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Demogra!e
Zunächst möchten wir Ihnen ein paar optionale Fragen zu Ihrer
Einrichtung stellen.

In welchem Land liegt Ihre Einrichtung?
- bitte auswählen -
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Für welche Art von Einrichtung führen Sie das Self-Assessment durch?
- bitte auswählen Welche Fachbereiche deckt Ihre Einrichtung ab?
Naturwissenscha!en
Technische Wissenscha!en
Humanmedizin, Gesundheitswissenscha!en
Agrarwissenscha!en, Veterinärmedizin
Sozialwissenscha!en
Geisteswissenscha!en

Wie viele Einheiten (z.B.
Fakultäten) hat Ihre Einrichtung?

Bitte geben Sie die Namen der
Einheiten ein.

Wie viele Studierende sind bei Ihnen eingeschrieben?
- bitte auswählen Wie viele Personen (Vollzeitäquivalent) sind an Ihrer Einrichtung im
Wissenscha!smanagement (z.B. Bibliothek, IT) beschä!igt?
- bitte auswählen Wie viele Wissenscha!ler:innen (Vollzeitäquivalent, inkl.
Promovierende) sind an Ihrer Einrichtung beschä!igt?
- bitte auswählen -
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Wer füllt das Self-Assessment aus?
Leitung (oder Vertreter:innen der Leitungsebene)
Mitarbeiter:innen des Forschungsdezernats
Mitarbeiter:innen der Bibliothek
Mitarbeiter:innen der IT
Mitarbeiter:innen des Transfer/ Innovationso"ice
Andere Mitarbeiter:innen des Research Support
Professor:innen/ Gruppenleiter:innen
Wissenscha!liche Mitarbeiter:innen
Student:innen
Andere

Anzahl der Personen, die das Self-Assessment ausfüllen
Eine Person
Mehrere Personen
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Auf welcher Ebene wird das Self-Assessment ausgefüllt
Für die gesamte Einrichtung
Für eine "Einheit" einer Einrichtung, z.B. Fakultät
Andere

Weiter zu Open Access Research Outputs
Speichern & später fortsetzen

Gefördert von

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung –
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
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Open Access Research Outputs
Definition
Open Access umfasst den o!enen Zugang zu
Forschungsergebnissen und Forschungsprozessen, zu
Publikationen, Daten und Methoden.
Die Rechteinhaber:innen gewähren allen Nutzer:innen
unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht und erlauben,
Informationen zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu
übertragen. Das Material wird in Online-Archiven hinterlegt, die
den o!enen Zugang, die uneingeschränkte Verbreitung, die
Interoperabilität und die langfristige Archivierung ermöglichen.
Potential
Open Access trägt zur besseren Sichtbarkeit und Nachnutzung von
Forschungsoutputs bei und erhöht so die Wirkung von
Forschungsprojekten. Open Access erhöht zusätzlich die
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von
Forschungsprozessen und -ergebnissen. Außerdem ö!net Open
Access den Zugang für Gruppen wie Unternehmen, Bürger:innen,
politische Entscheidungsträger:innen, aber auch
Wissenscha"ler:innen von Einrichtungen, die keinen oder
limitierten institutionellen Zugang zu Forschungsergebnissen und
-prozessen haben.

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri#.

Angaben zu Open-Access-Praktiken

2

28/04/2022, 18:46

Tool | Road2Openness

3 of 26

https://road2openness.de/tool/

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Praktiken innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.

1. Die Einrichtung hat eine Erklärung zu Open Access...
Beispiele Erklärungen: Berliner Erklärung | Budapest Open Access
Initiative
noch nicht unterzeichnet und hat dies bisher nicht geplant.
noch nicht unterzeichnet, dies ist aber geplant.
unterzeichnet.
weiß ich nicht

2. Die Verö!entlichung von Artikeln/ Papers mit Open Access...
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

2
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3. Die Verö!entlichung von Monografien/ Sammelbänden/ Büchern
mit Open Access...
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

4. Die Verö!entlichung von Preprints, die noch kein peer review
durchlaufen haben...
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

2
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5. Die Verö!entlichung von digitalen Forschungsdaten und
Forschungsmethoden...
Hinweis: Unter digitale Forschungsmethoden fällt z.B. entwickelte
So"ware oder So"warecode. Nicht alle Forschungsdaten oder
-methoden können o!en zugänglich gemacht werden, z.B. aus
Datenschutzgründen. Verö!entlichung bedeutet hier, dass dem
Prinzip "as open as possible, as closed as necessary" gefolgt wird.
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

6. Der Zugang zu physischen Forschungsdaten und
Forschungsmethoden...
Hinweis: Unter "physischen" Daten und Methoden verstehen wir
solche, die nicht digital oder digitalisiert vorliegen, z.B. Reagenzien,
Proben, Hardware, Artefakte, Exponate, Kunstwerke.
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.

2
weiß ich nicht

28/04/2022, 18:46

Tool | Road2Openness

6 of 26

https://road2openness.de/tool/

7. Die Einhaltung der FAIR-Prinzipien...
Hinweis: Informationen zu den FAIR Prinzipien
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

8. Die Nutzung von Free and Open-Source-So"ware...
Hinweis: bei dieser Frage geht es darum, ob in der Einrichtung Free
and Open-Source-So"ware priorisiert genutzt wird, z.B. bei
Infrastrukturlösungen und im wissenscha"lichen Betrieb.
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

2
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9. Die Verö!entlichung von So"warelösungen, die an der Einrichtung
entwickelt werden, als Free and Open-Source-So"ware ...
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

10. Die Nutzung von unique personal persistent identifiers (z.B.
ORCID)...
Hinweis: Informationen zu ORCID
hat keine Priorität.
wird empfohlen.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

Angaben zu Open-Access-Training

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern zentrale
Traininsangebote bereitgestellt werden und innerhalb der
Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert sind.

2
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1. Training im Open-Access-Publizieren für Mitglieder der
Einrichtung...
wird nicht angeboten.
wird angeboten, ist aber optional.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

1.1. Für welche Zielgruppen wird Training angeboten?
Bachelorstudierende
Masterstudierende
Promovierende
Postdocs
Gruppenleiter:innen/ Professor:innen
Research Support
Andere
Alle auswählen

2. Training im Management von und Zugang zu digitalen
Forschungsdaten und -methoden für Mitglieder der Einrichtung...
wird nicht angeboten.
wird angeboten, ist aber optional.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

2
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3. Training im Management von und Zugang zu physischen
Forschungsdaten und -methoden für Mitglieder der Einrichtung...
wird nicht angeboten.
wird angeboten, ist aber optional.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

4. Für Studienabschlussarbeiten ist die Verö!entlichung mit Open
Access...
nicht priorisiert.
empfohlen.
verpflichtend.
weiß ich nicht

5. Für Dissertationen ist die Verö!entlichung mit Open Access...
nicht priorisiert.
empfohlen.
verpflichtend.
weiß ich nicht

2
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6. Für Forschungsdaten und -methoden aus Studienabschlussarbeiten
ist die Verö!entlichung...
Hinweis: Dies kann auch nur die interne Verö!entlichung von Daten
und Methoden umfassen, um den Umgang mit den Mechanismen
der Verö!entlichung zu trainieren.
nicht priorisiert.
empfohlen.
verpflichtend.
weiß ich nicht

7. Für Forschungsdaten und -methoden aus Dissertationen ist die
Verö!entlichung...
Hinweis: Dies kann auch nur die interne Verö!entlichung von Daten
und Methoden umfassen, um den Umgang mit den Mechanismen
der Verö!entlichung zu trainieren.
nicht priorisiert.
empfohlen.
verpflichtend.
weiß ich nicht

2
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8. Die Nutzung von Free and Open-Source-So"ware im Training für
Studierende ist...
Hinweis: bei dieser Frage geht es darum, ob in Lehrveranstaltungen
z.B. im wissenscha"lichen Methodentraining, Free and OpenSource-So"ware bevorzugt genutzt wird.
nicht priorisiert.
empfohlen.
verpflichtend.
weiß ich nicht

9. Nutzer:innenbedarfe für Training in Open-Access-Publikationen/
Open Data/ Open Materials...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur Entwicklung
oder Verbesserung des Trainingsangebots beigetragen.
werden zentral erhoben, um das Trainingsangebot
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

Angaben zur Open-Access-Infrastruktur

2

28/04/2022, 18:46

Tool | Road2Openness

12 of 26

https://road2openness.de/tool/

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Infrastrukturangebote auf zentraler Ebene bereitgestellt und
priorisiert werden.

1. Ein digitales institutionelles Repositorium, in dem Publikationen
gespeichert werden...
Hinweis: Zertifizierungen für Qualitätsstandards sind zum Beispiel
CoreTrustSeal | DINI Zertifikat
gibt es nicht.
ist vorhanden, hat aber bisher noch keine Zertifizierung für
Qualitätsstandards erhalten.
ist vorhanden und entspricht zertifizierten Qualitätsstandards.
weiß ich nicht

2. Ein institutionelles Repositorium, in dem digitale Forschungsdaten/
Forschungsmethoden gespeichert werden...
gibt es nicht.
ist vorhanden, hat aber bisher noch keine Zertifizierung für
Qualitätsstandards erhalten.
ist vorhanden und entspricht zertifizierten Qualitätsstandards.

