
Campus Bockenheim
Zentralbibliothek
Telefon (069) 798-39205/-39208
auskunft@ub.uni-frankfurt.de

Bibliothek Kunstgeschichte /  
Städelbibliothek und Islamische 
Studien

Telefon (069) 798-24979
kunstbibliothek@ub.uni-frankfurt.de

Mathematikbibliothek
Telefon (069) 798-23414 
mathebib@ub.uni-frankfurt.de

Informatikbibliothek
Telefon (069) 798-22287 
informatikbib@ub.uni-frankfurt.de

Campus Westend
Bibliothek Recht und Wirtschaft 
(BRuW)
Telefon (069) 798-34965 
bruw-info@ub.uni-frankfurt.de

Bibliothek Sozialwissenschaften  
und Psychologie (BSP)
Telefon (069) 798-35122 
bsp@ub.uni-frankfurt.de

Bibliothekszentrum  
Geisteswissenschaften
Telefon (069) 798-32500 (Q1) 
Telefon (069) 798-32653 (Q6)
bzg-info@ub.uni-frankfurt.de

Campus Riedberg
Bibliothek Naturwissenschaften
Telefon (069) 798-49105 
bnat@ub.uni-frankfurt.de

Campus Niederrad
Medizinische Hauptbibliothek
Telefon (069) 6301-5058 
medhb@ub.uni-frankfurt.de

Campus Ginnheim 
Bibliothek für Sportwissenschaften
Telefon (069) 798-24521 
sportbib@ub.uni-frankfurt.de

Selbstlerneinheit zum Forschungsdatenmanagement veröffentlicht!
Die Landesinitiative HeFDI – Hessische 
 Forschungsdateninfrastrukturen stellt die Selbst- 
lerneinheit „Forschungsdatenmanagement – 
eine Online-Einführung“ zum praktischen 
Einstieg in das wissenschaftliche Datenma-
nagement für Selbststudium und Lehre zur 
Verfügung. Ziel ist es, Inhalte und Sinn des 
Forschungsdatenmanagements zu verstehen 
und die eigene Kompetenz in Data Literacy 
schrittweise zu erweitern. Videos, einfüh-
rende Texte und kurze Wissenstests geben 
neue Impulse und bieten interaktive Ansätze 
für Wissenschaftler*innen. Die Kapitel bauen 
thematisch aufeinander auf, können aber 
auch einzeln verwendet und bearbeitet wer-
den. Zielgruppe des Kurses sind Studierende, 
Promovierende und Forschende, die einen 
ersten Einstieg in das Forschungsdatenma-
nagement suchen.

Mit dem Kurs „Forschungsdatenmanage-
ment – eine Online-Einführung“ stellt 
HeFDI somit ein hochaktuelles, kollaborativ 
er arbeitetes Angebot am Puls der Zeit zur 
 Ver fügung, von dem Spitzenforschung sowie 
Nachwuchs gleichermaßen profitieren.

Das Lernmodul lässt sich in allen mögli-
chen Formen nachnutzen, verändern oder 
individuell erweitern. Es handelt sich nicht 
nur um ein Angebot, den Kurs für die eigene 
Fortbildung zu absolvieren, sondern auch als 
Grundlage für den Einsatz in der (universitä-

ren) Lehre. Einzelne Kapitel oder auch  
das gesamte Web Based Training können 
 beispielsweise in einem Inverted Class-
room-Szenario vor einer Lehrveranstaltung 
durchgearbeitet werden, um sie dann in der 
Präsenzzeit inhaltlich und fachlich zu vertie-
fen. Vorstellbar ist auch, die angebotene Ein-
führung als Grundlage für themenspezifische 
Ausarbeitungen zu nutzen, in Form von 
 Referaten oder onlinegestützt in Form von 
Produkten wie einem Datenmanagement-
plan.

HeFDI stellt auf der wissenschaftlichen 
Publikations-Plattform Zenodo zwei Import-
dateien (für ILIAS und Moodle) für das Lern-
modul zur Nachnutzung zur Verfügung. Es 
ist eine grundlegende Überarbeitung der On-
line-Lerneinheit „Forschungsdatenmanage-
ment auf einen Blick – eine Onlineführung“ 

des Projekts FOKUS – Forschungsdatenkurse 
für Studierende.

Die Online-Selbstlerneinheit bietet In-
halte zu folgenden Themen: Lebenszyklus 
von Forschungsdaten; Datenmanagement-
plan; Metadaten und Metadatenstandards; 
FAIR-Prinzipien und CARE-Prinzipien; Da-
tenqualität; Datenorganisation; Datenspei-
cherung und -archivierung; Recht.

Dr. Nina Dworschak, Team Forschungsdaten

Die Online-Einführung wurde auf dem 
Publikationsserver Zenodo mit der 

DOI 10.5281/zenodo.6373596 veröffentlicht. 
URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6373596 
Die Selbstlerneinheit erreichen Sie unter: 

https://moodle.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/
moodle/enrol/index.php?id=2874 
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