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Liebe Leserinnen und Leser,
Forscher teilen sich Daten, um Gensequenzen von Pflanzen zu entschlüsseln; eine Simulation zeigt, wie sich politische Entscheidungen
auf die Wirtschaft auswirken: Das sind zwei praktische Beispiele für
geteiltes Wissen.

Dear Readers,
Researchers share data among themselves in order to decode the
gene sequences of plants; a simulation shows how policymaking
decisions may influence the economy. These are just two practical
examples of shared knowledge.

In Wissenschaft und Forschung entstehen aus dem geteilten Wissen oft Synergien. Forscherinnen und Forscher können mit den Datensätzen arbeiten, ihre eigene Forschung vorantreiben, ihre eigenen Schlüsse ziehen. In dieser BI.research-Ausgabe stellen wir unterschiedliche Konzepte vor, wie Daten gemeinsam genutzt werden
können. Im Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKF) zum Beispiel arbeiten Dr. Kurt Salentin und Jelena Hohlweg Studiendaten so auf, dass Forschende sie nach ihrer eigenen
Fragestellung analysieren können. Ähnlich ist das auch bei den Datensätzen von Dr. Jonathan Maycock. Er erforscht in der Technischen
Fakultät und am Exzellenzcluster CITEC, wie Menschen greifen. Kolleginnen und Kollegen rund um die Welt können diese Daten nachvollziehen und nutzen.

Shared knowledge in science and research often produces synergies.
Other researchers can work with the datasets, advance their own
research, and draw their own conclusions. This issue of BI.research
presents different ideas on how to share data. In the Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence (IKF) for example,
Dr. Kurt Salentin and Jelena Hohlweg are preparing research data so
that external researchers can analyse them in line with their own research questions. Dr. Jonathan Maycock is taking a similar approach
with his datasets. He is studying human grasping movements at the
Faculty of Technology and the CITEC Cluster of Excellence. Colleagues
throughout the world can follow up and use these data.

Um tatsächlich Ergebnisse, Daten und Artikel zu teilen, gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche Wege. Wir
stellen einige vor, die aktiv an der Universität Bielefeld genutzt
werden. Abseits vom Schwerpunktthema lesen Sie außerdem, ob
Roboter ein Geschlecht brauchen, wie sich Stereotype in der Literatur verändern und warum Mathematik ziemlich kommunikativ
sein kann.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Researchers follow different paths when it comes to actually sharing
their results, data, and articles. We shall present a few of the approaches taken actively at Bielefeld University. Alongside the main
topic, you can also read about whether robots need gender, how
literary stereotypes change over time, and why mathematics can be
quite communicative.
I hope you enjoy reading this issue.
bi.Research // editorial

Eine Pflicht zur Veröffentlichung der Datensätze gibt es nicht. Während in der Soziologie und den Naturwissenschaften die Freigabe
gang und gäbe ist, setzt sich das Teilen in anderen Bereichen langsamer durch. Voraussetzung ist dabei immer, dass niemand von den
Daten auf Befragte oder Probanden schließen kann – vor allem bei
Kindern und Jugendlichen. Wie die Klinische Linguistin Franziska
Krause dabei vorgeht, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Publishing datasets is not obligatory. Whereas providing open access
is common practice in sociology and the natural sciences, there are
other sectors in which it is becoming established more slowly. A major precondition is always that nobody should be able to use the data
to identify respondents or participants – particularly when they are
children and adolescents. You can read about how the clinical linguist Franziska Krause deals with this in the present issue.
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Spendable Autoren und Datensammler
// Open-handed authors and collectors of data
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Die Universität Bielefeld setzt auf die freie Veröffentlichung von
Forschungsartikeln und -daten // Bielefeld University supports
and promotes the free publication of research articles and data
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Text: Jörg Heeren

They are the medium researchers use to explain artificial intelligence,
to describe treatment methods, or to summarize surveys on political
opinions: research articles. However, acquiring the knowledge from
these publications is often a complicated and costly business, because publishers protect access with digital toll booths. And it is not
just the results of research that remain hidden. There is frequently also no access to the raw materials on which such knowledge is
based – the measurement data from experiments, video recordings,
the questions researchers posed in a survey, and all the answers
given by thousands of respondents. These research data are located
on network drives or in other digital databanks, and the only people who can access the data are the researchers who have produced
them. Bielefeld University wants to change this. It is committed to
providing open access to scientific knowledge.

Universität Bielefeld verbreitet Fachzeitschriften
mit kostenfreien Artikeln
2005 beschloss die Universität Bielefeld als erste deutsche Hochschule, Open Access zu unterstützen, also den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Damit ermutigte sie ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Veröffentlichungen per Open Access
verfügbar zu machen. „Mittlerweile existieren in vielen Disziplinen
renommierte Open-Access-Journale“, sagt Najko Jahn, Referent für
Projektkoordination und Innovationsmanagement der Universitätsbibliothek. Über Repositorien – Datenbanken, die Forschungsdokumente geordnet bereithalten – sind Publikationen ebenfalls offen
verfügbar. Allein „PUB“, das institutionelle Repositorium der Universität Bielefeld, bietet rund 8.000 Veröffentlichungen zum freien
Download. „Insgesamt nimmt Open Access an der Universität Bielefeld zu. 2014 ist jeder sechste Artikel aus der Universität Bielefeld in
einer reinen Open-Access-Zeitschrift erschienen“, sagt Najko Jahn.
Fakultäten und Institute der Hochschule geben inzwischen auch
selbst Open-Access-Zeitschriften heraus, darunter das „International
Journal of Conflict and Violence“ (IJCV, Internationales Magazin zu
Konflikt und Gewalt) und „InterDisciplines“, ein Forschungsjournal
zu Geschichte und Soziologie.

Bielefeld University distributes research journals
containing articles that are free of charge
In 2005, Bielefeld was the first German university to support ‘open
access’, that is, free access to academic publications. The idea was to
encourage academics to make their articles available through open
access publications. ‘Nowadays, many disciplines have renowned
open access journals,’ says Najko Jahn, the consultant for project coordination and innovation management at the University Library.
Publications are also open access over repositories – online archives
that collect and disseminate digital publications. Even just ‘PUB’
alone – the institutional repository at Bielefeld University – offers
about 8,000 publications as free downloads. ‘Open access is generally on the increase at Bielefeld University. In 2014, every sixth article
from Bielefeld University Bielefeld was published in an open access
journal,’ says Najko Jahn. Faculties and institutes at the university are
also publishing their own open access journals such as the International ‘Journal of Conflict and Violence’ (IJCV) and ‘InterDisciplines’, a
research journal on history and sociology.

Gewissenhaft mit Forschungsdaten umgehen
2013 rief das Rektorat die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der Universität Bielefeld auf, ihre Forschungsdaten im Internet auf-

Handling research data responsibly
In 2013, the Rektorat called on academics at Bielefeld University to
release their research data on the Internet once they had completed
analysing them for their own research questions. They were asked to
do everything they could to ensure that other researchers would be
able to make secondary use of their data. This made Bielefeld the first

bi.research // Open-handed authors and collectors of data

Sie sind das Medium, mit dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler künstliche Intelligenz erklären, Therapiemethoden beschreiben oder
Umfragen zu politischen Ansichten zusammenfassen: Forschungsartikel.
Doch oft ist das Wissen aus diesen Veröffentlichungen nur umständlich
und kostenpflichtig zu erreichen, weil Verlage den Weg zu ihnen mit
einer digitalen Bezahlschranke schützen. Nicht nur Forschungsergebnisse bleiben versteckt. Auch das Rohmaterial, auf dem solches Wissen
beruht, ist häufig unzugänglich – Messdaten aus Experimenten, Videoaufzeichnungen, die Fragen, die Forscher für eine Umfrage stellen, und
alle Antworten, die Tausende Befragte geben. Diese Forschungsdaten
liegen auf Netzlaufwerken oder in anderen digitalen Speichern. Nur die
Wissenschaftler, die die Daten produziert haben, können darauf zugreifen. Die Universität Bielefeld will das ändern. Sie engagiert sich für
den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen.
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„Die 90.000 Notizzettel waren zentral für die Theoriearbeit von Niklas Luhmann“, sagt der
Leiter des Projekts, André Kieserling (l.) von der Fakultät für Soziologie.
// ‘The 90,000 filing cards were a central part of Niklas Luhmann’s theoretical work,’ says
the head of the project, André Kieserling (l.) from the Faculty of Sociology.
„Mittlerweile existieren in vielen Disziplinen renommierte Open-Access-Journale“, sagt
Najko Jahn (r.), Referent für Projektkoordination und Innovationsmanagement der Universitätsbibliothek. // ‘Nowadays, many disciplines have renowned open access journals,’ says
Najko Jahn (r.), the consultant for project coordination and innovation management at the
University Library.

findbar zu machen, nachdem sie diese für ihre eigenen Forschungsfragen ausgewertet haben. Sie sollen möglichst dafür sorgen, dass
andere Forscher die Daten nachnutzen können. Vorher hatte keine
andere deutsche Hochschule in einer offiziellen Resolution ihren Forscherinnen und Forschern nahegelegt, ihre Daten Dritten verfügbar
zu machen.

bi.research // Spendable Autoren und Datensammler

Die Universität Bielefeld beließ es nicht bei der Forderung. Sie richtete
eine Kontaktstelle ein, die Wissenschaftler berät, die Forschungsdaten publizieren wollen. „Die Publikation von Daten macht
Forschungsergebnisse transparent und nachvollziehbar“, sagt Dr.
Johanna Vompras. Sie betreut die Kontaktstelle Forschungsdaten der
Universität Bielefeld. In der Beratung der Kontaktstelle geht es nicht
nur um die Frage, wo Wissenschaftler ihre Daten veröffentlichen
können, sondern auch um Beratung zu rechtlichen Aspekten wie der
Lizensierung, um Standards für die Archivierung und Datendokumentation und um den Datenmanagement-Plan. Dieser Plan muss
heute oft für Projektanträge vorgelegt werden. Darin halten Forscher
fest, wie sie während ihres Projekts mit den Forschungsdaten umgehen wollen – und wie danach.
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DNA-Daten schon in den 1980ern geteilt
Die Wissenschaftler können ihre Daten beispielsweise über Facharchive veröffentlichen, falls solche Repositorien existieren. Das Centrum
für Biotechnologie (CeBiTec) der Universität Bielefeld legt seine Forschungsdaten in diesen spezialisierten Archiven ab. „In unserer Disziplin ist es schon seit den 1980ern üblich, die Daten zu teilen“, sagt der
Genetiker Professor Dr. Jörn Kalinowski vom CeBiTec-Vorstand. 1988 hat
er zum ersten Mal eine DNA-Sequenz an die biomedizinische Datenbank PubMed geschickt, damals noch auf Diskette. Heute ist das Gen
„ISR1“ online über die Datenbank abrufbar. „Wer heutzutage einen
Artikel zu Genforschung veröffentlichen will, muss die dazugehörigen
DNA-Sequenzen veröffentlichen“, sagt Kalinowski.
In anderen Disziplinen gilt diese Pflicht bislang nicht. Und nicht alle
Disziplinen verfügen über eigene Facharchive. „Für solche Fälle steht
unser eigenes Repositorium PUB bereit“, sagt Najko Jahn. Forscherinnen und Forscher laden ihre Daten auf PUB hoch und das System
vergibt eine eindeutige Kennung (DOI). Forscher verwenden sie, um
die Datenquelle zu zitieren.

German university to issue an official policy in favour of its researchers making their data available to third parties.
Bielefeld University did not stop at this. It set up a contact point to
counsel academics who wanted to publish their research data. ‘Publishing data makes research findings transparent and replicable,’ says
Dr. Johanna Vompras who is responsible for the Bielefeld University’s
research data contact point. The contact point advises not only on
where academics can publish their data but also on legal aspects
such as licensing, standards for archiving and data documentation,
and data management plans. Nowadays, it is often necessary to present such a plan when applying for project funding. Researchers use
it to document how they intend to handle the research data during
the course of their projects and afterwards.
DNA data already shared in the 1980s
One way for academics to publish their data is in specialist archives,
if such repositories are available. Bielefeld University’s Center for Biotechnology (CeBiTec) deposits its research data in such specialist archives. ‘In our discipline, sharing data has been standard practice
since the 1980s,’ says the geneticist Professor Dr. Jörn Kalinowski from
the CeBiTec Executive Committee. It was in 1988 that he sent his first
DNA sequence to the biomedical database PubMed – at that time,
still on a diskette. Nowadays, the gene ‘ISR1’ can be downloaded
online over the database. ‘In this day and age, anybody wanting to
publish an article on genetic research has to publish the relevant DNA
sequences,’ says Kalinowski.
This has yet to become obligatory in other disciplines, and not all
disciplines have their own subject archive. ‘In such cases, researchers can use our own repository PUB,’ says Najko Jahn. Researchers
upload their data to PUB and the system assigns them a unique
digital object identifier (DOI). Researchers can use this to cite datasets.
PUB currently contains 60 data publications. These include a psychological measuring instrument, survey data, and also a collection
of software for economic simulations (see page 36 in this issue). The
data are frequently supplemented by a detailed documentation. This
should serve as a guide to help third parties use the material.

Forschungsprojekt stellt Luhmanns Zettelkasten ins Netz
Für Aufsehen sorgt schon jetzt eine Datenveröffentlichung, die erst
in den kommenden Jahren bevorsteht. Seit Anfang 2015 sichern, erschließen und editieren Wissenschaftler in einem Langzeitprojekt
an der Universität Bielefeld den wissenschaftlichen Nachlass Niklas
Luhmanns, der 1968 bis 1993 in Bielefeld gelehrt hat. Die Akademie der Wissenschaften finanziert das Projekt. Luhmann gilt als einer
der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts. Herzstück des
Vermächtnisses ist sein Zettelkasten, den er nahezu 40 Jahre gefüllt
hat. „Die 90.000 Notizzettel waren zentral für die Theoriearbeit von
Niklas Luhmann“, sagt der Leiter des Projekts, Professor Dr. André
Kieserling von der Fakultät für Soziologie. Derzeit scannen Projektmitarbeiter die Zettel, um sie in der digitalen Sammlung der Universitätsbibliothek zu veröffentlichen. Später transkribieren Forscher die
Aufzeichnungen und editieren sie. „Ziel des Projekts ist es, Luhmanns
Aufzeichnungen in einem eigenen Internetportal zu präsentieren“,
sagt Kieserling. „So ermöglichen wir einen komfortablen Zugang zu
diesem bedeutenden Nachlass.“

The 30- to 500-page technical reports with which Bielefeld University’s Collaborative Research Centre ‘From heterogeneities to inequalities’ (CRC 882) supplements its online data are a good example for
how complex this documentation can become. In the CRC, the subproject ‘Information and Data Infrastructure’ (INF) is responsible for
preparing research data for secondary analyses. Bielefeld University’s Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology (CITEC) even
launched its own Internet platform (‘Cognitive Interaction Toolkit’) in
2013 in order to disseminate and document datasets on interactive
intelligent systems. The portal also documents software and articles.
Research project to publish Luhmann’s
filing cabinet in the Internet
One data publication is already attracting attention even though it
will be some years before it becomes fully available. In a long-term
project starting at the beginning of 2015, scientists have been securing, providing access to, and editing the academic legacy of Niklas
Luhmann, who taught at Bielefeld from 1968 to 1993. The NRW Academy of Sciences, Humanities and the Arts is financing the project.
Luhmann is considered to be one of the most important sociologists of the 20th century. The principal part of the legacy is the ‘filing
cabinet box’ that he built up over nearly 40 years. ‘The 90,000 filing
cards were a central part of Niklas Luhmann’s theoretical work,’ says
the head of the project, Professor Dr. André Kieserling from the Faculty of Sociology. Currently, project members are scanning the filing
cards so that they can be published in the University Library’s digital
collection. Later on, researchers will be transcribing and then editing the card entries. ‘The goal of the project is to present Luhmann’s
work in its own Internet portal,’ says Kieserling. ‘This enables us to
provide easy access to this important legacy.’
Information on both the research data contact point and
the resolution on research data management is available
online at: https://data.uni-bielefeld.de; information on
open access at: https://oa.uni-bielefeld.de

Informationen zur Kontaktstelle Forschungsdaten und
zur Resolution zu Forschungsdatenmanagement auf:
https://data.uni-bielefeld.de. Informationen zu Open
Access auf: https://oa.uni-bielefeld.de.