2

weiß ich nicht
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3. Die externe Nutzung von verö!entlichten digitalen
Forschungsdaten und Forschungsmethoden...
Hinweis: hier geht es um die externe Nutzung sowohl innerhalb der
Wissenscha" als auch durch externe Stakeholder wie Unternehmen
wird nicht zentral evaluiert.
wird sporadisch zentral evaluiert.
wird immer zentral evaluiert um Nachnutzung nachvollziehen zu
können.
weiß ich nicht

4. Institutionelle Repositorien, in denen physische Forschungsdaten/
Forschungsmethoden zugänglich gemacht werden...
gibt es nicht.
sind für manche relevanten Fachbereiche vorhanden.
sind für alle relevanten Fachbereiche vorhanden und
entsprechen Qualitätsstandards.
weiß ich nicht

2
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5. Die externe Nutzung von verö!entlichten physischen
Forschungsdaten und Forschungsmethoden...
Hinweis: hier geht es um die externe Nutzung sowohl innerhalb der
Wissenscha" als auch durch externe Stakeholder wie Unternehmen
wird nicht zentral evaluiert.
wird sporadisch zentral evaluiert.
wird immer zentral evaluiert um Nachnutzung nachvollziehen zu
können.
weiß ich nicht

6. Institutionelle Leitlinien zu Open-Access-Publikationen/ Open Data/
Open Materials and Methods...
gibt es nicht.
gibt es, sie decken aber nicht alle Open-Access-Themenbereiche
(Publikationen, Open Data, Open Methods) ab und/ oder sind
nicht sehr ausführlich.
gibt es, mit ausführlichen Informationen und Empfehlungen, aus
denen Verantwortlichkeiten klar hervorgehen.
weiß ich nicht

2
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7. Support für Open-Access-Publikationen...
gibt es nicht.
gibt es in begrenztem Rahmen, um allgemeine Fragen zu
beantworten.
gibt es, um auch bei komplexen Fragestellungen individuelle
Lösungen zu entwickeln.
weiß ich nicht

8. Support für den Zugang zu digitalen Forschungsdaten/
Forschungsmethoden...
gibt es nicht.
gibt es in begrenztem Rahmen, um allgemeine Fragen zu
beantworten.
gibt es, um auch bei komplexen Fragestellungen individuelle
Lösungen zu entwickeln.
weiß ich nicht

2
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9. Support für den Zugang zu physischen Forschungsdaten/
Forschungsmethoden...
gibt es nicht.
gibt es in begrenztem Rahmen um allgemeine Fragen zu
beantworten.
gibt es um auch bei komplexen Fragestellungen individuelle
Lösungen zu entwickeln.
weiß ich nicht

10. Informationsveranstaltungen und interne Kommunikation um die
Nutzung von Open-Access-Publikationen/ Open Data/ Open Methods
zu fördern...
gibt es nicht.
gibt es, aber es ist nicht klar, wen die Informationen erreichen.
gibt es. Auf verschiedenen Kanälen können alle relevanten
internen Akteur:innen erreicht werden.
weiß ich nicht

2
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11. Nutzer:innenbedarfe für Infrastruktur für Open-AccessPublikationen/ Open Data/ Open Materials-Methods...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden in regelmäßigen Abfragen und Feedbacks zentral
erhoben, um die Infrastruktur kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

12. Interne Vernetzung von Akteur:innen, die sich mit Open-AccessPublikationen/ Open Data/ Open Materials-Methods beschä"igen...
gibt es nicht
gibt es, sie ist aber beschränkt auf einzelne Gruppen, z.B. die
Bibliothek.
gibt es zwischen allen relevanten Akteur:innen, z.B.
Wissenscha"ler:innen, Mitarbeiter:innen im Research Support
oder in der Verwaltung.
weiß ich nicht

2
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13. Vernetzung mit externen Akteur:innen, die sich mit Open-AccessPublikationen/ Open Data/ Open Materials-Methods beschä"igen...
gibt es nicht.
gibt es sportadisch. Sie ist abhängig von Einzelpersonen, die
sich aktiv einbringen wollen.
wird durch die Einrichtung empfohlen und unterstützt auf allen
Ebenen der Organisation.
weiß ich nicht

14. Möchten Sie noch Informationen zu anderen
Infrastrukturangeboten Ihrer Einrichtung hinzufügen?

Angaben zur Finanzierung von Open
Access

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Finanzierung auf zentraler Ebene bereitgestellt wird.

2
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1. Interne finanzielle Förderung zur Verö!entlichung von Artikeln/
Papern/ Büchern mit Open Access...
gibt es nicht.
gibt es, deckt aber nur Teilkosten von Open Access ab.
gibt es und deckt alle Kosten von Open Access ab.
weiß ich nicht

2. Interne finanzielle Förderung zur Verö!entlichung digitaler
Forschungsdaten/ - methoden...
gibt es nicht.
gibt es, deckt aber nur Teilkosten von Open Data ab.
gibt es und deckt alle Kosten von Open Data ab.
weiß ich nicht

3. Interne finanzielle Förderung zur Verö!entlichung physischer
Forschungsdaten/ - methoden...
gibt es nicht.
gibt es, deckt aber nur Teilkosten von Open Materials/ Methods
ab.
gibt es und deckt alle Kosten von Open Materials/ Methods ab.

2

weiß ich nicht
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4. Ein zentrales Budget für die Kosten für Training und Infrastruktur
für Open-Access-Publizieren...
gibt es nicht.
gibt es, wird aber vor allem durch befristete Drittmittel
finanziert.
gibt es und ist durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht

5. Ein zentrales Budget für die Kosten für Training und Infrastruktur,
um digitale Forschungsdaten/ - methoden zu verö!entlichen...
gibt es nicht.
gibt es, wird aber vor allem durch befristete Drittmittel
finanziert.
gibt es und ist durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht

2
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6. Ein zentrales Budget für die Kosten für Training und Infrastruktur,
um physische Forschungsdaten/ - methoden zu verö!entlichen...
gibt es nicht.
gibt es, wird aber vor allem durch befristete Drittmittel
finanziert.
gibt es und ist durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht

7. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Lösungen
entwickeln, um Open-Access-Publikationen/ Open Data/ Open
Materials-Methods zu unterstützen (z.B. Infrastruktur oder Training
entwickeln)...
gibt es nicht.
gibt es, ist aber auf Pilotprojekte beschränkt und nicht auf
dauerha"e Finanzierung ausgelegt.
gibt es. Für erfolgreiche Projekte kann die Finanzierung
verstetigt werden.
weiß ich nicht

Angaben zu Open Access im
wissenscha!lichen Verlag der Einrichtung
Betreibt Ihre Einrichtung einen wissenscha"lichen Verlag?

2

Ja
Nein
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1. Die Verö!entlichung im Verlag mit Open Access...
spielt keine Rolle.
wird empfohlen, sie ist aber nicht verpflichtend oder Standard.
ist verpflichtend, da der Verlag ausschließlich Gold oder
Diamond Open-Access-Optionen anbietet.
weiß ich nicht

2. Die Verö!entlichung von Preprints bei Publikation im Verlag...
Hinweis: Bei dieser Frage geht es nicht darum, ob der Verlag
Preprints verö!entlicht, sondern darum, ob für eingereichte
Manuskripte die Verö!entlichung von Preprints empfohlen wird.
spielt keine Rolle.
wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend oder Standard.
ist verpflichtend für alle Autor:innen.
weiß ich nicht

2

28/04/2022, 18:46

Tool | Road2Openness

23 of 26

https://road2openness.de/tool/

3. Die Verö!entlichung von digitalen Forschungsdaten und
Forschungsmethoden bei Publikation im Verlag...
Hinweis: Bei dieser Frage geht es nicht darum, ob der Verlag die
Verö!entlichung von Forschungsdaten oder -methoden ermöglicht,
sondern darum, ob in Publikationen Informationen zum Zugang zu
Forschungsdaten und-methoden enthalten sein sollen, z.B. als
Data/ Methods Availability Statement.
spielt keine Rolle.
wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend oder Standard.
ist verpflichtend für alle Autor:innen.
weiß ich nicht

4. Die Verö!entlichung von physischen Forschungsdaten und
Forschungsmethoden bei Publikation im Verlag...
Hinweis: Bei dieser Frage geht es nicht darum, ob der Verlag die
Verö!entlichung von Forschungsdaten und -methoden ermöglicht,
sondern darum, ob in Publikationen Informationen zum Zugang zu
Forschungsdaten enthalten sein sollen, z.B. als Data/ Methods
Availability Statement.
spielt keine Rolle.
wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend oder Standard.
ist verpflichtend für alle Autor:innen.

2

weiß ich nicht
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5. Die Nutzung von unique personal persistent identifiers (z.B. ORCID)
bei Publikation im Verlag...
Hinweis: Informationen zu ORCID
spielt keine Rolle.
wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend oder Standard.
ist verpflichtend für alle Autor:innen.
weiß ich nicht

6. Die Implementierung der TOP Guidelines im Verlag...
Hinweis: Informationen zu Transparency and Openness Promotion
Guidelines
spielt keine Rolle.
wird angedacht und/ oder ein niedriges Level der
Implementierung wird angestrebt.
ist priorisiert und ein möglichst hohes Level wird angestrebt.
weiß ich nicht

2
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7. Die Nutzung von Statements um die Rolle von Autor:innen in
Publikationen genauer zu definieren (z.B. CRediT)...
Hinweis: Informationen zu CRediT Contributor Roles Taxonomy
spielt keine Rolle.
ist geplant.
ist implementiert.
weiß ich nicht

8. Journals, die vom Verlag herausgegeben werden,...
Hinweis: Informationen zum DOAJ Seal
gibt es keine. Es werde nur Bücher verlegt.
haben zum Teil das DOAJ Seal für best practice in Open Access
publishing erhalten oder eine Bewerbung ist geplant.
haben alle das DOAJ Seal für best practice in Open Access
publishing erhalten.
weiß ich nicht

2
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Citizen Science
Definition
Citizen Science umfasst die aktive Beteiligung von Bürger:innen an
Forschungsprojekten in verschiedenen Phasen des
Forschungsprozesses (Entwicklung der Fragestellung, Design der
Studie, Datenerhebung, Datenanalyse, Kommunikation von
Forschungsergebnissen). Wichtig ist dabei, dass Citizen-ScienceProjekte zu wissenscha!lichen Ergebnissen führen. Beispiele für
Citizen Science Projekte finden Sie hier. Die 10 Prinzipien von
Citizen Science der European Citizen Science Association helfen
mit weiteren Informationen.
Potential
Die Einbindung von Bürger:innen in Forschungsprojekte kann auf
vielen Ebenen sinnvoll sein. Wenn Bürger:innen in die Entwicklung
und Priorisierung wissenscha!licher Fragestellungen eingebunden
werden, kann dies zu einer erhöhten Relevanz von
Forschungsprojekten beitragen. Es gibt Projekte, die erst durch die
Mithilfe von Bürger:innen bei dezentraler Datenerhebung und
Datenanalyse ermöglicht werden. Ein besseres Verständnis
wissenscha!licher Prozesse kann in Folge bei den mitwirkenden
Bürger:innen zur erhöhten gesellscha!lichen Akzeptanz von
wissenscha!lichen Erkenntnissen beitragen.
Wichtige Unterscheidung
Citizen Science ist bidirektional. Aktivitäten, die nur auf
unidirektionale Wissenscha!skommunikation von Einrichtungen
zu Bürger:innen abzielen, gehören nicht dazu. Wenn Bürger:innen
nur als Probanden in Forschungsprojekte eingebunden sind,
entspricht dies ebenfalls nicht der Definition von Citizen Science.

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri".
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Angaben zu Citizen-Science-Projekten

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Praktiken innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.

