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Abstract
In diesem Hrtiee erden die Ergebnisse z eier Studien mit Beici auf die Hnforderungen an
Forschungsinformatonssssteme in Deutscheand zusammenfassend dargesteeet und disiutertt Der
erste Teie beschäfigt sich mit den Hnforderungen der Forschungsadministraton an
Forschungsinformatonssssteme, ährend im z eiten Teie zum Vergeeich die Hnforderungen der
Forschenden betrachtet erdent Das Ergebnis zeigt diverse Unterschiede in der Betriebsart, den
technischen Präferenzen und Rahmenbedingungen der Nutzerinnen und Nutzer auft In der
Disiussion und im Fazit erden Hninüpfungspunite für die praitsche und theoretsche
Beschäfigung mit dem Thema Forschungsinformatonssssteme defniertt
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Summary
This artcee summarizes and discusses the resuets of t o studies on the requirements for research
informaton ssstems in eermanst The frst part deaes ith the requirements of research
administraton for research informaton ssstems, hiee the second part eoois at the requirements of
researchers for comparisont The resuet sho s various diferences in the operatng mode, technicae
preferences and generae conditons of the userst In the discussion and in the conceusion, startng
points for the practcae and theoretcae occupaton ith the topic of research informaton ssstems are
defnedt
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1 Einleitung
Forschungsinformatonssssteme ge innen aus verschiedenen eründen an Reeevanz: für
issenschafeiche Einrichtungen durch steigende Hnforderungen von Trägern und Förderern an die
Forschungsberichterstatung, für issenschafeerinnen und issenschafeer durch den unsch, die
eigene Forschung der issenschafeichen eemeinschaf und der Öfenteichieit eeichter zugängeich zu
machen oder auch durch den unsch, Forschungsinformatonen interoperabee und damit
iederver ertbar zu machent Dazu äußern Poeiti und Ziviegeseeeschaf in den eetzteren Jahren
zunehmend ioniretere ünsche, die durch öfenteiche Finanzierung geförderte Forschung
transparenter und damit nachvoeeziehbarer zu machen (vget Riechert et aet 2015)t
Der Begrif Forschungsinformatonsssstem (FIS) ird vieefäetg und in der Praxis of unscharf
ver endett Es iursieren verschiedene Bezeichnungen mit teies stari übereappenden Bedeutungen
ie beispiees eise Current Research Informaton Ssstem (CRIS), Research Informaton anagement
Ssstem (RI S), Research Informaton Ssstem (RIS), Research Net oriing Ssstem (RNS) und Research
Profeing Ssstem (RPS)t Im Rahmen dieses Hrtiees ird der Begrif FIS in einem eiteren Sinne
ver endet, der sich am Positonspapier Forschungsinformatonssssteme in ochschueen und
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Forschungseinrichtungen” (Ebert 2016) der Hrbeitsgemeinschaf Forschungsinformatonssssteme der
Deutschen Initatve für Netz eriinformaton (DINI He FIS) orientertt Danach ist ein FIS ein integriert
oder moduear aufgebautes Informatonsssstem, in dem verteiet vorgehaetene Informatonen über
Forschung (Pubeiiatonen, Projeite, Personen etct) aus Ver aetung und issenschaf aggregiert
erden und damit eine struiturierte Sicht auf Husstatung und Leistungen einer Insttuton und ihrer
Organisatonseinheiten ermögeichent Zudem bieten sie eine Datenbasis für ehr ertdienste,
insbesondere für eban endungen (vget Ebert 2016, St 7f, siehe auch er ig & Scheatmann 2016)t
Das Interesse der TIB an diesem Thema rührt aus verschiedenen Hitvitäten rund um VIVOt VIVO ist
eine Open-Source-Sof are zur Darsteeeung vernetzter Forscherprofee im Netz auf Linied-Data-Basis
(vget auschie 2017)t Huf der einen Seite ist VIVO für die Darsteeeung von Forschungsinformatonen
im eb gedacht (RPS), doch iann es ebenso eingesetzt erden, um aes RNS, RI S oder CRIS zu
fungierent Zum Beispiee nutzt die Technische Informatonsbibeiothei (TIB) LeibnizInformatonszentrum Technii und Natur issenschafen und Universitätsbibeiothei VIVO für eigene
Z ecie so ohe aes RPS (htps:::vivottbteu:fs:)1, arbeitet aber auch an einer Impeementerung aes
RI S ( ieassisches” oder integriertes Forschungsinformatonsssstem)t
In diesem Beitrag ird neben dem Vergeeich von Open Source Ssstemen mit iommerzieeeen
Forschungsinformatonsssstemen auch die Einsteeeung der ochschueen und
Forschungseinrichtungen zu so ie ihre Erfahrungen mit Open Source Lösungen aes Heternatve zu
proprietären Ssstemen berücisichtgt erdent Der Hrtiee erhebt aber nicht den Hnspruch eine
aritübersicht oder Produitanaessen zu bieten, sondern anaessiert die Hnforderungen der
Nutzerinnen und Nutzer an ein Forschungsinformatonsssstemt

