
 

LeibnizData 
Das Kompetenznetzwerk für Forschungsdaten in der Leibniz-Gemeinschaft 

Mit den im Sommer 2016 veröffentlichten Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und 

Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland „Leistung aus Vielfalt“ des von 

Bund und Ländern eingesetzten Rats für Informationsinfrastrukturen (RfII) und der nun daraus 

hervorgehenden konkreten Planung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), 

aber auch mit den Empfehlungen der europäischen High Level Expert Gruppe „European Open 

Science Cloud (EOSC)“ sowie den Veröffentlichungen der Research Data Allianz (RDA) ist die 

Bedeutung des Forschungsdatenmanagements im Sinne einer hinreichenden Beschreibung der 

Forschungsdaten, vertrauenswürdigen Speicherung und gesicherten Auffindbarkeit klar und 

öffentlich formuliert worden. Die Allianz-Initiative „Digitale Informationen“ konzentriert sich 

organisationsübergreifend auf die Anforderungen an Informationsinfrastrukturen sowie deren 

Dienste und wird als Ergebnis der gerade durchlaufenen Strategieprozesse die Aufmerksamkeit 

stärker auch auf die Auswirkungen des „Digitalen Wandels“ in der Wissenschaft richten.   

Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft betreiben etablierte und spezialisierte 

Forschungsdateninfrastrukturen, betreiben neuartige Forschung zum Thema 

Forschungsdatenmanagement und stellen Ressourcen und Services für ein professionelles 

Datenmanagement für Fachgemeinschaften aber auch disziplinunabhängig – weit über die 

Leibniz- Gemeinschaft hinaus - zur Verfügung (z.B. DataCite, ORCID, DOI-Vergabe). Aufgrund der 

Vielfalt der Einrichtungen in der Leibniz-Gemeinschaft liegen umfassende Kompetenzen im 

Umgang unterschiedlichster Datenarten, wie etwa Smart Data, Linked (Open) Data, Small Data 

oder Big Data vor. Damit einher, gehen weitreichende Erfahrungen in den Bereichen 

Datenschutz und Datensicherheit. Der Arbeitskreis Forschungsdaten der Leibniz-Gemeinschaft 

bündelt und konzertiert seit Jahren die hohe Expertise im Forschungsdatenmanagement auf 

Gemeinschaftsebene.  

LeibnizData bündelt und verbindet die Antworten der Leibniz-Gemeinschaft auf die aktuellen 

Anforderungen eines zukunftsgerichteten Umgangs mit Forschungsdaten und bietet die 

ausgewiesene Lösungskompetenz der Wissenschaftsgemeinschaft an. LeibnizData versteht sich 

als verlässliches Kompetenznetzwerks für Forschungsdaten innerhalb der Leibniz-

Gemeinschaft, welches Serviceleistungen bezüglich des Datenmanagements für die Leibniz-

Einrichtungen selbst, aber auch über die Leibniz-Gemeinschaft hinaus, anbietet. Der besondere 

Mehrwert von LeibnizData liegt zum einen im disziplinübergreifenden Ansatz, der aufgrund der 

zahlreichen in der Leibniz-Gemeinschaft vorhandenen Fachrichtungen ermöglicht wird. Zum 

anderen deckt LeibnizData gleichermaßen Kompetenz für das Management von 

Forschungsdaten sowie den Aufbau und Betrieb von entsprechenden 

Forschungsdateninfrastrukturen ab. 

LeibnizData stellt Kompetenzen zum disziplinären und disziplinübergreifenden Management 

von heterogenen und teilweise einmaligen digitalen Forschungsdaten bereit und trägt damit 

dazu bei, dass diese als zentrale Informationsquelle wissenschaftlicher Forschung und 

Entwicklung verfügbar und nutzbar bleiben. Es ermöglicht den Austausch von 

fächerspezifischem Wissen und interdisziplinären Ansätzen zur Forschungsdatennutzung, bietet 



 

dazu Beratungsleistungen an und wird eine Informations- und Arbeitsplattform für die 

gemeinsame und arbeitsteilige Entwicklung von Lösungen aufbauen.  

LeibnizData bietet dazu mehrstufige Dienstleistungen in verschiedenen Phasen von Forschungs- 

und Publikationsprozessen an, was in folgenden Handlungsfeldern mündet: 

 aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Standards für das disziplinäre und 

disziplinübergreifende Management von Forschungsdaten (z.B. bei generischen und 

disziplinären Metadatenstandards) sowie die Beratung zu deren Anwendung, 

 Bereitstellung von Know-How und Best Practices zur Standardisierung der 

Dokumentation und des Zugriffs auf Forschungsdaten sowie bei der Erstellung von 

Datenmanagementplänen, 

 Anbieten gemeinsamer Schulungen und Ausbildung für/von Datenkuratoren, 

 Entwicklung von Anreizen für die Publikation von Forschungsdaten und von 

entsprechenden Instrumenten zur Erhöhung der wissenschaftlichen Reputation, 

 Stärkung der Bedeutung von Forschungsdaten in Forschungsprojekten, 

 Erhöhung der Sichtbarkeit von Forschungsprojekten durch Publikation der damit 

verbundenen Daten, 

 Etablierung und Förderung der FAIR Data Prinzipien, um Forschungsdaten auffindbar 

(findable), zugänglich (accessible), interoperabel (interoperable) und nachnutzbar 

(reusable) zu machen. 
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