1. Die Einbindung von Bürger:innen in Forschungsprojekte...
ist nicht priorisiert.
ist von Interesse. Dies hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht

2. Citizen-Science-Projekte...
gibt es nicht.
gibt es vereinzelt.
werden zahlreich durchgeführt. Projekte binden Citizen
Scientists in verschiedene Bereiche eines Forschungsprojektes
ein (von der Studienkonzeption bis zur Kommunikation der
Ergebnisse).
weiß ich nicht
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3. Die Erhöhung der Anzahl von Citizen-Science-Projekten...
spielt keine Rolle innerhalb der Einrichtung.
wird angestrebt. Damit sind aber keine Ziele wie die
Verbesserung der fachlichen Diversität von Projekten
verbunden.
wird angestrebt. Es gibt klare Zielvorstellungen (z.B. die
Erhöhung der fachlichen Diversität oder die Erhöhung der
Diversität der Gruppen von Citizen Scientists).
weiß ich nicht

4. Nutzen und Wirkung von Citizen-Science-Projekten...
werden nicht zentral evaluiert.
werden sporadisch zentral evaluiert.
werden bei jedem Projekt zentral evaluiert, um eine
kontinuierliche Verbesserung zu erreichen.
weiß ich nicht

Angaben zu Citizen-Science-Training

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern zentrale
Traininsangebote bereitgestellt werden und innerhalb der
Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert sind.
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1. Training in Citizen Science für Mitglieder der Einrichtung...
wird nicht angeboten.
wird angeboten, ist aber optional.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht

2. Die Einbindung von Citizen Science in Studienabschlussarbeiten...
z.B. indem Studierende an existierenden Citizen-Science-Projekten
mitarbeiten oder theoretische Ideen in Abschlussarbeiten
diskutieren, wie Bürger:innen in Forschungsprojekte eingebunden
werden könnten.
ist nicht priorisiert.
wird empfohlen, aber nur wenige Projekte nehmen diese
Möglichkeit war.
ist empfohlen und wird weitläufig praktiziert.
weiß ich nicht
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3. Die Einbindung von Citizen Science in Dissertationen...
z.B. indem Studierende an existierenden Citizen-Science-Projekten
mitarbeiten oder theoretische Ideen in Dissertationen diskutieren,
wie Bürger:innen in Forschungsprojekte eingebunden werden
könnten.
ist nicht priorisiert.
wird empfohlen, aber nur wenige Projekte nehmen diese
Möglichkeit war.
ist empfohlen und wird weitläufig praktiziert.
weiß ich nicht

4. Nutzer:innenbedarfe für Training in Citizen Science...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur Entwicklung
oder Verbesserung des Trainingsangebots beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um das Trainingsangebot
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

Angaben zu Citizen-Science-Infrastruktur
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Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Infrastrukturangebote auf zentraler Ebene bereitgestellt und
priorisiert werden.

1. Eine institutionelle Plattform für Citizen Science...
Beispiele für externe Plattformen, auf denen Citizen-ScienceProjekte verö#entlicht werden können: Bürgerscha#enWissen |
Zooniverse
gibt es nicht und auch keine zentrale Anlaufstelle, um Projekte
sichtbar zu machen, die externe Plattformen nutzen.
gibt es nicht, aber Projekte, die sich auf externen Seiten
präsentieren, werden zentral auf einer institutionellen Webseite
beworben und sichtbar gemacht.
gibt es. Sie macht Projekte sichtbar und Bürger:innen können
sich darüber an Forschungsprojekten beteiligen.
weiß ich nicht
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2. Institutionelle Leitlinien zur Entwicklung und Durchführung von
Citizen-Science-Projekten...
gibt es nicht.
gibt es, sind aber nicht sehr umfassend.
gibt es mit ausführlichen Informationen und Empfehlungen, aus
denen Prinzipien, Qualitätskriterien und Verantwortlichkeiten
klar hervorgehen.
weiß ich nicht

3. Institutionelle Leitlinien zur Teilnahme an Citizen-ScienceProjekten für Citizen Scientists...
gibt es nicht.
gibt es, sind aber nicht sehr umfassend.
gibt es mit ausführlichen Informationen und Empfehlungen, aus
denen Prinzipien und Verantwortlichkeiten klar hervorgehen.
weiß ich nicht
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4. Institutionellen Support für Citizen-Science-Projekte (z.B. bei
rechtlichen oder technischen Fragen, bei Kommunikation und
Ö!entlichkeitsarbeit)...
gibt es nicht.
gibt es um allgemeine Fragen bei der Entwicklung von CitizenScience-Projekten zu beantworten.
gibt es. Projekte können während der gesamten Projektphase von der Entwicklung bis zum Abschluss - aktiv begleitet und
ausführlich beraten werden.
weiß ich nicht

5. Informationsveranstaltungen oder interne Kommunikation zur
Förderung von Citizen Science...
gibt es nicht.
gibt es, aber es ist nicht klar, wen die Informationen erreichen.
gibt es. Auf verschiedenen Kanälen können alle relevanten
internen Akteur:innen erreicht werden.
weiß ich nicht
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6. Nutzer:innenbedarfe der Wissenscha"ler:innen zur Citizen-ScienceInfrastruktur ...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um diese kontinuierlich zu
verbessern.
weiß ich nicht

7. Nutzer:innenbedarfe der Bürger:innen zur Citizen-ScienceInfrastruktur ...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um diese kontinuierlich zu
verbessern.
weiß ich nicht
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8. Interne Vernetzung von Akteur:innen, die sich mit Citizen Science
beschä"igen (z.B. eine Citizen-Science-Arbeitsgruppe)...
gibt es nicht.
gibt es. Sie ist aber beschränkt auf einzelne Gruppen, z.B.
Wissenscha!ler:innen, die Projekte entwickeln.
gibt es zwischen allen relevanten Akteur:innen, die sich mit
Citizen Science beschä!igen, z.B. Wissenscha!ler:innen,
Mitarbeiter:innen im Research Support oder in der
Ö#entlichkeitsarbeit.
weiß ich nicht

9. Vernetzung mit externen Akteur:innen, die sich mit Citizen Science
beschä"igen (z.B. in nationalen oder internationalen Netzwerken)...
gibt es nicht.
gibt es sporadisch. Sie ist abhängig von Einzelpersonen, die sich
aktiv einbringen wollen.
wird durch die Einrichtung empfohlen und unterstützt auf allen
Ebenen der Organisation.
weiß ich nicht

10. Bieten Sie weitere Infrastruktur für Citizen Science an, die hier
noch nicht abgefragt wurde?
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Angaben zur Finanzierung von Citizen
Science

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Finanzierung auf zentraler Ebene bereitgestellt wird.

1. Interne finanzielle Förderung zur Durchführung von CitizenScience-Projekten...
gibt es nicht.
gibt es. Sie deckt aber nur Teilkosten ab.
gibt es. Sie deckt alle Kosten ab.
weiß ich nicht

2. Ein zentrales Budget für die Kosten von Citizen-Science-Training
und Infrastruktur...
gibt es nicht.
gibt es. Es wird vor allem durch befristete Drittmittel finanziert.
gibt es. Es wird durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht
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3. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Lösungen
entwickeln, um Citizen Science zu unterstützen (z.B. Infrastruktur
oder Training)...
gibt es nicht.
gibt es. Die Förderung ist aber auf Pilotprojekte beschränkt und
nicht auf dauerha!e Finanzierung ausgelegt.
gibt es. Für erfolgreiche Projekte kann die Finanzierung
verstetigt werden.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zu Open Innovation

Speichern & später fortsetzen

Gefördert von

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung –
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

28/04/2022, 18:40

Tool | Road2Openness

2 of 15

https://road2openness.de/tool/

Open Innovation
Definition
Open Innovation beschreibt Transferaktivitäten, die durch
O!enheit in einer oder mehreren Phasen des
Innovationsprozesses gekennzeichnet sind, von der Idee über die
Entwicklung bis zur Verö!entlichung des Produktes. Der
Innovationsprozess kann so gestaltet sein, dass er allen o!en steht
und verschiedene Stakeholder verbindet, dass er die Produkte von
o!enen Wissenscha"sprozessen nutzt um Mehrwert für die
Gesellscha" zu scha!en, dass er o!en ist für verschiedene
Geschä"smodelle (for-profit und not-for-profit) und verschiedene
Schutz- und Urheberrechtsmodelle (z.B. Open Source
Entwicklung, o!ene Lizenzen).
Beispiele für Open-Innovation-Projekte sind: Crowdsourcing von
Ideen für Innovationsprojekte, Open-Innovation-Projekte in
Reallaboren, Makerspaces oder Co-Creation-Labs, OpenInnovation-Projekte, deren Produkte frei zugänglich gemacht
werden, z.B. über o!ene Lizenzierung. Weitere Informationn
finden Sie hier.
Potential
Forschungsergebnisse können höheren gesellscha"lichen Nutzen
entfalten, wenn sie in Innovationen münden, die von allen genutzt
werden können. Die Verbindung verschiedener Stakeholder erhöht
die Erfolgschancen von Innovationen, da Expertise nicht
ausschließlich innerhalb der Wissenscha" liegt.
Wichtige Unterscheidung
Transferaktivitäten und Gründungsförderungen, die keine
O!enheit im Innovationsprozess voraussetzen, werden hier nicht
erfasst. Kooperationsprojekte mit Unternehmen fallen nur dann
unter die Definition von Open Innovation, wenn entweder die
Produkte o!en verfügbar sind oder O!enheit bei der
Ideenentwicklung oder Durchführung des Projekts, z.B. durch
Einbindung externer User:innen, eine Rolle spielt.

28/04/2022, 18:41

Tool | Road2Openness

3 of 15

https://road2openness.de/tool/

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri#.

Angaben zu Open-Innovation-Projekten

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Praktiken innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.