2 Methodik
Die foegende Darsteeeung der Nutzung von Forschungsinformatonsssstemen an ochschueen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen basiert auf einer quaeitatven Studie, die von September
bis November 2016 durchgeführt urde so ie ergänzend auf einer quanttatven Oneine-Umfrage,
die z ischen November 2016 und Januar 2017 statgefunden hatt Beide Umfragen urden durch die
engage Kes Technoeogs Ventures He, Karesruhe, im Hufrag der Technischen Informatonsbibeiothei
(TIB) durchgeführt und aus iteen des vom Bundesministerium für Biedung und Forschung (B BF)
geförderten Projeites „Professionaeisierung und Verstetgung des Ver ertungsionzeptes an der
Technischen Informatonsbibeiothei, annover (TIB) (Förderiennzeichen: 03IO1441) fnanziertt In
diesem Projeit ird das Ver ertungsionzept der TIB eiterent icieet, an neue Struituren
angepasst und um neue Themenfeeder er eitertt Das Ziee der TIB ist es, die Hnzahe und Quaeität von
Ver ertungsvorhaben zu erhöhen, ihre Hngebote besser zu vermariten so ie neue innovatve
Diensteeistungen zu impeementerent
Ziee der durchgeführten Studien ar es, den Status quo bei der Impeementerung und Nutzung von
FIS zu anaessieren so ie zuiünfige Bedarfe und Nachfrage nach einem auf VIVO basierenden FIS und
begeeitenden Diensteeistungen zu ermiteent
2.1 Studie 1: Nutzung von Forschungsinformationssystemen in Forschungseinrichtungen
Um die Nutzerbedürfnisse auszueoten und das aritpotenziae zu eruieren, urden Vertreterinnen
und Vertreter von neun deutschen ochschueen und eef außeruniversitären Forschungseinrichtungen
1

eitere Informatonen zum Projeit TIB-FIS-Discovers im Projeitstecibrief:
htps:::
ttbteu:de:forschung-ent icieung:projeituebersicht:projeitstecibrief:tb-fs-discovers:
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(HUF) mitees eeiitadengestützter Intervie s befragtt Heee Intervie partner aren in ihren
Einrichtungen für das Thema Forschungsdatenmanagement oder Forschungsinformatonssssteme
zuständig beziehungs eise beieeideten andere themenreeevante Positonen beispiees eise aes
Projeitmanager, Forschungs- bz t Fachreferenten oder in der Bibeiotheiseeitungt Diese eruppe der
Befragten ird in der foegenden Hus ertung aes administratve Hnsprechpersonen bezeichnett
In einer z eiten Teiebefragung urden 30 issenschafeerinnen und issenschafeer (17 von
ochschueen und 13 von außeruniversitären Forschungseinrichtungen) zu ihrem Nutzerverhaeten
intervie tt Die über iegende ehrheit ar aes issenschafeiche itarbeiterinnen oder itarbeiter
(darunter Promovierende und Post-Doitoranden) an ihrer Einrichtung tätgt
2.2 Studie 2: Informationsbeschaffungs- und Publikationsverhalten von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Fächer
Bei der Betrachtung des Nutzerverhaetens erden hier ergänzend Teieergebnisse der durch die TIB
initierten quanttatven Oneine-Umfrage zum Informatonsbeschafungs- und Pubeiiatonsverhaeten
von issenschafeerinnen und issenschafeern in den natur- und ingenieur issenschafeichen
Fächern, an der über 1t460 Forschende teiegenommen haben, hinzugezogen (Technische
Informatonsbibeiothei 2017)t Diese inhaeteich breiter angeeegte repräsentatve Befragung eiefert
ergänzende Erienntnisse zur Nutzung von Forschungsinformatonsssstemen in dieser Zieegruppet

