen und Standards werden demgemäß „primär juridisch“ gesteuert. Datenva-
lidierung und Operationalisierung von Datenqualität werden auf organisatorische Art gesteuert
bzw. durch die Schaffung von Anreizen wie Zertifikaten oder Gütesiegeln. Leitlinien und Poli-
cies werden durch „vertragsartige bzw. verständigungsorientierte Instrumente“ umgesetzt. Diese
Steuerungsmechanismen werden durch praktischere Ansätze der Schematisierung von idealtypi-
schen Prozessen wie Datenlebenszyklen einerseits und andererseits von Prinzipien wie den FAIR
Data Principles ergänzt.(Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 15)

Ausgehend von Übereinkünften über die Qualität werden Strategien und Verfahren der Quali-
tätssicherung entwickelt. Qualitätskriterien dienen als Anhaltspunkte für die Prüfung und Ver-
besserung der Datenqualität. Eine andere Herangehensweise identifiziert Probleme oder Auffäl-
ligkeiten und leitet daraus Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung ab. Dieser problembasierte
Ansatz ist ein pragmatischer Weg, sich über typische Datenqualitätsprobleme und entsprechen-
de Lösungsansätze zu verständigen. So lassen sich z.B. unter Bezugnahme auf den Prozess der
Datenkuratierung die Gefahren für die Datenqualität benennen und daraus entsprechende Maß-
nahmen ableiten (vgl. z.B. Altman 2012). Auch in Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis
werden abstrakte datenbezogene Probleme wie die Manipulation von Daten („Data Fabrication“),
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Datenfälschung („Data Falsification“) und das Weglassen von Daten, um Ergebnisse anzupassen,
als wesentliche Verstöße gegen wissenschaftsethische Normen und die Forschungsintegrität be-
nannt. In einem inoffiziellen Report des OECD Global Science Forums wurden neben „Data
Fabrication“ und „Data Falsification“ als Phänomene allgemeinen akademischen Fehlverhaltens
datenbezogene (digital und analog) Phänomene geclustert: Mangelnde Langzeitsicherung von
Daten, ungenügendes Datenmanagement und das Zurückhalten von Daten (vgl. OECD Global
Science Forum 2007, S. 3).

Im Positionspapier des RfII erfolgt die Ausarbeitung des Datenqualitätsbegriffs aus einer problem-
bzw. fehlerorientierten Perspektive. Die Probleme bzw. Herausforderungen werden anhand des
idealtypischen Forschungsprozesses beschrieben und in Form der Abbildung 2.3) dargestellt. Der
Innenkreis bezieht sich auf den Datenlebenszyklus, im mittleren Kreis sind die „Probleme und
Faktoren für Datenqualität entlang des Datenlebenszyklus“ und im Außenkreis „potentiell hinder-
liche Rahmenbedingungen der Wissenschaft“ festgehalten (vgl. Rat für Informationsinfrastruk-
turen 2019, S. 31).

Abb. 2.3: Herausforderungen für die Datenqualität im Datenlebenszyklus in (selbst-)kritischer Sicht
(Quelle: Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 31)

Neben einer abstrakten Darstellung werden in Handreichungen konkrete Probleme der Datenqua-
lität adressiert und Lösungsvorschläge entwickelt. Ein Beispiel dafür ist der im BMBF-Projekt
KONDA entwickelte „Catalogue of Quality Problems in Data, Data Models and Data Transfor-
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mations“ (vgl. Kesper et al. 2020). Im Katalog werden Qualitätsprobleme für digitale Objekte
der Materialkultur in den Geistes- und Kulturwissenschaften beschrieben, auf deren Grundla-
ge ein Qualitätsmanagementprozess entwickelt werden soll. Die Qualitätsprobleme beziehen sich
auf Daten, Datenmodelle und Datentransformationen und berücksichtigen den gesamten Daten-
lebenszyklus – ein Ansatz, der durch das Projekt selbst als „groundbreaking and pioneering“
bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 5). Der Katalog beschreibt 55 Qualitätsprobleme, die sich direkt
auf die Daten oder auf die Datenmodelle beziehen.

2.2.3 Data Quality Frameworks

Für die theoretische Betrachtung der Definition von Datenqualität im Kontext von Forschungs-
daten wird häufig auf Vorarbeiten aus dem privatwirtschaftlichen Kontext zurückgegriffen. Auch
der Beginn der akademischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Datenqualität wird in
dieser Domäne verortet. Die Etablierung des Forschungsgebiets Daten- und Informationsqualität
wird auf den Zeitpunkt datiert, an dem das „Total Data Quality Management program“ (TDQM)
im Jahr 1992 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) startete. Zur Genese und Identi-
tät der Datenqualitätsforschung als Forschungsfeld sowie den Forschungsmethodologien gibt es
zahlreiche einschlägige Arbeiten (vgl. z.B. Gao und Woodall 2017; Lee, Strong et al. 2002; Lima
et al. 2006; Madnick et al. 2009; Shankaranarayanan und Blake 2017).

In diesem Umfeld entstanden in den 1990er Jahren zahlreiche Arbeiten, in denen anhand verschie-
dener methodischer Herangehensweisen gewünschte bzw. kritische Dateneigenschaften identifi-
ziert werden. Diese werden grob in intuitive, theoretische und empirische Methoden unterschieden
(vgl. z.B. Altman 2012; Wang und Strong 1996). Häufig erfolgt die Beschreibung der Date-
neigenschaften systematisch, indem sie z.B. als Qualitätsdimensionen gruppiert werden. Einen
Meilenstein der Forschungsarbeiten stellte der Perspektivwechsel auf die Nutzer*innen dar, d.h.
Daten müssen in bestimmten Kontexten nutzbar sein. Zuvor wurde Qualität vorrangig intuitiv
und durch Personen bestimmt, die zu Datenqualität forschten. Die 1996 veröffentlichte Arbeit
„Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers“ von Richard Wang und Dia-
ne Strong (vgl. Wang und Strong 1996) enthält eines der am meisten zitierten systematischen
Konzepte im Forschungsfeld Datenqualität (vgl. Rohweder et al. 2015, S. 26), auf das auch im
Kontext der begrifflichen Auseinandersetzung mit der Qualität von Forschungsdaten häufig Be-
zug genommen wird. Die Arbeit behandelt Datenqualität als Anforderung von Kund*innen an
Unternehmensdienstleistungen. Wang und Strong definieren in dieser Arbeit den Begriff „fitness
for use“ als „to assess whether data are fit for use in their tasks“ (Wang und Strong 1996, S. 7).
Sie prägten diesen ursprünglich auf Joseph Juran zurückgehenden Begriff (vgl. Juran 1951) im
Zusammenhang mit Datenqualität (vgl. u.a. Madnick et al. 2009, S. 3). In der empirischen Studie
wurden mittels einer zweistufigen Befragung 137 „data consumers“ nach Qualitätsanforderungen
befragt. Das Ergebnis waren 179 domänenspezifische Qualitätseigenschaften, die in 20 Quali-
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tätsdimensionen zusammengeführt wurden. Diese wurden wiederum in vier Qualitätskategorien
gruppiert: „Intrinsic Data Quality“, „Contextual Data Quality“, „Representational Data Quality“
und „Accessibility Data Quality“. Eine Übersicht über die Qualitätskategorien und -dimensionen
findet sich in der Abbildung 2.4.

Abb. 2.4: Conceptual Framework of Data Quality (Quelle: Wang und Strong 1996, S. 20)

Die intrinsische Datenqualität bezieht sich auf die dateninhärenten Eigenschaften und meint
„quality in its own right“ (Wang und Strong 1996, S. 22). Die kontextuelle Datenqualität betont,
dass die Datenqualität im Zusammenhang mit dem jeweiligen Anwendungsfalls betrachtet werden
muss (vgl. ebd., S. 20). Die darstellungsbezogene und zugangsbezogene Datenqualität beziehen
das jeweilige (Informations-)System mit ein (vgl. ebd., S. 19).

Wang und Strong stellen u.a. fest, dass in der frühen Literatur, in der analoge Daten wie gedruckte
Berichte Gegenstand der Untersuchungen waren, der Zugang vorausgesetzt bzw. oftmals nicht
der Datenqualität zugeordnet wurde. Mit der zunehmenden Nutzung von digitaler Information
wird diese Kategorie wichtiger. Sie kann darüber hinaus in gewisser Weise kaum von den anderen
Kategorien getrennt werden (vgl. ebd., S. 21).

Das Framework von Wang und Strong wurde im Anschluss in der Wirtschaft erfolgreich angewen-
det (vgl. ebd., S. 22) und erfährt auch außerhalb des Management-Umfelds eine breite Rezeption
(vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S. 18).

Spätere Arbeiten beschäftigen sich verstärkt nicht nur mit den Daten, sondern nehmen auch
Prozesse der Informationsproduktion und -verarbeitung und die zugrundeliegenden Informati-
onssysteme in den Blick, die die Informationsqualität bestimmen (vgl. Michnik und Lo 2009,
S. 851). Im Jahr 2002 betrachten die Autor*innen Yang Lee et al. die Qualitätsbewertung und
-verbesserung von Informationen in Organisationen aus der Perspektive des Managements (vgl.
Lee, Strong et al. 2002). Trotz zahlreicher Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Informations-
qualität in Organisationen und Unternehmen konstatieren sie, dass es bis dato keine adäquaten
Mittel zur Messung und Verbesserung der Informationsqualität gäbe (vgl. ebd., S. 133). Sie ent-
wickeln daher die Methodologie „AIM Quality“, kurz: AIMQ, die u.a. zum Ziel hat, Best Practices
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Abb. 2.5: PSP/IQ Model (Quelle: Lee, Strong et al. 2002, S. 137)

sichtbar und Unternehmen hinsichtlich der Informationsqualität miteinander vergleichbar zu ma-
chen (vgl. Lee, Strong et al. 2002, S. 133f.).

Die Methodologie beinhaltet u.a. das in Abbildung 2.5 dargestellte Modell für Informationsqua-
lität (PSP/IQ). Es teilt Qualitätsdimensionen auf Quadranten auf, je nachdem ob die jeweilige
Information als Produkt oder Service beurteilt wird, ob die Kriterien einer formalen Spezifikation
oder Nutzer*innenanforderungen genügen müssen (vgl. ebd., S. 134), und ob es sich um „sound,
dependable, useful, and usable information“ handelt (vgl. ebd., S. 137). Alle Kriterien sind re-
levant für Entscheidungen, die die Informationsqualität beeinflussen. Mithilfe eines Fragebogens
(IQA instrument) kann die Informationsqualität bestimmt werden. Auf Grundlage der Analy-
setechniken (IQ Gap Analysis) kann die Informationsqualität für jeden Quadranten bestimmt
werden.

Die Methodologie von AIMQ basiert auf den Qualitätskategorien „intrinsic“, „contextual“, „repre-
sentational“ und „accessibility Information Quality (IQ)“, die zuvor in Wang und Strong identifi-
ziert wurden. Diese Kategorisierung findet sich aber letztlich nicht im PSP/IQ Model wieder, weil
sie nicht dabei hilft, zu entscheiden, wie die Informationsqualität eines Produkts oder Services
verbessert werden kann (vgl. ebd., S. 138).

Auch in Normen werden Dateneigenschaften systematisch beschrieben. In der Norm ISO/IEC
25012 für Softwarequalität (vgl. International Organization for Standardization (ISO) 2022) wer-
den in einem Quality Model 15 Kriterien in dateninhärente und systemabhängige Kriterien un-
terteilt. Die in der Abbildung 2.6 linksseitig aufgeführten fünf Kriterien sind inhärente, die drei
rechtsseitig aufgeführten werden als systemabhängige Kriterien eingeordnet. Die sieben Kriterien
in der Mitte werden beiden Kategorien zugeordnet.
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Abb. 2.6: ISO/IEC 25012 Quality of Data Product (Quelle: ISO 25012, o. J.)

Die dateninhärenten Qualitätseigenschaften werden hier nicht vollständig equivalent zu den int-
rinsischen Qualitätsdimensionenen betrachtet, wie sie von Wang und Strong formuliert wurden.
Sie kategorisieren die Vollständigkeit und Konsistenz etwa als kontextuelle bzw. darstellungsbe-
zogene Datenqualität.

Die vorangehenden Beispiele zeigen, dass Datenqualität ein Konzept ist, das sich (1) in Bezug
auf die konkreten Qualitätskriterien, (2) in der Systematik, die zur Beschreibung verwendet wird
sowie (3) die Methodologie unterscheiden kann, mit der es entwickelt wird.

Eine Herausforderung im Zusammenhang mit der Definition von Datenqualität ist darüber hinaus
die terminologische Unschärfe der Begriffe (vgl. u.a. Yang et al. 2013). Diese Problematik wurde
bereits in den frühen theoretischen Arbeiten zur Datenqualität adressiert, weil z.B. jede Definiti-
on eines Kriteriums wieder zu einer Reihe von Definitionsfragen führen kann (vgl. Wang, Storey
et al. 1995, S. 632). Auch innerhalb einer einzelnen Disziplin kann ein einzelnes Qualitätsatrribut
unterschiedlich verstanden werden (vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 13). Die Kriterien von
einer Domäne auf eine andere zu übertragen, reicht für die Qualitätsbewertung und -messung
möglichwerweise nicht aus, da sie verschiedene Bedeutung in unterschiedlichen Kontexten an-
nehmen können (vgl. Ashley 2012, S. 90). Der Qualitätsbegriff wird daher in der Literatur eher
vage und abstrakt verwendet und das Konzept selbst wird als überladen und ambig (vgl. Altman
2012, S. 20) sowie „overwhelmingly theoretical“ beschrieben (Koltay 2020, S. 1). Kevin Ashley
bringt den Fachdiskurs zu Datenqualität im Kontext von Informationsinfrastrukturen wie folgt
auf den Punkt: „Unfortunately they aren’t all speaking about the same thing“ (vgl. Ashley 2012).
Ob es eine allgemeingültige, disziplinübergreifende Definition für Datenqualität geben kann bzw.
ob Qualitätsattribute von einer Disziplin auf eine andere übertragen werden können, wird als
eine schwierige Frage angesehen (vgl. Floridi und Illari 2014; Leonelli 2017; Yang et al. 2013).
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Die Bedeutung der Data Quality Frameworks wie von Wang und Strong (1996) als disziplin-
übergreifend anwendbares Set von Kriterien wird als möglich erachtet, da die Dimensionen fast
alle Anwendungsfälle von Forschungsdaten abdecken können (vgl. Ashley 2012, S. 90). Es wird
auch im Fachdiskurs benutzt und kritisch reflektiert (vgl. z.B. Schmidt 2022). Ein wichtiger
Unterschied zwischen den Definitionsansätzen beider Domänen besteht in den verschiedenen
Logiken von wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen und der Optimierung von Informationsma-
nagementprozessen in einem Unternehmen (vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen 2019, S.
1; Koltay 2020, S. 1). Im Gegensatz zu Daten und Informationen in Informationssystemen in
der Produktion und im Dienstleistungsbereich sind Forschungsdaten Gegenstand oder Ergebnis
eines systematischen und methodisch-kontrollierten Prozesses, aus dem kein „abgeschlossenes“,
sondern ein „ergebnisoffenes“ Produkt entsteht (vgl. Koltay 2020, S. 1; Rat für Informationsinfra-
strukturen 2019, S. 7), dessen weitere Nutzung nicht vorab klar definiert werden kann. Kriterien
für Forschungsdaten werden deshalb auch als „reaktiv“ beschrieben: „In many cases, criteria can
be made completely objective, in that we can write the criteria before the data is collected. But
it is not possible to anticipate all possible future uses for a dataset, so some criteria may only be
defined after the data is collected. Inevitably these criteria are “reactive” to some events, and to
some extent subjective, even if it is then possible to automate their application“ (vgl. Lawrence
et al. 2011, S. 13).

Abb. 2.7: Dimensionen der Daten- und Informationsqualität auf Basis des Datenlebenszyklus
(Quelle: Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 44)
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Auch in der intradisziplinären Forschung zu Daten- und Informationsqualität werden Data Qua-
lity Frameworks adaptiert und weiterentwickelt. Ein Beispiel ist die auf dem PSP/IQ Model von
Lee et al. (2002) aufbauende Beschreibung von Qualitätsdimensionen (vgl. Peng, Lacagnina et al.
2021; Ramapriyan et al. 2017), die in Abbildung 2.7 dargestellt ist. Die vier Qualitätsdimensionen
„Science“, „Product“, „Stewardship“ und „Services“ beziehen sich auf Phasen bzw. Aktivitäten des
Datenlebenszyklus und schreiben diese jeweils der Verantwortung von Forscher*innen sowie der
Infrastruktur zu. Außerdem werden jeder Dimension bestimmte Qualitätsattribute zugeschrie-
ben. Die Attribute für die Dimension „Science“, die sich auf die Datenerhebungsphase durch
Forscher*innen bezieht, decken sich mit den Kriterien, die „inhaltliche“ oder „wissenschaftliche“
Kriterien beschrieben werden können: Korrektheit, Präzision, Unsicherheit und Validität. In der
Phase „Product“ werden Datenergebnisse in Verantwortung der Forscher*innen hergestellt, die
dann an die Infrastruktur wie ein Archiv oder einen anderen Service übergeben werden. Für
diese Dimension werden darstellungsbezogene Kriterien wie Vollständigkeit und Datenformate
beschrieben sowie Fehlerquellen. In der Phase „Stewardship“, in der Daten gesichert und verbrei-
tet werden, finden sich Qualitätsattribute, die im Rahmen der Datenkuratierung von Bedeutung
sind, wie die Anwendung von Metadatenstandards, die Vollständigkeit von Metadaten und die
Zugänglichkeit von Daten. Die vierte Dimension „Service“ umfasst die Ermöglichung der Nutzung
sowie Support und weitere Services der Datenbereitstellung. Sie beinhaltet Qualitätsattribute wie
Zugänglichkeit zu einem Service, Aktualität und Sicherheit. Das Modell findet sich adaptiert für
Geowissenschaften in Peng et al. (2021). Die Dimensionen werden auch bei der Dokumentation
der Datenqualität in Form von Reports differenziert.

Zusammenfassend zeigt sich, dass es für die disziplinübergreifende Betrachtung von Datenqua-
lität bereits Definitionsansätze insbesondere aus dem privatwirtschaftlichen Kontext gibt. Der
Umfang der theoretischen Arbeiten ist allerdings enorm, so dass nur eine Auswahl von Arbeiten
und Perspektiven vorgestellt werden konnten. Für die Analysen in den nachfolgenden Kapiteln
wird der Ansatz aufgegriffen, als Ausgangspunkt für die Forschung über generische Kriterien
die Systematisierung von Datenqualität durch Kriterien(gruppen) in Anlehnung an Wang und
Strong vorzunehmen (vgl. Ashley 2012, S. 91).

2.2.4 Qualitätssicherung

Qualitätssicherung bedeutet im weitesten Sinne zunächst einmal die Herstellung und Sicherung
eines bestimmten gewünschten oder kritischen Qualitätsniveaus. Die „Qualitätsziele“ werden
im Qualitätsmanagement durch Aktivitäten der Qualitätsplanung, -sicherung, -steuerung und
-verbesserung erreicht (vgl. Deutsches Institut für Normung 2015, S. 31).

Im Kontext von Forschungsdaten werden mit der Qualitätssicherung abhängig von unterschied-
lichen Faktoren wie den Zielen und dem jeweiligen Qualitätskonzept vielfältige Maßnahmen und
Prozesse verbunden. Die Ziele reichen hier von der Datenvalidierung über die Reproduzierbarkeit
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bis hin zur Nachnutzbarkeit von Daten. Um verlässliche und nachnutzbare Daten zu erhalten, um-
fassen qualitätssichernde Maßnahmen den gesamten Datenlebenszyklus (vgl. z.B. Ashley 2013;
Peng, Lacagnina et al. 2021; Peng, Privette et al. 2015; Rat für Informationsinfrastrukturen
2019; Swan und Brown 2008). Sie reichen von strategischen Überlegungen bis zu spezifischen
Maßnahmen und Routinen, die an verschiedenen Punkten im Forschungsprozess von der Phase
der Datenerhebung bis zur Datenpublikation ansetzen. Qualitätssicherung zählt zu den wesent-
lichen Komponenten des Forschungsdatenmanagements (vgl. Pampel, Pfeiffenberger et al. 2012,
S. 13).

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Datenqualität folgt oft wie zuvor ge-
zeigt, einer Systematik, indem z.B. Kriterien oder Datenqualitätsprobleme kategorisiert werden
und auf Data Quality Frameworks Bezug genommen wird. Für qualitätssichernde Maßnahmen
aus einer disziplinübergreifenden Perspektive gibt es in den theoretischen Arbeiten keine Kon-
zepte bzw. Systematiken in vergleichbarem Umfang wie zum Konzept der Datenqualität.

Beim Ansatz AIMQ bzw. Total Data Quality Management (TDQM) werden die Definition, die
Messung, die Analyse und die Verbesserung als Teilaspekte der Qualitätssicherung beschrieben
(vgl. Lee, Strong et al. 2002; Madnick et al. 2009). Das von Shirlee-Ann Knight und Janice Burn
entwickelte Modell der Qualitätssicherung für Ressourcen im Web (IQIP), das auf Algorithmen
von Suchmaschinen angewendet wird, enthält die Komponenten „Identify“, "Quantify“, „Imple-
ment“ und „Perfect“ (vgl. Knight und Burn 2005, S. 167). William Michener beschreibt Prozesse
und Maßnahmen der „Quality Assurance“ und der „Quality Control (QA/QC)“, die auf den ge-
samten Datenlebenszyklus angewendet werden (vgl. Michener 2018, S. 16f.). Er unterscheidet
dabei die Aktivitäten „plan/study design, collect/acquire data, assess data quality, describe (add
metadata), preserve and backup data, integrate and analyze data“ (vgl. Tabelle 4.1, ebd., S.
59f.). Batini und Scannapieco beschreiben Methoden für die Phasen des Ïnformation Quality
Assessment“ sowie des „Information Quality Improvement“ (vgl. Batini und Scannapieco 2006,
S. 353ff.). Batini und Scannapieco fassen die Verfahren zur Verbesserung von Qualität bzw. zur
Behebung von Qualitätsproblemen unter dem Begriff „Information Quality Activity“ zusammen
(vgl. ebd., S. 156).

In einer Arbeit von Peng et al. (2015) wurde ein Framework für die Bewertung von Data-
Stewardship-Aktivitäten für Erd- und Umweltdaten entwickelt. Auf dieser Arbeit baut auch
das zuvor vorgestellte Beschreibung von Qualitätsdimensionen auf (vgl. Peng, Lacagnina et al.
2021). Data Stewardship wird in Anlehnung an den National Research Council definiert: „all
activities that preserve and improve the information content, accessibility, and usability of data
and metadata.“ () Ein Teil der Aktivitäten, die das angewendete Konzept von Data Stewardship
umfasst, sind Maßnahmen der Qualitätssicherung. Die Qualität und der Wert von Daten werden
in dieser Arbeit als teilweise abhängig von den Data-Stewardship-Aktivitäten beschrieben, die
auf Datensätze nach ihrer Erzeugung angewendet werden (vgl. Peng, Privette et al. 2015, S.
233). Das Framework unterscheidet Qualitätssicherung im Zuge der Datenerzeugung (z.B. durch
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Datascreening), Qualitätsbewertung nach der Erzeugung (Bewertung der „scientific soundness“)
und Qualitätsmonitoring während des gesamten Lebenszyklus von Daten (z.B. die Identifikation
von Auffälligkeiten in den Daten) (vgl. ebd., S. 235).

Abb. 2.8: Schematischer Workflow für die Kuratierung und Verbreitung von Datenqualitätsinfor-
mation (Quelle: Carlo Lacagnina und Ge Peng, Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 13)

Peng et al. (2021) entwickeln aufbauend auf der zuvor gezeigten Beschreibung der Qualitätsdi-
mensionen nach dem Datenlebensyklusmodell (vgl. Abbildung 2.7) einen weiteren Ansatz zur
Systematisierung in Form eines Frameworks für die Erstellung und Kuratierung von „Quali-
ty Information“ für geowissenschaftliche Daten. Qualitätsinformation von Datenpublikationen
wird in der Arbeit als sehr wichtig eingeschätzt. Das Framework beschreibt fünf Phasen, die
in Abbildung 2.8 gezeigt werden. Zwei Phasen ermöglichen die Bewertung (von Qualität): Die
Spezifikation von Qualität und die Spezifikation der Bewertung. Die Spezifikation der Qualität
umfasst Qualitätsattribute, die Granularität sowie die Priorisierung von Attributen. Die Spezifi-
kation der Bewertung umfasst, Methoden und Ansätze für die Bewertung zu identifizieren oder
zu entwickeln. Dies schließt alle dazu notwendigen Tools und Workflows ein. Weiterhin kategori-
sieren die Autor*innen die Dokumentation des Evaluationsprozesses als „Evaluation execution“
in möglichst strukturierter und maschinenlesbarer Form sowie die Verbreitung der entsprechen-
den Information als „Quality dissemination“, die gemeinsam mit dem Datensatz erfolgen sollte.
Feedback von Nutzer*innen sollte in den Bewertungsprozess einfließen. Diese Phase wird unter
„Monitoring and improvement“ beschrieben (vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 11ff.).

Alle diese theoretischen Herangehensweisen einschließlich der Definition der ISO 9000 haben
gemeinsam, dass sie die Arten von Maßnahmen kategorisieren, die dabei unterstützen, ein be-
stimmtes Qualitätsziel zu erreichen.
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2.2.5 Qualität von Datenpublikationen im Diskurs

In den aktuellen Diskurs zur Qualität von Datenpublikationen sind einige Punkte fest eingeschrie-
ben. Zu diesen gehören die FAIR Data Principles (vgl. Wilkinson et al. 2016). Sie beschreiben
Eigenschaften, die digitale Daten bei ihrer Bereitstellung erfüllen sollten, um menschen- und
maschinenlesbar und somit langfristig nutzbar zu sein. Digitale Objekte sollen den Status von
„first class citizens“ (vgl. ebd., S. 3) im wissenschaftlichen Publikationssystem erreichen können.
Wilkinson et al. schreiben dazu der Qualität und dem Impact einer Publikation eine wichti-
ge Bedeutung zu: „[T]he quality of the publication-—and more importantly, the impact of the
publication—-is a function of its ability to be accurately and appropriately found, reused, and
cited over time, by all stakeholders, both human and mechanical“ (ebd., S. 3).

Das Akronym FAIR setzt sich aus der Bezeichnung der vier Prinzipien „Findable“ (Auffindbar),
„Accessible“ (Zugänglich), „Interoperable“ (Interoperabel) und „Reusable“ (Nachnutzbar) zusam-
men, die in Abbildung 2.9 dargestellt sind. Für jedes Prinzip werden Bedingungen formuliert, wie
Daten aufzubereiten sind. Die FAIR-Prinzipien fungieren als eine Art „‘mind-set’ framework for
conducting science properly and responsibly“ (Science Europe 2018, S. 13). Die Publikation von
Daten nach den FAIR-Prinzipien ermöglicht es, neben der Nachnutzung Daten zu verifizieren
und damit ihre Qualität, Robustheit und Verlässlichkeit einschätzen zu können (vgl. European
Members of the International Council for Science 2018).

Abb. 2.9: The FAIR Guiding Principles (Quelle: Wilkinson et al. 2016, S. 4)

Die FAIR-Prinzipien haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem Quasi-Standard für das Ma-
nagement und die Bereitstellung von Forschungsdaten entwickelt. Weltweit nehmen Forschungs-
förderorganisationen, Institutionen und Forschungsprojekte die Prinzipien in ihre Policies auf.
Die National Institutes of Health als größte Forschungsförderorganisation der Welt unterstützt
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das Datenmanagement und Data Sharing nach den FAIR-Prinzipien in der 2023 in Kraft tre-
tenden „Policy for Data Management and Sharing“ ausdrücklich (vgl. National Institutes of
Health (NIH) 2020). Die Europäische Kommission fördert im Rahmen der Entwicklung der Eu-
ropean Open Science Cloud Infrastrukturen, die Datenmanagement und -verbreitung nach den
FAIR-Prinzipien ermöglichen. Das BMBF hat die FAIR-Prinzipien in zwei Maßnahmen seines
„Aktionsplans Forschungsdaten“ von 2020 aufgenommen (vgl. Bundesministerium für Bildung
und Forschung 2020, S. 2). In einer dieser Maßnahmen soll die Anerkennung von nach den
FAIR-Prinzipien aufbereiteten Daten als Publikationsleistung z.B. „bei der Begutachtung von
Förderanträgen“ gestärkt werden, um den „Kulturwandel hin zu einem qualitätsbewussten Um-
gang mit Forschungsdaten“ voranzubringen (ebd., S. 2). Auch in der Richtlinie der Europäischen
Union über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors
werden die FAIR-Prinzipien adressiert (vgl. Europäische Union 2019).

Der Zugang zu Daten ist ein Qualitätskriterium, das in vielen der zuvor vorgestellten Definitionen
adressiert werden. Im Kontext von Open Science zählt der offene Zugang zu wissenschaftlicher In-
formation einschließlich Daten zu den Leitmotiven. In der Berliner Erklärung („Berlin Declaration
on Open Access to Knowledge in the Sciences and the Humanities“), die von Forschungsorganisa-
tionen weltweit unterstützt wird, wird das Ziel formuliert, wissenschaftliches Wissen langfristig
und ohne technische, rechtliche und finanzielle Barrieren zur Nachnutzung verfügbar zu machen.
Sie umfasst neben dem offenen Zugang zu Publikationen auch Forschungsdaten und Objekte
des kulturellen Erbes (vgl. Berlin Declaration 2003). Die „Open Definition“ der gemeinnützigen
Open Knowledge Foundation bezieht sich auf Daten im Kultur-, Verwaltungs- und Wissenschaft-
sumfeld. Ein offenes Werk im Sinne dieser Definition zeichnet sich durch die Bereitstellung in
der Public Domain aus. Es ist offen lizenziert, unentgeltlich zugänglich und maschinenlesbar
und wird in einem offenen Datenformat bereitgestellt (vgl. Open Knowledge Foundation (OKF)
2022).

Der offene Zugang kann eine technische, rechtliche und finanzielle Dimensionen haben. Der Begriff
kann aber auch auf den intellektuellen Zugang bezogen werden. Die Royal Society bietet dafür das
Konzept der „Intelligent Openness“ an, das wiederum die vier Kriterien „accessible“, assessable“,
„intelligible“ und „usable“ umfasst: „data must be accessible and readily located; they must be
intelligible to those who wish to scrutinise them; data must be assessable so that judgments can
be made about their reliability and the competence of those who created them; and they must
be usable by others. For data to meet these requirements it must be supported by explanatory
metadata (data about data)” (The Royal Society 2012, S. 7).

Im EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe werden Projektnehmer*innen zu einem Da-
tenmanagementplan verpflichtet, in dem auch der Zeitpunkt zu definieren ist, zu dem die im
Projekt entstandenen Forschungsdaten bereitgestellt werden. Dieser Zeitpunkt soll frühestmög-
lich gewählt werden. Die ausgewählte Infrastruktur sollte nach Möglichkeit kompatibel mit den
Anforderungen der European Open Science Cloud sein. Für die Bereitstellung in einem Reposi-
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torium wird der Zugang nach den Prinzipien von Open Access als Maßgabe benannt, darunter
die Verwendung offener Lizenzen. Es kann Ausnahmen geben, wenn z.B. rechtliche Gründe da-
gegen sprechen, darunter kommerzielle Interessen sowie wettbewerbsrechtliche Einschränkungen.
Die Europäische Kommission macht darüber hinaus konkrete Vorgaben für die Metadatenan-
reicherung: Die Metadaten sollen unter der offenen Lizenz CC-0 und nach den FAIR-Prinzipien
bereitgestellt werden. Auch müssen alle Informationen zu Software und Instrumenten verfügbar
sein, die für die Validierung und Nachnutzung erforderlich sind (vgl. European Commission 2021,
S. 109f.).

Die Beseitigung aller Schranken ist die Voraussetzung für eine vollumfängliche Nutzbarkeit von
Forschungsdaten einschließlich der automatisierten Verarbeitung sowie mit dem Blick darauf,
dass Fragestellungen bzw. wissenschaftliche Verfahren angewendet werden, die heute noch un-
bekannt sind. (Vertrags-)Rechtliche und ethische Gründe können eine vollständig offene Bereit-
stellung von Daten ausschließen. Forschungsförderorganisationen nehmen dies in ihre Policy auf,
indem sie die Maxime formulieren, dass Daten „so offen wie möglich und so geschlossen wie nö-
tig“ bereitzustellen sind. Diese Formulierung findet sich inzwischen z.B. auch in den Richtlinien
„über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors“ (vgl.
Europäische Union 2019), die auch explizit auf Datenpublikationen wie „Data Paper“ und „Data
Journals“ Bezug nimmt. In der Praxis werden allerdings oftmals generell frei verfügbare Daten
als Open Data bzw. Open Research Data bezeichnet (vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen
2020, S. 2).

Viele Definitionsansätze im Kontext von Forschungsdaten zeigen eine Tendenz: Sie fokussieren
auf das Konzept „fitness for use“ und damit auf die Ziel- und Kontextabhängigkeit der Datenqua-
lität. Das Konzept „fitness for use“ oder auch „fitness for purpose“ wird sowohl als Zielstellung
für Datenqualität als auch synonym für Qualität verwendet (vgl. Marchionini et al. 2012). Zum
Zeitpunkt der Datenbereitstellung müssen weder der Nutzungszweck noch die Nutzer*innen be-
kannt sein, so dass Daten auch ohne Expert*innennwissen nutzbar sein sollten (vgl. Peer et al.
2014). Je nach Art der Nachnutzung unterscheiden sich die Anforderungen an die Datenqualität.
Für die Reproduzierbarkeit nach dem „full replication“-Ansatz, der auch als „Gold standard“ be-
schrieben wird (vgl. u.a. Peng 2011, S. 1226), bestehen entsprechend hohe Anforderungen an die
Datenqualität (vgl. Peer et al. 2014, S. 265). Das „Quality Framework and Guidelines for OECD
Statistical Activities“ der OECD nimmt ebenso auf das „fitness-for-use“-Konzept Bezug. Das
Framework hat die Verbesserung der Datenqualität von OECD-Statistiken zum Ziel, also Daten,
die im öffentlichen Sektor entstehen und durch verschiedene Domänen wie die (Entwicklungs-
)Politik, die Gesellschaft und die Wissenschaft genutzt werden. Darin wird entsprechend betont,
dass die Qualitätsdefinition von den jeweiligen Nutzer*innen abhängig ist: „The quality charac-
teristics of most importance depend on user perspectives, needs and priorities, which vary across
groups of users“ (OECD 2011, S. 7). Das Konzept „fitness for use“ erfordert demnach eine hohe
Flexibilität in der Festlegung von konkreten Kriterien je nach Zweck, den die Datennutzer*innen
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damit verfolgen (könnten). Im Positionspapier des RfII werden die FAIR Data Principles als ein
Beispiel von pragmatischen Grundsätzen im Sinne von „fitness for use“ formuliert (vgl. Rat für
Informationsinfrastrukturen 2019, S. 25); betont wird zugleich, dass hierbei „Servicequalität“ und
nicht „wissenschaftliche Güte“ im Vordergrund steht (vgl. ebd., S. 28).

Die Differenzierung der Konzepte von Datenqualität und „fitness for use“, wie sie einige Ak-
teur*innen vorschlagen (vgl. z.B. California Digital Library 2014), ist allerdings nur bedingt
nachvollziehbar. Es entsteht der Eindruck, dass teilweise auf das Konzept „fitness for use“ ver-
wiesen wird, um den komplexen und schwierig zu fassenden Begriff von (abstrakter) Qualität zu
umgehen. Datenqualität, die nicht (nur) als intrinsische Eigenschaft von Daten verstanden wird,
sondern als kontext- und zielabhängiges Konzept, folgt der Idee der „fitness for use“. Allerdings
scheint auch bei der Bezeichnung „fitness for use“ das Definitionsproblem gewissermaßen nur
„verlagert“, denn ebenso wie das Konzept von Qualität wirft auch das Konzept von „Nutzung“
Fragen auf (vgl. van de Sandt et al. 2019).

Unabhängig von der Bezeichnung geht es stets darum, ob ein ggf. auch ad hoc formuliertes
Nutzungsziel erfüllt werden kann. Bestimmte Qualitätsattribute sind intrinsisch, wie etwa die
Korrektheit. Andere Attribute, wie die korrekte Anwendung einer Methode, werden im Zuge
der wissenschaftlichen Bearbeitung entwickelt. Wieder andere lassen sich vorab festlegen bzw.
sie werden durch Rahmenbedingungen vorgegeben. Dies ist etwa der Fall wenn die Anforderung
besteht, Daten in einem offenen, nicht-proprietären Datenformat zu teilen. Nicht zuletzt gibt es
Qualitätsattribute, die erst bei der Nutzung bestimmt und bewertet werden können. Ob kontex-
tunabhängige Qualitätsattribute wie Datenformate zum Qualitätskonzept hinzugerechnet werden
können, wird allerdings unterschiedlich bewertet. Ebenso steht zur Diskussion, ob zugleich der
Anspruch besteht, dass Daten möglichst für viele Zwecke und nicht nur für einen spezifischen
Zweck nutzbar sein sollten (vgl. Canali 2020, S. 2). Je nach Qualitätskonzept ist „fitness for use“
also ein hilfreiches Konzept, deckt aber auch nicht notwendigerweise alle vorstellbaren Qualitäts-
attribute ab.

Canali (2020) entwickelt vor diesem Hintergrund ein Konzept von kontextueller Datenqualität,
d.h. Datenqualität ist ein Ausdruck der Relation von Daten und dem jeweiligen Forschungskon-
text, wie den Forschungsfragen und genutzten Tools. Qualität kann nach diesem Verständnis je
nach Nutzungsziel unterschiedlich bewertet werden. Zudem werden entsprechend unterschiedli-
che Werkzeuge und Techniken für die Qualitätsbewertung benötigt (vgl. ebd., S. 5). Eines der
Fallbeispiele, die in dieser Arbeit untersucht werden, sind die FAIR Data Principles, die er als
kontextuelle Datenqualitätsdimension beschreibt.

In den Aktivitäten der Arbeitsgruppe „Assessment of Data Fitness for Use WG Outputs and
Recommendations“ von RDA/WDS werden die Ansätze von „fitness for use“ und FAIR zusam-
mengeführt. Die Arbeitsgruppe hat 2019 eine Checkliste von Qualitätsattributen für Repositorien
erstellt, um die „fitness for use“ von Datensätzen in Repositorien bewerten zu können. Dort ist
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explizit formuliert: „[Data quality] can be described as conformance of data properties to data
usability or fitness for use“. Die Checkliste soll die Zertifizierung mit dem CoreTrustSeal (CTS)
um eine datenbezogene Bewertung ergänzen, die von den Repositorienbetreiber*innen manuell
für ein protoypisches Sample des Repositoriums durchgeführt werden soll. In der sehr kurz-
en Dokumentation werden Primärkategorien von „fitness for use” benannt sowie ihre Entspre-
chungen in den FAIR-Prinzipien: Vollständigkeit der Metadaten (Reusability), Zugänglichkeit
(Accessibility), Vollständigkeit und Korrektheit von Daten (Reusability), Auffindbarkeit und In-
teroperabilität (Findability und Interoperability) sowie Kuratierung (FAIRness im Allgemeinen).
Darauf basierend wird ein Mapping der Attribute, die in Form von Dimensionen und Indikatoren
dargestellt werden, mit den FAIR Data Principles und den Anforderungen des CoreTrustSeals
durchgeführt. Zusätzlich zu den drei FAIR-„Dimensionen“ der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und
Interoperabilität werden die Dimensionen „Completeness/Quality of the content“ sowie „Data
Curation“ eingeführt. Die Dimension „Data Curation“ wird in den Kriterien des CTS abgebildet
(vgl. Austin, Cousijn et al. 2019).

Die Datenbeschreibung in Form von Metadaten und Datendokumentation wird als Schlüssel für
die Bewertung der Qualität bzw. von bestimmten Kriterien betrachtet (vgl. u.a. Kindling und
Schirmbacher 2013, S. 140ff. Rat für Informationsinfrastrukturen 2017, S. A-8f.). Neben Infor-
mationen über formale oder inhaltliche Eigenschaften von Forschungsdaten, die für die Quali-
tätsbewertung erforderlich sind, können durch Datenbeschreibungen Anhaltspunkte über qua-
litätssichernde Maßnahmen geliefert werden, die auf einen Datensatz angewendet wurden. Die
Verwendung von Metadatenstandards und -schemata sichert ein gewisses Qualitätsniveau der
Datenbeschreibung. Zugleich werden an Datenbeschreibungen selbst wiederum qualitative An-
forderungen formuliert, die sie zum Gegenstand der Qualitätssicherung machen (vgl. Kindling
und Schirmbacher 2013, S. 140ff. Rat für Informationsinfrastrukturen 2017, S. A-8f.). Bryan La-
wrence et al. halten in diesem Sinne fest: „[Q]uality data is not possible without quality metadata“
(Lawrence et al. 2011, S. 15). Eine integrierte Sicht auf Daten und Metadaten, wie sie auch in
dieser Arbeit verwendet wird, findet Ausdruck in der Formulierung „Dataset Quality“ (vgl. Peng,
Lacagnina et al. 2021). Sie umfasst die Qualität von Daten und der zugehörigen Information, zu
der neben Metadaten auch Software, Algorithmen, sowie alle Prozesse zählen, die auf Daten in
ihrem Lebenszyklus angewendet werden (vgl. ebd., S. 36).

Zu den wegweisenden Arbeiten zur Metadatenqualität, die Qualitätskriterien systematisch be-
schreiben, gehören z.B. Bruce und Hillmann (2004) sowie Zaveri et al. (2016) (vgl. Bruce und
Hillmann 2004; Zaveri et al. 2016). Die Metadatenqualität in Repositorien ist Gegenstand zahl-
reicher Studien (vgl. u.a. Gavrilis et al. 2015; Koshoffer et al. 2018; Margaritopoulos et al. 2008;
Rousidis et al. 2015). Zu den wiederkehrenden Qualitätsattributen, die für Metadaten formuliert
werden und die meist auf Bruce und Hillmann zurückgeführt werden, gehören die Vollständigkeit,
Korrektheit, Konsistenz und Eignung von Metadaten.
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2.3 Qualitätssicherung bei Data Journals

Bei Data Journals handelt es sich um wissenschaftliche Journals, die Data Papers veröffentlichen.
Das Data Paper wird meist als umfassende Beschreibung und Kontextualisierung von Datensät-
zen verstanden, ohne diese zu analysieren oder anderweitig auszuwerten. Die Beschreibung in
Form eines Data Papers erfolgt meist mit dem Ziel, das Potenzial und die Möglichkeiten ihrer
Nachnutzung aufzuzeigen (vgl. Austin, Bloom et al. 2017; Candela et al. 2015b; Chavan und
Penev 2011; Kratz und Strasser 2014; Schöpfel 2019). Im Gegensatz zu einem Forschungsartikel
stehen somit die Auswertung und Interpretation der Daten nicht im Vordergrund (vgl. Austin,
Bloom et al. 2017, S. 82). Data Papers werden als ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur ei-
ner qualitativ hochwertigen Datendokumentation betrachtet, die die Kommunikation zwischen
Datenproduzent*innen und Datennutzer*innen ermöglicht (vgl. Mayernik et al. 2015).

Ein wesentliches Merkmal von Data Papers ist die Qualitätssicherung, die durch Data Journals
durchgeführt wird (vgl. Austin, Bloom et al. 2017; Walters 2020, S. 82). Auch wenn in der Theorie
ein Konsens über die Idee hinter der Datenpublikation in Form eines Data Papers besteht, zeigt
sich in der Praxis, dass es sich nicht um einen einheitlich definierten Begriff handelt (vgl. Schöpfel
2019, S. 11 & 16).

Data Papers erscheinen in speziellen Data Journals, die auf diesen Artikeltyp spezialisiert sind,
aber auch in anderen Journals, die verschiedene Artikeltypen veröffentlichen. In Studien zu dieser
Veröffentlichungsform werden meist alle Journals, die Data Papers publizieren, als Data Journals
bezeichnet und in pure und mixed Data Journals unterschieden (vgl. Candela et al. 2015b). Eine
Grundanforderung an Data Papers ist die persistente Bereitstellung von Daten (vgl. Mayernik
et al. 2015, S. 194). Die in Data Papers beschriebenen Daten werden daher in der Regel in
Repositorien veröffentlicht und bi-direktional verknüpft (vgl. Schöpfel 2019, S. 20; Austin, Bloom
et al. 2017, S. 82). Vereinzelt bieten auch Verlage eigene Plattformen für die Bereitstellung der
Daten an.

Mit dem zunehmenden Aufkommen von Data Journals rund um die 2010er Jahre (vgl. Cande-
la et al. 2015b, S. 1748) sind auch Arbeiten erschienen, die diese Entwicklung dokumentieren.
Data Journals bzw. Datenpublikationen nach dem Konzept des Data Papers werden zum einen
qualitativ und am Beispiel kleiner Samples untersucht (vgl. Austin, Bloom et al. 2017; Lawrence
et al. 2011; Mayernik et al. 2015). Zum anderen werden quantitative Untersuchungen durchge-
führt. Die erste umfassende quantitative Studie zu Data Journals stammt von Leonardo Candela
et al. aus dem Jahr 2015. Die Autor*innen analysieren 116 Data Journals u.a. daraufhin, welche
Informationen zu Datensätzen in den Journal Guidelines adressiert werden. Die Datenerhebung
erfolgte für die Jahre 2000 bis 2013. 85 der Journals stammen vom Verlag Biomed Central, einem
Imprint von Springer Nature. Das Journal-Sample hat somit einen Schwerpunkt im Bereich der
lebenswissenschaftlichen Fächer.(Vgl. Candela et al. 2015b)
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Auf Grundlage dieser Studie veröffentlichte Todd Carpenter 2017 eine umfassende Analyse von
39 Data Journals in einem wissenschaftlichem Weblog. Die Analyse fokussierte auf Peer-Review-
Kriterien und Maßnahmen.(Vgl. Carpenter 2017)

Joachim Schöpfel et al. haben im Jahr 2019 eine Untersuchung durchgeführt, die einen Schwer-
punkt auf die Rolle von Data Papers im wissenschaftlichen Publizieren und im Kontext von Open
Science legt (vgl. Schöpfel 2019). Die Autor*innen vergleichen Data Journals hinsichtlich ihrer
Eigenschaften wie der Struktur, Lizenzen, Identifikatoren und Geschäftsmodellen. Sie ziehen eine
Stichprobe von 81 Journals heran und wählen für die qualitative Untersuchung daraus 28 pure
Data Journals aus. (Vgl. ebd.)

Ebenfalls 2019 veröffentlichen Lihua Kong et al. eine Studie zu Qualitätssicherungsmechanismen
von Data Journals (vgl. Kong et al. 2019). Qualitätssicherung in Form von Peer Review und
Qualitätskriterien stehen auch in der Untersuchung von Sunkyung Seo und Jihyun Kim (2020)
im Fokus. In ihrer Untersuchung wählen Seo und Kim ein vergleichsweise kleines Sample von 9
Data Journals anhand des Kriteriums aus, dass die Journals laut Web of Science mindestens zu
20 % Data Papers veröffentlichen.(Vgl. Seo und Kim 2020)

Jihyun Kim (2020) untersucht die in Guidelines und Templates vorgefundenen Komponenten von
24 Data Journals mit dem Fokus auf Kontextinformationen für die Nachnutzung (vgl. Kim 2020).
William Walters veröffentlichte 2020 eine Studie zum Data Sharing und den Merkmalen von Data
Journals mit dem Schwerpunkt auf den Lebenswissenschaften (vgl. Walters 2020). Er vergleicht
in dem Artikel die Mehrwerte, die Data Journals gegenüber dem Data Sharing in Repositorien
haben können, die seiner Meinung nach nur selten substantielle Anreize für die Veröffentlichung
von Daten bieten. Zu den Mehrwerten zählt er die Zitierfähigkeit, die Begutachtung und die
Indexierung (vgl. ebd., S. 4 und S. 14). Kai Li et al. haben ebenfalls in 2020 eine Untersuchung
82 Data Papers in der Biodiversität durchgeführt. Die Autor*innen untersuchen, wie Daten in
Data Papers beschrieben werden und um welche Formen von Daten es sich dabei handelt. (Vgl.
Li, Greenberg et al. 2020)

Kai Li und Chenyue Jiao veröffentlichten 2021 eine empirische Studie über „rhetorical moves“ in
den Abstracts der Data Journals „Scientific Data“ und „Data in Brief“. Ziel war es, die Unter-
schiede der Konzepte für Forschungsartikel und Data Papers besser zu verstehen (Vgl. Li und
Jiao 2021). Mike Thelwall benennt in seiner Untersuchung u.a. die Zitation als einen Vorteil
von Data Papers im Vergleich zu Forschungsartikeln. Der Autor stellt fest, dass Artikel in „Data
in Brief“ aus dem Jahr 2017 überwiegend in Forschungsartikeln zitiert wurden, aber auch eine
substantielle Anzahl von Data Papers oder Reviews stammte. (Vgl. Thelwall 2020)
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2.3.1 Charakteristika

In einigen der genannten Studien werden Charakteristika von Data Journals und Data Papers
beschrieben. Der disziplinäre Schwerpunkt der Data Journals liegt bei den Gesundheits- und
Lebenswissenschaften, während weniger Journals aus den Naturwissenschaften, Sozial- und Geis-
teswissenschaften stammen bzw. multidisziplinär ausgerichtete Journals sind (vgl. Candela et al.
2015b, S. 1750). Data Journals erscheinen überwiegend nach den Prinzipien von Open Access
(vgl. ebd., S. 1751) bzw. werden ausnahmslos als Open Access Journals bezeichnet (vgl. Austin,
Bloom et al. 2017, S. 82).

Das Konzept des Data Papers wird in mehreren Untersuchungen diskutiert. Abgesehen von
dem Konsens über den grundsätzlichen Ansatz des Data Papers, Daten für die Nachnutzung zu
beschreiben, geht es dabei z.B. um die Länge und Struktur.

Die Länge von Data Papers kann stark variieren: Sie können sich auf eine einzige Tabelle bezie-
hen („micro papers“), aber auch auf sehr detaillierte Beschreibungen komplexer Datensätze (vgl.
ebd., S. 82). In den Studien werden außerdem die Struktur des Data Papers und die zum Konzept
gehörigen Komponenten betrachtet. Data Papers lassen sich demnach weder eindeutig der Kate-
gorie wissenschaftlicher Artikel, noch einem Datensatz noch der Beschreibung eines Datensatzes
durch Metadaten zuordnen, sondern es handelt sich um eine neue Kategorie von Publikationen
(vgl. Schöpfel 2019, S. 3).

In der Studie von Li und Jiao wurden 360 Abstracts von Data Papers aus zwei Data Journals aus
den Jahren 2015 bis 2020 untersucht und mit Policies zur Struktur eines Data Papers verglichen.
Laut der Guidelines sind Abschnitte über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen nicht erforder-
lich (vgl. Li und Jiao 2021, S. 665). Li und Jiao zeigen, dass Ergebnisse und Schlussfolgerungen
häufig in den Abstracts beschrieben werden und dass mehr als 50 % der Artikel mindestens einen
Satz zu den Ergebnissen beinhalten (vgl. ebd., S. 666). Dies könnte darauf hindeuten, dass die
Grenzen zwischen den Konzepten eines Data Papers und eines Forschungsartikels nicht klar zu
ziehen sind (vgl. ebd., S. 666). Kai Li et al. gehen so weit, zu sagen, dass Data Papers „far from a
perfect mechanism to communicate methods and procedures information related to data objects“
sind (Li, Greenberg et al. 2020, S. 179).

Schöpfel et al. beschreiben den strukturellen Aufbau von Data Papers und fassen diesen in Form
der Abbildung 2.10 zusammen. Die Autor*innen finden keine Standardstruktur eines Data Pa-
pers, wohl aber drei Kernkomponenten: eine Einleitung („introduction“), eine mehr oder weniger
lange Beschreibung („data description“), die teilweise auf Metadatenschemata basiert bzw. um
Metadaten ergänzt wird, und einen Teil zur Methode und den Materialien der Datenerzeugung
und -prozessierung. Der Teil der Datenbeschreibung enthält u.a. Angaben zur Validierung und
Qualitätssicherung der Daten (vgl. Schöpfel 2019, S. 12f.). Es existieren aber auch Journals, die
das Konzept des Data Papers ausweiten, indem auch Datenanalysen und Ergebnisdiskussionen
vorgenommen werden (vgl. ebd., S. 16). Die Strukturierung von Data Papers ist auch deshalb
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Abb. 2.10: Bestandteile eines Data Papers (Quelle: Schöpfel 2019, S. 12)

interessant, weil sie die (maschinelle) Interpretation und Vergleichbarkeit von Datensatzbeschrei-
bungen und der Datensätze selbst unterstützen kann (vgl. Schöpfel 2019, S. 17f. ).

Kai Li et al. identifizieren insgesamt 17 Beschreibungskategorien in Data Papers (im Artikel als
„data events“ bezeichnet). Davon kommt „Data Collection“ am häufigsten vor, aber auch „Data
Analysis“ erscheint vergleichsweise oft – bei beiden handelt es sich um Prozesse bzw. Kategorien,
die klassischerweise auch in einem Forschungsartikel beschrieben werden (vgl. Li, Greenberg et al.
2020, S. 176) – und wie zuvor angedeutet, eher weniger dem Konzept des Data Papers zugeordnet
werden. Weitere Kategorien sind u.a. „Data classification„ , „Data formatting“, „Data registration“
oder auch „Data sharing“. Unter „Data validation“ wird „checking and correcting of data points
for quality control purposes“ zusammengefasst. Validierung bezieht sich meist auf Prozesse, die
direkt im Anschluss an die Datensammlung erfolgen (vgl. ebd., S. 177). Die Autor*innen bringen
eine weitere interessante Schlussfolgerung in die Diskussion ein: Sie finden bestätigt, dass die
Beschreibung von Datenprozessen in den Data Papers einen deutlich weniger standardisierten
Forschungsprozess zeigt, als er mithilfe des Data Lifecycle Models abgebildet werden kann und
plädieren dafür, diese Modelle perspektivisch anhand empirischer Daten zu prüfen (vgl. ebd., S.
179).

Eine Auffälligkeit in den Studien ist es, dass die Bezeichnungen für Veröffentlichungen nach
dem Konzept des Data Papers variieren. So werden z.B. die Bezeichnungen „Data Report“ (vgl.
Walters 2020), „data article“ bzw. „data descriptor“ verwendet (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S.
82). Auch die Verwendung der Begriffe der „Data Publication“ und „Data Publishing“ ist teilweise
diffus, weil nicht immer deutlich wird, ob es um die Datensätze selbst oder die Datenbeschreibung
in Form eines Data Papers geht. Austin et al. schreiben dazu in ihrer Definition eines Data Papers,
dass Verlage sich mit „Data Publishing“ meist auf die Datenbeschreibung beziehen (vgl. ebd., S.
82).
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Das Data Paper und die dazugehörigen Daten sind meist getrennt identifizierbare Informations-
objekte und bestehen aus mehreren Komponenten (vgl. Candela et al. 2015b, S. 1752):

• einem Datensatz (der von einer einzelnen Datei bis hin zu einer Datenbank reichen kann)
• der mit Metadaten beschrieben ist (z.B. in einem Forschungsdatenrepositorium)
• einer Beschreibung dieses Datensatzes in Form eines „Data Papers“ (der hinsichtlich seines

Aufbaus einer bestimmten Vorgabe in Anlehnung an bekannte Artikel in Journals folgt und
im Journal erscheint)

• und ggf. der Metadatenbeschreibung des Data Papers.

Wenn eine Metadatenbeschreibung in einem Repositorium äquivalent zu einer Datenbeschreibung
in einem Data Journal ist, wird das Data Journal aber mitunter auch als „Umweg“ für den
direkten Zugriff auf Forschungsdaten betrachtet (vgl. Lindstädt und Rothe 2017).

2.3.2 Qualitätssichernde Maßnahmen

Die vorhandenen Studien befassen sich teilweise auch mit qualitätssichernden Maßnahmen bei
Data Journals, wobei sie sich meist auf das Peer Review bzw. Editorial Review beziehen. Wäh-
rend Schöpfel et al. knapp kommentieren, dass alle Journals bis auf eines in ihrem Sample einen
Begutachtungsprozess beschreiben und nur fünf davon etwas innovativere und offene Modelle an-
wenden, fassen Austin et al. (2017) unter dem Begriff „Data Review“ verschiedene Maßnahmen
der Qualitätsbewertung zusammen. Dazu gehört die technische Begutachtung, Editorial Review
und Peer Review. Sie weisen im Gegensatz zu anderen Definitionen auf die vielfältigen Optionen
hin, welche Expert*innen beteiligt sein können und beschreiben beispielhaft, dass ein technisches
Review durch Kurator*innen des Repositoriums erfolgt und gleichzeitig auch noch ein „content
review“ durch Fachexpert*innen durchgeführt werden kann (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S.
82f.). Die konkrete Umsetzung eines Review kann von verschiedenen Faktoren wie den Verlags-
anforderungen, Erwartungen der Forscher*innen oder der Datensensitivität abhängen (vgl. ebd.,
S. 82).

Austin et al. (2015) betonen, dass es mit Hilfe von Data Papers möglich ist, die Datenqualität
und qualitätssichernde Maßnahmen zu beschreiben, die auf die Daten angewendet wurden (vgl.
ebd., S. 82). Dies wird auch bereits umgesetzt: Li et al. (2020) zeigen z.B., dass „Data validation“
als eine von 17 Beschreibungskategorien in den Abstracts von Data Papers in der Biodiversi-
tätsforschung verwendet wird. Die Datenvalidierung bezieht sich auf Prozesse, die meist direkt
im Anschluss an die Datensammlung erfolgen (vgl. Li, Greenberg et al. 2020, S. 177). Insgesamt
gibt es nur wenige Erkenntnisse zur Dokumentation von Datenqualität in der Literatur, so dass
dies als Desiderat betrachtet wird, das in die Konzeption der Untersuchungen einfließt.
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2.3.3 Qualitätskriterien

Qualitätskriterien für Daten werden sowohl in Arbeiten adressiert, die sich mit Datenpublika-
tionen im Allgemeinen befassen, als auch in Untersuchungen speziell zu Data Journals. Zwei
interessante Herangehensweisen finden sich in den Arbeiten von Lawrence et al. (2011) und Peer
et al. (2014). Sie formulieren Überlegungen zu generischen Ansätze für die Qualitätsbewertung
von Datenpublikationen. In diesen Arbeiten werden Anforderungen an Daten

• nach Dateien, Dokumentation, Daten und Source Code (vgl. Peer et al. 2014, S. 266)
• oder nach Datenqualität, Metadatenqualität und allgemeinen Kriterien (vgl. Lawrence et

al. 2011, S. 13ff.) differenziert.

Dateien sollen u.a. persistent identifizierbar und langfristig zugänglich sein. Weitere Anforde-
rungen sind die Vollständigkeit, die Dokumentation des Datenformats und der Dateigröße, die
Integritätssicherung, z.B. durch Prüfsummen, sowie die Erzeugung nicht-proprietärer Dateiver-
sionen. An die Dokumentation besteht die Anforderung, dass die Entstehung eines Datensatzes
vollkommen unabhängig nachvollzogen und somit der Datensatz vollständig erschlossen werden
kann. In einem Review kann geprüft werden, ob für alle Materialien (Dateien, Metadaten, Code
und weitere Ressourcen), die zum Datensatz gehören, eine umfassende Beschreibung vorliegt. Alle
zugehörigen „research products (e.g., publications, registries, grants)“ sollten verlinkt sein. Auch
der Inhalt der Daten sollte Gegenstand der Begutachtung sein. Automatisch und/oder manuell
können Codierungen, Werte und Variablen sowie statistische Analysen geprüft bzw. durchgeführt
und ggf. Fehler korrigiert werden. Darüber hinaus sollte sichergestellt sein und entsprechend ge-
prüft werden, dass alle sensiblen Daten entsprechend bearbeitet sind, und die Vertraulichkeit
gesichert ist. Zu den Daten gehöriger Code muss ausführbar sein und es sollte bestimmt werden,
ob und welchen Zweck der Code erfüllt(vgl. Peer et al. 2014, S. 266ff.).

Lawrence et al. (2011) entwickelten eine generische Checkliste für Datenqualität, Metadaten-
qualität und allgemeine Kriterien. Sie wird in einigen der nachfolgenden Untersuchungen zum
Vergleich der Ergebnisse herangezogen (z.B. bei Carpenter 2017; Seo und Kim 2020). In der
Checkliste werden insgesamt 23 Kriterien bzw. Fragen formuliert: Datenqualität umfasst ein
akzeptables Datenformat, die Konsistenz von Datenwerten sowie geeignete Wertebereiche, die
Genauigkeit der Daten, Umfang und Abdeckung der Daten, die Plausibiliät der Daten sowie
die Validierung anhand eines unabhängigen Datensatzes. Unter Metadatenqualität wird die Be-
schreibung von Format, Inhalt, Kontext und Provenienz der Daten verstanden. Dazu gehört z.B.
auch die Dokumentation, ob und welche Änderungen an den Daten vorgenommen wurden. Wei-
terhin sollten möglicherweise bereits vorhandene Dokumentationen zur Datenqualität und zur
Nützlichkeit der Daten referenziert werden. Die Metadaten sollten mindestens Basisinformatio-
nen zu den Daten, die die Auffindbarkeit unterstützen sowie ggf. kontrollierte Vokabulare und
geprüfte interne wie externe Verweise zu möglichst vertrauenswürdigen Repositorien enthalten.
Weiterhin adressiert die Checkliste, ob die Metadaten standardkonform sind. Gutachter*innen
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sollten sich zudem damit befassen, ob es eine potenzielle Nutzer*innengruppe gibt bzw. Inter-
esse an der Datennutzung besteht, ob es sich um eine zuverlässige Datenquelle handelt, ob alle
rechtlichen Fragen geklärt sind, die Daten unter der angegebenen Adresse erreichbar sind und ob
ggf. Tools, die zur Darstellung der Daten benötigt werden, funktional und nachhaltig sind. (Vgl.
Lawrence et al. 2011, S. 13ff.)