1. Die Entwicklung von Open-Innovation-Projekten...
ist nicht priorisiert.
ist von Interesse. Dies hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht
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2. Open-Innovation-Projekte...
gibt es nicht.
gibt es vereinzelt. Diese werden aber nur von einer begrenzten
Anzahl von Wissenscha"ler:innen vorangetrieben und/ oder
erreichen wenig diverse externe Nutzer:innengruppen.
gibt es viele. Sie werden von vielen Wissenscha"ler:innen
vorangetrieben und erreichen viele verschiedene externe
Nutzer:innengruppen (z.B Unternehmen, Bürger:innen,
politische Entscheidungsträger:innen).
weiß ich nicht

3. Die Erhöhung der Anzahl von Open-Innovation-Projekten...
spielt keine Rolle.
wird angestrebt. Damit sind aber keine bestimmten Ziele
verbunden (z.B. die Erhöhung der fachlichen Diversität).
wird angestrebt. Es gibt klare Zielvorstellungen für die
Entwicklung (z.B. die Erhöhung der fachlichen Diversität, die
Beteiligung einer diversen Gruppe von Nutzer:innen/
Kooperationspartner:innen).
weiß ich nicht
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4. Nutzen und Wirkung von Open-Innovation-Projekten...
werden nicht zentral evaluiert.
werden sporadisch zentral evaluiert.
werden bei allen Projekten zentral evaluiert um eine
kontinuierliche Verbesserung zu erreichen.
weiß ich nicht

Angaben zu Open-Innovation-Training

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern zentrale
Traininsangebote bereitgestellt werden und innerhalb der
Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert sind.
Training behandelt selten ausschließlich Open Innovation sondern
ist häufig Teil eines anderen Trainingsangebots (z.B. zu
Technologietransfer, Responsible Research and Innovation). Die
folgenden Fragen beziehen sich darauf, ob Open Innovation in der
Einrichtung Teil von Traininsangeboten ist.

1. Training in Open Innovation für Mitglieder der Einrichtung...
wird nicht angeboten.
wird angeboten, ist aber optional.
ist verpflichtend.
weiß ich nicht
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2. Einbindung von Open Innovation in Dissertationen...
z.B. indem Studierende an Open-Innovation-Projekten mitarbeiten
oder theoretische Ideen in Dissertationen diskutieren, wie
Forschungsergebisse in Open-Innovation-Projekten genutzt werden
könnten.
ist nicht priorisiert.
wird empfohlen, aber nur wenige Projekte nehmen diese
Möglichkeit war.
ist empfohlen und wird weitläufig praktiziert.
weiß ich nicht

3. Einbindung von Open Innovation in Studienabschlussarbeiten...
z.B. indem Studierende an Open-Innovation-Projekten mitarbeiten
oder theoretische Ideen in Abschlussarbeiten diskutieren, wie
Forschungsergebisse in Open-Innovation-Projekten genutzt werden
könnten.
ist nicht priorisiert.
wird empfohlen, aber nur wenige Projekte nehmen diese
Möglichkeit war.
ist empfohlen und wird weitläufig praktiziert.
weiß ich nicht
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4. Nutzer:innenbedarfe für Open-Innovation-Training...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur Entwicklung
oder Verbesserung des Trainingsangebots beigetragen.
werden zentral erhoben durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen, um das Trainingsangebot
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

Angaben zur Open-InnovationInfrastruktur

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Infrastrukturangebote auf zentraler Ebene bereitgestellt und
priorisiert werden.
Infrastruktur wird selten ausschließlich für Open Innovation
aufgesetzt. Open Innovation ist eher Teil von
Infrastrukturangeboten für verwandte Themen (z.B.
Technologietransfer, Responsible Research and Innovation). Die
folgenden Fragen beziehen sich darauf, ob Infrastruktur entweder
für Open Innovation vorhanden ist oder ob Open Innovation bei
ähnlichen Infrastrukturangeboten (z.B. Technologietransfer)
bewusst mitgedacht wird.
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1. Eine institutionelle Plattform um Open-Innovation-Projekte zu
initiieren (z.B. eine Plattform zum Crowdsourcing von Ideen für
Innovationsprojekte)...
gibt es nicht und auch keine zentrale Anlaufstelle, um Projekte
sichtbar zu machen.
gibt es nicht, aber Projekte der Einrichtung werden auf einer
zentralen institutionellen Website sichtbar gemacht.
gibt es. Hier werden Open-Innovation-Projekte sichtbar gemacht
und externe Stakeholder können sich beteiligen.
weiß ich nicht

2. Physische Räume um Open-Innovation-Projekte zu initiieren und
die von Projekten genutzt werden können (z.B. Co-Creation Labs,
Makerspaces)...
gibt es nicht.
gibt es. Sie werden aber nur wenig genutzt.
gibt es. Sie werden von vielen Stakeholdern in vielen Projekten
genutzt.
weiß ich nicht
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3. Institutionelle Leitlinien zu Open-Innovation-Projekten...
gibt es nicht.
gibt es. Sie sind aber nicht umfassend, z.B. beinhalten sie nicht
alle Typen von Open-Innovation-Projekten.
gibt es mit ausführlichen Informationen und Empfehlungen, aus
denen Prinzipien, Qualitätskriterien und Verantwortlichkeiten
klar hervorgehen. Die Leitlinien sind einfach au!indbar, zum
Beispiel auf einer dafür vorgesehenen Website.
weiß ich nicht

4. Institutionellen Support für Open-Innovation-Projekte (z.B. bei
rechtlichen Fragen, bei der Entwicklung von Kooperationen)...
gibt es nicht.
gibt es. Dieser kann allgemeine Fragen bei der Entwicklung von
Open-Innovation-Projekten und bei der Suche nach
Projektpartnern beantworten.
gibt es. Dieser kann Projekte bei der Suche nach Projektpartnern
und in der gesamten Projektphase von der Entwicklung bis zum
Abschluss aktiv begleiten.
weiß ich nicht
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5. Informationsveranstaltungen oder interne Kommunikation um die
Nutzung von Open Innovation zu fördern...
gibt es nicht.
gibt es, aber es ist nicht klar, wen die Informationen erreichen.
gibt es auf verschiedenen Kanälen. Es können alle relevanten
internen Akteur:innen erreicht werden.
weiß ich nicht

6. Eine zentrale Anlaufstelle für Open Innovation, die Kontakte
herstellt mit potentiellen externen Stakeholdern (z.B. Unternehmen,
Organisationen, politischen Entscheidungsträger:innen)...
gibt es nicht.
gibt es. Diese beschränkt sich aber auf eine begrenzte Gruppe
von Stakeholdern.
gibt es. Durch die aktive Kontaktaufnahme mit vielen
verschiedenen externen Stakeholdern werde relevante
Akteur:innen erreicht.
weiß ich nicht
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7. Nutzer:innenbedarfe der Wissenscha!ler:innen für OpenInnovation-Infrastruktur...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung der Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um die Infrastruktur
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

8. Nutzer:innenbedarfe externer Stakeholder für Open-InnovationInfrastruktur...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung der Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um die Infrastruktur
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht
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9. Interne Vernetzung von Akteur:innen, die sich mit Open Innovation
beschä!igen...
gibt es nicht.
gibt es, ist aber beschränkt auf einzelne Gruppen, z.B. den
Research Support.
gibt es zwischen allen relevanten Akteur:innen, die sich mit
Open Innovation beschä"igen, z.B. Wissenscha"ler:innen,
Mitarbeiter:innen im Research Support, im Transferservie oder
in der Verwaltung.
weiß ich nicht

10. Vernetzung mit externen Akteur:innen, die sich mit Open
Innovation beschä!igen (z.B. in nationalen oder internationalen
Netzwerken)...
gibt es nicht.
gibt es sporadisch. Sie ist abhängig von Einzelpersonen, die sich
aktiv einbringen wollen.
gibt es und wird durch die Einrichtung empfohlen und
unterstützt auf allen Ebenen der Organisation.
weiß ich nicht

11. Möchten Sie noch Informationen zu anderer Open-InnovationInfrastruktur Ihrer Einrichtung hinzufügen?

28/04/2022, 18:41

Tool | Road2Openness

13 of 15

https://road2openness.de/tool/

Angaben zur Finanzierung von Open
Innovation

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Finanzierung auf zentraler Ebene bereitgestellt wird.

1. Interne finanzielle Förderung zur Durchführung von OpenInnovation-Projekten...
gibt es nicht.
gibt es. Sie deckt Teilkosten ab.
gibt es. Sie deckt alle Kosten ab.
weiß ich nicht

2. Ein zentrales Budget für die Kosten von Open-Innovation-Training
und Infrastruktur...
gibt es nicht.
gibt es. Es wird vor allem durch befristete Drittmittel finanziert.
gibt es. Es wird durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht
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3. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Lösungen
entwickeln, um Open Innovation zu unterstützen (z.B. Infrastruktur
oder Training)...
gibt es nicht.
gibt es. Die Förderung ist aber auf Pilotprojekte beschränkt und
nicht auf dauerha"e Finanzierung ausgelegt.
gibt es. Für erfolgreiche Projekte kann die Finanzierung
verstetigt werden.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zu Open Educational Resources

Speichern & später fortsetzen

Gefördert von

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung –
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
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Open Educational Resources
Definition
Als Open Educational Resources (OER) werden Lehr-, Lern- und
Prüfungsmaterialien (z.B. Lehrbücher, Online-Kurse, Curricula,
Prüfungsfragen) bezeichnet, die o!en zur Verfügung gestellt
werden und deren Lizenz Nachnutzung und Anpassung durch
andere ermöglicht. Dies umfasst die interne Entwicklung und
Kuratierung von Materialien, die o!en zur Verfügung gestellt
werden (inside-out OER) und die Nutzung und Anpassung externer
o!ener Materialien (outside-in OER). Weitere Informationen zu
OER.
Potential
Open Educational Resources ermöglichen allen Personen einen
Zugang zu Bildungsmaterialien. Die Verö!entlichung von OER
erhöht die Reichweite von Lehrveranstaltungen und kann die
Reputation von wissenscha"lichen Einrichtungen erhöhen.
Anwendungen, die in einer Einrichtung entwickelt werden, können
durch o!ene Trainingsangebote als OER eine größere Wirkung
entfalten.
Wichtige Unterscheidung
Materialien, z.B. Videoaufnahmen, die nur für den internen
Gebrauch in der Einrichtung produziert werden, fallen nicht unter
die Definition von OER.

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri#.

Angaben zu OER-Projekten
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Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Praktiken innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.

1. Die Entwicklung von Open Educational Resources...
wird nicht priorisiert.
ist von Interesse, hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht

2. Die Nutzung externer Open Educational Resources...
wird nicht priorisiert.
ist von Interesse, hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht
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3. Intern entwickelte Open Educational Resources...
gibt es nicht.
gibt es vereinzelt. Diese decken aber nicht alle OER-Bereiche ab
(z.B. Lehrbücher, Online-Kurse, Curricula, Prüfungsfragen).
gibt es zahlreiche. Sie decken alle Bereiche von OER ab (z.B.
Lehrbücher, Online-Kurse, Curricula, Prüfungsfragen).
weiß ich nicht

4. Die Erhöhung der Anzahl von intern entwickelten Open Educational
Resources...
spielt keine Rolle.
wird angestrebt. Damit sind aber keine bestimmten Ziele
verbunden (z.B. die Erhöhung der fachlichen Diversität).
wird angestrebt. Es gibt klare Zielvorstellungen für die
Entwicklung (z.B. die Entwicklung verschiedener Typen von
OER).
weiß ich nicht
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5. Nutzen und Wirkung von entwickelten Open Educational
Resources...
werden nicht zentral evaluiert.
werden sporadisch zentral evaluiert.
werden regelmäßig zentral evaluiert, um eine kontinuierliche
Verbesserung zu erreichen.
weiß ich nicht

Angaben zu Training in der Entwicklung /
Nutzung von OER

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern zentrale
Traininsangebote bereitgestellt werden und innerhalb der
Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert sind.