Aktivitäten rund um offene Wissenschaft
Einen kompakten Überblick über den sorgfältigen Umgang mit
Forschungsdaten gibt ein Kurs der Personalentwicklung für Forschende und Lehrende (PEP) der Universität Bielefeld im Juli 2015.
Informationen zu der „Einführung in das Forschungsdatenmanagement“ auf www.uni-bielefeld.de/pep/fortbildung. Für
Studierende bieten die Technische Fakultät und die Fakultät für
Soziologie Seminare im Wintersemester 2015/16 an. Im Arbeitskreis „Open Access Task Force“ tauschen sich Forscherinnen und
Forscher aller Fakultäten aus und arbeiten an Lösungen, um
den Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen an der Universität Bielefeld weiter zu erleichtern.

Activities in support of open science
Bielefeld University’s Personnel development programme
for researchers and teachers (PEP) will be offering a course
providing a compact overview on handling research data responsibly in July 2015. Information on the ‘Introduction to Research
Data Management’ is available online at www.uni-bielefeld.
de/pep /fortbildung. Students can learn about research data
management in two courses. The seminars are being offered by
the Faculty of Sociology and the Faculty of Technology in the 2015
Summer semester and the 2015/16 Winter semester. The seminar
at the Faculty of Technology is open to students of all subjects.
In the ‘Open Access Task Force’, researchers from all faculties
exchange information and work on solutions that will further
facilitate access to scientific findings at Bielefeld University.
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Im PUB sind derzeit 60 Datenpublikationen aufgeführt, darunter ein
psychologisches Messinstrument, Umfragedaten oder auch eine Software-Sammlung für Wirtschaftssimulationen (Seite 36 in diesem Heft).
Oftmals ergänzt eine detaillierte Dokumentation die Daten. Als Anleitung soll sie Außenstehenden helfen, das Material zu verwenden. Wie
aufwendig diese Dokumentationen geraten können, zeigen die 30- bis
500-seitigen technischen Berichte, die der Sonderforschungsbereich
„Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten“ (SFB 882) der Universität Bielefeld zusätzlich zu seinen Forschungsdaten online stellt. In dem SFB
stellt das Teilprojekt „Informations- und Dateninfrastruktur“ (INF) sicher, dass die Forschungsdaten für die Sekundäranalyse aufbereitet
werden. Der Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC)
der Universität Bielefeld hat wiederum 2013 eine eigene Internetplattform („Cognitive Interaction Toolkit“) gestartet, um Datensätze zu interaktiven intelligenten Systemen zu verbreiten und zu dokumentieren.
Das Portal zeigt zusätzlich Software und Artikel an.
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„Wir wollen keine Datenfriedhöfe“
// ‘No data graveyards, please’

bi.research // „Wir wollen keine Datenfriedhöfe“

Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
veröffentlicht Datensätze zu persönlichen Ansichten
// The Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and
Violence is publishing datasets on personal opinions
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Text: Sarah Lethmate

Attacks by the neo-Nazi National Socialist Underground (NSU),
demonstrations by the Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (Pegida), Jihad movements, right-wing hooligan
marches, xenophobia, and violence – it can all be found in Germany. But why? Researchers at the Institute for Interdisciplinary
Research on Conflict and Violence (IKG) are answering this question with concrete data. They spent over ten years conducting
a study on Group-Focused Enmity (GFE). It assesses prejudices
against disadvantaged groups, discriminatory behaviour, or also
extremely right-wing attitudes in society. ‘Our longitudinal study
is the largest and most comprehensive of its kind in the world,’
says IKG researcher Dr. Kurt Salentin. However, he and his colleagues are not keeping this wealth of data just for themselves:
They are preparing the data collection for use by other scientists.
The GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences is storing the
data in its archive in Cologne and releasing them to academics for
secondary analyses.

Reine Datenaufbereitung statt Analyse
Dr. Kurt Salentin und Jelena Hohlweg bearbeiten die Datensätze zu
den einzelnen GMF-Erhebungen so, dass sie sich veröffentlichen lassen. „Wir wollen keine Datenfriedhöfe, sondern die Nutzung der Daten lebendig halten“, sagt Salentin. Das Forscherduo arbeitet in einem Projekt, das sich mit der reinen Datenaufbereitung befasst. „Wir
analysieren die Datensätze nicht noch einmal. Wir bereiten sie vielmehr so auf, dass auch außenstehende Forscher sie verwenden können“, sagt Hohlweg. Oft reizt es beide allerdings, inhaltlich mit den
Daten zu arbeiten. Schließlich ist Jelena Hohlweg Vorurteilsforscherin
und Salentin interessiert sich als Migrationsforscher für die Perspektive der Minderheit.

Data set conditioning instead of content analysis
Dr. Kurt Salentin and Jelena Hohlweg are preparing the data sets
from the individual GFE surveys for publication. ‘No data graveyards,
please, we want to keep the use of the data alive,’ says Salentin. The
two researchers are working on a pure data set conditioning project. ‘We are not re-analysing the data sets. Instead we are preparing them so that they can be made available to external researchers,’
says Hohlweg. Nonetheless, they are both often tempted to work
with the data. Jelena Hohlweg actually does carry out research on
prejudice; and as a migration researcher, Salentin is interested in
how minority groups see things.

bi.research // ‘No data graveyards, please’

NSU-Anschläge, Pegida-Demonstrationen, Dschihad-Bewegungen,
Hooligan-Aufmärsche, Fremdenhass und Gewalt: All das existiert
in Deutschland. Aber warum? Diese Frage beantworten Forscherinnen und Forscher des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung (IKG) mit handfesten Daten. Mehr als zehn Jahre
entwickelten sie eine Studie zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF). Sie erfasst Vorurteile gegenüber schwachen
Gruppen, Diskriminierungsbereitschaft oder auch rechtsextreme
Einstellungen in Gesellschaften. „Die Langzeituntersuchung ist
die weltweit größte und umfassendste Studie ihrer Art. Keine vergleichbare Studie ist so reich an Informationen“, sagt IKG-Forscher
Dr. Kurt Salentin. Seine Kollegen und er behalten diesen Datenschatz jedoch nicht für sich: Die Datensammlung wird zur Nachnutzung bereitgestellt. Das Datenarchiv von Gesis – Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften – in Köln bewahrt die Dateien auf und
gibt sie zur sekundäranalytischen Nutzung an Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler heraus.
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Kurt Salentin und Jelena Hohlweg „verpacken“ Datensätze so, dass sie von
außenstehenden Forscherinnen und Forschern zweitverwertet werden können.
// Kurt Salentin and Jelena Hohlweg are specially ‘packaging’ datasets so that
external researchers can use them for secondary analyses.

10

Von der Kreativität anderer Forscher profitieren
Für Salentin gehört es zum wissenschaftlichen Anstand, Forschungsdaten herauszugeben. „Wissenschaft besteht nicht darin, dass ein berühmter Forscher viel Geld bekommt, um Daten zu erheben und ein
tolles Buch zu schreiben. Gute Wissenschaft ist dann gegeben, wenn
die Methodik der Forschung kritisiert werden kann und auch wird“,
sagt Salentin, der damit sinngemäß den amerikanischen Soziologen
Robert K. Merton zitiert. Merton war davon überzeugt, dass wissenschaftliche Erkenntnis von fachkundigen Personen kritisiert werden
muss, bevor sie als gesichert gelten kann. „Das ist die Grundlage für
eine sich öffnende und frei zugängliche Wissenschaft“, meint Salentin.
Er und Jelena Hohlweg befürworten eine solche Open Science. „Wir
profitieren ja am Ende von der wissenschaftlichen Kreativität anderer
Forscher, wenn sie zum Beispiel Fragen an unseren Datensatz stellen,
an die wir zu Beginn gar nicht gedacht haben“, erklärt Hohlweg. Erst
dann könne sich eine Forschungsdisziplin auch weiterentwickeln. Und
nicht nur die wissenschaftliche Kreativität nützt dem IKG. Durch die
Datenveröffentlichung steige die Zahl der Forscherinnen und Forscher,
die Arbeiten des IKG zitieren. Das trage zum guten Ruf des Instituts
bei. „Mit der Publikation von Forschungsdaten hat sich das IKG einer
eher jüngeren Bewegung in der sozialwissenschaftlichen Forschung in
Deutschland angeschlossen. Mit einem Projekt eigens zur rückwirkenden Datendokumentation und anschließenden Publikation sind wir
Vorreiter in den Sozialwissenschaften“, sagt Salentin.
Öffentliche Daten sorgen für demokratische Wissenschaft
Neben den Ergebnissen einer Forschung werden nun also auch Datensätze öffentlich gemacht. „Damit ist am Ende jede Stufe des Prozesses der Erkenntnisgewinnung kritisierbar“, findet Salentin. „Wissenschaft wird so demokratisiert. Wissenschaftler horten Informationen nicht für sich, sondern geben sie weiter und beteiligen damit
andere an ihrer Forschung.“ Er sieht die Datenweitergabe als ethi-

Profiting from the creativity of other researchers
For Salentin, publishing research data is simply a matter of academic good practice. ‘Science does not consist in one famous researcher being granted a great deal of money to gather data and
write a fine book. Science is good science when the research methods can be criticized and also actually are criticized,’ says Salentin,
thereby paraphrasing the words of the American sociologist Robert
K. Merton. Merton was convinced that scientific knowledge has to
be criticized by the experts before it can be considered to be valid.
‘That is the foundation for an open and open-access science,’ says
Salentin. He and Jelena Hohlweg are in favour of such ‘open science’. ‘At the end of the day, we profit from the scientific creativity of other researchers, when, for example, they put questions to
our data set that we hadn’t even thought about originally,’ says
Hohlweg. This is the only way for a research discipline to develop
further. And the benefits to the IKG do not just come from such
scientific creativity. Publishing the data increases the number of
researchers who cite the work of the IKG, and that enhances the
Institute’s reputation. ‘By publishing its research data, the IKG is
becoming part of a relatively recent trend in German social science
research. With a project devoted purely to retrospective data documentation and subsequent publication, we are pioneers in the social sciences,’ says Salentin.
Open data ensure democratic science
Hence, it is not only the results of research but also the data sets
themselves that are being published. ‘This finally means that every
stage in the process of acquiring knowledge is open to criticism,’ says
Salentin. ‘It makes science democratic. Scientists do not hoard information for themselves, but pass it on and involve others in their research.’ He views the dissemination of data as an ethical obligation.
‘Taxpayers finance our research, and so we finally give something

Dem Datenmissbrauch vorbeugen
Doch was bedeutet Datenmissbrauch in diesem Fall? Datensätze aus
mehreren Quellen könnten so zusammengeführt werden, dass Rückschlüsse auf einzelne Personen denkbar sind. Salentin und Hohlweg
sehen derzeit für die IKG-Daten bei Gesis keine Gefahr. „Die Daten
durchlaufen bereits intern einen Anonymisierungsprozess, durch den
die Identifizierung einer Person faktisch ausgeschlossen wird“, betont
Hohlweg. In den erhobenen Daten finden sich Angaben von Befragten
zu Alter, Einkommen, Herkunft und Bildungsgrad. Die Forscher beseitigen Alleinstellungsmerkmale einzelner Personen, indem sie beispielsweise Merkmale gruppieren. „Nutzer der GMF-Daten müssen außerdem vertragliche Auflagen einhalten.“ So verpflichten sich externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Daten bei ihrer Sekundäranalyse nicht mit anderen Daten zusammenzuführen. Es dürfen also
keine Quellen kombiniert werden, um beispielsweise mehr über die
Vorlieben einer Person zu erfahren. „Am Ende sind wir davon überzeugt, dass kein Fachkollege so unethisch handeln würde“, sagt Kurt
Salentin. Ein Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht und ein Missbrauch der Daten wären nicht nur gesetzlich strafbar. Der Wissenschaftler würde sich vor allem selbst schaden, indem er sich unglaubwürdig
macht. „Die Fach-Community würde ihn dafür ächten und er würde
wohl nie wieder mit externen Datensätzen in Berührung kommen.“

back to society. The data are not our private property,’ says the social scientist. The task of disseminating and archiving the data is being taken over by the research service provider GESIS. By submitting
a request, external researchers can draw on the GFE data set – but
always only after stating their reasons and gaining the permission of
the data producers. ‘The data have to be protected from misuse,’ says
Jelena Hohlweg.
Preventing data misuse
However, what does data misuse mean in this case? By comparing data sets from several sources, you might possibly be able to
make inferences about individual persons. At present, Salentin and
Hohlweg see no risks for the IKG data at GESIS. ‘The data have already run through an internal anonymization process that practically rules out any identification of individuals,’ says Hohlweg. The
collected data contain respondents’ reports on their age, income,
origins, and level of education. One way by which the researchers remove unique features of individual persons is by grouping
features together. ‘In addition, users of GFE data have to sign and
abide by a contract.’ For example, external scientists have to promise not to merge the data with data from other sources when performing secondary analyses. Hence, no two sources can be combined to find out, for example, more about an individual’s preferences. ‘At the end, we are convinced that no social scientist would
act so unethically,’ says Kurt Salentin. A violation of current data
protection laws and an abuse of the data would not just lead to
criminal prosecution. The scientists themselves would suffer most
through becoming untrustworthy. ‘The scientific community would
ostracize such persons and they would never be allowed to gain
access to external data sets again.’

bi.research // ‘No data graveyards, please’

sche Verpflichtung an. „Die Steuerzahler zahlen für unsere Forschung
und so geben wir der Gesellschaft am Ende etwas zurück. Die Daten sind ja nicht unser Privateigentum“, sagt der Sozialforscher. Die
Verbreitung und Archivierung der Forschungsdaten übernimmt der
Forschungsdienstleister Gesis. Mithilfe eines Antrags können externe
Forscherinnen und Forscher auf den GMF-Datensatz zugreifen – allerdings immer mit dem Einverständnis des Datenproduzenten und
unter Angabe des Verwendungszwecks. „Die Daten müssen vor Missbrauch geschützt werden“, sagt Jelena Hohlweg.
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Warum Forscher Daten hamstern
// Why researchers hoard data
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Der Soziologe Stefan Liebig über Wissenschaftler, die ihr Rohmaterial zurückhalten
// The sociologist Stefan Liebig on scientists who withhold their raw materials
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Text: Jörg Heeren

‘In principle, scientists should share their data.’ Three-quarters of
all the researchers surveyed by the German Data Forum (RatSWD) at
the beginning of 2015 affirmed this statement. Nonetheless, this attitude seems to have hardly any effect on the actual publication of
research data. Then, according to the same survey, only one in eight
of the respondents have actually made their research data open access up to now.

Dokumentation von Daten gilt oft als nachrangig
„Oft hat es praktische Gründe, dass Forschungsdaten nicht geteilt
werden“, sagt Professor Dr. Stefan Liebig von der Fakultät für Soziologie. Der 52-Jährige ist Mitglied im Rat für Informationsinfrastrukturen
des Bundes und der Länder. Der Rat befasst sich zum Beispiel mit der
Langzeitarchivierung und den Zugängen zu Datenbanken in der Wissenschaft. „In öffentlich finanzierten Forschungsprojekten stehen die
Publikationen im Vordergrund. Wenn das Projekt zu Ende geht, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft schlicht keine Zeit mehr,
die Daten so aufzubereiten, dass sie von anderen genutzt werden
können“, sagt der Soziologe.

Documenting data is often considered
to be of secondary importance
‘There are often practical reasons for not sharing research data,’ says
Professor Dr. Stefan Liebig from the Faculty of Sociology. The 52-yearold sociologist is a member of the Rat für Informationsinfrastrukturen des Bundes und der Länder [Council for Information Infrastructure appointed by the Joint Science Conference of the Federal and
the Federal States Governments]. One of the responsibilities of this
council is the long-term archiving and access to databases in science.
‘In publicly funded research projects, the main focus is on publishing
articles. When a project ends, researchers often simply have no more
time to process the data and document them so that others will be
able to use them,’ says the sociologist.