In den Untersuchungen, die sich dezidiert mit Data Journals befassen, werden qualitative Anfor-
derungen an Datenpublikationen anhand der Journal Guidelines identifiziert.

Candela et al. unterscheiden in ihrer Darstellung Anforderungen, die in den allgemeinen Guideli-
nes formuliert werden und Kriterien speziell für die Begutachtung in den Review Guidelines. Die
in den allgemeinen Guidelines formulierten Anforderungen an Daten werden nach den Themen
Zugänglichkeit, Abdeckung, Interessenskonflikte, Format, Lizenz, Nennung aller Beteiligten („mi-
croattribution“), Projektangaben, Provenienz, Nachnutzung und Qualität kategorisiert. Qualität
umfasst Informationen zur Datenqualität einschließlich Einschränkungen und Anomalien des Da-
tensatzes. Die Kriterien, die dezidiert für die Begutachtung formuliert sind, werden differenziert
nach der Qualität des Data-Paper-Manuskripts, der Konsistenz zwischen Data Paper und Daten-
satz, der Datenqualität, der Nachnutzbarkeit und dem Nutzen für die Community. (Vgl. Candela
et al. 2015b, S. 1754)

Die wichtigsten Beobachtungen aus der Untersuchung von Candela et al. sind, dass Datenqualität
von der Domäne abhängig ist, in der die Daten genutzt werden sollen („fitness for use“) und
dass es keinen globalen Standard gibt. Beispielsweise können in einigen Fällen bei Daten aus
Messinstrumenten wie Sensoren Fehler zwar bereinigt, aber eher weniger die Gesamtqualität
beeinflusst werden. Zudem ist die Bewertung von Datenqualität für Gutachter*innen aufgrund
der Eigenschaften von Daten, wie ihrem Volumen oder ihrer komplexen Struktur, mit anderen
Herausforderungen verbunden als bei der Begutachtung eines regulären Artikels. (Vgl. ebd., S.
1758)

Todd Carpenter beschreibt im Vergleich zu den anderen hier vorgestellten Untersuchungen sehr
ausführlich die in Guidelines identifizierten Kriterien für das Review von Data Papers und ver-
gleicht die Ergebnisse mit der der Checkliste von Lawrence et al. Er hat fünf Hauptkategorien
gebildet, um die Review-Kriterien zu systematisieren: „Editorial“, Metadaten, Qualität der Da-
ten, die Begutachtung der Methode sowie weitere Kriterien (u.a. Offenheit und Verfügbarkeit
der Daten). (Vgl. Carpenter 2017)

Für die Kategorie Editorial fasst er zusammen, dass in den meisten untersuchten Data Journals
ein Editorial check der „overall quality“ erwähnt wird. Ob das Data Paper thematisch und in
den Scope des Journals passt, ist auch für die meisten Data Journals ein Kriterium. Ein weiteres
häufig vorkommendes Kriterium ist der Neuigkeitswert. Ein Journal schreibt explizit, dass der
Neuigkeitswert kein Kriterium für die Publikation ist. (Vgl. ebd.)
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Zur Begutachtung der Datenqualität gibt er an, dass alle bis auf ein Journal in seinem Sample
von 39 Data Journals die Begutachtung von Daten in den Policies erwähnen, aber insgesamt we-
nig Konsistenz aufweisen. Viele Journals verweisen auf das Ziel der Nachnutzbarkeit von Daten.
Die Nachnutzbarkeit wird zugleich in Hinweisen zum Methoden-Abschnitt in Artikeln adres-
siert. Gutachter*innen sollen hinsichtlich der Datenqualität im Wesentlichen bewerten, ob die
dargestellten Ergebnisse in einem Data Paper reproduziert bzw. repliziert werden können. Sie
sollen in diesem Zusammenhang die Messeinheiten des Datensatzes bewerten und mögliche Feh-
ler in den Daten identifizieren. Außerdem soll die logische Struktur und Konsistenz der Daten,
die Konsistenz des Datenformats, die Anwendung von grundlegend geeigneten Methoden, die
Datenauswahl und die ausreichende Beschreibung der Software zur Datenanalyse bewerten. Car-
penter beobachtet in dieser Kategorie eine hohe Varianz der Kriterien; viele von ihnen werden
nur wenige Male erwähnt. Als Beispiele führt er u.a. die Plausibilität, die Dokumentation von
Auffälligkeiten und die Anonymisierung an. (Vgl. Carpenter 2017)

Die Metadatenqualität bzw. die Qualität der Datenbeschreibung wird in seiner Analyse bei den
meisten Journals durch Kriterien wie allgemeine Metadatenqualität, Präsentation der Metadaten,
Standard-Konformität, Vollständigkeit und Klarheit von Titel, Abstract etc. beschrieben. Weitere
Kriterien, die von weniger Journals angewendet werden, sind z.B. die Vergabe von DOIs und
Rechteinformationen von Metadaten. (Vgl. ebd.)

Die Kriterien der „Other“-Kategorie umfassen bei den meisten Journals Angaben zu offenen Li-
zenzen, die Verlinkung der Datensätze, eine Beschreibung dazu, wie auf die Daten zugegriffen
werden kann, die Zitation von relevanten Ressourcen sowie ethische Fragen insbesondere bei ex-
perimenteller Forschung. Carpenter fasst unter diese Kriterien auch, ob eine offene Begutachtung
stattfindet und ob die Möglichkeit besteht, dass Gutachter*innen ihre Identität offen legen kön-
nen. Eine offene Begutachtung identifiziert er nur für drei Data Journals, etwas weniger als die
Hälfte bieten an, dass Gutachter*innen optional ihre Identität offen legen können. (Vgl. ebd.)

Carpenter kommt u.a. zu dem Schluss, dass das Editorial Review, die Offenheit und Verfüg-
barkeit, die Nachnutzungsmöglichkeiten, die Verknüpfung mit Repositorien sowie Angaben zum
Zugang zu Daten einen hohen Stellenwert haben. Eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass die
Metadatenqualität beim Peer Review offenbar einen höheren Stellenwert hat, als die Qualität
der Daten selbst: „Finally, rather than focusing on the quality of the data itself, peer review
is more focused on the overall quality of the metadata.“ Er sieht außerdem eine hohe Diskre-
panz zwischen den Erwartungen an eine Policy, wie sie in Lawrence et al. formuliert wurden
(vgl. Lawrence et al. 2011), und der tatsächlichen Umsetzung in den untersuchten Policies in
der sechs Jahre später durchgeführten Untersuchung. Im Vergleich schreibt er der Checkliste von
Lawrence et al. einen starken Fokus auf Datenqualität zu, während die Policies eher Aspekte der
Metadatenqualität adressieren. Carpenter vermutet, dass die unterschiedlichen Schwerpunkte in
der Checkliste und in seiner Untersuchung daher rühren, dass Gutachter*innen den umfassenden
Anforderungen an die Datenqualität aufgrund des Aufwands bzw. der Expertise möglicherweise
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gar nicht gerecht werden können. Er stellt weiterhin fest, dass sich innerhalb der sechs Jahre eine
deutliche Entwicklung zeigt. (Vgl. Carpenter 2017)

In keiner der nachfolgenden Studien zu Data Journals wird in dieser Ausführlichkeit auf Review-
Kriterien eingegangen. Die Ergebnisse von Carpenter (2017) fließen auch nur vereinzelt in andere
Studien ein (z.B. Seo und Kim 2020).

Lihua Kong et al. untersuchen 2019 Qualitätssicherungsmechanismen von Data Journals (vgl.
Kong et al. 2019). Sie basieren ihre Ausführungen auf ein sehr kleines Sample von Journals bzw.
Journal-Gruppen. Sie identifizieren die in der Abbildung 2.11 dargestellten Review-Kriterien der
Zugänglichkeit, Integrität, Community-Standards, Genauigkeit, Metadatenqualität, Methoden
und Datenprozessierung, Qualitätskontrolle und weitere Dateien. Diese werden allerdings nicht
näher beschrieben.

Abb. 2.11: Data quality review criteria adopted by different data journals (Quelle: Kong et al.,
2019, S. 295)

Im Artikel wird außerdem ein „Data Quality Evaluation Index“ vorgeschlagen, der in Abbildung
2.12 gezeigt wird. Es handelt sich dabei um einen zweistufigen Index, der laut Beschreibung die
FAIR Data Principles als Referenz verwendet. Der „Primary Index“ bezieht sich dann allerdings
auf die Openness-Prinzipien der Royal Society (vgl. The Royal Society 2012) und bezeichnet
diese als equivalent zu den FAIR-Prinzipien. Der „Primary Index“ beinhaltet demnach die Kri-
terien „Accessible“, „Assessable“, “ Intelligible“ und „Reusable“. Dieser Ansatz ist einerseits sehr
interessant, vor allem weil er neben den allgegenwärtigen FAIR Data Principles den Versuch
unternimmt, auch Kriterien von Offenheit abzubilden. Allerdings ist die Vorgehensweise nicht
nachvollziehbar beschrieben und der Index selbst nicht stimmig.

Die vier Kriterien des Primärindex werden in Level 2 („Secondary Index“) durch 17 Kriterien spe-
zifiziert. Aus dem Artikel wird nicht klar, woher diese Kriterien genommen werden. Eine Auswahl
der Kriterien wird in zwei Peer-Review-Checklisten für Gutachter*innen und Autor*innen aus-
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geführt (vgl. Kong et al. 2019, S. 298), die allerdings keine Rückschlüsse auf die Zuordnung zu
den Indizes zulässt. Sichtbar ist aber, dass eine Gewichtung von Kriterien anhand eines Systems
von fünf Sternen vorgenommen wird, die jedoch nur knapp erläutert wird: „In the review of data
papers, we assign higher weight values on the indexes about quality review of metadata, the
consistency of data and papers, and data reuse“ (ebd., S. 298).

Abb. 2.12: Sekundärindex für die Bewertung von Datenqualität(Quelle: Kong et al. 2019, S. 297)

Seo und Kim verwenden für ihre Analyse von neun Data Journals die in Lawrence et al. (2011)
vorgestellten Kriterien sowie die Kriterien von Carpenter (2017). Sie differenzieren in Anlehnung
an Lawrence et al. zwischen Datenqualität, Metadatenqualität und allgemeinen Kriterien. Bis auf
ein Journal haben alle Journals der Stichprobe Kriterien für Datenqualität formuliert, am meisten
davon die methodische Eignung („methodological appropriateness“). Sechs Journals formulieren
Kriterien für geeignete Datenformate (offene Datenformate, übliches Datenformat, Datenformat
gemäß Community-Standards). Vier Journals fragen jeweils nach der Plausibilität von Datenwer-
ten, der Nützlichkeit der Daten, dokumentierten Fehlerquellen und einem persistenten Identifier.
Zwei Journals geben DOI als PID-System an, ein weiteres die „accession number“.

Bezogen auf Kriterien, die zur Kategorie der Metadatenqualität zählen, stellen die Autor*innen
fest, dass sieben Journals Kriterien formulieren, die danach fragen, ob die Daten bzw. die Methode
ausreichend beschrieben sind. Vier weitere fragen nach der Genauigkeit der Metadaten. Bezogen
auf allgemeine Qualitätskriterien berichten sie über Anforderungen an offene Lizenzen und zur
Verfügbarkeit bzw. Zugänglichkeit der Daten bei jeweils vier Journals (vgl. Seo und Kim 2020,
S. 133f.). Das Sample der Untersuchungen ist vergleichsweise klein und bringt daher keine neuen
Erkenntnisse in Bezug auf Qualitätskriterien. Die Autor*innen selbst diskutieren die Ergebnisse
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nicht.

In der Untersuchung von Jihyun Kim (2020) wurden 15 Guidelines von 24 Data Journals auf ihre
Kontextinformationen für die Nachnutzung hin untersucht (vgl. Kim 2020, S. 17). Kategorien,
die aus zwei Studien zur Beschreibung von Daten aus Nutzer*innensicht stammen, werden mit
den in den Journal Guidelines vorgefundenen Komponenten abgeglichen und als Basis für die
Codierung der inhaltlichen Aspekte verwendet. Kim unterscheidet vier Kategorien von Kontex-
tinformationen: allgemeine Eigenschaften des Datensatzes, Angaben zur Datenerzeugung, An-
gaben zu Repositorien und Nachnutzungsinformation. Zu den allgemeinen Eigenschaften zählen
Datentyp und -format, Dateiname, Version, Sprache, Dateigröße und der Zeitpunkt der Daten-
erzeugung. Angaben zur Datenerzeugung umfassen die Datensammlung, Proben und Artefak-
te, Datenerzeuger*innen, Datenanalyse, fehlende Daten sowie Angaben zum Forschungsprojekt
und den Forschungszielen. Die Angaben zu den Repositorien umfassen Provenienz, Geschichte
und Reputation des Repositoriums, Kuratierung und Digitalisierung. Informationen zur Nach-
nutzung umfassen vorherige Nutzungen, Hinweise zur Nachnutzung und Nutzungsbedingungen.
(Vgl. ebd., S. 19)

Walters (2020) vergleicht in dem Artikel die Mehrwerte, die Data Journals bieten können (zitier-
fähige und begutachtete Artikel sowie Indexierung) mit dem Data Sharing in Repositorien, die
„seldom provide substantial incentives for authors to make their data openly available“ (Walters
2020, S. 4 und S. 14). Er listet in diesem Artikel für sieben von 13 Data Journals die vorgefun-
denen Review-Kriterien auf (vgl. ebd., S. 10).

2.3.4 Data Sharing Policies

In Data Sharing Policies werden Anforderungen zur Bereitstellung von Daten durch Institutio-
nen, Forschungsorganisationen und Verlage formuliert (vgl. Jones, Grant et al. 2019, S. 2). Data
Sharing Policies unterscheiden sich je nach Wissenschaftsgebiet, Herkunftsland oder Forschungs-
organisation in ihrer Spezifik, haben aber darüber hinaus auch gemeinsame Ziele (vgl. Pasquetto
et al. 2017, S. 1).

Data Sharing Policies von Verlagen unterscheiden sich auch hinsichtlich der Verbindlichkeit der
Datenbereitstellung. Der Open-Access-Verlag Public Library of Science (PLOS) gehörte 2014 zu
den ersten Verlagen, die den Zugang zu Daten verpflichtend vorgab. Einzelne Verlage wie Sprin-
ger Nature unterscheiden in ihren „Research Data Policies“ vier Typen von Policies2. Policies
vom Typ 1 bei Springer Nature ermuntern zum Data Sharing, der Nachweis erfolgt über eine
Datenzitierung; Typ 2 ermuntert zum Data Sharing mit einem entsprechenden Nachweis, Typ
3 ermuntert ebenso zum Data Sharing, schließt aber auch eine verpflichtende Aussage zur Ver-
fügbarkeit ein. Policies vom Typ 4 verpflichten zum Data Sharing, dem Nachweis und zur einer

2 Vgl. Data Policy Types: https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/research-data-
policy-types [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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Begutachtung der Daten.

Vor dem Hintergrund der Diversität von Policies sind auch Initiativen entstanden, die sich um
eine stärkere Konsolidierung und gemeinsame Zielformulierungen im Sinne offener Wissenschaft
bemühen. Ein Beispiel dafür sind die Transparency and Openness Promotion Guidelines (TOP
Guidelines). Die Unterzeichner*innen bekennen sich dazu, acht Standards zu mehr Offenheit,
Transparenz und Reproduzierbarkeit zu unterstützen (vgl. Nosek, Alter, Banks, Borsboom, Bow-
man, Breckler, Buck, Chambers, Chin und Christensen 2014). Mithilfe der Guidelines sollen auch
die Grundlagen für die Anerkennung der Leistung der Forscher*innen geschaffen werden, indem
sie korrekt zitiert („Citation standards“) und indem auch Replikationsstudien entsprechend als
wissenschaftliche Leistung anerkannt werden („Replication“). Die Kriterien „Data transparen-
cy“, „Design and analysis transparency“, „Research materials transparency“, „Analylitic methods
(code) transparency“ adressieren die Reproduzierbarkeit von Forschung; „Preregistration of stu-
dies“ und „Pre-registration of analysis plans“ die Pre-Registrierung von Studien und die Art der
Analysen (konfirmatorische oder explorative Methoden) in einem öffentlichen Verzeichnis (vgl.
Nosek, Alter, Banks, Borsboom, Bowman, Breckler, Buck, Chambers, Chin, Christensen et al.
2015, S. 1423ff.) Die TOP Guidelines wurden inzwischen von weltweit 159 Verlagen für über 5000
Journals unterzeichnet.3

Der Zugang zu Datensupplementen von Forschungsartikeln und wie dieser in Guidelines bzw.
Policies adressiert wird, wird in zahlreichen Studien zu wissenschaftlichen Journals untersucht.
Mario Malički et al. (2019) untersuchen 835 Guidelines für Autor*innen (ItAs – Instructions
for authors) aus allen Disziplinen auf Aspekte der Transparenz. Die Autor*innen kommen zu
dem Ergebnis, dass Data Sharing in 29 % der Guidelines adressiert wird, davon aber nur ein
sehr geringer Anteil von 0,8 % Data Sharing mandatiert. In 11 % der Guidelines werden Da-
tensupplemente akzeptiert. Weiterhin wurde ermittelt, ob bestimmte Repositorien für das Data
Sharing empfohlen werden. 11 % der Guidelines nennen figshare, 5 % Dryad und in 1 % der Gui-
delines wird re3data als Verzeichnis empfohlen, das Autor*innen dabei unterstützt ein geeignetes
Repositorium zu finden (vgl. Malički et al. 2019, S. 8). Zu den von Malički et al. formulierten
Anschlussfragen gehört u.a. der Punkt, wie viele Journals „Data Availability Statements“ ver-
pflichtend machen. Diese Information findet sich oft in Editorial Policies, die in den Guidelines
für Autor*innen verlinkt sind. Sie waren entsprechend nicht Gegenstand der Untersuchung (vgl.
ebd., S. 12).

Bei Data Journals wäre zu erwarten, dass ein „Data Availability Statement“ in einem Data-Paper-
Manuskript vorgesehen ist. Die Ergebnisse in den Untersuchungen der Data Journals deuten dar-
auf hin. „Data Availability Statements“ als solche werden auch in Studien behandelt, die sich auf
Journals bestimmter Disziplinen konzentrieren und nicht auf Data Journals (vgl. z.B. Christian
et al. 2020; Kim 2020; Vasilevsky et al. 2017). Dass die Bedeutung von Policies auch für Datenpu-

3 Die Unterzeichner*innen werden mit Stand 25.03.2020 via https://osf.io/9f6gx/ gelistet [zuletzt geprüft am
10.05.2022].
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Abb. 2.13: Merkmale und Typisierung von Data Policies (Quelle: Hrynaszkiewicz et al. 2020, S.
6)

blikationen zunimmt, zeigt z.B. die Entwicklung eines Framework for Research Data Policies, das
auf Iain Hrynaszkiewicz et al. (2020) zurückgeht. Die Autor*innen beschreiben in ihrer Studie
die hohe Diversität der Policies, die Verlage weltweit veröffentlichen. Sie stellen fest, dass es bis
dato bis auf wenige Ausnahmen kaum Standards für Journal Policies in Bezug auf Daten gibt
(u.a. wegen unterschiedlicher Ausgangsbedingungen bei Verlagen wie Ressourcen/Abläufe). Die
Autor*innen entwickeln deshalb ein disziplinübergreifendes Framework für Research Data Poli-
cies, das auch die internationale Diskussion im Rahmen einer Interest Group der Research Data
Alliance (Data Policy Standardisation and Implementation) aufnimmt, an der die Autor*innen-
Gruppe beteiligt ist. Das Framework unterscheidet 14 Merkmale („features“) und sechs Policy
„tiers“, die in Abbildung 2.13 gezeigt werden. So können unterschiedliche Bedarfe und Gege-
benheiten von Verlagen aufgenommen werden. Die Kriterien selbst sind präskriptiv, d.h. um
Journal Typ 1 zu erreichen, ist es notwendig, Forschungsdaten und Ausnahmen von der Policy
zu definieren sowie Angaben zu Embargos, Supplementen, Datenrepositorien, Datenzitation und
Datenlizenzierung vorzunehmen und Support für Autor*innen anzubieten. Eine Policy, die die
Implementierung von Data Review durch das Journal angibt, kann Typ 6 der umfassendsten
Policy und Implementierung erreichen.

Das höchste zu erreichende Level erfüllt die meisten Merkmale (vgl. Hrynaszkiewicz et al. 2020,
S. 2). So besagt z.B. Typ 6, dass alle Guideline-Merkmale nicht nur in der Guideline enthalten,
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sondern 13 von ihnen auch Gegenstand der Begutachtung sind (vgl. Hrynaszkiewicz et al. 2020, S.
6). Auf dieser Grundlage formulieren die Autoren auch eine Empfehlung im Sinne einer Muster-
Guideline. Auf Grundlage des Frameworks wurden bereits Journals auf ihre Policy-Komponenten
in bestimmten Disziplinen untersucht (z.B. Hübner 2020).

Viele der in diesem Framework vorgeschlagenen 14 Merkmale werden in den zuvor vorgestellten
Untersuchungen von Data Journals als Aspekte der Qualität behandelt und adressieren u.a. den
Zugang zu Daten, aber auch die Begutachtung und Datenformate bzw. -standards. In diesem
Sinne können die Merkmale dieses Frameworks auch als eine Form der Systematisierung von
Qualitätskriterien aufgefasst werden. In den Untersuchungen der Data Journals bleibt der Zugang
allerdings bislang ein Aspekt unter vielen und wird wenig im Detail betrachtet. Hinzu kommt,
dass in den Data Sharing Policies neben den Bedingungen, unter denen Daten bereitgestellt
werden sollen, auch Empfehlungen für Repositorien formuliert werden. Sie sind aber bislang
kaum Gegenstand der Untersuchungen zu Data Journals. Eine Ausnahme bildet hier die Arbeit
von Kim (2020). Von den untersuchten neun Journals stellen z.B. nur zwei Empfehlungen für
Repositorien bereit (vgl. Kim 2020, S. 21).

2.4 Qualitätssicherung bei Repositorien

2.4.1 Charakteristika

Für das Teilen und Publizieren von Daten und damit ihre Nachnutzung sind geeignete Infra-
strukturangebote notwendig. Repositorien haben sich als solche professionalisierte Angebote für
die Speicherung, Archivierung und Zugänglichmachung von Forschungsdaten etabliert. Sie stel-
len sicher, dass – orientiert am Bedarf einer definierten Nutzer*innengruppe – Forschungsdaten
in einem für die Nachnutzung geeigneten Datenformat verfügbar gemacht werden. Außerdem
ermöglichen sie, dass die Daten zitierbar sind, durch ein etabliertes Metadatenschema beschrie-
ben und mit öffentlich verfügbaren Informationen zu den Nutzungsbedingungen angereichert
werden (vgl. Pampel und Kindling 2017). Darüber hinaus eröffnen Repositorien die Möglichkeit
der Nachnutzung durch weitere Nutzer*innengruppen über die Forschung hinaus und tragen so
dazu bei, dass sowohl der wissenschaftliche Wert als auch der gesellschaftliche Nutzen von Daten
zunimmt (vgl. Downs 2021, S. 3). Die Landschaft der Repositorien ist von einer hohen Hetero-
genität gekennzeichnet. Sie unterscheiden sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung, ihrer institutio-
nellen Anbindung, der Governance, der technischen Infrastruktur, der Personalressourcen und
Zielgruppen (vgl. Kindling, Pampel et al. 2017; Mayernik et al. 2015). Häufig erfolgt eine grobe
Einteilung in disziplinär ausgerichtete Repositorien, multidisziplinär ausgerichtete („generalist“)
Repositorien insbesondere für den „long tail of science“ sowie individuelle Forscher*innen (vgl.
Trisovic et al. 2021, S. 2). Institutionelle Repositorien schaffen ein Angebot für Angehörige der
eigenen Einrichtung (vgl. Lee und Stvilia 2017, S. 1). Sie sind besonders für Wissenschaftsgebiete
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von Bedeutung, in denen es keine domänenspezifischen Repositorien gibt (vgl. Carlson 2020, S.
1). Darüber hinaus gibt es Repositorien mit spezifischer Ausrichtung wie nationale Angebote
oder auf Projekte ausgerichtete Repositorien.

2.4.2 Qualitätssichernde Maßnahmen

Untersuchungen zu Repositorien betrachten die globale Landschaft der Repositorien (vgl. Bashir
et al. 2019; Kindling, Pampel et al. 2017), haben einen regionalen Fokus (vgl. z.B. Kim 2018;
Mondal 2018) oder untersuchen Charakteristika disziplinär ausgerichteter Angebote (vgl. z.B.
Arend et al. 2016; Banzi et al. 2019). Qualitätssichernde Maßnahmen stehen mit wenigen Aus-
nahmen (vgl. Trisovic et al. 2021) nicht im Fokus. Sie werden anhand von Einzelbeispielen oder
kleinen Samples untersucht (vgl. Assante et al. 2016; Austin, Bloom et al. 2017; Mayernik et al.
2015; Peer et al. 2014).

Die Analyse der Metadateninformationen im globalen Verzeichnis von Forschungsdatenreposito-
rien re3data zeigt, dass qualitätssichernde Maßnahmen durch mehr als die Hälfte der weltweit
verfügbaren Repositorien durchgeführt werden. Mit Stand März 2022 verfügen 1.535 Repositorien
(56,5 % bei 2.714 in re3data verzeichneten Repositorien) über das Merkmal „Quality Manage-
ment“. Mit dem Merkmal „Quality Management“ werden Prozesse erfasst, die die Qualität von
Daten und Metadaten sicherstellen (vgl. Strecker et al. 2021, S. 17). Diese Information gibt aller-
dings nur einen Hinweis darauf, dass eine Form der Qualitätssicherung durchgeführt wird, aber
nicht welche und in welchem Umfang. Wenn keine Angabe gemacht wird, bedeutet das zudem
nicht, dass keine Form der Qualitätssicherung vorgenommen wird, sondern möglicherweise kei-
ne Information dazu vorgefunden wurde. Dies kann wiederum auch im Zusammenhang damit
stehen, dass Datenqualität und Qualitätssicherung keine fest definierten Konzepte sind bzw. die
Terminologie zu ihrer Beschreibung divers ist.

Qualitätssicherung ist darüber hinaus aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung von Reposito-
rien nicht für alle gleichermaßen relevant. Daten können z.B. bereits vor der Datenaufnahme in
das Repositorium ein Qualitätsscreening durchlaufen haben, Datensupplemente wurden bereits
im Rahmen einer Begutachtung im Zusammenhang mit einem Artikel begutachtet oder Repo-
sitorien übernehmen explizit keine Verantwortung für die Datenqualität, sondern sie wird bei
Datengeber*innen gesehen (vgl. Leonelli 2017, S. 4). Das Freshwater Biodiversity Data Portal
schreibt dazu z.B.: „The quality, accuracy and completeness of data provided by the Freshwater
Biodiversity Data Portal cannot be guaranteed. It lies within the responsibility of data providers
to perform quality control and further corrections. In any case, users employ this data at their
own responsibility“ (vgl. Data Policy Freshwater Biodiversity Data Portal).

Maßnahmen der Qualitätssicherung werden nicht unbedingt zum Standard-Angebot eines Repo-
sitoriums gezählt, sondern sie werden als Zusatz-Angebote betrachtet (vgl. Austin, Bloom et al.
2017; Trisovic et al. 2021). Interessanterweise unterscheiden sich aber bereits die Ansichten dar-
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über, ob die persistente Identifizierung ein Standard-Service ist (vgl. z.B. Austin, Bloom et al.
2017, S. 83), oder ein zusätzlicher Service (vgl. z.B. Trisovic et al. 2021, S. 2). Konsens besteht
hingegen darin, dass qualitätssichernde Maßnahmen für die Nachnutzung essenziell sind (vgl.
Austin, Bloom et al. 2017, S. 86; Trisovic et al. 2021, S. 2).

Wenn bei der Beschreibung von Services und publikationsunterstützenden Prozessen von Repo-
sitorien ein Bezug zur Datenqualität hergestellt wird, dann wird weitgehend eine grobe Systema-
tisierung angewendet. Zum einen werden auf Grundlage des Publikationsworkflows Maßnahmen
vor der Veröffentlichung und nach der Veröffentlichung (pre-publication/post-publication) un-
terschieden (vgl. Assante et al. 2016). Zum anderen werden Maßnahmen vor und während der
Einreichung, die Kuratierung und Archivierung sowie die Begutachtung im Rahmen eines Re-
view (Peer Review bzw. Editorial Review) differenziert (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S. 81).
Eine weitere Heransgehensweise folgt der Logik, nach inhaltlich und technisch ausgerichteten
qualitätssichernden Maßnahmen zu unterscheiden (vgl. ebd., S. 81). Diese Unterscheidung be-
zieht sich darauf, ob ein Kriterium aus wissenschaftlicher oder technischer Perspektive bewertet
werden kann, wobei es auch Schnittmengen gibt (vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 48). Die
technische und inhaltliche Bewertung kann durch ein „curatorial review“ (vgl. Austin, Bloom
et al. 2017, S. 81) oder wie wie zuvor beschrieben durch ein „stewardship assessment“ ergänzt
werden (vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 48).

Die Differenzierung von technischen Kriterien und inhaltlichen bzw. wissenschaftlich-methodischen
wird im Diskurs zur Qualitätssicherung bei Repositorien betont (vgl. z.B. Austin, Bloom et al.
2017, S. 81; Assante et al. 2016, S. 13). Sie kann zum einen implizieren, dass sich die Art der
Maßnahmen unterscheidet, je nachdem ob ein Kriterium technisch geprüft werden kann oder ob
eine Einschätzung z.B. zur inhaltlichen Bedeutung der Daten für das Forschungsgebiet vorge-
nommen werden muss. Zum anderen kann sie auch (zusätzlich) implizieren, dass Akteur*innen
mit verschiedener Expertise für die Prüfung und Bewertung verantwortlich sind (vgl. Lawrence
et al. 2011, S. 11; Callaghan et al. 2012, S. 111). Für wissenschaftlich-methodische Fragen wird
entsprechendes Expert*innen- bzw. Domänenwissen vorausgesetzt. Die Expertise für technische
und zugangsbezogene Aspekte wird hingegen meist bei den Datenarchiven bzw. Repositorien ge-
sehen. Daraus ergeben sich aber nicht zwingend feste Konzepte, sondern die Qualitätssicherung
ist stets im Zusammenspiel von verschiedenen Verantwortlichen einzuordnen (vgl. Assante et al.
2016, S. 14).

Maßnahmen vor bzw. während der Dateneinreichung werden auch als präventive Maßnahmen
beschrieben (vgl. ebd., S. 13). Zu diesen Maßnahmen zählt die Bereitstellung von Templates für
die Datenbeschreibung und weitere Dokumentationen (Software, Code), Eingabeformulare für
Metadaten und Dateien sowie entsprechende Support-Angebote des Repositoriums (vgl. Austin,
Bloom et al. 2017, S. 85). Eingabeformulare für Daten beeinflussen die Datenqualität, indem
z.B. bestimmte Einschränkungen des Datenformats beim Upload oder Anforderungen an die
Vollständigkeit und Konsistenz von Metadaten bestehen (vgl. Marcial und Hemminger 2010, S.
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2037). Ebenso wie Einschränkungen bei der Dateneingabe die Datenqualität beeinflussen können,
nimmt auch der direkte Support durch Personal des Repositoriums und die Praxis gemeinsamer
Datenarbeit von Autor*innen und Personal Einfluss auf die Datenqualität. Wie zu den vielen
anderen einzelnen Aspekten gibt es dazu einschlägige Forschungsarbeiten. Lee und Stvilia haben
z.B. eine Interviewstudie dazu durchgeführt, wie Mitarbeiter*innen von Repositorien und For-
scher*innen bei Erstellung von Metadaten und Datendokumentation zusammenarbeiten (vgl. Lee
und Stvilia 2017). Auch die für das Repositorium eingesetzte Software kann einen entsprechen-
den Einfluss auf Kuratierungsprozesse haben. Für das Harvard Dataverse wird z.B. beschrieben,
dass individuelle Kuratierungsworkflows definiert werden und somit ermöglicht wird, dass grup-
penspezifische oder journal-spezifische Vorgaben für die Dateneinreichung angewendet werden
können (vgl. Trisovic et al. 2021, S. 6).

Bei Repositorien besteht zudem Expertise beim Datenmanagement und der Datenauswahl, bevor
eine Datensammlung an ein Repositorium übergeben wird. Diese Expertise kann einen wichtigen
Einfluss auf die Datenqualität haben, indem die Standardkonformität bereits in einer frühen
Phase der Datenerhebung bzw. von vorläufigen Daten geprüft wird. Datenqualitätsprobleme bei
der späteren Prozessierung durch das Repositorium können so vermieden werden (vgl. Mayernik
et al. 2015, S. 195). Bei einigen Repositorien und Datenarchiven werden auch entsprechende
Mechanismen und Routinen wie Datascreenings angewendet.

Eingereichte Daten werden entsprechend der Ausrichtung des Repositoriums kontrolliert und
begutachtet. Diese Praxis erfolgt mit unterschiedlichen Schwerpunkten und in verschiedenem
Umfang. Prüfungen, die auf technische Aspekte ausgerichtet sind, umfassen die Verfügbarkeit ei-
ner Dokumentation, die Vollständigkeit von Daten und Dokumentation, die Standardkonformität
des Datenformats und die Prüfung der Datenintegrität und der Integrität der Dokumentation
(vgl. u.a. Austin, Bloom et al. 2017; Mayernik et al. 2015; Tsoukala et al. 2013). Diese Kriteri-
en betreffen die Repräsentation der Daten, Dokumentation, Metadaten und die Zugänglichkeit
(vgl. Trisovic et al. 2021, S. 1). In neueren Arbeiten findet sich auch die Vollständigkeit und
Ausführbarkeit von dokumentiertem Code als zunehmend wichtiger Aspekt von technischer Da-
tenqualität (vgl. ebd.). Maßnahmen wie die Integritätsprüfung und die Prüfung syntaktisch kor-
rekter und vollständiger Metadaten können sowohl durch die Datengeber*innen als auch durch
das Repositorium vorgenommen werden (vgl. Assante et al. 2016, S. 13).

Die wissenschaftlich-methodische Bewertung bezieht sich auf die „scientific soundness” ’ der Da-
tensätze, darunter Kriterien der Validität, Korrektheit, Integrität oder Vollständigkeit (vgl.
Assante et al. 2016, S. 13; Trisovic et al. 2021, S. 1). Diese Kriterien werden allerdings als nicht als
typische Kriterien im direkten Einflussbereich des Repositoriums betrachtet. Die Verantwortung
für die inhaltliche Qualitätssicherung wird vielmehr bei den Autor*innen und Gutachter*innen
gesehen (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S. 82f.).
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Sowohl die Begutachtung technischer wie auch wissenschaftlicher Kriterien wird teilweise unter
dem Begriff des „data (peer) review“ dargestellt (vgl. Mayernik et al. 2015, S. 194). Konsistent
ist dies in der Literatur allerdings nicht, denn es findet sich ebenso die Differenzierung von „Data
Review“ und technischer Prüfung. Mit Blick auf die Verantwortlichkeiten wird teils auch noch
weiter differenziert in „Peer Review“ durch Forscher*innen und Herausgeber*innen, „Curatorial
review of metadata“ durch Repositorien sowie „Technical review and checks“ (vgl. Austin, Bloom
et al. 2017, S. 81).

Datenkuratierung und Qualitätssicherung können als integrative Prozesse verstanden werden.
Die Datenkuratierung kann als wichtige Aktivität der Qualitätssicherung gesehen werden (vgl.
Peer et al. 2014). Datenkurator*innen wird eine sehr zentrale Rolle zugeschrieben (vgl. Leonelli
2017, S. 4). Besonders professionelle und umfassende Datenkuratierungprozesse, zu denen Da-
tenaufbereitung, -organisation, und -bereinigung, die Begutachtung und die Datenbeschreibung
gehören, werden auch als „Gold standard“ beschrieben (Peer et al. 2014, S. 268f.). Maßnahmen
der Qualitätskontrolle und -bewertung werden auch als Teilaktivität der Datenkuratierung be-
schrieben (vgl. Trisovic et al. 2021, S. 6; Lafia et al. 2021, S. 4; Lee und Stvilia 2017, S. 5f. Peer
et al. 2014, S. 268). Die Datenkuratierung kann unterschiedlich kategorisiert werden. Johnston
et al. (2018) identifizieren beispielsweise 47 Kategorien von Data Curation, die auf Basis vieler
einschlägiger Quellen und Vokabulare basieren (vgl. Johnston et al. 2018, S. 21ff.). Einzelne Akti-
vitäten wie „Code Review“, „Data Cleaning“, „Peer Review“, „Quality Assurance“ und „Repository
Certification“ sind explizit mit der Qualitätssicherung verknüpft. „Peer Review“ ist in dieser Be-
schreibung bezogen auf die Bewertung inhaltlicher Kriterien, während „Quality Assurance“ sich
auf den Umfang und die Vollständigkeit von Metadaten und Dokumentation bezieht (vgl. ebd.,
S. 23). Eine eindeutige Relation der beiden Konzepte Qualitätssicherung und Datenkuratierung
gibt es demnach nicht.

Koshoffer et al. (2018) unterscheiden Repositorien ohne Datenkuratierung und Repositorien,
die Datenkuratierung zu verschiedenen Zeitpunkten durchführen. Diese sind vor der Datenein-
reichung („pre-ingest curation“), während des Einreichungsprozesses („selective curation“) sowie
nach der Einreichung („post-ingest curation“) (vgl. Koshoffer et al. 2018, S. 16). So unterschied-
lich wie die Services von Repositorien je nach Ausrichtung sind, so unterschiedlich sind auch die
Prozesse der Datenkuratierung. Dies trifft sogar zu, wenn institutionelle Repositorien und damit
gut vergleichbare Angebote betrachtet werden (vgl. ebd., S. 18).

Datenkuratierung kann aber bei Repositorien auch nach dem Umfang und der Tiefe der Kuratie-
rung in verschiedene Abstufungen unterschieden werden. Ein Basic Level kann etwa verpflichten-
de bibliografischen Metadaten, Langzeitsicherung und PIDs umfassen. Ein Enhanced Level kann
ergänzende Metadaten wie Keywords, eine Beschreibung sowie ein offenes und in der Commu-
nity etabliertes Standard-Format über Supplemente reichen. Während die ersten beiden Level
softwareseitig unterstützt werden können, handelt es sich beim dritten Comprehensive Level
um Qualitätseigenschaften, die reproduzierbare Daten sichern. Sie können teils mit Software-
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Unterstützung gesichert werden, teils machen sie aber auch die Expertise von Forscher*innen
bzw. Datengeber*innen notwendig, um disziplinspezifsche Standards zu erfüllen (vgl. Trisovic
et al. 2021, S. 6f.).

Maßnahmen der Qualitätskontrolle variieren je nach Ausrichtung des Repositoriums und der
betreibenden Einrichtung (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S. 86). Auch Maßnahmen in Verant-
wortung von disziplinär ähnlich ausgerichteten Repositorien können sehr unterschiedlich ausfal-
len. Sie können die Anreicherung und Prozessierung von Daten nach der Einreichung und die
umfassende interne Begutachtung durch spezialisiertes Personal (z.B. beim Repositorium The
Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) (vgl. Austin, Bloom et
al. 2017; Peer et al. 2014, S. 269) vornehmen, die Verifizierung und Replikation von Original-
ergebnissen (z.B. beim Repositorium Institution for Social and Policy Studies, Yale University
(ISPS Data Archive)) oder die Prüfung der Daten auf ihre Eignung anhand der Collection Policy
(z.B. beim Repositorium The Social Science Data Archive at the University of California, Los
Angeles (UCLA SSDA) beinhalten (vgl. Peer et al. 2014, S. 270)). Weitere Maßnahmen können
die Dokumentation der Qualitätssicherung (z.B. beim Repositorium IPCC-DDC ) (vgl. Austin,
Bloom et al. 2017, S. 86) oder auch der technische Support sein.

Im Vergleich zu disziplinär ausgerichteten Repositorien, die häufiger große und komplexe Da-
ten und damit auch entsprechenden Daten-Support bereitstellen (vgl. Trisovic et al. 2021, S.
2), sind die Services multidisziplinär ausgerichteter Repositorien eingeschränkt. Standardmäßige
Unterstützung bei der Qualitätssicherung und -kontrolle findet eher weniger statt(vgl. Austin,
Bloom et al. 2017, S. 86). Jedoch scheinen sich einige Repositorien zumindest in Teilen in die-
ser Richtung weiterentwickelt zu haben. In der Studie von Peer et al. von 2014 wurde für das
Repositorium Dryad erhoben, dass die Qualitätssicherung über die Begutachtung der zu den
Daten gehörigen Artikel erfolgt und die Daten darüber hinaus nicht zusätzlich prozessiert und
angereichert werden. Inzwischen wirbt das Dryad Digital Repository explizit damit, offen für alle
Fachbereiche zu sein und die Datenqualität professionell zu kuratieren. Dies erfolgt, indem Da-
teien und Datenbeschreibungen durch Kurator*innen validiert werden. Das Repositorium stellt
in den FAQs zum einen Anforderungen an Metadaten und Dateien zusammen. Zum anderen wer-
den tabellarische Daten mithilfe eines Validators geprüft, der auf dem Open-Source-Toolkit des
Projekts Frictionless Data aufbaut.4 Beim Harvard Dataverse Network wird davon ausgegangen,
dass vor der Einreichung bereits ein sog. „quality review“ erfolgt ist. Dafür erlaubt Dataverse –
wie viele andere Repositorien auch – Workflows zur Kooperation mit Verlagen bzw. Journals.
Einbegriffen sind Mechanismen, die die Begutachtung von eingereichten, aber noch nicht ver-
öffentlichten Datensätzen durch Dritte erlauben. Auf der Website von Dataverse wird darüber
hinaus auf eine Kooperation mit dem UNC Odum Institute hingewiesen, die die Reproduzier-

4 Vgl. Dryad Submission Process: https://datadryad.org/stash/submission_process#curation und Dryad
FAQ: https://datadryad.org/stash/faq#curation [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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barkeit von Datensätzen prüfen; die verlinkte URL ist allerdings nicht mehr erreichbar.5 Das
Repositorium figshare ist ebenso ein offenes Angebot, das keine Einschränkungen hinsichtlich
der einzureichenden Daten macht. Supplementdaten zu Artikeln der Journal-Familie von PLOS
werden bei figshare archiviert und bereitgestellt.6 Es konnten durch Peer et al. zum damaligen
Zeitpunkt keine datenbezogenen Maßnahmen der Qualitätssicherung vorgefunden werden. Auch
zuletzt ließen sich keine qualitätssichernden Maßnahmen wie Validierung oder eine Form eines
Review auf der Website identifizieren.7

In der Phase nach der Veröffentlichung (post-publication) werden Maßnahmen der Qualitätsbe-
wertung angewendet, die auf dem Feedback von Nutzer*innen basieren (vgl. Assante et al. 2016,
S. 13) und die die Interaktion zwischen Repositorien, Datenproduzent*innen und Nutzer*innen
ermöglichen. Die Datenarbeit im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung wird oft durch Fra-
gen von Nutzer*innen stimuliert, die durch das Repositorium mit den Datenproduzent*innen
beantwortet werden müssen. Auffällige Daten, vorgenommene Änderungen und daraus entste-
hende neue Versionen sollen demnach möglichst nebst dem Original-Datensatz dokumentiert und
archiviert werden (vgl. Mayernik et al. 2015, S. 195). Auf Basis des Feedbacks von Nuterzer*innen
bzw. einem sogenannten „post-publication review“ kann die Qualität demnach auch verbessert
werden.

Um Datenqualität in der post-publication-Phase evaluieren zu können, werden auch kontextuali-
sierte Informationen genutzt. Nutzer*innen erhalten Informationen darüber, wie oft Daten auf-
gerufen, heruntergeladen und geteilt wurden. Diese Form der „peer-enabled reuse metric“ (vgl.
Trisovic et al. 2021, S. 8) erlaubt Rückschlüsse über die Nutzung, Reichweite und den Impact
von Datenpublikationen.

Initiativen wie das Projekt Make Data Count8 verbessern die Praxis standardisierter Daten-
zitierung, indem sie die entsprechenden Rahmenbedingungen und die grundlegende technische
Infrastruktur aufbauen, die vergleichbare Analysen und einen verantwortlichen Umgang mit Da-
tenmetriken ermöglichen. Sie ist wiederum Voraussetzung dafür, dass das Publizieren von Daten
auch entsprechende Anerkennung bei der Forschungsevaluation finden kann.

Nutzungsindikatoren können durch Repositorien auch aggregiert bzw. kontextualisiert angeboten
werden, d.h. es kann bezogen auf ein Repositorium gezeigt werden, welcher Datensatz am häufigs-
ten aufgerufen wurde (vgl. Assante et al. 2016, S. 13f.). Impact-basierte Ansätze sollten allerdings
stets kontextualisiert angewendet werden: Während die Publikation des einen Datensatzes eine
breite Nutzung intendiert, sind andere Datensätze wertvoll für eine kleine Nutzer*innengruppe
(vgl. Trisovic et al. 2021, S. 8). Eine Möglichkeit, diesen Aspekt aufzunehmen, ist das direkte

5 Vgl. Set up a journal Dataverse collection with data curation & verification: https://support.dataverse.
harvard.edu/journals [zuletzt geprüft am 19.12.2022].

6 Vgl. figshare PLOS Collection: https://plos.figshare.com/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
7 Vgl. figshare Features: https://figshare.com/features [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
8 Vgl. Make Data Count : https://makedatacount.org/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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Feedback zu einer durchgeführten oder potenziellen Datennutzung durch Nutzer*innen z.B. in
Form eines Reports. Diese Form des Feedbacks kann einen Datensatz bzw. die Dokumentation
anreichern und incentiviert werden, indem sie selbst als „scholarly record“ anerkannt werden kann
(vgl. Assante et al. 2016, S. 14).

2.4.3 Qualitätsdokumentation

Um die Relevanz, Validität und Nachnutzbarkeit von Datenpublikationen einschätzen zu kön-
nen, ist die Explikation qualitätssichernder Maßnahmen bedeutend. Die Information, ob, und
wenn ja, welche qualitätssichernden Maßnahmen durchgeführt werden oder welches Qualitäts-
level ein spezifischer Datensatz erreicht, ist die Grundlage dafür, dass Nutzer*innen Daten für
eine Nutzung bzw. einen bestimmten Nutzungszweck evaluieren können (vgl. Downs et al. 2021;
Peng, Lacagnina et al. 2021). Zugleich sollten Informationen über Datenqualität und qualitätssi-
chernde Maßnahmen transparent gemacht werden, wenn Datenpublikation als wissenschaftliche
Leistungen anerkannt werden sollen. Die Sichtbarkeit von qualitätssichernden Maßnahmen auf
Datenebene wird unter dem Stichwort „Data Quality Information“ diskutiert.9 Diese Art der
Qualitätsinformation umfasst sowohl Datenqualitätsinformationen in beschreibenden Dokumen-
ten wie Reports oder Artikeln als auch in Metadaten, die über den gesamten Datenlebenszyklus
festgehalten werden (vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021, S. 36). Data Quality Information kann
außerdem die Methodologie, Werkzeuge und Techniken für Datenanalyse beinhalten (vgl. ebd.,
S. 10), um Nachnutzung zu ermöglichen.

Repositorien können transparent über qualitätssichernde Maßnahmen informieren. Eine spezifi-
schere Einschätzung kann durch Ratings erreicht werden, die angeben, welche Qualitätsniveau
erreicht oder welche Form der Begutachtung vorgenommen wurde (vgl. Mayernik et al. 2015,
S. 197). Eine Einschätzung in Form eines Ratings kann mit der Qualitätsevaluation durch Nut-
zer*innen kombiniert werden.

Ansätze der datenbezogenen Bewertung sollen zum einen Datenproduzent*innen anregen, die
Qualität von Daten zu verbessern; zum anderen sollen sie Datennutzer*innen dabei unterstüt-
zen, die Datenqualität für einen bestimmten Nutzungszweck einzuschätzen. Das „Data Quality
Assessment“ des Deutschen Klimarechenzentrums verfolgt dieses Ziel mittels einer „Data Quali-
ty Maturity Matrix“, die angibt, welches Qualitätslevel erreicht wird (Level 1-5) (vgl. Deutsches
Klimarechenzentrum 2022). Auf diese Weise wird sowohl Transparenz über qualitätssichernde
Maßnahmen hergestellt als auch die Evaluation durch Nutzer*innen unterstützt.

Datenbezogene Metriken unterstützen außerdem Datenanbieter*innen dabei, die Datenqualität
zu verbessern. Ein Beispiel dafür – mit dem Fokus auf die Qualität der Metadaten – ist das Meta-
data Quality Assessment des Portals data.europa.eu. Das Tool wird mit dem Ziel entwickelt, dass

9 Vgl. z.B. Representing and Communicating Data Quality Information: https://www.rd-alliance.org/
representing-and-communicating-data-quality-information [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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die datenliefernden Services die Metadatenqualität ihrer Daten prüfen können und Anregungen
für Verbesserungen erhalten.10 Es umfasst die Dimensionen Interoperabilität, Auffindbarkeit,
Zugänglichkeit, Kontext und Nachnutzbarkeit (vgl. Abbildung 2.14).

Abb. 2.14: Übersicht über die Qualitätsdimensionen des Metadata Quality Asssessment beim Por-
tal data.europa.eu (Quelle: data.europa.eu))

Während die dargestellten Ansätze anbieterseitig über die Datenqualität informieren, können
auch Nutzer*innen in die Qualitätsevaluation einbezogen werden. Dieser auch als „Crowdsour-
cing“ bezeichnete Ansatz ist einerseits vielversprechend, schafft er doch einen weiteren Mehrwert,
der sich wiederum auf die Relevanz und den Impact auswirken kann. Andererseits benötigt er
die entsprechenden Anreize, damit Nutzer*innen sich beteiligen (vgl. Leonelli 2017, S. 4).

Zur Incentivierung für das Data Sharing sowie um Datenqualität zu bewerten bzw. zu kenn-
zeichnen, können Elemente der Gamification wie Badges, Punkte oder sogenannte Leaderboards
verwendet werden (vgl. Feger et al. 2019; Trisovic et al. 2021). Ein bekanntes Beispiel ist das
Sterne-System bei GitHub, das Entwickler*innen ermöglicht, besonders wertvolle Arbeiten ent-
sprechend zu kennzeichnen (vgl. Trisovic et al. 2021, S. 8).

Bei der Bewertung von Datenqualität und der Entwicklung von Metriken im Kontext von Re-
positorien sind die FAIR Data Principles seit einigen Jahren zentral. Um die Umsetzung von
FAIR-Prinzipien und ihre Evaluation in der Praxis zu unterstützen, wurde im Projekt FAIRs-
FAIR z.B. das Tool F-UJI entwickelt. Es liefert Ansatzpunkte für die Verbesserung von Daten und
Metadaten in Repositorien im Sinne von „FAIRenabling repositories“. In diesem Zusammenhang
werden auch Indizes für FAIRness entwickelt, die angepasst an verschiedene Bedarfe wissenschaft-

10 Vgl. Metadata Quality Assessment Methodology: https://data.europa.eu/mqa/methodology?locale=en [zu-
letzt geprüft am 19.12.2022].
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licher Communities Metriken sammeln und transparent bereitstellen. Im Projekt FAIRMetrics
wurden zu den einzelnen Kriterien der FAIR Data Principles Metriken als „Nanopublications“
bereitgestellt. So kann jedes Kriterium validiert und der Grad der „FAIRness“ eines Datensatzes
eingeschätzt werden. Dabei wird berücksichtigt, dass die Metriken universell und messbar sein
sollten, sich Indikatoren und Messmethoden aber je nach (Meta-)Daten-Kontext unterscheiden
können. Durch die FAIR Metrics Working Group wurde deshalb das Prinzip offener Kennzahlen
bzw. Reifegradindikatoren angewendet. Neben einem Kernset an Indikatoren kann die Commu-
nity Indikatoren weiterentwickeln und neue hinzufügen bzw. an ihre Bedarfe anpassen. Sie sollen
gemeinsam mit Tests und Prüfverfahren registriert und über Schnittstellen bereitgestellt werden
(FAIR Evaluator). 11

F-UJI und FAIRMetrics sind nur zwei Ansätze unter vielen: Im Rahmen einer RDA-Arbeitsgruppe
wurden zwölf verschiedene Assessment Tools vorgestellt (vgl. Bahim et al. 2019). Die Tools und
Metriken werden bereits in der Praxis eingesetzt und ermöglichen – angewendet auf ein definier-
tes Set von Datenpublikationen – auch Vergleiche darüber, wie Repositorien die FAIR-Prinzipien
umsetzen. Einen solchen Ansatz verfolgt das Berlin Institute of Health der Charité - Universi-
tätsmedizin mittels eines FAIR Assessment Dashboards12. Das Dashboard ist in das bestehende
Charité Dashboard on Responsible Research integriert und basiert auf dem F-UJI-Tool. Auf bio-
medizinische Datensätze aus dem Jahr 2020 bezogen zeigen die Ergebnisse des Screenings mit
F-UJI beispielsweise, dass „der durchschnittliche FAIR-Score der 299 untersuchten Forschungs-
datensätze [27 % beträgt]“. Dabei ist die Auffindbarkeit (Findability) der Daten mit 45 % recht
gut sichergestellt. Die Nachnutzbarkeit (Reusability) erreicht aufgrund fachspezifischer Anforde-
rungen dagegen nur einen durchschnittlichen Score von 11 %“.13

In der zuvor vorgestellten Arbeit von Peng et al. (2021) werden für die Geowissenschaften Gui-
delines entwickelt, die „Quality Information“ auf der Ebene von Datensätzen abgestimmt auf
die FAIR-Prinzipien unterstützen sollen (vgl. Peng, Lacagnina et al. 2021). Kern der Guideli-
nes ist es, Datenqualität und Qualitätsevaluation konsistent, strukturiert und maschinenlesbar
zu beschreiben. So können die Nachnutzbarkeit und Interoperabilität von Daten in technischer
Hinsicht erhöht werden. Darüber hinaus adressieren die Guidelines aber auch ganz konkret End-
nutzer*innen, indem z.B. auch mögliche Einschränkungen der Daten sowie geeignete und auch
nicht geeignete Nutzungsmöglichkeiten dokumentiert werden sollen (vgl. ebd., S. 10).

Bei der Dokumentation der Datenqualität geht es aber nicht nur darum, auf Ebene von Da-
tensätzen entsprechende Informationen anzureichern. Auch auf Ebene der Repositorien können
qualitätssichernde Maßnahmen dokumentiert werden. Genutzt werden dafür u.a. die Selbstbe-

11 Vgl. FAIRMetrics auf GitHub: https://github.com/FAIRMetrics/Metrics[zuletzt geprüft am 19.12.2022].
12 Vgl. FAIR Assessment Dashboard: https://quest-dashboard.charite.de/#tabFAIR [zuletzt geprüft am

19.12.2022].
13 Vgl. Wann sind Forschungsdaten nachnutzbar? FAIR Data im Charité Metrics Dashboard:

https://www.bihealth.org/de/aktuell/wann-sind-forschungsdaten-nachnutzbar-fair-data-im-charite-metrics-
dashboard [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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schreibungen der Repositorien, die Sammlungsrichtlinien oder die Nutzungsbedingungen. Eine
grundsätzliche Problematik besteht im fehlenden einheitlichem Verständnis der Konzepte von Da-
tenqualität und Qualitätssicherung, fehlenden Beschreibungsgsstandards für qualitätssichernde
Maßnahmen, der Vergleichbarkeit von Maßnahmen und Qualitätseinschätzungen und der Inter-
operabilität zwischen verschiedenen Systemen und über Disziplingrenzen hinweg (vgl. u.a. Peng,
Lacagnina et al. 2021, S. 5 & 15). Ansätze zur Beschreibung der Aktivitäten gibt es allerdings
bislang vor allem im Bereich der Data Curation (vgl. Johnston et al. 2018; Lafia et al. 2021; Lee
und Stvilia 2017). Lösungsansätze für die Dokumentation der Qualität liefern Standards für und
die Zertifizierung von Repositorien.

2.4.4 Standards für und Zertifizierung von Repositorien

Repositorien können ihre Services an verschiedenen Vorgaben ausrichten und auf die Daten-
qualität einwirken. Zu den Vorgaben zählen Qualitätsstandards und -normen wie „Community-
Standards“, die durch Fachgemeinschaften oder Arbeitsgruppen von internationalen Organisa-
tionen wie der Research Data Alliance oder des World Data System of the International Council
for Science (ICSU-WDS) entwickelt werden (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S. 79), formalisierte
Prozesse wie Zertifizierungen und Akkreditierungen auf Basis der Prüfung durch Dritte sowie
verbindliche Vorgaben wie ISO-Normen (vgl. Pampel und Kindling 2017).

Eine wichtige und treibende Rolle spielen Anforderungen von Institutionen, Forschungsförderor-
ganisationen und Verlagen. Sie formulieren Anforderungen, die Forscher*innen eine Orientierung
bieten, welche Repositorien für eine Datenpublikation in Frage kommen und können so auch Ein-
fluss auf die Weiterentwicklung dieser Angebote nehmen. Neben transparenten Kriterien für die
Auswahl von Repositorien können Standards und Zertifikate das Vertrauen der Forscher*innen
sowohl in ihrer Rolle als Datenproduzent*innen als auch als Datennutzer*innen erhöhen. In Po-
licies der genannten Stakeholder finden sich daher Empfehlungen, zertifizierte und akkreditierte
Repositorien auszuwählen, um Nachnutzbarkeit und Langzeitverfügbarkeit sicherzustellen und
damit einen wesentlichen Einfluss auf die Datenqualität zu nehmen (vgl. Koltay 2020, S. 3).

Bemühungen um gemeinsame Standards für Angebote der Informationsinfrastruktur mit dem
Ziel, digitale Objekte langfristig gesichert, auffindbar und nutzbar zu machen, reichen bis in die
2000er Jahre zurück. Zu den wichtigen Standards gehört das Referenzmodell Open Archival Infor-
mation System (OAIS) für Langzeitarchive (vgl. CCSDS 2012), der 2002 durch die International
Organization for Standardization (ISO) normiert wurde (ISO 16363:2012) (vgl. International Or-
ganization for Standardization (ISO) 2012). Weitere wichtige Zertifikate für Repositorien sind
bzw. waren z.B. das DINI-Zertifikat14 der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI),
die DIN-Norm 31644 – Information und Dokumentation – Kriterien für vertrauenswürdige digi-
tale Langzeitarchive (vgl. Deutsches Institut für Normung 2012) und das Data Seal of Approval

14 Vgl. DINI-Zertifikat: https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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(DSA)15. Die internationale Initiative ICSU World Data System Certificate entwickelte im Kon-
text des World Data Systems einen Katalog mit Evaluierungskriterien, der 2012 veröffentlicht
wurde. Im Jahr 2017 wurden das Data Seal of Approval und das World Data System Certifica-
te der ICSU unter dem Dach der Research Data Alliance (RDA/WDS Certification of Digital
Repositories Interest Group/Working Group on Repository Audit and Certification) zum Core-
TrustSeal (CTS) zusammengeführt. Repositorien, die bereits zuvor zertifiziert wurden, müssen
den CTS-Prozess erneut durchlaufen. Um in das World Data System aufgenommen zu werden,
ist die Zertifizierung mit dem CoreTrustSeal Voraussetzung.16

Die Zertifizierung mit dem CoreTrustSeal beruht auf einem zweistufigen Verfahren: Repositorien
evaluieren ihren Service selbst anhand eines vorgegebenen Kriterienkatalogs und werden durch
Dritte begutachtet. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Bewertung. Die Selbstevaluationen der
Repositorien werden auf der CTS-Website verfügbar gemacht.17

Das CoreTrustSeal ist im Wesentlichen auf domänenspezifische Angebote ausgerichtet. Der Aus-
tausch innerhalb der Community dazu, wie auch generalist repositories (z.B. institutionelle, na-
tionale oder multidisziplinäre Angebote) und weitere Anbieter von Datenservices mit einbezogen
werden können, wurde aber bereits 2019 angestoßen18. Das CTS wird im Rahmen eines offe-
nen Verfahrens überarbeitet, an dem auch die Anwärter*innen auf eine Zertifizierung beteiligt
werden. Der gesamte Prozess ist transparent dokumentiert, so dass sich die Änderungen der Zer-
tifikatsversionen einfach nachvollziehen lassen. Derzeit findet die Überarbeitung der Kriterien für
die Version 2023–2025 statt.