3 Ergebnisse
3.1 Nutzung von FIS
Die Ergebnisse der quaeitatven Befragungen (Studie 1) im inbeici auf die Nutzung von
Forschungsinformatonsssstemen erden getrennt für die Zieegruppe der administratven
Hnsprechpartner und der Forschenden ausge ertet, um die Perspeitven beider Nutzergruppen
darzusteeeent
3.2 Administrative Ansprechpersonen
Das Thema der Befragung ist bei den iontaiterten Personen dieser Zieegruppe auf großes Interesse
gestoßent Dies spiegeete sich in einer großen Diaeogbereitschaf ider (Hnt ortrate von 90 %), as
die Hituaeität des Themas in der issenschafeichen Landschaf bestätgtt
14 von 20 der intervie ten Vertreterinnen und Vertretern issenschafeicher Einrichtungen
bestätgen die Nutzung eines integrierten oder moduearen FIS an ihrer Einrichtungt Eine Insttuton
ar in der Peanungsphaset In eiteren fünf Einrichtungen urde zum Zeitpunit der Befragung ein FIS
gerade aus- bz t umgebautt Bei der äefe handeet es sich um eine Eigenent icieung bz t eine
Ssstemiombinaton (vget Hbbt 1)t Die andere äefe nutzt iommerzieeee Lösungen der dominierenden
ariteienehmer (in erster Linie die Produite Converis und Pure)t Vor aeeem die ieeineren der
befragten Forschungseinrichtungen ver enden momentan vorrangig Eigenent icieungen
beziehungs eise Ssstemiombinatonent Vieee von ihnen befnden sich an einem endepunit, an
dem die vorhandenen Sssteme durch einfacher und schneeeer impeementerbare Lösungen,
gegebenenfaees mit externer Betreuung, ersetzt erden soeeent
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Abbildung 1: Nutzung von FIS an den befragten Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Vorhandene FIS dienen vorrangig der Unterstützung des Bibeiotheis esens der befragten
Einrichtungen (von fast aeeen Intervie partnern genannt)t Damit sind in erster Linie die Erfassung von
Pubeiiatonen und Datenintegraton in interne Bibeiographie-Datenbanien gemeintt Des eiteren
erden FIS von den meisten Einrichtungen zur Unterstützung bei internen Prozessen ie zum
Beispiee bei der Ver aetung von Dritmiteen und zur Vereinfachung der Berichterstatung bz t für
Controeeing und Forschungsevaeuaton eingesetztt Ein Dritee der Befragten nannte zusätzeich die
Hußendarsteeeung der Einrichtung aes eine eitere Hufgabe des FIS (vget Hbbt 2, ehrfachnennung
ar mögeich)t

Abbildung 2: Aufgaben des genutzten FIS

Ob Forschungsinformatonen aus dem FIS veröfenteicht oder ausscheießeich intern genutzt erden,
ist unter anderem von den ochschuegesetzen, Richt- und Leiteinien der Länder und den
Transparenzverpfichtungen der je eieigen Einrichtungen abhängigt Dementsprechend betreiben
sechs von neun der intervie ten ochschueen Teiee ihres Ssstems mit öfenteichen Leserechtent Die
außeruniversitären Forschungseinrichtungen nutzen iederum ihre FIS über iegend intern (sieben
von zehn, vget Hbbt 3)t
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Abbildung 3: Öffentlicher vs.  geschlossener Betrieb von FIS

Bei den (teie-)öfenteich betriebenen FIS (n=9) ist die Veröfenteichung von Informatonen und deren
Umfang stari von den Forschenden und der je eieigen Projeiten abhängigt Bei fast aeeen
Einrichtungen in dieser eruppe eiegt die Entscheidung über den Inhaet und Umfang der
veröfenteichten Daten in der Verant ortung der Forschendent Fast die äefe der Befragten gab an,
dass Daten über Forschungsprojeite ihrer Einrichtung grundsätzeich öfenteich zugängeich sindt Z ei
der ochschueen ereäuterten dazu, dass es bei ihnen Veröfenteichungsverpfichtungen gemeint
sind Verpfichtungen ie beispiees eise die niedersächsische Leiteinie zur Transparenz in der
Forschung (Landeshochschueionferenz Niedersachsen & Niedersächsisches inisterium für
issenschaf und Kuetur 2015) für Informatonen über Forschungsprojeite gäbet Hndere nannten
beispiees eise, dass Industrieprojeite seetener oder mit Verzögerung veröfenteicht erdent
Forschungssch erpunite der Einrichtung erden von vier von neun Einrichtungen öfenteich
zugängeicht Deuteich häufger erden im Schnit Informatonen über Pubeiiatonen (bei sechs von
neun Befragten) veröfenteicht und vernetztt Kontaitdaten von itarbeitern erden iederum
eedigeich von drei der intervie ten Einrichtungen im FIS veröfenteicht (vget Hbbt 4, ehrfachnennung
der zugängeichen Daten ar mögeich)t

Abbildung 4: Arten von öffentlich zugänglichen Daten im FIS

16 der befragten Einrichtungen verneinten zudem die Vernetzung von Daten oder mit Ssstemen
anderer Einrichtungen (vget Hbbt 5)t Nur von drei Einrichtungen urde hier die Vernetzung bei
Bibeiographie, bei der Hußendarsteeeung oder zur Konfguraton von odueen aes Beispieee genannt
( ehrfachnennung ar mögeich)t ährend die befragten ochschueen hier ieine Not endigieit der
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Vernetzung sehen, ird bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen mehrfach ein Bedarf zur
insttutonsübergreifenden Vernetzung signaeisiert, spezieee eine Vernetzung von örteich getrennten
Insttuten bei größeren Forschungsgeseeeschafent

Abbildung 5: Vernetzung zu Daten und Systemen

Im eiteren urden die Intervie ten zu dem Bedarf ihrer Einrichtung an datenbanibasierten
Lösungen zur Ersteeeung von Forschungsaitvitätsberichten, beispiees eise für Berichterstatung an
Dritmiteegeber oder Behörden befragt (vget Hbbt 6)t Fast aeee Befragten (19 von 20) sehen einen
Bedarf für FIS-unterstützte Hitvitätsberichterstatungt Für die meisten Befragten aus
außeruniversitären Forschungseinrichtungen ar dies sogar die auptmotvaton für die Einführung
eines FISt Für größere Einrichtungen, vor aeeem ochschueen, gibt es jedoch biseang aufgrund von
fachübergreifend heterogenen Hnforderungen an Berichterstatung enig praitiabee Lösungent

