7 Fragen – Basis-Datenmanagementplan Wenn Sie in Ihrem Projekt Daten generieren wollen, aber noch nicht wissen, in welchem Repositorium Sie ihre Daten speichern wollen, nutzen Sie bitte diesen Basis-Datenmanagementplan. Ansonsten nutzen Sie den Datenmanagementplan des Zielrepositoriums.
Unter den Bedingungen einer Daten intensiven Wissenschaft sind Forschungsdaten heute mehr denn je Grundlage und Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens. Die Vielfalt solcher Daten – Rohdaten wie Messdaten, Laborwerte, audiovisueller Informationen, Texte, Umfragedaten etc.; Sekundärdaten wie Softwareergebnisse, Simulationen, Annotationen etc. – entspricht der Vielfalt unterschiedlicher Disziplinen, Verfahren und Erkenntnisinteressen. Die Sicherung von substanziellen und relevanten Forschungsdaten ist dabei oft ebenso wichtig für die Replizierbarkeit von Untersuchungen wie als Ausgangspunkt für neue Forschungsfragen. Die VolkswagenStiftung unterstützt ganz generell die möglichst nachhaltige Speicherung und den möglichst offenen – hierbei rechtliche Fragen berücksichtigend – Zugang von Forschungsdaten. 
(1) Welche bestehenden Daten/Kollektionen sollen im Projekt genutzt werden? Sind diese Daten frei zugänglich oder sind hier Urheber- oder Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen?
(Text)

(2) Welche Daten und Datentypen sollen im Projektverlauf generiert werden? Welches Datenvolumen ist zu erwarten?
(Text)

(3) Wie werden die Daten organisiert: Nach welchen Standards und Formaten werden die Daten gespeichert? Welche Metadaten werden nach welchen Standards generiert und in welchen Formaten werden sie gespeichert? Bekommen die Daten einen persistenten Identifikator (PID), mit dem sie nachhaltig referenzierbar und zitierfähig sind?
(Text)

(4) Wie sind die Verwertungs- und Nutzungsrechte (z.B. durch Vergabe von Lizenzen) – sowohl im Projektverlauf zwischen den einzelnen in kollaborativen Projekten beteiligten Personen als auch nach Projektende für die Wissenschaft – geregelt?
(Text)

(5) In welchen Repositorien und wie lange sollen die im Projekt generierten Daten und Metadaten nach Projektende gespeichert und zugänglich sein?
(Text)
(6) Wer ist im Projekt für den adäquaten Umgang mit den Forschungsdaten verantwortlich? Bitte Angabe der verantwortlichen Person.
(Text)

(7) Ab wann sollen die Daten der Wissenschaft unter welcher Lizenz zur Verfügung stehen?
(Text)