Drei Anforderungen adressieren die datenbezogene Qualität und Qualitätssicherung bei der Über-
gabe von Daten durch die Datenproduzent*innen an das Repositorium sowie durch das Reposi-
torium an die Nutzer*innen. Für die Anforderungen sind Definitionen und Leitfragen formuliert,
die nachfolgend aufgeführt sind:

• „R7. The repository guarantees the integrity and authenticity of the data“: R7 umfasst
Leitfragen zur Beschreibung von Aspekten der Datenintegrität und -authentizität. Dar-
unter fallen Prüfungsmechanismen für die Datenintegrität, die Dokumentation der Voll-
ständigkeit und der Änderungen, die an Daten vorgenommen werden, die Strategie zur
Datenversionierung und ihre Kommunikation an Datennutzer*innen, Provenienzdaten, die
Verlinkung von Datensätzen sowie die Identitätsprüfung der dateneinreichenden Personen.

• „R8. The repository accepts data and metadata based on defined criteria to ensure relevan-
ce and understandability for data users“: R8 umfasst die Beschreibung der Aktivitäten, die

15 Vgl. Data Seal of Approval Synopsis (2008–2018): https://www.coretrustseal.org/about/history/data-seal-
of-approval-synopsis-2008-2018/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].

16 Vgl. CoreTrustSeal History: https://www.coretrustseal.org/about/history/
17 Vgl. CoreTrustSeal: https://www.coretrustseal.org/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
18 Vgl. CoreTrustSeal Community needs: https://www.coretrustseal.org/why-certification/meeting-

community-needs/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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die Verständlichkeit und Nutzbarkeit der Daten für Nutzer*innen ermöglichen. Die Leit-
fragen adressieren eine Collection Policy, Maßnahmen der Qualitätskontrolle, Prozesse, die
eine Eignung der Metadaten für die Nachnutzung sicherstellen, den Umgang mit nicht für
die Langzeitarchivierung ausreichenden Metadaten und den Umgang mit nicht-geeigneten
Datenformaten.

• „R11. The repository has appropriate expertise to address technical data and metadata qua-
lity and ensures that sufficient information is available for end users to make quality-related
evaluations“: R11 umfasst Leitfragen zum Datenqualitätsverständnis des Repositoriums,
Maßnahmen zur automatischen Prüfung von Metadaten, Möglichkeiten für Nutzer*innen,
die Daten zu kommentieren oder zu bewerten und die Angabe von Zitationen zu Arbeiten,
die zum Datensatz gehören.

Peter Király und Jan Brase (2021) beschreiben die Ergebnisse einer Analyse der Textabschnitte
zu den Anforderungen „R8 Appraisal“ und „R11 Data Quality“ auf Basis von 54 Zertifizierungsdo-
kumenten der Zertifikatsversion 2017–2019 (vgl. Király und Brase 2021). Sie fassen zusammen,
dass sich die Aktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt auf folgende Punkte konzentrieren
(ebd., S. 373):

• „Einstellen der Liste der empfohlenen und akzeptierten Dateiformate und Prüfen eingehen-
der Dateien daraufhin.

• Dokumentationsaufwand auf verschiedenen Ebenen (allgemein, domänenspezifisch, natio-
nal) bei der Erstellung von Handbüchern und Leitfäden, sowohl für die Benutzer*innen als
auch für die Betreuer*innen des Repositoriums.

• Datenkuration durch Expertinnen und Experten – die meisten dieser Repositorien sind
nicht vollautomatisch, wenn die hinterlegten Materialien von Expertinnen und Experten
sorgfältig überprüft werden.

• Sie überprüfen sowohl Archivierungsaspekte (Formate, Metadaten) als auch Domänen-
aspekte (Inhaltsrelevanz).

• Verwaltung sensibler Daten (sichere Datenverwaltung oder Ausschluss nicht anonymisierter
Daten).

• Einstellung von Pflichtfeldern, empfohlenen und optionalen Feldern in Bezug auf die Me-
tadatensätze.

• Online-Formularvalidierung für die Metadaten, die über eine Online-Benutzeroberfläche
erstellt wurden.

• Anwendung von XML-Validierern in einigen Repositorien, wenn der Metadatensatz vor-
aussichtlich im XML-Format verfügbar ist.“

Die Autor*innen beschreiben darüber hinaus, dass (mit dem Fokus auf Metadaten)

• nur die Vollständigkeit als Metadaten-Qualitätsdimension erwähnt wird (und auf vollstän-
dig ausgefüllte Pflichtfelder bezogen);
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• nur ein kleiner Teil von Repositorien kontrollierte Vokabulare verwendet;
• nur ein Repositorium ein automatisches Tool zur Qualitätsprüfung verwendet;
• ein Repositorium zwei Arten von Datenqualitätsbewertungen beschreibt: für Spezialist*innen

und Nicht-Spezialist*innen;
• und dass „verschiedene Repositorien erwähnen, dass sie Metadatensätze von guter Qualität

als Beispiele in der Dokumentation wiederverwenden.“ (ebd., S. 373f.)

Zudem finden die Autor*innen in den Dokumenten folgende Elemente der Datenqualität vor:
„Vollständigkeit, Formatkonsistenz, Inhaltsrelevanz, Prüfung von Facetten auf Fehler usw.)“ (ebd.,
S. 374).

Die Zertifizierung von Repositorien unterstützt den wissenschaftlichen Fortschritt und die zu-
künftige Nachnutzung von Daten (vgl. Downs 2021, S. 6). Die Aktivitäten für die Zertifizierung
und Standardisierung müssen dabei stets auch an neuen Entwicklungen ausgerichtet werden. Die
Umsetzung der FAIR Data Principles in Kombination mit einer Zertifizierung wird als Option
diskutiert, die nachweislich zur Nachnutzbarkeit von Daten beiträgt (vgl. ebd., S. 5). Zu diesem
Zweck kooperiert das CoreTrustSeal Board mit dem Projekt FAIRsFAIR.19

Herausforderungen bei der Zertifizierung bestehen für Repositorien z.B. hinsichtlich des perso-
nellen und finanziellen Aufwands für den Zertifizierungsprozess, aber auch mit Blick auf den
erhöhten Dokumentationsaufwand der Aktivitäten, um eine Zertifizierung zu erlangen. Ein wei-
terer kritischer Punkt wird darin gesehen, dass die Orientierung aufgrund der verschiedenen Zer-
tifizierungsangebote erschwert wird. Außerdem wird kritisch betrachtet, dass bislang generische
Angebote nicht ausreichend berücksichtigt werden, die nicht über eine Langzeitarchivierungs-
strategie verfügen sowie dass Unterstützungsangebote für die Vorbereitung und Durchführung
der Zertifizierung fehlen (vgl. Recker et al. 2020, S. 102ff.).

Nicht nur die Orientierung im Umfeld der Zertifizierung wird kritisch gesehen, sondern es lässt
sich auch beobachten, dass die Landschaft aufgrund der verschiedenen Ansätze für Zertifika-
te, Prinzipien und Kriterien zunehmend zerfasert, obwohl sie zugleich zu einer Konsolidierung
der Angebote beitragen sollen. Hinzu kommen weitere Ansätze zur Formulierung von Anforde-
rungen an Repositorien und deren Harmonisierung. Viel Aufmerksamkeit erlangte zuletzt der
Vorstoß einer Gruppe von Vertreter*innen von Verlagen und der FAIRsharing-Initiative sowie
von DataCite im Jahr 2020 zur Entwicklung eines Frameworks unter dem Titel „Data Repository
Selection: Criteria That Matter [...]“ (vgl. Sansone et al. 2020). Hintergrund dieses Ansatzes war
es, Kriterien für Repositorien zu formulieren, die dabei unterstützen, geeignete Angebote für das
Publizieren von Daten zu finden, die Grundlage von Forschungsartikeln sind. In dem Vorschlag
werden Kriterien in essentielle und wünschenswerte Kriterien kategorisiert. Zu den wünschens-
werten Kriterien zählt die Angabe, ob das Repositorium ein Zertifikat oder Community Badge

19 Vgl. CoreTrustSeal Cooperation Statement: https://www.coretrustseal.org/why-certification/
coretrustsealfair-statement-of-cooperation-support/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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erworben hat, mit dem bestimmte Aspekte des Repositoriums wie „fitness, trustworthiness, ad-
option“ bewertet wurden (vgl. Sansone et al. 2020). Die Qualitätssicherung wird abgesehen von
der Möglichkeit des Zugangs zu Daten für das pre-publication Review von Journals nicht explizit
erwähnt, aber viele Kriterien sind für die Qualitätssicherung relevant. Dieser Vorstoß hat eine
intensive Diskussion bewirkt und es wurden weitere Vorschläge entwickelt (vgl. COAR et al.
2021; Confederation of Open Access Repositories (COAR) 2020; OpenAIRE 2022).

Über die Bemühungen um die Standardisierung und Zertifizierung hinaus entwickelten sich
Community-Initiativen wie die FAIR Data Principles, das „Trust Framework for Online Re-
search Data Services (TRUST)“ (vgl. Wolski et al. 2017) oder die TRUST Principles (vgl. Lin
et al. 2020). TRUST versteht sich selbst als Community-basierte und aus der RDA/WDS Ar-
beitsgruppe „Certification of Digital Repositories: Build TRUST to be FAIR - Emerging Needs
of Certification in Life Sciences, Geosciences and Humanities“ hervorgegangene Entwicklung,
die global und domänenagnostisch sowie niedrigschwellig angelegt ist. Im Unterschied zum Co-
reTrustSeal steht hinter den TRUST Principles aber kein Evaluationsmechanismus, sondern es
handelt sich um „high level guiding principles“, die zudem einen breiteren Fokus haben als das
CoreTrustSeal. Die Umsetzung der Anforderungen des CoreTrustSeal wird vielmehr als Beispiel
für die Verbesserungen angeführt, die sicherstellen, die Eigenschaften der TRUST Principles
umzusetzen (vgl. ebd., S. 2).

Schließlich kann der Bogen zurück zum Konzept der Datenqualität gespannt werden: Die der-
zeit etablierten Zertifikate sind ein Indikator für ein bestimmtes Maß an Datenkuratierung oder
Vertrauenswürdigkeit in Bezug auf Maßnahmen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte. Sie
lassen aber keine Rückschlüsse auf qualitätssichernde Maßnahmen in ihrer Breite sowie auf die
inhaltliche bzw. die wissenschaftlich-methodische Datenqualität zu. CTS-zertifizierte Reposito-
rien können Maßnahmen der Qualitätsbewertung und -kontrolle durchführen. Dies ist aber keine
Voraussetzung für eine Zertifizierung. Wie die Analyse von Király und Brase gezeigt hat, gibt
es Repositorien, die die inhaltliche Datenqualität bewerten, aber ebenso Repositorien, die dies
nicht tun (vgl. Király und Brase 2021, S. 373f.).

2.5 Zusammenfassung und Arbeitsdefinition

In diesem Kapitel wurde das Konzept der Datenpublikation näher betrachtet. Datenpublikationen
werden in der Literatur meist in folgende drei Formen differenziert:

• Datensupplemente zu Forschungsartikeln
• Datensätze oder Datensammlungen, die in Repositorien bereitgestellt werden, ohne dass

sie mit einem Artikel verknüpft sind
• Data Papers in Data Journals, die Daten beschreiben, die in Repositorien oder auf Ver-

lagsplattformen bereitgestellt werden.
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Mit Datenpublikationen werden verschiedene Merkmale verknüpft. Zu diesen gehören die lang-
fristige Verfügbarkeit, die öffentliche Verfügbarkeit und persistente Zitierbarkeit. Ein zentrales
Merkmal von Datenpublikationen ist die Qualitätssicherung. In der Literatur werden für die dar-
gestellten Formen der Datenpublikationen verschiedene Schwerpunkte qualitätssichernder Maß-
nahmen für Repositorien und Data Journals beschrieben.

Datenpublikationen zeichnen sich zudem durch eine Datenbeschreibung aus, wobei diese un-
terschiedlich umfassend ausfallen. Bei Data Papers handelt es sich um eine umfassende und
zitierbare Beschreibung, die bi-direktional mit dem beschriebenen Datensatz verknüpft ist. Da-
tensupplemente und auch Daten ohne assoziierten Artikel werden ebenfalls mehr oder weniger
umfassend mit Metadaten beschrieben bzw. sind durch eine Datendokumentation angereichert.

Data Papers erscheinen in der Regel in Data Journals, wobei Journals unterschieden werden, die
auf Data Papers spezialisiert sind (pure Data Journals) und Journals, die Data Papers neben
weiteren Artikeltypen veröffentlichen (mixed Data Journals). Die Forschungsliteratur zeigt, dass
es verschiedene Interpretationen der Funktion von Data Papers, aber auch der Umsetzung geben
kann. Somit kann festgehalten werden, dass es wohl einen Konsens zur Idee des Data Papers
gibt. In der Praxis finden sich aber unterschiedliche Umsetzungen.

Die Charakteristika, das Peer-Review und Review-Kriterien von Data Journals sind Gegenstand
einer Reihe von Untersuchungen. Für die Fragestellung dieser Arbeit sind einige Ergebnisse
relevant, aber nicht ausreichend.

Die Gründe dafür sind:

• Die Vorgehensweise bei der Analyse ist teilweise nicht nachvollziehbar und/oder das Sample
nicht spezifiziert (vgl. Carpenter 2017).

• Die Untersuchung des größten Samples, das auch mixed Data Journals mit einbezieht, ist
bereits vor sieben Jahren erschienen (2015) und legt den Fokus nicht auf Qualitätssicherung
(vgl. Candela et al. 2015b).

• Die Untersuchungen mit dem Fokus auf Qualitätssicherung umfassen kleine Samples (vgl.
Carpenter 2017; Kong et al. 2019; Seo und Kim 2020).

Bei Data Journals steht das Peer Review bzw. Data Review im Mittelpunkt der Untersuchun-
gen. Bei den Studien, die sich mit der Qualitätssicherung bei Repositorien befassen, ist das Data
Review nicht im Fokus, wird aber als Option aufgezeigt. Im Fokus der Beschreibungen der Qua-
litätssicherung bei Repositorien stehen technische Routinen, die Prüfung formaler Kriterien und
die Datenkuratierung. Zu qualitätssichernden Maßnahmen in Repositorien gibt es allerdings bis-
lang keine systematischen Untersuchungen. Über die Verbreitung und Relevanz von einzelnen
Maßnahmen bei Repositorien mit Blick auf die gesamte Landschaft der Repositorien ist bis auf
die Verbreitung von Zertifikaten, die qualitätssichernde Maßnahmen umfassen können, nur we-
nig bekannt. Bislang sind qualitätssichernde Maßnahmen daher wenig sichtbar bzw. konzentriert
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sich der Diskurs stark auf die Umsetzung von Community-Entwicklungen wie die FAIR Data
Principles.

Vor dem Hintergrund von Open Science wäre aber nicht nur zu erwarten, dass qualitätssichernde
Maßnahmen sichtbar sind, sondern dass auch die Prozesse selbst offen und transparent gestaltet
sind. Aber nicht nur auf Ebene der Repositorien, sondern auch auf Ebene der Daten ist dies
relevant: Die Information über die erwartete Datenqualität seitens der Repositorien sowie die
tatsächliche Qualität publizierter Daten sollte für die Nutzer*innen einschätzbar sein. Die soge-
nannte „Data Quality Information“ ist ein Thema, das aktuell an Bedeutung gewinnt. Über die
Verbreitung entsprechender Aktivitäten bei Repositorien ist allerdings bislang ebenso nicht viel
bekannt.

Um die offenen Fragen zu beantworten bzw. die identifizierten Forschungslücken zu adressieren,
werden theoretische Ansatzpunkte gebraucht, anhand derer qualitätssichernde Maßnahmen näher
betrachtet werden können. Hinzu kommt, dass es sich bei Datenqualität und Qualitätssicherung
um komplexe und nicht einheitlich verwendete Begriffe handelt. Daher wurde ein Augenmerk dar-
auf gerichtet, welche Ansätze zur Systematisierung von Datenqualität und Qualitätssicherung im
Allgemeinen verwendet werden und nach welchem Verständnis die Konzepte in der konsultierten
Literatur betrachtet werden. Der Umfang der Literatur zu Qualität von Daten und Information
im privatwirtschaftlichen Kontext ist allerdings enorm, so dass im entsprechenden Unterkapitel
2.1 nur eine Auswahl der Perspektiven und Arbeiten vorgestellt werden konnte. Auch in den
vorgestellten Studien finden sich verschiedene Herangehensweise an die Darstellung der Qualität
von Datenpublikationen. Eine Auswahl davon mit dem Fokus auf Datenpublikationen zeigt Ta-
belle 2.1. Für die Untersuchungen in den nachfolgenden Kapiteln wird der Ansatz aufgegriffen,
als Ausgangspunkt für die Forschung über generische Kriterien die Systematisierung von Daten-
qualität durch Kriterien(gruppen) in Anlehnung an Wang und Strong vorzunehmen (vgl. Ashley
2012, S. 91).
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Tab. 2.1: Auswahl von Ansätzen der Beschreibung von Datenqualität

Referenz Methode (Kontext) Systematisierung

Wang und Strong
(1996)

Bestimmung der Da-
tenqualität durch Nut-
zer*innenbefragung im
(Business Management)

Kriterien (Dimensionen) ge-
ordnet in vier Kategorien: int-
rinsische, darstellungsbezoge-
ne, kontextuelle und zugangs-
bezogene Datenqualiät

Lawrence et al.
(2011)

generische Ansätze der Quali-
tätsbewertung (Datenpublika-
tionen)

Datenqualität, Metadaten-
qualität, allgemeine Kriterien

Peer et al. (2014) generische Ansätze der Quali-
tätsbewertung (Datenpublika-
tionen)

Dateien, Dokumentation, Da-
ten, Software

Candela et al.
(2015)

Guideline-Analyse (Data
Journals)

diverse Aspekte wie Zugäng-
lichkeit, Manuskript, Nach-
nutzbarkeit

Carpenter (2017) Guideline-Analyse: Review-
Kriterien (Data Journals)

Editorial, Metadaten, Daten,
Methode, weitere Kriterien

Kong et al. (2019) Guideline-Analyse (Data
Journals)

„Accessible“, „Assessable“,
„Intelligible“ und „Reusable“
(Primärindex)

Seo und Kim
(2020)

Guideline-Analyse: Review-
Kriterien (Data Journals)

Datenqualität, Metadaten-
qualität, allgemeine Kriterien

Wilkinson et al.
(2016)

Generische Prinzipien für die
Bereitstellung von Digitale
Objekte (Repositorien)

„Findable“, „Accessible“, „Inte-
roperable“, „Reusable“

Peng et al. (2021) Qualitätsdimensionen auf
Basis des Datenlebenszyklus
(Erd- und Umweltwissen-
schaften)

Qualitätsdimensionen
Science, Product, Steward-
ship, Services
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Qualitätssichernde Maßnahmen für Datenpublikationen werden in der Literatur grob kategori-
siert. Ansätze dazu lassen sich in den Darstellungen zu Repositorien finden, indem z.B. Maßnah-
men vor und nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung kategorisiert werden. Vereinzelt werden in
neueren Arbeiten Ansätze der schematischen Darstellung von qualitätssichernden Maßnahmen
beispielsweise im Zusammenhang mit der Dokumentation von Datenqualität entwickelt (vgl.
Peng, Lacagnina et al. 2021). Bislang fehlt allerdings eine Systematik, die alle in der Literatur
punktuell beschriebenen Kategorien von Maßnahmen in einer Arbeitsdefinition zusammenführt.

In dieser Arbeit sollen im Sinne einer Arbeitsdefinition die folgenden Kategorien von Maßnahmen
betrachtet werden. Die Kategorien bringen die Gemeinsamkeiten spezifischer Maßnahmen durch
eine Zielstellung zum Ausdruck.

• Qualitätsdefinition: Definition gewünschter bzw. kritischer Eigenschaften
• Qualitätsentwicklung: (präventive) Maßnahmen, die ein bestimmtes Qualitätsniveau her-

stellen und (routinemäßig) sichern
• Qualitätskontrolle: Maßnahmen zur Bestimmung und (routinemäßigen) Kontrolle des Qua-

litätsniveaus
• Qualitätsevaluation: Maßnahmen zur Evaluation durch Dritte
• Qualitätsverbesserung: (kuratierende) Maßnahmen zur Verbesserung des Qualitätsniveaus
• Qualitätsdokumentation: Maßnahmen zur Dokumentation der qualitätssichernden Maß-

nahmen und der Ergebnisse.

Die Qualität von Datenpublikationen wird in dieser Arbeit auf ein Set von Eigenschaften be-
zogen, das für die Datenpublikation gewünscht oder kritisch ist, um die Ziele der Transparenz,
Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit zu erreichen. Qualitätskriterien müssen nicht explizit
unter der Bezeichnung „Datenqualität“ erscheinen.
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3 Qualitätssicherung bei Data Journals:
Dokumentanalyse

In diesem Kapitel wird die Analyse von Guideline-Dokumenten von Data Journals beschrieben.
Die Auswertung erfolgt in einem mixed-methods-Ansatz sowohl qualitativ als auch quantitativ.
Die Ergebnisse dieser und der weiteren Untersuchungen in dieser Dissertation werden in Kapitel
5 diskutiert.

3.1 Design der Untersuchung

Die Untersuchung von Data Journal Guidelines in diesem Kapitel orientiert sich an den folgenden
Fragen:

• Was sind die Charakteristika von Data Journals?
• Was sind die Charakteristika von Data Papers?
• Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden durch Data Journals angewendet?
• Welche Qualitätskriterien werden für Data Papers beschrieben?
• Welche Qualitätskriterien werden für die Daten beschrieben, die durch Data Papers be-

schrieben werden?

Zur Beantwortung dieser Untersuchungsfragen werden die Policies bzw. Guidelines von Data
Journals als Forschungsgegenstand ausgewählt. Sie enthalten transparente Vorgaben für Au-
tor*innen sowie Gutachter*innen zur Erstellung eines Data Papers und der Aufbereitung eines
dazugehörigen Datensatzes bzw. zu den Kriterien der Begutachtung von Data Papers und Da-
tensätzen sowie dem Einreichungs- und Begutachtungsprozess. Der Begriff „Guideline“ wird in
dieser Arbeit synonym zu „Policy“ gebraucht.

Die Guidelines wurden aus folgenden Gründen als Datenquellen ausgewählt:

• Data Papers beschreiben in der Regel Daten, die für die Nachnutzung bereitgestellt werden.
• In Data Journal Guidelines werden Anforderungen an Data Papers formuliert, die sich

sowohl an Forscher*innen in ihrer Rolle als Datenproduzent*innen als auch an Gutach-
ter*innen richten, die die Qualität prüfen und bewerten. Die Dokumente dienen der Ver-
ständigung zwischen Journal-Herausgeber*innen, Autor*innen und Gutachter*innen. Es
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ist daher davon auszugehen, dass eine Aushandlung der Inhalte stattgefunden hat bzw.
kontinuierlich stattfindet.

• Data Journal Guidelines enthalten Informationen zur Bereitstellung von in Data Papers
beschriebenen Daten in Repositorien.

• Es handelt sich um frei verfügbare Dokumente.

Die Untersuchung besteht aus folgenden Teilschritten:

• Sampling der Data Journals
• Analyse der Eigenschaften der Data Journals
• Sammlung und Beschreibung der Data Journal Guidelines
• Codierung der Data Journal Guidelines
• Auswertung.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

Die Grundgesamtheit der weltweit herausgegebenen Data Journals ist unbekannt. Das Sampling
der Data Journals basiert daher auf vorhandenen Listen von Data Journals. Sie wurden aus den
folgenden Quellen ermittelt:

• Studien zu Data Journals und Data Papers (sofern die untersuchten Data Journals in Form
einer Liste o.ä. verfügbar waren)

• Listen, die Data Journals aufführen (Blogbeiträge, Websites)
• und zufällig ermittelte Data Journals, die z.B. auf Verlagswebseiten gelistet waren bzw. in

den Guidelines erwähnt wurden.

Für keine dieser Listen kann Vollständigkeit zum Zeitpunkt der Erhebung angenommen werden.
Die Listen sind mit unterschiedlichen Zielstellungen erstellt und verwendet worden. Es handelt
dabei um Überblicksbeiträge, Empfehlungen für Data Journals und Studien, für die Data Jour-
nals nach bestimmten Kriterien ausgewählt wurden. Als Hauptquelle wurde die umfangreichste
verfügbare Liste von Candela et al. (2015) ausgewählt (vgl. Candela et al. 2015b).

Auf Basis von insgesamt 17 Quellen wurde eine vorläufige Liste von Data Journals erstellt
(Akers 2014; Callaghan 2013; Candela et al. 2015a; Finnish Committee for Research 2020;
Forschungsdaten-Wiki 2020; García-García et al. 2015; Kim et al. 2020; Kong et al. 2019; Li
2018; Li und Jiao 2021; Lindstädt und Rothe 2017; Reymonet 2017; Schöpfel 2019; Thelwall
2020; Walters 2020; Ward 2016).

Die Listen lagen zum überwiegenden Teil ohne ISSNs vor. Für alle vorgefundenen Data Journals
wurde daher mittels ISSN-Suche1 die ISSN ermittelt. Auf dieser Grundlage konnte die Liste um
Dubletten bereinigt werden. Die Liste enthielt schließlich 230 Data Journals. Davon wurden 224

1 Vgl. ISSN Advanced Search: https://portal.issn.org/advancedsearch [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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in einer der herangezogenen Studien gefunden, drei wurden über die Verlagswebsite identifiziert,
weitere drei wurden zufällig gefunden.

Die Liste der Data Journals wurde in einem nächsten Schritt weiter bereinigt: Journals wurden
aus der Liste gestrichen, wenn sie eingestellt wurden oder mit anderen Journals fusionierten (43),
wenn sie nur von anderen Journals veröffentlichte Inhalte zusammenfassten (1), oder wenn keine
ISSN verfügbar war (1). So ist sichergestellt, dass keine Data Journals im Sample enthalten sind,
deren Guidelines nicht mehr gepflegt werden bzw. die unvollständig verfügbar sind.

Die Journals wurden in die endgültige Stichprobe aufgenommen, wenn sie sich als Data Journal
bezeichnen bzw. beschreiben, dass sie Artikel vom Typ Data Paper publizieren (z.B. unter „Scope“
oder in einer Guideline). Die de-facto-Verfügbarkeit von Data Papers wurde nicht einbezogen, da
davon ausgegangen wurde, dass die Guidelines auch ohne veröffentlichte Data Papers in jedem
Fall die relevanten Informationen enthalten sollten.

Auf Basis dieser Kriterien wurden weitere 45 Journals aus der vorläufigen Liste entfernt. Das
finale Sample beinhaltet 135 Data Journals. Der Datenanhang A enthält eine vollständige Liste
aller Journals sowie eine Liste mit den 135 Data Journals im Sample. In dieser Liste sind ne-
ben den Titeln der Data Journals die ISSNs, Verlage und weitere Charakteristika erfasst, die
nachfolgend beschrieben werden. Die Verlagsbezeichnungen wurden bereinigt (handelt es sich
um Imprints, so sind die Verlage dazu in Klammern festgehalten).

Das Sample ist nicht repräsentativ, da die Grundgesamtheit an Data Journals nicht bekannt bzw.
nicht ermittelbar ist. Es handelt sich aber um das umfassendste Sample unter Berücksichtigung
der bis dato bekannten verfügbaren Studien zu Data Journals.

Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft liegt in der fehlenden Nachvollziehbarkeit der
Journal-Auswahl in den Quellen. In diesem Zusammenhang ist auch die fehlende einheitliche
Definition von „Data Paper“ anzuführen, so dass neben den oben benannten unterschiedlichen
Zielen für die Zusammenstellung von Data Journals auch davon auszugehen ist, dass jeweils un-
terschiedliche Ansätze der Auswahl von Data Journals erfolgt sind. Candela et al. geben zudem
an, dass Software Papers ausgeschlossen wurden (vgl. Candela et al. 2015b, S. 1749). Vermutlich
gibt es daher eine Verzerrung bzw. sind Software Papers unterrepräsentiert. In der hier vorliegen-
den Untersuchung wurden auch Software Journals mit aufgenommen (z.B. das Journal of Open
Research Software), sofern sie in den konsultierten Quellen aufgenommen waren.

3.3 Datenerhebung und -analyse

3.3.1 Erhebung der Data Journal Guidelines

Im Zeitraum März bis Juni 2020 wurden die Guidelines der Journals für die qualitative Datenana-
lyse erfasst. Für die Analyse wurden Hinweise für Autor*innen (z.B. bezeichnet durch „Author
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guideline“, “Author instruction“ oder „Submission guideline“), „Data Sharing Policy“ sowie Hin-
weise für Gutachter*innen („Reviewer Guidelines“ bzw. „Review guideline“) erfasst. Guidelines
wurde nicht abgelegt, wenn bereits bei der Konsultation der Website erkennbar war, dass sie
keine relevanten Inhalte enthalten oder die Website nicht verfügbar war. Wenn während der Co-
dierung weitere Verweise auf relevante Guidelines identifiziert werden konnten, so wurden diese
Dokumente ebenfalls gesichert. Wenn Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt in das Korpus
aufgenommen wurden, dann wurden sie stets über die Waybackmachine des Internet Archive
gesichert und nach Möglichkeit ein Zeitraum im April 2020 bzw. das frühestmögliche Datum im
Jahr 2020 ausgewählt.

Die Analyse des Materials erfolgte mithilfe der Software MAXQDA (Versionen 2018 und 2020)
zum großen Teil von Januar 2020 bis Mai 2020. Die Sicherung der Guidelines als Dokumente
von der Website der Data Journals erfolgte teils mit dem MAXQDA WebCollector. Die pdf-
Dokumente waren allerdings nicht alle lesbar. Wenn dies bereits zum Zeitpunkt der Sicherung
auffiel, wurden die Websites direkt als pdf-Dokumente manuell generiert. Wenn sich während
der Analyse Dokumente als fehlerhaft herausstellten, wurden sie mittels der WaybackMachine
aufgerufen und im pdf-Format gesichert.

Aus technischen Gründen wurden bei einigen Journals zu einer Guideline mehrere einzelne Doku-
mente gespeichert. So hat z.B. das Journal F1000Research separate Kriterien für den Artikeltyp
„Data Notes“, aber diese sind in einer Art „Drop down“ Menü versteckt, was sich weder durch
das Webcollector Tool von MAXQDA noch durch eine Speicherung der Website erfassen lässt,
so dass separat ein Dokument angelegt wurde, in dem die Kriterien von der Website kopiert und
gesichert wurden.

In MAXQDA sind den 135 Data Journals insgesamt 522 Dokumente zugeordnet. Der Umfang
der Guideline-Dokumente reicht von einem einzelnen Textabschnitt mit wenigen Sätzen bis zu
70 Seiten. Jedes Journal hat 1-n zugehörige Guideline-Dokumente. Nur wenige Journals stellen
eine einzelne Guideline bereit, in der alle Informationen in einem Dokument abgelegt sind (ein
Beispiel ist das Journal Annals of Forest Science). Die Zahl der Dokumente pro Data Journal
variiert von einer Guideline bis zu fünf Guideline-Dokumenten. Die insgesamt 78 Data Journals
von BioMed Central und Springer Open verweisen auf die gleichen „Editorial policies“ und sehr
ähnliche „Review policies“. Sie wurden verglichen und bei sehr hoher Ähnlichkeit wurde für meh-
rere Journals das gleiche Dokument abgelegt. Das gleiche Vorgehen wurde bei den Artikeltypen
„database article“ und „software article“ vorgenommen, d.h. es wurde geprüft, ob der relevante
Absatz (z.B. „database criteria“) in den Guidelines identisch ist. Wenn das der Fall war, dann
wurde für die Analyse nach der Codierung für jedes betreffende Journal das identische Doku-
ment abgelegt. So konnte redundante Codierung vermiedern und somit Aufwand reduziert sowie
Konsistenz sichergestellt werden.
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3.3.2 Charakteristika der Data Journals

Die Charakteristika der Data Journals wurden zum Teil automatisiert und zum Teil manuell
erhoben.

Es wurden automatisch und manuell folgende Angaben erhoben:

• Titel der Data Journals via Crossref API2

• Herausgebende Verlage via Crossref API (unter „Verlage“ werden Institutionen sowie wis-
senschaftliche Gesellschaften subsummiert, die in Crossref auch als „publisher“ angegeben
werden)

• Disziplin („Journal subjects“) via Crossref API nach der All Science Journal Classifica-
tion (ASJC)3; die Angaben wurden auf das höchste Abstraktionslevel reduziert und ggf.
dedupliziert

• Frühestes Publikationsjahr anhand der DOI via Crossref API
• Angaben zur Form der Begutachtung via DOAJ 4 und Analyse der Guidelines
• Angaben zu den Artikeltypen anhand der Analyse der Guidelines
• Angaben zu den möglichen Lizenzen anhand der Analyse der Guidelines
• Angabe des Policy Type für alle Journals von Springer Nature5.

Darüber hinaus wurden die Data Journals in Anlehnung an die Kategorisierung von Candela et
al. (2015) in die Typen pure und mixed unterteilt. Ein pure Data Journal erfüllt im Sample die
folgenden Bedingungen:

• Es legt laut Journal Scope und/oder einer Liste möglicher Artikeltypen einen Fokus auf
die Beschreibung von Daten.

• Es veröffentlicht keine anderen Artikeltypen als Daten beschreibende Artikel.

Im Datenanhang A.2 ist die Tabelle data-journal-characteristics zu finden. In dieser Tabelle sind
alle Guideline-Dokumente, die im Korpus enthalten sind, dokumentiert. Für eine leichtere Auf-
findbarkeit sind die Dokumente nach den Kategorien „Author guidelines“, „Repository recommen-
dations“, „Editorial guidelines“, „Review guidelines“, „Article type specific guidelines“ und „Other
guidelines“ erfasst. Zu jedem Guideline-Dokument ist jeweils die Fundstelle per URL und der
MAXQDA Key dokumentiert, also der Dokumentname, unter dem das jeweilige Dokument im
MAXQDA-Projekt zu finden ist. Im Datenanhang A.2 ist außerdem die Tabelle Dokumentvaria-
blen im Ordner Kap-3-Analyse-DataJournalGuidelines zu finden, in die teilweise Charakteristika
mit aufgenommen wurden.

2 Vgl. Crossref API: https://www.crossref.org/education/retrieve-metadata/rest-api/ [zuletzt geprüft am
19.12.2022].

3 Vgl. ASJC: https://www.journalsindexed.com/2016/06/asjc-code-list.html [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
4 Vgl. DOAJ: https://doaj.org/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
5 Vgl. Data Policy Types: https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/research-data-

policy-types [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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3.3.3 Codierung
Die Codierung der Dokumente erfolgte im Wesentlichen von März bis November 2020. Dazu
wurde die Software MAXQDA verwendet (Versionen 2018 und 2020). Für jedes Data Journal
wurde in MAXQDA eine Dokumentgruppe angelegt und die Guidelines entsprechend zugeordnet.
In der Liste der Dokumente in Abbildung 3.1 sind z.B. vier Guidelines zu sehen, die für das
Journal Wellcome Open Research erfasst wurden. Die Einteilung in Dokumentgruppen ermöglicht
es, bei der Analyse das Vorkommen von bestimmten Informationen auf Ebene der Journals
quantitativ zu erfassen.

Die Dokumentanalyse war explorativ angelegt und verfolgte in Anlehnung an Udo Kuckartz
(2020) und Philipp Mayring (2015) einen mixed-methods-Ansatz (vgl. Kuckartz 2020; Mayring
2015).

Abb. 3.1: Ausschnitt der Liste der Dokumente aus MAXQDA

Auf Basis der Arbeitsdefinition (vgl. Kapitel 2.5) wurden mittels deduktiv-induktiver Codiertech-
nik Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie Qualitätsdefinitionen erschlossen, um sie qualitativ
zu beschreiben. Das Basis-Codeschema baut auf der Arbeitsdefinition in Kapitel 2 auf und bildet
die Grundstruktur für die Erschließung.

Sie umfasste folgende Elemente:

• Charakteristika von Data Journals
• Charakteristika von Data Papers
• Qualitätsdefinition
• Qualitätsentwicklung
• Qualitätskontrolle
• Qualitätsverbesserung
• Qualitätsevaluation
• Qualitätsdokumentation.
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Bezeichnungen und Definitionen wurden in den Dokumenten identifiziert sowie inhaltliche und
typisierende Strukturierungen vorgenommen. In Anlehnung an die Arbeit von Wang und Strong
(1996) und basierend auf der Arbeitsdefinition (vgl. Kapitel 2.5) wurden in den Dokumenten
benannte gewünschte bzw. kritische Eigenschaften von Daten in Form von Kriteriengruppen
induktiv erfasst. Die Analyseeinheiten waren in der Regel Wörter oder Phrasen. Teilweise wurden
Textelemente wie Bezeichnungen (z.B. von empfohlenen Repositorien) in-vivo codiert, d.h., das
Textsegment wurde 1:1 in einen Code übernommen. Das Codierschema ist im Datenanhang A.2
zu finden.

Bei ausgewählten Maßnahmen wie dem Peer Review wurden zusätzlich die Vorkommen in allen
Data Journals quantitativ ausgewertet (Häufigkeit der Codes in allen Dokumentgruppen). Die
quantitative Analyse hatte zum Ziel, die Relevanz einiger Untersuchungsaspekte wie der Kriterien
oder der Verbreitung von Peer-Review-Formen zu ermitteln und somit auch den Vergleich zu den
Ergebnissen vorhandener Studien zu ermöglichen.

Auf Mehrfach-Codierung pro Dokument wurde aus pragmatischen Gründen verzichtet, sofern für
die Analyse kein Mehrwert zu erwarten war. Aspekte, die nicht für die quantitative Analyse von
Interesse waren und daher nur beispielhaft erfasst wurden, sind mit dem Zusatz „(examples)“ im
Code versehen. Dies ist in Abbildung 3.2 beim Code „Granularity (examples)“ zu sehen.

Abb. 3.2: Ausschnitt der Liste der Obercodes aus MAXQDA

Die Guidelines wurden vollständig gelesen, codiert und iterativ recodiert und umstrukturiert. Die
Codierung der ausschließlich in Englisch vorliegenden Dokumente erfolgte in englischer Sprache,
um ggf. eine spätere Nachnutzbarkeit zu ermöglichen.

3.3.4 Validierung

Zur Prüfung der Reliabilität der Verpflichtung bzw. Mandatierung von Data Sharing wurde eine
weitere Person in den Codiervorgang einbezogen. Die Ergebnisse der Analyse wurden außerdem
mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen, um sie zu validieren. Hier waren Studien anderer
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Autor*innen besonders hilfreich, die Beispiele aus einzelnen Journals heranzogen und darstellten
(vgl. Kapitel 2). Wenn z.B. ein Merkmal eines bestimmten Journals oder Verlages hevorgehoben
wurde – wie eine Peer-Review-Form oder eine Definition für ein Data Paper – konnte geprüft
werden, ob das Merkmal, sofern relevant, auch in der Analyse entsprechend codiert wurde.

Zur Prüfung und Verbesserung der Konsistenz der Codierung wurde die lexikalische Suche ge-
nutzt, d.h. es wurden – wo sinnvoll – spezifische Textelemente wie etwa die Bezeichnung von
Repositorien oder Guidelines gesucht und codiert und ggf. manuell geprüft und nachcodiert. Die
lexikalische Suche war ein adäquates Mittel, um ggf. Inkonsistenzen nachzugehen und hilfreich
für die Validierung einiger Aspekte, konnte aber aufgrund der diversen Terminologie in den Gui-
delines und teilweise auch aufgrund der mangelenden technischen Qualität der pdf-Dokumente
nur begrenzt eingesetzt werden.

Ein weiterer Ansatz der Validierung bestand in Plausibilitätschecks. War z.B. ein bestimmtes
Merkmal für ahct von neun Data Journals eines Verlages zutreffend, so wurde geprüft, ob ggf.
das Merkmal auch für das 9. Journal vorliegt. Zudem konnte die Plausibiliät einiger Ergebnisse
auch anhand der Ergebnisse vorhandener Studien geprüft werden.

3.4 Ergebnisse

Tabelle 3.1 zeigt einen Überblick über die qualitative und quantitative Auswertung des mixed-
methods-Ansatzes. Bei der gewählten Methode der Dokumentanalyse ist von Bedeutung, die
Datengrundlage der Dokumente kritisch in den Blick zu nehmen (vgl. Bowen 2009, S. 33). Die
mit den Dokumenten zusammenhängenden Einschränkungen werden ebenfalls in der Tabelle
dargestellt.

Im Text werden alle Ergebnisse detailliert vorgestellt und auf die Einschränkungen Bezug genom-
men. In der Ergebnisdarstellung werden jeweils die Codes bzw. Dokumentnamen referenziert. Der
Datenanhang A.2 enthält alle Dokumente im Ordner Kap-3-Analyse-DataJournalGuidelines.

3.4.1 Einschätzung der Dokumente

Die Untersuchungsfragen konnten auf Grundlage der Dokumentanalyse beantwortet werden. Die
Dokumente sind allerdings sowohl in ihrer Struktur als auch des Inhalts heterogen. Da es keine
einheitliche Struktur gibt – teilweise auch bei Data Journals, die vom selben Verlag stammen –
lässt sich auch nicht immer eindeutig erkennen, ob sich Kriterien auf Artikel oder Daten oder bei-
des beziehen oder ob im Fall von mixed Data Journals bestimmte Artikeltypen adressiert werden.
Die verwendete Terminologie, um die Qualität von Data Papers und Daten zu beschreiben, ist
divers. Es kommt vor, dass Kriterien, die in dem einen Journal zur Beschreibung der erwarteten
Datenqualität verwendet werden, in einem anderen Journal dazu verwendet werden, um wieder
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Tab. 3.1: Übersicht Analyse der Data Journal Guidelines

Analyse
Data Journal
Guidelines

Qualitative Analyse Quantitative Analyse

Ergebnisse • Definitionen für Data
Papers

• Struktur von Data Pa-
pers

• Qualitätskriterien
• Beschreibung von Peer-

Review-Formen

• Charakteristika von Da-
ta Journals

• Charakteristika von Da-
ta Journals

• Aspekte von Zugäng-
lichkeit/Verfügbarkeit
(Data Availability
Statements, Da-
ta sharing manda-
tes/recommendations)

• Qualitätskriterien
(gruppiert)

• Review-Formen (inklu-
sive Offenheit)

• Kriterien für Repositori-
en

• Empfohlene Repositori-
en

Einschränkungen • Definitionen von Datenqualität von vage bis sehr spe-
zifisch (Ziele versus Kriterien)

• Hohe Granularität von Kriterien
• Diverse Terminologie
• Teilweise keine Trennung von Kriterien für Data Pa-

pers und anderen Artikeltypen möglich
• Vergleich über mehrere Studien teilweise kaum mög-

lich, weil Sampling nicht auf einheitlichen Definitionen
von Data Papers beruht

• Heterogene Struktur und Inhalte von Guidelines
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andere Kriterien zu definieren. Des weiteren sind die Aussagen in den Guidelines nicht immer
präzise, wie nachfolgend am Beispiel der Empfehlung bzw. Verpflichtung zu Bereitstellung von
Daten gezeigt wird.

3.4.2 Charakteristika von Data Journals und Data Papers

Die für das Sampling verwendeten Listen von Data Journals umfassen 2–128 Data Journals
(vgl. Tabelle 3.2). Da die genutzten Listen zu unterschiedlichen Zeiten und für unterschiedliche
Zwecke erstellt wurden, waren Abweichungen zu erwarten. Überraschend ist allerdings, dass kein
Data Journal in allen Quellen aufgeführt ist. Die am häufigsten genannten Data Journals sind
Scientific Data (15), Biodiversity Data Journal (14), Geoscience Data Journal (14) und Earth
System Science Data (13).

Tab. 3.2: Anzahl der untersuchten Journals in den konsultierten Studien

Quelle Anzahl der Data Journals

Walters (2020) 128

Candela et al. (2015) 116

Schöpfel et al. (2019) 81

Akers (2014) 73

Callaghan (2013) 28

Forschungsdaten-Wiki (2020) 32

FCRS (2020) 18

Kim (2020) 24

Thelwall (2020) 24

Ward (2016) 24

García-García et al. (2015) 20

Li (2018) 15

Lindstädt und Rothe (2017) 12

Seo und Kim (2020) 9
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Reymonet (2017) 6

Kong et al. (2019) 5

Li und Jiao (2021) 2

Von allen Data Journals in der Stichprobe wurden 20 (14,8 %) als pure Data Journals eingestuft.
115 Journals (85,2 %) veröffentlichen auch andere Artikeltypen und werden daher als mixed Data
Journals eingestuft.

123 Data Journals benennen mindestens einen Artikeltyp mit dem Schwerpunkt auf Daten oder
Software in den Guidelines (91,1 %). Für Artikel, die Daten und Software beschreiben, wurden
im Analysekorpus 36 verschiedene Bezeichnungen (inklusive Software Paper) gefunden (Code:
Data paper types and names). Im Sample sind 22 Data Journals enthalten, die (auch) Software
Papers veröffentlichen.

113 Journals hatten zum Zeitpunkt der Erhebung einen Nachweis im Directory of Open Access
Journals (DOAJ), so dass der Anteil an Journals, die im Open Access erscheinen, auf dieser
Grundlage 83,7 % beträgt. 133 Data Journals bieten offene Lizenzen an (CC-BY 4.0: 133; CC-0:
13, CC-BY-ND 4.0: 14). Zwei Data Journals erwähnen ausschließlich Copyright.

Insgesamt sind 28 Verlage im Sample vertreten. Die meisten Journals (75) sind vom Verlag Bio-
med Central, einem Imprint von Springer Nature. Im Sample sind außerdem zwei Journals des
Imprints Springer und drei Journals des Imprints Springer Open sowie das Journal Scientific
Data von Springer Nature enthalten (insgesamt 81,6 %). Journals von Springer Nature und ins-
besondere dem Imprint Biomed Central sind damit überrepräsentiert. Neun Journals im Sample
stammen von Pensoft Publishers, sechs von Ubiquity Press, sechs von Wiley (Imprints Black-
well Publishing und John Wiley & Sons), jeweils fünf von Oxford University Press und Elsevier,
vier von APS, jeweils zwei von F1000 und Copernicus. Die weiteren 16 Data Journals stammen
jeweils von einem einzelnen Verlag bzw. sieben davon werden von einer Gesellschaft oder einer
Informationsinfrastruktureinrichtung herausgegeben.

Abbildung 3.3 zeigt, dass pure Data Journals von 13 Verlagen veröffentlicht werden; am häufigs-
ten von Ubiquity Press (4) und Elsevier (4).

Für 92 Data Journals konnten Angaben zur Disziplin ermittelt werden. Im Durchschnitt sind
jeder Zeitschrift 1,5 Disziplinen (oberstes Abstraktionslevel) zugeordnet. Die am häufigsten ver-
tretenen Fächer sind Medizin (45), Biochemie, Genetik und Molekularbiologie (23) sowie Agrar-
und Biowissenschaften (17). Der starke Schwerpunkt im Bereich der Lebenswissenschaften ist
insbesondere auf die Überrepräsentation der Journals von BioMed Central zurückzuführen. Pure
Data Journals sind dagegen am häufigsten den Disziplinen Physik und Astronomie (4), Erd- und
Weltraumforschung (2) sowie Chemie (2) zugeordnet. Für alle Data Journals sind Informationen
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Abb. 3.3: Verlage der pure Data Journals

zum Start der Veröffentlichung verfügbar. 45 Zeitschriften begannen mit der Veröffentlichung in
den Jahren 2000 und 2001, alle sind Journals von Springer Nature (44 davon Biomed Central).

3.4.3 Definitionen für Data Papers

Für 16 pure Data Journals konnten spezifische Definitionen für Data Papers identifiziert werden
(Code: Data paper definition, Set: pure Data Journals). Der Umfang von Informationen dazu, was
Data Papers sind, reicht von einem Satz zur Ausrichtung des Journals auf Data Papers bis hin zu
mehrseitigen Angaben, die den Artikeltyp Data Paper beschreiben. Ingesamt konnten über das
ganze Sample hinweg unterschiedliche Definitionen identifiziert werden. Die Definitionen setzen
verschiedene Schwerpunkte, wobei grob zwei Ansätze unterschieden werden können (und auch
Mischformen vorkommen):

1. Typ 1: Definitionen, die die Zielstellungen des Artikeltyps Data Paper herausstellen, also
z.B., dass damit das Ziel verfolgt wird, Daten oder Software nachnutzbar zu machen. Häufig
werden die daraus resultierenden Anforderungen dann in Kriterien für die Begutachtung
übertragen.

2. Typ 2: Definitionen, die schwerpunktmäßig die Art der Daten und Datenbanken (teilweise
auch Sammlungen von Datenbanken) oder Software und Tools beschreiben, die durch das
Data Papers beschrieben werden.

Die Struktur von Data Papers bezieht sich in den Guidelines zum einen auf die Komponenten, die
zu einem Data Paper gehören. Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt, die unterstreichen,
wie unterschiedlich das Konzept eines Data Papers umgesetzt werden kann:
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• Erweiterte Abstracts (z.B. IUCrData)
• Abstract und Keywords im Journal, Metadaten separat auf Repositorium (z.B. Ecological

Research)
• Daten, durchsuchbares Metadatendokument (z.B. Metabarcoding and Metadgenomics)
• Daten (csv-Format), Metadaten in Textform (docx-Format) (z.B. Ecology)
• Daten, beschreibendes Dokument („data description document“), Metadaten (z.B. Geos-

cience Data Journal)
• Source Code, Dokumentation („manual and any other model documentation“), Konfigurati-

onsdateien, Datensätze („data sets for forcing of models or comparison with model output“),
Skripte (z.B. Geoscientific Model Development)

• beschreibendes Textdokument, Link zum Datensatz, Supplemente wie Illustrationen, Ta-
bellen, Videos etc. (z.B. Research Data Journal for the Sciences and the Humanities)

• (Umfassende) Tabellen und Abbildungen, die bei anderen Data Journals als Supplemente
gelten (z.B. Atomic Data and Nuclear Data Tables)

• Metadaten zu einem Datensatz aus einer Metadatenbank werden mit Abstract veröffentlicht
(z.B. Freshwater Metadata Journal).

Hinzu kommen die Papers, die Datenbanken, Software und Tools beschreiben, für die allerdings
keine solche Strukturierungsvorgabe vorgefunden wurde. Supplemente in Form von Grafiken und
Tabellen, aber auch Multimedia-Materialien, dienen als ergänzende Information zur Illustration
oder Aggregation, wenn sie nicht als die zu beschreibenden Daten betrachtet werden. Mitunter ist
es auch möglich, Daten zu einem Data Paper als Supplement mit einzureichen (z.B. Biodiversity
Data Journal).

Die Struktur kann sich zum anderen aber auch auf die inhaltliche Struktur des Data-Paper-
Manuskripts beziehen. Für 54 Data Journals konnten dazu explizite Angaben gefunden werden
(Code: Data paper structure). Zu den inhaltlichen Elementen gehören u.a.

• die Beschreibung des Hintergrunds der Datenerhebung (u.a. Projektinformationen, Förde-
rinformation und Beitrag einzelner Autor*innen)

• die Motivation der Datenerhebung
• Keywords
• die Beschreibung des Datenformats
• die Beschreibung der Datenstruktur
• die Experimentbeschreibung
• die eine Beschreibung der Implementierung einer Software
• die Beschreibung der Methode der Datenerhebung und -analyse
• die Beschreibung durchgeführter Qualitätskontrollen
• die Beschreibung der Nachnutzungsmöglichkeiten
• die Erläuterung ethischer Aspekte oder Interessenskonflikte
• Nachweise über bereits erfolgte Nachnutzung sowie weitere Referenzen.

81



KAPITEL 3. QUALITÄTSSICHERUNG BEI DATA JOURNALS: DOKUMENTANALYSE

Guidelines für Software Papers und Tool Papers geben vor, dass die Installation und Ausführung
der jeweiligen Anwendung, die Validierung sowie z.B. die Vorteile und Use Cases im Vergleich
zu vergleichbaren Anwendungen zu beschreiben sind. Das Journal Data etwa benennt mehrere
Abschnitte, die ein Data-Paper-Manuskript für einen „Data Descriptor“ (Bezeichnung für Data
Paper) enthalten soll: Zusammenfassung (vergleichbar mit der Einleitung eines Forschungsarti-
kels; Zusammenfassung zum Datensatz, zur Datensammlung und der möglichen Nutzung bzw.
bereits erfolgter Nachnutzung); Datenbeschreibung (Format und Hinweise zur Nutzung und In-
terpretation des Datensatzes), Methoden (Angaben zur Generierung und Nutzung der Daten,
zur Validierung und zur Datenqualität) sowie optionale Angaben zur Nutzung, die etwa ethi-
sche oder rechtliche Einschränkungen sowie Zugangsaspekte beinhalten können. Im Journal of
Environmental Quality wird definiert, dass das Data Paper anstelle eines Abschnittes, der die
Ergebnisse beschreibt, eine Passage zu den Charakteristika der Daten enthalten sein sollte. An-
stelle eines Abschnittes zu Schlussfolgerungen enthält das Data Paper eine Zusammenfassung.
In diesem Journal wird zudem die Begutachtung einzelner Abschnitte des Manuskripts durch
unterschiedliche Personengruppen wie Gutachter*innen und „Associate Editors“ adressiert.

Sprachliche, stilistische und formale Aspekte von Manuskripten wurden bei der Codierung nicht
berücksichtigt, werden aber auch durch die Guidelines häufig sehr ausführlich adressiert.

3.4.4 Qualitätssichernde Maßnahmen

Qualitätsdefinition

Die Definition von Datenqualität bzw. von Kriterien für Datenqualität kann in

• den Hinweisen für Autor*innen für die Einreichung eines Manuskripts
• in Hinweisen für Gutachter*innen
• sowie in der allgemeinen Beschreibung eines Journals erfolgen.

In den Guidelines erfolgt die Darstellung von Kriterien in keiner standardisierten Weise, sondern
lässt sich als sehr heterogen beschreiben. Teilweise wird nicht nach Autor*innen oder Gutach-
ter*innen differenziert. In einigen Guidelines konnten vergleichsweise ausführliche Qualitätsde-
finitionen gefunden werden. Beispiele für gut strukturierte Darstellungen von Qualitätsanforde-
rungen stammen aus den Guidelines der Journals von Wiley. Sie adressieren jeweils Kriterien
für Datensätze, deren Beschreibungen und ggf. Metadaten. Eine kurze und konzise Definition
der Datenqualität bietet z.B. das The Plant Phenomene Journal : „The data should be of high
scientific quality, i.e., scientifically and technically sound. For example, data should be comple-
tely and consistently recorded, be consistent internally and described using applicable standards
(e.g., in terms of file formats, file names, file size, units, and metadata), and cover sufficiently
large region(s) and time period(s)). The data should be clearly listed, arranged, and sorted so
that users can easily extract the data in which they are interested.“
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Für 131 von 135 Journals konnten datenbezogene Kriterien identifiziert werden (97 %; Code:
Quality criteria). 19 Journals davon sind pure Data Journals (Code: Quality criteria, Set: pure
Data Journals). Hierbei ist wichtig, dass nicht nur beide Kategorien von Data Journals analysiert
werden, sondern dass keine Unterscheidung zwischen Kriterien für Daten, die durch Data Papers
beschrieben werden, bzw. Kriterien für Daten erfolgt, die die Basis für andere Artikeltypen wie
Forschungsartikel sind. Dies ist damit zu begründen, dass viele Journals die Review-Kriterien
oder in anderen Zusammenhängen beschriebene Anforderungen an Daten in den Guidelines nicht
nach Artikeltypen unterscheiden.

In der Tabelle 3.3 werden die zehn im Analysekorpus am häufigsten identifizierten Kriterien
bzw. Kriteriengruppen dargestellt. In den Definitionsansätzen werden die Granularität bzw. die
Bezugseinheiten der Kriterien beschrieben, sofern diese in den Beschreibungen enthalten waren.
Jedes Kriterium wird pro Journal nur einmal gezählt. Die FAIR-Prinzipien wurden aufgrund
ihrer Bedeutung hier auch als „Kriterien“ mit aufgeführt, obwohl sie streng genommen ein Set
von Kriterien sind.

Tab. 3.3: Definitionsansätze für die Top 10-Kriteriengruppen (Vorkommen in Journals)

Kriterium
(Code)

Definitionsansätze Vor-
kommen

Zugänglichkeit &
Verfügbarkeit
(Accessibility)

Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Daten, Datenbanken,
Metadaten, Datenbeschreibung, Software; meist in Bezug
auf die Bereitstellung in Repositorien (vgl. Data Availability
Statements); ggf. noch spezifiziert durch Angabe von Lizen-
zen etc.

135

Wissenschaftliche
Bedeutung
(Scientific value)

Bedeutung der Daten für das Forschungsgebiet, Nachnut-
zungspotenzial, Neuigkeitswert

121

Standard-
Kompatibilität
(Standard-
Kompatibilität)

Standards der Datensammlung, der Datenaufbereitung
durch Metadaten und Templates, Standards der Datenreprä-
sentation und Datenformate; Erwartung, dass standardisier-
te Methoden, Protokolle und Templates verwendet werden

97

Angabe der Origi-
nalquelle
(Indication of ori-
ginal source)

Daten in Datenbanken sollen einer Originalquelle zugeordnet
werden

72
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Nutzbarkeit
((Re-)Usability)

unspezifisch oder als Zielstellung formuliert, die z.B.
durch etablierte und nicht-proprietäre Datenformate, Struk-
turierung von Daten, beherrschbare Datenmengen und
maschinen- und menscheninterpretierbare Datenbeschrei-
bungen gewährleistet werden kann

32

FAIR Data Prin-
ciples
(FAIR Data Prin-
ciples)

unspezifisch angegeben oder mit Bezug zur Bereitstellung in
Repositorien

27

Solidität
(Soundness)

wissenschaftliche und technische Solidität 20

Eignung
(Appropriateness)

u.a. Nutzung geeigneter Methoden, Datenbeschreibung, Me-
tadaten, Protokolle oder Repositorien

19

Vollständigkeit
(Completeness)

u.a. Vollständigkeit der Datenbeschreibung, des Data-Paper-
Manuskripts, der Metadaten, der zu einem Datensatz gehö-
rigen Dateien oder der Referenzen

20

Validität
(Validity)

u.a. Validität der Methoden, Tools, Experimente 18

Insgesamt wurden 39 Gruppen von Kriterien gebildet. Eine vollständige Liste der Codierungen
ist im Codebook im Datenanhang A.2 enthalten. Kriterien, die in einen inhaltlichen Bezug zuein-
ander hatten, wurden gruppiert. Kriterien, die nur einmal vorkamen (15), wurde in eine gemein-
same Gruppe sortiert. Die mit Abstand größten Gruppen bilden Kriterien der wissenschaftlichen
Bedeutung von Daten (Code: Scientific value) und der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von
Daten (Code: Acccessbility). Diese beiden Kriteriengruppen und die FAIR-Prinzipien werden
nachfolgend genauer betrachtet.
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Wissenschaftlicher Wert

Der wissenschaftliche Wert wird von einigen Journals eher abstrakt adressiert, wie folgende Bei-
spiele zeigen:

• „scientific merit [...] of the work“ (Atomic Data and Nuclear Data Tables)
• „Scientific value and potential use of the dataset(s) should be elaborated“ (The Plant Phe-

nome Journal).

Andere Journals formulieren konkrete und speziell auf das Wissenschaftsgebiet bezogene Krite-
rien

• „Does the data resource cover scientifically important and sufficiently large region(s), time
period(s) and/or group(s) of taxa to be worthy of publication?“ (Biodiversity Data Journal)

• „The data should contribute to the development of ecology. In particular, it is required
to be sufficient as a long-term and/or a large-scale ecological study, and can be reused“
(Ecological Research).

Das Journal of Chemical & Engineering Data hebt hervor, dass es sich um neue bzw. nicht in
Originalstudien vorhandene Daten handeln soll, die dem Vergleich dienen. Diese sind ausführlich
zu diskutieren: „Results must be discussed in detail and comparisons given to previously published
results for the same or similar systems“. Im Journal Ecological Research wird der Anspruch
formuliert, dass exzellente Daten im Fokus stehen: „The aim of data papers in Ecological Research
is to contribute significantly to the development of ecology by electronically archiving excellent
research data and accompanying metadata on any ecological process to make them available
to public.“ Von Gutachter*innen des Journals Metabarcoding and Metagenomics (MBMG) wird
erwartet, dass sie die „completeness and quality of the manuscript text, related dataset(s) and
their description (metadata), as well as the publication value of data“ bewerten. Beim Journal
Scientific Data heißt es hingegen: „Acceptance will not be based on the perceived impact or
novelty of the findings associated with the dataset, and indeed Data Descriptors will not be
expected to contain in-depth analyses or new scientific conclusions.“

Einige Journals, wie Plant and Cell Physiology, streben durch Data Papers eine einzigartige
Sammlung von Daten an, die z.B. neue Datenbanken oder Tools beschreiben oder die „significant
updates on existing ones [...]“ darstellen. Dabei kann es auch um Verbesserungen und Aktua-
lisierungen bestehender Datenbanken gehen: „[...] where the type, quality or quantity of data
have been substantially increased, where functionality has been significantly improved, and tho-
se that demonstrate substantial modification analytical method or output types[...]“. Im Journal
microPublication Biology werden außerdem die Erkenntnisarten differenziert: Es kann sich so-
wohl um neue Erkenntnisse oder erfolgreiche und nicht erfolgreiche Replikationen, aber auch um
Negativresultate handeln.