„Eine Sache der Gepflogenheit“
Wie und ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsdaten publizieren – das hänge oft auch von der Fachdisziplin ab. „Das ist eine Sache der Gepflogenheit“, sagt Liebig. „In
den quantitativen, mit großen Umfragen arbeitenden Sozialwissenschaften gibt es eine lange Tradition, Daten zur Verfügung zu stellen.“
So veröffentlicht das Datenarchiv für Sozialwissenschaften seit 1960
größere Umfragen, die dann auch von anderen Forschern genutzt
werden können. Das Datenarchiv gehört zum Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Gesis und gilt als eine der wichtigsten Einrichtungen der Forschungsdateninfrastruktur in den Sozialwissenschaften
in Deutschland. Die Langzeitstudie European Social Survey (ESS) beispielsweise publiziert von Anfang an alle ihre Datensätze. Liebig leitet
den deutschen Teil des ESS. „Durch die Bereitstellung der Daten können andere Forscher eigene Fragen untersuchen.“ Auch in den Naturwissenschaften sei es verbreitet, Daten zu teilen, sagt Liebig. So ist
das menschliche Erbgut seit 2001 über den „UCSC Genome Browser“
abrufbar. Seit 2013 betreibt das Centrum für Biotechnologie (CeBiTec)
der Universität Bielefeld den europäischen Knotenpunkt des Servers,
der Erbgutdaten von insgesamt rund 50 Lebewesen bereitstellt.

‘A question of common practice’
How and whether scientists publish their research data is something that often depends on their subject area. ‘It’s a question of
common practice,’ says Liebig. ‘In the quantitative social sciences
that work with large-scale surveys, there is a tradition of making
data available.’ For example, the Data Archive for the Social Sciences has been publishing surveys since 1960 that can then be used
by other researchers. The Data Archive is part of the GESIS – Leibniz
Institute for the Social Sciences and is considered to be one of the
most important research data infrastructure institutions for the social sciences in Germany. The longitudinal European Social Survey
(ESS), for example, has been publishing all its datasets right from
the start at Norwegian Social Science Data Services. The data are
available there without restrictions for not-for-profit purposes. ‘By
making the data available, other researchers can use them to study
their own research questions.’ Sharing data is also a widespread
practice in the natural sciences, says Liebig. For example, there has
been open access to the human genome since 2001 over the ‘UCSC
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„Grundsätzlich sollten Wissenschaftler ihre Daten teilen.“ Diese Aussage bejahen drei Viertel aller befragten Forscherinnen und Forscher
in einer Umfrage des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)
von Anfang 2015. Nur: Auf die tatsächliche Veröffentlichung von Forschungsdaten scheint sich diese Haltung kaum auszuwirken. Denn
laut derselben Befragung hat bislang nur jeder Achte der Befragten
seine Forschungsdaten öffentlich geteilt.
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„Mitunter wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsdaten
nicht offenlegen, weil sie fürchten, sich angreifbar zu machen“, sagt Stefan Liebig.
// ‘Some researchers are apprehensive about disclosing their research data through
fear of making themselves vulnerable,’ says Stefan Liebig.
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In der Psychologie archiviert zum Beispiel das Leibniz-Zentrum für
Psychologische Information und Dokumentation (ZIPD) Testverfahren
und andere Daten, um sie abrufbar zu machen. „Es war aber bislang
unüblich, Daten aus psychologischen Experimenten herauszugeben.
Diese Idee setzt sich jetzt langsam durch.“ Die Geisteswissenschaften
hätten die Herausgabe von Forschungsdaten lange Zeit vernachlässigt. „Inzwischen veröffentlichen Geisteswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler zunehmend nichtnumerische Daten. Das sind zum
Beispiel Scans von historischen Urkunden und Fotos von Kunstobjekten, die katalogisiert ins Internet gestellt werden“, sagt Liebig.
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Forscher haben Angst, sich bloßzustellen
„Gewöhnlich entscheiden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, ob sie ihre Daten freigeben.“ Fachzeitschriften erwarten laut Liebig jedoch zunehmend, dass die in Aufsätzen verwendeten Forschungsdaten auch von anderen genutzt werden können – etwa um die Ergebnisse zu reproduzieren oder schlicht nachprüfen zu können, ob das stimmt, was in dem Aufsatz behauptet
wird. Besonders ältere Kollegen würden an der Ansicht festhalten,
dass die Daten ihnen persönlich gehören. „Die sagen dann: ‚Der
Fragebogen, das ist mein Baby.‘“ Und in gewisser Weise stimmt das
auch. Denn es ist ihre geistige Leistung, die darin steckt. Ob das die
Forscher zu Eigentümern der Daten macht, ist nicht hinreichend geklärt.“ Allerdings sei die Forschung öffentlich finanziert und teilweise
erwarten Forschungsförderer, dass die Daten zugänglich sind. Einige
Forscherinnen und Forscher würden sich hingegen davor ängstigen,
ihr Rohmaterial offenzulegen und sich angreifbar zu machen, sagt
Liebig. „Andere könnten herausfinden, dass sie etwas falsch gemacht
haben.“
„Bei manchen Forschungsdaten ist eine Bereitstellung für andere
Forscher aber auch hochproblematisch, weil die Anonymität der Befragten gewährleistet sein muss“, sagt Liebig. Das komme etwa bei
bestimmten qualitativen Erhebungen vor. Das sind Untersuchungen,
in denen es oft um Einzelfälle geht und bei denen die Gefahr der
Identifikation der Befragten besteht. „Die Personen wollen in der
Regel anonym bleiben. Und bei brenzligen Themen würden sie gar
nicht erst mit einem Forscher reden, wenn sie fürchten müssen, dass
die Aufzeichnungen für andere Wissenschaftler zugänglich gemacht
werden.“ Das gelte etwa für Studien mit straffälligen und drogen-

Genome Browser’. Since 2013, Bielefeld University’s Center for Biotechnology (CeBiTec) has been running the European centre for this
server that provides access to the genomic data of approximately
50 creatures.
In psychology for example, the Leibniz Institute for Psychology Information (ZIPD) archives test procedures and other data so that they
can be accessed. ‘Up to now, it has been rather unusual to release
data from psychological experiments. However, this idea is now
slowly gaining ground and infrastructures are presently being built
up.’ For a long time, the humanities neglected providing access to
research data. ‘Nowadays, researchers in the humanities are increasingly publishing non-numerical data. These are, for example, scans
of historical documents and photographs of works of art that are
catalogued and placed in the Internet,’ says Liebig.
Researchers are afraid of exposing themselves to criticism
‘Usually, the researchers themselves decide whether or not to release
their data.’ However, according to Liebig, scientific journals are increasingly expecting that others will also have access to the research
data used in articles – for example to replicate the results or simply
to check whether the claims in an article are valid. Older colleagues
in particular tend to believe that the data belong to them personally. ‘They say, “The questionnaire is my baby.” And to some extent, that’s true as well. It is their intellectual input that went into it.
However, whether that makes the researcher the owner of the data is
something that has yet to be clarified sufficiently.’ Nonetheless, the
research has been publicly funded and to some extent the funding
providers expect the data to be accessible for scientific use.In contrast, some researchers are apprehensive about disclosing their ‘raw
materials’ and making themselves vulnerable, says Liebig. ‘Others
could find out that they have done something wrong.’
‘However, when it comes to some research data, making it available to other researchers raises a great number of problems because
you have to assure the anonymity of the respondents,’ says Liebig.
That can be the case with a number of qualitative studies. These are
studies that often collect data on a small number of subjects and in
which there is a risk that the respondent could be identified. ‘Generally, respondents want to remain anonymous. And when topics are

„Mitunter können Wissenschaftler solche sensiblen Daten durchaus
für Kollegen zugänglich machen. Das heißt aber nicht, dass sie sie
zwangsläufig öffentlich ins Netz stellen“, sagt Liebig. Er und Professor
Dr. Martin Diewald leiten das Datenservicezentrum Betriebs- und Organisationsdaten (DSZ-BO) an der Universität Bielefeld. Das Zentrum
archiviert Daten von qualitativen Interviews und von Umfragen in
Unternehmen und anderen Organisationen. „Wer auf sensible Daten
zugreifen möchte, muss das mit wissenschaftlichem Interesse begründen und einen Datennutzungsvertrag unterschreiben, in dem er
zusichert, keine Re-Anonymisierung vorzunehmen“, erklärt Stefan
Liebig. Forscherinnen und Forscher können dann beispielsweise mit
den Daten vor Ort arbeiten. In manchen Fällen existieren auch spezielle Dateien zur wissenschaftlichen Nutzung (DWN). Informationen,
mit denen sich Befragte identifizieren könnten, sind in diesen Dateien gelöscht oder unkenntlich gemacht.
Datenpublikationen bringen derzeit noch kaum Prestige
„Ein Grundproblem, warum viele Forscher ihre Forschungsdaten nicht
teilen, ist aber vor allem: Sie gewinnen dadurch kaum an Renommee“, sagt Liebig. Er verweist auf die Untersuchung des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten. Die Studie stellt fest, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders durch Veröffentlichungen von
Artikeln in hochrangigen Forschungsjournalen zu Ansehen kommen
und nicht durch Datenpublikationen. „Ich denke aber, dass sich die
Situation verbessert. Das liegt auch daran, dass Forschungsförderer
ihre Regeln ändern“, erklärt Liebig. „Beispielsweise lässt die Deutsche Forschungsgemeinschaft inzwischen auch Projektanträge zu, die
ein Budget für das Management von Forschungsdaten einplanen.“
Diese Möglichkeit nutzten Stefan Liebig und seine Kollegen, als sie für
die Universität Bielefeld den Sonderforschungsbereich „Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten“ (SFB 882) beantragten – sie nahmen
das Teilprojekt „Informations- und Dateninfrastruktur“ (INF) auf. Darin haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem
eine Forschungsdatenplattform entwickelt, mit der sich alle Daten
eines Forschungsprojekts dokumentieren lassen. Das reicht von der
Projektidee bis hin zur Datenanalyse und Datenarchivierung. „Hochschulen, Politik und Forschungsförderer müssen die Veröffentlichung
von Forschungsdaten in Zukunft stärker belohnen“, sagt Liebig.
„Dann lernen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
das Teilen ihrer Daten zu schätzen.“

Die Studie zum Umgang von Wissenschaftlern
mit Forschungsdaten (herausgegeben vom Rat
für Sozial- und Wirtschaftsdaten) ist zu finden auf:
http://ratswd.de/dl/RatSWD_WP_246.pdf

controversial or risky, they won’t even talk to the researcher if they
have to fear that their interviews will be made accessible to other
researchers.’ This can be the case with, for example, studies of criminals and drug addicts or of people living in Germany without a secure
legal residence status.
‘Sometimes researchers can make such sensitive data available to
colleagues. But that doesn’t mean they have to be open access in
the Internet,’ says Liebig. Together with Professor Dr. Martin Diewald,
he runs the Data Service Center for Business and Organizational Data
(DSZ-BO) at Bielefeld University. The Center archives data from qualitative interviews and from surveys in companies and other organizations. ‘If people want to gain access to sensitive data, they have to
justify their scientific interest and sign a data use contract in which
they pledge not to reverse the anonymization of the data,’ explains
Stefan Liebig. Researchers can then, for example, work with the data
at the Center. In some cases, there are also special Scientific-UseFiles (SUF). These are files in which information that could be used
to identify respondents has been deleted or made unidentifiable.
Currently, data publications bring hardly any prestige
‘One basic reason why researchers don’t share their data is that it
doesn’t do anything for their prestige and career,’ says Liebig. He
points to the study by the German Data Forum. This ascertained that
scientists acquire prestige particularly by publishing articles in topranking research journals and not by publishing data. ‘However, I
think the situation is improving. This is also because the research
funding bodies are changing their rules,’ Liebig explains. ‘For example, the German Research Foundation is now approving project proposals that include a budget for managing research data.’
Stefan Liebig and his colleagues took advantage of this change when
submitting Bielefeld University’s proposal for the Collaborative Research Centre ‘From Heterogeneities to Inequalities’ (CRC 882). They
included the Information and Data Infrastructure project (INF). One of
its activities has been to develop a research data platform that can be
used to document all the data generated by a research project. This
extends from the idea for the project up to the data analysis and data
archiving. ‘Universities, policymakers, and research funding bodies
need to reward data publication more strongly in the future,’ says
Liebig. ‘Then the scientists themselves will also learn to appreciate
sharing their data.’

You can download the study on how scientists
handle research data (published by the German
Data Forum) from the Internet under:
http://ratswd.de/dl/RatSWD_WP_246.pdf
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abhängigen Menschen oder mit Personen, die ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland leben.
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Verschlüsseltes Forschen
// Coded research
Wie die Klinische Linguistin Franziska Krause die
Privatsphäre von Kindern schützt
// How the clinical linguist Franziska Krause is
protecting the private sphere of children

Text: Isabell Mezger

Whereas open data is a great opportunity for researchers, it does harbour risks for participants. Because data that have been gathered
generally end up being published, information on participants must
be well-protected. How does Bielefeld University perform its research
securely? One example for experiments involving video recordings
is being carried out by Franziska Krause at the Cluster of Excellence
Cognitive Interaction Technology (CITEC). Her study on imitation and
perspective-taking in infancy brings the youngest and thereby the
most vulnerable participants in front of the camera.

Videoaufzeichnungen vor Verbreitung hüten
„Das kommt aber nicht ins Internet?“ Solche Fragen stellen die Erziehungsberechtigten der Probanden laut Krause nicht selten vor ihrer Teilnahme an einem Experiment, das mit Videokameras aufgezeichnet wird. Verständlich, wollen sie sich doch nicht später überraschend auf Videoplattformen wie YouTube sehen. Forscher erheben personenbezogene Informationen in einer Welt, in der noch
nie so viele Daten produziert und transportiert wurden wie in Zeiten
des Internets. „Kinder sind eine besondere Probandengruppe, weil
sie nicht selbst bestimmen, ob sie an dem Experiment teilnehmen
möchten, sondern ihre Eltern für sie entscheiden“, sagt Franziska
Krause. Die Klinische Linguistin ist Mitglied der Forschungsgruppe
„Emergentist Semantics“ (Frühkindlicher Spracherwerb und sozialkognitive Entwicklung), die sich mit den Ursprüngen der Kommunikation beschäftigt.

Protecting video recordings from distribution
‘But won’t that get on the Internet?’ According to Krause, parents
or legal guardians frequently ask this question before they let their
children participate in any experiment that is being video recorded. Naturally, they do not want to be surprised at some later date
by seeing themselves on a video platform such as YouTube. In the
age of the Internet, researchers are gathering personal information in a world that has never seen such large-scale production
and transportation of data before. ‘Children are a special group of
participants because they are not the ones who decide whether
they want to participate in an experiment. Their parents decide for
them,’ says Franziska Krause. The clinical linguist is a member of
the ‘Emergentist Semantics’ research group that is working on the
origins of communication.

Für ihre Studie zeichnet die Klinische Linguistin Interaktionen zwischen
Kleinkindern und Versuchsleiterinnen mit einer Videokamera auf. Sie
analysiert die Blicke, Gestik und Sprache des Kindes darauf, ob es sein
Gegenüber imitiert und ob es fähig ist, den Blickwinkel der anderen
Person einzunehmen. Dabei ist das Video nur Datenlieferant: Die für
das Forschungsprojekt interessanten Informationen gewinnt Krause,

As part of her study, the clinical linguist is using a video camera to
record interactions between infants and experimenters. She is analysing the children’s gaze, their gestures, and their language to see
whether they imitate their interaction partner and whether they are
able to take the other person’s perspective. All the video recordings
do is deliver the data. Krause gains the information that is of interest for her research project by analysing and coding the children’s
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Open Data ist eine Chance für den Forscher, birgt aber Risiken für den
Probanden. Die erhobenen Daten werden veröffentlicht, deshalb
müssen die Daten der Probanden stark geschützt sein. Wie forscht
die Universität Bielefeld sicher? Ein Beispiel für Experimente, die mit
Videoaufzeichnung arbeiten, ist die Studie von Franziska Krause vom
Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC). Für ihre
Studie zur Imitationsfähigkeit und Perspektivübernahme im Kleinkindalter hat sie die jüngsten und damit schutzlosesten Probanden
vor der Kamera.
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Franziska Krause zeichnet für ihre Forschung das Verhalten
von Kindern per Video auf. // Franziska Krause is making
video recordings of children’s behaviour for her research.

