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Die Forschungsdatenbank der Universität Heidelberg, ein Service des Forschungsdezer-

nates der Zentralen Universitätsverwaltung, existiert seit Anfang der 1990er-Jahre und 

wurde als Ersatz für den Forschungsbericht in Papierform zunächst als PC-Datenbank 

ohne Netzzugang (STN Personal File System) entwickelt. Mitte der 90er-Jahre wurde die 

Umstellung auf die relationale Datenbank ORACLE realisiert. Damit konnte über eine ent-

sprechende Verschlüsselung und ein Berechtigungskonzept die Datenpflege über eine di-

rekte Schnittstelle zum Webserver ermöglicht werden. Mit Oracle wurde außerdem eine 

Einbindung in das bestehende Dienststellen-, Personal- und Studierendensystem reali-

siert. 

Der anfängliche Anspruch, den Forschungsbericht in Papierform durch eine Beschreibung der 

Forschungsprojekte in der Datenbank abzulösen, wurde zunehmend durch neue Anforderungen 

an Darstellung und Transparenz von Forschungsleistungen ergänzt. Das Internet entwickelte sich 

zudem immer mehr zum Rechercheinstrument für unterschiedliche Interessentengruppen. 

War am Anfang noch ein Erhebungsbogen in Papierform erforderlich, um die formale und inhalt-

liche Erschließung eines Projektes zu ermöglichen, konnten nach Einführung der Datenbank die 

formalen Projektdaten über eine Online-Eingabemaske zunächst zentral erfasst und dezentral 

vom Projektleiter ergänzt werden. Diese Daten werden ausschließlich zentral und nach entspre-

chender Prüfung fürs Internet frei geschaltet.

Mit der Möglichkeit, Projektdaten dezentral über Internet zu pflegen, wuchsen auch die Anforde-

rungen an die Darstellungs-, Recherche- und Ausgabemöglichkeiten. Das System erlaubt eine 

individuelle Gestaltung der Projektbeschreibungen, Grafiken und Bilder können ebenso einge-

bunden werden wie Internetlinks. Jedes Institut kann von seiner Homepage aus Links zu seinen 

Projekten in der Forschungsdatenbank setzen. Recherchen/Abfragen sind nach verschiedenen 

Kriterien möglich, es kann nach Projekttitel, Projektmitarbeiter und Schlagworten gesucht wer-

den, aber auch eine Volltextsuche steht zur Verfügung. 

Die Forschungsdatenbank gibt dem Wissenschaftler die Möglichkeit, seine Forschung für seine 

Interessentengruppe (Studierende, Absolventen, Fach-Community) zu präsentieren. Darüber hi-

naus bietet die faktische Darstellung der Forschungsaktivitäten an der Universität Informationen 

für Geldgeber (Ministerien, Industrie, Stiftungen), die Politik (Landtagsanfragen), die Öffentlich-

keit regional/überregional (Privatpersonen, Unternehmen, Wissenschaftsjournalisten) und für die 

Hochschulleitung (Steuerungsbedarf nach Leistung, Output). Außerdem dient sie dem Bereich 

„Informationsmanagement“ des Forschungsdezernates als Rechercheinstrument zur zielgrup-

penspezifischen Vermittlung von Forschungsförderprogrammen.

Die Akzeptanz der Datenbank hängt wesentlich von den Zugriffsmöglichkeiten und von der Ge-

staltung ab. Momentan pflegen die Institute lieber noch ihre eigene Homepage und bilden ihre 
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Forschungsaktivitäten meistens auf einer statischen Seite ab. Die Leistungsfähigkeit einer zen-

tral gepflegten Datenbank mit Online-Zugriff und Gestaltungsmöglichkeit durch den Projektleiter 

sowie das Einsparpotenzial für die Unterhaltung einer eigenen Internetseite zur Präsentation von 

Forschungsaktivitäten werden nur teilweise erkannt und genutzt.

Aus der unterschiedlich ausgeprägten, bislang eher mäßigen Akzeptanz der Forschungsdaten-

bank durch die Projektleiter resultiert eine unzureichende Ergänzung von Daten und damit eine 

unvollständige Abbildung der Forschungsaktivitäten. Es erscheint daher wichtig, die Anforde-

rungen der Institute an die Datenbank zu ermitteln und besser zu berücksichtigen. Gleichzeitig 

muss verdeutlicht werden, dass mit der kostenlosen Dienstleistung der Datenbankbereitstellung 

und -programmierung dem Forscher ein leistungsfähiges, jederzeit erweiterbares System zur 

Verfügung steht, mit dem er seine Forschungsarbeit im Internet präsentieren kann.
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In den letzten Jahren ansteigende Drittmitteleinwerbungen der Freien Universität Berlin 
weisen auf eine zunehmende Anzahl an Drittmittelvorhaben hin. Das spezifizierte Be-
richtswesen für unterschiedliche Nutzerkreise, erhöhter Informationsbedarf an Daten für 
universitäre Steuerungsprozesse wie auch die Umstrukturierung der universitären For-
schungslandschaft, z.B. durch die Bildung von sogenannten Wissensclustern und den 
Wettbewerb bei der Exzellenzinitiative, bedeuten neue Anforderungen an ein IT-gestütztes 
Informationssystem zu Forschungsdaten. Quantitative und qualitative Informationen zum 
universitären Forschungsprofil müssen zielgruppen- und themenorientiert, schnell und 
nutzerfreundlich aufbereitet werden.

Mit der Einführung von SAP 2004 im Personal- und Haushaltswesen, 2005 in der Studierenden-

verwaltung wurden an der Freien Universität die Homogenisierung der IT-Landschaft sowie die 

Optimierung der internen Geschäftsgänge weiter ausgebaut. Dies betraf ebenso die effiziente 

Verwaltung von Drittmitteln und Forschungsinformationen. Bis 2004 existierten für das adminis-

trative und inhaltliche Management drittmittelgeförderter Forschungsprojekte heterogene, z.T. 

unkompatible Datenbanksysteme. Auf die Evaluation der Geschäftsprozesse in der Drittmittel-

verwaltung folgend wurde 2005 eine Forschungsdatenbank für Drittmittelvorhaben implemen-

tiert, die die technisch veralteten IT-Systeme ablöste.

Ziele sind zum einen Optimierungseffekte im Arbeitsablauf durch die integrative Verwaltung der 

Drittmittelvorhaben, zum anderen die formale und inhaltliche Aufbereitung von Forschungsin-
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