1. Training für Lehrende in der Entwicklung von Open Educational
Resources...
gibt es nicht.
gibt es, ist aber optional.
gibt es und ist verpflichtend.
weiß ich nicht
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2. Training für Lehrende in der Nutzung und Anpassung externer Open
Educational Resources...
gibt es nicht.
gibt es, ist aber optional.
gibt es und ist verpflichtend.
weiß ich nicht

3. Empfehlungen zur Einbindung von internen oder externen Open
Educational Resources in Lehrveranstaltungen...
gibt es nicht.
gibt es, aber nur wenige Lehrende nehmen diese Möglichkeit
wahr.
gibt es und wird weitläufig praktiziert.
weiß ich nicht
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4. Nutzer:innenbedarfe für Training zur Entwicklung, Nutzung und
Anpassung von Open Educational Resources...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur Entwicklung
oder Verbesserung des Trainingsangebots beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um das Trainingsangebot
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

Angaben zur OER-Infrastruktur

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Infrastrukturangebote auf zentraler Ebene bereitgestellt und
priorisiert werden.
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1. Eine zentrale institutionelle Plattform, auf der Open Educational
Resources verö!entlicht werden...
Beispiel für eine OER Plattform
gibt es nicht und auch keine zentrale Anlaufstelle, um Projekte
sichtbar zu machen, die externe Plattformen nutzen.
gibt es nicht, aber OER der Einrichtung, die auf externen
Plattformen präsentiert werden, werden auf einer zentralen
institutionellen Website beworben und sichtbar gemacht.
gibt es und OER werden darüber beworben und sichtbar
gemacht. Die Plattform hat Qualitätsstandards für OER
implementiert.
weiß ich nicht

2. Hardware und So"ware um Open Educational Resources zu nutzen
und zu entwickeln (z.B. für professionelle Aufnahmen von
Lehrveranstaltungen)...
wird nicht zur Verfügung gestellt.
ist begrenzt verfügbar, um manche Typen von OER zu
entwickeln und zu nutzen.
ist verfügbar, um alle Typen von OER zu entwickeln und zu
nutzen.
weiß ich nicht
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3. Institutionelle Leitlinien zur Entwicklung und Nutzung von Open
Educational Resources...
gibt es nicht.
gibt es. Sie sind aber nicht sehr umfassend, z.B. beinhalten sie
nicht alle Arten von OER.
gibt es mit ausführlichen Informationen und Empfehlungen, aus
denen Prinzipien, Qualitätskriterien und Verantwortlichkeiten
klar hervorgehen. Die Leitlinien sind einfach au!indbar, zum
Beispiel auf einer dafür vorgesehenen Website.
weiß ich nicht

4. Institutionellen Support zu Fragen bei der Entwicklung und
Nutzung von Open Educational Resources (z.B. bei rechtlichen Fragen,
technischen Fragen)...
gibt es nicht.
gibt es. Dieser kann allgemeine Fragen beantworten.
gibt es. Dieser kann Entwicklung und Nutzung aller Typen von
OER aktiv unterstützen.
weiß ich nicht
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5. Informationsveranstaltungen oder interne Kommunikation um die
Entwicklung und Nutzung von Open Educational Resources zu
fördern...
gibt es nicht.
gibt es, aber es ist nicht klar, wen die Informationen erreichen.
gibt es auf verschiedenen Kanälen. Es können alle relevanten
interne Akteur:innen erreicht werden.
weiß ich nicht

6. Nutzer:innenbedarfe für OER-Infrastruktur auf Seiten der
Lehrenden...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um die Infrastruktur
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht
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7. Nutzer:innenbedarfe für OER-Infrastruktur auf Seiten der
Lernenden...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um die Infrastruktur
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

8. Interne Vernetzung von Akteur:innen, die sich mit der Entwicklung
und Nutzung von Open Educational Resources beschä"igen (z.B. eine
OER-Arbeitsgruppe)...
gibt es nicht.
gibt es. Sie ist aber beschränkt auf einzelne Gruppen, z.B. den
Research Support.
gibt es zwischen allen relevanten Akteur:innen, die sich mit der
Entwicklung und Nutzung von OER beschä"igen, z.B.
Wissenscha"ler:innen, Mitarbeiter:innen im Research Support
oder in der Verwaltung.
weiß ich nicht
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9. Vernetzung mit externen Akteur:innen, die sich mit der Entwicklung
und Nutzung von Open Educational Resources beschä"igen (z.B in
nationalen oder internationalen Netzwerken)...
gibt es nicht.
gibt es sporadisch. Sie ist abhängig von Einzelpersonen, die sich
aktiv einbringen wollen.
gibt es und wird durch die Einrichtung empfohlen und
unterstützt auf allen Ebenen der Organisation.
weiß ich nicht

10. Möchten Sie noch Informationen zu anderen OER-InfrastrukturAngeboten Ihrer Einrichtung hinzufügen?

Angaben zur Finanzierung von Open
Educational Resources

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Finanzierung auf zentraler Ebene bereitgestellt wird.
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1. Interne finanzielle Förderung zur Entwicklung interner Open
Educational Resources und Anpassung externer Open Educational
Resources...
gibt es nicht.
gibt es. Sie deckt Teilkosten ab.
gibt es. Sie deckt alle Kosten ab.
weiß ich nicht

2. Ein zentrales Budget für die Kosten von OER-Training und
Infrastruktur...
gibt es nicht.
gibt es. Dieses wird vor allem durch befristete Drittmittel
finanziert.
gibt es. Dieses wird durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht
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3. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Lösungen
entwickeln, um die Entwicklung/ Nutzung von OERs zu unterstützen
(z.B. Infrastruktur oder Training)...
gibt es nicht.
gibt es. Die Förderung ist aber auf Pilotprojekte beschränkt und
nicht auf dauerha"e Finanzierung ausgelegt.
gibt es. Für erfolgreiche Projekte kann die Finanzierung
verstetigt werden.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zum Research Quality Management

Speichern & später fortsetzen

Gefördert von
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Research Quality Management
Definition
Qualitätssicherung in der Forschung basiert auf der Umsetzung
guter wissenscha!licher Praxis in Design, Durchführung und
Kommunikation von Studien. Hier geht es nicht um die
Vermeidung wissenscha!lichen Fehlverhaltens, sondern um die
Förderung von guter Praxis. Auch wenn die Ausgestaltung der
Qualitätssicherung häufig fachspezifisch ist, geht es in diesem
Bereich des Tools darum, inwiefern Maßnahmen der
Qualitätssicherung zentral durch die Einrichtung unterstützt
werden. Maßnahmen können z.B. Beratung zu Studiendesign und
Statistik, Qualitätskontrolle von Forschungsmaterialien oder
Forschungsoutputs umfassen. Informationen zur
Qualitätssicherung finden Sie auch im DFG Kodex zur
wissenscha!lichen Integrität.
Potential
Qualitätssicherung führt zu einem höheren Vertrauen in
wissenscha!liche Erkenntnisse und ist die Voraussetzung für die
Nachnutzbarkeit von Forschungsoutputs.

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri".

Qualitätssicherung in
Forschungsprojekten

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Praktiken innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.
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1. Interne fachspezifische Leitlinien zu Qualitätsstandards in
Forschungsprojekten...
Hinweis: interne fachspezifischen Leitlinien können auch einfach
einen Hinweis auf (inter)nationale Leitlinien beinhalten.
gibt es nicht.
gibt es vereinzelt in manchen Fachbereichen.
gibt es in allen Fachbereichen.
weiß ich nicht

2. Die Entwicklung interner fachspezifischer Leitlinien zu
Qualitätsstandards in Forschungsprojekten...
Hinweis: interne fachspezifischen Leitlinien können auch einfach
ein Hinweis auf (inter)nationale Leitlinien beinhalten.
wird nicht priorisiert.
wird empfohlen. Dies hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht
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3. Die interne Entwicklung oder Anwendung fachspezifischer
Qualitätsmanagementsysteme...
Hinweis: Je nach Größe der Einrichtung können
Qualitätsmanagementsysteme zentral oder dezentral organisiert
sein oder auf Ebene der Arbeitsgruppe (z.B. als Standard Operating
Procedures, SOPs)
wird nicht priorisiert.
wird empfohlen. Dies hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht

4. Die Erprobung neuer fachspezifischer Mechanismen um
Qualitätsstandards in Forschungsprojekten zu erhöhen...
Hinweis: hier geht es darum, ob eine ständige Weiterentwicklung
von Qualitätsstandards priorisiert wird.
wird nicht priorisiert.
wird empfohlen. Dies hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht
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5. Die Durchführung von Studien zur Forschungsqualität (z.B.
Replikationsprojekten)...
wird nicht priorisiert.
ist von Interesse. Dies hat aber keine erhöhte Priorität.
hat eine hohe Priorität, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht

6. Studien zur Anwendung von Qualitätsstandards werden an der
Einrichtung...
Hinweis: diese Studien können sowohl Forschungsprojekte sein, die
auf neue Erkenntnisse abzielen und extern kommuniziert werden,
als auch interne Projekte, die der regelmäßigen internen
Qualitätskontrolle dienen
nicht durchgeführt.
in manchen Fachbereichen durchgeführt. Nur wenige
Wissenscha!ler:innen beteiligen sich daran.
in allen Fachbereichen durchgeführt. Viele
Wissenscha!ler:innen beteiligen sich daran.
weiß ich nicht
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7. Bei der Kommunikation von Studienergebnissen in der
Ö!entlichkeitsarbeit der Einrichtung wird die Einhaltung von
Qualitätsstandards und Belastbarkeit der Ergebnisse...
nicht thematisiert.
bei manchen Ergebnissen thematisiert.
bei allen Ergebnissen thematisiert und es wird explizit darauf
hingewiesen.
weiß ich nicht