Vereinzelt kommen Fälle vor, in denen der wissenschaftliche Wert der Daten explizit nicht im
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Vordergrund steht, sondern z.B. ihre Nutzbarkeit: „The main point of the review will not be to
review the scientific validity of your data set, but instead review the usability from the point-
of-view of the reader, and the ease of understanding the content of the data set.“ (Open Data
Journal for Agricultural Research). Auch das Data Journal Journal of Open Archaeology Data
hebt hervor, dass Datensätze im Begutachtungsprozess nicht nach ihrer Bedeutung und Validität
beurteilt werden.

Es lässt sich zusammenfassen, dass der wissenschaftliche Wert durch diverse Kriterien beschrieben
werden kann, darunter

• der wissenschaftliche Beitrag der Daten, der Software oder von Datenbanken für den Fort-
schritt und das Verständnis eines bestimmten Themas in einem Wissenschaftsgebiet

• die Nützlichkeit der Daten für die Wissenschaftscommunity
• die Darstellung bereits erfolgter Nachnutzungen
• die Darstellung des Potenzials bzw. des Werts für die Nachnutzung durch eine bestimmte

wissenschaftliche Community oder auch durch Forscher*innen unterschiedlicher Wissen-
schaftsgebiete

• den Neuigkeitswert der Daten.

Neben datenbezogenen Kriterien wurden in den Guidelines auch Kriterien für Data-Paper-
Manuskripte ermittelt (Code: Data paper manuscript criteria). Sie sind teilweise nicht von den
Kriterien für Daten zu trennen, zum Beispiel wenn es um die Konsistenz von Daten und Da-
ta Paper geht. In 13 Data Journals wird darauf explizit Bezug genommen (Code: Consistency
between manuscript and data). Zu den Kriterien für Data Papers gehören darüber hinaus u.a.:

• eine Aussage zur Zugänglichkeit der beschriebenen Daten
• eine korrekte Beschreibung vorangehender Untersuchungen, die mit den Daten in Zusam-

menhang stehen
• die Vollständigkeit und Struktur des Manuskripts
• eine klare und lesbare Beschreibung
• eine eindeutige Bezugnahme von Daten und Data Paper.

FAIR Data Principles

Die FAIR Data Principles wurden aufgrund ihrer Bedeutung im Diskurs (vgl. Kapitel 2) als
eigene Kriteriengruppe behandelt. 27 Data Journals (20 %) nehmen in den Guidelines explizit
Bezug auf die FAIR Data Principles, davon sind acht pure Data Journals. Die Bezugnahme va-
riiert von unkonkreten Aussagen zur Datenbereitstellung nach den FAIR-Kriterien bis hin zu
konkreteren Aussagen z.B. zur Bereitstellung von Daten in Repositorien, die die FAIR-Kriterien
für Daten erfüllen. Das Journal of Open Archaeology Data führt hierzu detailliert aus, welche
Kriterien durch das Repositorium erfüllt sein müssen. In Geoscientific Model Development wird
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darüber hinaus auf Community-spezifische Positionen zur Umsetzung der FAIR-Kriterien Bezug
genommen (vgl. COPDESS 2022; Enabling FAIR Data Community 2018). In den Journals Well-
come Open Research, F1000 (beide F1000) und GigaScience werden die FAIR-Kriterien explizit
mit in die Definition des Data-Paper-Konzepts (bei allen drei Journals unter der Bezeichnung
„Data note“) sowie in die Begutachtungskriterien mit aufgenommen (im Fall von GigaScience
spezifisch für das „Editorial assessment“). Die Journals von F1000 machen detaillierte Angaben
zur Umsetzung der FAIR-Kriterien.

Zugänglichkeit

Alle Data Journals machen Aussagen zur Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Daten und Soft-
ware. Der Zugang wird in den Guidelines direkt adressiert, indem z.B. formuliert wird, dass die
Daten zugänglich sein sollen. Darüber hinaus wird die Zugänglichkeit aber auch in mehreren
weiteren Aspekten adressiert, die nachfolgend vorgestellt werden.

Data Availability Statements

Unter diesem Aspekt wurde erfasst, wie viele Journals eine Beschreibung des Datenzugangs er-
warten und wie sie diesen beschreiben. In der Literatur wird dies unter dem Stichwort Data
Availability Statements thematisiert und von den meisten Journals auch unter dieser oder ähnli-
chen Bezeichnungen angeführt. In Data Availability Statements wird erwartet, dass Autor*innen
für die Prüfung durch Gutachter*innen oder die Nachnutzung durch Dritte Angaben dazu ma-
chen, wo und wie auf die Daten zugegriffen werden kann. Ein Data Availability Statement wird
von 97 Data Journals (71,9 %) adressiert. Acht davon sind pure Data Journals. Bei einigen Jour-
nals wird darauf verwiesen, dass der Zugang auch über einen privaten Link ermöglicht werden
kann (z.B. beim Journal Ecosystems and People). Beim Repositorium figshare ist es z.B. über
einen privaten Link möglich, den Autor*innen-Namen nicht anzuzeigen, so dass ein vollständiges
blind Review ermöglicht werden kann. Einige Journals bieten auch ein Template für das Data
Availability Statement an (z.B. die Journals F1000Rsearch, Geoscientific Model Development
oder das Journal of Physical and Chemical Reference Data). 78 äußern sich explizit dazu, dass
Daten für ein Peer Review für Gutachter*innen zugänglich sein müssen.

Der Datenzugang wird je nach Datenkontext auch weitergehend spezifiziert. Bei Journals aus
dem Bereich der Biodiversität wird z.B. empfohlen, Daten so zu archivieren, dass „accession
numbers“ im zugehörigen Artikeln referenziert werden können (z.B. beim Journal ZooKeys);
teilweise ist die Angabe der „accession number“ auch verpflichtend. BMC Journals verpflichten
die Registrierung taxonomischer Artbeschreibungen in der Datenbank ZooBank : “We require the
new taxon name and the article it is published in to be registered with ZooBank. The unique
identifier provided by ZooBank should be included in the published article. Authors will be able
to update ZooBank with the final citation following publication [...]“ (vgl. z.B. ZooKeys).
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Data Sharing Ebenfalls in die Kriteriengruppe Zugänglichkeit und Verfügbarkeit fallen Aus-
sagen der Data Journals, ob sie das Data Sharing empfehlen oder verpflichtend machen. Als
Ermutigung oder Empfehlung (Code: Data sharing encouragement) werden die Aussagen gewer-
tet, die eine entsprechende Terminologie verwenden („encourages“, „advises“ or „recommends“).
Eine Aussage qualifiziert sich als Verpflichtung bzw. Mandat, wenn das Journal entweder ein-
deutig festlegt, dass „data must be deposited“ oder „data sharing is mandated“ oder das Konzept
des Data Papers in diesem Journal eindeutig die Verfügbarkeit von Daten erfordert und/oder
offene Lizenzen für Daten erforderlich sind. Als Orientierung diente die Kategorisierung, die im
Geoscientific Model Development beschrieben wird: „In the following, “must” means that the
stated actions are required, and the paper cannot be published without them; “should” means
that we encourage the action, but papers can still be published if the criteria are not met; “may”
means that the action may be carried out by the authors or reviewers, if they so wish.“

Es gibt allerdings Grenzfälle, in denen keine eindeutige Zuordnung möglich war und daher das
schwächere „encouragement“ gewählt wurde, so dass an diesem Punkt die quantitative Auswer-
tung nur eingeschränkt belastbar ist.

119 Journals im Sample (88,1 %) verpflichten Autor*innen zur Bereitstellung von Daten. 14 da-
von sind pure Data Journals (Code: Data sharing mandate, Set: pure Data Journals). Dies gilt
entweder generell (speziell bei pure Data Journals oder für bestimmte Datentypen wie Software,
Sourcecode, Protokolle, Sequenzdaten, weitere Materialien oder bestimmte Formen von Daten
wie Datensupplemente. In einigen Fällen werden auch bestimmte Datenformate oder Lizenzen
verpflichtend gemacht. Die Journals verpflichten grundsätzlich zur offenen Datenbereitstellung,
erkennen aber gleichzeitig an, dass es berechtigte Gründe dafür geben kann, Daten nicht öffent-
lich zu teilen. Bei 89 Journals wurde zugleich die Möglichkeit eines Opt-outs beschrieben (Code:
Opt-out notes), d.h. dass in begründeten Fällen (wenn z.B. aus ethischen oder rechtlichen Grün-
den Einschränkungen bestehen) auf die Bereitstellung verzichtet werden kann. Sieben Journals
machen Angaben dazu, dass sie Autor*innen bereits zum Zeitpunkt der Manuskript-Einreichung
zur Datenbereitstellung verpflichten (Code: Submission mandate), davon sind zwei pure Data
Journals von Copernicus.

Bei 118 Data Journals (87,4 % davon pure Data Journals) wurde zugleich für alle oder bestimmte
Datentypen bzw. Artikeltypen eine Ermutigung zur Datenbereitstellung gefunden (Code: Data
sharing encouragement). Das Bild scheint etwas unstimmig, hier ist aber zu berücksichtigen, dass
die 78 Journals von Springer Nature sowohl Data Sharing mandatieren, als auch für bestimmte
Artikel- bzw. Datentypen empfehlen.

Neben dem unterschiedlichen Bezug der Mandate auf bestimmte Artikel bzw. Datentypen gibt
es noch weitere Punkte, die diese hohe Schnittmenge erklären. Bei einigen Journals sagen die all-
gemeinen Editorial Guidelines z.B. bei Data in Brief (Elsevier) aus, dass Autor*innen Rohdaten
möglichst in Repositorien archivieren sollen. Gleichzeitig formulieren sie aber auch ein entspre-
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chendes Mandat: „It is mandatory that Data in Brief authors share their research data. [...]”. Hier
ist sicher nicht für jede(n) Autor*in immer klar, was gilt. Bei der Betrachtung der Frage, ob die
Datenbereitstellung verpflichtend ist oder nicht, ist z.B. zu berücksichtigen, dass die Guidelines
sich zum einen strukturell, zu anderen sprachlich hinsichtlich der Verwendung von Modalverben
unterscheiden, so dass an dieser Stelle Raum für unterschiedliche Interpretationen besteht. Ver-
lage verwenden auch nicht immer die identischen Textabschnitte für alle Journals. Ein Beispiel
bildet hier BMC. Insgesamt wurden 73 Guidelines für den Artikeltyp database article analysiert.
Sie unterscheiden sich einerseits hinsichtlich der Bezeichnung des Artikeltyps (einige verwenden
„database“, einige „database article“) und der Verwendung von Textpassagen zur Verfügbarkeit
von Datenbanken. 68 Guidelines enthalten das Statement „The database must be readily acces-
sible [...] The database described in the manuscript must be available for testing by reviewers in
a way that preserves their anonymity. If published, the described databases must be accessible
by any researcher wishing to use them for non-commercial purposes, without restrictions such
as the need for a material transfer agreement. We may require an archive copy of the database
to be held by BioMed Central as a safeguard.“

Die weiteren fünf Guidelines enthielten gar keine Aussage zur Verfügbarkeit der Datenbanken,
verkürzten den Text oder verwendeten andere Formulierungen. Ähnlich ist es beim Artikeltyp
Software. 66 Journals von BMC und Springer Open enthalten Guidelines für diesen Artikeltyp.
Nur 54 davon enthalten das Statement „The software application/tool described in the manuscript
must be available for testing by reviewers in a way that preserves their anonymity.“

Aber auch eine Reihe von weiteren Punkten kann dazu führen, dass die Entscheidung teilweise
nicht eindeutig möglich, ob es sich um eine Ermunterung oder eine Verpflichtung handelt:

• Die Regelungen unterscheiden sich je nach Datenform (Supplemente versus Rohdaten).
• Die Regelungen unterscheiden sich je nach Grad der Etabliertheit des Data Sharings: Einige

Journals empfehlen grundsätzlich das Data Sharing und mandatieren es für bestimmte Da-
ten wie Sequenzdaten (z.B. im Journal Human Genomics oder für bestimmte Artikeltypen
wie Data Papers (z.B. unter der Bezeichnung „Resource Articles“ bei The Plant Journal).

• Insbesondere bei den Journals von Springer Nature ist die Situation uneindeutig: Die Jour-
nals ermutigen grundsätzlich das Data Sharing sowohl in den Editorial guidelines als auch
mittels der Angabe des Policy Types (Scientific Data mit Policy Type 4, 76 Journals mit
Policy Type 3, drei mit Type 2 (Springer) und ein Journal (Neuroinformatics) ohne Eintrag
in der Liste) und mandatieren Data Sharing für bestimmte Datentypen.

Datenbereitstellung in Repositorien

In der Regel werden die in Data Papers beschriebenen Datensätze sowie Datensätze, die die
Grundlage von Forschungsartikeln sind, in Repositorien archiviert, verfügbar gemacht und in
den Artikeln referenziert. In wenigen Fällen betreiben die Verlage eigene Plattformen für die
Bereitstellung von Daten (z.B. GigaScience hat mit GigaDB ein eigenes Angebot). Journals
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bzw. Verlage betreiben auch eigene Angebote für Software (z.B. GitHub bei eLife) oder sie
kooperieren direkt mit einem Repositorium wie Dryad (Journals von Pensoft) oder figshare (z.B.
Journal of Chemical & Engineering Data (ACS) oder The International Journal of Robotics
Research (SAGE)).

Fast alle Data Journals (130, 96,3 %) empfehlen die Bereitstellung von Daten in Repositorien, for-
mulieren Kriterien für die Auswahl geeigneter Repositorien bzw. benennen konkrete Repositorien
(Code: Repository criteria). Die Repositorien werden nach (z.B. disziplinär und disziplinüber-
greifend) oder nach Datentypen unterschieden, die von den Repositorien aufgenommen werden.
126 Data Journals (93,3 %) benennen in ihren Guidelines mindestens ein Repositorium (Code:
Recommended repositories), 17 davon sind pure Data Journals (Code: Recommended reposito-
ries, Set: pure Data Journals). Die Anzahl der empfohlenen Repositorien reicht bis zu 106 im
Fall der Journals, die auf die „Springer Nature Recommended Repository list“6 verweisen (78
Springer Open und BMC Journals). Die Journals GigaScience, Chemical Data Collections, Data
in Brief und Atomic Data and Nuclear Data Tables verweisen jeweils auf 40–41 verschiedene
Repositorien.

Ein (ergänzender) Ansatz für die adäquate Bereitstellung der Daten in Repositorien ist die Emp-
fehlung für Autor*innen, bei der Auswahl von geeigneten Repositorien Verzeichnisse wie re3data
oder FAIRSharing zu nutzen (Code: Repository registries or referred lists). 18 Data Journals ver-
weisen auf re3data 7 (Code: re3data). 85 Journals verweisen auf FAIRSharing8 (Code: FAIRs-
haring). zwei Journals verweisen auf Biosharing, das bereits seit einiger Zeit in FAIRSharing
aufgegangen ist. Dies zeigt, dass Informationen in den Guidelines mitunter veraltet sind. Ein
weiteres Beispiel dafür ist der Verweis auf Databib im Journal Data (MDPI), das bereits 2014
mit re3data fusionierte. Zwei Journals von Ubiquity Press verweisen auf das Open Access Direc-
tory9.

In den Guidelines wird insgesamt auf 233 verschiedene Repositorien verwiesen (Code: Recom-
mended repositories). Die meisten Data Journals verweisen auf GenBank (109, Code: GenBank).
Die Registrierung von „accession numbers“ in GenBank ist Standard für Sequenzdaten. Dar-
auf folgen mit 104 Verweisen Zenodo und GitHub mit 100 Nennungen. Neben diesen beiden
multidisziplinären Angeboten folgen viele weitere Repositorien für den biomedizinischen bzw.
lebenswissenschaftlichen Bereich (Array Express, EMBL-EBI, Gene Expression Omnibus etc).
SourceForge zählt noch zu den häufig genannten Repositorien mit 83 Nennungen. Bei dieser Auf-
stellung ist auf die Verzerrung hinzuweisen, die durch 78 Data Journals von BMC und Springer
Open entsteht, die die am häufigsten genannten Repositorien empfehlen.

6 Vgl. Springer Nature Recommended Repository list: https://www.springernature.com/gp/authors/research-
data-policy/recommended-repositories [zuletzt geprüft am 10.05.2022].

7 Vgl. re3data: https://www.re3data.org/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
8 Vgl. FAIRSharing: https://fairsharing.org/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
9 Vgl. Open Access Directory: https://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories [zuletzt geprüft am

19.12.2022].
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Die multidisziplinären Angebote figshare oder Dryad haben jeweils 26 Nennungen (8 pure Da-
ta Journals). In einigen Journals werden die multidisziplinären Angebote allerdings auch für
wissenschaftliche Poster und Präsentation empfohlen (z.B. Metabarcoding and Metagenomics).
Insgesamt haben die meisten der durch die Journals empfohlenen Repositorien einen Fokus auf
bestimmte Disziplinen oder Datentypen und hier insbesondere Lebenswissenschaften und Gen-
sequenzdaten sowie Software gelegt, was den disziplinären Schwerpunkt der Stichprobe wider-
spiegelt. Das Repositorium The Digital Archaeolgical Record (tDAR) ist mit sieben Nennungen
das am meisten empfohlene Repositorium außerhalb klassischer naturwissenschaftlicher Wissen-
schaftsgebiete. 113 Repositorien wurden jeweils nur einmal benannt. Die vollständige Liste wurde
manuell daraufhin geprüft, welche Repositorien ggf. noch in re3data indexiert werden können.
Dabei stellte sich heraus, dass ein Teil dieser Angebote auch Labore und analoge Datenbanken
sowie Netzwerke umfasst, sie aber durch die Data Journals als Repositorien gelistet werden.

Die Empfehlung von Code-Repositorien wie GitHub oder GitLab für die Archivierung von Source-
code und Daten ist nicht in jedem Fall naheliegend. Das Journal Geoscientific Model Development
z.B. erkennt dies an und gibt die Empfehlung aus: „Project or institution websites and online
revision control sites such as GitHub, GitLab or Bitbucket are made for code development but
not suitable for archiving frozen code versions.“

Die erfassten Auswahlkriterien für Repositorien unterstützen Autor*innen bei der Wahl eines
geeigneten Repositoriums oder geben an, nach welchen Kriterien das Journal selbst Repositorien
ausgewählt hat (z.B. Journals von Ubiquity Press). Einige Journals verweisen auch auf Quel-
len außerhalb ihres eigenen Webangebots, in denen Anforderungen an Repositorien thematisiert
werden. Pensoft Journals verweisen z.B. auf Penev et al. (2017) (vgl. Penev et al. 2017), eLife
auf Empfehlungen des Committee on Responsibilities of Authorship in the Biological Sciences
(vgl. Committee on Responsibilities of Authorship in the Biological Sciences 2003). Das Fres-
hwater Metadata Journal verweist im Rahmen der Data Policy für das eigene Reppositorium
auf die Data Policy der Global Biodiversity Information Facility (GBIF)10 und Prinzipien für
Datenpublikationen in der Biodiversitätsforschung (vgl. Costello 2009).

Nicht alle Data Journals geben Auswahlkriterien für die Empfehlungen konkreter Repositorien
an, so dass diese Analyse nur auf den explizit gemachten Kriterien basiert, die aber dennoch
zeigen, welche Charakteristika von Repositorien wichtig für die Archivierung und Nachnutzbar-
keit sind. Ubiquity Press verwendet zur Beschreibung eine Standard-Struktur, die die URL, den
Fokus des Repositoriums („focus and suitability“), Kosten, Lizenzen, verwendete Identifikatoren,
Angaben zur Nachhaltigkeit und Hinweise zur Dateneinreichung umfasst. Im Zusammenhang mit
Anforderungen an Daten verweist Ubiquity in den Guidelines einiger Journals außerdem neben
der disziplinären Eignung des Repositoriums sowie seiner Nachhaltigkeit auch darauf, dass die
Möglichkeit bestehen sollte, offene Lizenzen sowie PIDs zu verwenden. Das mit Abstand wichtigs-

10 Vgl. Memorandum of Understanding: https://github.com/gbif/doc-gbif-mou [zuletzt geprüft am
19.12.2022].
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te Kriterium (108, 80 %, Code: PID assignment) ist die Möglichkeit der persistenten Adressierung
von Daten. Viele dieser Journals benennen explizit den DOI als geeigneten oder erforderlichen
PID. Beim Journal Journal of Agricultural Research wird der DOI z.B. nachdrücklich hervor-
gehoben: „If you have the data set already somewhere available with a doi, ODjAR can also
refer to this doi instead, but it must be a doi!“. 13 Journals (9,6 %) benennen Nachhaltigkeit als
Kriterium einschließlich Langzeitverfügbarkeit und der Anforderung einer Langzeitarchivierungs-
strategie. Zwölf Journals (8,9 %) geben die Möglichkeit, eine Lizenz auszuwählen, als weiteres
Kriterium an. Weitere Kriterien sind die Möglichkeit, „accession numbers“ anzugeben (9), die
Eignung des Repositoriums für den Zweck der Archivierung und Bereitstellung, Focus and sui-
tability (5), Repository-Zertifikate (4) sowie die Verbreitung innerhalb der wissenschaftlichen
Community, standardisierte Datenbeschreibungen und Vertrauenswürdigkeit (jeweils drei Nen-
nungen). In keiner Guideline werden explizit qualitätssichernde Maßnahmen erwähnt, die durch
Repositorien durchzuführen sind.

Qualitätsentwicklung

Zur Unterstützung von Autor*innen bieten Data Journals eigene Guidelines an (z.B. zur Da-
tenzitierung) oder verweisen auf etablierte Guidelines z.B. zu ethischen Aspekten sowie zum
Reporting und der Prä-Registrierung von Studien in den jeweiligen Fachbereichen. Außerdem
stellen Data Journals Templates für Data-Paper-Manuskripte bereit, die konkrete Anleitung zur
erforderlichen Struktur und zum Inhalt geben. Empfehlungen werden auch zu Daten- und Me-
tadatenformaten geliefert. Struktur, Länge und inhaltliche Tiefe der Empfehlungen variieren je
nach Disziplin und Journal (Code: Data standards and guidelines). Alle Journals im Sample be-
schreiben ethische Aspekte bzw. verweisen auf entsprechende Guidelines, wobei dieser Aspekt nur
exemplarisch codiert wurde (Code: Ethical guideline). Die Journals verweisen z.B. auf die Konfor-
mität mit Vorgaben wie der Helsinki Declaration und auf die Prüfung durch ein entsprechendes
Ethik-Kommitee oder Panel. Neben ethischen Aspekten werden in Guidelines und Empfehlungen
adressiert, wie Daten zu anonymiseren oder Bilder, Tabellen und Grafiken aufzubereiten sind.

Einige Journals stellen ausführliche Informationen zur Aufbereitung von Daten und Metadaten
zur Verfügung. Ein Beispiel ist Ecology, ein mixed Data Journal von Wiley. Für Data Papers
in diesem Journal wird angegeben, dass sie eine umfassende Dokumentation der physischen Da-
tenstruktur, Anomalien und Prozesse der Qualitätssicherung und -kontrolle beschreiben sollen.
Zudem wird angeregt, zusätzliche Beschreibungen einzureichen, die die Nachnutzung und Inter-
pretation der Daten unterstützen. Auch kurze statistische Analysen sind möglich. Sieben von
neun Pensoft Journals verweisen auf eine Checkliste „Data quality checklists and recommenda-
tions“ (Code: Pensoft data quality checklist). Die Checkliste legt den Schwerpunkt auf die Da-
tenkuration durch die Autor*innen und bietet Hilfestellung bei typischen Problemen der Daten-
formatierung und -strukturierung, um die Wiederverwendbarkeit zu ermöglichen. Zur Checkliste
gehören auch praktische Hinweise zur Datenaufbereitung, die u.a. Hinweise zur Zeichencodierung
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und tabellarischer Datendarstellung beinhalten. In den Guidelines werden außerdem Tools z.B.
zur Datenbereinigung empfohlen.

Zehn Data Journals verweisen explizit auf ein Data Paper Template, das als separate Datei
verfügbar gemacht wird (Code: Data paper templates).

Qualitätskontrolle

Das Directory of Open Access Journals (DOAJ) enthält Informationen über die Formen der Be-
gutachtung. Diese Informationen sind nicht harmonisiert. Für 25 Data Journals im Sample fehlt
die Angabe. Daher erfolgte eine manuelle Prüfung und Erfassung aller Angaben zur Begutach-
tungsform auf Grundlage der Guidelines.

Alle Journals führen eine Form der Begutachtung durch (Code: Review Types). Sie werden in
Tabelle 3.4 dargestellt. 26 Journals machten keine spezifische Angabe dazu, welche Form des
Peer Review angewendet wird; dann wurde nur „Peer Review“ erfasst. Insgesamt sind sieben
Journals im Sample, die einen offenen Begutachtungsprozess durchführen. Zwei davon sind pure
Data Journals (Earth Science Systems Data, Geoscientific Model Development).

Im mixed Data Journal Annals of Forest Science (Springer) wird eine explizite Differenzierung der
Review-Formen nach Artikeltypen vorgenommen: Für Data Papers wird single-blind Peer Review
durchgeführt. Das Journal führt die Begutachtung ansonsten überwiegend nach dem double-
blind-Prinzip durch, verweist aber in der Guideline darauf, dass bei der Bereitstellung von Daten
in Repositorien die Anonymität der Autor*innen nicht gewährleistet werden kann. Das The Plant
Journal bietet die Option, das Verfahren nach dem double-blind-Prinzip durchzuführen. Das
ebenfalls mixed Data Journal Internet Archaeology führt speziell für Data Papers ein „open peer
commentary“ durch, d.h. die Kommentare der Gutachter*innen werden veröffentlicht (ansonsten
double-blind Peer Review). Das Journal sieht die offene Begutachtung als ein dezidiertes Merkmal
des Data Papers und unterstützt die Anerkennung der Leistung der Gutachter*innen. Das Journal
verfolgt damit zudem die Nachnutzung der Daten durch die Zielgruppe Promovierende: „The
referee statement aims to point out potential areas of future research using the data, a feature
particularly helpful if you are seeking a dissertation or research topic. A data paper may be
used to complement and enhance a related Internet Archaeology publication or add context to a
stand-alone digital archive.“ Der Openness-Gedanke wird in diesem Fall für den Artikeltyp Data
Paper konsequent umgesetzt.

Einige Data Journals haben spezielle Formen der Begutachtung eingeführt, die ihre Leser*innenschaft
in den Prozess einbeziehen. Die Journals Earth System Science Data (ESSD) und Geoscientific
Model Development (GMD) beziehen die Öffentlichkeit durch die „interactive public discussion“
mit ein, die auf eine „rapid access review“ durch die Editor*innen folgt. Bei diesem Schritt er-
folgt eine Vorsortierung auf Basis eines Ratings, so dass das Manuskript ggf. direkt durch die
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Tab. 3.4: Formen des Peer Review für alle Journals (N = 135)

Formen des Peer Review Anzahl (Prozent)

Editorial Review 1 (0,7 %)

Community Peer Review 4 (3 %)

Open Peer Review 7 (5,2 %)

Peer Review 26 (19,3 %)

Double-blind Peer Review 42 (31,1 %)

Single-blind Peer Review 55 (40,7 %)

Editor*innen abgelehnt wird (Ratingstufe 4) oder das Manuskript wird direkt auf der Website
für Peer Review und „interactive public discussion“ verfügbar gemacht wird. Das Rating basiert
auf spezifischen Begutachtungskriterien für ESSD („Significance, Data Quality und Presentation
quality“) bzw. für GMD („Scientific signifance, Scientific quality, Scientific reproducibility und
Presentation quality“). Im Anschluss erhalten Autor*innen die Gelegenheit zur Überarbeitung.
Die finale Entscheidung obliegt den Editor*innen („topical editor“), wobei sämtliches Feedback
für die Entscheidung berücksichtigt werden kann. Bei den Journals Ecological Research und Eco-
logy wird auf ein technisches Review verwiesen.

Das Journal Ecological Research verweist auf die Zusammenarbeit mit dem Archiv JaLTER
(Japanese Long-Term Ecological Research) network. Es liegt in der Verantwortung des Data
Paper Editors, dass die technischen Kriterien für die langfristige Nutzbarkeit erfüllt werden. Bei
Ecology wird ebenfalls auf die Nutzbarkeit der Daten verwiesen, wobei besonderes Augenmerk
auf den Metadaten liegt. Wiley bietet mit der „Wiley Online Library“ ein eigenes System für
die Datenbereitstellung an, für ein Data Paper in Ecology wird eine Publikationsgebühr von
mindestens 250 $ erhoben.

Vier von neun Data Journals von Pensoft (z.B. Viticulture Data Journal und Biodiversity Data
Journal) bezeichnen ihr Peer Review als „Community peer-review“. Es unterscheidet nominierte
Gutachter*innen, von denen rechtzeitig eingereichte Gutachten erwartet werden und Gutach-
ter*innen, die die Begutachtung optional durchführen können („Panel“). Beide Journals verwei-
sen darauf, dass sie an einem „public review“ arbeiten, bei dem es ermöglicht wird, dass das
Manuskript für „all registered journal users“ verfügbar gemacht wird.

Acht von neun Data Journals von Pensoft ermutigen die Gutachter*innen, ihren Namen offen
zu legen und ihren Review-Reports den „Open peer review oath“ voranzustellen (vgl. Aleksic
et al. 2015), eine Selbstverpflichtung von Gutachter*innen zu Standards der offenen und fai-
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ren Begutachtung. Das neunte Journal Research Ideas and Outcomes zeigt einen vergleichsweise
differenzierten Begutachtunsprozess auf. Autor*innen werden angehalten, vor der Einreichung
mindestens eine(n) Gutachter*in für ein „Pre-submission, author-facilitated peer-review“ zu su-
chen. Dieser Schritt ist u.a. für Data Papers verpflichtend, es sei denn, es kann nachgewiesen
werden, dass bereits eine Begutachtung erfolgt ist (z.B. durch eine Förderzusage oder eine er-
folgreiche Disputation). Die Review-Reports sowie die Namen der Gutachter*innen werden bei
Veröffentlichung des Artikels publik gemacht („open public peer-review process“). Nach der Be-
gutachtung erfolgt eine technische und redaktionelle Prüfung durch das „RIO Editorial Office“.
Die technische Validierung beinhaltet eine automatische Konsistenzprüfung durch das „ARPHA
Writing Tool“. Die redaktionelle Prüfung fokussiert auf das Manuskript und prüft „technical con-
sistency, language, ethical issues, correspondence to the journals criteria for publication, focus,
and scope. The RIO editors may need to go through several iterations of the technical evaluation
process until the manuscript reaches an acceptable level of quality to be submitted to RIO.“
Es wird ein zügiger Prozess angestrebt: Binnen sieben Tagen soll das Manuskript veröffentlicht
werden und steht dann auch für nicht-anonymes Review durch die Community zur Verfügung.
Alle Review-Reports werden direkt nach der Einreichung veröffentlicht und erhalten einen eige-
nen DOI und sind damit zitierbar. Es ist zudem stets eine Überarbeitung und Versionierung via
Crossmark11 möglich.

Alle 75 BioMed Central Journals verweisen auf die gleiche allgemeine BMC Editorial Policy für
alle BMC Journals. In dieser werden verschiedene Optionen für Review angegeben, darunter auch
„Open Peer Review“. Dies wird aber für keines der 75 Journals im Sample umgesetzt. 39 BioMed
Central Journals führen ein double-blind Peer Review durch. 36 Journals führen single-blind
Peer Review durch. Alle 78 BioMed Central und Springer Open Journals geben an, dass sie ein
„transparent peer review“ durchführen, d.h. dass die Reports der Gutachter*innen zusammen
mit dem Artikel unter einer CC-BY 4.0-Lizenz veröffentlicht werden.

Abschließend ist noch anzumerken, dass viele Journals gleichermaßen Kriterien für den Begut-
achtungsprozess als solchen formulieren, der die Verantwortung der Gutachter*innen und des
Journals z.B. in Bezug auf Vertraulichkeit, ethische Fragen und Interessenskonflikte adressiert.

Qualitätsverbesserung

Hinsichtlich der Verbesserung der Datenqualität übernehmen Data Journals keine Aufgaben
bzw. machen keine expliziten Aussagen dazu. In der Regel muss ein Manuskript, das nicht den
Standards genügt, überarbeitet werden und wird dann erneut geprüft. Wenn eine Begutachtung
zu dem Ergebnis kommt, dass die Qualität nicht ausreicht, wird das Manuskript abgelehnt. Die
Verantwortung für die Daten übernehmen die Autor*innen.

11 Vgl. Crossmark: https://www.crossref.org/services/crossmark/ [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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Qualitätsevaluation

Wie zuvor benannt, ermöglichen einige wenige Journals wie Research Ideas and Outcomes Kom-
mentare und Evaluation durch Nutzer*innen nach der Veröffentlichung.

Nur sechs Journals machen Angaben zur Qualitätsevaluation bzw. Interaktion mit Nutzer*innen
(Code: Quality evaluation). Fünf Journals ermöglichen die Annotation für Artikel mit den Tools
hypothes.is und Disqus. Eine Option, besondere Daten herauszustellen, bietet das Research Data
Journal for the Humanities and Social Sciences. Anhand einer „Exhibit of Datasets“ auf einer
Plattform können Datensätze ausgestellt werden: „The Exhibit supports a comprehensive set of
data visualisation tools, ranging from (interactive) charts and maps to video and audio clips.
The gallery of ‘Data Visualisation Demos’ demonstrates the tools available and may provide
some inspiration.“ Diese besondere Form der Darstellung bedeutet nicht notwendigerweise, dass
es sich um eine bestimmte Datenqualität handelt, aber es besteht so die Möglichkeit, Daten von
besonderem wissenschaftlichen Wert sichtbar zu machen.

Qualitätsdokumentation

In 16 Data Journals (11,9 %) lassen sich Angaben dazu finden, dass Informationen über die er-
reichte Datenqualität und die Maßnahmen der Qualitätsicherung erwartet werden (Code: Quality
information). Das International Journal of Epidemiology erwartet beispielsweise, dass „measures
to ensure data quality and anonymisation techniques“ im Data Paper beschrieben werden. Im
Journal BioInvasions Records sollen Data Paper „detailed description of methods and data veri-
fication procedure (specifically for citizen-science based data), and technical description of data
presentation“ enthalten.

In den beiden Wiley-Journals Geoscience Data Journal und The Plant Journal werden "‘Open
Science Badges"’ bzw. „Open Research Badges“ erwähnt. Die Idee der Badges ist die Aner-
kennung von Autor*innen, die Daten, Instrumente und Materialien in Repositorien öffentlich
zugänglich machen und damit die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen unterstützen. Bei der
Einreichung des Manuskripts werden die Autor*innen gebeten, ein Formular „Open Research
disclosure“ auszufüllen. Die Erfüllung der Anforderungen für ein Open Science Badge sind aber
nicht verpflichtend.

3.5 Zusammenfassung

In dieser Untersuchung wurde ein Sample von 135 Data Journals aus einer Menge von insgesamt
230 Journals ausgewählt, die in vorangehenden Studien identifiziert wurden. Ihre Charakteristika
werden beschrieben. Auf Grundlage einer Analyse von Guideline-Dokumenten der Data Journals
werden die Charakteristika von Data Papers, die Qualitätsdefinition sowie qualitätssichernde
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Maßnahmen qualitativ und quantitativ ausgewertet. Die Arbeitsdefinition im Kapitel 2 bildete
die Grundlage für die Codierung der Dokumente.

Beim Sampling zeigte sich, dass nicht wenige Journals (43) inzwischen eingestellt oder mit ande-
ren Data Journals fusionierten. Das Sample umfasste schließlich 20 Data Journals, die sich auf
Data Papers konzentrieren (pure Data Journals) und 115 Journals, die neben Data Papers auch
noch andere Artikeltypen veröffentlichen (mixed Data Journals). Journals von Springer Nature
(insgesamt 81 Journals, 60 %) und hier insbesondere von Biomed Central sind überrepräsentiert.
Dem Typ pure Data Journals ist keines dieser Journals zugeordnet. Von den 92 Journals, für
die in Crossref eine Angabe zur Disziplin verfügbar war, stammte die Mehrheit aus dem Bereich
der Lebenswissenschaften. Die 135 Journals werden von insgesamt 28 Verlagen bzw. Organi-
sationen herausgegeben. 113 Journals hatten zum Zeitpunkt der Erhebung einen Nachweis im
Directory of Open Access Journals (DOAJ). Der Anteil der Journals, die laut DOAJ im Open
Access erscheinen, beträgt 83,7 %. Die Charakteristika umfassen u.a. die Bezeichnungen für den
Artikeltyp Data Paper. Es finden sich in dem Sample insgesamt 36 verschiedene Bezeichnungen
wie „Data Paper“, „Data article“, „Data descriptor“ usw. In 73 Journals wird der Artikeltyp Data
Paper näher beschrieben. Die Beschreibungen lassen sich grob in zwei Ansätze unterscheiden:
Artikel, die die Zielstellungen dieser Publikationsform herausstellen (z.B. die Nachnutzung) und
Definitionen, die die Art der Daten beschreiben, die durch das Data Paper beschrieben werden.
Darüber hinaus wurden Beispiele vorgestellt, wie das Konzept von Data Papers umgesetzt wird
und welche inhaltlichen Elemente Data-Paper-Manuskripte haben sollten.

Der Fokus der Qualitätssicherung bei Data Journals liegt auf dem Peer Review, aber auch Maß-
nahmen zur Qualitätsentwicklung wie die Bereitstellung von Ressourcen wie Guidelines und
Templates sind wichtig. Häufig benannte Guidelines adressieren die Prä-Registrierung und Re-
porting von Studien, die Datenzitierung sowie ethische Aspekte von Experimenten. Maßnahmen
der Qualitätsdokumentation spielen eher eine kleine Rolle. Nur 16 Data Journals (11,9 %) er-
wähnen, dass in den beschreibenden Metadaten der Datensätze oder im Data Paper Angaben
zu qualitätssichernden Maßnahmen erwartet werden. Zur Qualitätsverbesserung werden in den
Guidelines keine ausreichenden Angaben gemacht.

Für alle Journals liegt eine Information darüber vor, dass Peer Review durchgeführt wird. Bei
weitem nicht alle Journals machen allerdings Angaben dazu, welche spezifische Form des Peer
Review angewendet wird. Insgesamt bieten sieben Journals ein Open Review an, davon sind
zwei pure Data Journals. Einige Journals bieten ein optionales Open Review an, andere haben
spezielle Formen der Begutachtung eingeführt, die ihre Leser*innenschaft in den Prozess der Qua-
litätsbewertung mit einbeziehen oder ein mehrstufiges Verfahren für die Begutachtung anbieten
wie das „Community Peer-Review”-Modell von Pensoft.

Die Guidelines der untersuchten Journals weisen eine hohe Heterogenität in Bezug auf die For-
mulierung von Kriterien auf, die Data Papers und die zu Artikeln gehörigen Daten erfüllen sollen.
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Während bei den pure Data Journals klar ist, dass sich die Kriterien auf Data Papers bzw. die
zugehörigen Daten beziehen, ist bei den mixed Data Journals nicht bei allen deutlich, ob zwischen
den Anforderungen an Daten nach Artikeltypen unterschieden wird.
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In der Analyse wurden in Anlehnung an Wang und Strong (1996) Kriterien bzw. Kriteriengrup-
pen identifiziert und ihre Vorkommen pro Journal gezählt. Zu den am häufigsten genannten
zählen Zugänglichkeit bzw. Verfügbarkeit (135, 100 %) sowie Kriterien im Zusammenhang mit
der wissenschaftlichen Bedeutung von Daten (121, 89,6 %). Die FAIR-Prinzipien werden von
27 Data Journals (20 %) erwähnt. Die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Daten wird zum
einen explizit als ein erwünschtes Kriterium benannt. Zum anderen werden Zugänglichkeit und
Verfügbarkeit von Daten auch adressiert, indem in den Guidelines explizit Data Availability
Statements von den Autor*innen eingefordert werden und die Bereitstellung der Daten in Re-
positorien empfohlen oder mandatiert wird. Es ist charakteristisch für Data Papers, dass die
zu den Artikeln gehörenden Daten in der Regel in Repositorien bereitgestellt werden. Nur we-
nige Verlage betreiben eigene Plattformen. Gut 96 % der Data Journals im Sample empfehlen
oder mandatieren die Bereitstellung von Daten in Repositorien explizit, formulieren Kriterien
für die Auswahl geeigneter Repositorien oder benennen konkrete Repositorien. Gut 93 % der
Data Journals empfehlen mindestens ein Repositorium. In den Guidelines wird insgesamt auf
233 verschiedene Repositorien verwiesen.

Auf Grundlage der Ergebnisse konnten Charakteristika von Data Journals und Data Papers,
Maßnahmen der Qualitätssicherung bei Data Journals sowie Qualitätskriterien erhoben werden.
Die Ergebnisse dieser und der nachfolgenden Untersuchungen in dieser Dissertation werden in
Kapitel 5 diskutiert. Die Daten zu dieser Erhebung sind im Datenanhang A.2.1 beschrieben.
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4 Qualitätssicherung bei Repositorien I:
Dokumentanalyse

In diesem Kapitel wird eine Analyse von Zertifizierungsdokumenten beschrieben. Die Auswertung
erfolgt in einem mixed-methods-Ansatz sowohl qualitativ als auch quantitativ. Die Ergebnisse
dieser und der weiteren Untersuchungen in dieser Dissertation werden in Kapitel 5 diskutiert.

4.1 Design der Untersuchung

Die Untersuchung von Zertifizierungsdokumenten in diesem Kapitel orientiert sich an den fol-
genden Fragen:

• Was sind die Charakteristika zertifizierter Repositorien?
• Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden durch die Repositorien angewendet?
• Welche Qualitätskriterien werden für Daten beschrieben?

Zur Beantwortung dieser Untersuchungsfragen wurden die Zertifizierungsdokumente für die Zerti-
fizierung mit dem CoreTrustSeal in der Version 2017–2019 ausgewählt (vgl. CoreTrustSeal 2016).
Es handelt sich dabei um strukturierte Dokumente, die die Umsetzung der Anforderungen des
CTS dokumentieren. Sie bilden die Grundlage für die Begutachtung durch das CoreTrustSeal
Board. Zum Zeitpunkt der Konzeption und Durchführung dieser Analyse (2020) waren nur die
Zertifizierungsdokumente der Version 2017–2019 verfügbar. In jeden Dokument wurden die Text-
teile zur allgemeinen Beschreibung des Service sowie den einschlägigen Anforderungen analysiert
und ausgewertet.

Die CTS-Zertifizierungsdokumente wurden aus folgenden Gründen als Datenquellen ausgewählt:

1. Das CoreTrustSeal adressiert in seinen Anforderungen explizit Datenqualität.
2. Zertifizierte Repositorien erfüllen einen vergleichsweise hohen Standard der Datenkuratie-

rung.
3. Aufgrund des Strukturierungsgrades der Dokumente in Anforderungen und Leitfragen

konnten vergleichbare Ergebnisse erwartet werden.
4. Es handelt sich um frei verfügbare Dokumente.
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Eine einschlägige Arbeit, die in ähnlicher Art und Weise vorgegangen ist, stammt von Király und
Brase (vgl. Király und Brase 2021). Sie erschien allerdings nach der Konzeption des Forschungs-
designs dieser Arbeit. Zudem ist die Methode der Analyse nicht beschrieben und es wurde kein
vergleichbarer theoretischer Ansatz zur Qualitätssicherung zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind
zudem sehr knapp und lassen keine ausreichenden Schlüsse für die in dieser Dissertation gewählte
Forschungsfrage zu. Ausgewählte Ergebnisse fließen daher in die Diskussion ein (vgl. Kapitel 6).

Die Untersuchung besteht aus folgenden Teilschritten:

• Sammlung und Beschreibung der Dokumente
• Codierung der Dokumente
• Auswertung.

4.2 Beschreibung der Stichprobe

In die Dokumentanalyse wurden 99 Zertifizierungsdokumente von Repositorien einbezogen, die
im November 2020 mit dem CoreTrustSeal Version 2017–2019 zertifiziert waren.

Die Dokumente haben in der Regel ca. einen Gesamtumfang von 40–50, einzelne umfassen aber
auch bis zu 147 Seiten. Die Unterschiede sind teilweise auch durch die Formatierung zu begrün-
den, weshalb die Seitenzahl nicht unbedingt ein gutes Vergleichsmaß darstellt.

Für die Dokumentanalyse wurden die einleitende Beschreibung der Repositorien in Abschnitt
0 „Context“ sowie Abschnitte zu den Anforderungen „Data Integrity and Authenticity“ (R7),
„Appraisal“ (R8) und „Data Quality“ (R11) ausgewählt. Dies schließt nicht aus, dass in den Ab-
schnitten zu den weiteren Kriterien auch Aussagen zu qualitätssichernden Maßnahmen wie z.B.
zur Konversion von Datenformaten getroffen werden. Stichproben zeigten, dass in den Dokumen-
ten insgesamt viele redundante Informationen vorliegen, u.a. auch weil die Anforderungen und
Leitfragen inhaltliche Überschneidungen aufweisen. Aus diesen Gründen wurde durch die Aus-
wahl der einschlägigen Abschnitte eine pragmatische Herangehensweise für die Analyse gewählt.

4.3 Datenerhebung und -analyse

4.3.1 Erhebung der Zertifizierungsdokumente

Die Dokumente wurden am 12. November 2020 für jedes Repositorium einzeln auf der Website
abgerufen.1 Die Erfassung und Analyse der Dokumente erfolgte mithilfe der Software MAXQDA
(Versionen 2018 und 2020). Für jedes der 99 Repositorien wurde in MAXQDA ein Dokument

1 Vgl. Certified repositories: https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/ [zuletzt
geprüft am 19.12.2022].
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abgelegt.

4.3.2 Charakteristika der Repositorien

Mithilfe der re3data ID wurden Charakteristika der Repositorien aus den Metadaten von re3data
erhoben (repositoryType und subject). Die Metadaten aus re3data stammen aus einem Daten-
bankdump mit Datum 22. April 2021 und basieren auf dem Metadatenschema in der Version 2.2
(vgl. Vierkant et al. 2014).

Für jedes Dokument wurden in MAXQDA die Variablen Zertifizierungsjahr, Name des Reposi-
toriums, die betreibende Einrichtung und die re3data ID des Repositoriums erfasst.

Im Datenanhang ist die Tabelle Dokumentvariablen im Ordner Kap-4-Analyse-CTS zu finden
(csv-Format).

4.3.3 Codierung

Der Codierung der Dokumente erfolgte im Wesentlichen von November 2020 bis März 2021.
Dazu wurde die Software MAXQDA verwendet (Versionen 2018 und 2020). Allen 99 Dokumenten
wurden Dokumentvariablen zugeordnet. In der Abbildung 4.1 ist ein Ausschnitt der Liste der
Dokumente zu sehen.

Abb. 4.1: Ausschnitt der Liste der Dokumente aus MAXQDA

Die Dokumentanalyse war explorativ angelegt und verfolgte in Anlehnung an Udo Kuckartz
(2020) und Philipp Mayring (2015) einen mixed-methods-Ansatz (vgl. Kuckartz 2020; Mayring
2015). Auf Basis der Arbeitsdefinition (vgl. Kapitel 2.5) wurden mittels deduktiv-induktiver Co-
diertechnik Charakteristika der Repositorien (exemplarisch), Maßnahmen der Qualitätssicherung
sowie Qualitätsdefinitionen erschlossen, um sie qualitativ zu beschreiben. Das Basis-Codeschema
baut auf der Arbeitsdefinition in Kapitel 2 auf und bildet die Grundstruktur für die Erschließung.
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Sie umfasste folgende Elemente:

• Charakteristika der Repositorien
• Qualitätsdefinition
• Qualitätsentwicklung
• Qualitätskontrolle
• Qualitätsverbesserung
• Qualitätsevaluation
• Qualitätsdokumentation.

Bezeichnungen und Definitionen wurden in den Dokumenten identifiziert sowie inhaltliche und
typisierende Strukturierungen vorgenommen.

In Anlehnung an die Arbeit von Wang und Strong (1996) und basierend auf der Arbeitsdefinition
(vgl. Kapitel 2.5) wurden in den Dokumenten benannte gewünschte bzw. kritische Eigenschaf-
ten von Daten in Form von Kriteriengruppen induktiv erfasst. Die Analyseeinheiten waren in
der Regel Wörter oder Phrasen. Teilweise wurden Textelemente wie Bezeichnungen (z.B. spe-
zielle Tools) in-vivo codiert, d.h. das Textsegment wurde 1:1 in einen Code übernommen. Das
Codierschema ist im Datenanhang A.2 zu finden.

Die quantitative Analyse hatte zum Ziel, für einige ausgewählte Untersuchungsaspekte wie die
Kriterien und ausgewählte Maßnahmen zu ermitteln und so Hinweise auf die Relevanz zu finden.

Auf Mehrfach-Codierung pro Dokument wurde aus pragmatischen Gründen verzichtet, sofern für
die Analyse kein Mehrwert zu erwarten war. Aspekte, die nicht für die quantitative Analyse von
Interesse waren und daher nur beispielhaft erfasst wurden, sind mit dem Zusatz „(examples)“ im
Code versehen. Dies ist in Abbildung 4.2 beim Code „Repository characteristics (examples)“ zu
sehen.

Abb. 4.2: Ausschnitt der Liste der Obercodes aus MAXQDA

Die Guidelines wurden vollständig gelesen, codiert und iterativ recodiert und umstrukturiert. Die
Codierung der ausschließlich in Englisch vorliegenden Dokumente erfolgte in englischer Sprache,
um ggf. eine spätere Nachnutzbarkeit zu ermöglichen.
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4.3.4 Validierung

Die Codierung erfolgte vollständig manuell. Zur Prüfung einzelner Codes wurde die lexikalische
Suche genutzt. Die Validität der Codierung konnte anhand der Ergebnisse der Untersuchungen
insbesondere von Király und Brase (vgl. Király und Brase 2021) grob geprüft werden.

4.4 Ergebnisse

Tabelle 4.1 zeigt einen Überblick über die qualitative und quantitative Auswertung des mixed-
methods-Ansatzes. Bei der gewählten Methode der Dokumentanalyse ist von Bedeutung, die
Datengrundlage der Dokumente kritisch in den Blick zu nehmen (vgl. Bowen 2009, S. 33). Die
mit den Dokumenten zusammenhängenden Einschränkungen werden ebenfalls in der Tabelle
dargestellt.

Im Text werden alle Ergebnisse detailliert vorgestellt und auf die Einschränkungen Bezug ge-
nommen. In der Ergebnisdarstellung werden jeweils die Codes bzw. Dokumentnamen referenziert.
Der Datenanhang A.2 enthält alle Dokumente im Ordner Kap-4-Analyse-CTS.

In der Ergebnisdarstellung wurde in Anlehnung an Koshoffer et. al (2018) mit berücksichtigt, zu
welchem Zeitpunkt in Relation zur Datenaufnahme in ein Repositorium die jeweilige Maßnahme
erfolgt: vor der Datenaufnahme, während der Datenaufnahme oder nach der Datenaufnahme
(vgl. Koshoffer et al. 2018).

4.4.1 Einschätzung der Dokumente

Die Untersuchungsfragen konnten auf Grundlage der Dokumentanalyse beantwortet werden. Es
gibt allerdings einige Einschränkungen.

Die Dokumente sind alle gleich strukturiert und für die zu untersuchenden Textteile sind Leit-
fragen vorgesehen. Dies ist ein Nachteil hinsichtlich der Aussagekraft einiger relevanter Aspekte
der Untersuchung. Bestimmte Leitfragen motivieren ggf. bestimmte Antworten.

Die Untersuchung zeigte, dass die relevanten Textteile im Umfang und im Detailgrad Unter-
schiede aufweisen. Zudem beschreiben einige Repositorien einzelne Maßnahmen, während andere
lediglich auf die Repositorien-Website verweisen. Einige Repositorien beschreiben das angewen-
dete Konzept von Datenqualität ausführlich, während andere auf eine Checkliste verweisen. Ein
Phänomen, das bereits bei der Analyse der Data Journal Guidelines beobachtet werden konnte,
ist die teilweise hohe terminologische Diversität, mit der Datenqualität und Qualitätssicherung
adressiert werden.
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Tab. 4.1: Übersicht Analyse der Zertifizierungsdokumente

Analyse CTS-
Zertifizierungs-
dokumente

Qualitative Analyse Quantitative Analyse

Ergebnisse • Beschreibung von Maß-
nahmen in allen Ka-
tegorien der Arbeits-
definition inkl. Beispiele

• Beschreibung von Kri-
terien

• Charakteristika Reposi-
torien via re3data
(N = 98)

• Kriterien (Vorkommen)
• Ausgewählte Maßnah-

men

Einschränkungen • Dokumente trotz Strukturierung und Leitfragen he-
terogen hinsichtlich Umfang, Detailgrad und teilweise
auch Terminologie

• Kriterien Vollständigkeit und Verständlichkeit in Leit-
fragen vorgegeben, daher begrenzte Aussagekraft

• Status quo von 2017–2019
• Sampling lässt keine Aussagen über nicht-zertifizierte

Repositorien zu und ist hinsichtlich Repositorien-
Typen verzerrt
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4.4.2 Charakteristika der Repositorien

Für 98 von 99 Repositorien lag eine re3data ID vor, d.h. sie sind bis auf ein Repositorium in
re3data indexiert. Für alle 98 Repositorien ist in re3data angegeben, dass ein „Qualitätsmanage-
ment“ erfolgt (vgl. dazu 2.4.2).

Tab. 4.2: Typ der Repositorien, n = 98 (Mehrfachangaben möglich)

Typ des Repositoriums, n = 98
(Mehrfachangaben möglich)

Anzahl (Anteil in %)

Disciplinary 63 (64,3 %)

Institutional/Disciplinary 15 (15,3 %)

Institutional 9 (9,2 %)

Other 7 (7,1 %)

Disciplinary/Other 3 (3,0 %)

Institutional/Disciplinary/Other 1 (1,0 %)

In der Tabelle 4.2 wird das Sample hinsichtlich der Angaben für den Repository Type in re3data
dargestellt. 63 Repositorien sind als disziplinäre Repositorien typisiert. 15 Repositorien sind der
Mischform disziplinär/institutionell zugeordnet, neun als institutionelle Repositorien. Weitere
sieben Repositorien gehören zur Kategorie Other. Drei Repositorien sind sowohl disziplinär typi-
siert als auch der Kategorie Other zugeordnet. Ein Repositorium (DataverseNO) ist in alle drei
Kategorien eingeordnet.

Die Zuordnung von Disziplinen erfolgt in re3data in Anlehnung an die Fächerklassifikation der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) (vgl. Strecker et al. 2021, S. 26). In der Tabelle 4.3
wird die Zuordnung für subject in re3data dargestellt, wobei viele Repositorien mehreren Diszi-
plinen zugeordnet sind. Für die Mehrheit mit insgesamt 63 Repositorien erfolgt die Zuordnung
zu Social Sciences and Humanites, davon sind 40 nur den Social Sciences und Humanities zu-
geordnet, was ebenfalls die Mehrheit bildet. Insgesamt haben 44 Repositorien die Zuordnung
Natural Sciences, davon sind nur 22 allein den Natural Sciences zugeordnet. Insgesamt haben
26 Repositorien die Zuordnung Life Sciences, davon sind nur drei allein den Life Sciences zuge-
ordnet. 15 Repositorien haben die Zuordnung Engineering Sciences erhalten, davon hat keines
nur diese Zuordnung. Sechs Repositorien haben in re3data alle vier Hauptkategorien der DFG-
Fächerklassifikation erhalten: Humanities and Social Sciences, Natural Sciences, Life Sciences
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und Engineering Sciences.

Tab. 4.3: Disziplin der Repositorien (Hauptkategorien der DFG-Fächerklassifikation), n = 98
(Mehrfachangaben möglich)

Disziplin des Repositoriums Anzahl (Anteil in %)

Humanities and Social Sciences 63 (64,3 %)

Natural Sciences 44 (44,9 %)

Life Sciences 26 (26,5 %)

Engineering Sciences 15 (15,3 %)

4.4.3 Qualitätsdefinition

Gewünschte oder kritische Eigenschaften von Daten werden durch Repositorien in Bezug auf
verschiedene Prozesse definiert. Kriterien der Datenauswahl werden z.B. in Policies unter Bezug-
nahme auf Sammlungsstrategie des Repositoriums festgehalten (Code: Collection compliance).
Dazu gehört, dass die Daten zur inhaltlichen Ausrichtung des Repositoriums passen müssen,
dass Autor*innen bestimmten Einrichtungen oder Organisationen angehören müssen (z.B. In-
ternational Institute of Social History, vgl. International-Institute-of-Social-History-IISH) oder
dass Daten zu begutachteten Publikationen gehören bzw. bereits begutachtet sein müssen (z.B.
CLARIN-D, vgl. Tübingen-CLARIN-D-Repository). Dieses Vorgehen schränkt die Auswahl an
relevanten Daten im Sinne einer Vorauswahl ein und ist somit ein wichtiger Schritt, um die Samm-
lungsqualität zu sichern. Allerdings ist dies nicht in allen Fällen überhaupt relevant, z.B. dann
wenn die Datenlieferung automatisiert über ein Projekt oder ein Messinstrument erfolgt. Das
Geisteswissenschaftliche Asset Management System sammelt bspw. nur Daten von Kooperati-
onsprojekten. Zwischen dem Centre for Information Modelling und der Partnereinrichtung wird
ein gemeinsamer Projektvorschlag entwickelt, zu dem ein Datenmanagementplan gehört. Dies
ist die Voraussetzung für die formale Kooperation und die Vereinbarung zur Datenbereitstellung
durch das Repositorium (vgl. GAMS-Geisteswissenschaftliches-Asset-Management-System).

Welche qualitätssichernden Maßnahmen relevant und sinnvoll sind, hängt stark von der Aus-
richtung der untersuchten Repositorien ab. Einige Repositorien nehmen einzelne Datensätze auf,
während andere Sammlungen aufbauen, die gezielt auf bestimmte Förderprogramme oder For-
schungsprojekte ausgerichtet sind. Einige Repositorien übernehmen Sammlungen von Einrichtun-
gen, Projekten, Datenbanken oder Arbeitsumgebungen (z.B. Textgrid Lab). Dies unterscheidet

108



4.4 ERGEBNISSE

sich auch je nach Forschungsform: Es kann sich um Beobachtungsdaten handeln, die direkt von
Geräten produziert werden (z.B. LAADS-DAAC ), von Expeditionen stammen (z.B. Norwegian
Marine Data Centre) oder die im Rahmen von Umfragen generiert werden (z.B. DHS Data Ac-
cess). Daraus resultieren verschiedene Szenarien der Datenübergabe, so dass qualitätssichernde
Maßnahmen nicht notwendigerweise durch das Repositorium übernommen werden müssen. Beim
Norwegian Marine Data Centre übernimmt bspw. jeweils die Expeditionsleitung die Verantwor-
tung für die Qualitätskontrolle (vgl. Norwegian-Marine-Data-Centre).

Ein weiterer hier relevanter Aspekt ist, dass nicht notwendigerweise alle Daten für Nutzer*innen
verfügbar gemacht werden. Das nationale Social Science Data Archive (ADP), Slowenien) trennt
zwischen den Daten, die für Endnutzer*innen verfügbar gemacht werden und dem Material, das
zur Archivierung dient.

Die Strategien weisen gemäß der Ausrichtung des Repositoriums eine hohe Diversität auf: Viele
Repositorien benennen spezialisierte Datensammlungen bzw. Datenprofile, die durch eine Col-
lection Policy adressiert werden oder anderweitig kommuniziert werden (Code: Data collection
strategies and description). Das Repositorium DataFirst akzeptiert bspw. „all social science and
health data“ (vgl. DataFirst). DataverseNO versteht sich selbst als nationales, generisches Repo-
sitorium, das alle Daten sammelt, die im Forschungskontext entstanden sind oder dafür verfügbar
gemacht werden. Es verweist sowohl auf eine „Accession policy“ als auch auf „Deposit Guidelines“.
Zugleich beinhaltet das Repositorium auch noch eine „Special Collection“ mit einem linguistischen
Schwerpunkt, für die ggf. weitere Kriterien gelten (vgl. DataverseNO). Ein ähnliches Reposito-
rium ist der Swedish National Data Service, für den an dieser Stelle aber explizit erklärt wird:
„SND does not have a formal collection policy, but accepts all reusable data which fulfil the legal,
qualitative and technical criterias [sic!] within the mission“ (vgl. Swedish-National-Data-Service).

Das „Australian Antarctic Data Center (AADC)“ sammelt gemäß der „Collection development
Policy“ dezidiert Daten des Australian Antarctiv Program (vgl. Australian-Antarctic-Data-Centre-
AADC). In der Beschreibung wird aber auch darauf verwiesen, dass es unter Umständen Ausnah-
men gegeben hat bzw. geben kann, z.B. wenn Forscher*innen mit einer Anfrage zur Aufnahme
relevanter Daten auf das AADC zukommen, die kein anderes Repositorium nutzen können.