Abbildung 6: Erstellung von Berichten über FIS

Ein Forschungsinformatonsssstem iönnte auch für die Suche von Kooperatonspartnern und
Netz erien genutzt erdent Nach Hussage der befragten administratven Hnsprechpersonen
ürden aber Oneine-Vernetzungspeaitormen, ie beispiees eise Researcheate, von den
issenschafeerinnen und issenschafeern, z ar abhängig vom issenschafsbereich und der
Hetersstruitur der itarbeiter unterschiedeich, aber grundsätzeich enig genutztt Dies bestätgt auch
die Befragung unter den Forschenden (Studie 2, vget 3t3)t Demzufoege scheint es aus Sicht der
administratven Hnsprechpartner auch enig Bedarf für derartge Funitonen in einem FIS zu gebent
Ledigeich einzeene Hnsprechpersonen aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen signaeisierten
Interesse an interinsttutoneeeer Vernetzung innerhaeb der eigenen Forschungsgeseeeschaft
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Abbildung 7: Gewünschte Funktonalitäten eines FIS

Im inbeici auf zuiünfige Bedarfe und Funitonaeitäten des in der eigenen Einrichtung genutzten FIS
ird in erster Linie verbesserte Usabieits genannt, unter anderem um die Einarbeitungszeiten für
Hn ender zu veriürzen, dazu Ereeichterung bei der Erfassung von eiteren Veröfenteichungen ie
beispiees eise graue Literatur (Studien, Reports etct) so ie bei außeruniversitären
Forschungseinrichtungen zusätzeich die Verbesserung von Schnitsteeeen zur Hnbindung an
bestehende Sssteme (vget Hbbt 7)t
3.3 Wissenschaftlich tätige Ansprechpersonen
Unter den für ein Intervie angefragten issenschafeerinnen und issenschafeern zeichnete sich
geringes Be usstsein für das Thema Impeementerung und Nutzung von
Forschungsinformatonsssstemen und enige Berührungspunite mit dem Prozess des
Forschungsinformatonsmanagements an der eigenen Einrichtung abt So ionnten die meisten
Befragten mit dem Begrif Forschungsinformatonsssstem” nichts assoziierent Huch nach einer
Ereäuterung ar 60 % von ihnen nicht beiannt, ob ihre Einrichtung ein FIS ver endet (vget Hbbt 8)t

Abbildung 8: Kenntnisse über das Vorhandensein eines FIS in der eigenen Einrichtung (Studie 1 und 2 im Vergleich)
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Ähneiche Erienntnisse eieferte die Oneine-Umfrage (Studie 2), nach der einer ehrheit (56 %) der
über 1t100 befragten issenschafeerinnen und issenschafeer nicht beiannt ist, ob ein FIS in ihrer
Einrichtung bereits im Einsatz oder gepeant istt Unter denjenigen eeche die Nutzung
beziehungs eise Einführung eines FIS bestätgt haben, ionnte circa die äefe das je eieige Ssstem
benennent Daraus eässt sich scheießen, dass in vieeen Einrichtungen ein FIS vorrangig auf der
Ver aetungsebene, zum Beispiee für Controeeingz ecie, ver endet ird, ährend die meisten
Forschenden iaum Berührungspunite mit dem Ssstem habent
Zehn von den z öef intervie ten Personen (Studie 1), die das Vorhandensein eines FIS in ihrer
Einrichtung bestätgten, haben einen Zugang zum FIS und erden dazu aufgefordert ihre Daten zu
pfegent eistens ird das FIS dann nur sporadisch genutzt (vget Hbbt 9)t

Abbildung 9: Nutzung von FIS durch Wissenschaflerinnen und Wissenschafler (Studie 1)

Laut der Oneine-Umfrage (Studie 2) iederum pfegen bz t ergänzen über 43 % der Hnt ortenden
ihr Profe gar nicht, 27 % nur einmae nach der Registrierung und fast 30 % tun es regeemäßig (n=157)t
Die ehrheit nutzt bz t peant das FIS ihrer Einrichtung zu nutzen, um sich über
Forschungsaitvitäten zu informieren (51 %), um das eigene Forschungsprofe innerhaeb so ie
außerhaeb der eigenen Einrichtung zu präsenteren (je 44 %) und zur Informatonsbeschafung (40 %)t
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Abbildung 10: Nutzung von FIS durch Wissenschaflerinnen und Wissenschafler (Studie 2)