Angaben zu Training

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern zentrale
Traininsangebote bereitgestellt werden und innerhalb der
Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert sind.
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1. Wissenscha"liche Qualitätssicherung spielt im Methodentraining
für Mitglieder der Einrichtung...
Hinweis: Peer review ist nur ein Punkt unter vielen in der
Qualitätssicherung. Hier geht es darum, inwiefern gute
wissenscha!liche Praxis bei Design, Durchführung und
Kommunikation im fachspezifischen Training eine Rolle spielt.
keine Rolle.
eine untergeordnete Rolle.
eine wichtige Rolle.
weiß ich nicht

2. Die Einbindung von Maßnahmen zur wissenscha"lichen
Qualitätssicherung in Dissertationen...
Hinweis: hier geht es darum, ob in Forschungsprojekten
Maßnahmen getro#en wurden, um möglichst belastbare Ergebnisse
zu erzielen, und ob diese in Dissertationen kommuniziert werden.
ist nicht priorisiert.
ist empfohlen, wird aber in der Praxis wenig umgesetzt.
ist empfohlen und wird weitläufig umgesetzt.
weiß ich nicht
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3. Die Einbindung von Maßnahmen zur wissenscha"lichen
Qualitätssicherung in Studienabschlussarbeiten...
Hinweis: hier geht es darum, ob in Forschungsprojekten
Maßnahmen getro#en wurden, um möglichst belastbare Ergebnisse
zu erzielen, und ob diese in Studienabschlussarbeiten
kommuniziert werden.
ist nicht priorisiert.
ist empfohlen, wird aber in der Praxis wenig umgesetzt.
ist empfohlen und wird weitläufig umgesetzt.
weiß ich nicht

4. Nutzer:innenbedarfe für zur Einbindung von wissenscha"lichen
Qualitätsstandards im Training...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur Entwicklung
oder Verbesserung des Trainingsangebots beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um das Trainingsangebot
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht

Angaben zur Infrastruktur
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Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Infrastrukturangebote auf zentraler Ebene bereitgestellt und
priorisiert werden.

1. Institutionellen Support zur wissenscha"lichen Qualitätssicherung
(z.B. bei Fragen zu Studiendesigns oder zur Qualitätskontrolle)...
gibt es nicht.
gibt es in begrenztem Maß. Dieser kann allgemeine Fragen
beantworten.
gibt es. Dieser beinhaltet auch detaillierten fachspezifischen
Support.
weiß ich nicht
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2. Zentrale oder dezentrale Services zur Qualitätskontrolle von
Forschungsinputs...
Hinweis: Unter Forschungsinputs sind vor allem physische Inputs
wie Reagenzien, Chemikalien, biologische und andere Materialien
zu verstehen, die zur Datenerhebung in Forschungsprojekten
benötigt werden.
gibt es nicht.
gibt es. Diese sind aber beschränkt auf wenige Fachbereiche
und/ oder decken nicht alle Inputs ab, die an der Einrichtung
genutzt werden.
gibt es. Diese decken alle Fachbereiche und Inputs ab, die an der
Einrichtung genutzt werden.
weiß ich nicht
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3. Zentrale oder dezentrale Services zur Qualitätskontrolle von
Forschungsoutputs...
Hinweis: Unter Forschungsoutputs sind Publikationen, physische
Outputs wie Reagenzien, Chemikalien, biologische und andere
Materialien zu verstehen, und digitale Outputs wie digitale Daten,
Analysecode oder entwickelte So!ware, die aus
Forschungsprojekten resultieren.
gibt es nicht.
gibt es. Diese sind aber beschränkt auf wenige Fachbereiche
und/ oder decken nicht alle Outputs ab, die an der Einrichtung
generiert werden.
gibt es. Diese decken alle Fachbereiche und Outputs ab, die an
der Einrichtung generiert werden.
weiß ich nicht

4. Informationsveranstaltungen oder interne Kommunikation, um
Qualitätssicherung zu fördern (z.B. Informationen zu fachspezifischen
Leitlinien)...
gibt es nicht.
gibt es, aber es ist nicht klar, wen die Informationen erreichen.
gibt es auf verschiedenen Kanälen. Es können alle relevanten
internen Akteur:innen erreicht werden.
weiß ich nicht
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5. Nutzen und Wirkung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung...
werden nicht zentral evaluiert.
werden sporadisch zentral evaluiert.
werden regelmäßig zentral evaluiert um eine kontinuierliche
Verbesserung zu erreichen.
weiß ich nicht

6. Nutzer:innenbedarfe für Infrastruktur zur Qualitätssicherung...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um die Infrastruktur
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht
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7. Interne Vernetzung von Akteur:innen, die sich mit
Qualitätssicherung beschä"igen...
gibt es nicht.
gibt es, sie ist aber beschränkt auf einzelne Gruppen, z.B. den
Research Support.
gibt es zwischen allen relevanten Akteur:innen, die sich mit
Qualitätssicherung beschä!igen, z.B. Wissenscha!ler:innen,
Mitarbeiter:innen im Research Support oder in der Verwaltung.
weiß ich nicht

8. Vernetzung mit externen Akteur:innen, die sich mit
Qualitätssicherung beschä"igen (z.B. in nationalen oder
internationalen Netzwerken)...
gibt es nicht.
gibt es sporadisch. Sie ist abhängig von Einzelpersonen, die sich
aktiv einbringen wollen.
gibt es, wird durch die Einrichtung empfohlen und unterstützt
auf allen Ebenen der Organisation.
weiß ich nicht

9. Möchten Sie noch Informationen zu anderer Infrastruktur Ihrer
Einrichtung hinzufügen?
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Angaben zur Finanzierung

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Finanzierung auf zentraler Ebene bereitgestellt wird.

1. Interne finanzielle Förderung für Studien, die die Anwendung von
Qualitätsstandards untersuchen,...
gibt es nicht.
gibt es. Diese deckt Teilkosten ab.
gibt es. Diese deckt alle Kosten ab.
weiß ich nicht

2. Ein zentrales Budget für die Kosten von Training und Infrastruktur
zur Qualitätssicherung...
gibt es nicht.
gibt es. Es wird vor allem durch befristete Drittmittel finanziert.
gibt es. Es wird durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht
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3. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Lösungen zur
Qualitätssicherung entwickeln (z.B. Infrastruktur oder Training)...
gibt es nicht.
gibt es. Die Förderung ist aber auf Pilotprojekte beschränkt und
nicht auf dauerha!e Finanzierung ausgelegt.
gibt es. Für erfolgreiche Projekte kann die Finanzierung
verstetigt werden.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zu Open Governance

Speichern & später fortsetzen
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Open Governance
Definition
Open Governance ist ein Querschnittsthema, das die Transparenz
und Nachvollziehbarkeit interner Entscheidungen, Prozesse,
Strukturen und Verantwortlichkeiten beschreibt. Dazu gehört auch
die breite Beteiligung an Entscheidungen und Prozessen durch alle
Mitglieder der Hochschule und das Einholen externer Perspektiven
bei Entscheidungsfindungen.
Potential
Transparenz und Beteiligung führen zu höherer Akzeptanz von
Entscheidungen. Die Beteiligung verschiedener Gruppen mit
diversen Perspektiven führt zu besseren Entscheidungen. Open
Governance erhöht somit die Erfolgschancen bei der
Implementierung von Strategien.

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri!.

Angaben zu Open-Governance-Praktiken

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Praktiken innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.
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1. Open Governance ist an der Einrichtung...
nicht priorisiert.
von Interesse, hat aber keine erhöhte Priorität.
priorisiert, wird von der Einrichtung empfohlen und unterstützt.
weiß ich nicht

2. Protokolle der Entscheidungen interner Gremien...
sind durch wenige Mitglieder der Einrichtung einsehbar.
sind durch manche Mitglieder der Einrichtung einsehbar.
sind zeitnah durch alle Mitglieder der Einrichtung einsehbar.
weiß ich nicht

3. Begründungen für Entscheidungen interner Gremien werden an
Mitglieder der Einrichtung...
nicht kommuniziert.
manchmal kommuniziert.
meistens kommuniziert.
weiß ich nicht
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4. Eine Übersicht über interne Strukturen, Prozesse,
Verantwortlichkeiten und Befugnisse bei Entscheidungen...
ist nur wenigen Mitgliedern der Einrichtung bekannt.
ist einigen Mitgliedern der Einrichtung bekannt, wird aber nicht
aktiv kommuniziert.
ist allen relevanten Akteur:innen bekannt und auf einer dafür
vorgesehenen Website zentral zugänglich.
weiß ich nicht

5. An Prozessen und Entscheidungen...
werden wenige Statusgruppen der Einrichtung oder ihre
Vertreter:innen beteiligt.
werden manche Statusgruppen der Einrichtung oder ihre
Vertreter:innen beteiligt.
werden alle Statusgruppen der Einrichtung oder ihre
Vertreter:innen beteiligt.
weiß ich nicht
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6. Die Erhöhung der Anzahl von Mitgliedern der Einrichtung, die sich
an Prozessen und Entscheidungen beteiligen...
spielt keine Rolle.
wird angestrebt. Damit sind aber keine bestimmten Ziele
verbunden (z.B. die Erhöhung der Diversität von Beteiligten).
wird angestrebt. Es gibt klare Zielvorstellungen (z.B. die
Beteiligung aller Ebenen der Einrichtung).
weiß ich nicht

7. Die Einbindung externer Stakeholder bei strategischen
Entscheidungen...
spielt keine Rolle.
wird angestrebt, hat aber keine erhöhte Priorität.
ist priorisiert, wird von der Einrichtung empfohlen und
unterstützt.
weiß ich nicht

Angaben zur Open-GovernanceInfrastruktur

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Infrastrukturangebote auf zentraler Ebene bereitgestellt und
priorisiert werden.
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1. Eine zentrale digitale Plattform um Informationen zur Governance
der Einrichtung verfügbar zu machen wie z.B. Prozesse, Strukturen,
Beteiligungsmöglichkeiten...
gibt es nicht.
gibt es. Die Plattform ist aber wenig bekannt oder wird wenig
genutzt.
gibt es. Die Plattform ist den meisten Mitgliedern der Einrichtung
bekannt und wird weitläufig genutzt.
weiß ich nicht

2. Eine zentrale digitale Plattform um Informationen zu
Entscheidungen (z.B. Protokolle) verfügbar zu machen...
gibt es nicht.
gibt es. Diese ist aber wenig bekannt oder wird wenig genutzt.
gibt es. Die Plattform ist den meisten Mitgliedern der Einrichtung
bekannt und wird weitläufig genutzt.
weiß ich nicht

