
 

Forschungsdaten-Policy 
 
Forschungsdaten sind die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis der empirischen Forschungsvorhaben 
am DIPF. Um die Ergebnisse seiner Forschung nachvollziehbar und nachprüfbar zu halten, ist das DIPF der 
Leitlinie zur guten wissenschaftlichen Praxis der Leibniz-Gemeinschaft [1] und den Empfehlungen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis [2] verpflichtet. 
Gemäß den Leitlinien der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen 
Wissenschaftsorganisationen [3] unterstützt das DIPF die offene Bereitstellung der am Institut erhobenen 
Forschungsdaten, um eine Nachnutzung auch in anderen Forschungskontexten zu ermöglichen. 
 
Das DIPF sorgt für eine organisatorische und technische Infrastruktur, auf deren Basis die Sicherheit und 
Integrität der Forschungsdaten von der Datenerhebung bis zur Archivierung gewährleistet ist. Die 
Handhabung der Daten in den Forschungsvorhaben erfolgt planvoll und wird dokumentiert. Sie beachtet 
den aktuellen Stand fachspezifischer Richtlinien, wie sie von den Fachgesellschaften erstellt werden. 
 
Wann immer die am DIPF erhobenen Forschungsdaten das Potential zur Nachnutzung aufweisen und die 
ethischen und rechtlichen Gegebenheiten (etwa der Schutz persönlicher Daten von Probanden) es zulassen, 
werden Daten und zugehörige Dokumentationen in anerkannten Datenrepositorien zur freien Nutzung 
publiziert. 
 
Das DIPF beteiligt sich aktiv an der Weiterentwicklung von fachspezifischen Standards und Infrastrukturen 
in den Bereichen Management, Dokumentation, Archivierung und Publikation von Forschungsdaten der 
empirischen Bildungsforschung.  
Die Wissenschaftler/-innen am DIPF, insbesondere auch die Qualifikanten, erfahren durch Schulungs- und 
Beratungsangebote in organisatorischen, rechtlichen und technischen Fragen im Umgang mit 
Forschungsdaten bis hin zur Wahl geeigneter Publikationsstrategien Unterstützung. 
 
[1] Leitlinie gute wissenschaftliche Praxis in der Leibniz-Gemeinschaft. Beschlossen durch die 
Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft am 27. November 2015. In der vorliegenden Fassung 
beschlossen durch die Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft am 28. November2019. Abgerufen 
am 11.02.2020 unter: https://www.leibniz-
gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Gute_wissenschaftliche_Pr
axis/Leitlinie_gute_wissenschaftliche_Praxis_2019.pdf.  
 
[2] Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Denkschrift. Abgerufen am 11.02.2020 unter: 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1
310.pdf. Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex. Abgerufen am 11.02.2020 unter: 
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxi
s/kodex_gwp.pdf  
 
[3] Steuerungsgremium der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen 
Wissenschaftsorganisationen (2017): Den digitalen Wandel in der Wissenschaft gestalten. Die 
Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. 
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