Darüber hinaus werden Phänomene beschrieben, die nur vereinzelt vorkommen. Der World Gla-
cier Monitoring Service veröffentlicht bspw. jährlich einen sogenannten „Call for data“, der
den standardisierten Guidelines und Einreichungskriterien folgt (vgl. World-Glacier-Monitoring-
Service-Zurich). Das Atmospheric Radiation Measurement ARM Data Center verweist auf die
Zusammenarbeit mit Forscher*innengruppen bei der Erstellung eines „Instrument Plans“ (vgl.
Atmospheric-Radiation-Measurement-ARM-Data-Center). Das Czech Social Science Data Ar-
chive sammelt ausschließlich Daten zur Nachnutzung für nicht-kommerzielle Zwecke und im
Bildungsbereich (vgl. Czech-Social-Science-Data-Archive).
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Qualitätseigenschaften werden auch in Form von Kriterien für die Einreichung eines konkreten
Datensatzes formuliert (Code: Submission criteria). Häufig handelt es sich um Eigenschaften wie
das Datenformat oder bestimme verpflichtende Metadaten, die einen konkreten Bezug zum Da-
tensatz haben. Es gibt auch Bedingungen, die sowohl in einer Collection Policy vorkommen als
auch explizit für die Einreichung gelten: Dazu gehört die umfassende Datendokumentation durch
die*den Datengeber*in, teilweise auch als Data Report bezeichnet. Kriterien für die Einreichung
werden beim Survey Research Data Archive bspw. in Form eines Manuals für die*den Princi-
ple Investigator eines Forschungsprojekts bereitgestellt (vgl. Survey-Research-Data-Archive). Es
enthält Informationen zu den erforderlichen Bestandteilen einer Einreichung, zum Datenformat
und zu Informationen, die in Codebüchern, Fragebögen, Dateien und Reports enthalten sein
müssen. Andere Repositorien wie The Language Bank of Finland stellen Checklisten für die Er-
stellung von Sprachressourcen bereit (vgl. The-Language-Bank-of-Finland). Das Repositorium
Woods Hole Open Access Server stellt eine Checkliste bereit, die folgende Punkte umfasst: „Data
set and its contents are clearly described in the ReadMe file, ReadMe files include known issues
and limitations, Verify files to assure data accuracy and reusability, Codes or scripts included if
necessary, Publication information, Data collection and methods information“ (vgl. Woods-Hole-
Open-Access-Server-WHOAS).

Kriterien für die Einreichung können zudem empfehlenden oder verpflichtenden Charakter ha-
ben. Die meisten Aussagen konzentrieren sich hierbei auf die Datenformate, die Beschreibung
mit Metadaten bzw. die Ablieferung in bestimmten Metadatenformaten und die Datendokumen-
tation.

Die Repositorien machen Angaben dazu, dass sie bestimmte Daten- und Metadatenformate emp-
fehlen bzw. dass bestimmte Metadatenformate akzeptiert werden (Code: Recommended/accepted
formats). Es handelt sich dabei häufig um in einer Community wie CLARIN oder dem World Da-
ta System etablierte Formate. Metadaten bzw. eine Auswahl von Elementen oder ein bestimmtes
Metadatenformat können auch mandatiert werden (Code: Mandates). Je nach inhaltlicher Aus-
richtung und Datentypen variieren die Erwartungen an die einzureichenden Bestandteile eines
Datensatzes. Repositorien, die Umfragedaten erwarten, erwähnen bspw. ein Codebook (Code:
Provision of codebooks). Mehrere Repositorien schreiben explizit, dass eine Dokumentation bzw.
Spezifikation des Datenformats erwartet wird, wenn es sich nicht um ein Standard-Format handelt
(Code: Data format documentation). Zu diesen Repositorien zählen die zum CLARIN -Netzwerk
gehörigen mit dem Fokus auf Sprachressourcen.

Datenqualität wird auch im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle erwähnt. Da eine Defi-
nition im CTS nicht explizit abgefragt wird, verweisen viele Repositorien auf ihre Webseiten.
Unter den Repositorien, die Datenqualität definieren, ist das World Data Center for Renewa-
ble Resources and Environment. Es gibt an, dass sich die Qualitätsbewertung vorwiegend auf
die Integrität, Konsistenz und Genauigkeit der Daten bezieht. Zusätzlich wird die Anwendungs-
qualität bewertet, d.h. basierend auf der Qualitätsbewertung der Daten schätzen Nutzer*innen
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ein, ob die Daten die Bedingungen für eine Nutzung erfüllen (vgl. WDC-Renewable-Resources-
and-Environment). Das Earth Resources Observation and Science Center führt einen Ausschnitt
aus einem Fragebogen an, der zu einem formalisierten Prozess der Qualitätsbewertung gehört.
Die Fragen umfassen sowohl die wissenschaftliche Bedeutung der Daten, die Bedeutung für die
Sammlung des Datenarchivs sowie die Eigenschaften der Metadaten. Letztere sollen Informatio-
nen u.a. zu Umfang, Genauigkeit, Qualität, Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Daten enthalten.
Die Metadaten selbst sollen vollständig und verständlich sein. Interessant ist, dass in dieser Dar-
stellung die Genauigkeit und die Qualität von Daten differenziert werden – mit der Terminologie
wird bei anderen Repositorien anders umgegangen, etwa wenn Qualität durch die Eigenschaft
„Genauigkeit“ definiert wird, wie das nachfolgende Beispiel zeigt. Der Fragebogen erfragt dar-
über hinaus verfügbare zusätzliche Informationen z.B. zur Dokumentation von Instrumenten,
Hardware, Modellen, Algorithmen, aber auch „lessons learned“ (vgl. USGS-EROS-Center).

Das disziplinär breit ausgerichtete Repositorium DataFirst beschreibt die Qualitätsattribute Zu-
gänglichkeit, Genauigkeit und Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit, Sicherheit, Interpretierbarkeit.
Zusätzlich wird auf die Bedeutung des Nutzer*innenfeedback zur Nutzbarkeit und Qualität der
Daten verwiesen. Zugänglichkeit zeichnet sich bei DataFirst u.a. dadurch aus, dass Daten durch
Metadaten auffindbar gemacht werden, dass Daten frei verfügbar sind und sowohl in nicht- als
auch in proprietären Formaten verfügbar gemacht werden. Vergleichbarkeit bezieht sich auf die
Datenformate und Metadaten nach dem Standard der Data Documentation Initiative (DDI) (vgl.
DataFirst). Das Australian Antarctic Data Centre beschreibt typische Kriterien für die formale
Prüfung bei der Einreichung von Daten: Es wird geprüft, ob Dateien geöffnet werden können, ob
sie in einem passenden Format vorliegen, ob die Daten durch passende Metadaten beschrieben
werden, ob ausreichende Kontextinformationen vorliegen, ob alle Abkürzungen erklärt sind und
ob ggf. Zeitzonen spezifiziert sind (vgl. Australian-Antarctic-Data-Centre-AADC).

Neben den Ausführungen zur Qualitätsdefinition z.B. in Bezug auf die Sammlungskriterien und
Policies beschreiben einige Repositorien auch Kriterien im Zusammenhang mit den Prozessen
zur Qualitätsbewertung. Das World Data Center - Renewable Resources and Environment bspw.
stellt eine Spezifikation für den Prozess der „Quality Evaluation“ vor, der sich aus den drei
Teilen „data content evaluation“, „data quality evaluation“ und „data applicability evaluation“
zusammensetzt. Die Bewertung des Inhalts erfolgt auf Basis grundlegender Metadaten und ggf.
Beispieldaten. Die Bewertung der Datenqualität erfolgt anhand von Kriterien wie Integrität,
Konsistenz und Genauigkeit. Die Bewertung der Anwendbarkeit eröffnet dann den Blick auf
die spezifische Datennutzung und die entsprechende Erfüllung von Nutzungsanforderungen (vgl.
WDC-Renewable-Resources-and-Environment).

Insgesamt konnten 44 Kriterien bzw. Kriteriengruppen im Analysekorpus gefunden werden. Diese
subjektive Einschätzung ist einerseits nur begrenzt belastbar. Andererseits deutet sich eine hohe
Diversität an, obwohl die in den Dokumenten hinterlegten Informationen auf die Anforderungen
und Leitfragen des CoreTrustSeal zugeschnitten sind und weder explizit nach einer Definition
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von Datenqualität noch nach Kriterien für die Begutachtung gefragt wird. Das CTS fragt nach
der „completeness and understandability of data deposited“. Das Kriterium, das am häufigsten
genannt wird, ist entsprechend die Vollständigkeit (56 Vorkommen, Code: Completeness).

Die Kriterien weisen eine hohe Granularität auf. Das Kriterium der Vollständigkeit kann sich
bspw. auf die zu einem Datensatz zugehörigen Dateien, auf einen vollständigen Metadatensatz
oder auf die inhaltlich vollständige Datendokumentation beziehen. Einige Repositorien wie The
Language Archive stellen dar, dass die Vollständigkeit ein schwer zu bewertendes Kriterium ist,
weil Sammlungen über Jahre entstehen oder ergänzt werden, so dass sie nie vollständig sind (vgl.
The-Language-Archive).

In der Tabelle 4.4 wird eine Auswahl von Kriteriengruppen aufgeführt, die in den Dokumenten
im Zusammenhang mit der Definition von Datenqualität häufig erwähnt werden. Die Auswahl
in der Darstellung erfolgte anhand der Anzahl der Vorkommen (Kriterien mit elf oder mehr
Vorkommen). Sie wird darüber hinaus nicht angegeben oder ausgewertet, weil sie u.a. vermutlich
zugunsten der in den Leitfragen vorgegebenen Kriterien Vollständigkeit und Verständlichkeit
ein verzerrtes Bild zeigen. Eine vollständige Liste der Codes für Kriterien ist im Codebuch im
Datenhang zu finden (Code: Quality criteria).

Tab. 4.4: Definitionsansätze für häufig genannte Kriterien

Kriterium (Code) Definitionsansätze

Daten- und Metadaten-
formate (Data and
metadata formats)

mandatierte oder empfohlene Daten- und Metadatenformate

Vollständigkeit
(Completeness)

vollständiger Datensatz, kein Datenverlust, vollständige Me-
tadaten, vollständige Dokumentation

Nutzbarkeit
(Usability)

Nutzbarkeit durch die „designated community“ des Reposito-
riums in Abhängigkeit von einer umfassenden und adäquaten
Beschreibung

Konsistenz
(Consistency)

Konsistenz/Kongruenz zwischen Daten und Metada-
ten/Datenbeschreibung, Konsistenz von Datenwerten,
Vokabular und Präsentation, Konsistenz in Bezug auf
Prüfsummen

Integrität
(Integrity)

technische Integrität, vollständige und unveränderte, korrek-
te Daten(sammlung),
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Verständlichkeit
(Understandability)

Verständlichkeit für andere Forscher*innen, ausreichend In-
formationen, um Daten zu replizieren, Verständlichkeit von
Daten und Metadaten

Wissenschaftliche Be-
deutung
(Scientific value)

Bedeutung der Daten, Relevanz und Potenzial für die Nach-
nutzung

FAIR Data Principles
(FAIR Data Principles)

FAIRe Daten als Ziel für die Datenkuratierung, Verweis auf
FAIR Enabling Data Commitment

Einhaltung von Stan-
dards
(Compliance)

Einhaltung von Vorgaben/Standards zu (empfohle-
nen/mandatierten) Datenformaten, offene Standards,
spezifische weitere Datenstandards

Eignung
(Suitability)

Eignung des Datenformats, der Daten für die Sammlung, der
Datenbeschreibung, technische Eignung (Lesbarkeit, frei von
Viren)

Validität
(Validity)

valides Datenset, (Metadaten-)format, Dateityp, Beobach-
tungmethoden, Validierung von Quellen und Output

Korrektheit
(Correctness)

syntaktische Korrektheit, keine Änderungen an Daten, for-
male Korrektheit von Metadaten, Korrektheit von Daten,
Metadaten, Dateitypen, Datenwerten

4.4.4 Qualitätsentwicklung

Zur Erstellung von Metadaten und Datendokumentationen werden für Datengeber*innen unter-
schiedliche Hilfsmittel angeboten. Dazu gehören

• Templates zur Beschreibung von Studien, für die Metadatenbeschreibung oder Data Re-
ports (18 Repositorien, 18,2 %)

• Tools z.B. für die Datenformatkonversion, Metadateneditoren, Datenorganisation (33 Re-
positorien, 33,3 %).

Direkter Support wird von sechs Repositorien erwähnt (6,1 %). In den Ausführungen zu den Stra-
tegien und Policies der Angebote werden darüber hinaus beispielsweise Weiterbildungsangebote
genannt.
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4.4.5 Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle umfasst Maßnahmen zur Bewertung und (routinemäßigen) Kontrolle der Da-
tenqualität bzw. des Qualitätsniveaus. Diese Maßnahmen finden vor der Datenaufnahme, im
Zuge der Datenaufnahme und (ggf. routinemäßig) danach statt.

30 Repositorien machen Angaben zu prüfenden Maßnahmen, die bereits vor der Datenaufnahme
z.B. bei der Datenerhebung und -prozessierung sowie allgemein im Kontext der Forschungspro-
jekte stattfinden (30,3 %, Code: Pre-ingest assessment).

Im Zuge der Datenaufnahme gehören die Prüfungen von Metadaten und Datenbeschreibun-
gen, Datenformaten und Lizenzen/Nutzungsrechten zum Standard (Code: Ingest (formal) assess-
ment). Sofern sensible Daten eingereicht werden, erfolgt die Prüfung der Anonymisierung. Me-
tadaten und Datenformate werden mittels spezifischer Verfahren z.B. auf Standard-Konformität
geprüft. In den Darstellungen werden neben manuellen Prüfungen durch Mitarbeiter*innen des
Repositoriums automatische bzw. halb-automatische technische Routinen (Code: Technical rou-
tines) und Validierungsroutinen (Code: Validiation) beschrieben. Das Biological and Chemical
Oceanography Data Management Office etwa beschreibt softwaregestützte „high level routine
quality checks“ wie etwa zur Identifikation von leeren Feldern oder falsch formatierten Daten
(vgl. Biological-and-Chemical-Oceanography-Data-Management-Office). Das Repositorium LIN-
DAT Clarin beschreibt wöchentlich durchgeführte Routinen einiger Datenformate auf Korrupti-
on. Statistische Tests werden bspw. beim WDC Sunspt Index and Long-term Solar Observations
angegeben (vgl. WDC-Sunspot-Index-and-Long-term-Solar-Observations-SILSO). Das Reposito-
rium PANGAEA beschreibt „[a]utomatic routines include correctness of data values (data type,
precision), identification of outliers and range checks“. Beim Repositorium FDZ-DZHW wird
auch geprüft, ob Studienergebnisse anhand der eingereichten Daten repliziert werden können
(vgl. The-Research-Data-Centre-FDZ-at-The-Institute-for-Educational). Zu den weiteren Routi-
nen gehören u.a. die Virusprüfung, Integritätsprüfung sowie Metadaten- und Datenformatvali-
dierung (insbesondere XML-Validierung).

Die Repositorien verhandeln und dokumentieren während der Datenaufnahme auch die Nut-
zungsmöglichkeiten der Daten durch das Repositorium sowie durch die Öffentlichkeit (z.B. in
Form eines „Depositor Agreements“). In diesem Zusammenhang werden meist auch Vereinbarun-
gen über Nutzungsmöglichkeiten durch das Repositorium und für die Öffentlichkeit festgehalten.
61 Repositorien prüfen die Identität der Datengeber*innen (61,6 %, Code: Check identity of
depositor). Fünf Repositorien benennen explizit die ORCiD zur persistenten Identifikation von
Forscher*innen (5,1 %, Code: ORCiD). Bei drei Repositorien wird explizit beschrieben, dass keine
solche Prüfung stattfindet (3,0 %, Code: No check of data depositor identity). Das CLARIN-D-
Resource Center Leipzig schreibt dazu: „Currently there is no explicit check of the identity of
depositors. So far, all depositors were met in person or were previously known to the staff of the
repository from the context of CLARIN“ (vgl. CLARIN-D-Resource-Center-Leipzig).
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Repositorien beschreiben zudem teilweise (zusätzlich) ein Data Review, wobei diese Bezeichnung
sowohl für die Prüfung formaler bzw. technischer Kriterien verwendet wird als auch für die
Bewertung der wissenschaftlichen Qualität. Es zeigt sich hier also einmal mehr, dass das Konzept
sehr breit verwendet wird. Es gibt Repositorien, die festhalten, dass nicht immer alle Datensätze
begutachtet werden (z.B. bei DANS, vgl. DANS-Electronic-Archiving-SYstem-EASY) bzw. dass
es vorkommt, dass ganze Datensammlungen in begutachtete und nicht begutachtete Sektionen
aufgeteilt werden (z.B. bei UniProtKB, vgl. UniProt). Außerdem gibt es Fälle wie das Australian
Antartic Data Centre, das die Bewertung der Richtigkeit und wissenschaftlichen Qualität der
Daten explizit ausschließt – in dem Fall damit begründet, dass das Repositorium eine sehr breite
disziplinäre Ausrichtung hat (vgl. Australian-Antarctic-Data-Centre-AADC).

Die Beschreibung der Verfahren, die unter der Bezeichnung „Data Review“ aufgeführt werden,
lässt sich am besten danach differenzieren, wer jeweils die Verantwortung für die Begutach-
tung übernimmt. Die Mitarbeiter*innen des Repositoriums des Environmental Information Da-
ta Center begutachten bspw. anhand einer „Resource Acceptance Checklist“ u.a. die Datein-
amen, Datenformate, die erwarteten Dateigröße, ob sich Daten öffnen lassen und geeigneten
Inhalt aufweisen und ob ggf. datenschutzrechtlich relevante Information enthalten ist. Außer-
dem wird geprüft, ob die Dokumentation ausreicht, um die Nachnutzung zu ermöglichen; d.h.
in diesem Fall wird kontrolliert, ob Dateien, Methoden, Spaltennamen, Codierungen und Wer-
te beschrieben sind (vgl. Environmental-Information-Data-Centre). Zudem werden Rechtschrei-
bung/Grammatik und Referenzen geprüft. Die Bewertung der wissenschaftlichen Qualität wird
hingegen explizit ausgeschlossen (vgl. Environmental-Information-Data-Centre). Das CSIRO Da-
ta Access Portal hingegen verweist auf die Verantwortung eines „CSIRO science leader“ für die
Begutachtung extern verfügbar gemachter Datensammlungen. Diese Person hat ein „completed
mandatory training in the role of approver“ absolviert. Die Begutachtung umfasst Metadaten und
weiteren Output wie Code, Protokolle, Modelle und readme-Dateien, der für die Nutzung essen-
tiell ist. Die*der Datengeber*in wird in Kenntnis darüber gesetzt, wenn nachgebessert werden
muss.

Das generische Repositorium Mendeley beschreibt ebenfalls, dass ein „trained Mendeley data
reviewer“ die Begutachtung vornimmt, wobei sich diese ausschließlich auf die Metadaten bezieht.
Bei UniProtKB hingegen wird die Begutachtung durch Fachexpert*innen („Biocurators“) vor-
genommen, d.h. in der Regel promovierte Biolog*innen oder Biochemiker*innen, die spezifische
Aufgaben übernehmen: „The responsibility of these biocurators is to read and assess the ap-
propriate literature on a specific protein, and transfer this into the corresponding entry in the
database“ (vgl. UniProt). Das Repositorium Atmospheric Radiation Measurement Data Cen-
ter (ARM) beschreibt ein explizites „Data Quality Office“, das sich um Fragen der Datenqualität
kümmert und ggf. mit Expert*innen für die Instrumente kooperiert (vgl. Atmospheric-Radiation-
Measurement-ARM-Data-Center). Die Repositorien PANGAEA und Cambridge Crystallographic
Data Center beschreiben jeweils die Aufgaben von „Data Editors“, die u.a. die Validität von Me-
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thoden bzw. die korrekte Darstellung von Substanzen prüfen. Für GESIS (vgl. GESIS) und
das World Data Center Solar Terrestrial Physics Moscow (vgl. WDC-Solar-Terrestrial-Physics-
Moscow) wird beschrieben, dass externe Expert*innen die Begutachtung durchführen.

Über die Betrachtung der Verantwortlichkeiten hinaus können noch weitere Ansätze der Quali-
tätskontrolle identifiziert werden (Code: Quality assessment approaches). Während einige Repo-
sitorien sehr unspezifisch über ein „Quality Review“ berichten, beschreibt das Earth Resources
Observations Science Center (EROS) einen vergleichsweise formalisierten „Scientific Records Ap-
praisal Process“. Der Prozess wird für jeden Datensatz bzw. jede Datensammlung durchgeführt,
die eingereicht wird. Im Prozess wird u.a. ein Tool angewendet, das einige ISO-Normen imple-
mentiert hat sowie einen Fragenkatalog, der durch die*den Datengeber*in beantwortet wird.
Der Fragenkatalog umfasst hinsichtlich digitaler Daten Fragen zu Eignung, Provenienz, zeitli-
cher und räumlicher Abdeckung, Datenvolumen, Prozessierungsschritte, Umfang und Qualität
der Metadaten und eine Kostenabschätzung. Außerdem erfolgt die Begutachtung und Auswahl
durch eine*n Forscher*in, eine*n Datenmanager*in sowie durch die Empfehlung eines*r Archivs-
pezialist*in. Die finale Entscheidung wird durch die*den Direktor*in des EROS Center getroffen
(vgl. USGS-EROS-Center).

Mehrere Repositorien verweisen darauf, dass sich qualitätssichernde Maßnahmen auch am Kura-
tierungslevel bzw. Qualitätslevel orientieren. Das UK Data Archive etwa nennt die Kuratierungs-
level „Long-term curation, short term management, delivery only, discovery only, preservation
only“. Sie werden bei der Begutachtung jeweils mit Blick auf den strategischen Wert der Daten,
den Bedarf der Nutzer*innen sowie der potenziellen Nutzbarkeit und Zugänglichkeit berück-
sichtigt (vgl. UK-Data-Archive). Das World Data Center Climate verweist wie bereits zuvor
erwähnt auf verschiedene Qualitätslevel, die anhand der „Quality Maturity Matrix“ begutach-
tet werden (vgl. DKRZ-WDC-Climate-WDCC). Weiterhin verweisen einige Repositorien auch
darauf, dass der Datentyp entscheidend für das Level der Begutachtung ist. Das Repositorium
Atmospheric-Radiation-Measurement (ARM) Data Center beschreibt bspw. drei Optionen für
Datentypen mit den entsprechend Verantwortlichen für die Begutachtung (vgl. Atmospheric-
Radiation-Measurement-ARM-Data-Center).

Die Konstellationen der Beteiligung von Personen bei der Begutachtung sind demnach unter-
schiedlich: Einige Repositorien greifen auf die Expertise im eigenen Team zurück (Research Data
Manager, Data Librarians, Data Curators, technische Administrator*innen, Datenexpert*innen),
in der eigenen Institution (z.B. Forschungsgruppe oder Scientific Lead) oder an anderen Insti-
tutionen, die teilweise auch Partnereinrichtungen der betreibenden Einrichtung sind bzw. Daten
abliefern.
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4.4.6 Qualitätsverbesserung

Bei qualitätsverbessernden Maßnahmen kann es sich um Routinen und Standardprozesse der Da-
tenkuratierung wie die Konversion von Datenformaten oder die Erzeugung von Prüfsummen für
die Datenintegrität handeln (Code: Standard processing). Darüber hinaus wurden in den kon-
sultierten Textpassagen teilweise auch Archivierungsprozesse beschrieben. Sie sind gemäß der
Anforderungen des CoreTrustSeal am OAIS-Referenzmodell ausgerichtet und nehmen Bezug auf
die verschiedenen Information Packages: Submission Information Packages (SIP) werden um Me-
tadaten angereichert und separat als Archival Information Package (AIP) bzw. Archivversion mit
der entsprechenden „Preservation information“ abgelegt. Bereitgestellt werden sie als Dissemina-
tion Information Packages (DIP), wobei oftmals nur die letzte Version öffentlich bereitgestellt
wird. Ältere Versionen werden archiviert und die Versionierung dokumentiert.

Maßnahmen der Qualitätsverbesserung können auch auf Basis von Qualitätskontrollen oder auf
Basis von Nutzer*innen-Feedback durchgeführt werden. Vier Repositorien erwähnen, dass Maß-
nahmen die Prüfsummen-Erzeugung durch die*den Datengeber*in vorgenommen wird (4 %,
Code: Checksum by depositor). Je nach Art der Daten werden diese auch normalisiert und
anonymisiert. Das Repositorium Inter-university Consortium for Political and Social Research
(ICPSR) verweist auf eine Beispielliste2 mit routinemäßigen und ggf. weiterführenden Maßnah-
men (vgl. Inter-university-Consortium-for-Political-and-Social-Research). Nicht bei allen Anfor-
derungen wird deutlich, ob die Umsetzung von den Datengeber*innen erwartet wird oder vom
Repositorium selbst umgesetzt wird bzw. ob beide adressiert werden. 44 Repositorien äußern
sich in den untersuchten Textabschnitten explizit dazu, dass sie Informationen zur Objektpro-
venienz erwarten bzw. diese selbst dokumentieren und archivieren (44,4 %, Code: Provenance
documentation). Das Beispiel des Archaeology Data Service (ADS) zeigt, dass zum einen von
den Datengeber*innen Informationen über die Herkunft der Daten erwartet wird und mit der
Datenaufnahme in das Repositorium die Dokumentation auch durch das Repositorium erfolgt
(vgl. Archaeology-Data-Service): „The ADS asks for detailed information and contact details for
all data creators, copyright holders, publishers, funders, etc) for a dataset to provide provenance
for data and allow the appropriate audit trail to be documented and maintained, at least from
the point of accession into the repository.“

82 Repositorien geben in den untersuchten Abschnitten an, dass eine Versionierung von Daten
erfolgt (82,8 %, Code: Data Versioning), wobei viele davon auch adressieren, dass jeweils der
Original-Datensatz in seinem Original-Datenformat mit archiviert und ggf. auf Anfrage bereit-
gestellt wird, auch wenn eine Kuratierung erfolgt. Dabei ist dies nicht immer nur Aufgabe des
Repositoriums. Das CLARIN-D-Resource-Center gibt an, dass (zu diesem Zeitpunkt) mögliche
Änderungen an Daten bzw. neue Versionen durch die Datengeber*innen selbst in sog. „change-

2 Vgl. Data Enhancement: https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/datamanagement/lifecycle/ingest/
enhance.html [zuletzt geprüft am 19.12.2022].
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logs“ festzuhalten sind. Zudem gibt es auch Repositorien, die u.a. die Versionierung ausschließen.
Ein Beispiel dafür ist das Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultu-
res, das angibt, dies aus Ressourcengründen nicht leisten zu können (vgl. Pacific-and-Regional-
Archive-for-Digital-Sources-in-Endangered).

Die Repositorien unternehmen die Schritte der Datenprozessierung und -verbesserung in der
Regel in Zusammenarbeit mit den Datengeber*innen. Es erfolgt ein enger Austausch solange bis
ein zufriedenstellendes Ergebnis vorliegt. Direkte Anpassungen erfolgen meist in Rücksprache mit
den Datengeber*innen, abhängig davon, ob es sich um redaktionelle oder darüber hinausgehende
Anpassungen handelt. Kommt kein zufriedenstellendes Ergebnis zustande oder erfüllen Daten
nicht die Anforderungen des Repositoriums, kommt auch eine Ablehnung in Frage bzw. werden
alternative Repositorien empfohlen. 23 Repositorien erwähnen explizit, dass eine Ablehnung von
Daten erfolgen kann (23,2 %, Code: Data deposit rejection). Zwei Repositorien erwähnen, dass
alternative Repositorien empfohlen werden (2,0 %, Code: Recommendation of other repositories).

4.4.7 Qualitätsdokumentation

Es besteht im Rahmen des CTS die Anforderung, dass die Datenkontrolle und -prozessierung zu
dokumentieren ist. Darauf nehmen einige Repositorien auch im Zusammenhang mit der Quali-
tätssicherung Bezug und beschreiben u.a., dass interne Audits erfolgen, die auch entsprechend
dokumentiert werden.

Qualitätssichernde Maßnahmen sowie Änderungen bzw. Anreicherungen der Daten sollen mög-
lichst transparent dokumentiert werden (vgl. Kapitel 2). Dabei werden zum einen Dokumen-
tationen von Datengeber*innen mit aufgenommen (Code: Information about quality checks by
producer). Das World Data Center Climate schreibt dazu bspw.: „Information about methodolo-
gy, quality checks and validation against independent data should be deposited at the latest in the
DOI publication process step“ (vgl. DKRZ-WDC-Climate-WDCC). Zum anderen dokumentieren
Repositorien die von ihnen vorgenommen Maßnahmen.

Die Repositorien dokumentieren z.B.

• Datenqualitätsprobleme (Code: Documentation of quality problems)
• Dokumentation der Qualitätskontrolle (Code: Data assessment documentation)
• Datenqualität in Form von Data quality reports (Code: Data quality report)
• Prozessierung und Kuratierung der Daten (Code: Data curation and processing documen-

tation)
• die Nutzung spezifischer Datenformate (Code: Data format documentation).

Einige Repositorien heben die Bedeutung der Dokumentation von Interventionen hervor. Das
ADP Social Science Data Archives betont, dass alle Änderungen im Zusammenhang mit der
Datennormalisierung und -anonymisierung sorgfältig dokumentiert werden (vgl. ADP-Social-
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Science-Data-Archives).

Die Dokumentation erfolgt in den Metadaten, die ggf. auch auf zum Datensatz zugehörige Quali-
ty Reports verweisen können, die nicht im Zuge der Datenaufnahme und -prozessierung, sondern
z.B. bereits im Zuge der Datenerhebung oder bei einer Begutachtung eines Journal-Artikels ent-
standen sind. Das Repositorium wwPDB beschreibt, dass sich die „validation reports“ direkt
an Nutzer*innen richtet, die dann Proteinstrukturen anhand ihrer Qualitätsansprüche auswäh-
len können. Bei wwPDB werden keine Daten abgelehnt, sondern die Dokumentation bildet die
Entscheidungsgrundlage für Nutzer*innen. In den Reports werden die Ergebnisse sowohl für Ex-
pert*innen als auch Nicht-Expert*innen aufbereitet. Gleichzeitig sind die „validation reports“ von
den wichtigsten Journals verpflichtend mit dem Manuskript einzureichen (vgl. wwPDB).

14 Repositorien erwähnen im Zusammenhang mit der Qualitätsdokumentation das „Citation
tracking“, das ggf. Rückschlüsse auf die Nutzung und den Impact von Daten erlaubt, auch wenn
dies nicht notwendigerweise eine Aussage über die Datenqualität zulässt (14,2 %, Code: Data
citation tracking). Fünf Repositorien machen Angaben zu „Quality Badges“ (5,1 %, Code: Quality
badges/flags by repository), wobei von diesen das Biological and Chemical Oceanography Data
Management Office Badges von Datengeber*innen anerkennt, selbst aber keine vergibt. Ähnlich
beschreibt es das NSIDC : „For NASA satellite and airborne missions, operational quality review
of the data values is generally a requirement of the data producer and documented in the mission
Data Management Plan. These quality assessments are typically reported as quality flags in the
data files“ (vgl. NSDIC-DAAC). Das Repositorium SISMER beschreibt eine Software, die für die
Qualitätskontrolle eingesetzt wird, die automatisch die Qualität von Datenwerten anhand der
„SeaDataNet flag scale“ kennzeichnet (vgl. IFREMER-SISMER).

Neben der Zitationsanalyse wird von einigen Repositorien die Nutzung auch in weiteren Formen
dokumentiert. Das e-Depot setzt das durch einen „user audit trail“ um, d.h. dass für jedes Ob-
jekt die Historie festgehalten wird, welche*r Nutzer*in welche Änderungen vorgenommen hat, zu
welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis. Auch ein Rollback ist hier möglich (vgl. e-Depot-
of-the-National-Archives-of-the-Netherlands). Die Dokumentation der Nutzung kann aber nicht
nur auf Datensatzebene, sondern auch bezogen auf die gesamte Datensammlung eines Reposi-
toriums bezogen sein. Das Irish Social Science Data Archive etwa beschreibt, dass im Rahmen
einer „Impact Study“ die Nutzung der Daten durch Zitationsanalyse sowie die Rezeption in den
Medien und in Policies erfasst wurde (vgl. Irish-Social-Science-Data-Archive-ISSDA).

Als weiterer Indikator wird die Erfassung von Arbeiten verstanden, die die Daten kontextualisie-
ren. Das können Reports sein (z.B. Cambrigde Crystallographic Data Centre, aber auch Rohdaten
zu Kristallstrukturen (vgl. Cambrigde-Crystallographic-Data-Centre).

Das Repositorium CLARIN-PL geht darauf ein, dass ein Begutachtungsprozess offen zugänglich
sein soll, allerdings sehr unspezifisch: „This policy of maximal openness allows for any party
to assess the scientific and scholarly quality of data as much as possible, which is common
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practice in the area of language resources“. Dies bezieht sich vermutlich auf ein nicht näher
spezifiziertes Data Review sowie die Möglichkeit der Qualitätsbewertung für Nutzer*innen via
E-Mail (vgl. CLARIN-PL-Language-Technology-Centre). Feedback durch Nutzer*innen themati-
sieren 48 Repositorien (48,5 %, Code: User feedback). Es kann auf verschiedenen Wegen erfolgen.
Das Austrian Social Science Data Archive (AUSSDA) beschreibt, dass Feedback zur Datenqua-
lität per E-Mail, Telefon oder auch formularbasiert auf Datensatzebene ermöglicht wird (vgl.
AUSSDA-The-Austrian-Social-Science-Data-Archive). Das CLARIN Center BBAW ermöglicht
ebenfalls Feedback formularbasiert auf Datenebene (vgl. CLARIN-Center-BBAW). Beim Repo-
sitorium Cornell Institute for Social and Economic Research wird auf einen Helpdesk verwiesen
sowie eine Möglichkeit eine Fehlermeldung über einen „Report an error“-Button auszulösen. Das
Strasbourg Astronomical Data Centre bietet einen Annotationsservice für Daten eines Projekts
an (vgl. Strasbourg-Astronomical-Data-Centre). Bei DataverseNO wird beschrieben, dass auf
jeder Zielseite eines digitalen Objekts die Möglichkeit besteht, zu einer für einen Datensatz
verantwortlichen Person Kontakt aufzunehmen und Feedback somit an die Datengeber*innen
direkt zu adressieren (vgl. DataverseNO). Das Research Data Archive at the National Center for
Atmospheric Research beschreibt das Feedback von Nutzer*innen als eine Möglichkeit, Daten-
fehler zu identifizieren, die durch die Qualitätskontrolle des Archivs selbst nicht entdeckt wur-
den – allerdings wird diese Möglichkeit nur selten genutzt (vgl. Research-Data-Archive-at-the-
National-Center-for-Atmospheric). Sechs Repositorien schreiben explizit, dass keine Feedback-
oder Kommentarmöglichkeit für Nutzer*innen angeboten wird (6,1 %, Code: No user feedback
or comments). Das Repositorium Talk Bank hingegen sucht explizit kein Feedback von Nut-
zer*innen zur Datenqualität, stattdessen aber nach Feedback zu einem Transkriptionsformat für
gesprochene Sprache (CHAT) (vgl. TalkBank).

4.4.8 Qualitätsevaluation

4 Repositorien benennen die Möglichkeit von „User Surveys“ zur Evaluation der Daten (4,0 %,
Code: User surveys). Dazu gehört das FDZ-DZHW, das regelmäßig Umfragen unter Daten-
geber*innen und Datennutzer*innen durchführt (vgl. The-Research-Data-Centre-FDZ-at-The-
Institute-for-Educational).

Das Repositorium ScholarsMine bietet auf Wunsch der*des Datengeber*in sowohl Kommentar-
möglichkeiten für Nutzer*innen als auch Rating an (vgl. ScholarsMine). Ein „Quality Rating“
wird von vier Repositorien erwähnt (4,1 %, Code: Quality rating). Das Environmental Infor-
mation Data Centre schreibt, dass eine „Rate this dataset“-Funktionalität eingeführt wurde. Da
sie nie genutzt wurde, wurde sie aber wieder abgeschafft (vgl. Environmental-Information-Data-
Centre).
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4.5 Zusammenfassung

In der zweiten Untersuchung wurde auf Grundlage der Selbstbeschreibung der Repositorien für
die Zertifizierung mit dem CoreTrustSeal (CTS) in der Version 2017–2019 der Frage nachgegan-
gen, welche Maßnahmen der Qualitätssicherung durch die Repositorien angewendet werden und
wie Datenqualität definiert wird.

Für die Untersuchung wurden 99 Dokumente analysiert und sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv ausgewertet. In jedem Dokument wurden die Textpassagen zu ausgewählten Anforderungen
des CTS codiert. Die Arbeitsdefinition im Kapitel 2 bildete die Grundlage für die Codierung der
Dokumente.

Auf Basis der re3data-Metadaten von 98 der 99 Repositorien konnten Charakterisitika erhoben
werden. Die Mehrzahl der Repositorien (63) sind disziplinär ausgerichtet. Nur neun sind rein
institutionelle Repositorien. Dies spiegelt die Ausrichtung des Zertifikats und seiner Vorgänger
wider. Die am häufigsten durch die Repositorien adressierten Disziplinen sind Sozial- und Geis-
teswissenschaften, gefolgt von Natur- und Lebenswissenschaften. Die untersuchten Repositorien
unterscheiden sich darüber hinaus aber auch in ihrer Ausrichtung und ihrem Organisationsmo-
dell. Während einige Repositorien einzelne Datensätze aufnehmen, haben andere projektspezi-
fische oder anders inhaltlich ausgerichtete Sammlungen. Teilweise übernehmen die Repositorien
Sammlungen von Einrichtungen, Projekten, Instrumenten oder Arbeitsumgebungen.

Es zeigt sich in der Untersuchung, dass die Repositorien durch verschiedene Maßnahmen bereits
in der Phase vor der Einreichung von Daten umfassend auf die Datenqualität einwirken. Sie
stellen Sammlungsrichtlinien auf bzw. verfolgen eine bestimmte Strategie bei der Auswahl von
Daten. Dazu gehört u.a., dass nur bereits qualitätsgesicherte Daten aufgenommen werden. Dies
kann im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung passieren, aber auch im
Rahmen einer Projektevaluation oder durch automatisierte Validierungsroutinen bei den für die
Datenerhebung verwendeten Instrumenten. Die Repositorien unterstützen Datengeber*innen in
dieser Phase auch durch direkte Maßnahmen wie etwa entsprechende Schulungsangebote und
Beratung.

Darüber hinaus formulieren die Repositorien Kriterien für die Einreichung von Daten. Sie sind in
„Data Deposit Guidelines“ formuliert, werden aber auch als explizite Checklisten für Datenquali-
tät bereitgestellt. Die Kriterien können sowohl verpflichtenden als auch empfehlenden Charakter
z.B. für Datenformate haben.

Es zeigt sich, dass Qualitätskriterien für Daten breit gefächert sind. Insgesamt konnten im Analy-
sekorpus 44 Kriterien bzw. Kriteriengruppen identifiziert werden. Zu den am häufigsten vorkom-
menden Kriterien zählen die Vollständigkeit, Nutzbarkeit und die wissenschaftliche Bedeutung.
Ähnlich wie bei den Analyse der Guidelines von Data Journals sind mit den Kriterien unter-
schiedliche Bezugseinheiten verknüpft, so dass sich das Kriterium der Vollständigkeit auf die zu
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einem Datensatz zugehörigen Dateien, auf die Metadaten oder inhaltliche Aspekte der Datendo-
kumentation beziehen kann.

Für den Einreichungsprozess bieten Repositorien Formulare zur Unterstützung bei der Meta-
datenerstellung und Tools z.B. zur Datenformatskonversion an. Die Repositorien unterstützen
Datengeber*innen in dieser Phase auch durch direkte Maßnahmen wie etwa entsprechen Schu-
lungsangebote und Beratung.

Im Zuge der Datenaufnahme werden die formale Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Korrektheit
von Daten geprüft. Die Prüfung betrifft dabei Metadaten, Datenformate und Lizenzen bzw.
Nutzungsrechte. Sofern sensible Daten eingereicht werden, erfolgt häufig auch eine Überprüfung
der Anonymisierung. Wenn technische Routinen angewendet werden, dann sind oft verschiedene
Verfahren beschrieben, die die Datenformate, aber auch die Metadaten betreffen. Weiterhin wird
die Standard-Kompatibilität von Daten und Metadaten geprüft.

Die Repositorien beschreiben über technische Verfahren und Routinen hinaus Verfahren des Data
Review im weitesten Sinne. Für das Data Review werden zudem auch (externe) Expert*innen
hinzugezogen. Die Konstellationen der Beteiligung von Personen bei der Begutachtung sind hier
verschieden: Einige Repositorien greifen auf die Expertise im eigenen Team zurück (Research
Data Manager, technische Administrator*innen, Datenexpert*innen), in der eigenen Institution
(z.B. Forschungsgruppe) oder an anderen Institutionen, die teilweise auch Partnereinrichtungen
der betreibenden Einrichtung sind bzw. Daten abliefern.

Die Maßnahmen der Qualitätskontrolle und -verbesserung werden in Form von Quality Reports
oder in den Metadaten dokumentiert. In den Reports werden die Ergebnisse sowohl für Ex-
pert*innen als auch Nicht-Expert*innen aufbereitet. Im Zusammenhang mit der Qualitätseva-
luation durch Nutzer*innen werden verschiedene Maßnahmen wie User Surveys oder Quality
Rating benannt.

Auf Grundlage der Ergebnisse konnten Maßnahmen der Qualitätssicherung weiter differenziert
werden. Die Verbreitung der qualitätssichernden Maßnahmen wird in der nachfolgenden Umfrage-
gestützten Untersuchung (vgl. Kapitel 5) erhoben. Die Ergebnisse dieser und der weiteren Unter-
suchungen in dieser Dissertation werden in Kapitel 6 diskutiert. Die Daten zu dieser Erhebung
sind im Datenanhang A.2.2 beschrieben.
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5 Qualitätssicherung bei Repositorien II:
Umfrage

In diesem Kapitel wird die Umfrage unter Repositorien beschrieben, die im Verzeichnis re3data
indexiert sind, und die Ergebnisse werden vorgestellt. Die Ergebnisse dieser und der weiteren
Untersuchungen in dieser Dissertation werden in Kapitel 6 diskutiert.

5.1 Design der Untersuchung

Das Ziel der Untersuchung war es, die Verbreitung qualitätssichernder Maßnahmen für die viel-
fältige Landschaft der Repositorien zu erfassen. Die Untersuchung hat einen explorativen Cha-
rakter, da es sich mit Blick auf die Zielstellung um ein weitgehend unerforschtes Feld handelt.
Als Methode wurde eine strukturierte Unfrage ausgewählt, die als Online-Befragung durchge-
führt wurde (vgl. Fühles-Ubach 2013, S. 115ff.). Die Ergebnisse wurden durch Metadaten aus
re3data angereichert. Auf diese Weise sollten belastbare Zahlen für die Verbreitung von Maßnah-
men erhoben werden. Die Vorgehensweise ermöglicht eine multivariate Analyse, mit deren Hilfe
neben der Verbreitung auch Einflussfaktoren auf die Anwendung von Maßnahmen ermittelt wer-
den können. So sollte ermittelt werden, welchen Einfluss die Zertifizierung auf qualitätssichernde
Maßnahmen hat. Mithilfe der Umfrage sollte darüber hinaus geprüft werden, ob die Maßnahmen
der in den vorangehenden Kapiteln entwickelten Kategorien für Repositorien im Allgemeinen
relevant sind.

Die als wichtig identifizierten Themen Verantwortlichkeiten für die Qualitätssicherung, offene
Prozesse, Dokumentation der Qualitätssicherung sowie der Umgang mit Daten, die nicht das
gewünschte Qualitätsniveau erreichen, wurden in das Umfragekonzept aufgenommen.

Das Umfragekonzept basierte auf den Erkenntnissen der Systematisierung des Forschungsfeldes
in Kapitel 2 und den Vorarbeiten insbesondere aus Kapitel 4. Die Umfrage wurde in Anlehnung
an Atteslander (2010) sowie Steiner und Benesch (2018) konzeptioniert und operationalisiert
(vgl. Atteslander 2010; Steiner und Benesch 2018).
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Die Untersuchung in diesem Kapitel orientiert sich an den folgenden Fragen:

• Welche qualitätssichernden Maßnahmen werden durch Repositorien durchgeführt?
• Welche Qualitätskriterien finden bei Repositorien Anwendung?
• Wer übernimmt die Verantwortung für die Maßnahmen der Qualitätskontrolle?
• Wie (offen) erfolgt die Dokumentation qualitätssichernder Maßnahmen?
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Durchführung qualitätssichernder Maßnah-

men und der Zertifizierung?

Da es sich um ein komplexes Themenfeld handelt, konnte die Umfrage nur einen Ausschnitt
der relevanten Aspekte behandeln. Es handelt sich außerdem um ein sensibles Thema, da z.B.
die Durchführung von nur wenigen qualitätssichernden Maßnahmen implizit Rückschlüsse auf
eine nicht zureichende Qualität der Daten in den befragten Repositorien nahelegen könnte. Es
war daher denkbar, dass in den Rückmeldungen Kritik geäußert wird und/oder eine geringe
Rücklaufquote zu verzeichnen wäre. Da es aber bislang kaum belastbare, systematisch erhobene
Informationen z.B. zur Durchführung von Data Review bei Repositorien gibt, wurden auch bei
einem geringen Rücklauf wertvolle Informationen für den Fachdiskurs erwartet.

Gleichzeitig wurde vermutet, dass viele Teilnehmer*innen weitere Meinungen zur Qualitätssi-
cherung teilen wollten. Diese Vermutung wurde durch zahlreiche Freitextoptionen innerhalb des
Umfragedesigns adressiert.

5.2 Beschreibung der Stichprobe

Die Zielgruppe der Umfrage sind Betreiber*innen von Repositorien, die in re3data indexiert sind.
Es konnte davon ausgegangen werden, dass re3data die Landschaft der Repositorien nach den
im Projekt festgelegten Kriterien (vgl. Strecker et al. 2021) zur Aufnahme eines Repositoriums
umfassend erschließt. Vor dem Hintergrund der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft und
des Erschließungsprozesses von re3data, der mit einer zeitlichen Lücke zwischen Inbetriebnah-
me eines Repositoriums bis zur Aufnahme eines Metadateneintrags verbunden sein kann, ist
Vollständigkeit nicht erreichbar.

Für das Sampling wurden für alle 2.674 Repositorien in re3data verfügbaren Kontaktadressen
aus den Metadaten geprüft (r3d:repositoryContact und r3d:institutionContact, Stand: 13. Okto-
ber 2020). Jedem Repositorium wurde bevorzugt eine E-Mailadresse aus dem Metadatenelement
r3d:repositoryContact zugeordnet (1.405 Repositorien), bei Mehrfachnennungen wurde die erst-
genannte Adresse gewählt. Alternativ wurde auf Werte aus r3d:institutionContact zurückgegrif-
fen (437 Repositorien). Weitere E-Mailadressen konnten manuell für 71 Repositorien ermittelt
werden. Für 717 Repositorien lagen keine Kontaktdaten vor. Die insgesamt 1.913 Repositorien
wurden vor Versenden der Umfrage per E-Mail kontaktiert. Infolge des Mailings fielen 168 ungül-
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tige Adressen auf, in 24 Fällen war die kontaktierte Person nicht zuständig. Für 172 dieser 192
Repositorien konnten am 29. Januar 2021 auf den Webseiten alternative Kontaktinformationen
ermittelt werden. Damit waren Kontaktinformationen für 1.893 Repositorien verfügbar.

Die Durchführung der Umfrage wurde durch Informationen via Twitter begleitet. Bei Teilnah-
meinteresse konnten sich in re3data indexierte Repositorien, die keine E-Mail erhalten hatten,
melden. Darüber hinaus wurden die angeschriebenen Kontakte gebeten, sich zurückzumelden,
wenn andere E-Mailadressen zur Kontaktaufnahme genutzt werden sollten. So konnten insge-
samt 1.897 Repositorien kontaktiert werden.

Über das Sample der in re3data indexierten Repositorien ist bekannt, dass es sich um sehr ver-
schiedene Typen von Services handelt. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass für viele Services
entweder keine oder nur bestimmte datenbezogene qualitätssichernde Maßnahmen relevant sind.
Das trifft z.B. auf sogenannte Service Provider zu, die (Meta)Daten anderer Data Provider ag-
gregieren und durchsuchbar machen. re3data typisiert nach Data Provider und Service Provider,
so dass erwogen wurde, diese Trennung beizubehalten und das Sample mit nur einem Typ zu
bilden. Allerdings handelt es sich bei diesen Typen nicht um klar abgrenzbare bzw. definierte
Begriffe; darüber hinaus ist ein großer Anteil der Repositorien sowohl als Service Provider als
auch als Data Provider kategorisiert (Stand 22.04.2021 bei 2.683 Repositorien: Data Provider
(1.730), Service Provider (238), Data Provider/Service Provider (698), NA (8)). Vor dem Hin-
tergrund der Fragestellung, das Thema Qualitätssicherung in der Breite zu erschließen, und der
Leitidee, explorativ vorzugehen, wurden alle Repositorien als relevante Umfrageteilnehmer*innen
betrachtet.

Zur Orientierung im Hinblick auf eine realistische Zahl von gültigen Antworten wurde eine Um-
frage durch eine RDA Interest Group zu „current practices in data search services“ (vgl. Khalsa
et al. 2018) herangezogen. Die Umfrage basierte u.a. auf re3data-Kontaktinformationen; dazu
wurden 962 E-Mailadressen identifiziert. Die Umfrage erhielt insgesamt 98 gültige Fragebögen
(10,2 %). Ein Rücklauf von ca. 200 gültigen Fragebögen bei etwa der doppelten Anzahl an kon-
taktierten Repositorien wurde daher als realistische Anzahl an Teilnehmer*innen eingeschätzt.

5.3 Datenerhebung und -analyse

5.3.1 Entwicklung des Fragebogens

Zur Entwicklung des Fragebogens werden die zuvor skizzierten Untersuchungsfragen um Verteilungs-
und Zusammenhangshypothesen erweitert und in eine statistisch prüfbare Formulierung über-
führt. Die Hypothesen sind durch die Ergebnisse der Literaturanalyse (vgl. Kapitel 2) und die
Analyse der Zertifizierungdsdokumente informiert (vgl. Kapitel 4). Der Indikator Zertifizierung
wird mittels der Variable certificate erhoben, die aus den Metadaten von re3data übernommen
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wird und nicht durch den Fragebogen abgedeckt wird. Charakteristika der Repositorien werden
über die Variablen subject, type und providerType ebenfalls aus den re3data Metadaten über-
nommen (vgl. Strecker et al. 2021).

Als operationalisierte Hypothesen werden Verteilungs- und Zusammenhangshypothesen gebildet.
Mithilfe der Verteilungshypothesen wird die Verbreitung von Maßnahmen erhoben. Auf Grund-
lage der Zusammenhangshypothesen werden Abhängigkeiten von Merkmalen ermittelt.

• H1. Die Mehrheit der Repositorien wählt Daten nach einem Sammelschwerpunkt aus.
• H2. Die Mehrheit der Repositorien bietet Beratung für Datengeber*innen an.
• H3. Die Mehrheit der Repositorien führt eine formale Qualitätskontrolle durch.
• H4. Die Minderheit der Repositorien führt ein Data Review durch.
• H5. Die Mehrheit der Repositorien, die ein Data Review durchführt, arbeitet mit externen

Gutachterinnen zusammen.
• H6. Die Minderheit der Repositorien führt einen offenen Begutachtungsprozess durch.
• H7. Eine Minderheit von Repositorien teilt die Ergebnisse der Qualitätskontrolle.
• H8. Die Mehrheit der Repositorien bearbeitet die Daten im Austausch mit den Datenge-

ber*innen, bis sie das erwünschte Qualitätsniveau erfüllen.
• H9. Die Minderheit der Repositorien lehnt Daten ab, wenn sie nicht das erwünschte Qua-

litätsniveau erfüllen.
• H10. Die Mehrheit der Repositorien erlaubt nicht-öffentliche Kommentare (z.B. per E-

Mail).
• H11. Die Minderheit der Repositorien dokumentiert Datenqualität in den Metadaten.
• Z1. Es gibt einen Zusammenhang zwischen qualitätssichernden Maßnahmen und der Zer-

tifizierung von Repositorien.

Der Fragebogen gliedert sich in mehrere thematische Abschnitte. Die thematischen Abschnitte
folgen dem theoretischen Ansatz der Kategorien von qualitätssichernden Maßnahmen sowie der
Logik eines Prozesses von der Aufnahmen eines Datensatzes in ein Repositorium bis zu den
Möglichkeiten der Evaluation eines Datensatzes nach der Veröffentlichung.

Die thematischen Blöcke umfassen:

• Einleitung: Spezifizierung der Ausrichtung des Repositoriums hinsichtlich des Services und
der Art der Daten, die gesammelt werden

• Qualitätsdefinition: Kriterien der Datenauswahl
• Qualitätsentwicklung: Unterstützung durch das Repositorium
• Qualitätskontrolle/Qualitätsverbesserung: Anwendung formaler Kriterien, Data Review,

Verbesserung der Datenqualität durch Kuratierung und Verantwortlichkeiten
• Charakteristika des Data Review
• Qualitätsevaluation durch Nutzer*innen
• Qualitätsindikatoren
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• Abschluss: Freitextfragen zu zusätzlichen Maßnahmen und ergänzendem Feedback sowie
Angabe der E-Mailadresse für die Information über die Ergebnisse.

5.3.2 Operationalisierung

Die technische Umsetzung des Fragebogens erfolgte mit der Software LimeSurvey (Version 4.6.3),
die als Webanwendung durch die Humboldt-Universität zu Berlin angeboten wird. Die Umfrage
wurde in einer englischen Sprachversion erstellt. Um eine Verzerrung zugunsten von Repositorien,
die in deutschsprachigen Ländern angesiedelt sind, zu vermeiden, wurde auf eine deutschsprachige
Version verzichtet.

Der Fragebogen wurde betitelt mit „Data quality management at research data repositories“.
Mit Quality Management wurde der Begriff verwendet, der auch im re3data-Metadatenschema
verwendet wird (vgl. Kapitel 2.4).

Der Fragebogen wurde in 24 Fragen operationalisiert, davon 21 Pflichtfragen. Elf Fragen wur-
den in Form von Multiple-Choice-Fragen, sechs Fragen als Single-Choice-Fragen umgesetzt. Zwei
Fragen waren als Filterfragen angelegt. Die Fragen zur Anwendung formaler Qualitätskriterien
bzw. zur Relevanz wissenschaftlicher Qualitätskriterien wurden als Matrixfragen realisiert. Der
Fragebogen enthielt außerdem eine Slider-Frage und vier Freitextfragen. Um zu berücksichti-
gen, dass insgesamt über die qualitätssichernden Maßnahmen nur wenig bekannt ist, hatten alle
Fragen, die sich explizit nach Maßnahmen erkundigten, die Möglichkeit, die Option Other mit
optionalem Freitextfeld auszuwählen und so ggf. Ergänzungen vorzunehmen. Weiterhin wurde
versucht, zu berücksichtigen, dass Fragen bzw. bestimmte qualitätssichernde Maßnahmen mögli-
cherweise nicht für alle Repositorien gleichermaßen relevant sind. Daher enthält der Fragebogen
die Option Not applicable bei allen Fragen. Außerdem hatten die Befragten an zwei Stellen der
Umfrage die Möglichkeit, über einen Filter Fragen auszulassen und damit Bearbeitungszeit zu
sparen. Der Frageblock zur Anwendung formaler Kriterien wurde nur dann angezeigt, wenn zu-
vor ausgewählt wurde, dass formale Kriterien angewendet werden und nur Teilnehmer*innen, die
angeben, dass sie Data Review durchführen, bekamen den Frageblock zu Data Review angezeigt.
Alle Frageblöcke waren allerdings optional jederzeit anzeigbar.

Der Fragebogen verfügte über ein Navigationsmenü, mit dem die Teilnehmer*innen zwischen
den thematischen Blöcken springen konnten. Auf diese Möglichkeit wurden die Teilnehmer*innen
auch in der Einleitung zur Umfrage hingewiesen. Auch das Vor- und Zurückspringen war in der
Umfrage jederzeit möglich. Zusätzlich wurde den Teilnehmer*innen eine vollständige Version des
Fragebogens als pdf-Dokument angeboten, das in der Einladungsmail und im Einleitungstext zur
Umfrage verlinkt war. Der Fragebogen war auf der Startseite mit dem re3data-Logo versehen.
Der Fragebogen kann im Anhang zu dieser Arbeit eingesehen werden (vgl. Anhang A.3.5).
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5.3.3 Durchführung

Evaluation und Pre-Test
Die Evaluationsphase des Fragebogens fand im März und April 2021 zunächst im Rahmen des
Projekts re3data COREF auf Basis des ersten Entwurfs des Fragebogen-Konzepts statt. Das
Feedback beinhaltete im Wesentlichen formale und technische Hinweise. Weitere Hinweise bezo-
gen sich auf die Fragenlogik und die Fragetypen. Aus vorangehenden Umfragen in assoziierten
Themenfeldern mit einer ähnlichen Zielgruppe wurde die Erfahrung geteilt, dass möglichst viele
Fragen obligatorisch gemacht werden sollten, da es ansonsten häufig zu unvollständigen Antwor-
ten käme. Weitere Hinweise bezogen sich auf die Sortierung der Antwortoptionen. Die meisten
Antwortoptionen wurden daraufhin alphabetisch sortiert, es sei denn eine andere Logik war
selbsterklärend. Die Antwortoptionen Not applicable, I don’t know und Other wurden jeweils als
letzte Antwortoptionen angeboten.

Das überarbeitete Fragebogen-Konzept wurde für den Pre-Test verwendet. Er wurde vom 19.
April 2021 bis 5. Mai 2021 durchgeführt. Während dieser Zeit wurde eine Erinnerung versendet.

Am Pre-Test nahmen insgesamt elf Personen teil. Es wurden mehrere Gruppen von Expert*innen
einbezogen. Zu diesen zählen die Mitglieder der internationalen Arbeitsgruppe von DataCite und
re3data. Direktes Feedback mit konkreten Hinweisen kam von zwei Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pe mit den Hintergründen DataCite sowie World Data System/CoreTrustSeal. Die Expertise aus
dem Umfeld des CoreTrustSeal wurde forciert, um neben der qualitativen Analyse der Zertifizie-
rungsdokumente von Repositorien auch die Perspektive der Editor*innen des Zertifikats einzu-
beziehen. Um sicherzugehen, dass dieses Feedback einfließen kann, wurde zusätzlich ein weiterer
Kollege mit dieser Expertise kontaktiert. Beide Rückmeldungen sind entsprechend eingeflossen.

Eine weitere Expert*innen-Gruppe bestand aus Kolleg*innen aus dem Umfeld von Open Science
und Forschungsdatenmanagement mit informationswissenschaftlichem, sozialwissenschaftlichem
und biomedizinischem Hintergrund. Die größte Gruppe der zum Pre-Test eingeladenen Personen
umfasste Repositorien mit unterschiedlicher Ausrichtung. Dabei handelt es sich zu einem Teil
um Kolleg*innen aus dem beruflichen Netzwerk der Autorin, die persönlich kontaktiert wurden
und nach ihrer Bereitschaft zur Mitwirkung befragt wurden, bevor eine formale Einladung er-
folgte. Dieses Vorgehen wurde priorisiert, da zu erwarten war, dass ohne persönliche Ansprache
kaum Bereitschaft für die Teilnahme an einem Pre-Test vorhanden war. Insgesamt wurden sechs
Personen kontaktiert, die sowohl institutionelle als auch disziplinäre Repositorien mit verschiede-
nen Ausrichtungen betreuen. Fünf Personen aus diesem Kreis nahmen am Pre-Test teil. Parallel
wurden fünf Repositorien zusätzlich per Zufall aus re3data ausgewählt und zum Pre-Test einge-
laden. Ein Repositorium davon nahm am Pre-Test teil. Im Anhang A.3.3 sind alle Repositorien
aufgeführt, die kontaktiert wurden.

Die Einladung zum Pre-Test beinhaltete eine kurze Erläuterung zum Ziel und dem Kontext der
Umfrage (Projekt re3data COREF und Dissertation), den Link zum Pre-Test mit LimeSurvey
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sowie einen Link zu einem via GoogleDocs verfügbaren Dokument, das zum Ansehen des Fra-
gebogens sowie zum Kommentieren genutzt werden konnte. Den eingeladenen Personen standen
somit mehrere Möglichkeiten für Feedback zur Verfügung, die auch genutzt wurden. Weiterhin
wurde der Fragebogen in Kürze beschrieben (24 Fragen, geschätzte Beantwortungszeit: zwischen
15-25 Minuten, Frist für den Pre-Test, Link zum Pre-Test). Außerdem wurde um Feedback ins-
besondere zu den folgenden Punkten gebeten:

• Wieviel Zeit wurde für die Beantwortung gebraucht?
• Ist der Einleitungstext verständlich und werden die Ziele der Umfrage klar?
• Ist der Aufbau logisch?
• Gab es Verständnisschwierigkeiten bei Fragen und Antwortoptionen?
• Sind die Fragen in sich konsistent?

Das Feedback in der Pre-Test-Phase war sehr divers und spiegelte das heterogene Umfeld wider,
in dem Forschungsdaten-Repositorien betrieben werden und das auch als Herausforderung für
diese Umfrage eingeschätzt wurde. Das Feedback wurde für die Überarbeitung des Fragebogens
genutzt. Darüber hinaus wurde der Austausch im Zusammenhang mit dem Pre-Test aber auch
als sehr wertvoll für die Auswertung und Diskussion des Themas im Allgemeinen eingeschätzt.
Eine Zusammenfassung des Feedbacks ist im Anhang nachzulesen (vgl. Anhang A.3.3).