28/04/2022, 18:42

Tool | Road2Openness

7 of 12

https://road2openness.de/tool/

3. Eine zentrale digitale Plattform, über die sich alle Mitglieder der
Einrichtung an der Verbesserung von internen Strukturen und
Prozessen beteiligen können, z.B. Ideen zur Verbesserung teilen...
gibt es nicht.
gibt es. Diese ist aber wenig bekannt oder wird wenig genutzt.
gibt es. Die Plattform ist den meisten Mitgliedern der Einrichtung
bekannt und wird weitläufig genutzt.
weiß ich nicht

4. Informationsveranstaltungen oder interne Kommunikation um
Open Governance zu fördern (z.B Informationen zu
Beteiligungsmöglichkeiten)...
gibt es nicht.
gibt es, aber es ist nicht klar, wen die Informationen erreichen.
gibt es. Auf verschiedenen Kanälen können alle relevante
interne Akteur:innen erreicht werden.
weiß ich nicht
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5. Nutzen und Wirkung von Open-Governance-Infrastruktur...
werden nicht zentral evaluiert.
werden sporadisch zentral evaluiert.
werden regelmäßig zentral evaluiert um eine kontinuierliche
Verbesserung zu erreichen.
weiß ich nicht

6. Nutzer:innenbedarfe für Open-Governance-Infrastruktur...
werden nicht zentral erhoben.
werden zentral erhoben, haben aber noch nicht zur
Verbesserung oder Weiterentwicklung von Infrastruktur
beigetragen.
werden zentral durch regelmäßige Abfragen und
Feedbackmechanismen erhoben, um die Infrastruktur
kontinuierlich zu verbessern.
weiß ich nicht
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7. Interne Vernetzung von Akteur:innen, die sich mit Open
Governance beschä!igen (z.B eine Open-GovernanceArbeitsgruppe)...
gibt es nicht.
gibt es, sie ist aber beschränkt auf einzelne Gruppen, z.B. die
Verwaltung.
gibt es zwischen allen relevanten Akteur:innen, die sich mit
Open Governance beschä"igen, z.B. Wissenscha"ler:innen,
Mitarbeiter:innen im Research Support oder in der Verwaltung.
weiß ich nicht

8. Vernetzung mit externen Akteur:innen, die sich mit Open
Governance beschä!igen (z.B. in nationalen oder internationalen
Netzwerken)...
gibt es nicht.
gibt es sporadisch. Sie ist abhängig von Einzelpersonen, die sich
aktiv einbringen wollen.
gibt es, wird durch die Einrichtung empfohlen und unterstützt
auf allen Ebenen der Organisation.
weiß ich nicht

9. Möchten Sie noch Informationen zu anderer Open-GovernanceInfrastruktur Ihrer Einrichtung hinzufügen?
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Angaben zur Finanzierung von Open
Governance

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern
Finanzierung auf zentraler Ebene bereitgestellt wird.

1. Ein zentrales Budget für die Kosten von Open-GovernanceInfrastruktur...
gibt es nicht.
gibt es. Es wird vor allem durch befristete Drittmittel finanziert.
gibt es. Es wird durch Eigenmittel abgedeckt.
weiß ich nicht

2. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Nutzen / Wirkung von
Open Governance untersuchen...
gibt es nicht.
gibt es. Diese deckt Teilkosten ab.
gibt es. Diese deckt alle Kosten ab.
weiß ich nicht
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3. Interne finanzielle Förderung für Projekte, die Lösungen im
Bereiche Open Governance entwickeln (z.B. Infrastruktur oder
Prozesse)...
gibt es nicht.
gibt es. Die Förderung ist aber auf Pilotprojekte beschränkt und
nicht auf dauerha"e Finanzierung ausgelegt.
gibt es. Für erfolgreiche Projekte kann die Finanzierung
verstetigt werden.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zu Open Research Assessment

Speichern & später fortsetzen

Gefördert von
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Open Research Assessment
Definition
Open Research Assessment ist das zweite Querschnittsthema, das
beschreibt, inwiefern Open-Science-Praktiken innerhalb der
Einrichtung incentiviert werden und gute Praxis bei der Evaluation
von Forschungsleistungen priorisiert wird.
Potential
Open-Science-Praktiken können nur dann erfolgreich
implementiert werden, wenn sie incentiviert werden und in der
Kultur der Einrichtung verankert sind.

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri!.

Angaben zur Incentivierung von OpenScience-Praktiken

Hinweis: Diese Fragen beziehen sich darauf, inwiefern folgende
Prinzipien innerhalb der Einrichtung auf zentraler Ebene priorisiert
sind, z.B. basierend auf einer Open-Science-Strategie.

2
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1. Die Incentivierung von Open Science Praktiken innerhalb der
Einrichtung...
ist nicht priorisiert.
ist von Interesse, hat aber keine erhöhte Priorität.
ist priorisiert und wird aktiv vorangetrieben.
weiß ich nicht

2. Interne Wettbewerbe und Preise, um Open-Science-Praktiken zu
incentivieren,...
gibt es nicht.
gibt es für wenige Themenbereiche von Open Science und/ oder
wenige Mitglieder der Organisation.
gibt es. Diese umfassen viele Themenbereiche von Open
Science. Viele verschiedene Ebenen und Mitglieder der
Organisation können durch diese Preise ausgezeichnet werden.
weiß ich nicht

2
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2.1. An welche Mitglieder der Einrichtung richten sich Wettbewerbe
und Preise?
Bachelorstudierende
Masterstudierende
Promovierende
Postdocs
Gruppenleiter:innen/ Professor:innen
Research Support
Verwaltung
Andere
Alle auswählen

2.2. Für welche Open-Science-Themenbereiche gibt es Wettbewerbe
und Preise?
Open-Access-Publizieren
Open Data
Open Materials/ Methods
Citizen Science
Open Innovation
Open Educational Resources
Research Quality Management
Open Governance
Open Research Assessment
Alle auswählen

2
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3. Gute interne Beispiele von Open-Science-Praktiken werden in der
internen und externen Kommunikation...
nicht sichtbar gemacht.
in Zukun" sichtbar gemacht.
sichtbar gemacht und gewürdigt, zum Beispiel auf prominenten
Websites.
weiß ich nicht

4. Ein Open-Science-Ambassador/ -Champion (o.Ä.) Programm, durch
das engagierte Mitglieder der Einrichtung Ressourcen erhalten (z.B.
finanzielle Mittel, Zeitkontingente) um sich fortzubilden/ zu vernetzen
und um Open-Science-Projekte, Training oder Infrastruktur zu
implementieren...
gibt es nicht.
ist derzeit in Planung.
gibt es.
weiß ich nicht

2
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4.1. Welche Mitglieder der Einrichtung können sich für das Programm
bewerben?
Bachelorstudierende
Masterstudierende
Promovierende
Postdocs
Gruppenleiter:innen/ Professor:innen
Research Support
Verwaltung
Andere
Alle auswählen

4.2. Welche Open-Science-Themenbereiche sind Teil des Programms?
Open-Access-Publizieren
Open Data
Open Materials/ Methods
Citizen Science
Open Innovation
Open Educational Resources
Research Quality Management
Open Governance
Open Research Assessment
Alle auswählen

2
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5. Bei Einstellungsverfahren von Wissenscha!ler:innen (z.B.
Promovierenden, Postdocs und Professor:innen) spielen Erfahrungen
mit Open-Science-Praktiken...
keine Rolle.
noch keine Rolle. Dies ist aber in Planung und/ oder in einigen
Fachbereichen wird dies bereits praktiziert.
eine wichtige Rolle als Auswahlkriterium in allen Fachbereichen.
Wissenscha"ler:innen ohne Erfahrungen müssen darlegen, wie
sie Open-Science-Praktiken in zukün"igen Forschungsprojekten
implementieren wollen.
weiß ich nicht

5.1. Welche Open-Science-Themenbereiche spielen eine Rolle?
Open-Access-Publizieren
Open Data
Open Materials/ Methods
Citizen Science
Open Innovation
Open Educational Resources
Research Quality Management
Open Governance
Open Research Assessment
Alle auswählen

2
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6. Bei Beförderung und Karriereentwicklung von
Wissenscha!ler:innen (z.B. Promovierenden, Postdocs und
Professor:innen) spielen Erfahrungen mit Open-Science-Praktiken...
keine Rolle.
noch keine Rolle. Dies ist aber in Planung und/ oder in einigen
Fachbereichen wird dies bereits praktiziert.
eine wichtige Rolle in allen Fachbereichen. Die Einrichtung
erwartet, dass sich Wissenscha"ler:innen ohne Erfahrungen in
diesem Bereich weiterbilden.
weiß ich nicht

6.1. Welche Open-Science-Themenbereiche spielen eine Rolle?
Open-Access-Publizieren
Open Data
Open Materials/ Methods
Citizen Science
Open Innovation
Open Educational Resources
Research Quality Management
Open Governance
Open Research Assessment
Alle auswählen

2
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7. In internen Zielvereinbarungen, z.B. mit den "Einheiten" der
Einrichtung oder bei individuellen Zielvereinbarungen, werden OpenScience-Praktiken...
nicht genutzt.
in Zukun" genutzt. Innerhalb weniger Einheiten der Einrichtung
wird dies bereits praktiziert oder erprobt.
genutzt. Dies gilt für alle Ebenen, auf denen es interne
Zielvereinbarungen gibt, und für alle Einheiten der Einrichtung.
weiß ich nicht

7.1. Welche Open-Science-Themenbereiche spielen eine Rolle in
Zielvereinbarungen?
Open-Access-Publizieren
Open Data
Open Materials/ Methods
Citizen Science
Open Innovation
Open Educational Resources
Research Quality Management
Open Governance
Open Research Assessment
Alle auswählen

2
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8. Arbeitsbedingungen von Wissenscha!ler:innen...
Hinweis: da die Einbindung von Open-Science-Praktiken häufig
Mehraufwand bedeutet, geht es hier um die Frage, inwiefern dieser
Mehraufwand honoriert wird, z.B. durch längere Laufzeiten von
Arbeitsverträgen
werden nicht an Anforderungen von Open Science in der
Forschung angepasst.
sollen in Zukun" an Anforderungen von Open Science in der
Forschung angepasst werden.
werden an Anforderungen von Open Science in der Forschung
angepasst.
weiß ich nicht

9. Studienbedingungen, z.B. Studien- oder Prüfungsordnungen...
Hinweis: bei dieser Frage geht es z.B. darum, ob Open-ScienceTrainingsangebote Teil o#izieller Curricula sind oder ob die
Einbindung von Open-Science-Praktiken in Forschungsprojekten in
die Benotung von Studienleistungen einfließen.
werden nicht an Anforderungen von Open Science angepasst.
sollen in Zukun" an Anforderungen von Open Science angepasst
werden.
werden an Anforderungen von Open Science angepasst.