18

indem sie das sichtbare Verhalten des Kindes mit linguistischer Software auswertet und kodiert. Als Rohdaten müssen die Videos trotzdem
bei Bedarf abrufbar sein. „Wir erklären den Eltern, dass die Videos auf
passwortgeschützten Festplatten gespeichert werden. Die Videos selbst
werden nie veröffentlicht. Es sei denn, die Eltern stimmen in der Einwilligungserklärung zu, dass kurze Videosequenzen zu Lehrzwecken in
Seminaren und Tagungen gezeigt werden – ausschließlich für das anwesende Fachpublikum. Selbst dann verbleiben die Dateien aber auf
den Datenträgern der Versuchsleitung.“

visible behaviour with linguistic software. Nonetheless, she still has
to be able to access the raw data on the video when needed. ‘We
explain to the parents that the videos will be stored on passwordprotected disk drives. The videos themselves will never be published.
The only exception is when parents who are giving their written informed consent also agree to allow short video clips to be shown for
teaching purposes in seminars and at conferences – but exclusively
for a professional audience. Even then, the data are still kept in the
data storage managed by the main experimenter.’

Fahrplan für Umgang mit Personendaten
Am Anfang einer jeden Studie stehen ein Informationsblatt und eine
Einwilligungserklärung: „Jegliche Information aus dieser Studie, die
Sie oder Ihr Kind betrifft, wird vertraulich behandelt. Veröffentlichungen zu dieser Studie werden keinerlei Informationen beinhalten, die Sie oder Ihr Kind identifizieren könnten.“ So erklärt das
mehrseitige Informationsschreiben von Franziska Krause den Studienverlauf und die Datenverarbeitung. Zwei Unterschriften machen
die Einwilligungserklärung gültig – Proband oder Erziehungsberechtigter und Forscher müssen unterzeichnen. Nur ein aufgeklärter Interessent wird zum Probanden, und nur eine aufgeklärte Forscherin
darf Daten erheben.

Timetable for processing personal data
Every study starts by handing out an information pamphlet and written informed consent form: ‘All information from this study involving you or your child will be handled confidentially. Publications
relating to this study will contain no information that could be used
to identify either you or your child.’ This is how Franziska Krause’s
multi-page information pamphlet explains the study procedure and
the data processing. Two signatures are necessary before a written
informed consent is valid: that of the participant or the participant’s
parent or legal guardian and that of the experimenter. Only an informed interested party may serve as a participant, and only an informed researcher may collect data.

However, before the researcher reaches the stage at which she can ask
the parent or legal guardian to sign the written informed consent, she
has already had to comply with certain procedures. ‘If we want to launch
a new research project, we first have to gain the approval of Bielefeld
University’s ethics committee.’ Before she can submit a proposal, Krause
is obliged to discuss it with the university’s Data Protection Officer, the
lawyer Ines Meyer. ‘With her assistance, we work out a precise timetable for processing personal data. If everything is legally correct, she will
certify that this is the case. If the ethics committee then returns a positive
vote, I can proceed with the research project,’ says Krause.

Der Kniff: Pseudonymisierung
Auch bei der Förderung wird genau hingesehen: Beantragt die Forscherin für ihr Projekt Förderung bei der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG), muss sie einen Data Management Plan einreichen.
Jedes Experiment stellt andere Anforderungen an den Umgang mit
erhobenen Daten, und so sieht jeder Plan anders aus: Welche Art
von Daten erhebe ich, welche Datenmenge liegt vor und wo und
wie speichere ich sie sicher? „Mir hat es in der Planungsphase sehr
geholfen, mir diese Fragen zu stellen und plausibel beantworten zu
können. Das machte mich wesentlich sicherer in der Praxis“, sagt
Franziska Krause.

The trick: Pseudonymization
Projects are also examined closely when applications are made for
funding: if a researcher applies to have her project funded by the
German Research Foundation (DFG), she has to submit a data management plan. Every experiment places different demands on how
to handle the data being gathered, and this makes every plan different: what type of data will I be collecting, which data sets will
there be, and where and how can I store them securely? ‘Asking
myself these questions and then being able to find plausible answers was a great help during the planning phase. It made me feel
much more confident about carrying them out successfully,’ says
Franziska Krause.

In ihrem Data Management Plan steht, dass die Personendaten des
Probanden pseudonymisiert werden: Jeder Proband bekommt eine
Nummer zugewiesen, unter der die Ergebnisse seiner Teilnahme fortan geführt werden. Die personenbezogenen Daten wie Name, Geburtsdatum und Adresse werden in einer separaten Datei gespeichert. Ein Schlüssel, eine zufällige Zahlenkombination, führt von den
Forschungsdaten zurück auf die Datei mit den Informationen zur Person. Nur Franziska Krause hat Zugriff auf diesen Schlüssel, für Dritte
bleiben die Daten verschlüsselt. Auch für die Assistenten, die ihr helfen, die Daten aus den Videos zu holen – bei mittlerweile zwei Terabyte Videomaterial. Die Daten werden getrennt von den Studienergebnissen aufbewahrt. „Die Eltern unserer Probanden setzen großes
Vertrauen in uns. Nur durch solche strengen Auflagen können wir
dem gerecht werden.“

Her data management plan specifies that the personal data of her
participants will be pseudonymized. Each participant is assigned a
number, and the findings gained from that individual’s participation are stored under that number from that time forward. Personal
data such as name, date of birth, and address are stored in a separate file. A special code in the form of a random number combination leads from the research data file back to the personal data file.
Only Franziska Krause has access to this code; for everybody else, the
data remain encrypted. This even applies to the assistants who help
her collect the data from the videos – she now has two terabytes of
video material. The data are stored separately from the results of the
study. ‘The parents of our participants place a great deal of trust in
us. We can only honour this by ensuring that we comply with such
strict regulations.’
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Doch bevor die Forscherin die Erziehungsberechtigten bitten darf, die
Einwilligungserklärung zu unterschreiben, sind bestimmte Vorgaben
zu beachten. „Wollen wir ein neues Forschungsprojekt starten, muss
das von der Ethikkommission der Universität Bielefeld genehmigt
werden.“ Bevor sie einen Antrag einreicht, ist sie verpflichtet, mit
der Datenschutzbeauftragten der Universität, der Juristin Ines Meyer,
zu sprechen. „Wir erarbeiten mit ihrer Hilfe einen genauen Fahrplan
für den Umgang mit Personendaten. Stimmt juristisch alles, stellt sie
ein Unbedenklichkeitszeugnis aus. Gibt die Ethikkommission ein positives Votum ab, kann das Forschungsprojekt umgesetzt werden“,
sagt Krause.
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Text: Jörg Heeren
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Der Informatiker Jonathan Maycock
und seine Kollegen stellten 2011
die erste Datenpublikation des
Exzellenzclusters CITEC online
// In 2011, the computer scientist
Jonathan Maycock and his colleagues
became the first to publish data online
from the Cluster of Excellence CITEC

Forscher zerteilen Greifvorgang in winzige Abschnitte
Mehr als 1.600 Greifvorgänge haben Maycock und seine Kollegen aus
der Arbeitsgruppe Neuroinformatik gesichert. Die Testpersonen der
Studie bekamen nacheinander acht verschieden große Kunststoffkugeln vorgelegt: Die kleinste war so klein wie eine Haselnuss, die
größte so groß wie eine Orange. Die Probanden sollten jede Kugel
von einer Golfballhalterung nehmen und in eine Schüssel legen. Ein
Sensor-Handschuh – der Cyberglove – protokollierte die Bewegungen von 20 Gelenken pro Hand. Ein System zur Bewegungserfassung
registrierte, von wo nach wo sich die Hand bewegte. Das Vicon-System maß dafür die Bewegung von kleinen Reflektoren (Marker), die
auf dem Handrücken befestigt waren.
Die Handhaltung vor und beim Greifen im Fokus
„Frühere Studien haben natürliche Formen wie Äpfel oder Bananen
verwendet. Uns interessierte aber, wie das Gehirn die Handbewe-

Human grasping is a complex behaviour. Turning a key, throwing a
ball, or turning the page of a book
– each of these actions requires
different finger movements that
all have to be coordinated with
each other. A hand has 27 different movement options at every instance of time: the so-called degrees of freedom (DOFs). ‘If humans had to consciously control each
DOF it would require a huge computation effort to grasp a specific
object in a specific situation,‘ says the neuroinformatics researcher
Dr. Jonathan Maycock. He is studying how humans make grasping
movements at the Faculty of Technology and the Cluster of Excellence
Cognitive Interaction Technology (CITEC). ‘We want to know how the
brain steers the necessary movements to grasp, handle, and manipulate objects.‘ In one study he did with Dr. Bettina Bläsing and other
colleagues, he recorded and analysed how participants reached for
and grasped balls. He published the three-dimensional movement
data online in 2011, making them open source for other researchers wanting to analyse the recordings. ‘That was the first ever CITEC
data publication,‘ says Cord Wiljes, the research data manager at the
Center of Excellence.
Researchers break down the grasping
process into tiny action units
Maycock and his colleagues from the Neuroinformatics and Sport Science research groups documented more than 1,600 grasping processes in that study. The participants in the study were given a succession
of eight plastic balls of different sizes. The smallest was as big as a
hazelnut; the largest, as big as an orange. Participants had to take
each ball from a golf tee and place it in a bowl. A glove equipped
with sensors – the Cyberglove – recorded the movements of 20 joints
in the hand. A Vicon motion-capture system registered the hand
movement by measuring tiny reflective markers attached to the back
of the hand.
Focusing on hand posture before and during grasping
‘Earlier studies used natural forms such as apples or bananas. However, we wanted to know how the brain adapts hand movements
in a systematic way, so only one aspect of an object was varied – its
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Das menschliche Greifen ist
komplex. Einen Schlüssel drehen, einen Ball werfen, eine
Buchseite umblättern: Für jede
dieser Aktionen müssen die
Finger unterschiedlich bewegt
und aufeinander abgestimmt
werden. Eine Hand hat 27 verschiedene Bewegungsoptionen, die
Freiheitsgrade. „Wäre der Mensch ein Computer, hätte er großen Rechenaufwand, um zu ermitteln, welche Bewegungen jeweils sinnvoll sind, um ein bestimmtes Objekt zu greifen“, sagt der Neuroinformatiker Dr. Jonathan Maycock. Er erforscht in der Technischen
Fakultät und am Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie
(CITEC), wie Menschen greifen. „Wir wollen wissen, wie das Gehirn
die Bewegungen steuert, die nötig sind, um Objekte anzufassen
und mit ihnen zu hantieren.“ In einer Studie hat er dafür zusammen mit Dr. Bettina Bläsing und weiteren Kollegen aufgezeichnet
und analysiert, wie Testpersonen nach Kugeln greifen. Die Daten der
dreidimensionalen Bewegungen stellte er 2011 online, frei verfügbar für andere Forscherinnen und Forscher, die die Aufzeichnungen
ebenfalls auswerten wollen. „Diese Veröffentlichung war die erste
Datenpublikation des Exzellenzclusters CITEC“, sagt Cord Wiljes, Forschungsdatenmanager am CITEC.
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Jonathan Maycock untersucht, wie Menschen greifen. Die Erkenntnisse aus dieser
Forschung übertragen er und seine Kollegen auf Roboter. // Jonathan Maycock
is studying how people make grasping movements. He and his colleagues are
transferring the findings from this research to robots.
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gungen bei unterschiedlich großen Objekten steuert“, sagt Maycock.
„Die Kugeln haben eine schlichte und vergrößerbare Form. So können wir genau vergleichen, wie sich je nach Größe die Handhaltung
auf dem Weg zum Greifobjekt verändert.“

size,’ says Maycock. ‘The balls used were simple spheres with diameters ranging from 1 cm to 8 cm. This allowed us to track precisely
how the hand posture, on the way towards the object being grasped,
changes depending on the size of the ball.’

Ein weiterer Teil des Experiments verzichtete auf echte Kugeln. Die
Versuchspersonen sahen die verschieden großen Bälle jedoch virtuell
– auf einem Bildschirm. Ihre Aufgabe war, so zu tun, als ob sie diese
Kugeln von der Halterung in die Schüssel befördern. „Damit wollten
wir herausfinden, wie sehr die Personen die Bewegungen automatisiert haben. Denn beim virtuellen Greifen mussten sie stärker über
die Handgriffe nachdenken“, erläutert Jonathan Maycock.

A further part of the experiment was done without the real balls. Participants now saw the various-sized balls in virtual form on a computer
screen. Their task was to act as if they were taking these balls from the
holder and putting them in the bowl. ‘We did this to find out how
well these movements were encoded in long-term memory, because
with virtual grasping, participants were forced to think about the hand
movements more,’ explains Jonathan Maycock.

Roboterhänden menschliche Fähigkeiten beibringen
Maycock fasste rechnerisch für alle Versuchspersonen zusammen, wie sie
ihre Handgelenke bewegten und miteinander koordinierten. Das Ergebnis: „Wie die Hand letztendlich zugreift, das ist schon einige Sekunden
vor dem Greifen an der Haltung der Hand zu erkennen – also dann,
wenn sich die Hand für das Objekt bereit macht. Das Greifen wird also
schon frühzeitig davon beeinflusst, wie ein Objekt aussieht“, sagt Maycock. „Das gilt sowohl für das echte wie auch für das virtuelle Greifen.“

Teaching robot hands human skills
Maycock used the data to find correlations in the movements between participants. Results showed that ‘you can recognize how the
hand will finally grasp the object long before final contact with the
object is made by looking at its posture – that is, at the time when
the hand is preparing itself for the object. Hence, the appearance of
an object already influences grasping at an early stage,’ says Maycock. ‘And that applied for both real and virtual grasping.’

Die Ergebnisse unterstützen die Robotikforschung der Arbeitsgruppe Neuroinformatik. Sie bringt Roboterhänden das Greifen bei, die
der menschlichen Hand in ihrer Beweglichkeit nachempfunden sind.
„Wir wollen die Steuerung von Menschenhänden auf die künstlichen Hände übertragen.“ Der Kniff sind „Bewegungssynergien“, also
Bewegungen, die zusammenhängen. Dabei wird ein Muskel direkt
gereizt und zieht sich zusammen, benachbarte Muskeln werden indirekt gereizt und unterstützen die Bewegung. Wenn sich zum Beispiel ein Gelenk im Zeigefinger beugt, um zu greifen, krümmen sich
gewöhnlich auch die anderen Gelenke mit. „Diese Bündelung von
Bewegungen – die können die Roboter von uns Menschen lernen.“

The results are very relevant for research on robotics carried out by the
Neuroinformatics research group. They are trying to endow the anthropomorphic Shadow Robot hands with some of the skills we take
for granted. ‘Our aim is to transfer human-like hand movement skills
to artificial hands.’ One possibility is to use ‘movement synergies’ (e.g.
combining several DOFs in functional groups to reduce computational
complexity) in a way that has been shown to be used by humans. If
a muscle is stimulated directly and retracts, neighbouring muscles are
also stimulated indirectly and support the movement. For example,
when a joint in the index finger bends in order to grasp, the other
joints generally bend along with it. ‘Clustering of movements in this
way is something the robotics community actively uses, and insights
into how humans do this can advance our understanding of the process and improve the capabilities of robot hands.’

Auf Konferenzen stellte Maycock die Befunde der Studie vor. „Weil
alle Daten frei verfügbar sind, können Forscherkollegen von anderen
Hochschulen problemlos prüfen, auf welcher Grundlage ich argumentiere“, sagt er. „Ein Vorteil ist es auch, wenn andere die Daten
für eigene Analysen nutzen – sie sparen viel Zeit und Aufwand, weil
sie das Experiment nicht noch einmal ausführen müssen.“

Maycock has presented findings from this study at a number of conferences. ‘As all the data are freely available, fellow researchers from
other universities have no problem checking the facts behind my

In einem neuen Forschungsprojekt erfassen Taktilsensoren an den Seiten eines Kugellabyrinths,
welchen Druck die Finger von Versuchspersonen
beim Spielen ausüben. // In a new research project,
tactile sensors on the sides of a maze game record
the pressure of participants’ fingers when playing.