Anschreiben der Repositorien

Die Umfrage wurde personalisiert durchgeführt, d.h. für jede re3data-ID wurde ein Zugangstoken
verschickt. Die Charakteristika aus den re3data-Metadaten (z.B. Typ des Repositoriums, diszi-
plinäre Ausrichtung) konnten so im Anschluss an die Erhebung mit den Fragebögen verknüpft
werden. Es wird sichergestellt, dass keine Aussagen aus der Analyse auf einzelne Repositorien
zurückzuführen sind, da es sich bei Qualitätssicherung um ein sensibles Thema handelt.

Die Data Policy bzw. das „Data privacy statement“ der Umfrage enthielt daher eine Passage zur
informierten Einwilligung mit den nachfolgenden Punkten:

• Mittels der Umfrage werden Daten zu Repositorien und keine persönlichen Daten erhoben.
• Für die Datenanalyse werden die Umfragedaten mit den Metadateninformationen einzelner

Repositorien aus re3data verknüpft.
• Die Daten werden gemäß der Open-Access-Prinzipien archiviert und so veröffentlicht, dass

keine Rückschlüsse auf einzelne Repositorien möglich sind.

Die Repositorien wurden per E-Mail über Lime Survey kontaktiert. Als Absenderadresse und
als Kontakt bei Rückfragen war die E-Mailadresse der Autorin dieser Arbeit angegeben. Das
vollständige „Data privacy statement“ ist im Datenmanagementplan im Anhang einzusehen (vgl.
Abschnitt A.1.10 im Datenmanagmentplan).
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Alle angeschriebenen Kontakte erhielten per E-Mail eine Einladung mit einem personalisierten
Zugangslink zur Umfrage. Der Einladung und der Einleitungstext enthielten Informationen zu
den Zielen und der Zielgruppe der Umfrage. Angesprochen wurden Personen, die für die Da-
ta Curation durch das Repositorium zuständig sind oder es wurde gebeten, die Einladung ggf.
an entsprechend verantwortliche Personen weiterzugeben. Die Teilnehmer*innen wurden außer-
dem darüber informiert, dass es sich bei dieser Umfrage um eine Teilerhebung der Dissertation
der Autorin handelt, die im Rahmen des Projekts re3data COREF durchgeführt wird. Außer-
dem wurden die Teilnehmer*innen über die Ziele der Umfrage informiert (Status quo-Erhebung
und Weiterentwicklung der Metadateninformationen zu datenbezogener Qualitätssicherung in
re3data). Die E-Mail-Einladung ist im Anhang zu dieser Arbeit einsehbar (vgl. Anhang A.3.4).

Feldphase

Die Feldphase startete am 18. Mai 2021 und war zunächst bis zum 7. Juni 2021 terminiert. Die
Teilnehmer*innen, die den Fragebogen bis 1. Juni 2021 nicht beantwortet hatten, erhielten eine
Erinnerung. Am 7. Juni 2021 wurden die Teilnehmer*innen, die bis dato noch nicht teilgenommen
hatten, über die Verlängerung der Frist zur Beantwortung bis 15. Juni 2021 informiert. Die
Umfrage lief somit insgesamt vom 18. Mai 2021 bis zum 15. Juni 2021.

Im Verlauf der Feldphase wurden vier Repositorien zusätzlich in den Verteiler aufgenommen, die
ihr Interesse an der Teilnahme signalisiert hatten. Voraussetzung war, dass das entsprechende
Repositorium in re3data indexiert sein musste.

Während der Feldphase gab es viele E-Mail-Rückmeldungen mit unterschiedlichem Inhalt sei-
tens der Repositorien, die von Bestätigungen über die Teilnahme bis hin zu Anmerkungen zum
Service des Repositoriums reichte. Die Rückmeldungen werden in der Ergebnisdarstellung zu-
sammengefasst.

Rücklauf

Die Umfrage erreichte einen Rücklauf von 332 vollständigen Fragebögen (17,5 %). Der Rücklauf
umfasste insgesamt 416 angefangene Fragebögen; 84 davon waren unvollständig, zwei weitere
wurden ausgeschlossen, weil jeweils bei Pflichtfragen keine gültige Antwort vorgefunden wurde.
Bezogen auf die Anzahl der kontaktierten Repositorien von 1.897 liegt die minimale Stichpro-
bengröße bei einem Konfidenzniveau von 95 % und einem Stichprobenfehler von 5 % bei 320. Bei
einem Rücklauf von 332 liegt der maximale Stichprobenfehler bei 4,9 %. Die Ergebnisse werden
daher als sehr belastbar gewertet.
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5.3.4 Datenprozessierung und -bereinigung

Die Zusammenführung der Umfragedaten mit den Metadaten aus re3data erfolgt über die re3data-
ID, die in der Datenbank von Limesurvey für jede(n) Teilnehmer*in mit angelegt wurde. Die
Zusammenführung erfolgt für die Analyse automatisiert über ein R-Skript. Die Metadaten aus
re3data stammen aus einem Datenbankdump mit Datum 22. April 2021 und basieren auf dem
Metadatenschema in der Version 2.2 (vgl. Vierkant et al. 2014).

Bei allen 14 Fragen, die die Antwortoption Other sowie die Möglichkeit beinhalteten, eine Spezifi-
zierung durch einen Freitext anzugeben, wurden die Freitextantworten in Kategorien umcodiert.
Dabei wurde auch geprüft, ob die jeweils zugewiesene Kategorie einer der bereits vorgegebenen
Antworten entsprach. Dann wurde entsprechend die Ziffer der jeweiligen Antwortoption als Code
verwendet und die Antwortangaben entsprechend angepasst. Dies war 46 Mal der Fall. Weiter-
hin wurde geprüft, ob die Auswahl von Other bereits mit den vorgegebenen Antwortoptionen
abgedeckt war, d.h. die Auswahl Other in der Zählung entsprechend abgezogen werden musste.
Dies war bei 43 Vorkommen von Other der Fall. Bei den Freitextfeldern zu den Matrixfragen
Q07 und Q12 wurden nur im Fall von Verneinung Antworten nachträglich umcodiert, da sich die
Matrixfragen ansonsten auf Verantwortung und Relevanz bezogen und in den Freitexten zwar
jeweils Kriterien benannt, aber keine Aussagen zur Verantwortung und Relevanz erfragt wurden.

Die insgesamt 184 Freitextantworten für die Fragen 22 und 23 wurden nach dem Konzept des zu-
sammenfassenden Codierens analysiert. Eine Übersicht über die Codierung der Freitextantworten
ist im Datenanhang enthalten (vgl. Anhang A.2.3).

5.3.5 Statistische Analyse

Bis auf Fragen 6, 11 und 19 handelt es sich bei allen Variablen um den Typ Text mit einem
nominalen Skalenniveau. Bei den Matrix-Fragen 6 und 11 handelt es sich um den Variablentyp
Text mit einem ordinalen Skalenniveau. Bei Frage 19 handelt es sich um einen numerischen Va-
riablentyp mit einem ordinalskalierten Niveau. Für die Datencodierung und -analyse wurden die
Programme Microsoft Excel und RStudio verwendet. Für die Analyse wurde die Frage 24 ausge-
schlossen, da diese Frage das Interesse an den Ergebnissen sowie ggf. alternative E-Mailadressen
abfragt. Sie ist für die Analyse nicht relevant.

Die Daten werden mittels deskriptiver Statistik beschrieben. Es werden sowohl uni- als auch
multivariate Analysen durchgeführt. Um der Frage nach dem Einfluss des Zertifizierungstatus
nachzugehen, wurde eine Untersuchung der Unabhängigkeit mittels Chi-Quadrat-Test vorgenom-
men. Für die Variable Zertifizierungsstatus aus dem Metadatensatz von re3data wurde für den
Chi-Quadrat-Test eine Datei mit dichotomer Merkmalsausprägung erzeugt (vgl. Datenanhang
im Ordner Kap-5-Umfrage). Es handelt sich um kategoriale Variablen, die zu über 80 % Werte
von mehr als fünf Vorkommen erreichen. Mit Ausnahme der Fragen 7, 12, 19, 22 und 23 han-
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delte es sich um Pflichtfragen, so dass nur für diese fünf Fragen fehlende Werte relevant sind.
Die Stärke des Zusammenhangs wird mit dem Kontingenzkoeffizienten Cramér’s V ermittelt. Die
statistische Signifikanz wurde mittels p-Wert-Ermittlung geprüft.

5.4 Ergebnisse

Tabelle 5.1 zeigt einen Überblick dazu, welche Umfrageteile mit welcher Methode ausgewertet
wurden und welche methodischen Einschränkungen beim Sampling und Rücklauf möglich sind.
Eine qualitative Auswertung fand nur bei den Freitextantworten statt. Sofern relevant, wurden
sie wie zuvor skizziert, in vorgegebene Antwortoptionen umcodiert.

Tab. 5.1: Ergebnisübersicht Kapitel 5

Umfrage Qualitative Analyse Quantitative Analyse

Ergebnisse Freitextantworten • Charakteristika Reposi-
torien (N = 332)

• Verbreitung qualitätssi-
chernder Maßnahmen in
allen Kategorien der Ar-
beitsdefinition

Einschränkungen Convenient sample, ggf. self-selection bias

Im Text werden alle Ergebnisse detailliert vorgestellt und auf die Einschränkungen Bezug genom-
men. In der Ergebnisdarstellung werden jeweils die Codes bzw. Dokumentnamen referenziert.

Tabelle 5.2 zeigt eine Übersicht über die Fragen, Fragetypen, die Eigenschaften der Fragen und
die gültigen Antworten pro Frage.
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Tab. 5.2: Übersicht über die Fragen, Fragetypen, Frageeigenschaften und gültige Antworten

Nr. Frage Modus Typ Abhängige
Fragen

Gültige
Ant-
worten
(n)

Q01 What is the scope of
your repository in terms
of the extent of services?

mandatory multiple
choice

- 332

Q02 What is the scope of
your repository in terms
of the data it holds?

mandatory multiple
choice

- 332

Q03 Which of the following
criteria are generally ap-
plied to the data to en-
sure a homogenous col-
lection (e.g. based on a
data collection policy)?

mandatory multiple
choice

- 332

Q04 What types of support
are offered to data depo-
sitors?

mandatory multiple
choice

- 332

Q05 Are formal criteria app-
lied to data before pu-
blication?

mandatory single
choice

Q06-Q09 207

Q06 Who is responsible for
the assessment and cu-
ration according to the
following formal crite-
ria?

mandatory matrix - 207

Q07 Does your repository
apply other formal crite-
ria to data? Please spe-
cify.

optional free-text - 64
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Q08 Please specify who is re-
sponsible for data cura-
tion at your repository?
(Please note that the ro-
les listed may overlap.)

mandatory multiple
choice

- 207

Q09 Is the process of formal
assessment documented
and published?

mandatory single
choice

- 207

Q10 Are data reviewed
beyond the application
of formal criteria?

mandatory single
choice

Q11-Q17 332

Q11 How relevant are the fol-
lowing quality criteria
for data review at your
repository?

mandatory matrix - 171

Q12 Are there any other qua-
lity criteria relevant for
data review at your re-
pository?

optional free-text - 28

Q13 Who is responsible for
data review? (Please no-
te that the roles listed
can overlap.)

mandatory multiple
choice

- 171

Q14 Does the repository of-
fer an open process for
data review?

mandatory single
choice

- 171

Q15 How are reviewers of da-
ta acknowledged?

mandatory multiple
choice

- 171

Q16 How are the results of
the data review process
usually shared?

mandatory single
choice

- 171
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Q17 Who is responsible for
the final decision on pu-
blishing data based on
results of the data re-
view (provided the data
depositor agrees)?

mandatory multiple
choice

- 171

Q18 What are the conse-
quences of submitting
data of insufficient qua-
lity?

mandatory multiple
choice

- 332

Q19 What (estimated) ratio
of datasets were rejec-
ted by your repository
in the last two years?

optional slider - 332

Q20 How are repository
users involved in data
evaluation after data is
published?

mandatory multiple
choice

- 332

Q21 What types of quality
indicators are made pu-
blic to data users?

mandatory multiple
choice

- 332

Q22 Do you use additional
methods for assessing
formal criteria and data
quality at your reposito-
ry? Please specify.

optional free-text - 99

Q23 Would you like to sha-
re any other thoughts on
quality management at
research data reposito-
ries?

optional free-text - 85
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Q24 Please let us know if you
would like to receive in-
formation on the sur-
vey results. Please state
your email address in
case it differs from the
one you were contacted
by initially. (Contact in-
formation will be used
for this purpose only).

mandatory single
choice

- 332

5.4.1 Charakteristika der Repositorien

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden zunächst die drei Gruppen von Repositorien, für die
in re3data Metadateninformationen vorliegen, miteinander auf die Ähnlichkeit in ihrer Zusam-
mensetzung verglichen. Bei diesen drei Gruppen handelt es sich um

1. re3data all : alle 2.674 Repositorien, für die in re3data Metadaten vorlagen (Stand des
Datenbankabzugs: 21. April 2021)

2. Contacted repositories : die Menge der 1.897 für die Umfrage konsultierten Repositorien
3. Survey sample: die 332 Repositorien, für die vollständige und valide Fragebögen vorlagen.

Provider Type

Die Tabelle 5.3 zeigt, dass es sich bei teilnehmenden Repositorien mit 62,3 % zum überwiegenden
Teil um Data Provider handelt. Lediglich 7,5 % der Teilnehmer*innen sind Service Provider. In
knapp 30 % der Fälle (29,8%) handelt es sich um Repositorien, die sowohl als Data Provider als
auch als Service Provider beschrieben werden. Die teilnehmenden Repositorien sind gemessen
an ihrem Anteil in Bezug auf den Provider Type ähnlich verteilt wie in der Gesamtmenge der
Repositorien in re3data.

Typ des Repositoriums

In der Tabelle 5.4 werden die drei Gruppen hinsichtlich der Angaben für den Repository Type
in re3data verglichen. Auch hier lässt sich wie bei der Angabe zum Provider Type sehen, dass
die Angaben im Survey sample insgesamt ähnlich verteilt sind wie im gesamten Datenraum von
re3data (re3data al). Die deutliche Mehrheit der Repositorien, die an der Umfrage teilgenommen
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Tab. 5.3: Vergleich der Angaben zum Provider-Typ (Mehrfachangaben möglich)

providerType Survey sample
(332)

Contacted
repositories
(1.897)

re3data all
(2.674)

dataProvider 207 (62,3 %) 1.260 (66,4 %) 1.730 (64,7 %)

serviceProvider 25 (7,5 %) 167 (8,8 %) 238 (8,9 %)

dataProvider/serviceProvider 99 (29,8 %) 465 (24,5 %) 698 (26,1 %)

NA 0 5 (0,2 %) 8 (0,3 %)

Tab. 5.4: Vergleich der Angaben für den Typ des Repositoriums (Mehrfachangaben möglich)

Typ des Repositoriums Survey sample
(332)

Contacted
repositories
(1.897)

re3data all
(2.674)

Institutional 85 (25,6 %) 257 (13,5 %) 362 (13,1 %)

Disciplinary 185 (55,7 %) 1.234 (65,0 %) 1.696 (61,3 %)

Other 15 (4,5 %) 108 (5,6 %) 173 (6,2 %)

Institutional/Disciplinary 30 (9,0 %) 192 (10,1 %) 294 (10,6 %)

Institutional/Disciplinary/Other 4 (1,2 %) 9 (0,4 %) 11 (0,4 %)

Institutional/Other 3 (0,9 %) 15 (0,8 %) 21 (0,7 %)

Disciplinary/Other 4 (1,2 %) 51 (2,7 %) 294 (10,6 %)

NA 6 (1,8 %) 21 (1,1 %) 30 (0,9 %)
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haben (Survey sample, sind mit 55,7 % (185) disziplinäre Repositorien. 25,6 % (85) der teilneh-
menden Repositorien sind demnach institutionelle Repositorien, 9,0 % (30) werden als sowohl
disziplinär wie auch institutionell in re3data indexiert, 4,5 % (15) sind der Kategorie Other zuge-
ordnet. Jeweils vier Repositorien sind von einer Mischkategorie Institutional/Disciplinary/Other
und Disciplinary/Other bzw. drei Repositorien (0,9 %) der Kategorie Institutional/Other zuge-
ordnet.

Disziplinäre Ausrichtung

Die disziplinäre Ausrichtung (re3data Subjects) wird in der Tabelle 5.5 anhand der vier Haupt-
kategorien der DFG-Fächerklassifikation angegeben. Alle Repositorien können dabei mit ihrem
Angebot mehrere Disziplinen adressieren. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil an
Repositorien, die jeweils diese und ggf. weitere Disziplinen im jeweiligen Sample adressieren. Im
Sample der teilnehmenden Repositorien (Survey sample) richten sich 203 Repositorien (61,1 %)
mit ihrem Angebot an naturwissenschaftliche Disziplinen, 185 Repositorien (55,7 %) an lebens-
wissenschaftliche. 156 Repositorien (49,9 %) richten sich an geistes- und sozialwissenschaftliche
Fächer und 111 Repositorien (33,4 %) an ingenieurwissenschaftliche Fächer. Das Sample der
teilnehmenden Repositorien (Survey sample) hat damit – ähnlich wie alle Repositorien im Da-
tenraum von re3data – einen Schwerpunkt bei den natur- und lebenswissenschaftlichen Fächern,
wobei der Anteil an Angeboten für naturwissenschaftliche und geistes- und sozialwissenschaft-
liche Fächer im Survey sample jeweils erhöht ist im Vergleich zum gesamten Datenraum von
re3data (re3data all) bzw. den kontaktierten Repositorien Contacted repositories.

Zertifikate

Die Tabelle 5.6 zeigt die Anzahl der Repositorien, die ein CoreTrustSeal (CTS) erworben haben
und wie viele insgesamt (auch) andere Zertifikate haben. Im Sample der befragten Reposito-
rien liegt ein höherer Anteil an zertifizierten Repositorien vor als im gesamten Datenraum von
re3data (re3data all) bzw. dem Sample der befragten Repositorien (Contacted repositories). Dies
verhält sich sowohl hinsichtlich der Zertifizierung mit dem CoreTrustSeal so, wobei der Anteil
von 10,5 % (35) bei den teilnehmenden Repositorien über den jeweils etwa 4% in den anderen
beiden Datenräumen liegt, als auch bei anderen Zertifikaten. Hier ist der Anteil mit 8,4 % (28)
im Survey sample leicht erhöht im Vergleich zu 5,5 % in re3data all und 6,2 % bei den kontak-
tierten Repositorien (Contacted repositories). Der Anteil an nicht-zertifizierten Repositorien ist
entsprechend im gesamten Datenraum (re3data all als auch bei den kontaktierten Repositorien
deutlich höher (Contacted repositories), im Survey sample liegt er bei 84 % (279).
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Tab. 5.5: Vergleich der Angaben für die disziplinäre Ausrichtung nach den Hauptkategorien der
DFG-Fächerklassifikation (Mehrfachangaben möglich)

Disziplin Survey sample
(332)

Contacted
repositories
(1.897)

re3data all
(2.674)

Naturwissenschaften 203 (61,1 %) 939 (49,5 %) 1330
(49,7 %)

Lebenswissenschaften 185 (55,7 %) 1026 (54,9 %) 1448
(54,1 %)

Geistes- und Sozialwissenschaften 156 (46,9 %) 677 (35,6 %) 931
(34,8 %)

Ingenieurwissenschaften 111 (33,4 %) 346 (18,2 %) 501
(18,7 %)

Tab. 5.6: Vergleich der Angaben für Zertifikate (Mehrfachangaben möglich)

Zertifikat Survey sample
(332)

Contacted
repositories
(1.897)

re3data all
(2.674)

Repositorien mit CTS 35 (10,5 %) 86 (4,5%) 107 (4 %)

Repositorien (auch) mit
anderen Zertifikaten

28 (8,4 %) 119 (6,2%) 148 (5,5%)

Kein Zertifikat 279 (84,0 %) 1715 (90,4%) 2451 (91,6%)
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Qualitätsmanagement

Die Tabelle 5.7 zeigt, dass im Sample der teilnehmenden Repositorien ein etwas höherer Anteil
an Repositorien vorliegt (Survey sample), über die Informationen zu qualitätssichernden Maß-
nahmen vorliegen als im Datenraum re3data all bzw. dem Sample der befragten Repositorien
(Contacted repositories). Bei den teilnehmenden Repositorien liegt dieser Anteil bei 64,4 % (214),
bei der Gruppe der befragten Repositorien bei 57,1 % und bei allen Repositorien bei 55 %. Da nur
2,7 % (9) Repositorien in der Gruppe der Teilnehmenden (Survey sample) wird gemäß re3data
kein Qualitätsmanagement durchgeführt.

Tab. 5.7: Vergleich der Angaben für Qualitätsmanagement (Mehrfachangaben möglich)

Qualitätsmanagement Survey sample
(332)

Contacted
repositories
(1.897)

re3data all
(2.674)

Quality Management 214 (64,4 %) 1.085 (57,1 %) 1472 (55,0 %)

No Quality Management 9 (2,7%) 24 (1,27 %) 42 (1,5 %)

Unknown 109 (32,8 %) 787 (41,5 %) 1.158 (43,3 %)

NA 0 1 (0,05 %) 2 (0,07 %)

Typisierung der Repositorien nach Services

Die Einstiegsfrage des Fragebogens bezog sich auf die Ausrichtung des Services der Repositorien
(What is the scope of your repository in terms of the extent of services? ).

Abbildung 5.1 zeigt, dass 193 Repositorien (58,1%) angeben, Forschungsdaten der eigenen Ein-
richtung aufzunehmen. 158 Repositorien (47,6%) sammeln Daten anderer Einrichtungen bzw.
von Projekten. 110 Repositorien (33,1 %) nehmen Daten unabhängig von der Affiliation an. 86
Repositorien (25,9 %) geben an, dass sie Metadaten und Daten anderer Data Provider aufneh-
men. 33 Repositorien haben die Antwortoption Other gewählt. In den Freitextantworten wurden
zum überwiegenden Teil die gewählten Antworten näher ausgeführt. Die Abbildung 5.2 zeigt die
häufigste Merkmalskombination (118). Es handelt sich dabei um Repositorien, die Daten ande-
rer Entitäten als die der betreibenden Einrichtung (z.B. Projekte oder Institutionen) annehmen
und von re3data als (auch) disziplinäre Repositorien eingeordnet werden. Repositorien, die Da-
ten von der eigenen Einrichtung annehmen, verteilen sich fast gleich auf disziplinäre (105) und
institutionelle Repositorien (101).

Frage Q02 (What is the scope of your repository in terms of the data it holds? Choose all that
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Abb. 5.1: Ausrichtung des Services (Q 01), n = 332 (Multiple Choice, Anzahl der Antworten: 568)

Abb. 5.2: Ausrichtung des Services (Q 01) nach dem Typ des Repositoriums („Disciplinary“, „Insti-
tutional“, „Other“), n = 332 (Multiple Choice)
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apply.) behandelt die Ausrichtung des Repositoriums in Bezug auf die Daten, die bereitgestellt
werden. Im Durchschnitt wählten die Repositorien 5,4 verschiedene Datentypen aus.

Abbildung 5.3 zeigt, dass mit 146 (44,0 %) die meisten Repositorien Messdaten (Measured va-
lues (e.g. measurement data from specific instruments)) ausgewählt haben. Dies passt zu den
oben beschriebenen Schwerpunkten bei Repositorien für natur- und lebenswissenschaftliche Dis-
ziplinen. Etwa gleich häufig (107-110 Nennungen) wurden digitale bzw. digitalisierte Bilddaten
(Digitized/digital image data, 110, 33,1 %), Analysedaten von Proben (Analyzed sample data,
107, 32,2 %) und Datenbanken (Databases (e.g. protein structures), 107, 32,2 %) gewählt.

Eine nächste Gruppe mit ähnlich häufigen Nennungen (91-96) bilden Model- und Simulations-
daten (Model and simulation data, 96, 28,9 %), Geodaten (Geo data (e.g. GIS data), 93, 28,0 %)
und Dokumentationen (Research documentation (e.g. electronic laboratory notebooks, protocols,
codebooks), 91, 27,4 %). 77 Repositorien (23,2 %) geben an, keinen speziellen Fokus in Bezug auf
die bereitgestellten Daten zu haben (No specific scope (e.g. generalist repository)).

Abb. 5.3: Ausrichtung des Repositoriums in Bezug auf bereitgestellte Daten (Q 02), n = 332
(Multiple Choice, Anzahl der Antworten: 1.471)

Die 27 Freitextantworten zeigen, dass die Teilnehmer*innen Ergänzungen vornehmen wollten z.B.
für welche Disziplinen/Fachgebiete die Daten gesammelt werden. Diese Angabe wurde nicht ab-
gefragt, weil die Informationen in re3data vorliegen. Mehrere Antworten benannten Datentypen,
die nicht in den vorgegebenen Antworten enthalten waren. Dabei handelt es sich um Beobach-
tungsdaten, bibliografische Daten, tabellarische Daten und materialwissenschaftliche Daten.
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5.4.2 Qualitätsdefinition und -entwicklung

Frage Q03 behandelt die Kriterien, die bei der Aufnahme von Daten in das Repositorium an-
gewendet werden (Which of the following criteria are generally applied to the data to ensure a
homogenous collection (e.g. based on a data collection policy)? Choose all that apply.).

Abbildung 5.4 zeigt, dass die Mehrzahl aller Repositorien (237, 71,4 %) angibt, dass die Daten
zum Sammelschwerpunkt des Repositoriums passen müssen (Scope). 106 Repositorien (31,9 %)
geben an, dass die Daten bereits vor der Einreichung eine formale Prüfung durchlaufen haben
sollten. Etwas weniger als ein Drittel der Repositorien geben an, dass die Daten in einem öffent-
lich verfügbaren Dokument beschrieben sein müssen (93, 28,0 %) oder haben die Anforderung,
dass die Daten zu einer begutachteten Publikation gehören müssen (91, 27,4 %). 61 (18,4%) Re-
positorien geben an, dass die Datenqualität zuvor durch die Datenproduzent*innen zugesichert
werden muss. Bei 59 Repositorien (17,8 %) werden Daten auf Empfehlung von Expert*innen
aufgenommen.

Abb. 5.4: Kriterien der Datenauswahl (Q 03), n = 332 (Multiple Choice, Anzahl der Antworten:
805)

In den Freitextantworten wurde dreimal die technische Eignung ergänzt. Das könnte darauf hin-
deuten, dass sie nicht als Aspekt der Ausrichtung eines Repositoriums (Scope) wahrgenommen
wird. Bei der Analyse der 53 Freitextantworten wurde deutlich, dass die Teilnehmer*innen die
Frage auf die nachfolgenden Fragenkomplexe zur technischen Prüfung und Datenkuratierung
(Q 05, Q 06) und zum Data Review (Q 10) antizipierten. Für die Auswertung geht somit kein
inhaltlicher Aspekt verloren, aber es zeigt sich, dass es vermutlich kein streng schematisches
Verständnis von aufeinander folgenden Phasen qualitätssichernder Maßnahmen gibt (z.B. Pre-
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Deposit, Submission, Formal Assessment und Data Review). Für Service Provider ist es relevant,
ob die zu aggregierenden Daten überhaupt verfügbar sind. Die Antwortauswahl Scope wird von
mehreren Repositorien durch Details aus ihrer Collection Policy erläutert. Hier hätte der vorge-
gebene Antworttext spezifischer sein müssen (analog zum Fragetext).

Frage 4 (What types of support are offered to data depositors? Choose all that apply.) behan-
delt die verschiedenen Support-Möglichkeiten durch die Repositorien für Datengeber*innen. Im
Durchschnitt geben die Repositorien 4,8 Support-Möglichkeiten an. Abbildung 5.5 zeigt, dass 244
Repositorien (73,5 %) individuellen, direkten Support anbieten. 208 (62,7 %) bzw. 204 (61,4 %)
Repositorien bieten eine Data Deposit Guideline und eine Data Format Recommendation an. 159
Repositorien (47,9 %) bieten ein Training an. 145 Repositorien (43,7 %) stellen Best-Practice-
Beispiele bereit. 127 (38,3 %) bzw. 126 (38 %) Repositorien bieten Templates bzw. Editoren für
Metadaten und für die Datendokumentation an. 106 Repositorien (32 %) übernehmen selbst die
Metadatenerschließung. 87 Repositorien (26,2 %) bieten eine Checkliste für Datenqualität an. 23
Repositorien (6,9 %) geben an, dass diese Art von Support nicht relevant ist. Sieben Repositorien
(2,1 %) geben außerdem an, dass sie gar keinen Support bei der Dateneinreichung anbieten.

Abb. 5.5: Unterstützung beim Data Deposit, n = 332 (Multiple Choice, Anzahl der Antworten:
1.461)

In den 26 Freitextantworten wurden noch einige weitere Typen von Support bzw. Guidelines be-
nannt, darunter Guidelines zum Datenschutz und zur Anonymisierung sowie einen Datenmanage-
ment-Plan.
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5.4.3 Qualitätskontrolle und -verbesserung

Prüfung formaler Kriterien und Datenkuratierung

Frage 5 (Are formal criteria applied to data before publication? ) behandelt die Frage, ob eine for-
male Prüfung der eingereichten Daten erfolgt. Zu dieser Frage wurde ein Hilfstext angeboten, der
definiert hat, dass es bei der formalen Prüfung um technische, administrative und zugangsbezoge-
ne Aspekte von zu publizierenden Daten geht und eine Frage folgt, in der es um wissenschaftliche
Qualität geht.

Wie in Abbildung 5.6 ersichtlich, geben 207 Repositorien (62,3 %) bei dieser Single-Choice-Frage
an, dass sie die Daten vor der Veröffentlichung auf formale Kriterien hin überprüfen. 65 Repo-
sitorien (19,6 %) machen dies nicht. 36 Repositorien (10,8 %) geben an, dass formale Kriterien
nicht relevant sind für das Repositorium und 24 (7,2 %) Repositorien nutzen die Antwortoption
I don’t know.

Abb. 5.6: Prüfung formaler Kriterien (Q 05), n = 332 (Single Choice)

Verantwortung und Kriterien für die formale Prüfung und Datenkuratierung

Bei den Fragen Q06–Q 09 handelt es sich um Abhängigkeitsfragen, d.h. sie wurden nur angezeigt,
wenn bei Frage Q05 angegeben wurde, dass formale Kriterien geprüft werden.

Frage Q 06 (Who is responsible for the assessment and curation according to the following for-
mal criteria? ) ist eine Matrixfrage, die sowohl beinhaltet, welche Kriterien bei der formalen
Prüfung relevant sind als auch ob die Verantwortung für die Prüfung und Kuratierung bei den
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Datengeber*innen, beim Repositorium oder bei beiden liegt.

In der Abbildung 5.7 erfolgt die Darstellung nach der Anwendung der Kriterien angefangen
mit den Kriterien, die am häufigsten angewendet werden. Fast alle Repositorien (201, 97,1 %)
stellen eine allgemeine Datenbeschreibung bereit. Weit verbreitet ist auch die Klärung von Nut-
zungsrechten (186, 89,9 %), die Kompatibilität mit einem Metadatenschema (185, 89,4 %), die
Bereitstellung von Provenienzinformationen (184, 88,9 %) und die Kompatibilität mit den FAIR-
Prinzipien (181, 87,5 %). 171 Repositorien (82,6 %) geben die Datenlizenz an, 176 Repositorien
85 %) die Kompatibilität des Datenformats, 166 (80,2 %) Repositorien, dass Daten in einem
offenen Datenformat hinterlegt werden müssen. 175 Repositorien (84,5 %) geben die Konsistenz
der Metadaten innerhalb eines Repositoriums an. 151 Repositorien (72,9 %) prüfen jeweils eine
erweiterte Datendokumentation und eine Datenformatbeschreibung im Fall spezieller Datenfor-
mate, 137 Repositorien (66,2 %) die logische Konsistenz, 132 Repositorien (63,8 %) die Siche-
rung der physischen Datenintegrität. 120 Repositorien nennen Datenanonymisierung (58 %),
91 Repositorien (44 %) Einverständniserklärungen, 72 Repositorien (34,8 %) die Klärung von
Interessenskonflikten, 64 Repositorien (30,9 %) die Durchführung statistischer Tests.

Abb. 5.7: Verantwortung und Kriterien für Formal Assessment und Data Curation (Q 06), n =
207 (Matrix, Anzahl der Antworten: 3.519)

Die Verantwortung für einige der Kriterien wird schwerpunktmäßig in der Verantwortung der Da-
tengeber*innen oder des Repositoriums gesehen. Die Verantwortung für die Kompatibilität mit
einem Metadatenschema, die Kompatibilität mit anderen Metadatenschemata im Repositorium
sowie die Sicherung der physischen Integrität liegen eher in der Verantwortung des Repositoriums.
Die Anfertigung einer umfassenden Datendokumentation, die Anonymisierung, das Einholen von
Einverständniserklärungen und die Klärung von möglichen Interessenskonflikten liegen vorwie-
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gend in der Verantwortung der Datengeber*innen. Die Erstellung von Basisinformationen zu den
Daten, die Klärung von Nutzungsrechten, Angaben zur Provenienz von Daten, die Herstellung
von FAIR-kompatiblen Daten, die Erfüllung von Datenformatanforderungen sowie offene Daten-
formate und die Vergabe von Nutzungslizenzen liegen überwiegend in der Verantwortung sowohl
von Datengeber*innen als auch Repositorium.

Am wenigsten werden statistische Tests (64, 30,9 %) und die Klärung von Interessenskonflikten
benannt (72, 34,8 %). Statistische Tests werden mehrheitlich durch das Repositorium oder die
Datengeber*innen übernommen und weniger durch beide Akteur*innen.

Frage Q 07 schloss sich der Matrixfrage an und bot die Möglichkeit, Ergänzungen vorzunehmen.
Wie erwartet wurde dieses mit 63 Antworten rege genutzt. Am häufigsten (9) werden Com-
munity standards benannt. Sieben Repositorien beschreiben bzw. listen im Freitextfeld gleich
mehrere Kriterien (codiert als set of criteria). Automatische Qualitätskontrolle, Fingerprints
und Viruschecks werden jeweils zweimal benannt. Zwei Antworten erklären die vorangehenden
Antworten. Acht Repositorien nutzen die Antwortoption I don’t know.

Die Frage 8 (Please specify who is responsible for data curation at your repository? Choose all
that apply.) schließt an die vorangehenden Fragen an und bittet um eine Spezifizierung der Ver-
antwortlichkeiten für die Datenkuratierung. Dabei werden mehrere Rollen an der betreibenden
Einrichtung und an externen Einrichtungen differenziert, um möglichst viele Typen von Repo-
sitorien abzubilden. Es zeigt sich hier, dass diese Aktivität häufig in der Verantwortung von
mehreren Personen liegt. Repositorien wählen bis zu sechs und im Durchschnitt 2,5 Rollen aus.

Abb. 5.8: Rollen bei Data Curation, n = 207 (Multiple Choice, Anzahl der Antworten: 518)

Wie der Abbildung 5.8 zu entnehmen ist, geben mit 137 (66,2 %) die meisten Repositorien
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Datenkurator*innen an, gefolgt von Datenmanager*innen mit 109 Nennungen (52,7 %). Etwa
gleich häufig werden technische Administrator*innen an der eigenen Einrichtung (76, 36,7 %)
und Fachexpert*innen an der eigenen Einrichtung (75, 36,2 %) sowie Organisationseinheiten
angegeben, die Daten zur Verfügung stellen (75, 36,2 %). Drei Repositorien (1,4 %) geben an,
dass dieser Service an externe Partner vergeben wird.

Zu dieser Frage gab es 15 Freitextantworten. Am häufigsten werden Erläuterungen zu den zuvor
gegebenen Antworten gegeben (5). Die anderen Felder beinhalten weitere Rollen wie Projekt-
leitung oder Koordinator*innen oder verweisen auf die geteilte Verantwortung von Datenge-
ber*innen und Mitarbeiter*innen des Repositoriums. In zwei Freitextfeldern wird angegeben,
dass die Person, die den Fragebogen ausfüllt, verantwortlich ist.

Data Review

Frage Q 10 (Are data reviewed beyond the application of formal criteria? ) ist eine Abhängigkeits-
frage, d.h. Fragen Q 11–Q 17 wurden nur angezeigt, wenn bei dieser Frage ausgewählt wurde,
dass für alle oder einen Teil der Datensätze ein Data Review zusätzlich zur formalen Prüfung
durchgeführt wird. Auch bei dieser Frage wurde ein Hilfstext angezeigt. In diesem wurde defi-
niert, dass das Data Review die Bewertung der wissenschaftlichen Qualität (z.B. Methoden und
Nachnutzbarkeit) durch Expert*innen der eigenen oder einer anderen Einrichtung umfasst. Ab-
bildung 5.9 zeigt, dass 105 Repositorien (31,6 %) bei dieser Single-Choice-Frage angeben, dass
für alle Daten ein Data Review durchgeführt wird und 66 Repositorien (19,9 %) angeben, dass
diese Maßnahme für einen Teil der Daten durchgeführt wird. Insgesamt nehmen also mehr als
die Hälfte der Repositorien (171, 51,5 %) ein Data Review vor. 52 Repositorien (15,7 %) geben
an, dass Data Review nicht relevant für das Repositorium ist. Bei 90 Repositorien (27,1 %) wird
kein Data Review durchgeführt.

Es besteht ein signifikanter (p = 0,02), aber schwach ausgeprägter Zusammenhang (Cramér’s V
= 0,18) zwischen Data Review und dem Zertifizierungsstatus der Repositorien.
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Abb. 5.9: Data Review (Q 10), n = 332 (Single Choice)

Abb. 5.10: Vergleich der Anzahl von Repositorien, die formale Prüfung und/oder Data Review
durchführen, n = 332
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Abbildung 5.10 zeigt, dass 77,1 % (n = 256) der Repositorien eine der beiden Maßnahmen der
Qualitätskontrolle vornehmen. Von diesen führen 134 eine der beiden Maßnahmen durch: 85
Repositorien führen eine formale Prüfung durch und 49 Repositorien ein Data Review. 37,6 %
(122) der Repositorien nehmen beide Maßnahmen vor. 22,9 % (76) der Repositorien nehmen
keine der beiden Maßnahmen vor.

Relevanz von Qualitätskriterien beim Data Review

Bei Frage Q 11 (How relevant are the following criteria for data review at your repository?
Choose all that apply.) handelt es sich um eine Matrixfrage, die die Relevanz ausgewählter Qua-
litätskriterien adressiert. Der Schwerpunkt der Antwortoptionen liegt bei Kriterien, die eher der
wissenschaftlichen Qualität zugerechnet werden. Es werden aber auch formale Kriterien berück-
sichtigt. Die Ergebnisse zu dieser Frage werden in der Abbildung 5.11 gezeigt.

Es zeigt sich, dass als sehr relevant oder relevant eingeschätzte Kriterien die Gesamtqualität von
Daten und Dokumentation am häufigsten angegeben wird (163, 95,3 %). Es folgen in absteigender
Häufigkeit: geeignete Metadaten und Datendokumentation (155, 90,6 %), Eignung in Bezug auf
die Ausrichtung des Repositoriums (143, 83,6 %), Genauigkeit (135, 78,9 %), Vollständigkeit
134 (78,4 %), geeignete Methoden (103, 60,2 %), Konsistenz (130, 76,0 %), Korrektheit (125,
73,1 %), Einhaltung rechtlicher und ethischer Normen (105, 61,4 %), offenes Datenformat (118,
69 %), formale Kriterien (118, 69 %), offene Datenlizenz (114, 66,7 %), Validität (113, 66,1 %)
und Abdeckung (89, 52 %).

Abb. 5.11: Relevanz von Qualitätskriterien (Q 11), n = 171 (Multiple Choice, Anzahl der Antwor-
ten: 3.591)
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Die Kriterien Bedeutsamkeit (65, 38 %), Ausführbarkeit von Software (60, 35%), Aktualität
(58, 33,9%) und Neuigkeitswert (41, 24 %) wurden am wenigsten als sehr relevant oder relevant
eingeschätzt.

Die anschließende Frage Q 12 (Are there any Other quality criteria relevant for data review at
your repository? Please specify.) bot die Möglichkeit, Kriterien zu ergänzen. Insgesamt gab es
28 zusätzliche Antworten. In elf Antworten wurden die vorangehenden Kriterien näher erklärt.
Alle weiteren Kriterien wurden jeweils nur einmal benannt bzw. umschrieben, dazu gehören u.a.
Anonymität, Laborprotokolle sowie zugehörige Publikationen.

Verantwortung für das Data Review

Die Abbildung 5.12 zeigt die Ergebnisse zur Frage Q 13 zu den Verantwortlichkeiten für das
Data Review (Who is responsible for data review Choose all that apply. Please note that the roles
listed can overlap). Im Durchschnitt hat jedes Repositorium 2,5 Rollen ausgewählt. Bis zu sechs
Angaben wurden ausgewählt. 116 Repositorien (67,8 %) geben an, dass die Verantwortlichkeit
bei den Datenkurator*innen an der betreibenden Einrichtung liegt. 101 (59,1 %) wählen aus,
dass sie bei Forschungsdatenmanager*innen liegt. Bei 69 Repositorien werden Fachexpert*innen
der eigenen Einrichtung eingebunden (40,4 %), bei 52 Repositorien (30,4 %) sind die technischen
Administrator*innen oder Organisationseinheiten verantwortlich, die die Daten liefern. Nur 33
Repositorien (19,3 %) geben die Begutachtung in die Verantwortung von Expert*innen, die an
einer externen Einrichtung angebunden sind und zwei Repositorien geben an, dass das Data
Review an externe Partner*innen outgesourct wird (1,1 %).

Insgesamt wurden elf Freitextantworten hinterlegt, die auf unterschiedliche Verantwortlichkeiten
verweisen. Dazu gehören das Review beim Journal, die Verantwortung der Datengeber*innen
und „Community review“.

Open Data Review

Die Frage Q 14 behandelt die Offenheit des Begutachtungsprozesses (Does the repository offer
an open process for data review? ). Zu dieser Frage wurde ein Hilfstext mit einer Definition zu
einem offenen Begutachtungsprozess vorbereitet: Die Namen der Gutachter*innen werden ebenso
wie das Begutachtungsergebnis veröffentlicht. Zunächst wurden die Teilnehmer*innen gebeten,
per Single-Choice anzugeben, ob sie einen offenen Prozess ermöglichen. In Abbildung 5.13 ist
zu sehen, dass mit 147 Repositorien eine deutliche Mehrheit (86 %) angibt, dass kein offener
Begutachtungsprozess durchgeführt wird. Nur 18 Repositorien (10,5 %) geben an, dass sie einen
offenen Begutachtungsprozess durchführen. Sechs Repositorien nutzen die Antwortoption I don’t
know.

Die Freitextantworten wurden elf Mal genutzt. Sie spezifizieren teilweise die vorhandenen An-

151



KAPITEL 5. QUALITÄTSSICHERUNG BEI REPOSITORIEN II: UMFRAGE

Abb. 5.12: Verantwortung für Data Review (Q 13), n = 171 (Multiple Choice, Anzahl der Antwor-
ten: 518)

Abb. 5.13: Durchführung von Open Data Review (Q 14), n = 171 (Single Choice)
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gaben; teilweise werden sie ergänzt. Ein Repositorium gibt „Community review“ als Begutach-
tungsform an. Zwei Repositorien erklären, dass Data Review jeweils seitens des Data providers
stattfindet. Ein Repositorium benennt das Review des jeweiligen Journals.

Anerkennung für Gutachter*innen

Frage Q 15 befasst sich mit den Möglichkeiten der Anerkennung für Gutachter*innen (How are
reviewers of data acknowledged? Choose all that apply.).

Abb. 5.14: Anerkennung von Data Review (Q 15), n = 171 (Multiple Choice, Anzahl der Antwor-
ten: 175)

Abbildung 5.14 zeigt, dass bei 99 Repositorien (57,9 %) Gutachter*innen keine Anerkennung
erhalten. 19 Repositorien (11,1 %) geben an, dass die Namen der Gutachter*innen publiziert
werden. Bei drei Repositorien (1,8 %) erhalten Gutachter*innen eine finanzielle Anerkennung
pro Review, bei zwei Repositorien (1,2 %) erhalten Gutachter*innen eine festgelegte finanzielle
Anerkennung (z.B. pro Jahr). 15,8 % (27) Repositorien hinterlegen Freitextantworten. Aus zehn
Antworten lässt sich entnehmen, dass das Review zu den Standardaufgaben des verantwortlichen
Personals gehört. Weiterhin werden u.a. die Ko-Autor*innenschaft, die Erstattung von Reisemit-
teln sowie Danksagungen per E-Mail als Formen der Anerkennung genannt. Die Freitextfelder
werden teils auch genutzt, um das Review-Verfahren selbst zu erklären. Ein Beispiel ist, dass nur
Daten angenommen werden, die zu begutachteten Artikeln gehören.

Verantwortung für die Annahme und Ablehnung von Daten

Die Repositorien, die angaben, formale Kriterien zu prüfen wurden auch gebeten, anzugeben,
wer die Verantwortung für die Prüfung und ggf. die Datenkuratierung hat. Der Pre-Test zuvor
hatte gezeigt, dass diese Maßnahmen nicht voneinander getrennt betrachtet werden können. Bei
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Abb. 5.15: Verantwortung für die Annahme und Ablehnung von Daten (Q 17), n = 171 (Multiple
Choice, Anzahl der Antworten: 245)

der Frage Q 17 geht es um die finale Entscheidung über die Annahme und Veröffentlichung von
Daten, wenn diese ein Data Review durchlaufen haben (Who is resonsible for the final decision on
publishing data based on results of the data review (provided the data depositor agrees)? Choose
all that apply.). Wie die Abbildung 5.15 zeigt, wird diese Entscheidung bei 132 Repositorien
(77,2 %) durch das Personal des Repositoriums selbst übernommen. 57 Repositorien (33,3 %)
geben an, dass die Entscheidung bei den Datengeber*innen liegt, 33 (19,3 %) benennen den
Collection editor.

In den 16 Freitextantworten zeigt sich die Diversität der Review-Ansätze. Je zweimal werden das
Advisory board und die Rolle der Datenkurator*innen benannt sowie die Institution als Entschei-
dungsträgerin angegeben. Zwei weitere Repositorien schreiben, dass die Frage nicht relevant ist.
Darüber hinaus werden die Rollen „Data curator“, „Community coordinator“, „Journal editor“,
„Head of library“, „Supervisors“ und „Data reviewer“ angegeben.

Konsequenzen mangelnder Datenqualität

Die Frage Q 18 nach den Konsequenzen mangelnder Datenqualität bekamen wieder alle Teil-
nehmer*innen angezeigt (What are the consequences of submitting data of insufficent quality?
Choose all that apply). In Abbildung 5.16 ist zu sehen, dass 216 Repositorien (65,1 %) angeben,
dass die Daten und Metadaten/Datendokumentation so lange überarbeitet werden, bis sie alle
Kriterien erfüllen. 110 Repositorien (33,1 %) lehnen die Daten ab. 37 Repositorien (11,1 %)
geben an, dass die Daten dennoch zusammen mit einem Quality Report veröffentlicht werden.
33 Repositorien (9,9 %) geben an, dass sie in dem Fall andere Repositorien empfehlen. Auf 58
Repositorien (17,5 %) trifft dies nicht zu.
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Abb. 5.16: Konsequenzen mangelnder Datenqualität (Q18), n = 332 (Multiple Choice)

Für 29 Repositorien liegen bei dieser Frage Freitextantworten vor. Darunter waren sechs Repo-
sitorien, die angaben, dass die Verantwortung für die Datenqualität bei den Datengeber*innen
liegt und somit auch Daten veröffentlicht werden, die ggf. nicht alle Kriterien erfüllen.

Ablehnungsquote

Bei Frage Q 19 hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, zu schätzen, wieviel Prozent der
eingereichten Daten sie in den vergangenen zwei Jahren abgelehnt haben (What (estimated) ratio
of datasets were rejected by your repository in the last two years? ). Die Frage war optional (n =
117). Im Mittel lag die Ablehnungsquote bei 8,2 %. Der Median der Ablehnungsquote liegt bei
3 %. Sechs Repositorien erreichen bis zu 50 % Ablehnungsquote. Ein Ausreißer zeigt, dass ein
Repositorium 70 % Ablehnungsquote angibt.

5.4.4 Qualitätsdokumentation

Dokumentation der Qualitätskontrolle

Die Single-Choice-Frage Q 09 bezieht sich auf die Dokumentation der formalen Prüfung, d.h.
inwieweit werden z.B. Reports bereitgestellt (Is the process of formal assessment documented
and published? ).

Aus Abbildung 5.17 ist ersichtlich, dass nur 27 Repositorien (13,0 %) einen Report über die forma-
le Prüfung veröffentlichen. 96 Repositorien (46,4 %) geben an, eine Dokumentation zu erstellen,
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aber nicht zu veröffentlichen. 58 Repositorien geben an, dass keine Dokumentation stattfindet.
Zusammengefasst geben 154 Repositorien (74,4 %) an, keinen Report zu veröffentlichen.

Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Dokumentation der formalen Prüfung
und dem Zertifizierungsstatus (p = 0,041) bei schwacher Effektstärke (Cramér‘s V = 0,19).

Abb. 5.17: Dokumentation von Formal Assessment und Data Curation (Q 09), n = 207 (Single
Choice)

In den 14 Freitextantworten antworten drei Repositorien sinngemäß, dass mit der Veröffentli-
chung ein Begutachtungs- und Kuratierungsprozess einhergeht und ein bestimmtes Niveau er-
reicht ist, so dass keine Dokumentation mehr notwendig ist. In weiteren Antworten werden die
spezifischen Vorgehensweisen bei den Repositorien dokumentiert. Vier Repositorien geben an,
dass sie die Dokumentation nur mit den Datengeber*innen teilen.

Mit der Frage Q 16 wird erhoben, ob die Review-Ergebnisse in Form eines Reports veröffentlicht
werden oder nur mit den Datengeber*innen ausgetauscht werden (How are the results of the data
review process usually shared? ).

Wie in Abbildung 5.18 zu sehen ist, wird der Review Report nur bei neun Repositorien geteilt
(5,3 %). 108 Repositorien (63,2 %) geben an, dass die Begutachtungsergebnisse nur mit den
Datengeber*innen geteilt werden.

37 Freitextantworten zeigen ein differenziertes Bild zu diesem Dokumentationsaspekt im Rahmen
der Qualitätssicherung. Sechs Repositorien geben an, dass die Begutachtungsergebnisse vor allem
für interne Bearbeitungsprozesse geteilt werden. Vier spezifizieren die Angabe, dass keine Reports
geteilt werden. Drei Repositorien spezifizieren die Angabe, dass Daten mit den Datengeber*innen
geteilt werden. Drei Repositorien geben an, dass eine Dokumentation bzw. ein Report nicht
notwendig ist, sofern die Daten veröffentlicht sind, weil der Begutachtungsprozess selbst dazu
führt, dass mit dem Status „veröffentlicht“ keine Datenqualitätsprobleme mehr bestehen. Drei
Repositorien geben hier an, dass kein Data Review durchgeführt wird.
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Abb. 5.18: Dokumentation des Data Review (Q 16), n = 171 (Single Choice)

Indikatoren für Datenqualität

Frage Q 21 behandelt das Thema Qualitätsindikatoren (What types of quality indicators are made
public to data users? Choose all that apply.). Abbildung 5.19 zeigt, dass die meisten Repositorien
(232, 69,9 %) Links zu assoziierten Veröffentlichungen anbieten. Etwa die Hälfte der Repositorien
stellt Links zu aktualisierten Daten bzw. Versionen der Datensätze bereit (169, 50,9 %). 119
Repositorien (35,8 %) zeigen Nutzungsstatistiken an. 88 Repositorien (26,5 %) informieren über
die Qualitätssicherung der Daten in ihren Metadaten. 72 Repositorien (21,7 %) zeigen Zitationen
der Datensätze an. 56 Repositorien (16,9 %) zeigen visuell über Quality Badges oder Quality Flags
an, dass die Daten qualitätsgesichert sind. Sieben Repositorien (2,1 %) veröffentlichen Reports
von User Surveys und fünf Repositorien (1,5 %) zeigen die Ergebnisse des Data Rating an.

Bei dieser Frage haben 14 Teilnehmer*innen Freitextantworten ergänzt. Drei Repositorien gaben
an, eine Form von „Data Quality Reports“ zu veröffentlichen, d.h. sie reichern den Datensatz
bzw. das „Data Release“ mit Ergebnissen von Qualitätstests an bzw. beschreiben die Daten
einschließlich ihrer Limitierungen.

5.4.5 Qualitätsevaluation

Frage Q 20 greift den Aspekt der Qualitätsevaluation durch Nutzer*innen der veröffentlich-
ten Daten auf (How are repository users involved in data evaluation after data are published?
Choose all that apply.). Abbildung 5.20 zeigt 115 Repositorien (34,6 %), die angeben, dass Nut-
zer*innen gar nicht in die Evaluation eingebunden sind. 111 Repositorien (33,4 %) eröffnen die
Möglichkeit, nicht öffentliches, textuelles Feedback zu geben. 35 Repositorien (10,5 %) arbeiten
mit Befragungen der Nutzer*innen. 22 Repositorien (6,6 %) eröffnen die Möglichkeit öffentlicher
Kommentare. Fünf Repositorien (1,5 %) geben an, dass Data rating angewendet wird. Für 77
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Abb. 5.19: Indikatoren für Datenqualität (Q 21), n = 332 (Multiple Choice)

Repositorien (23,2 %) ist die Evaluation durch Nutzer*innen nicht relevant.

Abb. 5.20: Qualitätsevalution durch Nutzer*innen (Q 20), n = 332 (Multiple Choice, Anzahl der
Antworten: 387)

16 Teilnehmer*innen haben das Other -Feld mit Freitextantworten angereichert (Frage 20). Zwei
Repositorien geben an, dass sie Workshops mit Nutzer*innen durchführen. Zwei andere geben
die Möglichkeit an, Kommentare zu hinterlassen. Die anderen Freitextantworten sind jeweils
spezifisch und zeigen die Diversität der Ansätze auf: Sie reichen von der Evaluation einzelner
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Datensätze, die für eine externe Datenbank empfohlen werden, über die aktive Integration von
Nutzer*innen bei der Weiterentwicklung von Software, die Möglichkeit Fehler zu melden bzw. zu
kennzeichnen bis hin zum Austausch zu Daten auf Konferenzen und anderen Fachveranstaltun-
gen, die gezielt dokumentiert werden.

5.4.6 Abschlussfragen

Die abschließenden beiden Freitextoptionen wurden zahlreich genutzt. Frage Q 22 bot die Mög-
lichkeit zur Ergänzung weiterer qualitätssichernder Methoden (Do you use additional methods
for assessing formal criteria and data quality at your repository? ). 98 Teilnehmer*innen nutzen
diese Möglichkeit. 39 davon geben an, dass sie keine Ergänzungen haben. Vier Repositorien ge-
ben Erläuterungen zu den vorangehenden ausgewählten Antworten. Drei Repositorien antworten,
dass Literaturverweise zur Kontextualisierung genutzt werden. Zwei Repositorien erwähnen hier
„Data Quality Reports“ (die zuvor bereits in Fragen als Antwortoption vorkamen). Die weiteren
Antworten sind sehr spezifisch.

Frage Q 23 bot die Möglichkeit, ergänzende Kommentare zu geben. Sie wurde von 84 Teil-
nehmer*innen genutzt (Would you like to share any other thoughts on quality management at
research data repositories? ). 20 davon geben wiederum im Freitextfeld an, dass sie keine Kom-
mentare haben. Elf Repositorien liefern Erklärungen zu vorangehenden Antworten. Die meisten
der weiteren Kommentare beziehen sich auf Herausforderungen der datenbezogenen Qualitäts-
sicherung bei Repositorien. Einige weisen auf die Bedeutung des Themas hin und äußern sich
positiv dazu, dass dieses Thema mit der Umfrage adressiert wurde. Weitere Teilnehmer*innen
schreiben, dass sie durch den Fragebogen Anregungen gewonnen haben zur Weiterentwicklung
des eigenen Services.

Die in den Freitextantworten benannten Herausforderungen können wie folgt zusammengefasst
werden:

• Der Aufwand für die Qualitätssicherung durch Wissenschaftler*innen und Repositorien
wird mehrfach explizit benannt. Damit in Verbindung stehend wird auch betont, dass die
Anerkennung für diese Arbeit wichtig ist. Einmal wird erwähnt, dass das Repositorium
dafür keine Kapazitäten aufbringen kann.

• Die Abhängigkeit der Qualitätssicherung von der Ausrichtung des Repositoriums wird
mehrfach thematisiert. Nicht für alle ist Qualitätssicherung generell relevant, ebenso wie
nicht alle qualitätssichernden Maßnahmen gleichermaßen relevant sind.

• Weitere Abhängigkeiten, die benannt werden, sind die Abhängigkeit von den Daten und
den Typen von Datenqualität.

• Mehrere Repositorien machen Angaben zu den Planungen hinsichtlich der Entwicklung und
Einführung von qualitätssichernden Maßnahmen bzw. der Weiterentwicklung bestehender
Maßnahmen.
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• Es werden Bedenken gegenüber der Qualitätssicherung geäußert.
• Es wird auf die Verantwortung der Datengeber*innen für die Qualitätssicherung hingewie-

sen.
• Die Bedeutung von assoziierten Themen wird hervorgehoben. Dazu zählen Anerkennung

von Datenkuratierung, die Rolle des Kulturwandels, die Rolle des DOI und von Zertifikaten
für Repositorien, von Metadaten und die Rolle der betreibenden Einrichtung.

Hinsichtlich des Feedbacks zur Rolle der Zertifizierung von Repositorien sowie des DOI ist zu
erwähnen, dass beide Informationen nicht durch den Fragebogen erhoben wurden, sondern mittels
der in re3data vorliegenden Metadaten.

5.5 Zusammenfassung

Mithilfe der Umfrage sollte die Verbreitung qualitätssichernder Maßnahmen ermittelt werden.
Dabei wurden die zuvor herausgearbeiteten Kategorien und Maßnahmen berücksichtigt. Außer-
dem wurde nach Verantwortlichkeiten, einem offenen Begutachtungsprozess, der Dokumentation
der Qualitätssicherung sowie dem Umgang mit Daten gefragt, die nicht das gewünschte Quali-
tätsniveau erreichen. Mithilfe der Umfrage konnten alle Untersuchungsfragen beantwortet und
Aussagen zu allen Hypothesen getroffen werden. Sie werden nachfolgend durch die Hypothesen-
nummern (H1-H11, Z1) referenziert.

Der Fragebogen beinhaltete 24 Fragen mit mehreren Möglichkeiten für Freitextantworten sowie
Filteroptionen. Er wurde einem ausführlichen Pre-Test unterzogen. Mit der Umfrage wurden
1.897 Repositorien kontaktiert, die im Verzeichnis re3data indexiert sind. Die Umfrage erreichte
einen Rücklauf von 332 vollständig ausgefüllten Fragebögen (Rücklaufquote: 17,5 %). Die Um-
fragedaten der teilnehmenden 332 Repositorien wurden im Anschluss an die Umfrage über die
re3data ID mit den Informationen zu diesen Repositorien in re3data verknüpft.

Im Sample der teilnehmenden Repositorien sind 62,3 % als Data Provider und 7,5% als Service
Provider kategorisiert. Knapp 30 % der teilnehmenden Repositorien sind in re3data sowohl als
Data Provider als auch als Service Provider kategorisiert. Knapp 56 % der Repositorien sind
disziplinäre Repositorien, knapp 26 % institutionelle Angebote. 9 % der Repositorien werden
in re3data sowohl als institutionelle als auch als disziplinäre Angebote kategorisiert. 4,5 % der
Repositorien können der Kategorie Other zugeordnet werden.

Zu den Maßnahmen der Qualitätsdefinition gehören Kriterien für die Auswahl von Daten bzw.
Datensammlungen, die in das Repositorium aufgenommen werden. Hinsichtlich der Kriterien
der Datenauswahl hat die Mehrzahl aller Repositorien (71,4 %) angegeben, dass die Daten zum
Sammelschwerpunkt des Repositoriums passen müssen (H1). Knapp 32 % geben an, dass die
Daten bereits eine formale Prüfung durchlaufen haben sollten. Bei 28 % der Repositorien müssen
die Daten in einem öffentlich verfügbaren Dokument beschrieben werden bzw. bei 27,4 % zu

160



5.5 ZUSAMMENFASSUNG

einer begutachteten Publikation gehören. Dieses Ergebnis impliziert eine sehr enge Verknüpfung
bzw. Abhängigkeit der datenbezogenen Qualitätssicherung mit den Begutachtungsprozessen für
Textveröffentlichungen.

Zur Qualitätsentwicklung gehören unterstützende Angebote der Repositorien für Datengeber*in-
nen. Fast drei Viertel der Repositorien (73,5 %) bieten individuellen Support (H2). Ca. 62 %
der Repositorien stellen Data Deposit Guidelines sowie Richtlinien für geeignete Datenformate
bereit. Ein weiteres häufig genanntes Angebot ist Training mit knapp 48 %. Für knapp 7 % der
Repositorien ist Support für Datengeber*innen nicht relevant.