2

weiß ich nicht
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10. Neue Karrierewege im Research Support zur Unterstützung von
Open-Science-Praktiken, z.B. Data Stewards, Research So!ware
Engineers, Citizen-Science-Koordinator:innen...
werden nicht entwickelt.
werden derzeit geplant.
werden aktiv entwickelt. Wissenscha"ler:innen werden darin
bestärkt, sich in diese Richtung zu entwickeln.
weiß ich nicht

Angaben zu guter Praxis bei der Evaluation
von Forschungsleistungen

Hinweis: Hier geht es darum, welche Kriterien in internen
Evaluationen von Individuen und Fachbereichen und in
Bewerbungsprozessen genutzt werden.

2
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1. Eine Erklärung zu guter Praxis bei der Evaluation von
Forschungsleistungen...
Hinweis: Beispiele für Erklärungen zu guter Praxis bei der Evaluation
von Forschungsleistungen sind:
San Francisco DORA | Leiden Manifesto | Hongkong Principles
hat die Einrichtung nicht unterzeichnet und hat dies bisher nicht
geplant.
soll unterzeichnet werden oder die Einrichtung plant, diese
Prinzipien ohne eine entsprechende Unterzeichnung
umzusetzen.
hat die Einrichtung unterzeichnet oder sie setzt diese Prinzipien
ohne eine entsprechende Unterzeichnung um.
weiß ich nicht

2. Die Entwicklung von guter Praxis bei der Evaluation von
Forschungsleistungen...
ist nicht priorisiert.
ist von Interesse, hat aber keine erhöhte Priorität.
ist priorisiert und wird aktiv vorangetrieben.
weiß ich nicht

2

28/04/2022, 18:48

Tool | Road2Openness

13 of 17

https://road2openness.de/tool/

3. Einen Implementierungsplan für gute Praxis bei der Evaluation von
Forschungsleistungen...
gibt es nicht.
ist derzeit in Planung.
gibt es. Die Implementierung ist verbindlich auf allen Ebenen
und für alle Einheiten der Einrichtung.
weiß ich nicht

4. Um die Qualität von Publikationen zu bewerten...
wird vor allem der Impact Factor und/ oder die Bekanntheit des
Verlags/ Journals betrachtet.
spielt Impact Factor und/ oder die Bekanntheit des Verlags/
Journals keine Rolle. Andere quantitative Metriken (z.B. Anzahl
der Zitationen) spielen jedoch eine wichtige Rolle.
spielen quantitative Metriken keine Rolle. Die inhaltliche
Qualität von Publikationen ist entscheidend.
weiß ich nicht

2
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5. Bei der Bewertung von Forschungsleistung spielen zusätzlich zu
Publikationen andere Forschungsoutputs (z.B. verö"entlichte
Methoden oder Datensätze)...
keine Rolle.
eine untergeordnete Rolle und/ oder spielen nur eine Rolle in
wenigen Einheiten der Einrichtung.
eine wichtige Rolle in allen Einheiten der Einrichtung.
weiß ich nicht

6. Bei der Bewertung von Forschungsleistung spielt Good-ScientificCitizenship...
Hinweis: Unter Good-Scientific-Citizenship verstehen wir z.B. die
Teilnahme an akademischer Selbstverwaltung, wie Gremienarbeit,
Peer Review von Publikationen und Förderanträgen, Aufbau oder
Unterstützung von Netzwerken
keine Rolle.
eine untergeordnete Rolle und/ oder spielt nur eine Rolle in
wenigen Einheiten der Einrichtung.
eine wichtige Rolle in allen Einheiten der Einrichtung.
weiß ich nicht

2
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7. Bei der Bewertung von Forschungsleistung spielen Fähigkeiten in
Management und Leadership...
Hinweis: Unter Management- und Leadership-Fähigkeiten verstehen
wir z.B. erfolgreiches Mentoring und Supervision von Studierenden/
wissenscha"lichen Mitarbeiter:innen, positives Feedback von
Mitgliedern der Arbeitsgruppe und Vorgesetzten, erfolgreiche
Weiterbildungen in Management und Leadership
keine Rolle.
eine untergeordnete Rolle und/ oder eine Rolle in wenigen
Einheiten der Einrichtung.
eine wichtige Rolle in allen Einheiten der Einrichtung.
weiß ich nicht

8. Bei der Bewertung von Forschungsleistung spielt Umsetzung von
Forschungsergebnissen in die Praxis, (z.B. in Produkte,
Dienstleistungen, Richtlinien)...
keine Rolle.
eine untergeordnete Rolle und/ oder spielt nur eine Rolle in
wenigen Einheiten der Einrichtung.
eine wichtige Rolle in allen Einheiten der Einrichtung.
weiß ich nicht

2
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9. Institutionelle Leitlinien zur guten Praxis bei der Bewertung von
Forschungsleistungen...
gibt es nicht.
gibt es. Sie sind aber nicht sehr detailliert und/ oder werden
nicht explizit kommuniziert.
gibt es. Sie enthalten detaillierte Informationen und
Empfehlungen, aus denen Prinzipien und Verantwortlichkeiten
klar hervorgehen.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zur Open-Science-Strategie

Speichern & später fortsetzen

Gefördert von
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Open Science Strategie
Zum Abschluss finden Sie hier noch Fragen zur strategischen
Ausrichtung Ihrer Einrichtung im Bereich Open Science.

28/04/2022, 18:46

Tool | Road2Openness

2 of 8

https://road2openness.de/tool/

Zur Einschätzung Ihrer Einrichtung wählen Sie bitte das
Statement, das am ehesten auf Ihre Einrichtung zutri!.

1. Eine Open-Science-Strategie...
gibt es nicht.
gibt es. Sie deckt aber nicht alle Open-Science-Themenbereiche
dieses Tools ab, oder es gibt separate Strategien für
verschiedene Open-Science-Themenbereiche dieses Tools.
gibt es. Sie deckt alle Open-Science-Themenbereiche dieses
Tools ab und behandelt sie gemeinsam.
weiß ich nicht
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1.1.Welche Themenbereiche werden durch (OpenScience-)Strategie(n) adressiert?
Hinweis: Manche Themenbereiche dieses Tools können auch in
anderen Strategien verankert sein (z.B. Citizen Science als Teil der
Public-Engagement-Strategie oder Open Innovation als Teil der
Transferstrategie). Bitte wählen Sie alle Bereiche aus, die an der
Einrichtung strategisch verankert sind.
Open-Access-Publizieren
Open Data
Open Materials/ Methods
Citizen Science
Open Innovation
Open Educational Resources
Research Quality Management
Open Governance
Open Research Assessment
Alle auswählen

1.2. Ein Konzept zum Zusammenspiel von zentralen Funktionen und
den Einheiten der Einrichtung bei der Implementierung von OpenScience-Praktiken, Training und Infrastruktur...
ist nicht in der Strategie enthalten.
ist in der Strategie enthalten. Das Konzept ist aber nicht sehr
detailliert.
ist in der Strategie enthalten. Rollenverteilungen und
Zuständigkeiten sind klar definiert.
weiß ich nicht
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1.3. Fortschritt bei der Implementierung der Open-ScienceStrategie...
wird nicht überprü".
wird überprü". Es gibt aber (noch) keinen Mechanismus zur
Anpassung der Strategie.
wird mit Hilfe von quantitativen und qualitativen Indikatoren
nach einer bestimmten Zeit überprü". Die Strategie wird
entsprechend angepasst.
weiß ich nicht

2. Auf Leitungsebene ist die Entwicklung oder Implementierung einer
Open-Science-Strategie...
nicht priorisiert.
von Interesse, hat aber keine erhöhte Priorität.
priorisiert und wird aktiv vorangetrieben.
weiß ich nicht
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3. Klare Zuständigkeiten für die Entwicklung und Implementierung
der Open-Science-Strategie oder einzelner Open-ScienceThemenbereiche...
gibt es auf Leitungsebene nicht.
gibt es auf Leitungsebene für einzelne Open-ScienceThemenbereiche. Es sind mehrere Personen für die
verschiedenen Themenbereiche zuständig, aber es gibt keine
klare Abstimmung zwischen diesen Personen.
gibt es auf Leitungsebene. Es gibt eine Ansprechperson für den
Bereich Open Science oder es sind mehrere Personen für die
verschiedenen Themenbereiche zuständig, zwischen denen es
eine klare Abstimmung gibt.
weiß ich nicht

4. Ein Komitee/ Gremium, in dem Open-Science-Expert:innen
vertreten sind...
gibt es nicht.
gibt es. Es sind allerdings nur Open-Science-Expert:innen
mancher Themenbereiche und Ebenen der Einrichtung
vertreten.
gibt es. Es sind Open-Science-Expert:innen aller
Themenbereiche, aller Ebenen und Funktionen der Einrichtung
vertreten.
weiß ich nicht
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5. An der Open-Science-Strategieentwicklung...
ist nur die Leitungsebene beteiligt.
werden, zusätzlich zur Leitungsebene, auch manche andere
Mitglieder der Einrichtung beteiligt (z.B. der Research Support
oder das Open-Science-Komitee).
werden alle Open-Science-Expert:innen der Einrichtung beteiligt
und alle interessierten Mitglieder der Einrichtung haben die
Möglichkeit, zur Strategieentwicklung beizutragen.
weiß ich nicht

6. Eine interne Open-Science-Community, in der Erfahrungen zu
Open-Science-Themen ausgetauscht werden...
gibt es nicht.
gibt es, aber diese ist beschränkt auf wenige Open-ScienceThemenbereiche oder eine kleine Gruppe von Mitgliedern der
Einrichtung.
gibt es. Sie umfasst alle Open-Science-Themenbereiche,
verbindet alle Ebenen und Funktionen der Einrichtung und steht
allen Mitgliedern der Einrichtung o#en.
weiß ich nicht
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7. Eine zentrale Anlaufstelle für Open Science, die Aktivitäten bündelt
und koordiniert...
gibt es nicht.
gibt es. Sie deckt aber nur einige Open-Science-Themenbereiche
ab oder es gibt verschiedene Anlaufstellen für verschiedene
Bereiche.
gibt es. Sie deckt alle Open-Science-Themenbereiche ab.
weiß ich nicht

Zurück

Weiter zu den Ergebnissen

Speichern & später fortsetzen

Gefördert von

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung –
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

28/04/2022, 18:46