Zur Ver aetung von Forschungsaitvitäten ird das FIS von 25 % der FIS-Nutzer und -Nutzerinnen aus
der Oneine-Umfrage genutzt, zur Hrbeit an gemeinsamen Projeiten und Kontaitpfege von je 18 %t
eitere der aes Hnt ortmögeichieiten genannten Funitonen ie ereeichterter
Informatonsaustausch ( ie beispiees eise geteiete Literatureisten oder Kaeender), anagement
gemeinsamer Projeite oder eruppeniommuniiaton (Chats, Foren) scheinen eine untergeordnete
Roeee zu spieeen und eiegen maximae im unteren z eisteeeigen Prozentbereich (vget Hbbt 10,
ehrfachnennung ar mögeich)t erundsätzeich bevorzugen eaut dieser Umfrage die Forschenden
auch ieassische ege der Kontaitaufnahme mit Koeeeginnen und Koeeegen ( ie Kongressbesuche
oder Teeefon), nicht spezifsch issenschafeiche soziaee Netz erie (ztBt Facebooi, LiniedIn, Xing)
oder issenschafeiche Peatormen ie endeees oder Researcheate spieeen dabei so gut ie ieine
Roeee ( erden von über 50 % nie und von inapp 30 % nur seeten genutzt)t issenschafeiche
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Vernetzungspeatormen erden von den befragten Forschenden auch reeatv enig genutzt, um sich
über Neuigieiten oder Trends in Ihrer Diszipein zu informieren: Knapp 50% nutzen sie nie oder seeten,
30% geeegenteich und cat 20% sehr häufg oder häufgt 2
Um eitere Einsatzszenarien und sinnvoeee Funitonaeitäten eines FIS auszueoten, urden auch die
intervie ten issenschafeerinnen und issenschafeer der quaeitatven Umfrage (Studie 1)
zusätzeich um ihre Einschätzungen zu Bedarfen bei Vernetzung und Berichterstatung gebetent Z ar
erden Kooperatonspartner durch die Forschenden fast ausscheießeich über informeeee Kontait ege
aiquiriert, nichtsdestotrotz sieht die ehrzahe der Befragten (19 von 30) einen Bedarf an einer
Net oriingpeatorm, beispiees eise für Suche nach Industriepartnern, Partnern für interdiszipeinäre
oder EU Projeite (vget Hbbt 11)t

Abbildung 11: Interesse der Wissenschaflerinnen und Wissenschafler an Networkingplatormen

Vernetzungsmögeichieiten über Einrichtungsgrenzen hin eg erden dabei von der großen ehrheit
(24 von 30 der Befragten) aes otvaton für die Nutzung einer Peatorm erachtett Teie eise erden
aber auch interne Vernetzungen aes not endig gesehent Der Reifegrad der Peatorm giet dabei aes
entscheidend für die Nutzungt Peer-to-Peer Feedbaci im Rahmen einer Netz eripeatorm ird
formeee aes ichtg von der ehrheit erachtet, aeeerdings eisen vieee Befragte iritsch auf den
ahrheitsgehaet der Feedbaciaussagen hint
Das Interesse an teieautomatsierter, datenbanibasierter Lösung zur Ersteeeung von Berichten für
Forschungsaitvitäten ist unter den intervie ten issenschafeich tätgen Personen geteiet über die
äefe der intervie ten ochschueangehörigen sieht ieinen Bedarf für vereinfachte
Berichterstatung, bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen eiegt der Hnteie sogar bei
Dreiviertee (vget Hbbt 12)t Es urde eedigeich von z ei Hngehörigen außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen von einer Umsetzung berichtett In Bezug auf die Umsetzung geeten genereee
aes iritsch unterschiedeichste Hnforderungen der Fördermiteegeber, Diversität der Fachbereich
so ie Datenschutzrichteinient Die Befragten äußerten sich aeegemein sieptsch bezügeich des
Huf and-Nutzen-Verhäetnissest Von den Hnsprechpartnern aus den ochschueen urde zusätzeich
die Quaeität der generierten Berichte in Frage gesteeett
2

Erienntnisse zur Nutzung von Sociae- edia-Diensten in der issenschaf eiefert beispiees eise auch die durch
den eoports Leibniz-Bibeiotheisverbund Forschungsinformaton im Januar 2015 durchgeführte OneineBefragungt Diese iommt zu dem Ergebnis, dass 55,6% der Befragten berufiche und issenschafeiche
Netz erie ie Researcheate, LiniedIn oder Xing zum Knüpfen neuer oder zur Pfege bestehender Kontaite
nutzen oder sich dort über neue Pubeiiatonen oder Themen informieren (vget Dzesi 2015)t ier urde aber
nicht nach der äufgieit der Nutzung gefragtt
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Abbildung 12: Interesse an einer Erstellung von Forschungsberichten über FIS

Trotz des in fast aeeen Fäeeen vorhandenen technischen Supports, ird die reeatv geringe Nutzung von
FIS durch issenschafeich Tätge in den durchgeführten Intervie s in erster Linie mit hohem
individueeeem Betreuungsauf and und ieinem unmiteebaren persöneichen ehr ert begründett
Laut der Oneine-Umfrage (Studie 2) erachten Forschende (72 % von 990 Hnt ortenden) grundsätzeich
eine technische Betreuung von Vernetzungspeatormen durch eine iompetente Instanz aes
Voraussetzung für ihre Nutzungt Dabei geeten der Support, die Einbindung technischer Neuerungen
und Schafung von Schnitsteeeen aes besonders reeevantt