Die Forschungsdaten der Greifstudie sind im Publikationenserver der Universität Bielefeld zu finden:
http://pub.uni-bielefeld.de/data/2639456

conclusions,’ he says. ‘It’s also a great help for other people as they
can use our data for their own analyses. That saves them a great deal
of time and effort because they don’t have to carry out the experiment themselves.’
In a new project, Maycock is getting participants to learn a new skill
using a maze. The goal is to move a ball from the beginning to the end
of the maze avoiding both obstacles and contact with the walls. Tactile
sensors are one of the ways in which he is recording how they manage
to steer the ball to the target position. These record the pressure applied
by the fingers. ‘In this study, we want to find out how people practice a
new skill with their fingers in order to master a task,’ says Maycock. ‘It
is hoped that the findings of this work will give us insights into learning processes in humans and that these can bootstrap machine learning algorithms designed to endow robots with learning capabilities.’
The research data from the grasping study can be
found in Bielefeld University’s publication server:
http://pub.uni-bielefeld.de/data/2639456

BI.research // Observing grasping in slow motion

In einem neuen Projekt lässt Maycock Versuchspersonen mit einem
Kugellabyrinth spielen. Wie die Person es schafft, die Metallkugel
ans Ziel zu bugsieren – das zeichnet er unter anderem mit Taktilsensoren auf. Sie erfassen, welchen Druck die Finger ausüben.
„Wir wollen mit dieser Studie erfahren, wie Menschen eine neue
Fingerfertigkeit einüben, um eine Aufgabe zu bewältigen“, sagt
Maycock. „Auch das hilft uns auf dem Weg zur selbstlernenden
Roboterhand.“
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„Wir brauchen eine Wissensgewerkschaft“
// ‘What we need is a society
for open knowledge’
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Interview: Jens Burnicki
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Der Informatiker
Peter Bernard Ladkin macht seine
Forschungsartikel kostenlos verfügbar
// The computer scientist
Peter Bernard Ladkin ensures that
his research articles are available
online and free of charge

Professor Ladkin, Ihnen eilt der Ruf voraus, dass Sie nur noch
in Open-Access-Zeitschriften veröffentlichen, die online und
kostenlos zur Verfügung stehen.
Peter Bernard Ladkin: Der Ruf ehrt mich. Ich achte aber nicht ganz
so konsequent darauf, ob die Zeitschriften nach Open-Access-Richtlinien arbeiten. Ich veröffentliche vielmehr nur in Medien, bei denen
ich die Urheberrechte auf mein geistiges Eigentum behalte. Ich habe
auch Ausnahmen gemacht, bestehe jedoch immer darauf, dass ich
meine Schriftstücke auf meinen Internetseiten veröffentlichen darf.
So kann ich im Sinne von Open Access sicherstellen, dass jeder die
Artikel kostenfrei lesen, speichern und verlinken kann.
Wie kamen Sie zu dieser Einstellung?
Ladkin: Mit dem Aufkommen des Internets dachte ich: Jetzt ist alles zugänglich, jetzt kann jeder Forschungsartikel veröffentlichen, die
von jedem von überall aus kostenlos gelesen werden können. Doch
diese Annahme war falsch! Gegenüber Geldgebern zum Beispiel sind
Veröffentlichungen in renommierten Publikationen oft entscheidend,
wenn man als Wissenschaftler beweisen muss, wie gut man ist. Die
Verlage haben diese Situation erfolgreich zum Kerngeschäft ausgebaut

The basic idea behind the open access
movement is that access to academic
publications from publicly funded research should not cost anything. Professor Dr. Peter Bernard Ladkin in the Faculty of Technology ensures
that his research work is all made available free of charge. In his research group ‘Computer Networks and Distributed Systems’, he and
his team work on methods for analysing failures in complex systems.
BI.research talked to the computer scientist about research publishing in the age of the Internet, and about intellectual property rights.
Professor Ladkin, you have a reputation for publishing only in
open-access media that are available online and free of charge.
Peter Bernard Ladkin: Yes, I ensure my work is available openly.
However, I don’t necessarily require that venues in which I publish
operate according to open-access guidelines. I aim to ensure rather
that I retain copyright over my intellectual property. I have made exceptions here as well, but I always insist on being able to publish a
version of what I write on my own website. Then anybody can read,
save, and link a version of that article free of charge.
What made you decide to do this?
Ladkin: With the emergence of the Internet, I thought: ‘Now, everything is accessible, now everybody can publish research articles
that anybody else can read, free of charge, wherever they happen to
be.’ That was and is correct, however, the assumption that this would
open up publishing was incorrect! When applying to funding agencies
for example, it is important to list publications in renowned journals
in order to indicate your standing as a scientist. Commercial publishing
houses have successfully expanded their core business to take advantage of the reputations of their journals, and they defend this advantage strongly. As well as printing articles on paper, they now market
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Wissenschaftliche Publikationen aus
öffentlich geförderter Forschung sollen kostenfrei sein. Das ist die Grundidee der Bewegung Open Access
(Offener Zugang). Professor Dr. Peter Bernard Ladkin von der Technischen Fakultät achtet darauf, seine Forschungsergebnisse frei zugänglich zu machen. In seiner Forschungsgruppe „Rechnernetze und
verteilte Systeme“ arbeiten sein Team und er an Methoden für die
Fehleranalyse von komplexen Computersystemen. BI.research sprach
mit dem Informatiker über Publikationsmöglichkeiten im Internetzeitalter und das Recht am eigenen geistigen Eigentum.
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und verteidigen es aufs Schärfste. Statt Artikel
zu drucken, werden sie nun zusätzlich oder
ausschließlich online vertrieben. Gegen bare
Münze, versteht sich. Hinzu kommt, dass man
als Wissenschaftler bei Verträgen mit Verlagen
sein geistiges Eigentum oftmals aus der Hand
gibt. Dieser Trend hat sich in den letzten fünf
Jahren noch verschärft.
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Sie stört, dass die Verlage mit Forschungspublikationen Geld machen wollen?
Ladkin: Prinzipiell ja. Salopp formuliert steht
in den Verträgen: „Diese Arbeit gehört jetzt
uns, aber wir erlauben Ihnen freundlicherweise, unsere Arbeit auf Ihrer Website in einer Vorabversion zu veröffentlichen.“ Ist man
nicht bereit einzuwilligen, weil man seine
Arbeit vielleicht anderen Wissenschaftlern einer Forschungsgruppe frei zur Verfügung stellen muss, dann folgen zum Teil zeitraubende
Verhandlungen. Hier kann Macht eine Rolle
spielen. Je renommierter der Wissenschaftler ist, desto besser ist
seine Verhandlungsbasis. Um dieses Machtgefälle zu überwinden,
brauchen wir eine Art Wissenschaftsgewerkschaft. Muss ein zwölfseitiges Paper 30 Dollar kosten, wie das letzte, das ich mir gekauft
habe? Woher bekommen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Bibliotheken denn das Geld, um Publikationen kaufen zu
können? Antwort: letztendlich von den Steuerzahlern. Die englische Regierung, die als konservativ gilt, hat kürzlich beschlossen,
dass Forschungsergebnisse, die von öffentlichen Steuergeldern finanziert wurden, frei verfügbar veröffentlicht werden müssen. Eine
faire Idee, auch für Deutschland.

them online – for money, of course. When academics make contracts with most commercial
publishers, they often sign away their control
over their intellectual property, which now belongs to the publisher. This trend has become
even stronger over the last five years.
Does it disturb you that publishers want to
make money out of research publications?
Ladkin: Not if they offer added value. However, contracts often state that ‘this work now
belongs to us (however, we will likely allow
you to publish a preprint version of our work on
your website).’ If you are not prepared to consent to this, perhaps because you have a desire
or even a duty to make your work freely available to other scientists, then you can get caught
up in what can be very time-consuming contractual negotiations. Power can play a role: the
more renowned the academic, the more readily
a publisher might negotiate. To overcome this
power gap, what we need is some form of organised movement, a
kind of ‘society for open knowledge’. Does a 12-page paper have to
cost 30 Dollars like the last one I purchased did? Where do academics and libraries get such money to buy publications? At the end of the
day, the answer is: from the taxpayer. The British government has recently ruled that when research findings are financed by public funds,
they have to be published free of charge. That seems like a good idea
for Germany as well.
How do you think a good publishing concept could look?
Ladkin: The specialist journals could place more emphasis on their

Was würden Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern empfehlen, die selbst wenig Einfluss
gegenüber Verlagen haben?
Ladkin: Essenziell ist ein strikter Online-Lebenslauf auf der Website des Forschers, der alle Veröffentlichungen enthält, die wiederum
frei zugänglich verlinkt sind. Eine Notlösung für abgetretene Nutzungsrechte könnte beispielhaft folgendermaßen aussehen: Möchte
ein Forscher einen Artikel wieder selbstbestimmt nutzen, dann kann
er einige Absätze in seinem Artikel umformulieren – soweit rechtlich nötig. Überspitzt formuliert, hieße es dann gegebenenfalls in der
Einleitung: „Dies ist eine öffentliche Version von einem sehr ähnlichen, aber deutlich nichtidentischen Paper, das bei XY publiziert
wurde.“ Man muss kreativ werden, um sein geistiges Gut selbstbestimmt zu beherrschen.

exemplary role in distributing scientific results. One possibility that
has been tried is for researchers to make their findings primarily
available on their own websites and register their research article
with a journal. The journal, in turn, would engage reviewers to evaluate the article and suggest necessary changes. Finally, the journal
accepts the amended article and disseminates it in a collection of
links. The quality of the work is then ensured through the endorsement of the journal, and the text, and access to it, remains where it
was – in this case on the researcher’s website.
What are your recommendations for young academics who
can exert little personal influence over publishers?
Ladkin: I consider it essential to have a section on the researcher’s
website containing versions of all publications, even if not as finally
published. These are then open access, through the necessary links.
One practical way round assigning rights of use is as follows: If researchers wish to retain control over their article and thereby ownership of their intellectual property, then they should reformulate a few
paragraphs in the work – enough to meet any legal requirements
for being a ‘different version’. The introduction could state: ‘This is a
similar but not identical open access version of paper ABC in journal
XY.’ You have to be creative when it comes to keeping personal control over your own intellectual property.
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Wie sähe für Sie denn ein gelungenes Verlagsmodell aus?
Ladkin: Die Fachmagazine könnten stärker auf ihre Funktion als
Wegweiser in der Wissenschaft setzen. Das könnte so aussehen, dass
Forscher ihre Ergebnisse auf der eigenen Website zur Verfügung stellen und ihren Forschungsartikel bei einer Zeitschrift melden. Diese
wiederum beruft Gutachter, die die Artikel bewerten und gegebenenfalls abändern. Anschließend nimmt die Zeitschrift die Artikel in
eine Linksammlung auf und verbreitet sie. Die Qualität der Arbeiten
ist zum einen durch den Ruf der Zeitschrift gesichert, zum anderen
bleibt der Text nutzungstechnisch, wo er war – in diesem Fall also
auf der Seite des Forschers.
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Offen publizieren auf Europäisch
// Open access in a European way
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Die Universität Bielefeld hat die Online-Wissensinfrastruktur OpenAire
mitentwickelt // Bielefeld University’s contribution to developing the
online knowledge infrastructure OpenAire
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Text: Rebecca Struck

Publikationen sind miteinander verknüpft
Das OpenAire-Portal verlinkt Informationen zu Forschungsprojekten
und ihren Ergebnissen. Dabei werden Dokumente und Daten geordnet online gestellt und so abgebildet, wie die Inhalte zueinander gehören. Denkbar ist, dass künftig auch Methoden und Literatur, die Forscher genutzt haben, dokumentiert werden – ganz im
Sinne von Open Science: „Das Vorgehen der Wissenschaftler wird so
transparent wie möglich gemacht“, erläutert Günter Reiss. „Ergeb-

‘What is the cleanest way to produce nano-sized metal and semiconductor components?’ If the physicist Professor Dr. Günter Reiss
from Bielefeld University had wanted to know how his colleagues
at other universities and research institutes were doing this ten
years ago, he would have had to engage in much time-consuming
research. With a literature search in OpenAire, he now needs only
a few clicks to find the relevant publications. Bielefeld University
has been contributing to the development of this knowledge infrastructure since 2009. Its aim is to ensure open access to research
findings in Europe. OpenAire consists of two components – an online portal and a network of national open-access contact points in
all EU nations. The OpenAire portal brings together scientific publications from researchers and, in particular, publications from projects funded by the EU. ‘The portal gives an overview of relevant research documents, and this helps us to answer complex questions
such as: What types of plant are in any way suitable for producing
electronic components made of specific materials? Which technical
difficulties can we anticipate?’ says Reiss. ‘In turn, we save our external colleagues a great deal of time and work by depositing our
own articles and data in an open access ways and making it possible to also find them on OpenAire. This form of networking and
scientific exchange helps us all.’
Publications are linked together
The OpenAire portal links together information on research projects
and their results. Documents and data are deposited online and categorized in a way that shows which contents are interrelated. In the
future, it is also conceivable that the methods and literature that researchers used will also be documented – completely in the spirit of
‘open science’: ‘The scientists’ methods will be made as transparent
as possible,’ Günter Reiss explains. ‘It will be easy for other scientists to comprehend, check, and also correct results. And this is what
makes science grow.’
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„Wie lassen sich Metall- und Halbleiterbauelemente in Nanogröße
am saubersten herstellen?“ Wenn der Physiker Professor Dr. Günter Reiss von der Universität Bielefeld vor zehn Jahren wissen wollte, welche Verfahren seine Kolleginnen und Kollegen an anderen
Hochschulen und Forschungsinstituten für die Herstellung nutzen,
musste er erst langwierig recherchieren. Dank der Literaturrecherche in OpenAire reichen heute wenige Klicks, um relevante Publikationen zu finden. Die Universität Bielefeld arbeitet seit 2009 mit
an dieser Wissensinfrastruktur, die offenen Zugang (Open Access) zu
Forschungsergebnissen in Europa sichern soll. OpenAire besteht aus
zwei Bausteinen – einem Online-Portal und einem Netzwerk aus
nationalen Open-Access-Kontaktstellen in allen EU-Ländern. Das
OpenAire-Portal führt wissenschaftliche Publikationen von Forscherinnen und Forschern zusammen, insbesondere Veröffentlichungen
aus EU-geförderten Projekten. „Das Portal gibt einen Überblick über
relevante Forschungsdokumente und hilft uns so, komplexe Fragen
zu klären, zum Beispiel: Welche Anlagen kommen überhaupt in Frage, um elektronische Bauelemente aus bestimmten Materialien zu
produzieren? Mit welchen technischen Schwierigkeiten ist zu rechnen?“, sagt Reiss. „Andersherum ersparen wir auch unseren externen Kollegen viel Zeit und Arbeit, indem wir unsere Artikel und Daten
im Sinne des Open Access publizieren und unter anderem auf OpenAire auffindbar sind. Diese Form der Vernetzung und des Wissensaustauschs nützt uns allen.“

29

Jochen Schirrwagen (l.) von der Universitätsbibliothek ist im Projekt OpenAire unter anderem
für die Zusammenführung und Pflege der bibliografischen Daten und Nutzungsstatistiken
zuständig. Der Physiker Günter Reiss teilt sein Forschungswissen über OpenAire. Über das
Portal greift er auch auf Hinweise von Fachkolleginnen und -kollegen zurück.
// One of Jochen Schirrwagen’s (l.) jobs in the University Library is to integrate and service the
bibliographic data and usage statistics for the OpenAire project. The physicist Günter Reiss
shares his research findings over OpenAire. He also uses the portal to gather information
from research colleagues.
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nisse können von anderen Wissenschaftlern leicht nachvollzogen,
überprüft und auch korrigiert werden. Und davon lebt die Wissenschaft.“ Ein weiterer Vorteil: Forschungsförderer können einsehen,
wie viele Publikationen und Datensätze in den von ihnen finanzierten Projekten veröffentlicht wurden. Überdies kommen Studierende,
Journalisten oder auch Entscheidungsträger in Unternehmen leichter
an Forschungsergebnisse – „Wissenschaft kann für die Bürgerinnen
und Bürger so im wahrsten Sinne zugänglicher werden“, sagt Jochen
Schirrwagen. Seit 2008 betreut der wissenschaftliche Mitarbeiter an
der Universitätsbibliothek Bielefeld Wissensinfrastrukturprojekte der
Europäischen Union, darunter OpenAire. Die Bibliothek begleitet das
Projekt von Anfang an wissenschaftlich und technisch. Unter anderem untersuchte sie anhand von sechs Forschungsdisziplinen die Anforderungen an Open-Access-Infrastrukturen.
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Portal „erntet“ bibliografische Informationen
„OpenAire soll den Mehraufwand für das Reporting von Forscherinnen und Forschern in EU-Projekten so gering wie möglich halten“,
sagt Schirrwagen. Wie bisher veröffentlichen sie ihre Artikel in Forschungszeitschriften. Zudem können sie ihre Publikationen und Forschungsdaten im Online-Repositorium ihrer Hochschule eintragen,
einem Verzeichnis, das Forschungsdokumente geordnet bereithält.
Ein Beispiel ist das Repositorium „PUB – Publikationen an der Universität Bielefeld“. Die Wissenschaftler können ihre „Forschungsprodukte“ auch in thematische Repositorien der jeweiligen Fachrichtung
eintragen. OpenAire sammelt all diese bibliografischen Daten automatisch ein, verknüpft sie miteinander und stellt sie übersichtlich
dar. „Wir arbeiten derzeit an technischen Lösungen und Empfehlungen, um die Qualität der bibliografischen Beschreibungen, die in Repositorien hinterlegt sind, zu verbessern“, erklärt Schirrwagen. Dies
schließt auch die Integration neuerer Entwicklungen mit ein, etwa
die Angabe von Autorenkennungen, um wissenschaftliche Autoren
eindeutig zuordnen zu können.