In einem nächsten Teil der Umfrage wurde der Komplex der Qualitätskontrolle und -bewertung
sowie der Qualitätsverbesserung durch Datenkuratierung betrachtet. Die Analyse ergab, dass mit
62,3 % die Mehrheit der teilnehmenden Repositorien eine Begutachtung nach formalen Kriterien
durchführen (H3). Eine allgemeine Datenbeschreibung ist Gegenstand der formalen Prüfung und
Datenkuratierung bei fast allen Repositorien.

Bei der formalen Prüfung und Kuratierung war auch von Interesse, wie die Verantwortung auf
die Datengeber*innen und das Personal des Repositoriums verteilt ist. Bei den meisten Repo-
sitorien sind sowohl Datengeber*innen als auch Repositorium für die Prüfung und Kuratierung
der Datenbeschreibung verantwortlich. Die Verantwortung für die Kompatibilität mit einem Me-
tadatenschema, die Kompatibilität mit anderen Metadatenschemata im Repositorium sowie die
Sicherung der physischen Integrität liegt eher in der Verantwortung des Repositoriums. An-
onymisierung, die Einholungen von Einverständniserklärungen und die Klärung von möglichen
Interessenskonflikten in Bezug auf die Daten liegt vorwiegend in der Verantwortung der Daten-
geber*innen.

Weiterhin wurde die Verantwortung für die formale Prüfung und Datenkuratierung betrachtet.
Bei den meisten Repositorien übernehmen Datenkurator*innen (66,2 %) sowie Forschungsda-
tenmanager*innen an der eigenen Einrichtung diese Aufgabe. Es folgen technische Administra-
tor*innen an der eigenen Einrichtung (36,7 %), Fachexpert*innen an der eigenen Einrichtung
(36,2 %) sowie Organisationseinheiten, die Daten zur Verfügung stellen (36,2 %).

Etwas mehr als die Hälfte aller Repositorien (51,5 %) gab an, ein Data Review durchzuführen
(H4) – 31,6 % machen das für alle Datensätze, 19,9 % für einen Teil. Bei der Frage nach der Rele-
vanz der Kriterien zeigte sich, dass die allgemeine Qualität von Daten und Datendokumentation
am häufigsten sowohl mit sehr hoher Relevanz bis relevant angegeben wird, gefolgt von geeig-
neten Metadaten und Datendokumentation. Vergleichsweise oft mit sehr hoher Relevanz werden
auch das Nachnutzungspotenzial von Daten und die Kompatibilität mit rechtlichen und ethischen
Normen angegeben. Die Kriterien Bedeutsamkeit, Ausführbarkeit von Software, Aktualität und
Neugigkeitswert wurden weniger oft als relevant ausgewählt.

In den meisten Repositorien (68 %), die ein Data Review durchführen, sind Datenkurator*innen
verantwortlich, bei 59% sind Forschungsdatenmanager*innen der eigenen Einrichtung für diese

161



KAPITEL 5. QUALITÄTSSICHERUNG BEI REPOSITORIEN II: UMFRAGE

Aufgabe zuständig. Bei 40% der Repositorien werden Fachexpert*innen der eigenen Einrichtung
eingebunden. Bei 30 % der Repositorien sind die technischen Administrator*innen der Einrich-
tung verantwortlich, die die Daten liefern. 19 % der Repositorien geben die Begutachtung in die
Verantwortung von Expert*innen, die an einer externen Einrichtung angebunden sind (H5).

Nur 10,5 % der Repositorien geben an, einen offenen Begutachtungsprozess durchzuführen (H6).
Knapp 58 % der Repositorien geben an, dass Gutachter*innen keine Anerkennung für die Tätig-
keit erhalten. In den Freitextantworten wurde sehr häufig ergänzt, dass dies zu den Standard-
aufgaben des Personals gehört. 11,1 % der Repositorien veröffentlichen die Namen der Gutach-
ter*innen, insgesamt fünf Repositorien geben eine finanzielle Anerkennung für das Review.

Hinsichtlich der Qualitätsevaluation wurde die Einbindung von Nutzer*innen adressiert. Knapp
35 % der Repositorien gibt an, dass Nutzer*innen von Daten gar nicht in die Evaluation ein-
gebunden sind. 33,4 % der Repositorien eröffnen die Möglichkeit, nicht öffentliches, textuelles
Feedback zu geben (H10). Für 23,2 % der Repositorien ist die Evaluation durch Nutzer*innen
nicht relevant. Darüber hinaus werden noch User Surveys, öffentliche Kommentare und Data
Rating als Maßnahmen angegeben.

Hinsichtlich der Qualitätsverbesserung wurden die Teilnehmer*innen befragt, welche Folgen eine
nicht ausreichende Datenqualität hat. 65,1 % der Repositorien geben an, dass Daten und Meta-
daten im notwendigen Umfang angereichert und verbessert werden (H8). 11,1 % veröffentlichen
die Daten zusammen mit einem Quality Report. Knapp 10 % empfehlen in dem Fall andere
Repositorien. 33,1 % lehnen Daten ab. Die durchschnittliche Ablehnungsquote beträgt 8,2 % der
Daten (H9). Ein Repositorium gibt hier sogar 70 % an.

Ein weiterer Themenblock adressierte die Qualitätsdokumentation. Die Maßnahmen der Prüfung
formaler Kriterien und der Datenkuratierung werden von 46,4 % der Repositorien dokumentiert,
aber nicht veröffentlicht (H7). 13 % veröffentlichen einen Report. Bei der Frage nach Quali-
tätsindikatoren geben fast 70 % der Repositorien an, die Datensätze mit Links zu assoziierten
Veröffentlichungen anzureichern. Etwa die Hälfte der Repositorien versioniert die Daten wenn sie
verbessert oder aktualisiert werden. Knapp 36 % zeigen Nutzungsstatistiken an und knapp 27 %
informieren über die Qualitätssicherung der Daten in den Metadaten (H11). Darüber hinaus
werden Zitationen der Datensätze, Quality Badges bzw. Quality Flags sowie die Veröffentlichung
von User Surveys und Data Rating angegeben.

Die Zertifizierung von Repositorien gemäß re3data wurden als Eigenschaften von Repositorien
mit betrachtet. Dahinter stand die Vermutung, dass die Zertifizierung ein Einflussfaktor für die
Qualitätssicherung ist. Nur knapp 11 % der teilnehmenden Repositorien sind mit dem CoreTrust-
Seal zertifiziert, 8,4 % haben ein anderes Zertifikat. Es wurde kein signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Zertifizierungsstatus und Maßnahmen zur Prüfung und Verbesserung formaler Kri-
terien von Daten festgestellt. Der Zusammenhang zwischen dem Zertifizierungsstatus und der
Durchführung eines Data Review sowie der Dokumentation der formalen Prüfung ist signifikant
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bei geringer Effektstärke (Z1).

Auf Grundlage der Ergebnisse konnten Erkenntnisse über die Verbreitung von qualitätssichern-
den Maßnahmen bei Repositorien gewonnen werden. Die Ergebnisse dieser und der vorangehen-
den Untersuchungen in dieser Dissertation werden in Kapitel 6 diskutiert. Die Daten zu dieser
Erhebung sind im Anhang A.2.3 beschrieben.
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6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengeführt und diskutiert.

6.1 Qualitätssicherung bei Data Journals

Die Literaturanalyse in Kapitel 2 hat gezeigt, dass Charakteristika von Data Journals bereits
umfassend untersucht wurden. Die Veröffentlichung der Studie mit dem größten Sample von 116
Data Journals liegt allerdings schon sieben Jahre zurück (vgl. Candela et al. 2015b). Eine weitere
relevante Studie für die Forschungsfrage dieser Arbeit untersuchte ein kleineres Sample von 39
Journals mit dem Fokus auf Peer-Review-Kriterien (vgl. Carpenter 2017). Danach erschienene
Untersuchungen beschränken sich auf kleinere Samples, pure Data Journals oder haben Qua-
litätssicherung nicht als inhaltlichen Schwerpunkt (z.B. Schöpfel 2019). Data Sharing steht im
Fokus zahlreicher Studien zu wissenschaftlichen Journals (z.B. Christian et al. 2020; Hrynaszkie-
wicz et al. 2020; Hübner 2020). Eine aktuelle Untersuchung zu qualitätssichernden Maßnahmen
von Data Journals und dem Konzept von Datenqualität, die auch Datenpublikationen in mixed
Data Journals berücksichtigt, lag zum Zeitpunkt der Konzeption der Untersuchung in dieser
Dissertation nicht vor.

Diese Forschungslücke wurde mit der Analyse von Data Journal Guidelines adressiert. Das Sam-
ple für die Analyse wurde aus einer Liste von 230 Data Journals zusammengestellt, die aus
vorangehenden Arbeiten extrahiert wurden. Es umfasst 135 Data Journals und ist das bis dato
umfassendste Sample, das mit dem Fokus auf Qualitätssicherung untersucht wurde. Die un-
tersuchten Guidelines bilden den Stand im Erhebungszeitraum März bis Juni 2020 ab. Beim
Sampling zeigte sich, dass nicht wenige Journals inzwischen eingestellt oder mit anderen Data
Journals fusioniert sind. Dies lässt den Schluss zu, dass es in diesem Feld viel Bewegung gibt. Zum
Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit kann auf mindestens ein weiteres Journal verwiesen
werden, das inzwischen eingestellt ist; es sind aber auch Journals hinzugekommen.

Die Data Journals wurden auf ihre Charakteristika hin betrachtet. Auf der Grundlage der Listung
im DOAJ beträgt der Anteil an Journals, die im Open Access erscheinen, 83,7 %. Zu ähnlichen
Ergebnissen kamen auch andere Untersuchungen (vgl. Candela et al. 2015b) bzw. werden Data
Journals auch als reine Open Access Journals definiert (vgl. Austin, Bloom et al. 2017, S. 82).
Fast alle Data Journals sind nicht nur frei zugänglich, sondern bieten auch offene Lizenzen an.
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Der disziplinäre Schwerpunkt der Data Journals liegt in den natur- und lebenswissenschaftlichen
Disziplinen, was auch durch andere Untersuchungen bestätigt wird (vgl. Candela et al. 2015b;
Schöpfel 2019). Im untersuchten Sample adressiert nur ein Journal explizit Data Papers aus den
Geisteswissenschaften: das Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences.

Im untersuchten Sample wurden knapp 15 % der Journals als pure Data Journals kategorisiert.
Die Definitionsansätze zur Kategorisierung in pure und mixed Data Journals weichen in den
Untersuchungen allerdings offensichtlich voneinander ab, da sie zu unterschiedlichen Zahlen von
pure Data Journals gelangen (z.B. Schöpfel 2019).

Das Konzept „Data Paper“ wird in den Data Journals unterschiedlich verwendet. Auch das kann
ein Grund für die Unterschiede im Sampling sein. Das Vorgehen, das Sampling über eine so
bezeichnete Artikelkategorie „Data Paper“ vorzunehmen, wird daher als schwierig eingeschätzt.
In dem untersuchten Dokumentkorpus konnten 36 Bezeichnungen für Data Paper (einschließlich
Software Paper) ermittelt werden. In anderen Untersuchungen konnten hinsichtlich der diversen
Bezeichnungen ähnliche Beobachtungen gemacht werden (vgl. Candela et al. 2015b; Walters
2020). Eine Erklärung für die Bezeichnung kann die unterschiedliche Umsetzung von Data Papers
sein, dennoch wirkt sie teilweise unmotiviert und kann dazu führen, dass Nutzer*innen unnötig
irritiert werden (vgl. Candela et al. 2015b, S. 1753).

In der vorliegenden Untersuchung wurden auch Data Journals mit dem Fokus auf Software ein-
bezogen (z.B. Journal of Open Research Software), sofern sie in den Quellen für das Sampling
gelistet waren. Die umfassendste Liste schloss diese Journals allerdings aus (vgl. ebd.). Da die
nachfolgenden Studien überwiegend auf dieser aufbauen, kann es hier zu einer Verzerrung gekom-
men sein. 22 Data Journals sind im untersuchten Sample enthalten, die (auch) Software Papers
veröffentlichen. Eine gezielte Suche nach Data Journals, die auch Software Papers publizieren,
wäre ein wichtiger Ansatz, um mögliche inhaltliche Lücken in Bezug auf die Verbreitung und
Qualitätssicherung von Software in Journals zu schließen.

Die Definitionen von Data Papers zeigen, wie unterschiedlich das Konzept umgesetzt wird. Die
Beschreibung des Artikeltyps Data Paper erfolgt in den Journals, indem (1) die Zielstellungen
wie die Nachnutzung herausgestellt werden und/oder indem (2) die Datentypen dargestellt wer-
den, die das Data Paper beschreibt. Von vielen Journals werden für Data Papers auch explizit
Angaben zur inhaltlichen Strukturierung und den Komponenten gemacht, die zu einem Data
Paper gehören. Die Ergebnisse zeigen demnach, dass das Konzept Data Paper in Bezug auf die
Bezeichnung, die Struktur und die Inhalte divers umgesetzt wird. Dies unterstützt die Ansicht,
dass der Begriff „Data Paper“ vage und nicht fest definiert ist (vgl. Schöpfel 2019).

Auch Data Papers und Metadaten können nicht voneinander getrennt betrachtet werden und die
Differenzierung wird bei einigen Umsetzungsvarianten von Data Papers obsolet: Teilweise besteht
ein Data Paper aus einer strukturierten Metadatenbeschreibung und nicht aus Fließtext im Stil
eines Artikels. Die Verschränkung äußert sich auch darin, dass die Qualität und Nutzbarkeit
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von Data Papers auch von externen Variablen wie den Metadatenstandards abhängt, die die
Repositorien verwenden. Andersherum trägt die Qualitätssicherung von Data Papers immer auch
zur Qualität der Daten in den Repositorien bei, in denen sie bereitgestellt werden (vgl. ebd., S.
20).

Für Daten, die zu Forschungsartikeln gehören, wird zunehmend gefordert, dass sie zum Zweck
der Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit in Repositorien verfügbar gemacht werden sollen
(vgl. Hrynaszkiewicz et al. 2020; Hübner 2020; Rousi und Laakso 2020; Tedersoo et al. 2021;
Vasilevsky et al. 2017). In der Praxis ist dies allerdings noch nicht der Standard, sondern es
zeigt sich z.B., dass eine Data Sharing Policy nicht unbedingt dazu führt, dass alle Daten auch
verfügbar sind (vgl. Colavizza et al. 2020, S. 7ff.). Ein Grund dafür wird in mangelnden Anreizen
für Autor*innen gesehen, Mandate für das Data Sharing einzuhalten (vgl. Walters 2020, S. 2).
Es konnte allerdings auch schon gezeigt werden, dass die Bereitstellung von Daten in einem
Repositorium einen Zitationsvorteil bedeuten kann (vgl. Colavizza et al. 2020, S. 14). Bei Data
Papers hingegen ist die Nachnutzung der beschriebenen Daten intendiert und sie werden als
wissenschaftliche Leistung anerkannt (vgl. z.B. Austin, Bloom et al. 2017; Walters 2020).

Fast alle Data Journals enthalten in den Guidelines einen Passus, der die Bereitstellung von
Daten thematisiert, in dem die Autor*innen zum Data Sharing verpflichtet oder ermuntert wer-
den. An Repositorien wird hauptsächlich die Anforderung formuliert, dass sie die Vergabe von
persistenten Identifikatoren ermöglichen sollen. Dies wird auch durch andere Studien gestützt
(vgl. Kim 2020, S. 21). Das Ergebnis unterstreicht, dass für Datenpublikationen die persistente,
bi-direktionale Verknüpfung von Artikeln in Journals und Daten in Repositorien charakteristisch
ist. Darüber hinaus werden von fast allen Data Journals spezifische Repositorien empfohlen. Es
finden sich in den Guidelines nur wenige Aussagen dazu, dass Repositorien zertifiziert sein sol-
len. Weitere qualitätssichernde Maßnahmen finden keine Erwähnung. Zu diesem Schluss kommen
andere Untersuchungen (vgl. ebd., S. 21).

Die Datenbereitstellung in Repositorien soll auch in sogenannten Data Availability Statements
adressiert werden. Die Analyse hat gezeigt, dass über 70 % der Data Journals ein Data Availability
Statement explizit einfordern. Hier ist ein Unterschied zur Beobachtung anderer Studien zu sehen,
die gezeigt haben, dass nur 29 % der untersuchten wissenschaftlichen Journals das Data Sharing
in den Autor*innenhinweisen erwähnen (vgl. Malički et al. 2019, S. 8).

Die Zugänglichkeit von Daten wird in den Data Journal Guidelines auch bei der Definition der
Datenqualität als Kriterium adressiert. Insgesamt ließ sich so zeigen, dass alle Data Journals im
Sample Aussagen zur Zugänglichkeit von Daten machen.

Neben der Zugänglichkeit konnten viele weitere Qualitätskriterien für Daten und Data Papers
identifiziert werden. In Anlehnung an die Arbeit von Wang und Strong (1996) wurden alle in den
Dokumenten benannten Kriterien induktiv erfasst, unabhängig davon ob sie unter die Kategorie
„Hinweise für Autor*innen“ oder „Hinweise für Gutachter*innen“ fielen, sofern diese Differenzie-
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rung überhaupt vorgenommen wurde. Die in der Guideline-Analyse vorgefundenen Kriterien für
Daten wurden in 39 Kriterien(gruppen) eingeteilt. Zu den am häufigsten ermittelten zählen mit
Abstand die Zugänglichkeit und wissenschaftliche Bedeutung. Mit der hier vorgenommenen Un-
tersuchung eines deutlich größeren Samples kann somit ein differenzierteres Bild gezeigt werden,
als es in anderen Untersuchungen skizziert wurde (vgl. Carpenter 2017; Kim 2020; Lawrence
et al. 2011, z.B.). Darüber hinaus wird in der Tabelle 6.1 im folgenden Unterkapitel gezeigt,
dass die Mehrheit der Kriterien, die Wang und Strong (1996) in ihrem Data Quality Framework
beschreiben, auch in den Guidelines vorgefundenen werden kann.

Die Unterschiede in den Studien können außerdem durch die Heterogenität der Guidelines be-
gründet sein. Sie wurde auch in anderen Studien beschrieben (vgl. Candela et al. 2015b, S.
1754). Es gibt keine einheitlichen Definitionen von Datenqualität oder von Kriterien. Definitio-
nen werden teilweise abstrakt, teilweise spezifisch formuliert. Die Kriterien, die in der vorliegen-
den Analyse gruppiert wurden, können sicher auch abweichend gruppiert werden. Hier wäre ein
Anknüpfungspunkt für weitere Forschung zu suchen. Die Angaben zur Häufigkeit der Kriterien
bzw. Kriteriengruppen sind daher auch als Orientierungswerte zu verstehen, die Hinweise auf die
mögliche Relevanz auch aus disziplinübergreifender Sicht liefern können. Belastbare Zahlen zur
Verbreitung von Kriterien würden u.a. eine präzisere Beschreibung dieser voraussetzen, indem
etwa auch Bezugseinheiten von Kriterien konkretisiert werden. Ein Kriterium wie Vollständig-
keit kann sich sowohl auf Datenwerte als auch auf die zu einem Datensatz gehörigen Dateien
beziehen. In den Guidelines war das nicht immer spezifiziert.

Eine präzisere Formulierung ist aber nicht in erster Linie für die Forschung über Datenqualität
von Bedeutung, sondern vor allem für Autor*innen von Data Papers und anderen Artikelty-
pen. Transparente und verständliche Guidelines sind in diesem Sinne auch eine Maßnahme der
Qualitätssicherung. Die heterogene Struktur sowie der Bedarf an einer klareren, konziseren For-
mulierung von Guidelines werden auch von anderen Autor*innen (nicht nur für Data Journals)
thematisiert (vgl. z.B. Candela et al. 2015b; Christian et al. 2020; Hübner 2020). Eine Option
ist es, sich an standardisierten Policy-Vorgaben zu orientieren, um für Autor*innen eindeutige
und nachvollziehbare Regelungen zu treffen wie sie z.B. in der Arbeit von Hrynaskiewicz et al.
vorgeschlagen wird (vgl. Hrynaszkiewicz et al. 2020). Die Liste der in dieser Untersuchung iden-
tifizierten Kriterien bzw. Kriteriengruppen kann zusätzlich als Anhaltspunkt zur Strukturierung
der Definition von Datenqualität genutzt werden.

Neben der Zugänglichkeit haben Kriterien im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Bedeu-
tung von Daten eine sehr hohe Relevanz in den Guidelines. Diese Gruppe wird in den Quality
Frameworks aus dem privatwirtschaftlichen Bereich nicht adressiert. Weitere Kriterien mit hoher
Relevanz sind z.B. die Standard-Konformität, die Angabe von Originalquellen sowie die (Nach-)-
Nutzbarkeit. Ein ähnliches Bild in Bezug auf die Standard-Kompatibilität und Verfügbarkeit von
Daten sowie deren Nützlichkeit zeigen auch andere Untersuchungen (vgl. Seo und Kim 2020).
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Ein Fünftel der Data Journals erwähnt in den Guidelines die FAIR Data Principles. Sie werden
entweder unspezifisch erwähnt oder es wird konkret auf die Bereitstellung von Daten in Reposito-
rien Bezug genommen, die nach den FAIR-Prinzipien aufbereitet sind. Da die Prinzipien erst seit
wenigen Jahren den Fachdiskurs prägen, ist eine Einordnung dieser Zahl schwierig. Interessant
wäre es daher, mit zeitlichem Abstand erneut zu ermitteln, wie viele Data Journals in den Gui-
delines auf die FAIR-Prinzipien verweisen und welche Bedeutung sie dann in der Formulierung
von Anforderungen an Repositorien haben, die zur Datenbereitstellung empfohlen werden.

Neben der Qualitätsdefinition war die Qualitätskontrolle ein Schwerpunkt der Guideline-Analyse.
Alle Data Journals im Sample machen Angaben zum Peer Review, wobei bei mixed Data Jour-
nals in der Regel nicht zwischen der Begutachtung von Data Papers und weiteren Artikeltypen
unterschieden wird. Die meisten Data Journals führen ein klassisches single- oder double-blind
Peer Review durch bzw. machen dazu keine konkreteren Angaben. Darüber hinaus konnten
nur sieben Journals identifiziert werden, die offenere Verfahren standardmäßig anwenden. Einige
weitere haben spezielle Formen der Begutachtung eingeführt, die ihre Leserschaft in den Prozess
der Qualitätsbewertung mit einbeziehen oder ein mehrstufiges Verfahren für die Begutachtung
anbieten wie das „Community peer-review”-Modell von Pensoft. Dieser Ansatz ist aber nicht
gleichbedeutend mit einem offenen Prozess, der sowohl Transparenz über die Gutachter*innen
als auch das Begutachtungsergebnis herstellt. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch andere
Studien (vgl. Candela et al. 2015b; Seo und Kim 2020) und stellen fest, dass konventionelles Peer
Review noch immer die Norm ist (vgl. Walters 2020). Von einer Entwicklung hin zu innovativen,
offenen Begutachtungsansätzen oder einer umfassenden Veränderung seit dem Veröffentlichungs-
jahr der ersten großen Studie von Candela et al. (2015) kann bislang nicht die Rede sein. Auch
die Möglichkeit, dass Nutzer*innen Artikel annotieren oder kommentieren können, ist bislang
eher eine Ausnahme.

Die Dokumentation von Datenqualität, d.h. Maßnahmen, die vor der Einreichung bei einem
Journal z.B. im Rahmen der Datenerhebung stattfanden, spielt eine untergeordnete Rolle. In
den Guidelines von 17 Data Journals wurden dazu Aussagen gemacht. So wird z.B. die Anforde-
rung formuliert, dass Datenbeschreibungen Angaben zur Qualitätskontrolle der Daten enthalten
sollen. Hier wird ein direkter Anknüpfungspunkt zu Repositorien gesehen, der im Literaturteil
dieser Arbeit ausführlich behandelt wurde (vgl. Kapitel 2): Daten sollten um Informationen zur
erreichten Datenqualität sowie zu qualitätssichernden Maßnahmen angereichert werden.

Zusammenfassend hat die Analyse in dieser Arbeit eine erweiterte inhaltliche Perspektive auf
das Thema Datenqualität in Data Journal Guidelines erreicht. Sie zeigt zugleich aber auch die
Herausforderungen der Vorgehensweise auf, Dokumente wie Guidelines zu analysieren und kommt
zu dem Schluss, dass der Vergleich über Studien hinweg in diesem Themenfeld nur eingeschränkt
möglich ist.
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6.2 Qualitätssicherung bei Repositorien

Die Sichtung der Literatur hat gezeigt, dass qualitätssichernde Maßnahmen in der Literatur
meist anhand von Einzelbeispielen sowie Beschreibungen kleiner Stichproben dargestellt werden.
Um qualitätssichernde Maßnahmen bei Repositorien in der Breite zu beschreiben, wurde daher
eine Analyse von 99 CTS-Zertifizierungsdokumenten durchgeführt. Eine Arbeit, in der ebenfalls
Zertifizierungsdokumente eines kleineren Samples analysiert wurden, stellt qualitätssichernde
Maßnahmen kursorisch dar (vgl. Király und Brase 2021). Sie erschien erst nach Abschluss der
Dokumentanalyse in dieser Arbeit.

Die Besonderheit der in dieser Dissertation vorgelegten Analyse ist der gewählte theoretische
Ansatz, das Konzept der Qualitätssicherung zu systematisieren und so Maßnahmen struktu-
riert zu erheben und zu beschreiben. Neben den verschiedenen Kategorien für qualitätssichernde
Maßnahmen wurde in der Darstellung berücksichtigt, wann diese Maßnahmen in Relation zur Da-
tenaufnahme in das Repositorium erfolgen (vgl. Koshoffer et al. 2018). Auf diese Weise konnten
qualitätssichernde Maßnahmen in ihrer Vielfalt erfasst werden.

Aussagen zur Verbreitung von qualitätssichernden Maßnahmen, zu offenen Begutachtungspro-
zessen und zur Dokumentation der Qualitätssicherung lassen sich anhand der Analyse allerdings
nur eingeschränkt treffen. Hinzu kommt, dass die Dokumente den Entwicklungsstand der Jahre
2017–2019 aufzeigen, der somit bereits einige Jahre alt ist.

Diese Lücken wurden in Form einer strukturierten Umfrage unter Betreiber*innen von Reposito-
rien aufgenommen. Sie wurde im Mai und Juni 2021 durchgeführt und erhielt einen Rücklauf von
332 Antworten. Sie hatte zum Ziel, die Verbreitung qualitätssichernder Maßnahmen, die Rele-
vanz von Qualitätskriterien sowie die Umsetzung von offenen Prozessen und die Dokumentation
der Maßnahmen zu ermitteln. Eine solche Umfrage wurde bislang nicht durchgeführt.

Da die Umfrage direkt auf den zuvor in der Analyse der Zertifizierungsdokumente erhobenen
Informationen aufbaute, werden die Untersuchungen zertifizierter (Analyse der CTS-Dokumente)
und befragter Repositorien (Umfrage) in diesem Kapitel zusammen diskutiert. Die Synthese der
Ergebnisse wird in Form eines Frameworks vorgestellt.

In beiden Untersuchungen wurden die Charakteristika der Repositorien für die untersuchten
Samples beschrieben, indem sie um Metadateninformationen aus dem Verzeichnis re3data ange-
reichert wurden. Es zeigte sich, dass die Verteilung in den Samples hinsichtlich der Disziplinen
leicht abweicht, d.h. der Schwerpunkt der zertifizierten Repositorien lag bei den Sozial- und
Geisteswissenschaften, während der Schwerpunkt der befragten Repositorien bei den natur- und
lebenswissenschaftlichen Fächern liegt. In beiden Samples sind mehr disziplinär ausgerichtete
Repositorien vertreten. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die heterogene Landschaft an
Repositorien weltweit durch die befragten Repositorien widergespiegelt wird.
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Die Zertifizierung von Repositorien sowie die Angabe zum Qualitätsmanagement gemäß re3data
(vgl. 2) wurden als weitere Eigenschaften von Repositorien mit betrachtet. Für die 98 zertifizier-
ten Repositorien lag die Information vor, dass sie laut re3data Qualitätsmanagement durchfüh-
ren. Der Anteil der befragten Repositorien mit Qualitätsmanagement liegt bei 64 %. Der Anteil
liegt etwas höher als die 55 % bei allen Repositorien, die zum Zeitpunkt der Untersuchung in
re3data indexiert waren.

Die befragten Repositorien wurden auch daraufhin geprüft, ob ein Zertifikat vorlag. Dahinter
stand die Vermutung, dass die Zertifizierung von Repositorien ein Einflussfaktor für die Qua-
litätssicherung ist, d.h. dass qualitätssichernde Maßnahmen bei zertifizierten Repositorien ver-
breiteter sind. Nur knapp 11 % der teilnehmenden Repositorien sind mit dem CoreTrustSeal
zertifiziert, 8 % haben ein anderes Zertifikat. Dieser Anteil liegt etwas höher im Vergleich zu
allen in re3data indexierten Repositorien. Dieser Umstand könnte als Hinweis auf einen „self-
selection bias“ bewertet werden. Möglicherweise haben sich vergleichsweise viele Repositorien
mit Zertifikat beteiligt, weil die Thematik Qualitätssicherung vertraut ist und/oder mehr Anga-
ben zu diesem Thema gemacht werden können, was die Motivation für eine Beteiligung bzw. den
vollständigen Abschluss der Umfrage möglicherweise gestärkt hat.

Die Analyse der CTS-Dokumente zeigt, dass zertifizierte Repositorien durch verschiedene Maß-
nahmen bereits in der Phase vor der Einreichung bzw. Aufnahme von Daten umfassend auf die
Datenqualität einwirken, indem die Daten z.B. zum Sammelschwerpunkt des Repositoriums pas-
sen müssen. In der Umfrage zeigt sich, dass ein knappes Drittel der Repositorien Daten dann
aufnehmen, wenn sie bereits eine formale Prüfung durchlaufen haben. Bei etwas weniger als
einem Drittel der befragten Repositorien müssen die Daten in einem öffentlich verfügbaren Do-
kument beschrieben werden bzw. zu einer begutachteten Publikation gehören. Dieses Ergebnis
impliziert eine enge Verknüpfung bzw. Abhängigkeit der Qualitätssicherung mit den Begutach-
tungsprozessen für Publikationen mit Datensupplementen. Auf Grundlage der CTS-Dokumente
konnten in diesem Punkt detaillierte Erkenntnisse gewonnen werden. So handelt es sich z.B. bei
Veröffentlichungen nicht nur um wissenschaftliche Artikel in Zeitschriften, sondern z.B. auch um
Projektberichte. Sie lieferte zudem Hinweise darauf, dass Repositorien Anforderungen auch nur
für Teilsammlungen ihres Angebots anwenden.

Die in den CTS-Dokumenten skizzierten Maßnahmen der Qualitätsentwicklung unterstreichen
das vielfältige Serviceangebot von Repositorien. Sie unterstützen Datengeber*innen z.B. durch
direkte Maßnahmen wie Weiterbildung und Beratung. Für den Einreichungsprozess bieten sie
Formulare und Tools z.B. zur Metadatenerstellung und Datenformatskonversion an. Auch in der
Literatur werden diese Maßnahmen beschrieben (vgl. z.B. Austin, Bloom et al. 2017), allerdings
ohne Angaben über die Verbreitung z.B. von direktem Support. Die Umfrage ergab, dass fast drei
Viertel der Repositorien individuellen Support anbieten. Ein knappes Drittel stellt Data Deposit
Guidelines sowie Richtlinien für Datenformate bereit. Ein weiteres häufig genanntes Angebot ist
Training. Es zeigt sich, dass der individuelle Support häufiger von Repositorien angeboten wird,
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die als institutionelle Repositorien kategorisiert sind.

In einem nächsten Teil der Umfrage wurden die Qualitätskontrolle und die Qualitätsverbesse-
rung durch Datenkuratierung betrachtet. Zu beiden Punkten konnten sowohl anhand der Lite-
ratur (vgl. Austin, Bloom et al. 2017; Mayernik et al. 2015; Trisovic et al. 2021; Tsoukala et
al. 2013) als auch der Analyse der CTS-Dokumente bereits viele Ansatzpunkte aufgezeigt wer-
den. Letztere zeigt, dass im Zuge der Datenaufnahme die formale Verfügbarkeit, Vollständigkeit
und Korrektheit von Daten geprüft wird. Die Prüfung betrifft dabei Metadaten, Datenforma-
te und Lizenzen/Nutzungsrechte. Sofern sensible Daten eingereicht werden, erfolgt häufig auch
eine Überprüfung der Anonymisierung. Wenn technische Routinen angewendet werden, dann
sind oft verschiedene Verfahren beschrieben, die die Datenformate, aber auch die Metadaten
betreffen. Weiterhin wird die Standard-Kompatibilität von Daten und Metadaten geprüft. Die
Repositorien beschreiben über technische Verfahren und Routinen hinaus weitere Verfahren der
Qualitätskontrolle von formalen Kriterien und wissenschaftlicher Qualität.

In der Umfrage musste aus pragmatischen Gründen auf eine Einteilung in formale Prüfung und
Datenkuratierung sowie Prüfung vornehmlich wissenschaftlicher Qualität (Data Review) zurück-
gegriffen werden. Im Pre-Test wurde bestätigt, dass diese Einteilung nicht bei allen Repositorien
so erfolgt. Die Formulierung der beiden Fragenkomplexe zur formalen Prüfung/Datenkuratierung
und zum Data Review war entsprechend herausfordernd. Im Fragebogen wurde daher berück-
sichtigt, dass auch im Rahmen der Begutachtung in Form des Data Review formale Kriterien mit
geprüft werden können. Eine weitere Hilfestellung wurde in der Definition der formalen Prüfung
gegeben, die darauf hinwies, dass es eine zweite Frage zur Begutachtung der wissenschaftlichen
Qualität gibt. Der Unterschied zwischen formaler Prüfung und Data Review wurde darüber hin-
aus durch die Abfrage von Verantwortlichkeiten herausgearbeitet. Der gewählte Lösungsansatz
hat sich als praktikabel erwiesen, wenn auch einige Freitextantworten bestätigt haben, dass eine
zu starke Schematisierung nicht den Abläufen bei allen Repositorien gerecht wird.

In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene Rollen und Profile von Datenspezialist*innen
für das Datenmanagement an Informationsinfrastruktureinrichtungen herausgebildet (vgl. z.B.
Neuroth et al. 2019). Es gibt allerdings kein einheitliches Vokabular, um diese zu beschreiben.
Bei der Frage nach den Verantwortlichkeiten wurde daher auf die Erkenntnisse aus den CTS-
Dokumenten zurückgegriffen und die Rollen bzw. Bezeichnungen wurden im Pre-Test verfeinert.

Die Umfrage ergab, dass knapp zwei Drittel der befragten Repositorien eine Begutachtung nach
formalen Kriterien durchführen und die Verantwortung dafür am häufigsten bei Spezialist*innen
an der eigenen Einrichtung liegt. Etwas mehr als die Hälfte aller Repositorien gab an, ein Data
Review für alle bzw. für einen Teil der Datensätze durchzuführen. Die Ergebnisse zeigen dar-
über hinaus, dass mehrheitlich Datenkurator*innen und Expert*innen der eigenen Einrichtung
für das Data Review verantwortlich sind. Nur ein knappes Fünftel der Repositorien, die Data
Review durchführen, geben hier an, dass diese Aufgabe an externe Partner*innen übertragen
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wird. Dies hat die zuvor aufgestellte Hypothese bestätigt, dass die Begutachtung durch externe
Expert*innen eher bei der Minderheit der Repositorien durchgeführt wird. In der Literatur wird
in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen, ob Gutachter*innen, die an der Einrichtung
des Repositoriums beheimatet sind, noch unabhängig beurteilen können (vgl. Lawrence et al.
2011, S. 17). Hier wird ein interessanter Anknüpfungspunkt für weitere Forschung gesehen, die
in den Blick nimmt, inwieweit dieser Anspruch gerechtfertigt ist und wie er durch Forscher*innen
bewertet wird.

In der Analyse der CTS-Dokumente und in der Umfrage wurden auch die Qualitätsdefinition
bzw. Qualitätskriterien betrachtet. Die Vorgehensweise bei der Codierung war die gleiche wie bei
der Analyse der Guideline-Dokumente. Die Ergebnisse für die CTS-Dokumentanalyse sind aller-
dings als verzerrt zu bewerten: Durch die Strukturierung der CTS-Dokumente und die Leitfragen
wurden bestimmte Angaben motiviert. In den Leitfragen zur Anforderung R11 „Data Quality“
wurden die Kriterien Vollständigkeit und Verständlichkeit explizit adressiert, so dass auf diese
Kriterien auch in den entsprechenden Textpassagen der Selbstevaluation Bezug genommen wird.

Neben den Kriterien der Vollständigkeit und der Versändlichkeit werden in den Dokumenten häu-
fig Daten- und Metadatenformate empfohlen oder mandatiert sowie Kriterien wie Nutzbarkeit,
Konsistenz, Integrität, Verständlichkeit, wissenschaftliche Bedeutung, Standardkompatibilität,
allgemeine Datenqualität, Konsistenz, Einhaltung von Standards, Eignung, Validität und Kor-
rektheit benannt. Insgesamt wurden 44 Kriterien bzw. Kriteriengruppen identifiziert. Die FAIR
Data Principles wurden 14 Mal erwähnt. In der Tabelle 6.1 wird gezeigt, dass ebenso fast alle Kri-
terien, die von Wang und Strong beschrieben werden, gefunden werden konnten. Einige Kriterien
wie z.B. die Glaubwürdigkeit, Aktualität, sowie Mehrwerte (Value-added) finden sich nicht eins
zu eins in den analysierten Dokumenten wieder. Es gibt aber im Kontext der Qualitätssicherung
von Datenpublikationen adäquate Äquivalente, z.B. indem Integrität von Daten geprüft und Da-
tengeber*innen authentifiziert werden, die wissenschaftliche Bedeutung von Daten eingeschätzt
wird und die Daten um Metadaten und Datendokumentation angereichert werden.

In der Umfrage konnte aus pragmatischen Gründen nur eine Auswahl von Qualitätskriterien
abgefragt werden. Sie ergab, dass fast alle Repositorien, die eine formale Prüfung durchführen,
sicherstellen, dass eine allgemeine Datenbeschreibung erstellt wird. Zudem gehören die Klärung
von Nutzungsrechten, die Kompatibilität mit einem Metadatenschema und die Bereitstellung
von Provenienzinformationen zu den häufig genannten Kriterien der Prüfung bzw. den Aufgaben
der Kuratierung. Ein großer Teil der Repositorien hat auch ausgewählt, Daten möglichst nach
den FAIR-Prinzipien bereitzustellen. Dieses Ergebnis ist ein weiterer Indikator für die Relevanz
der FAIR-Prinzipien.

Die Frage nach der Relevanz der Kriterien beim Data Review, d.h. mit dem Fokus auf die wissen-
schaftliche Bedeutung von Daten, ergab, dass die allgemeine Qualität von Daten und Datendo-
kumentation am häufigsten als sehr relevant bzw. relevant angegeben wird. Für das Data Review
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Tab. 6.1: Vergleich Qualitätskriterien

Kriterien nach Wang und Strong Data Journal
Guidelines

CTS-
Dokumente

Believability / /

Accuracy ✓ ✓

Objectivity / /

Reputation ✓ ✓

Value-added / /

Relevancy ✓ ✓

Timeliness / /

Completeness ✓ ✓

Appropriate amount of data ✓ ✓

Interpretability ✓ ✓

Ease of understanding ✓ ✓

Representational consistency ✓ ✓

Concise representation ✓ ✓

Accessibility ✓ ✓

Access security ✓/ /
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wurden darüber hinaus geeignete Metadaten und Datendokumentation, das Nachnutzungspoten-
zial und die Kompatibilität mit rechtlichen und ethischen Normen häufig mit als relevant bzw.
sehr relevant angegeben. Die Kriterien Bedeutsamkeit, Ausführbarkeit von Software, Aktualität
und Neuigkeitswert wurden weniger oft als sehr relevant bzw. relevant ausgewählt. Dieses Ergeb-
nis unterstreicht, dass die Begutachtung formaler nicht von der Begutachtung wissenschaftlicher
Qualität getrennt werden kann.

Peer et al. attestierten 2014 einen „lack of quality review when data are submitted to digital
repositories“. Sie appellierten an die Community: „We call on the community as a whole to
commit to data review by practicing it and by demanding to know when it has been done.
Our hope is that it becomes a cornerstone in standard approaches to data curation and will
become common practice once appropriate tools and frameworks are in place“ (Peer et al. 2014,
S. 281). Nimmt man die Ergebnisse bis zu diesem Punkt zusammen, dann zeigt sich: Repositorien
leisten einen essentiellen Beitrag zur Datenqualität in formaler bzw. technischer Hinsicht durch
viele Maßnahmen wie den Support und die Datenkuratierung, aber sie organisieren darüber
hinaus auch Begutachtungsverfahren, die auch die wissenschaftliche Qualität einbeziehen. In
weiterer Forschung sollte u.a. der Frage nachgegangen werden, welche Rolle Forscher*innen den
Repositorien bei der Qualitätssicherung zuschreiben und ob Lücken zwischen der Wahrnehmung
durch Forscher*innen und der Praxis bestehen.

Beide in dieser Arbeit zur Qualitätssicherung bei Repositorien durchgeführten Untersuchungen
zeigen zum Punkt der Qualitätskontrolle auch, dass der Begriff des „Data Review“ zu recht nicht
fest definiert ist. Er lässt sich weder am Charakter der begutachteten Kriterien wie technische
oder inhaltliche Kriterien festmachen, noch an bestimmten Rollen. Formale Prüfung und Data
Review lassen sich auch nicht als lineare Prozesse beschreiben, in denen eine Maßnahme zwingend
auf die andere folgt.

Eine Untersuchungsfrage für die Umfrage war es, zu ermitteln, ob es einen Zusammenhang zwi-
schen der Zertifizierung von Repositorien und den abgefragten qualitätssichernden Maßnahmen
gibt. Es wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Zertifizierungsstatus und Maß-
nahmen zur Prüfung und Verbesserung formaler Kriterien von Daten festgestellt. Der Zusammen-
hang zwischen dem Zertifizierungsstatus und der Durchführung eines Data Review ist signifikant
bei geringer Effektstärke. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Zertifizierung nur einen ge-
ringen Einfluss auf die Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen hat. Hierbei muss bedacht
werden, dass (1) die Zertifizierung auch nicht die Aufgabe hat, alle Aspekte von Datenquali-
tät abzudecken (vgl. Assante et al. 2016, S. 14) und (2) die Zertifizierung auch nicht für alle
Repositorien gleichermaßen relevant ist (vgl. Kapitel 2).

Im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle wurden die Repositorien auch zum Umgang mit
unzureichender Qualität befragt. Die Analyse der CTS-Dokumente hat gezeigt, dass die Ab-
lehnung von Daten eine relevante Konsequenz darstellt. Sie wird in der konsultierten Literatur
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allerdings nicht thematisiert. Die Teilnehmer*innen wurden daher befragt, welche Folgen eine
nicht ausreichende Datenqualität hat. Knapp zwei Drittel der Repositorien geben an, dass Daten
und Metadaten im notwendigen Umfang angereichert und verbessert werden. Ein kleiner Teil
veröffentlicht sie zusammen mit einem Quality Report oder empfiehlt andere Repositorien. Ein
Drittel lehnt Daten ab. Sie wurden nach einer Einschätzung gefragt, wie viele Daten in den
letzten zwei Jahren abgelehnt wurden. Die durchschnittliche Ablehnungsquote beträgt 8,2 %
der Daten. Erkenntnisse zur Ablehnungsquote von Daten bei Repositorien sind bislang nicht
bekannt, so dass die Umfrageergebnisse zu diesem Punkt Anschlussmöglichkeiten für weitere
Forschung z.B. zu den spezifischen Gründen nahelegen. Möglicherweise lassen sich hier Schlüsse
für die Qualitätssicherung mit Blick auf den gesamten Datenlebenszyklus und speziell für die
Qualitätssicherung bei Repositorien ziehen.

Neben der Ablehnungsquote werden weitere Aspekte in der Literatur bislang kaum systematisch
adressiert. Dazu gehört die Frage nach der Offenheit der Begutachtung. Die Umfrageergebnisse
zeigen, dass nur etwa ein Zehntel der Repositorien, die ein Data Review durchführen, einen of-
fenen Begutachtungsprozess anbietet. Weiterhin gehört dazu die Frage, ob die Gutachter*innen
entsprechende Anerkennung für die Begutachtung erhalten. In der Literatur wird zwar der hohe
Aufwand für die Begutachtung von Daten betont (vgl. u.a. Leonelli 2017), aber darüber hinaus
ist wenig zum Themenkomplex Aufwand und Anerkennung bekannt. Knapp drei Fünftel der Re-
positorien, die ein Data Review durchführen, geben an, dass Gutachter*innen keine Anerkennung
für die Tätigkeit erhalten. In den Freitextantworten wurde mehrmals ergänzt, dass dies zu den
Standardaufgaben des Personals gehört. Nur etwa ein Zehntel der Repositorien veröffentlicht die
Namen der Gutachter*innen. Finanzielle Anerkennung ist eine Ausnahme.

Die Anerkennung von Aktivitäten der Qualitätssicherung steht in engem Zusammenhang mit
dem Forschungsziel dieser Dissertation, mehr Sichtbarkeit und Transparenz für die Aktivitä-
ten der Qualitätssicherung seitens der Informationsinfrastruktur zu erreichen (vgl. Kapitel 1).
Die Aufgaben der Qualitätssicherung sind nur mit entsprechender Expertise und angemessenem
Personaleinsatz zu bewältigen. Dies ist auch mit Kosten verbunden (vgl. Ashley 2012). Für Re-
positorien ist es denkbar, entsprechende Unterstützung für Qualitätssicherung im Rahmen der
Forschungs- bzw. Infrastrukturförderung zu forcieren. Für Gutachter*innen ist neben der finan-
ziellen Anerkennung auch die wissenschaftliche Anerkennung von Bedeutung (vgl. Murphy 2016,
S. 53). Aufgaben wie die Datenkuratierung und Data Stewardship, die als Teil der Qualitätssiche-
rung betrachtet werden können, werden im Diskurs zur Anerkennung offener Wissenschaftspraxis
bereits aufgenommen (vgl. Jones und Murphy 2021, S. 23).

Es besteht der Anspruch, Qualitätssicherung und ihre Ergebnisse transparent zu machen (vgl.
Ashley 2013; Peng, Lacagnina et al. 2021). Lawrence et al. beschrieben die Anforderung, die
Nachvollziehbarkeit der Qualitätssicherung bei Repositorien (auch) für Nicht-Expert*innen zu
gewährleisten, bereits vor einigen Jahren (vgl. Lawrence et al. 2011, S. 17). Dennoch gibt es zur
Qualitätsdokumentation sowie zu den Möglichkeiten der Qualitätsevaluation durch Nutzer*innen
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mit Ausnahmen (vgl. z.B. Trisovic et al. 2021) kaum Erkenntnisse.

In den CTS-Dokumenten konnten erste Hinweise gesammelt werden und deren Relevanz mit-
tels der Umfrage elaboriert werden: Die Maßnahmen der Prüfung formaler Kriterien und der
Datenkuratierung werden von knapp der Hälfte der Repositorien dokumentiert, aber nicht ver-
öffentlicht. Nur ein gutes Zehntel veröffentlicht einen Report. Zwischen der Dokumentation der
formalen Prüfung und dem Zertifizierungsstatus gibt es einen signifikanten Zusammenhang bei
schwacher Effektstärke. Zum Punkt der Qualitätsevaluation wurde z.B. die Einbindung von Nut-
zer*innen adressiert. Etwas mehr als ein Drittel der Repositorien gibt hier an, dass Nutzer*innen
nicht in die Evaluation eingebunden sind. Für ein knappes Viertel ist diese Option gar nicht
relevant.

Der verbreitetste Qualitätsindikator ist die Angabe von mit den Daten assoziierten Publikationen.
Weitere Indikatoren sind z.B. Nutzungsstatistiken, Metadaten, die Qualitätsinformationen ent-
halten sowie Angaben zu Datenzitationen. Im Pre-Test wurde mehrfach kritisch angemerkt, dass
Datenzitationen nicht unbedingt Qualitätsindikatoren sein müssen. Dem wird zugestimmt, aller-
dings wurden sie als solche auch in den CTS-Dokumenten verwendet, so dass sie auch Eingang in
diese Frage gefunden haben. Immerhin ein gutes Fünftel der Repositorien hat diese Antwortop-
tion auch ausgewählt. Hier wird ein wichtiger Anknüpfungspunkt für weitere Forschung gesehen,
die die Bedeutung von Datenzitation im Kontext von Datenqualität und mögliche Zusammen-
hänge zwischen Zitation und Qualitätssicherung untersucht.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Maßnahmen der Qualitätsdokumentation und der offenen
Bereitstellung der Ergebnisse der Qualitätssicherung sowie die Einbindung von Nutzer*innen
noch keine weitere Verbreitung gefunden haben. Hier ist zu hoffen, dass durch eine bessere
Sichtbarkeit bestehender Ansätze und Lösungen auch für weitere Repositorien Impulse gesetzt
werden können.

Die drei Untersuchungen in dieser Arbeit haben deutlich gemacht, dass die Qualität von Daten-
publikationen durch Repositorien auf vielfältige Weise gesichert wird. Dies steht der Position von
Walters entgegen, der betont, dass die Datenpublikation in Data Journals einen substantiellen
Mehrwert im Vergleich zu Repositorien bietet. Data Journals sichern die Zitierung, Indexie-
rung, Verbreitung und Langzeitsicherung sowie die Qualitätssicherung auf Grundlage des Peer
Review von Data Papers (vgl. Walters 2020, S. 4). Die Ergebnisse dieser Dissertation zeigen,
dass diese Position in der Pauschalität nicht geteilt werden kann. Ähnlich verallgemeinernd fällt
seine Bewertung hinsichtlich begutachteter Veröffentlichungen aus: Data Papers bringen mehr
wissenschaftliche Anerkennung als begutachtete Datensätze (vgl. ebd., S. 14). Dazu sind zwei
Punkte anzumerken: (1) Viele der angeführten Vorteile von Data Papers werden letztlich durch
Services von Repositorien ermöglicht. Die meisten der analysierten Data Journals empfehlen
Repositorien, die in der wissenschaftlichen Community anerkannt sind. Einige verweisen sogar
auf spezielle Kooperationen mit Repositorien wie figshare. Hinzu kommt, dass Data Papers mit
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Blick auf die Disziplinen sehr unterschiedlich verbreitet sind. Vermutlich werden sie sich auch
unterschiedlich stark etablieren. Je nachdem, in welchem Maße die Nutzung von Repositorien
bereits zur Datenkultur gehört und wie sie innerhalb einer wissenschaftlichen Community als
Publikationsorte akzeptiert werden, wird dies auch für von Data Journals unabhängige Daten-
publikationen gelten. (2) Repositorien können darüber hinaus die Interaktion mit Nutzer*innen
unterstützen und ermöglichen, dass auch eine kontinuierliche Anpassung der Datenqualität z.B.
auf der Basis der Qualitätsevaluation durch Nutzer*innen potenziell möglich ist. Da Qualität ein
„moving target“ ist, ist auch die Qualitätssicherung ein kontinuierlicher Prozess. Es entstehen
neue Versionen von Daten (vgl. Peer et al. 2014, S. 269) und jedes Nutzungsszenario kann eine
neue Qualitätsbewertung erforderlich machen (vgl. Assante et al. 2016, S. 14).

6.3 Framework für die Qualitätssicherung von Datenpublikationen

Wenn qualitätssichernde Maßnahmen repositorienübergreifend beschrieben werden sollen, um
bessere Sichtbarkeit zu erreichen, ist ein bestimmtes Abstraktionslevel notwendig. In dieser Dis-
sertation wurde ein theoretischer Beschreibungsansatz für Qualitätssicherung skizziert und an-
hand der empirischen Untersuchungen erprobt und weiterentwickelt.

Die nachfolgende Tabelle 6.3 zeigt einen Überblick über die Kategorien von möglichen Maß-
nahmen, die in den Untersuchungen in dieser Dissertation identifiziert und deren Verbreitung
untersucht wurde. Dieses Framework zeigt für jede Kategorie Maßnahmen und Beispiele sowie
die Zeitpunkte in Relation zur Aufnahme der Daten in das Repositorien auf. Das Framework
wird in der Abbildung 6.1 zusammengefasst dargestellt. Für jede Kategorie sind jeweils drei
Beispielmaßnahmen angegeben, die einen Eindruck von der Breite der Maßnahmen innerhalb
jeder Kategorie vermitteln. Alle Kategorien sind miteinander verknüpft und zeigen so die enge
Verzahnung an: Je nach Ausrichtung und Modell des Repositoriums werden auch nur einzelne
Kategorien oder Maßnahmen aus einzelnen Kategorien durch Repositorien unterstützt.
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Tab. 6.2: Übersicht über qualitätssichernde Maßnahmen

Kategorie (Definition) Zeitpunkt Beispielmaßnahmen bei Repositorien

Qualitätsdefinition (Definition gewünschter bzw.
kritischer Eigenschaften)

Vor der Datenaufnahme
• Datenauswahl / Collection Policy
• (Verpflichtende) Anforderungen an Daten

für die Einreichung
• Review-Kriterien

Qualitätsentwicklung (präventive Maßnahmen,
die ein bestimmtes Qualitätsniveau herstellen
und (routinemäßig) sichern

) Vor der Datenaufnahme
• Unterstützung/Beratung bei Forschungs-

projekten/Datenmanagement
• Beratung
• Training
• Zusammenarbeit bei der Erstellung von

Metadaten/Datendokumentation

Bei der Datenaufnahme
• Templates, Tools, Editoren

Qualitätskontrolle (Maßnahmen zur
Bestimmung und (routinemäßigen) Kontrolle
des Qualitätsniveaus

) Vor der Datenaufnahme
(ggf. routinemäßig)

• Technische Routinen (Datenvalidierung)



Bei/nach der Datenauf-
nahme

• Prüfung formaler Kriterien (z.B. Metada-
ten/Datenbeschreibungen, Datenformate,
Dateibezeichnungen, -organisation, -größe,
Lizenzen/rechtliche Fragen, Anonymisie-
rung/Prüfung von datenschutzrechtlichen
Aspekten)

• Technische Routinen (z.B. Validierung,
statistische Tests, Virusprüfung)

• Prüfung der Eignung für das Repositori-
um/die Sammlung

• Prüfung der wissenschaftlichen Qualität
(z.B. Eignung und Verständlichkeit von
Metadaten/Datenbeschreibungen, Bedeu-
tung der Daten für das Forschungsgebiet,
Nachnutzungspotenzial, Validität der Me-
thoden, korrekte Darstellung, assoziierte
Literatur, Nachnutzbarkeit)

Nach der Datenveröf-
fentlichung

• (routinemäßiges) Monitoring der
Datenqualität durch Repositori-
um/Institution/fachliche Community
(z.B. bezogen auf die Sammlung)



Qualitätsverbesserung (kuratierende Maßnah-
men zur Verbesserung des Qualitätsniveaus)

Vor/bei/nach der Da-
tenaufnahme

• Routinen/Standardprozesse (z.B. Daten-
formatkonversion, Erzeugung von Prüf-
summen)

• Erstellung der Archivversion
• Anreicherung von Metadaten
• Klärung der Datennutzungsmöglichkeiten

Qualitätsevaluation (Maßnahmen, die Nut-
zer*innen in die Bewertung der Qualität einbin-
den)

Nach der Datenveröf-
fentlichung

• Bewertungsmöglichkeiten für Nut-
zer*innen (z.B. Quality Ratings)

• User Reports für Datensät-
ze/Datensammlungen

• User Surveys

Qualitätsdokumentation (Maßnahmen zur Do-
kumentation der qualitätssichernden Maßnah-
men und Ergebnisse)

Vor/bei/nach der Da-
tenaufnahme und Da-
tenveröffentlichung

• Dokumentation sämtlicher Schritte der
Datenprozessierung und -aufbereitung
(z.B. Provenienzinformation, Versionie-
rung, Quality Reports)

• Qualitätsindikatoren (z.B. assoziierte Ver-
öffentlichungen, Quality Badges, Quali-
tätsinformation in Metadaten, Zitations-
analyse, Nutzungsstatistiken)
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Die Qualitätsdefinition umfasst die verschiedenen Formen der Definition von Datenqualität. Ziel
ist es, Kriterien zu explizieren und transparent verfügbar zu machen. Je nach Ausrichtung des
Repositoriums können qualitative Anforderungen in Bezug auf das gesamte Angebot des Repo-
sitoriums in Form einer Collection Policy formuliert werden. Datenqualität kann auch in Deposit
Guidelines festgehalten oder in Form von Kriterien für die Begutachtung transparent gemacht
werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Qualitätssicherung bereits unabhängig vom Re-
positorium erfolgt ist und zur Bedingung für die Aufnahme gemacht wird. Beispiele dafür sind
(regelmäßige) Projektaudits oder die Begutachtung im Rahmen einer Veröffentlichung.

Die Qualitätsentwicklung umfasst präventive Maßnahmen, die durch das Repositorium übernom-
men werden, bevor die Datenaufnahme erfolgt bzw. während der Datenaufnahme. Dies umfasst
Beratung bereits in der Phase der Planung eines Forschungsprojekts, aber auch Weiterbildung
und Beratungsangebote für den individuellen Support. Darüber hinaus können auch vor der Da-
tenaufnahme bereits Daten in gemeinsamer Arbeit mit dem Repositorium aufbereitet werden.
Repositorien können zudem Tools zur Metadatenanreicherung sowie Formulare und Templates
für die Erfassung von Daten anbieten.

Bei der Qualitätskontrolle können bereits vor der Datenaufnahme bzw. bei der Datenaufnahme
technische Routinen angewendet werden, die Datenformate validieren oder auch statistische Tests
beinhalten. Die Qualitätskontrolle umfasst außerdem die Prüfung bzw. Begutachtung formaler
Kriterien und Kriterien der wissenschaftlichen Qualität. Eine Differenzierung der Maßnahmen,
die formale Kriterien prüfen und die wissenschaftliche Qualität prüfen, ist nur begrenzt möglich.
Die konkrete Umsetzung erfolgt in verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Verantwort-
lichkeiten. Repositorien können darüber hinaus Routinen des Monitorings anwenden, die z.B.
in regelmäßigen Abständen auf die Sammlung des Repositoriums oder nur für bestimmte Nut-
zungszwecke angewendet werden können.

Die Verbesserung der Datenqualität vor und nach dem Veröffentlichungszeitpunkt erfolgt durch
kuratierende Maßnahmen. Sie kann z.B. die standardmäßige Datenformatskonversion umfassen
oder die Metadatenaufbereitung. Sie kann sich auf Ergebnisse der Qualitätskontrolle stützen und
in Abstimmung mit den Datengeber*innen erfolgen; dies ist aber nicht notwendigerweise der Fall.
Die Kuratierung ist ein nie abgeschlossener Prozess.

Sind Daten veröffentlicht, können verschiedene Maßnahmen für die Bewertung durch Daten-
nutzer*innen unterstützt werden, die unter Qualitätsevaluation zusammengefasst werden. Sie
ermöglichen die Interaktion zwischen Datenproduzent*innen, Repositorium und Nutzer*innen.
Die Maßnahmen reichen von Formen der Kommentierung bis hin zu Ratings und die Durchfüh-
rung von User Surveys.

Für alle Maßnahmen ist ihre transparente, fortlaufende Dokumentation sowie die Dokumentation
der Datenqualität bedeutsam. Sie sollte auf Ebene von Datensätzen erfolgen, indem etwa Daten-
sätze oder -sammlungen durch Reports begleitet werden oder Datenqualität in den Metadaten
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beschrieben wird. Diese Maßnahmen werden unter Qualitätsdokumentation zusammengefasst.
Als Qualitätsindikatoren gelten über die entsprechende Auszeichnung der Datenqualität in den
Metadaten visuelle Formen wie Quality Badges, assoziierte Veröffentlichungen sowie Nutzungs-
statistiken und Zitationsanalysen.

Abb. 6.1: Framework zur Kategorisierung von Maßnahmen der Qualitätssicherung von Datenpu-
blikationen

6.4 Kritische Betrachtung des Forschungsdesigns

Das Sampling der Data Journals ist aus mehreren Gründen eingeschränkt belastbar. Ein Grund
ist, dass „Data Paper“ kein fest definierter Begriff ist. Wie ausführlich beschrieben wurde, kom-
men mehrere Untersuchungen zu unterschiedlichen Samples, obwohl mehrere davon auf dieselbe
Liste von Candela et al. (2015) als Ausgangsquelle zurückgreifen (vgl. Candela et al. 2015a).
Für weitere Untersuchungen zu Data Journals könnte die Sampling-Strategie angepasst wer-
den, indem z.B. auf Basis der Konsultation von Datenbanken wie Scopus weitere Data Journals
identifiziert werden. In der Literatur, die nach dem Sampling für die Untersuchungen erschi-
en, wurden darüber hinaus einige Anhaltspunkte für Journal-Ergänzungen gefunden, die für die
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weitere Bearbeitung vorgemerkt wurden.1

Mithilfe der Analyse der Data Journal Guidelines konnten alle Untersuchungsfragen beantwortet
werden. Die Guideline-Dokumente werden dennoch als Datenquelle für die Inhaltsanalyse aus
zwei Gründen nur als bedingt geeignet eingeschätzt: (1) Die Guidelines sind in ihrem Umfang
und in ihrer Struktur in hohem Maß heterogen. Zu dem Schluss kommen auch Autor*innen
anderer Studien, die sich mit Guidelines und Policies befassen. Sie zeigen u.a. die Notwendigkeit
einer präziseren Formulierung auf. (2) Die relevanten Informationen bzw. Guideline-Texte sind
teilweise in der Navigation nicht sichtbar, sondern nur über Verlinkungen erreichbar. Es ist
möglich, dass dadurch nicht alle relevanten Textstellen identifiziert werden konnten.