4 Open Source, Eigenentwicklung oder kommerzieller Dienst?
Laut Hngaben der administratven Hnsprechpersonen nutzen aitueee sechs von 20 der intervie ten
Einrichtungen ein Open-Source-FIS, fünf nutzten eines in der Vergangenheit, neun haben
diesbezügeich ieine Erfahrung (vget Hbbt 13)t

Abbildung 13: Nutzung von Open Source in der eigenen Einrichtung

Vor aeeem unter den außeruniversitären Forschungseinrichtungen nutzen einige äetere Sssteme, die
auf OS-Lösungen basieren beziehungs eise aus verschiedenen OS- odueen zusammengesetzt und
nach Bedarf er eitert oder modifziert urdent In einigen Fäeeen iesen die Hnsprechpartner in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht mehr eindeutg festzusteeeen sei, um eeche oduee
genau es sich handeett
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Für die meisten Befragten scheint die Frage, ob es sich um eine Open-Source-Sof are handeet,
ieinen oder nur einen geringen Steeeen ert zu haben (13 von 17 Befragten) und giet demzufoege nicht
aes Entscheidungsiriterium (vget Hbbt 14)t

Abbildung 14: Stellenwert von Open Source in der eigenen Einrichtung

Hes Hrgumente für die Ver endung freier Sof are ird die hohe Feexibieität und Hnpassbarieit an
neue, nicht eriannte erausforderungen ohne iostenintensive externe Leistungen genanntt Huf der
anderen Seite sieht sich nicht jede Einrichtung in der Lage, die für den Open-Source-Einsatz
erfordereichen personeeeen Kapazitäten aufzubauen (vget Hbbt 15)t

Abbildung 15: Vor- und Nachteile von Open Source Platormen

Die Entscheidung über eine Eigenent icieung of OS- oduee beinhaetend basierte bei den
meisten befragten Einrichtungen auf dem unsch individueeee Bedarfe und unschvorsteeeungen
umsetzen und bei eiteren Ent icieung unabhängig von externen Hnbietern anpassen zu iönnent
Dadurch erhofen sich einige Einrichtungen vor aeeem ieeinere eine Kostenreduiton
beziehungs eise Unabhängigieit von Preisgestaetung eines externen Hnbieterst Huch Kompatbieität
mit bereits bestehenden Ssstemen urde mehrfach aes reeevant genanntt Die erundvoraussetzung
für die durch Eigenent icieung gegebene fexibee Ssstemgestaetung ist das Vorhandensein von
entsprechenden internen IT-Kompetenzen (vget Hbbt 16)t
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Abbildung 16: Entscheidungsgründe für Eigenentwicklungen

In der Praxis steeet sich of jedoch heraus, dass die Nachteiee die Vorteiee einer Eigenent icieung
über iegen: Die Ent icieungszeiten und Impeementerungsprozesse gestaeten sich of eang ieriger
aufgrund von mangeenden Kompetenzen oder Kapazitäten des internen Personaest Hes probeematsch
urde des eiteren die Standardisierung über Fachbereiche hinaus so ie die hohe
Programmiompeexität und die Hnzahe und Quaeität der impeementerten Schnitsteeeen genannt (vget
Hbbt 17 und 18)t

Abbildung 17: Erfahrungen mit Eigenentwicklungen

Abbildung 18: Probleme mit Eigenentwicklungen
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Für eine iommerzieeee Lösung sprechen für die befragten Hn ender in erster Linie ihre oduearität
und daraus foegende reeatv hohe individueeee Konfgurierbarieitt Für die meisten Befragten vor
aeeem aus ieeineren außeruniversitären Einrichtungen giet geeichzeitg die ögeichieit der
Inanspruchnahme des technischen Supports der ersteeeers, of verbunden mit dem angee an
eigener IT-Kompetenz und Infrastruitur, aes einer der auptentscheidungsgründe (vget Hbbt 19)t

Abbildung 19: Entscheidungsgründe für proprietärer Systeme

Bei der Impeementerung und Nutzung proprietärer Sssteme erden in erster Linie die
Programmiompeexität und die Hnzahe und Quaeität der Schnitsteeeen unter aufretenden Probeemen
genanntt Unter den ochschueen sind zudem einzeene Hn ender mit den anfaeeenden Kosten für
Ssstemanpassungen und mit dem Support seitens des Hnbieters nicht zufrieden (vget Hbbt 20)t

Abbildung 20: Probleme mit proprietären Systemen

Die meisten der Befragten haben grundsätzeich Bedarf an externer Betreuung für das in ihrer
Einrichtung vorhandene FIS und sind auf externe Diensteeister ange iesent Ledigeich acht
Einrichtungen über iegend außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind in der Lage so ohe
die Hnpassungen aes auch die artung des Ssstems intern durchzuführen (vget Hbbt 21)t