A further advantage is that research funders can see how many articles and datasets have been published by the projects they are financing. Moreover, students, journalists, or also decision makers in
companies can access research findings more easily. ‘Science can truly
be made more accessible for citizens,’ says Jochen Schirrwagen, a
member of the academic staff at Bielefeld’s University Library. Since
2008, he has been responsible for European Union scientific infrastructure projects including OpenAire. The library has been giving the
project scientific and technical support right from the start. One such
support has been to take a close look at six different research disciplines and analyse what demands they impose on open-access infrastructures.
The portal ‘harvests’ bibliographic information
‘OpenAire should keep the extra effort that researchers in EU projects
need to invest in reporting as low as possible,’ says Schirrwagen. As
before, they will publish their articles in research journals. In addition, they can register their publications and research data in their
university’s online repository, a directory that categorizes research
documents. One example of this is the repository ‘PUB – The Publication Server at Bielefeld University’. Researchers can also register their
‘research products’ in the topic-based repositories for their discipline.
OpenAire collects all this bibliographic data automatically, links it all
together, and presents it in a clearly arranged way. ‘We are currently
working on technical solutions and recommendations regarding how
to improve the quality of the bibliographic descriptions deposited in
the repositories,’ explains Schirrwagen. This also includes integrating recent developments such as information on academic author IDs
that will ensure a precise and accurate classification.
The project ‘OpenAire2020’ was launched in January 2015. It is the
outcome of much previous work. A recent development is implementing the open-access mandate for EU projects. All projects fi-

OpenAire
Das OpenAire-Portal verzeichnet heute rund zehn Millionen
Publikationen aus allen wissenschaftlichen Disziplinen. Davon
stammen derzeit rund 130.000 Forschungsartikel aus EU-Projekten. Auch OpenAire selbst wurde in mehreren EU-Projekten
entwickelt. Schon 2006 beteiligte sich die Universität Bielefeld
an dem Vorläuferprojekt „Driver“, in dem es um den Aufbau
eines europäischen Netzwerks von Open-Access-Repositorien ging. 2009 startete OpenAire, 2011 OpenAireplus. Seit Januar 2015 läuft OpenAire2020. Daran beteiligen sich neben der
Universität Bielefeld 50 Partner aus allen EU-Mitgliedsstaaten.
Die Europäische Kommission fördert das aktuelle Projekt mit
13 Millionen Euro. OpenAire steht für Open Access Infrastructure
for Research in Europe (Infrastruktur für offenen Zugang zu Forschungsergebnissen in Europa).
Die Publikationsplattform OpenAire ist zu finden auf:
www.openaire.eu

nanced by the EU with its ‘Horizon 2020’ Research and Innovation
Programme are obliged to deposit their research publications open
access. They are also encouraged to document the underlying research data and deposit this in trustworthy archives – also to make
them available for secondary use – for example by applying them to
new research questions. ‘The OpenAire project and its portal have a
decisive role to play in implementing this plan,’ says Schirrwagen.

OpenAire
The OpenAire portal currently lists about ten million publications
from all scientific disciplines. Of these, roughly 130,000 research
articles come from EU projects. OpenAire itself was also developed in several EU projects. Back in 2006, Bielefeld University
already participated in the pilot project ‘Driver’ aiming to establish a pan-European infrastructure of open-access repositories.
‘OpenAire’ started in 2009 and ‘OpenAireplus’ in 2011. ‘OpenAire2020’ has been running since January 2015. Alongside Bielefeld University, it involves 50 partners from all EU member states.
The European Commission is funding the current project with 13
million Euro. OpenAire stand for ‘Open Access Infrastructure for
Research in Europe’.
You can find the OpenAire portal in the Internet
under: www.openaire.eu
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Im Januar 2015 ist das Projekt „OpenAire2020“ angelaufen. Es basiert auf den bisherigen Ergebnissen. Neu hinzugekommen ist das
Open-Access-Mandat für EU-Projekte, das praktisch umgesetzt werden muss: Alle Projekte, die die EU mit ihrem Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizon 2020“ finanziert, verpflichten sich, ihre
Forschungspublikationen frei zugänglich zu machen. Zusätzlich
werden sie angeregt, auch die zugrunde liegenden Forschungsdaten zu dokumentieren und in vertrauenswürdigen Archiven
abzulegen – auch um deren Wiederverwendung zu ermöglichen,
zum Beispiel für neue Forschungsfragen. „Dem OpenAire-Projekt
und seinem Portal kommt bei der Umsetzung dieses Vorhabens
eine tragende Bedeutung zu“.
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Die Mutanten-Datenbank
// The mutant database
Der Pflanzengenetiker Bernd Weisshaar untersucht genetisch veränderte Formen
der Modellpflanze Ackerschmalwand // The plant geneticist Bernd Weisshaar is
studying genetically modified forms of the model plant thale cress

Interview: Sabine Schulze

Defects in genes help us to understand what function the defect part
of the genome actually performs. For example, does it regulate the
colour of a plant’s flowers or its resistance to pests? Biologists call the
carriers of such defects mutants. Professor Dr. Bernd Weisshaar at
Bielefeld University’s Faculty of Biology is working on mutant plants.
For years now, the plant geneticist has been studying what is considered to be a weed: Arabidopsis thaliana. Also known as thale cress,
it is one of the most important model organisms in the molecular
biology of plants. The plant is being used to study fundamental
mechanisms of plant biology. Weisshaar does not just deliver Arabidopsis mutants to his colleagues. Through the ‘GABI-Kat’ project located at the Center for Biotechnology (CeBiTec) and its database, he
also provides open access to the genomic data. In an interview with
BI.research, Bernd Weisshaar explains what he hopes to achieve by
publishing the data.

Professor Weisshaar, zunächst eine Frage: Warum Arabidopsis
thaliana und warum die Arbeit mit Mutanten?
Bernd Weisshaar: Bei Arabidopsis ist die Erbinformation vollständig entschlüsselt, die Pflanze hat etwa 30.700 Gene und Mutanten
können leicht hergestellt werden. Wenn man eine einzelne Mutante
mit der Wildpflanze vergleicht, kann man am Unterschied erkennen,
wofür das Gen, welches man ausgeschaltet hat, verantwortlich ist.
Einer meiner Mitarbeiter vergleicht das gerne mit einer Autofabrik:
1.000 Arbeiter haben 1.000 Aufgaben. Am fertigen Auto erkennt man
aber nicht, wer was gemacht hat. Bindet man einem der vielen Arbeiter die Hände zusammen, fehlen am Ende vielleicht die Räder
- weil es der Job dieses Arbeiters gewesen wäre, sie zu montieren.

Professor Weisshaar, one question to start with: why Arabidopsis thaliana and why work with mutants?
Bernd Weisshaar: The genetic information on Arabidopsis has been
decoded completely. The plant has roughly 30,700 genes, and mutants are easy to produce. If you compare a single mutant with the
plant in the wild, the difference will tell you what function the
switched-off gene actually serves. One of my colleagues likes to compare this with a car factory: 1,000 workers have 1,000 tasks. However,
when you look at the finished car, you can’t see who did what. If
you take one of the many workers, and tie her or his hands together,
when you get to the end of the production line, you might find that
the wheels are missing – because mounting them had been this particular worker’s task.

Das Projekt GABI-Kat – das Sie bereits vom Max-PlanckInstitut für Züchtungsforschung an die Universität Bielefeld
mitgebracht haben – gibt die Daten preis.
Weisshaar: Ja, wir stellen eine Datenbank mit Informationen über
etwa 72.000 Arabidopsis-Linien zur Verfügung und für etwa 13.500
haben wir in den vergangenen Jahren Detailinformationen über die
enthaltenen Mutationen erarbeitet und bereitgestellt. Aber GABI-Kat
ist Ende vergangenen Jahres ausgelaufen. Wir können jetzt nur noch
die Datenbank erhalten und zur Verfügung stellen, aber keine neuen
Resultate mehr einpflegen.

The GABI-Kat project, which you already brought to
Bielefeld University with you from the Max Planck
Institute for Plant Breeding Research, releases the data.
Weisshaar: Yes, we run a database with information on approximately 72,000 Arabidopsis lines. And for about 13,500 of these, we
have worked out and delivered detailed information on the mutations involved. However, the GABI-Kat project closed down at
the end of last year. Now, all we can do is keep the database running and provide open access. We can’t update it with any new
findings.
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Defekte von Genen helfen zu verstehen, welche Funktion der jeweils betroffene Teil des Erbguts hat: Regelt er zum Beispiel die Farbe der Blüten oder die Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge? Die
Träger solcher Defekte bezeichnen Biologen als Mutanten. Mit Mutanten-Pflanzen beschäftigt sich Professor Dr. Bernd Weisshaar an
der Fakultät für Biologie der Universität Bielefeld. Der Pflanzengenetiker forscht seit Jahren an einem vermeintlichen Unkraut: Arabidopsis thaliana. Die auch als Ackerschmalwand bekannte Pflanze
ist der wichtigste Modellorganismus in der pflanzlichen Molekularbiologie. An dieser Pflanze werden grundlegende Phänomene
erforscht. Weisshaar gibt nicht nur Arabidopsis-Mutanten an Kollegen ab: Über das am Centrum für Biotechnologie (CeBiTec) angesiedelte Projekt GABI-Kat und die zugehörige Datenbank hat er auch
ihre Erbgutdaten öffentlich zugänglich gemacht. Im Interview mit
BI.research erklärt Bernd Weisshaar, was er sich von der Veröffentlichung der Daten verspricht.
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Bernd Weisshaar hat Erbgutdaten der Modellpflanze Ackerschmalwand öffentlich
zugänglich gemacht. // Bernd Weisshaar has provided open access to genomic
data on the model plant thale cress.
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Warum ist das Projekt eingestellt worden?
Weisshaar: Es ist 14 Jahre lang gelaufen, da kann man sich nicht
beklagen. Irgendwann läuft eine Förderung – in diesem Fall durch
das Bundesforschungsministerium – immer aus. Ein Nachfolgeprojekt gibt es bei schrumpfenden Finanzmitteln für Pflanzenforschung und bei mangelnder Grundausstattung an den Hochschulen nicht.

Why was the project closed down?
Weisshaar: It had already been running for 14 years; we can’t complain. Somewhere along the line, your funding – in this case from
the Federal Ministry of Education and Research – is bound to come
to an end. Nonetheless, with declining funds for plant research and
a lack of basic equipment at universities, there won’t be any followup project.

War von Anfang an klar, dass Sie die Daten zugänglich
machen und damit Kollegen aus den USA, Japan
oder Brasilien den Zugriff ermöglichen würden?
Weisshaar: Nein, anfangs war die Hoffnung, es könnten Patente auf
bestimmte Gene erarbeitet werden. Die Erfahrung hat dann aber gezeigt, dass dies in pflanzlichen Modellsystemen nicht gut funktioniert: Der Weg von der Gensequenz zum Produkt dauert bei Pflanzen
sehr lange. Ich wollte ohnehin von Anfang an lieber die Veröffentlichung.

Was it clear from the start that the data would be
open access so that colleagues from the United States,
Japan, or Brazil could use them?
Weisshaar: No. Initially the hope had been to register patents on
certain genes. However, experience then showed that this does not
function very well in plant model systems. With plants, it is a very
long path from the genome sequence to a product. In any case, I had
wanted to make them public right from the start.

Warum?
Weisshaar: Die Arabidopsis-Community ist eine internationale und
offene Forschergemeinschaft. Sie kann sich das auch erlauben, weil
die Forschungsergebnisse relativ weit weg sind von der Anwendung.
Es geht um pflanzenbiologische Grundlagenforschung. Es geht darum, grundsätzliche biologische Mechanismen besser zu verstehen.
Wir haben auch Daten weggegeben, die wir selbst gerne erst einmal
alleine genutzt hätten. Aber das gehört sich nicht.

Why?
Weisshaar: Because the Arabidopsis community is an international
and open research community. It can work this way, because there is
a relatively large gap between the results of basic research in model
plants and their application in crops. We are all carrying out pure research in plant biology. The idea is to gain a better understanding of
basic biological mechanisms. We have also given away data that we
would actually have preferred to first use by ourselves. But that’s not
the way to behave.

Hat Ihr Wunsch, die Daten öffentlich zu machen,
damit zu tun, dass Sie großen Saatgutproduzenten
wie Monsanto Paroli bieten wollten?
Weisshaar: Nein, ich bin nicht politisch getrieben und will nicht
ideologisch sein. Monsanto ist nur dann erfolgreich, wenn der Bauer,
der dort Saatgut kauft, einen Vorteil davon hat, zum Beispiel bessere
Erträge erzielt oder nur einmal gegen Unkraut spritzen muss. Monsanto ist auch kein Monopolist: Es gibt Konkurrenz bei den Saatgutanbietern. Ich möchte dazu beitragen, dass wir durch internationale
Zusammenarbeit immer mehr pflanzliche Genfunktionen bestimmen
können und so immer besser verstehen, wie ein Genom die Pflanzenentwicklung steuert. Natürlich kann auf solche Ergebnisse aufbauend dann zielgerichteter gezüchtet werden.

Did your interest in making the data open access
have something to do with standing up to major
seed producers such as Monsanto?
Weisshaar: No, I am not politically motivated, and I don’t want to
get into ideology. Monsanto only succeeds in business if the farmers
who buy its seed gain some advantage such as better yields or having to spray with herbicides only once. Monsanto also doesn’t have
a monopoly: There is competition between seed suppliers. My interest is in using international cooperation to help us define more and
more genetic functions in plants so that we can improve our understanding of how a genome controls the development of each plant.
Of course, such findings can then be used to develop new strains in
more specific ways.

Welche Genome haben Sie und Ihre
Arbeitsgruppe entschlüsselt?
Weisshaar: Wir haben das Genom einer speziellen Weinrebe resequenziert und zur Sequenzierung des Rapsgenoms beigetragen –
aber nicht für den Raps, der bei uns oft durch seine gelben Blüten
auffällt, sondern Chinakohl. Und wir haben Anfang 2014 das Genom
der Zuckerrübe publiziert. Das macht drei Genome. Am CeBiTec werden allerdings vor allem Bakterien sequenziert und von diesen viel
kleineren Genomen haben die Kollegen mehr als 100 erarbeitet.

Datenbank für Pflanzenerbgut
GABI-Kat ist ein Teilprojekt des ehemaligen deutschen Pflanzengenomprogramms GABI (Genomanalyse im biologischen System
Pflanze). Das Teilprojekt erstellt und charakterisiert viele verschiedene genetisch veränderte Formen der Pflanze Arabidopsis
thaliana. Diese Mutanten werden zum einen vervielfältigt, sodass Wissenschaftler für ihre Forschung Saatgut anfordern können. Zum anderen wird das Erbgut der Pflanzen analysiert und
dokumentiert. Die Ressourcen, also der geordnete und bereits
charakterisierte Teil dieser Mutantensammlung, werden in einem
internationalen Zentrum im englischen Nottingham aufbewahrt
und von dort auch zur Verfügung gestellt.

You work with a German seed producer yourself. Are you
also allowed to publish the results of that research?
Weisshaar: This cooperation is also a project funded by the Federal
Ministry of Education and Research. There is an agreement with the
company that it may patent anything that is worth protecting. We
shall only publish after this has been done. And anything we do
independently and by ourselves, well we can publish that straight
away. But nowadays, even scientists engaged in pure research are
being encouraged to take out patents so that spin-off companies can
be set up and new jobs can be created.
Which genomes have you and your research team decoded?
Weisshaar: We have resequenced the genome of a special grape
vine, and we helped to sequence the rape seed genome – but not
the yellow-flowered rape seed that stands out so often in our region but Chinese cabbage. And, at the beginning of 2014, we published the genome of the sugar beet. So that makes three genomes.
However, CeBiTec concentrates on sequencing bacteria, and our colleagues have worked on more than a hundred of these much smaller
genomes.