Die Analyse der Data Journal Guidelines hat den Stand zur Forschung über die Charakteris-
tika von Data Journals, die qualitativen Anforderungen an die Data Papers sowie die Daten
in Repositorien zusammengetragen. Im nächsten Schritt wurde durch die Analyse der Zertifizie-
rungsdokumente ermittelt, wie Repositorien Qualitätssicherung durchführen. Dazu wurde in ver-
gleichbarer Weise eine Analyse von Dokumenten vorgenommen, die mit der induktiv-deduktiven
Codiertechnik analysiert und sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgewertet wurden. Bei den
Dokumenten handelt es sich um die Selbstbeschreibung, die Repositorien für die Zertifizierung
mit dem CoreTrustSeal in der Version 2017–2019 erstellt haben.

Die Analyse der CTS-Zertifizierungsdokumente wird für die explorative Fragestellung der Arbeit
als sehr wertvoll eingeschätzt. Die qualitätssichernden Maßnahmen konnten breit und für die
gewählte Fragestellung ausführlich erfasst werden. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen:
Die Strukturierung und die Leitfragen des CoreTrustSeal motivieren bestimmte Informationen,
so dass die Ergebnisse vermutlich teilweise verzerrt sind. So fragt das CoreTrustSeal z.B. zwar
nach „quality control checks“, allerdings mit einer starken Ausrichtung auf technische Kriterien
(vgl. Kapitel 2.4.4). In den Leitfragen zur Anforderung R11 werden Vollständigkeit und Verständ-
lichkeit explizit adressiert, so dass auf diese Kriterien auch in den entsprechenden Textpassagen
eingegangen wird. Die Strukturierung und die Leitfragen haben für eine Dokumentanalyse aber
auch Vorteile: Sie lassen erwarten, dass sich aus den strukturierten Dokumenten die relevante
Information gut extrahieren lässt. Im Vergleich zu den Data Journal Guidelines weisen sie durch
die 16 Anforderungen sowie die Leitfragen eine deutlich bessere Strukturierung auf. Dennoch
weichen die Informationen in ihrem Umfang und in der Detailtiefe teilweise stark voneinander
ab. Viele Informationen sind redundant. Einige Dokumente haben einen Gesamtumfang von 40–
50 Seiten, einzelne umfassen aber auch bis zu 147 Seiten. Mitunter wurde eine Anforderung auch
nur durch einen Absatz beschrieben. Nicht alle der in den Beschreibungen angegebenen Reports
und Dokumentationen sind öffentlich zugänglich. Viele verlinkte Webseiten waren nicht mehr

1 Die Liste der Data Journals wurde ergänzt und im November 2022 veröffentlicht (vgl. Kindling und Stre-
cker 2022b) und zur weiteren Bearbeitung auf GitHub bereitgestellt (vgl. https://github.com/MaxiKi/data-
journals). Zudem wurde die Übersicht im Forschungsdaten-Wiki überarbeitet (vgl. Data Journals: https://www.
forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals [zuletzt geprüft am 19.12.2022]).
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erreichbar, so dass manche Aussagen bei Unverständlichkeiten nicht verifiziert werden konnten.

Weiterhin hat die Analyse durch das Sampling von Dokumenten, die zertifizierte Repositorien
beschreiben, nur eine beschränkte Aussagekraft hinsichtlich der Verbreitung von Maßnahmen
über die gesamte Landschaft der Repositorien. Darüber hinaus zeigen die Dokumente einen Stand
der Maßnahmen, der in den Jahren 2017 bis 2019 festgehalten wurde. Es ist davon auszugehen,
dass es inzwischen Weiterentwicklungen gegeben hat.

Hinsichtlich der Belastbarkeit sind die Ergebnisse der Analyse der CTS-Dokumente also einge-
schränkt. Daher wurde für die dritte Untersuchung das Instrument der Umfrage ausgewählt, um
belastbare Zahlen zur Verbreitung von Maßnahmen zu ermitteln und zu prüfen, ob Maßnahmen
aller Kategorien aus der Arbeitsdefinition relevant sind. Darüber hinaus sollten verschiedene
inhaltliche Aspekte wie die Qualitätsevaluation und -dokumentation elaboriert werden, für die
bislang kaum Erkenntnisse vorliegen. Mit der Umfrage konnten alle Untersuchungsfragen und
die Forschungsfrage der Dissertation ausführlich beantwortet werden.

Für das Sampling wurde auf die in re3data verzeichneten Repositorien zurückgegriffen, weil es
sich um das umfassendste globale Verzeichnis von Forschungsdatenrepositorien handelt. Mit der
Umfrage wurden alle 1.897 Repositorien kontaktiert, für die im Verzeichnis re3data Kontakt-
informationen vorlagen. Die Umfrage erreichte einen Rücklauf von 332 vollständig ausgefüllten
Fragebögen (Rücklaufquote: 17,5 %). Die Anzahl der Teilnehmer*innen wird als ein sehr gu-
tes Ergebnis eingeschätzt. Auch die Freitextantworten und das E-Mail-Feedback deuten auf ein
großes Interesse am Thema hin. Unter Berücksichtigung des maximalen Stichprobenfehlers von
4,89 % werden die Ergebnisse darüber hinaus insgesamt als belastbar eingeschätzt. Aussagen zur
Repräsentativität der Ergebnisse können nicht getroffen werden, da es sich um ein convenience
sample handelt, bei dem die Stichprobe auf der Grundlage der in re3data verzeichneten Reposi-
torien erstellt wurde. Die Grundgesamtheit aller Repositorien weltweit lässt sich allerdings nicht
bestimmen. Bei der Analyse der Charakteristika der Repositorien zeigt sich eine leichte Tendenz
zugunsten von Repositorien, die bereits zertifiziert sind und die laut re3data ein Qualitätsmana-
gement vornehmen. Dieser Umstand könnte als Hinweis auf einen „self-selection bias“ gewertet
werden.

Um eine systematische Umfrage durchführen zu können, die für die Teilnehmer*innen in Bezug
auf den Aufwand in angemessener Zeit durchführbar ist, mussten inhaltliche Kürzungen erfol-
gen, so dass beispielsweise keine Prognosen und Einschätzungen zum Erfolg von Maßnahmen
abgefragt wurden, sondern eine Fokussierung auf die Maßnahmen und Beispiele aus den Ergeb-
nissen von Kapitel 4 sowie die Offenheit der Prozesse und die Dokumentation qualitätssichernder
Maßnahmen erfolgte. Die Freitextantworten ergaben, ebenso wie die CTS-Dokumente, Hinweise
darauf, dass sich entsprechende Angebote in der (Weiter-)Entwicklung befinden. Eine Anschluss-
untersuchung mit der Fragestellung dieser Dissertation in einigen Jahren scheint daher sinnvoll.
Die Daten der Umfrage können dafür nachgenutzt werden. Sie wurden bereits einschließlich ei-
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ner umfassenden Datendokumentation auf dem Repositorium Zenodo unter einer offenen Lizenz
bereitgestellt (vgl. Kindling, Strecker und Wang 2022).
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In dieser Dissertation wurde anhand eines mixed-methods-Ansatzes untersucht, wie die Quali-
tät von Datenpublikationen bei Data Journals und Forschungsdatenrepositorien gesichert wird.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf offene Prozesse und die transparente Dokumentation der
Qualitätssicherung gelegt.

Mittels einer Literaturanalyse wurden die Konzepte von Datenpublikationen, Datenqualität und
Qualitätssicherung betrachtet (vgl. Kapitel 2). Sie hat gezeigt, dass es verschiedene Formen von
Datenpublikationen gibt und der Begriff vage verwendet wird. Das Konzept der Datenqualität
wird ebenso vage verwendet und birgt terminologische Herausforderungen. Es wurde herausgear-
beitet, dass in theoretischen Arbeiten zu Datenqualität im Kontext von Forschungsdaten häufig
auf Data Quality Frameworks aus dem privatwirtschaftlichen Bereich und hier insbesondere auf
das Framework von Wang und Strong (1996) zurückgegriffen wird, um Datenqualität zu definie-
ren. Der Diskurs zu Datenqualität bei Forschungsdaten wird u.a. durch Community-Initiativen
wie die FAIR Data Principles bestimmt. Das Konzept der Qualitätssicherung für Datenpublika-
tionen ist hingegen vergleichsweise wenig theoretisch bearbeitet. Untersuchungen zu Data Jour-
nals fokussieren auf das Peer Review und Review-Kriterien. In Bezug auf Repositorien sind
Maßnahmen anhand von Einzelbeispielen beschrieben und in Ansätzen auch systematisch darge-
stellt. Für die vielfältige Landschaft an Repositorien fehlt allerdings ein systematischer Überblick
dazu, welche Maßnahmen angewendet werden und wie verbreitet diese bei Repositorien sind.

Auf der Grundlage der Literaturanalyse wurde ein theoretischer Ansatz zur Systematisierung
qualitätssichernder Maßnahmen für Datenpublikationen entwickelt. Er wurde als Schablone für
die Konzeption der empirischen Untersuchungen genutzt, um alle Maßnahmen erfassen und be-
schreiben sowie Aussagen zu ihrer Verbreitung treffen zu können.

Die erste empirische Untersuchung bestand in einer Analyse von Data Journal Guidelines (vgl.
Kapitel 3). Das Sample umfasst 135 Data Journals. Mittels qualitativer und quantitativer Aus-
wertung wurde gezeigt, wie die Qualitätssicherung von Data Papers und Daten erfolgt, die in
Data Papers und Forschungsartikeln beschrieben werden. Ein Schwerpunkt der Analyse lag bei
der Definition von Qualität für Daten und Data Papers.

Eine Erkenntnis dieser Untersuchung ist, dass Data Papers keine fest definierte Form der Daten-
publikation sind. Aus methodischer Perspektive ist der Vergleich mit Beobachtungen aus anderen
Untersuchungen mit Herausforderungen verbunden, weil z.B. auf der Grundlage einer vagen De-
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finition und einer Vielzahl von Bezeichnungen entschieden werden muss, was zum Konzept von
Data Papers zählt.

Die Analyse der Dokumente hat gezeigt, dass alle Data Journals eine Form des Peer Review
vornehmen, die wenigsten davon aber die Idee einer offenen Begutachtung verfolgen. Kriterien
der wissenschaftlichen Bedeutung und der Zugänglichkeit haben eine sehr hohe Relevanz in der
Formulierung von Kriterien für die Datenqualität. Die identifizierten Qualitätskriterien zeigen
ein differenzierteres Bild als andere Untersuchungen zu Qualitätskriterien im Kontext von Data
Journals. Es konnte auch gezeigt werden, dass die meisten der im Data Quality Framework
von Wang und Strong (1996) aufgeführten Kriterien auch in den Guidelines von Data Journals
adressiert werden. Die Mehrheit der Data Journals beschreibt darüber hinaus Anforderungen
an die Datenbereitstellung und empfiehlt Repositorien. Die Dokumentation von Datenqualität
und qualitätssichernden Maßnahmen z.B. in den Metadaten oder dem Data Paper wird nur in
wenigen Guidelines adressiert.

Der Untersuchung schloss sich eine Analyse von 99 Zertifizierungsdokumenten des CoreTrustSeal
in der Version 2017–2019 an (vgl. Kapitel 4). Die Analyse erfolgte systematisch anhand des theo-
retischen Ansatzes zur Kategorisierung qualitätssichernder Maßnahmen in Kapitel 2. Die Analyse
der Zertifizierungsdokumente ergab, dass u.a. die Kriterien der Vollständigkeit und der Nutzbar-
keit sehr relevant sind. Darüber konnten Kriterien im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen
Bedeutung von Daten ermittelt werden. Der überwiegende Teil der Qualitätskriterien für Daten
aus dem Framework von Wang und Strong (1996) konnte auch in den Dokumenten identifiziert
werden.

Durch die Analysen konnte die inhaltliche Perspektive auf die Definition der Qualität von Da-
tenpublikationen im Vergleich zu bisherigen Studien erweitert werden. Die Listen von Kriterien
können z.B. als Anhaltspunkte zur Strukturierung der Definition von Datenqualität in Guidelines
von (Data) Journals genutzt werden. Die qualitative Auswertung der Zertifizierungsdokumente
zeigte die Vielfalt der möglichen Maßnahmen der Qualitätssicherung auf. Die quantitative Be-
trachtung ausgewählter Aspekte gab zudem erste Hinweise auf deren Relevanz bei Repositorien.
Sie lässt aber keine belastbaren Rückschlüsse über ihre Verbreitung bei Repositorien zu.

Die durch die Literaturanalyse und die Analyse der Zertifizierungsdokumente ermittelten For-
schungslücken wurden in Form einer strukturierten Umfrage unter Repositorien adressiert (vgl.
Kapitel 5). Die Umfrage wurde an 1.897 Repositorien versendet, die im Verzeichnis von For-
schungsdatenrepositorien re3data indexiert sind. Sie hat einen Rücklauf von 332 vollständigen
Fragebögen (17,5 %) erhalten. Die Ergebnisse werden als sehr belastbar eingeschätzt.

Der Fragebogen wurde aufbauend auf den Erkenntnissen der vorangehenden Kapitel konzep-
tioniert und behandelte qualitätssichernde Maßnahmen aus allen zuvor ermittelten Kategorien
sowie den Umgang mit mangelnder Datenqualität, die Offenheit von Prozessen, die Anerkennung
von Gutachter*innen und Möglichkeiten der Interaktion mit Nutzer*innen.
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Die Umfragergebnisse bestätigen, dass Maßnahmen in allen Kategorien verbreitet sind: Repo-
sitorien definieren Richtlinien für die Datenauswahl und prüfen, ob Daten zu ihren Sammel-
schwerpunkten passen. Sie bieten direkten Support an und stellen Tools und Templates für die
Dateneinreichung bereit. Die Mehrzahl der Repositorien führt eine formale Prüfung durch und
kuratiert in Zusammenarbeit mit den Datengeber*innen in der Mehrheit der Fälle die Daten,
bis sie die gewünschte Qualität erreicht haben. Ein kleiner Anteil der Repositorien lehnt auch
Daten ab. Die Minderheit der Repositorien dokumentiert den Begutachtungsprozess und teilt
diese Ergebnisse öffentlich. Etwas mehr als die Hälfte aller Repositorien gab an, ein Data Review
durchzuführen, d.h. eine Begutachtung mit dem Schwerpunkt auf Kriterien der wissenschaftli-
chen Qualität. Nur ein kleiner Teil der Repositorien führt offene Begutachtungsprozesse durch.
Insgesamt zeigte sich, dass Repositorien vielfältige Maßnahmen der Qualitätssicherung vorneh-
men, dass aber insbesondere Maßnahmen der transparenten Qualitätsdokumentation und der
Beteiligung von Nutzer*innen bei der Qualitätsevaluation (noch) nicht weit verbreitet sind.

Die Zertifizierung wurde als Eigenschaft von Repositorien mit betrachtet und geprüft, ob es
einen Zusammenhang mit der Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen gibt. Es wurde kein
signifikanter Zusammenhang zwischen dem Zertifizierungsstatus und Maßnahmen zur Prüfung
und Verbesserung formaler Kriterien von Daten festgestellt. Der Zusammenhang zwischen dem
Zertifizierungsstatus und der Durchführung eines Data Review sowie der Dokumentation der
Ergebnisse der formalen Prüfung sind statistisch signifikant bei geringer Effektstärke.

Die Untersuchungen hatten zum Ziel, das Feld in der Tiefe aufzuarbeiten und in der Breite zu er-
fassen. Der mixed-methods-Ansatz hat sich dafür als zweckmäßig erwiesen. Mittels der Analysen
können qualitätssichernde Maßnahmen für Datenpublikationen bei Data Journals und Reposito-
rien sowie Qualitätskriterien in ihrer Vielfalt aufgezeigt werden. Beide Analysen sind zugleich mit
Einschränkungen verbunden, die sowohl das Sampling als auch die Datenquellen selbst betref-
fen. Mithilfe der Umfrage konnten die Ergebnisse der vorangehenden Untersuchungen verifiziert
und elaboriert werden. Es zeigt sich, dass Repositorien Maßnahmen aller in der Arbeitsdefinition
vorgeschlagenen Kategorien durchführen und einen signifikanten Beitrag zur Qualitätssicherung
von Datenpublikationen leisten.

Die Ergebnisse haben bestätigt, dass der theoretische Zugang zum bislang wenig ausgearbeiteten
Konzept der Qualitätssicherung für Datenpublikationen über die Kategorisierung von Maßnah-
men erreicht werden kann. Das entwickelte Framework (vgl. Kapitel 6.3) zeigt eine neue Per-
spektive auf die Vielfalt der möglichen Maßnahmen der Qualitätssicherung. Es bietet so einen
domänenübergreifenden Ansatz, die Qualitätssicherung von Daten an der Schnittstelle von Da-
tenproduzent*innen und Nutzer*innen sichtbar zu machen. Sichtbarkeit und Transparenz sind
die Voraussetzungen dafür, dass die „Qualitätsarbeit“, die in Verantwortung von Repositorien
und Forscher*innen geleistet wird, anerkannt werden kann.
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A Anhang

A.1 Datenmanagementplan

A.1.1 Allgemein

Titel der Arbeit: Qualitätssicherung von Datenpublikationen bei Data Journals und Forschungs-
datenrepositorien

Art der Arbeit: Dissertation

Name: Maxi Kindling

Datum der Einreichung: 23. Mai 2022 [Aktualisierung des Datenmanagementplans: 5. Februar
2022]

Thema

In dieser Dissertation wurde die Frage untersucht, wie die Qualitätssicherung von Datenpubli-
kation in Data Journals und Forschungsdatenrepositorien erfolgt. Dazu wurden drei empirische
Untersuchungen durchgeführt, in denen Daten erhoben wurden.

Keywords: Datenpublikationen, Qualitätssicherung, Datenqualität, Data Journals, Data Papers,
Repositorien, Data Review, Data Quality Information, Open Science

Für den Umgang mit den in der Arbeit erhobenen Daten erfolgt die Orientierung an:

• Humboldt-Universität zu Berlin (2014) Grundsätze zum Umgang mit digitalen Forschungs-
daten an der Humboldt-Universität zu Berlin1

• Humboldt-Universität zu Berlin (2014) Handlungsempfehlungen in Ergänzung zu den Grund-
sätzen zum Umgang mit Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin2

1 Vgl. Grundsätze: https://www.cms.hu-berlin.de/ueberblick/projekte/dataman/hu-fdt-policy/view
2 Vgl. Handlungsempfehlungen: https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/infos/policy/guidelines/

guidelines
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A.1.2 Inhaltliche Einordnung

Datensatz

In dieser Arbeit wurden Daten für drei Untersuchungen mittels qualitativer und quantitativer
Methoden erhoben. Zu jeder Untersuchung gibt es einen Datensatz, der im Datenanhang A.2
beschrieben ist.

Datenursprung

Die Daten wurden selbst erhoben.

Reproduzierbarkeit

Die Daten der Dokumentanalyse sind reproduzierbar, allerdings vermutlich nicht exakt. Die
Daten der Umfrage sind nicht reproduzierbar.

Nachnutzung

Die Codierung der Dokumente in MAXQDA ist sehr umfangreich und bietet mehr Analysema-
terial, als in die Ergebnisdarstellung in dieser Dissertation aufgenommen werden konnte. Al-
lerdings handelt es sich bei MAXQDA um eine proprietäre Software, so dass die Daten nur
eingeschränkt durch Dritte nachnutzbar sind. Da die erhobenen Dokumente und die Liste der
Journals zudem inzwischen veraltet sind (vgl. Überarbeitung der Liste der Data Journals Kind-
ling und Strecker 2022b) bzw. das Zertifikat CoreTrustSel in neueren Versionen existiert, eignen
sich die Daten nur bedingt zur Nachnutzung (siehe auch Kapitel 6).

Die Liste der Data Journals einschließlich ausgewählter Charakteristika ist zur Nachnutzung
geeignet. Sie wurde um weitere Journals ergänzt und im November 2022 unter einer offenen
Lizenz veröffentlicht (vgl. ebd.) sowie zur weiteren Bearbeitung auf GitHub bereitgestellt (vgl.
https://github.com/MaxiKi/data-journals). Zudem wurde die Übersicht zu Data Journals im
Forschungsdaten-Wiki3 überarbeitet.

Die Daten der Umfrage sind umfangreich und auch über die Fragestellungen dieser Dissertation
hinaus interessant. Der Datensatz ist zur Nachnutzung unter einer offenen Lizenz bereitgestellt
(vgl. Kindling, Strecker und Wang 2022). Er wurde um die Freitextantworten und re3data-
IDs bereinigt. Sie werden separat gespeichert, aber nicht weitergegeben, da den teilnehmenden
Repositorien in der Datenpolicy der Umfrage zugesichert wurde, dass die Daten nur so öffentlich

3 Vgl. Data Journals: https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals [zuletzt geprüft am
19.12.2022])
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gemacht werden, dass keine einzelnen Repositorien identifizierbar sind. Eine umfassende Analyse
ist ebenso veröffentlicht (vgl. Kindling und Strecker 2022a).

A.1.3 Technische Einordnung

Datenerhebung

Die Datenerhebungen erfolgten zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

• Die Erhebung der Guideline-Dokumente der Data Journals erfolgte von Zeitraum März
bis Juni 2020. Einzelne Dokumente wurden später über die Waybackmachine mit einem
Datum innerhalb dieses Zeitraum oder so nah wie möglich an diesem Zeitraum gesichert.

• Die Erhebung der Zertifizierungsdokumente erfolgte am 12. November 2021.
• Die Umfragedaten wurden vom 18. Mai 2021 bis zum 15. Juni 2021 erhoben.

Die Datenbereinigung und -analyse wurde in den folgenden Zeiträumen vorgenommen:

• Die Analyse der Guidelines erfolgte im Wesentlichen von März 2020 bis November 2020.
• Die Analyse der Zertifizierungsdokumente erfolgte im Wesentlichen von November 2020 bis

April 2021.
• Die Umfragedaten wurden im Zeitraum von Juni bis November 2021 prozessiert und ana-

lysiert.

A.1.4 Datengröße

Die csv-Dateien sind zwischen 10–30KB groß. Die Sammlung der Dokumente sind ca. 30MB bzw.
ca. 65MB groß. Die MAXQDA-Projekte haben eine Größe von ca. 148MB bzw. ca. 35MB.

A.1.5 Formate

Die Daten liegen im csv-Format, im pdf-Format und als MAXQDA-Projektdateien vor.

Werkzeuge

Es wurden Tabellenkalkulationsprogramme (MS Excel), die Software R und MAXQDA in den
Versionen 2018 und 2020 benutzt. Für die Nutzung der Daten wird ein Tabellenkalkulationspro-
gramm oder ein Programm zur statistischen Analyse benötigt sowie die Software MAXQDA.
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A.1.6 Versionierung

Bei der Umfrage wurden Rohdaten erzeugt, die für die Analyse bereinigt wurden. Die für die
Analyse bereinigten Daten sind veröffentlicht (vgl. Kindling, Strecker und Wang 2022). Die Liste
der Data Journals wurde ebenfalls für die Veröffentlichung in Version 1.0 (vgl. Kindling und
Strecker 2022b) überarbeitet.

A.1.7 Datennutzung

Datenorganisation

Die Daten der Dissertation wurden für die Gutachter*innen in einem Datenanhang bereitgestellt.
Für jede Untersuchung wurde im Datenanhang zu dieser Arbeit ein separater Ordner mit der
Kapitelnummer und einem Stichwort zur Untersuchung in der Dissertation angelegt. Innerhalb
der Ordner für die Untersuchungen wurden die Dateien jeweils nach ihrem Inhalt benannt. Eine
Übersicht über den Datenanhang ist nachfolgend unter A.2 zu finden.

Datenspeicherung und -sicherheit

Während der Bearbeitungszeit der Dissertation wurde wöchentlich ein Backup der Daten in der
HU-Box erstellt. Die Daten werden zudem in einem privaten Repository auf GitHub verwaltet
und gespeichert. Sofern sie nicht in einem gesicherten Repositorium veröffentlicht sind oder wer-
den, erfolgt ein regelmäßiges Backup im Rahmen der privaten Datensicherung durch die Autorin.

Weitergabe und Veröffentlichung

Die Daten werden, sofern möglich und sinnvoll, als Datensupplemente zur Dissertation geteilt
oder werden bzw. sind bereits als eigene Datensätze unter einer offenen Lizenz veröffentlicht (vgl.
Kindling und Strecker 2022b; Kindling, Strecker und Wang 2022).

Der unter einer CC-0-Lizenz öffentlich verfügbare Datensatz der Umfrage ist um die Freitextant-
worten und re3data-IDs bereinigt worden. Die Liste der Data Journals wurde um weitere Journals
ergänzt und im November 2022 unter einer CC-0-Lizenz veröffentlicht (vgl. Kindling und Strecker
2022b) sowie zur weiteren Bearbeitung einschließlich ausgewählter Charakteristika auf GitHub
bereitgestellt (vgl. https://github.com/MaxiKi/data-journals).

A.1.8 Qualitätssicherung

Die Maßnahmen zur Validierung der Daten der Dokumentanalysen sind in den Methodenteilen
der jeweiligen Kapitel der Dissertation beschrieben. Die Analyse der Umfrage wurde in einem
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begutachteten Artikel veröffentlicht (vgl. Kindling und Strecker 2022a). Zum Zeitpunkt der Ein-
reichung des Artikels waren die Daten bereits veröffentlicht und standen für das Peer-Review-
Verfahren zur Verfügung.

A.1.9 Metadaten und Referenzierung

Metadaten

Die Vorgehensweise bei der Analyse der Dokumente sowie der Datenprozessierung und -bereinigung
bei der Umfrage sind ausführlich in den entsprechenden Kapiteln zu den Untersuchungen be-
schrieben. Im Datenanhang finden sich zudem die Codebücher zu den Datensätzen.

Zu den bereits veröffentlichten Daten der Umfrage sowie der Liste der Data Journals wurde jeweils
eine umfassende Datendokumentation erstellt, die ebenfalls unter einer CC-Lizenz (CC-BY 4.0
International) verfügbar ist.

A.1.10 Rechtliche und ethische Fragen

Voraussetzung für die Teilnahme an der Umfrage war die Zustimmung zum nachfolgenden „Data
privacy statement“.

This survey collects data on data quality management at research data repositories. The ques-
tionnaire surveys repository practices. Personal data about survey participants will not be collec-
ted.

Data will be processed and analyzed in the context of a PhD thesis and the project re3data COREF.
For the analysis, survey data will be combined with additional information about the repository.
This information will be extracted from re3data.

Following the principles of Open Access, the survey data will be archived and published in a form
that does not allow onclusions to be drawn about individual repositories.

The survey will run until 7 June 2021. Participation in the survey is voluntary. No disadvantages
arise from not participating. The survey can be stopped at any time without stating reasons.

Declaration of consent

I have read the information about the survey and understood for what purposes and under what
conditions my data will be stored. I have been informed that participation in the survey is voluntary
and that I will not suffer any disadvantages if I do not participate in the survey.

Under these conditions, I agree with the data privacy policy. I can withdraw this declaration of
consent at any time by sending a corresponding request by e-mail to XX(at)hu-berlin.de.
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A.1.11 Speicherung und Langzeitarchivierung

Die Daten werden nach dem Abschluss der Arbeit zehn Jahre lange nach oben beschriebener
Backup-Strategie aufbewahrt.

A.2 Datenanhang

Der vollständige Datenanhang dieser Dissertation wurde für die Gutachter*innen über die HU-
Box verfügbar gemacht. Der über den edoc-Server der HU Berlin bereitgestellte Datenanhang
(Datensupplemente) enthält Forschungsdaten der drei empirischen Untersuchungen. Die Ordner
bzw. Dateien sind nach den drei Untersuchungskapiteln gegliedert.

A.2.1 Analyse der Data Journal Guidelines

Der Datenanhang zur Analyse der Data Journal Guidelines ist im Ordner
Kap3-Analyse-DataJournalGuidelines zu finden. Er besteht aus folgenden Dateien:

• Der Ordner data-journals-documents enthält alle Guideline-Dokumente (pdf-Format).
• Die Datei data-journals-characteristics (csv-Format) enthält die Daten zu den Charak-

teristika von Data Journals (außer Review-Formen und Bezeichnungen für Data Papers,
die mit MAXQDA erfasst wurden). Das Codebook zur Tabelle findet sich in der Datei
data-journals-characteristics-codebook (csv-Format).

• Der Ordner data-journals-sources enthält die für das Sampling der Data Journals genutz-
ten Quellen jeweils im Original-Format. Außerdem enthält der Ordner eine Datei data-
journals-sources-alignment (csv-Format), in der dokumentiert ist, welche Journals (issn,
journal_titel) in welchem Sample (Name Erstautor*in) enthalten sind und was ggf. der
Grund für einen Ausschluss aus dem Sample für die Untersuchung in dieser Dissertation
war (reason_for_exclusion). Das Sampling ist ausführlich in Kapitel 3 beschrieben.

• Die Datei data-journals-MAXQDA-variables enthält einen Export der Variablen für die
Data Journals aus MAXQDA (csv-Format).

• Die Datei data-journals-codebook enthält einen Export des Codebooks für die Analyse der
Data Journal Guidelines aus MAXQDA (pdf-Format). Codes, die nur einmalig vergeben
wurden, sind in der Regel nicht mit einem Memo versehen, weil das Textelement entspre-
chend direkt in den Code übernommen wurde.

• Die Datei data-journals-MAXQDA-project enthält die Projektdatei für das Analysepro-
gramm MAXQDA (mx20-Format). Bei der Arbeit mit dem Projekt in MAXQDA ist zu
beachten: Für jedes Data Journal sind mehrere Dokumente hinterlegt, weil die meisten
Journals mehr als eine Guideline nutzen bzw. diese auf mehreren Unterseiten in ihrem
Webangebot ablegen. Für jedes Journal wurde daher eine Dokumentgruppe angelegt, die
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mehrere Dokumente umfassen kann. Um eine Anzeige der Vorkommen eines Codes pro
Data Journal zu erhalten, muss daher im Anzeigefenster der „Liste der Codes“ in den Ein-
stellungen die Häufigkeitsanzeige von der Standard-Einstellung „Codierte Segmente aller
Dokumente“ auf „Dokumentgruppen“ umgestellt werden.

• Die Datei data-journals-SpringerNature-PolicyTypes enthält die Übersicht über die Zuord-
nung der Policy Types von Springer Nature als Export der Website (pdf-Format; Stand: 1.
November 2021).

A.2.2 Analyse der Zertifizierungsdokumente

Der Datenanhang zur Analyse der Zertifizierungsdokumente ist im Ordner Kap4-Analyse-CTS
abgelegt und besteht aus folgenden Dateien:

• Der Ordner cts-documents enthält alle Zertifizierungsdokumente (pdf-Format).
• Die Datei cts-documents-MAXQDA-variables enthält einen Export der Variablen für die

Zertifizierungsdokumente aus MAXQDA (csv-Format). Die Variablen sind im Codebook
cts-repository-characteristics-codebook (csv-Format) beschrieben.

• Die Datei cts-codebook enthält einen Export des Codebooks für die Analyse der Zertifizie-
rungsdokumente aus MAXQDA (pdf-Format). Codes, die nur einmalig vergeben wurden,
sind in der Regel nicht mit einem Memo versehen, weil das Textelement entsprechend direkt
in den Code übernommen wurde.

• Die Datei cts-MAXQDA-project enthält die Projektdatei für das Analyseprogramm MA-
XQDA (mx20-Format). Bei der Arbeit mit dem Projekt in MAXQDA ist zu beachten:
Um eine Anzeige der Vorkommen eines Codes pro Repositorium zu erhalten, muss im
Anzeigefenster der „Liste der Codes“ in den Einstellungen die Häufigkeitsanzeige von der
Standard-Einstellung „Codierte Segmente aller Dokumente“ auf „Dokumente“ umgestellt
werden.

• Die Datei cts-repositories-characteristics (csv-Format) enthält die re3data-Metadaten für
repositoryType (Typ des Repositoriums) und subject (Disziplin) für die 98 indexierten Re-
positorien.

A.2.3 Umfrage

Die Umfragedaten sind als Datenpublikation auf dem Repositorium Zenodo veröffentlicht (vgl.
Kindling, Strecker und Wang 2022). Sie enthält eine umfassende Datendokumentation (documen-
tation.pdf), die die Umfrage und ihre Durchführung sowie die Datenprozessierung beschreibt.
Außerdem dokumentiert sie die zum Datensatz gehörigen Dateien. Die Dateien umfassen die
Daten der 332 vollständig beantworteten Fragebögen zu 19 Fragen. Das Codebook beschreibt
alle Variablen zu dieser Datei. Außerdem ist der Fragebogen enthalten.
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Der Datenanhang in dieser Dissertation enthält darüber hinaus die folgenden Dateien im Ordner
Kap5-Umfrage und besteht aus folgenden Dateien:

• Die Datei survey-raw-data enthält die Umfragerohdaten (csv-Format) einschließlich der
Freitextantworten. Wie im Datenmanagementplan vermerkt (vgl. Anhang A.1), wurden
die Freitextantworten und re3data-IDs nicht mit veröffentlicht.

• Die Datei survey-data-cleaning (csv-Format) enthält eine Übersicht über die umcodierten
Freitextantworten. Bei der Codierung der Freitextantworten wurde wie folgt vorgegangen:

– Es wurde mit explanation codiert, wenn die Freitextantwort die Auswahl der Ant-
wortoptionen derselben Frage oder einer anderen Frage erklärt oder spezifiziert.

– Es wurde mit future plans codiert, wenn die Freitextantwort ergänzend zur Angabe
des Status quo über die Planungen für Erweiterungen/Modifikationen des Services
enthielt.

– Es wurde zusammenfassend codiert, wenn über die Frage hinausgehende Informatio-
nen gegeben wurde. Zum Beispiel wurde codiert, wenn explizit der Typ des Repository
spezifiziert wurde und dies in einer Art und Weise Einfluss auf den Service hat, die
nicht durch den Fragebogen oder die re3data Metadaten abgedeckt werden.

– Es wurden Freitextantworten zusammenfassend codiert, wenn die Antwortoption im
Survey gefehlt hat (z.B. bei Frage Q02 nach den Datentypen).

Eine Zusammenfassung dazu ist auch im veröffentlichten Datensatz zu finden (vgl. Kind-
ling, Strecker und Wang 2022).

• Der Ordner survey-re3data-metadata enthält die Daten zu den Charakteristika der Reposi-
torien aus re3data (csv-Format) für repositoryType (Typ des Repositoriums), subjects (Dis-
ziplin), subjectsLevel1 (Disziplinen Hauptkategorien der DFG-Fächerklassifikation), certi-
ficates (Zertifikate), certificationStatus (Zertifizierungsstatus), qualityManagement (Quali-
tätsmanagement) und providerType (Provider-Typ).
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A.3 Weitere Materialien

Der Teil A3 des Anhangs zur Dissertation enthält:

• die Liste der untersuchten Data Journals A.1
• die Liste der untersuchten Repositorien A.3.2
• die Zusammenfassung des Pre-Tests der Umfrage A.3.3
• den Text der Einladungsmail zur Umfrage A.3.4
• den Fragebogen A.3.5

A.3.1 Liste der untersuchten Data Journals

Tab. A.1: Liste der untersuchten Data Journals

ISSN Titel Verlag

1297-966X Annals of Forest Science Springer (Springer
Nature)

0092-640X Atomic Data and Nuclear Data Tables Elsevier

1314-2828 Biodiversity Data Journal Pensoft Publishers

2242-1300 BioInvasions Records Regional Euro-Asian
Biological Invasions
Centre

2042-6410 Biology of Sex Differences BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2253 BMC Anesthesiology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2091 BMC Biochemistry BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2105 BMC Bioinformatics BioMed Central
(Springer Nature)

1741-7007 BMC Biology BioMed Central
(Springer Nature)
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1472-6750 BMC Biotechnology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2407 BMC Cancer BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2261 BMC Cardiovascular Disorders BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2121 BMC Cell Biology BioMed Central
(Springer Nature)

2661-801X BMC Chemistry BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6882 BMC Complementary and Alternative Medicine BioMed Central
(Springer Nature)

1471-213X BMC Developmental Biology BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6785 BMC Ecology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-227X BMC Emergency Medicine BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6823 BMC Endocrine Disorders BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2148 BMC Evolutionary Biology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2296 BMC Family Practice BioMed Central
(Springer Nature)

1471-230X BMC Gastroenterology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2156 BMC Genetics BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2164 BMC Genomics BioMed Central
(Springer Nature)
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1471-2318 BMC Geriatrics BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6963 BMC Health Services Research BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2172 BMC Immunology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2334 BMC Infectious Diseases BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6920 BMC Medical Education BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6939 BMC Medical Ethics BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2350 BMC Medical Genetics BioMed Central
(Springer Nature)

1755-8794 BMC Medical Genomics BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2342 BMC Medical Imaging BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6947 BMC Medical Informatics and Decision Making BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2288 BMC Medical Research Methodology BioMed Central
(Springer Nature)

1741-7015 BMC Medicine BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2180 BMC Microbiology BioMed Central
(Springer Nature)

2661-8850 BMC Molecular and Cell Biology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2474 BMC Musculoskeletal Disorders BioMed Central
(Springer Nature)
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1471-2369 BMC Nephrology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2377 BMC Neurology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2202 BMC Neuroscience BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6955 BMC Nursing BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2415 BMC Ophthalmology BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6831 BMC Oral Health BioMed Central
(Springer Nature)

1472-684X BMC Palliative Care BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2431 BMC Pediatrics BioMed Central
(Springer Nature)

2050-6511 BMC Pharmacology and Toxicology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2229 BMC Plant Biology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2393 BMC Pregnancy and Childbirth BioMed Central
(Springer Nature)

1471-244X BMC Psychiatry BioMed Central
(Springer Nature)

2050-7283 BMC Psychology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2458 BMC Public Health BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2466 BMC Pulmonary Medicine BioMed Central
(Springer Nature)
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1756-0500 BMC Research Notes BioMed Central
(Springer Nature)

2052-1847 BMC Sports Science Medicine and Rehabilitation BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6807 BMC Structural Biology BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2482 BMC Surgery BioMed Central
(Springer Nature)

1471-2490 BMC Urology BioMed Central
(Springer Nature)

1746-6148 BMC Veterinary Research BioMed Central
(Springer Nature)

1472-6874 BMC Women s Health BioMed Central
(Springer Nature)

2056-3132 BMC Zoology BioMed Central
(Springer Nature)

1999-3110 Botanical Studies Springer Open
(Springer Nature)

2045-3701 Cell & Bioscience BioMed Central
(Springer Nature)

2405-8300 Chemical Data Collections Elsevier

2045-709X Chiropractic & Manual Therapies BioMed Central
(Springer Nature)

1278-3366 Cybergeo OpenEdition

2306-5729 Data MDPI

2352-3409 Data in Brief Elsevier

1683-1470 Data Science Journal Ubiquity Press

1758-0463 Database Oxford University
Press
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1866-3516 Earth System Science Data Copernicus

1440-1703 Ecological Research Wiley-Blackwell
(John Wiley & Sons)

1939-9170 Ecology Wiley (John Wiley &
Sons)

2639-5916 Ecosystems and People Taylor & Francis

2050-084X eLife eLife Sciences Publi-
cations

2041-9139 EvoDevo BioMed Central
(Springer Nature)

2046-1402 F1000Research F1000 Research

2197-5620 Forest Ecosystems Springer Open
(Springer Nature)

2312-6604 Freshwater Metadata Journal University of Natu-
ral Resources and Li-
fe Sciences Vienna

1756-994X Genome Medicine BioMed Central
(Springer Nature)

2049-6060 Geoscience Data Journal Wiley-Blackwell
(John Wiley & Sons)

1991-9603 Geoscientific Model Development Copernicus

2047-217X GigaScience Oxford University
Press

2194-7899 Health & Justice BioMed Central
(Springer Nature)

1479-7364 Human Genomics BioMed Central
(Springer Nature)

2110-7017 International Economics Elsevier
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1464-3685 International Journal of Epidemiology Oxford University
Press

2196-2804 International Journal of Food Contamination BioMed Central
(Springer Nature)

1363-5387 Internet Archaeology Council for British
Archaeology

2046-0481 Irish Veterinary Journal BioMed Central
(Springer Nature)

2414-3146 IUCrData International Union
of Crystallography

2191-5040 Journal of Applied Volcanology BioMed Central
(Springer Nature)

2041-1480 Journal of Biomedical Semantics BioMed Central
(Springer Nature)

1520-5134 Journal of Chemical & Engineering Data American Chemical
Society

1758-2946 Journal of Cheminformatics BioMed Central
(Springer Nature)

1537-2537 Journal of Environmental Quality Wiley (John Wiley &
Sons)

1745-6673 Journal of Occupational Medicine and Toxicology BioMed Central
(Springer Nature)

2049-1565 Journal of Open Archaeology Data Ubiquity Press

2050-9863 Journal of Open Psychology Data Ubiquity Press

2049-9647 Journal of Open Research Software Ubiquity Press

1529-7845 Journal of Physical and Chemical Reference Data American Institute
of Physics

1550-2783 Journal of the International Society of Sports Nu-
trition

BioMed Central
(Springer Nature)
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2534-9708 Metabarcoding and Metagenomics Pensoft Publishers

2578-9430 microPublication Biology Caltech Library

1943-7706 Molecular Plant - Microbe Interactions APS Publications

2051-3933 Movement Ecology BioMed Central
(Springer Nature)

1314-4049 MycoKeys Pensoft Publishers

1314-3301 Nature Conservation Pensoft Publishers

1314-2488 NeoBiota Pensoft Publishers

1559-0089 Neuroinformatics Springer (Springer
Nature)

0090-3752 Nuclear Data Sheets Elsevier

1362-4962 Nucleic Acids Research Oxford University
Press

2367-8194 One Ecosystem Pensoft Publishers

2352-6378 Open Data Journal for Agricultural Research Wageningen Univer-
sity & Research Li-
brary

2363-7501 Open Geospatial Data Software and Standards Springer Open
(Springer Nature)

2054-7102 Open Health Data Ubiquity Press

2056-5542 Open Journal of Bioresources Ubiquity Press

2471-2906 Phytobiomes Journal APS Publications

1314-2003 PhytoKeys Pensoft Publishers

1943-7684 Phytopathology APS Publications

1471-9053 Plant and Cell Physiology Oxford University
Press

1943-7692 Plant Disease APS Publications
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1746-4811 Plant Methods BioMed Central
(Springer Nature)

2452-3666 Research Data Journal for the Humanities and So-
cial Sciences

Brill

2367-7163 Research Ideas and Outcomes Pensoft Publishers

2052-4463 Scientific Data Springer Nature
(Springer Nature)

1747-597X Substance Abuse Treatment Prevention and Policy BioMed Central
(Springer Nature)

1538-4365 The Astrophysical Journal Supplement Series IOP

1741-3176 The International Journal of Robotics Research SAGE Publishing

1365-313X The Plant Journal Wiley-Blackwell
(John Wiley & Sons)

2578-2703 The Plant Phenome Journal Wiley (John Wiley &
Sons)

1742-4682 Theoretical Biology and Medical Modelling BioMed Central
(Springer Nature)

2603-431X Viticulture Data Journal Pensoft Publishers

2398-502X Wellcome Open Research F1000 Research
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A.3.2 Liste der untersuchten Repositorien

Namen der untersuchten Repositorien nach CoreTrustSeal Version

• ADP - Social Science Data Archives
• Archaeology Data Service
• ARCHE
• Arctic Data Center
• Atmospheric Radiation Measurement (ARM) Data Center
• AUSSDA - The Austrian Social Science Data Archive
• Australian Antarctic Data Centre
• Australian Data Archive
• BAS CLARIN
• Biological and Chemical Oceanography Data Management Office
• Cambridge Crystallographic Data Centre
• CELR META-SHARE
• Chinese Astronomical Data Center
• National Space Science Data Center
• CLARIN Center BBAW
• CLARIN Center IvdNT
• CLARIN Centre at the University of Copenhagen
• University of Leipzig
• CLARIND-UDS
• CLARINO Bergen Centre
• CLARIN-PL Language Technology Centre
• Cornell Institute for Social and Economic Research
• CSIRO Data Access Portal
• Czech Social Science Data Archive (CSDA)
• DANS: Electronic Archiving SYstem (EASY)
• DARIS
• DataFirst
• DataverseNO
• DHS Data Access
• Digital Repository of Ireland
• World Data Centre for Climate (WDCC)
• DRUM (The Data Repository for University of Minnesota)
• e-Depot of the National Archives of the Netherlands
• Edition Topoi Collections
• Environmental Information Data Centre
• FDAT
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• GAMS - Geisteswissenschaftliches Asset Management System
• Geoscientific Data Discovery Publishing Center
• GESIS Data Archive for the Social Sciences
• HZSK Repository
• IDS Repository
• IFREMER-SISMER
• ImmPort Repository
• IMS Repository
• International Institute of Social History (IISH)
• Inter-university Consortium for Political and Social Research
• Irish Social Science Data Archive (ISSDA)
• ISRIC WDC - Soils
• Level-1 and Atmosphere Archive Distribution System (LAADS)
• LDC Catalog
• LINDAT/CLARIN
• Meertens Institute
• Mendeley Data
• National Geoscience Data Centre (NGDC)
• Norwegian Marine Data Centre
• NSD’s Research Data Archive
• NSIDC DAAC
• Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center
• The Odum Institute Data Archive
• Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered
• PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Sciences
• Phaidra at the Library System of the University of Padova
• Physical Oceanography Distributed Active Archive Center
• PORTULAN CLARIN
• Qualitative Data Repository
• Regionaal Archief Zutphen (part of Gemeente Zutphen)
• Research Data Archive at the National Center for Atmospheric
• Roper Center for Public Opinion Research
• Scholars’ Mine
• Strasbourg Astronomical Data Centre
• Survey Research Data Archive
• Swedish National Data Service
• TalkBank
• TextGrid Repository
• The Federal Interagency Traumatic Brain Injury Research (FITBIR
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• The ILC4CLARIN Centre at the Institute for Computational Lingui
• The Language Archive
• The Language Bank of Finland
• Institute for Educational Quality Improvement (IQB) - The Resea
• TIB Digital Long-Term Archive
• Tilburg University Dataverse
• Tübingen CLARIN-D Repository
• UC3 Merritt
• UCD Digital Library
• UK Data Archive
• UniProt
• Earth Resources Observation and Science Center
• WDC - NSIDC
• WDC - Renewable Resources and Environment
• WDC for Solar–Terrestrial Physics, Moscow
• World Data Center for Solid Earth Physics, Moscow
• WDC - Sunspot Index and Long-term Solar Observations (SILSO)
• WDC for Geophysics, Beijing
• Woods Hole Open Access Server (WHOAS)
• World Data Service for Oceanography
• World Data Service for Paleoclimatology
• World Glacier Monitoring Service, Zurich
• wwpdb
• ZBW Digital Long-Term Archive
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A.3.3 Zusammenfassung Pre-Test

Zum Pre-Test der Umfrage unter Repositorien wurden folgende Repositorien eingeladen: RA-
DAR, GFZ Data Services, GESIS Data Archive, Refubium der FU Berlin und der Charité -
Universitätsmedizin Berlin, DZHW-FDZ, GEO Gene Expression Omnibus, GFbio, CLARIN Lan-
guage Archiv PL, Software Heritage Archive, Korean Data Archive/DataON.

Nachfolgend wird das Feedback für die relevantesten und die am häufigsten genannten Anmer-
kungen zusammengefasst:

• Die Zeitangabe für die Beantwortung reichte von 10 Minuten bis 35 Minuten (inklusive Do-
kumentation des Feedbacks). Die prognostizierte Bearbeitungszeit von ca. 15–20 Minuten
musste daher nicht angepasst werden.

• Präzisierung in sprachlicher Hinsicht und/oder fehlende bzw. zu überarbeitende Kurzerläu-
terungen einiger Begriffe wie „data review“, „data assessment“, „formal criteria“. Die meisten
Anmerkungen wurden übernommen.

• Positionierung der Kurzerläuterungen (z.B. „repository“ am Beginn des Fragebogens). Die
Positionierung wurde angepasst.

• Zuordnung einiger Qualitätskriterien sowohl zu formalen als auch „inhaltlichen“ Qualitäts-
kriterien (z.B. „anonymization“). Dieser Punkt wurde berücksichtigt.

• Kürzen und Präzisieren der Einleitung. Präzisierung und Kürzung wurde vorgenommen
und zusätzlich noch um technische Hinweise zur Bearbeitung des Fragebogens ergänzt.

• Unklarheit bei Einzelnen, inwieweit sich Datenqualität an sich vom Qualitätsmanagement
des Repositoriums trennen lässt. Dieses Feedback fließt in die Diskussion in dieser Arbeit
ein.

• Ein*e Teilnehmer*in ließ erkennen, dass der Pre-Test sein Verständnis von Datenqualität
durch die Erkenntnis erweiterte, wieviel Einfluss Repositorien auf die Datenqualität nehmen
können. Dieses Feedback fließt in die Diskussion in dieser Arbeit ein.

• Hinweise zur Funktionalität des Fragebogens bzw. der Frageformen. Alle Hinweise zur Funk-
tionalität wurden geprüft und ggf. berücksichtigt.

• Einige der angegebenen Maßnahmen sind bei den Repositorien erst im Aufbau; es war
nicht klar, wie die Frage zu beantworten ist. Da es die Komplexität des Fragebogens um
ein Vielfaches erhöht hätte, auch diesen Aspekt mit abzudecken (u.a. hätte weiter differen-
ziert werden müssen nach „im Aufbau“ und „in Planung“ etc.), wurde entschieden, nur den
Status quo und keine Prognose abzufragen. Zudem war die Information, dass der Frage-
bogen berücksichtigt, dass qualitätssichernde Maßnahmen ggf. nicht relevant sein können,
im Einleitungstext zur Umfrage enthalten. Das Feedback fließt aber in die Diskussion in
dieser Arbeit ein.

• Es zeigte sich, dass die unterschiedlichen Ausrichtungen der Repositorien zu wenig be-
rücksichtigt werden. Dieser Umstand ist bekanntermaßen ein schwieriger Parameter dieser
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Umfrage. Deshalb wurden bei einigen Fragen zusätzliche Antwortoptionen ergänzt und die
Ausrichtung des Repositoriums im Bezug auf die Datengeber*innen in der Einleitungsfrage
aufgenommen.

• Es wurde zurückgemeldet, dass die Abfolge von „formal ingest assessment“, „data review“
und „data processing“ ggf. nicht der Praxis entspricht. Diese Überlegung war ein wichtiger
Anstoß für die Umformulierung und Zusammenfassung von zwei im Pre-Test getrennten
Fragen zu einer Frage zur Anwendung formaler Kriterien.
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A.3.4 Einladung zur Umfrage

Dear staff member of the repository re3dataTeam,

We invite you to participate in a survey examining data quality management at research data
repositories. To participate, please only use this personalized link to fill out the survey: https:
//umfrage.hu-berlin.de/index.php/263533?token=HXFkrx7oamLF95Q&lang=en

The survey addresses repository staff responsible for data curation. If you are not responsible
for the repository at your institution, we would appreciate it if you would forward the survey to
your colleagues.

The questionnaire comprises 24 questions about repository characteristics, the formal assessment
of data quality, data review, data evaluation by repository users and indicators of data quality.
It takes about 15–20 minutes to fill out. It is possible to save answers and resume filling out the
questionnaire later. A question index is available.

We noticed that participants may encounter difficulties in accepting the survey data policy, for
example having to click “Accept” multiple times. We are sorry for this inconvenience and advise
you to either clear your browser cache or change to another browser.

For the analysis, we will combine survey results and re3data metadata on research data reposi-
tories, but we will not single out individual repositories or render them identifiable.

We recognize that approaches to and maturity of quality assurance measures are diverse, and
may not be relevant or affordable for all research data repositories. With this survey, we want to
contribute to conversations regarding data quality, and highlight the contribution of repositories
that often remain invisible.

Results of the survey will be shared with the repository community and contribute to improving
descriptions of data quality management at research data repositories in re3data.

This research is part of a PhD project on quality assurance of research data at Humboldt-
Universität zu Berlin and the project re3data COREF.

If you have any questions regarding the survey, please contact us. The survey will run until 7
June 2021.

Thank you very much in advance for your time and support!

Best regards,

Maxi Kindling / re3data COREF team

A.3.5 Fragebogen
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question # question text response text

Q01 What is the scope of
your repository in
terms of the extent
of services? Choose
all that apply.

1. The repository accepts data deposit from
anyone, irrespective of their affiliation.

2. The repository accepts data deposit from
the hosting institution.

3. The repository accepts data deposit from
specific entities other than the hosting institution
(e.g. data from other data centers, institutions,
research projects, regions or countries).
4. The repository aggregates and provides access

to metadata from other data providers.
5. Other. Please specify

Q02 What is the scope
of your repository
in terms of the data
it holds? Choose all
that apply.

1. Creative research data (e.g. design)

2. Digitized / digital text material (e.g. digital

editions)

3. Databases (e.g. protein structures)

4. Language data (e.g. spoken language

corpora)

5. Model and simulation data

6. Geo data (e.g. GIS data)

7. Measured values (e.g. measurement data

from specific instruments)

8. Data from analyzed sample material

9. Devices / sensor metadata

10. Taxonomies (e.g. species)

11. Digitized / digital image data

12. Multimedia material (e.g. video)

13. Qualitative data (e.g. interview transcripts)

14. Survey data (e.g. household surveys,

microdata)

15. Research documentation (e.g. electronic

laboratory notebooks, protocols, codebooks)

16. Executable code for data processing (e.g.
syntax files)

17. Software

18. No specific scope (e.g. generalist
repository)

19. I don’t know.
20. Other. Please specify

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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Q03 Which of the following

criteria are generally

applied to the data to

ensure a

homogenous

collection (e.g. based

on a data collection

policy)? Choose all

that

apply.

1. Data are suitable to the scope of the

repository.

2. Data correspond to a peer-reviewed

publication.

3. Data are recommended by experts (e.g.

scientific committee).

4. Data are described in a publicly accessible

document (e.g. project report).

5. Data passed formal assessment before deposit

(e.g. assessment within a project).

6. Data quality must be declared by data

creator(e.g. checkbox during deposit).

7. Data deposit must be verified by the data

depositor’s institution.

8. There are no specific criteria applied.

9. Criteria to ensure a homogenous collection are

not applicable at this repository.

10. I don’t know.

11. Other. Please specify

Q04 What types of
support are offered
to data depositors?
Choose all that
apply.

1. Best practice example

2. Data deposit guideline

3. Data format recommendation

4. Data quality checklist

5. Direct, individualized support from repository staff
(e.g. helpdesk, personal contact, interviews)
6. Training (e.g. workshops, tutorials)

7. Documentation / report / codebook

template

8. Metadata editor / template (e.g. DDI

metadata editor)

9. Metadata creation is done by repository

staff

10. The repository does not offer support.

11. Support to data depositors is not applicable to

the repository.

12. I don’t know.

13. Other. Please specify

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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Q05 Are formal criteria
applied to data before
publication?

1. Yes, formal criteria are applied.

2. No, formal criteria are not applied.

3. Formal criteria are not applicable to the

repository.

4. I don’t know.

Q06 Who is responsible
for the assessment
and curation
according to the
following formal
criteria?

1. Data are anonymized.

2. Copyrights and usage rights are clarified.

3. Consent forms from study subjects for data

storage and publication are available.

4. Data are assigned a license.

5. Data are compliant with file format

requirements.

6. Data are stored in an open format (e.g.

non-proprietary open data formats such as

csv).

7. Data pass statistical tests.

8. Data are logically consistent (e.g. data

redundancies, primary keys).

9. Data and metadata are FAIR compliant to the

degree possible.

10. Information on data provenance is

provided.

11. A basic metadata description /

documentation is provided (e.g. mandatory

metadata elements).

12. Enhanced documentation is provided (e,g,

according to community standards).

13. Metadata are compliant with the metadata

schema.

14. Metadata schema application is consistent with

other metadata records in the collection (e.g. rules

on how metadata elements should be used are

followed consistently).

15. Potential conflicts of interests are declared.

16. The physical integrity of the dataset is verified

(e.g. via checksums).

17. Specific data formats are described in a data

format documentation (technical and logical,

e.g. output from specific instrument).

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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Q07 Does your repository

apply other formal

criteria to

data? Please specify.

1. [Free-text field]

Q08 Please specify who is
responsible for data
curation at your
repository? Choose all
that apply. (Please
note that the roles
listed may overlap.)

1. Research data managers at hosting

institution(s)

2. Repository data curators at hosting

institution(s)

3. Technical repository administrators at

hosting institution(s)

4. Subject experts at hosting institution(s)

5. Subject experts from institutions other than

the institution hosting the repository

6. Entities providing the data (e.g. projects,

institutions)

7. This service is outsourced to external

partners.

8. I don’t know.

9. Other. Please specify

Q09 Is the process of
formal assessment
documented and
published?

1. An assessment report is published (e.g.

results of technical validation).

2. Assessment is documented, but not published.

3. Assessment is neither documented nor

published.

4. I don’t know.

5. Other. Please specify.

Q10 Are data reviewed
beyond the
application of
formal criteria?

1. Yes, all datasets.

2. Yes, certain datasets.

3. No.

4. Data review is not applicable to the

repository.

5. I don’t know.

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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Q11 How relevant are the
following quality
criteria for data
review at your
repository? Choose
all that apply.

1. Overall data and documentation quality

2. Accuracy

3. Appropriate and correct use of methods

4. Appropriate metadata / data

documentation

5. Completeness

6. Compliance with legal and ethical norms

7. Consistency

8. Correctness (Plausibility)

9. Coverage

10. Open data format

11. Open data licence

12. Novelty

13. Reproducibility

14. Reuse potential of data

15. Software executability

16. Significance
17. Structure (e.g. data logic and organization)

18. Timeliness

19. Validity

20. Suitability to the scope of the repository

21. Formal criteria (e.g. technical standard
compliance)

Q12 Are there any other

quality criteria

relevant for data

review at your

repository?

1. [Free-text field]

Q13 Who is responsible
for data review?
Choose all that apply.
(Please note that
the roles listed can
overlap.)

1. Research data managers at hosting

institution(s)

2. Repository data curators at hosting

institution(s)

3. Technical repository administrators at

hosting institution(s)

4. Subject experts at hosting institution(s)

5. Subject experts from institutions other than

the institution hosting the repository

6. Entities providing the data (e.g. projects,

institutions)

7. This service is outsourced to external

partners.

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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8. I don’t know.

9. Other. Please specify

Q14 Does the repository
offer an open process
for data
review?

1. Yes

2. No

3. I don’t know.

Q15 How are reviewers
of data
acknowledged?
Choose all that
apply.

1. Fee per review

2. Fixed fee rate (e.g. per year)

3. Reviewer names are published

4. Uncertain (e.g. publisher is in charge of data

review)

5. Reviewers are not acknowledged.

6. I don’t know.

7. Other. Please specify

Q16 How are the results
of the data review
process usually
shared?

1. A review report is published with the data.

2. Review results are only shared with the

data depositor.

3. I don’t know.

4. Other. Please specify

Q17 Who is responsible
for the final decision
on publishing data
based on results of
the data review
(provided the data
depositor agrees)?
Choose all that apply.

1. Data depositor

2. Collection editor

3. Repository staff

4. I don’t know.

5. Other. Please specify

Q18 What are the
consequences of
submitting data of
insufficient quality?
Choose all that apply.

1. Data deposit is rejected.

2. Data and metadata are revised until they fulfill

all required criteria.

3. Data are published with a corresponding

quality report (e.g. validation report).

4. Another appropriate repository is

recommended.

5. Not applicable to the repository.

6. I don’t know.

7. Other. Please specify

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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Q19 What (estimated)
ratio of datasets
were rejected by
your repository in
the last two years?

1. [slider]

Q20 How are repository
users involved in data
evaluation after data
is published? Choose
all that apply.

1. Data rating (e.g. rating on a scale from 1 to 5)

2. Non-public textual feedback (e.g. via email)

3. Public textual feedback (e.g. comment /

feedback section)

4. User surveys (e.g. periodic usage evaluation)

5. Repository users are not involved in data

evaluation.

6. Evaluation by repository users is not applicable to

the repository.

7. I don’t know.

8. Other. Please specify

Q21 What types of quality
indicators are made
public to data
users? Choose all
that apply.

1. Links to corresponding publications

2. Links to versions of data (e.g. revised

versions)

3. Metadata information on quality assurance

4. Quality flags / badges (e.g. icon)

5. Reports on user surveys

6. Results of data rating

7. Usage statistics

8. Display of data-related citations

9. Public quality indicators are not applicable to

the repository.

10. I don’t know.

11. Other [please specify]

Q22 Do you use additional
methods for assessing
formal criteria and
data quality at your
repository? Please
specify.

1. [Free-text field]

Q23 Would you like to
share any other
thoughts on quality
management at
research data
repositories?

1. [Free-text field]

Overview: Survey “Data quality management at research data repositories”
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