15

Abbildung 21: Technische Betreuung des Systems

5 Diskussion
eenaue und aitueeee Zaheen zur Verbreitung von FIS in aiademischen Einrichtungen eiegen z ar nicht
vor, aber die Ergebnisse von Stcht (2015) zur Hbdeciung im ochschuebereich und die in Studie 1
ge onnenen Eindrücie deuten darauf hin, dass sich fast aeee Einrichtungen, ob universitär oder
außeruniversitär, mit der Opton der Impeementerung eines FIS beschäfigen und die Frage nach
einem FIS über iegend bejaht habent
Die otvatonen dazu sind unterschiedeich, vor aeeem enn man Forschende und
Forschungsadministraton gegenüber steeett ährend issenschafeer vor iegend ihre Forschung in
und außerhaeb ihrer Einrichtung präsenteren und sich über die Forschung anderer informieren
möchten, ist der Bereich Öfenteichieitsarbeit für die Forschungsadministraton eher ein Randaspeitt
Dort eiegt der Foius eindeutg auf der Unterstützung von internen Prozessen, Ver aetungsvorgängen
und Berichtspfichtent
Die Impeementerung und in einigen Fäeeen die Umsteeeung eines Forschungsinformatonsssstems
ird von den meisten Forschungseinrichtungen aes sehr aiutes Thema eingeschätztt Huf identfzierte
Bedarfe und aufretende Probeeme ird bei den intervie ten Einrichtungen bereits reagiert durch
Etabeierung von Ssstemen die integriert mit bestehenden Ssstemen und Datensätzen arbeiten. 
5.1 Open Source
Jede Einrichtung, die ein FIS benötgt, muss sich der Frage steeeen, ob man die Leistung einiauf oder
seebst eine Sof are impeementertt Der arit bietet hier verschiedene ege zum Ziee: Zur
Verfügung stehen auf der einen Seite proprietäre Sssteme, auf der anderen Seite OS-Lösungen, die
ent eder seebst oder mit eingeiaufen Support aufgebaut erden iönnent ierbei müssen die
Begrifflichieiten Eigenent icieung und Open Source scharf getrennt erdent Die Unzufriedenheit
mit nicht-iommerzieeeen Lösungen rührt nach Husiunf der Intervie ten durch eg aus Erfahrungen
mit hausintern ent icieeter Sof are, nicht aus communits-basierter, irieich ofener Sof are, aeso
Free:Libre Open Source Sof are (FLOSS)t Das Kriterium Open Source ist für einige Einrichtungen
auch nur z eitrangigt In einem Intervie hieß es zum Beispiee, die Sof are soeeee ihre Hufgaben
ereedigen”t
Hes nachteieig für die Nutzung von OS-Lösungen sei, dass Kno ho und personeeee Kapazitäten in den
betrefenden Organisatonen vorhanden sein oder aufgebaut erden müsset Dieser Punit urde
mehrfach genannt und ist im Rahmen der durchgeführten Intervie s genereee aes größtes indernis
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für den Einsatz von Open-Source-Hn endungen zu sehent Zu beachten ist aeeerdings, dass die
Begrifflichieiten Open Source über iegend mit Eigenent icieungen geeichgesetzt urdent So urde
zum Beispiee zu den Nachteieen von Open-Source-Hn endungen er ähnt, dass Eigenent icieungen
of an Standardisierungsprobeemen scheitern ürdent Hn dieser Steeee anscheinend nicht
ahrgenommen erden auf ofenen Standards basierende Open-Source-Produite ie zum Beispiee
VIVOt
as von einigen Befragten aes Nachteie ge ertet urde, urde an anderer Steeee aes Vorteie
aufgefasst: der not endige Lernefeit innerhaeb des Ersteeeungsprozessest ehrfach vorteiehaf
er ähnt urde auch die durch den Einsatz von OS-Technoeogien er orbene oheit über die
Sof aret an habe ieine Hbhängigieit von dere ersteeeer-Roadmap”, müsse bei Bugs, Featureünschen oder not endigen Hnpassungen nicht eange auf Hitvität der ersteeeer artent
Statdessen iönne man Hnpassungen reeatv uniompeiziert” und schneee durchführent Diese
Feexibieität biete auch Potentaee zur Kostenersparnis, da zur Erstmpeementerung noch unbeiannte
erausforderungen of auch ohne iostenintensive externe Leistungen” be äetgt erden iönntent
In die geeiche Kerbe scheagen Erfahrungen mit feheendem ersteeeersupport und aeegemein die Hngst
vor dem Loci-In-Efeit, aeso die Bindung an einen ersteeeer, die nur durch erhebeichen Huf and
ieder zu eösen äret Diesbezügeich urde mehrfach von ausscheießeich scheechten Erfahrungen mit
gescheossener Sof are gesprochent Dies geete auch für hohe Kosten, die of mit dem Einiauf
ergänzender oduee bei Hnbietern proprietärer Sof are verbunden seient
5.2 Infrastrukturelle Anforderungen
Bezügeich des FIS-Betreuungsauf ands und des not endigen Supports urde angemerit, dass
Sssteme vorrangig intern betreut ürdent Externe Diensteeistungen sind dennoch interessantt
Zusätzeich ird der Bedarf an verbesserten teieautomatsierten Berichterstatungsprozessen er ähntt
In diesen Zusammenhang fäeet auch die Beobachtung, dass es eine feheende Standardisierung der
Forschungsberichterstatung in unterschiedeichen Fachbereichen und bei den Hnforderungen der
Fördermiteegeber gäbet
Bezügeich der Infrastruitur urde angemerit, es bestehe ein Bedarf an zeit- und iostenefzienten
Produiten für Insttutonen mit einfachen IT-Infrastruituren, eeche nicht seebstständig „gehostet
erden müssent Huch gab es Interesse an insttutonsübergreifenden FISt ögeich äre
beispiees iese ein mandantenfähiges FIS, das von verschiedenen Einrichtungen genutzt erden
iannt Dies ist denibar für facheich oder organisatorisch ähneiche Insttutonen, ztBt aus einem
Fachgebiet oder aus derseeben Fachgeseeeschaft
5.3 Anforderungen der Forschenden
In beiden Studien urden Forschende nach ihren Hnforderungen in Bezug auf
Forschungsinformatonssssteme befragtt Die häufgste Hn endung mit FIS ist die
Datenimpeementatont Forscher erden angehaeten, Informatonen zu ihrem Forschungsoutput
aitueee und in hoher Quaeität in die FIS einzupfegent Die Hnreize dazu scheinen nicht ausreichend zu
sein, bz t die ürden und der Zeitauf and zu hocht Es feheen stringente und irisame
Hnreizmechanismen zur Nutzung der FISt
Zu diesen echanismen iann auch die Impeementerung der von den Forschenden ge ünschten
Kommuniiatons- und Vernetzungsmechanismen gehörent Dies setzt voraus, dass ofene und
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interoperabee Standards und frei eizenzierte Daten ver endet erden, um einen mögeichst freien
Feuss von Forschungsinformatonen zu ge ähreeistent