Database for plant genomes
GABI-Kat is a subproject of the former German plant genome
programme GABI (‘Genomanalyse im biologischen System
Pflanze’). The subproject has produced and characterized many
different genetically modified forms of the plant Arabidopsis
thaliana. On the one hand, it replicates these mutants so that
scientists can order seeds for their research. On the other hand,
it analyses and documents the DNA of the plants. The ‘resources’, that is, the classified and already characterized parts of this
collection of mutants, are stored in an international centre in
the English city of Nottingham that also provides the open access.
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Sie arbeiten selbst mit einem deutschen Saatguthersteller
zusammen. Dürfen Sie Ergebnisse dieser Forschung auch
veröffentlichen?
Weisshaar: Auch diese Zusammenarbeit ist ein Projekt, das vom
Bundesforschungsministerium gefördert wird. Es gibt die Vereinbarung, dass das Unternehmen Schützenswertes patentieren darf. Erst
danach veröffentlichen wir. Und das, was wir eigenständig und alleine erarbeiten, dürfen wir sofort publizieren. Aber auch Grundlagenforscher sind heute angehalten zu patentieren, um Ausgründungen zu ermöglichen und so zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
beizutragen.
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Der mathematische Ökonom Sander van der Hoog und seine Kollegen veröffentlichen
eine freie Software für Wirtschaftssimulationen
// The mathematical economist Sander van der Hoog and his colleagues have
released free software for carrying out economic simulations
Text: Florian Steden
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Whether ‘SimCity’, ‘The Settlers‘, or ‘Anno 1602’, economic simulations have been highly popular among computer game players for
many years. Alongside these purely fictitious simulations designed
for fun and entertainment, Bielefeld University has scientific software
that computes real economic scenarios.

„Wir betrachten mit der Software, wie sich konkrete Änderungen
auswirken, beispielsweise in der Bankenregulierung, und können
sehen, wie diese Politik die ökonomische Stabilität verändern könnte“, sagt Juniorprofessor Dr. Sander van der Hoog von der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften. Er forscht am Lehrstuhl „Economic Theory
and Computational Economics“ (ETACE, Wirtschaftstheorie und rechnergestützte Wirtschaftswissenschaft). Inwieweit sich verschiedene
Formen der Bankenregulierung auf die reale Wirtschaft auswirken,
lässt sich dann anhand der Ergebnisse ablesen.

‘We use the software to observe the consequences of concrete changes in, for example, banking regulation; and we can see how this
policy could change the stability of an economy,’ says Junior Professor Dr. Sander van der Hoog from the Faculty of Business Administration and Economics. He is carrying out research at the Chair of Economic Theory and Computational Economics (ETACE). With the results
of these simulations, you can then read off in how far different ways
of regulating the banks impact the real economy.

Software ist auch ohne Programmierkenntnis anwendbar
Die Software vereint mehrere Programme für Wirtschaftssimulationen.
Die Forscher des Lehrstuhls ETACE haben das Software-Paket ETACE Virtual Appliance zusammen mit Kollegen der englischen Universitäten
Sheffield und Oxford entwickelt. Die Computeranwendung kann via
Internet heruntergeladen werden. Mit ihr können auch Wirtschaftsforscher ohne Programmierkenntnis Simulationen berechnen. Mögliche
Nutzer sind nicht nur Forscher, sondern beispielsweise Beamte in Regulierungsbehörden und Wirtschaftspolitiker.

Simulations do not require any specialist programming skills
The software combines several programs for performing economic
simulations. The researchers at the ETACE Chair have developed the
software package ‘ETACE Virtual Appliance’ together with colleagues
at the British Universities of Sheffield and Oxford. The computer application is open source and can be downloaded via the Internet.
Economic researchers can use it to perform simulations even if they
have no specialist programming skills. Potential users are not only
researchers but also, for example, civil servants in regulatory authorities and economic policymakers.

Die Software spielt durch, wie die Akteure in einem Wirtschaftssystem
handeln, und zeigt die Folgen an. Sander van der Hoog spricht nicht
von Akteuren, sondern von Agenten und fasst damit Unternehmen,
Verbraucher oder auch Regierungen zusammen. Die Software beinhaltet bewährte Modelle aus der Wirtschaftswissenschaft. Sie kann
auch genutzt werden, um neue Modelle zu entwickeln.

The software plays through how the actors in an economic system
operate, and it shows what consequences this may have. Sander van
der Hoog does not talk about actors but ‘agents’, by which he means
companies, consumers, or even governments. The software already
contains some proven models from economics, but can also be used
to develop new models.
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Ob „SimCity“, „Die Siedler“ oder „Anno 1602“: Wirtschaftssimulationen erfreuen sich bei Computerspielern seit Jahren großer Beliebtheit. Neben diesen rein fiktiven, auf Spiel und Spaß ausgelegten
Simulationen gibt es an der Universität Bielefeld eine wissenschaftliche Software, die ganz reale wirtschaftliche Szenarien berechnet.
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Sander van der Hoog entwickelt Simulationen für Wirtschaftssysteme. Damit sagt er
voraus, wie sich Maßnahmen der Politik auswirken. // Sander van der Hoog is developing
simulations for economic systems. He can use these to predict the effect of policy measures.
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Kernstück der Softwaresammlung ist das Programm Flame. Es ermöglicht die Simulation komplexer agentenbasierter Modelle aller
Art. Eine dieser Vorlagen ist das Eurace@Unibi Model, entwickelt
vom ETACE-Team. Das Modell erlaubt, konkrete EU-Politik abzubilden. So lässt sich prüfen, ob es für die Regierung sinnvoller ist, in
wirtschaftlich schwachen Regionen neue Technologien zu subventionieren oder in die Qualifizierung von Beschäftigten zu investieren.
Dank Flame müssen die Wirtschaftsdaten nicht in Programmiersprache eingegeben werden, denn das Programm erleichtert die Eingabe
durch Formulare und Masken.

The core of the software package is the program Flame that permits
the simulation of all kinds of complex agent-based models. One of
these is the ‘Eurace@Unibi Model’ developed by the ETACE team. The
model makes it possible to depict concrete EU policy. It can be used
to test whether it is more advisable for the government to subsidize
new technologies in economically weak regions or whether it is better to invest in the qualification of employees. Thanks to Flame, the
economic data do not have to be entered in programming language,
because the program uses graphical user interfaces to make it easier
to input the data.

Kein Spielzeug für willkürliche Dateneingaben
Um jedoch überhaupt Wirtschaftsmodelle simulieren zu können,
muss eine große Menge an komplexen Daten eingepflegt werden.
„Es reicht nicht, einfach mal ein paar willkürliche Daten einzugeben“, sagt Sander van der Hoog. „Die Angaben müssen präzise sein
und dürfen sich nicht widersprechen.“ Das Modell der Bielefelder
Ökonomen bezieht zum Beispiel die Kaufkraft von Arbeitnehmern
ein, die Güternachfrage von Konsumenten oder auch die Kreditbedingungen von Banken. Insgesamt gibt es neun Agent-Typen,
unter ihnen Banken, Produzenten, Verbraucher und Einkaufszentren. Zudem lassen sich Regionen wählen. „Wir können eine einzelne Region betrachten, aber auch ganz Europa“, berichtet van
der Hoog.

No toy for random data inputs
However, before you can simulate any economic model, you have to
enter a large set of complex data. ‘It is not enough to simply enter
some random data,’ says Sander van der Hoog. ‘The input information has to be precise and should not contain any contradictions.’
The Eurace @Unibi Model deals for example with, the purchasing power of workers, the demand for goods among consumers, or
also the credit conditions of banks. There are a total of nine types of
agents including banks, producers, consumers, and shopping malls.
In addition, regions can be selected in which agents are heterogeneous. ‘We can look at an individual region, but also the whole of Europe,’ reports van der Hoog.

Nach Eingabe aller notwendigen Daten simuliert das Modell mögliche Veränderungen auf einer Zeitreihe.: „Wir können zum Beispiel
sehen, wie sich die Erhöhung von Kreditzinsen darauf auswirkt,
wie finanziell verwundbar eine Firma ist“, erklärt van der Hoog.
In den Ergebnissen lassen sich dann Auswirkungen auf die einzelnen Agenten ablesen und etwaige Unterschiede in den Regionen
ermitteln.

After all the necessary data have been entered, the model simulates
potential changes along one time series. ‘For example, we can see
to what extent raising the credit interest rate influences the financial
fragility of a company,’ explains van der Hoog. You can then read off
the effect on the individual agents from the results and ascertain any
potential differences between the regions.

Nicht nur Wirtschaftssimulationen beherrscht das Softwarepaket.
„Flame kann auch in vielen anderen Fachbereichen wie Biologie
oder Soziologie zur Erstellung komplexer Modelle eingesetzt werden“, sagt van der Hoog.

More credibility through open source
The ETACE Virtual Appliance and the Eurace@Unibi Model are open
source; people can inspect the way they are programmed.‘One particular reason why we are making our software open source is to
make the models it generates more credible,’ says Sander van der
Hoog. ‘If everybody can install and use the software, they can reproduce the results of these models themselves. And that is completely
in the spirit of open science.’ In addition, software engineers can test
the rules underlying the programming.
The software package can be used for more than just economic simulations: ‘Flame can also be used to create complex models in many
other disciplines such as biology or sociology,’ says van der Hoog.

Die Software
Unter dem Titel „ETACE Virtual Appliance“ bieten Ökonomen der
Universität Bielefeld eine Sammlung von Programmen an, mit
denen sich Wirtschaftssimulationen erstellen und berechnen
lassen. Zusammengestellt wurde die Spezialsoftware von Juniorprofessor Dr. Sander van der Hoog, Professor Dr. Herbert Dawid, Dr. Philipp Harting und Gregor Böhl. Sie basiert auf dem
Betriebssystem Linux und kann auf herkömmlichen WindowsRechnern und anderen Computersystemen mithilfe einer Virtualisierungssoftware wie VirtualBox gestartet werden. Die Software steht zum Download bereit:

The software
Under the heading ‘ETACE Virtual Appliance’, economists at
Bielefeld University offer a software package that can be used
to produce and compute economic simulations. The special
software was compiled by Professor Dr. Sander van der Hoog,
Professor Dr. Herbert Dawid, Dr. Philipp Harting, and Gregor
Böhl. The software is based on the Linux operating system
and can be booted on the usual Windows computers and any
other computing system with the help of virtualization software such as ‘Virtual Box’. You can download the software at:

http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/
vwl/etace/Eurace_Unibi/Virtual_Appliance

http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/
vwl/etace/Eurace_Unibi/Virtual_Appliance
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Mit offenem Quellcode zu mehr Glaubwürdigkeit
Die ETACE Virtual Appliance und das Eurace@Unibi Model sind quelloffen, ihre Programmierung kann eingesehen werden. „Wir machen
unsere Software quelloffen, um vor allem die Glaubwürdigkeit der
damit erstellten Modelle zu erhöhen“, sagt Sander van der Hoog.
„Wenn jeder die Software installieren und nutzen kann, können die
Resultate dieser Modelle eigenhändig nachvollzogen werden. Und
das ist ganz im Sinne von Open Science.“ Softwareentwickler können
außerdem prüfen, nach welchen Regeln die Software programmiert
wurde.

39

Die Tiefseeforscher
// Deep sea research

bi.research // Die Tiefseeforscher

Der Informatiker Tim W. Nattkemper analysiert Fotos vom Meeresboden
// The computer scientist Tim W. Nattkemper is analysing photographs of
the sea floor
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Text: Natalie Junghof

Der Forschungszweig „Biodata Mining“ sucht in großen Datenmengen aus der Biologie nach wiederkehrenden Mustern. „Wir befassen
uns mit großen Datenvolumen von Fotos und Videos und den darin
verborgenen Informationen“, sagt Nattkemper, dessen Forschungsgruppe auch dem Centrum für Biotechnologie (CeBiTec) der Universität Bielefeld angehört. Um große Datenmengen an einem zentralen
Punkt zu sichern, programmierte die Gruppe 2008 das europaweit
einzige Online-Bildanalysewerkzeug für Meeresforschung: BIIGLE,
eine Abkürzung für Bio-Image Indexing and Graphical Labelling Environment (Software zur Indizierung und Kennzeichnung von biologischen Bilddaten). Mithilfe von BIIGLE können Forscher aus Biologie,
Meeres- und Umweltwissenschaften ihre Bilddaten über eine Internetverbindung auswerten und durchsuchen.
Kostspielige Aufnahmen frei verfügbar
BIIGLE enthält derzeit 203.000 Bilder. 120 Wissenschaftler von
Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus aller Welt nutzen
die Software. Nicht alle Bilder sind freigegeben – die Rechte liegen bei dem Fotografen oder der verantwortlichen Institution. Die
Fotos stammen von wissenschaftlichen Erkundungen. „Solche Forschungsreisen sind oft sehr kostspielig“, sagt Nattkemper. Forscherinnen und Forscher stellen ihre Fotos bei BIIGLE gewöhnlich erst
dann ein, wenn sie die Bilder für ihre eigene Untersuchung ausgewertet und ihre Ergebnisse veröffentlicht haben. „In unserer Datenbank können so auch andere Wissenschaftler von Aufnahmen
profitieren, auf die sie sonst keinen Zugriff hätten.“ Mit der Plattform lassen sich Bilder auswerten, indem Nutzer Organismen oder
Lebensspuren in den Fotos beispielsweise markieren und beschrif-

About 70 percent of the earth is covered in water, and about 60
percent of this is deep sea, that is, areas that are deeper than 800
metres. We know hardly anything about life in this underwater
world, because it is mostly unexplored. To uncover the secrets of
the deep seas, the ‘Biodata Mining’ research group at the Faculty
of Technology is exploring the sea floor with its cooperation partners. However, Professor Dr. Tim Wilhelm Nattkemper and his team
are not engaged in studying meter-long tubeworms, impressive
single-cell organisms, or giant crustaceans, but in working on their
digital images.
The ‘biodata mining’ branch of research is looking for recurring
patterns in large datasets from biology. ‘We are dealing with vast
amounts of data in the form of photos and videos and the information that is hidden within them,’ says Nattkemper, whose
research group also belongs to Bielefeld University’s Center for
Biotechnology (CeBiTec). In 2008, to save large volumes of data at
one central location, the group programmed the first online bioimage annotation tool world-wide: BIIGLE, an acronym for ‘BioImage Indexing and Graphical Labelling Environment’. With the
help of BIIGLE, biologists, marine researchers, and environmental
scientists can analyse and browse their image data over an Internet connection.
Open access to expensive images
BIIGLE currently contains 203,000 images, and 120 scientists from
universities and research institutes throughout the world are using
the software. Not all images are open source – the rights belong to
the photographer or the institution responsible. The photos come
from scientific exploration. ‘Such scientific expeditions are often
very expensive,’ says Nattkemper. Generally speaking, researchers submit their photos to BIIGLE only after they have analysed the
images for their own studies and published their findings. ‘In this
way, other scientists can profit from images in our database that
they would otherwise not have been able to access.’ The platform
itself can be used to analyse images, because users can, for example, mark and label organisms or traces of life in the photos. Currently, a chat function is being planned so that researchers will
be able to communicate more quickly over markings that they are
uncertain about.
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Rund 70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt. Davon gehören 60 Prozent zur Tiefsee, dem Bereich des Meeres unterhalb von
800 Metern. Über das Leben in dieser Unterwasserwelt weiß der
Mensch kaum etwas, denn sie ist weitgehend unerforscht. Um das
Geheimnis der Tiefsee zu lüften, erkundet die Forschungsgruppe „Biodata Mining“ der Technischen Fakultät zusammen mit ihren
Kooperationspartnern die Meeresböden der Ozeane. Dabei beschäftigen sich Professor Dr. Tim Wilhelm Nattkemper und sein Team nicht
etwa mit der Untersuchung von meterlangen Röhrenwürmern, imposanten Einzellern oder übergroßen Krebsen, sondern mit ihrer digitalen Abbildung.
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Timm Schoening (l.) und Tim Wilhelm Nattkemper programmieren
Software, die Fotos automatisch auswertet. // Timm Schoening (l.) and Tim Wilhelm
Nattkemper are programming software that can analyse photos automatically.