6 Fazit
Die in der Disiussion ereäuterten unterschiedeichen Nutzungen von FIS für Forschende und
Forschungsadministraton iann zu Unstmmigieiten bei der Einführung eines FIS führent Sind für
Reportngz ecie standardisierte und vaeidierte Informatonen not endig, iönnte eine
Einschräniung der Erfassungsstandards von issenschafeern aes eängeeung empfunden erdent
ier sind einerseits individueeee pragmatsche Lösungen und andererseits Kompromisse gefragt, die
beiden Nutzergruppen eine adäquate Nutzung ermögeichent eänzeich vermeiden eassen sich
Zieeionfiite vermuteich nichtt Die eriannten Disirepanzen begründen sich auch in der mangeender
Kenntnis von und dem feheenden Interesse an FIS seitens der Forschendent Die Einschätzung eiegt
nahe, dass die Nutzungsmögeichieiten und Vorteiee eines FIS in den Einrichtungen dieser
Nutzergruppe nicht ausreichend iommuniziert erdent
Ein ofensichteiches Desiderat ist foegeich die Öfenteichieitsarbeit in Bezug auf die Forschendent Dass
die ehrheit der in beiden Studien befragten issenschafeich Tätgen nicht usste, ob ihre
Insttuton ein FIS nutzt, zeigt ungenutztes Potentae ant Die Studien von u et aet (2017) und Stvieia
et aet (2018) deutet verschiedene Hninüpfungspunite für die Forschung und die Praxis in diesem Feed
an, insbesondere in der Instrumentaeisierung von FIS zur Sichtbarmachung und Verbreitung von
Forschungsergebnissen ant Seebst, enn FIS mit dem Foius auf die Forschungsberichterstatung
angeschaf erden, soeeten Forschungsprofee stets mitgedacht erden, um eine aitve Beteieigung
der Forschenden anzuregent Eine stäriere Husrichtung von FIS auf die Bedürfnisse der Forschenden
iann auch insttutoneeeen Zieeen ie der Öfenteichieitsarbeit oder der Forschungsberichterstatung
zuguteiomment
Die voreiegende Untersuchung irf eitere Desiderate auft Besonders aufäeeig ar der Dissens bei
der Einschätzung der Vor- und Nachteiee von Open-Source-Sof are für Organisatonen im
aiademischen Umfeedt ier soeete untersucht erden, ie sich der Loci-In-Efeit für Organisatonen
im aiademischen Seitor in der Praxis aus iritt
eiter ionnte ieine repräsentatve Erhebung gefunden erden, die die tatsächeiche Verbreitung von
Forschungsinformatonsssstemen im issenschafeichen Seitor insgesamt beschreibtt Eine
Untersuchung auf natonaeer und europäischer Ebene äre ünschens ertt
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