ten können. In Planung ist eine Chatfunktion, damit Forscherinnen und Forscher schneller kommunizieren können, um unsichere
Markierungen zu diskutieren.
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Bildanalyse ohne menschliches Auge
Neben der Erweiterung der Bilddatenbank arbeitet das Team intensiv in Forschungsprojekten zur Bildanalyse. „Unser Ziel ist es, dass die
Bildmotive maschinell und ohne das menschliche Auge ausgewertet
werden“, sagt Nattkemper. Dabei erzielten sie bereits erste Erfolge.
Der Doktorand Timm Schoening programmierte einen Algorithmus,
mit dem die Datenbank unterschiedliche Seegurken, Seelilien und
Anemonen auf Fotos auffindet und erkennt. Seegurken sind TiefseeTiere mit einem walzenförmigen Körper, die Gemüsegurken ähneln.
„Die vielen Motive und der hohe Grad an Diversität der Lebensformen
sind eine wissenschaftliche Herausforderung“, erklärt Schoening. Sie
seien aber auch nützlich, um neue Erkenntnisse zum maschinellen
Lernen zu gewinnen. „Beim maschinellen Lernen bringen wir dem
Computer durch Bildbeispiele bei, was auf dem Bild zu sehen ist und
wie sich ein Organismus der sogenannten Megafauna in den Bildern
abbildet“, sagt der Informatiker.
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Mit der Unterwasserkamera im Pazifischen Ozean
Schoening ist einer von 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
die dieses Jahr für ein internationales Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aufs Meer fahren. Im März
startete die erste, zweimonatige Forschungsreise mit dem neuen deutschen Forschungsschiff SONNE. Im August folgt die zweite, die einen
Monat dauert. Auf den Fahrten sichert er sich eigene Unterwasseraufnahmen. Die Forscherinnen und Forscher aus Biologie, Geologie und
Informatik steuern die Tiefseeebenen der internationalen Gewässer im
Pazifischen Ozean an. Das Team kommt aus Frankreich, England, Portugal, Polen, Belgien, Norwegen und Deutschland. Die Forscher zählen
die Lebewesen in der Tiefsee, halten fest, welche Lebewesen in welcher biologischen Verteilung auftreten und ob sich die Lebensräume
seit der letzten Messung verändert haben.
Besonders im Blick haben die Forscher Gebiete, die mit Manganknollen belegt sind, dunkle Klumpen, die Kupfer, Nickel und Kobalt enthalten. Bisher wurden die Metalle aus Russland, Chile und Zentralafrika importiert. Das Forschungsministerium will prüfen, ob sie sich

Image analysis without the human eye
As well as expanding the image database, the team is intensively
involved in projects carrying out research on image analysis: ‘Our
goal is to analyse images by machine and without the human eye,’
says Nattkemper. They have already had their first successes with
this. The doctoral student Timm Schoening has programmed an algorithm with which the database can locate and recognize various
sea cucumbers, sea lilies, and anemones on photos1. Sea cucumbers
are deep-sea creatures with cylindrical bodies similar to the vegetable from which they take their name. ‘The many images and the
great diversity of life forms are a scientific challenge,’ says Schoening.
However, this volume and diversity also helps us gain more knowledge about machine learning. ‘In machine learning, we use sample
images to teach the computer what can be seen on the picture and
how an organism belonging to the so-called megafauna is depicted
in them,’ says the computer scientist.
Deep in the Pacific Ocean with an underwater camera
Schoening is one of 40 scientists who are off to sea in an international research project funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF). The first two-month expedition with
the new German research vessel SONNE started in March 2015; the
second, lasting one month, will start in August. During the expeditions, he is saving his own underwater photos. The biologists,
geologists, and information scientists are travelling to the deepsea regions of international waters in the Pacific Ocean. The team
comes from Belgium, England, France, Germany, Norway, Poland,
and Portugal. They are counting the deep-sea creatures, determining which creatures are to be found in which biological distribution, and assessing whether their habitats have changed since the
last measurements.
The researchers are focusing particularly on regions where manganese nodules are located. These are dark lumps of material containing copper, nickel, and cobalt. Until now, these metals have been
imported from Russia, Chile, and Central Africa. The Federal Ministry
wants to examine whether they can be mined in the Pacific without threatening biological diversity. Underwater vehicles, underwater cameras, and other measurement instruments will assist the researchers.

Mit dem Online-Bildanalysewerkzeug BIIGLE lassen sich Organismen oder Lebensspuren in Fotos vom
Meeresgrund markieren und beschriften. // The online Bio-Image Indexing and Graphical Labelling
Environment BIIGLE can be used to mark and label traces of life in photos of the ocean floor.

Der Fotograf ist ein Roboter
Schoening und seine Kooperationspartner auf der SONNE setzen dabei
Unterwasserroboter, so genannte Autonomous Underwater Vehicle
(AUV, Autonomes Unterwasserfahrzeug) ein. Der Roboter schwimmt
eine programmierte Route in einem Zickzackmuster ab und schießt
mit einer eingebauten Spiegelreflexkamera rund 90.000 Fotos pro
Tauchgang. Neun Stunden ist er täglich unterwegs. „Wenn der AUV
an Deck kommt, beginnt mein Job“, sagt Schoening. Der Doktorand
kopiert die Daten in die Bilddatenbank BIIGLE, sucht Fehler, bereinigt
sie und erstellt mithilfe der gereinigten Daten eine Karte vom Meeresboden. Die Biologen und Geologen nutzen die Datenbank und
Schoenings Bildanalysesoftware später zur Auswertung.
Auch im Arktischen Ozean forscht die Gruppe „Biodata Mining“.
Nattkemper und sein Team arbeiten an dem Projekt „Hausgarten“
mit. Darin beobachtet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven
Gewässer nahe Grönland. Eine Unterwasserkamera hält in fünf Kilometern Tiefe die Effekte des Klimawandels auf die Meeresbewohner fest. „Die Unterwasserbildanalyse ist ein junges Forschungsfeld
mit vielen Geheimnissen. Es lohnt sich, diese zu erforschen, denn
der Mensch kann nicht getrennt vom Meer leben“, sagt Nattkemper.
Weitere Infos zu Biigle gibt es unter http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0038179
Die Bilddatenbank BIIGLE gibt es im Internet.
https://ani.cebitec.uni-bielefeld.de/biigle

The photographer is a robot
Schoening and his cooperation partners on the SONNE will be using
an underwater robot, a so-called autonomous underwater vehicle
(AUV). The robot swims along a programmed route following a zigzag
pattern and uses a built-in single lens reflex camera to shoot about
90,000 photos each submersion. It spends nine hours in the water every day. ‘When we get the AUV back on deck, that’s when my
job starts,’ says Schoening. The doctoral student copies the data into
the BIIGLE image database, looks for errors, corrects them, and uses
the corrected data to draw up a map of the sea floor. The biologists
and geologist then go on to use the database and Schoening’s image
analysis software for their own analyses.
The ‘biodata mining’ research group is also exploring in the Arctic Ocean. Nattkemper and his team are involved in the deep-sea
‘Hausgarten’ observatory. In this project, the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research in Bremerhaven is exploring the
waters close to Greenland. An underwater camera is examining the
effects of climate change on marine life at a depth of five kilometres.
‘Underwater image analysis is a young field of research that harbours
a great number of secrets. These are important explorations because
human life cannot be separated from the oceans,’ says Nattkemper.
More Information about BIIGLE is available via http://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0038179
You can find the image database under
https://ani.cebitec.uni-bielefeld.de/biigle
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im Pazifik fördern lassen, ohne die biologische Vielfalt zu gefährden.
Unterwasserfahrzeuge, Unterwasserkameras und andere Messgeräte
unterstützen die Forscher dabei.
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Den Sinn im Datenhaufen entdecken
// Digging the meaning out of vast
piles of data
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Was Forscher der Universität Bielefeld mit Big Data anfangen
// How researchers at Bielefeld University handle big data
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Text: Jörg Heeren

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsartikel
und -daten veröffentlichen, hat das zwar den Vorteil, dass Kollegen
die Messwerte und Befunde für eigene Analysen nachnutzen können.
„Die Masse an Texten und Daten führt aber oft dazu, dass bedeutsame
Inhalte unbemerkt bleiben. Das liegt auch daran, dass die Daten auf
viele Stellen verteilt und unstrukturiert sind“, sagt Professor Dr. Philipp
Cimiano von der Technischen Fakultät. Der Informatiker gehört zu den
Forscherinnen und Forschern der Universität Bielefeld, die sich damit
auskennen, Ordnung in einen riesigen Wust von Daten zu bringen.

The advantage of scientists publishing their research articles and data
is that colleagues can use the readings and findings for their own
secondary analyses. However, ‘the vast amount of text and data can
lead to significant contents remaining undetected. This is also because the data are dispersed across numerous locations and they are
unstructured,’ says Professor Dr. Philipp Cimiano from the Faculty of
Technology. The computer scientist is one of the researchers at Bielefeld University who knows how to bring order into a vast jumble of
data.

Automatisiert den Wettbewerb analysieren
Cimianos Forschungsgruppe „Semantische Datenbanken“ schreibt
Programme, die Dokumente durchsuchen und darin Hauptthemen
und Schlüsselwörter erkennen. „Dadurch lassen sich die Daten für die
Nutzer zum Beispiel nach Schlagwörtern oder Themen sortieren und
in einer durchsuchbaren Übersicht darstellen“, erläutert Cimiano.
Die Programme erkennen die Semantik von Begriffen, also wie ihre
Bedeutungen mit den Bedeutungen anderer Begriffe verknüpft sind.
So haben die Forscher in einem Projekt eine Software entwickelt,
die automatisch Forschungsliteratur auswertet. Der Nutzer gibt einen vagen Begriff wie Anhedonie (fehlende Lebenslust) ein. Die Software findet verwandte Themen und zeigt an, dass etwa die Begriffe
depressive Störung und „geringe Motivation“ mit dem Suchbegriff
verbunden sind. Danach entscheidet der Nutzer, welche Ergebnisse
er will und welche er herausfiltern möchte.

Analysing competitors automatically
Cimiano’s ‘Semantic Computing’ research group is writing programs that search through documents and recognize main topics
and keywords. ‘This makes it possible to sort data for the user,
for example, according to keywords or topics, and display them
in a browsable overview,’ says Cimiano. The programs recognize
the semantics of terms, that is, how their meanings are linked to
the meanings of other terms. In one project, for example, the researchers have developed software that evaluates research literature automatically. The user enters a vague term such as ‘anhedonia’ (inability to enjoy otherwise pleasurable experiences). The
software finds related topics and reports that terms such as ‘depressive disorder’ and ‘low motivation’ are linked to the search
term. ‘Then the user decides which results to look at and which
ones to filter out.’

Die Forschungsgruppe unterstützt mit ihrer Technik auch Unternehmen. „Unsere Software analysiert anhand von Internetseiten unter
anderem, welche Eigenschaften und Zielgruppen die Produkte der
Konkurrenten haben. Durch diese Wettbewerbsanalyse lassen sich
zum Beispiel neue Nischenprodukte entwerfen“, sagt Cimiano.

The research group also uses its technology to help commercial companies. ‘Our software uses Internet pages to work out, for example,
the specific features and target groups of a competitor’s products.
One application of such a competitive analysis could be to develop
new niche products,’ says Cimiano.
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Mit Hochleistungsrechnern die „Bausteine des Lebens“ verarbeiten
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Centrum für Biotechnologie (CeBiTec) der Universität Bielefeld nutzen gar tausendfach größere Datensätzen als Cimiano und Schlangen für ihre Genforschung.
Ihre „Texte“ bestehen aus den Buchstaben A, T, G, C. Die Kürzel stehen
für die „Bausteine des Lebens“: die Moleküle Adenin, Thymin, Guanin
und Cytosin. Aus ihnen besteht die Erbsubstanz DNA. Drei Milliarden
dieser Buchstaben sind nötig, um menschliche DNA darzustellen.
Das CeBiTec setzt Hochleistungsrechner ein, um solche „Big Data“ zu
verarbeiten. Für die Analyse nutzen die Wissenschaftler die Datenbank „GenDB“, entwickelt vom CeBiTec. Sie bildet DNA und ihre Helfersubstanz RNA grafisch ab. Forscherinnen und Forscher können Genabschnitte auswerten und ihre Funktion kommentieren. Sie greifen
über eine passwortgeschützte Internetseite auf die Datenbank zu.
Genetiker Professor Dr. Jörn Kalinowski: „So können wir auch externe Experten hinzuziehen, die sich mit einer Genfamilie besonders
gut auskennen.“

How Facebook users comment on PEGIDA
Professor Dr. David Schlangen from the Faculty of Linguistics and Literary Studies has analysed data from the social network Facebook.
The computer linguist has been studying the public Facebook communication of the xenophobic Pegida movement. ‘Facebook assigns a unique identification number to each user. We tested what
analyses could be performed with this,’ says Schlangen. One result is
that almost four-fifths of all comments on the Pegida Facebook page
come from accounts held by people giving a male name. ‘Moreover,
comments can also be classified according to whether they sympathize with or reject a single topic such as “Islam”.’
Using supercomputers to process the ‘building blocks of life’
The datasets that scientists at Bielefeld University’s Center for Biotechnology (CeBiTec) use for their genetic research are a thousand
times larger than those used by Cimiano and Schlangen. Their
‘texts’ are composed of the letters A, T, G, and C. The abbreviations
stand for the ‘building blocks of life’ – the molecules adenine, thymine, guanine, and cytosine. These make up the genetic material
DNA. It takes three billion of these letters to represent human DNA.
CeBiTec uses supercomputers to process such ‘big data’. The scientists are performing their analyses with the ‘GenDB’ database
developed by CeBiTec. This gives a graphic depiction of DNA and its
auxiliary substance RNA. Researchers can evaluate gene sections
and comment on their function. Access to the database is over an
Internet page protected by a password. As Kalinowski says, ‘That’s
how we can consult external experts who have special knowledge
on one particular gene family.’
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Wie Facebook-Nutzer über Pegida kommunizieren
Professor Dr. David Schlangen von der Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft hat Daten des sozialen Netzwerks Facebook
ausgewertet. Der Computerlinguist untersuchte die öffentliche Facebook-Kommunikation der Pegida-Bewegung. „Facebook vergibt
für jeden Nutzer eine eindeutige Identifikationsnummer. Wir haben getestet, welche Analysen damit möglich sind“, sagt Schlangen. Ein Ergebnis: Knapp vier Fünftel der Kommentare auf der Pegida-Facebook-Seite kommen von Konten, deren Besitzer einen
männlichen Namen angegeben haben. „Außerdem lassen sich
Kommentare danach klassifizieren, ob sie mit einem Thema, zum
Beispiel ,Islam‘, sympathisieren oder es ablehnen.“
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„Falsche“ Juden
// ‘Fake’ Jews
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Text: Sophie Kammerer

Zeitzeichen

„Warum gibt sich jemand als Jude
aus? Hat man nicht schon genug Probleme?“ Dieser Leitfrage des Literaturwissenschaftlers Sander L. Gilman
geht Nike Thurn in ihrer Dissertation
nach. Dass Juden sich aufgrund von Verfolgung und Diskriminierung
als Nichtjuden ausgeben, ist als Motiv wesentlich naheliegender.
Aber weshalb tauchen dann in der Literatur des späten 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart immer wieder Figuren auf, die fälschlicherweise für Juden gehalten werden oder sich als Juden ausgeben?
Die Literaturwissenschaftlerin Nike Thurn hat in den von ihr ausgewählten Texten vielschichtige Antworten gefunden.

Why would anybody masquerade
as a Jew? Don’t we all have enough
problems already?’ This key question
posed by the literary scholar Sander L. Gilman is what interested Nike
Thurn in her doctoral dissertation. For Jews to masquerade as nonJews would seem to be a far more plausible motive in light of their
persecution and discrimination. But then why does literature from
the late 18th Century to the present day repeatedly reveal characters
who are falsely considered to be Jews or who masquerade as Jews?
The literary scholar Nike Thurn has found multi-layered answers in
her selection of texts.

Drama spielt mit dem Bild der jüdischen Geliebten
Eine Liebesgeschichte, die nicht sein darf: In Lessings 1779 erschienenem Drama „Nathan der Weise“ verlieben sich ein christlicher
Tempelherr und Recha, die – vermeintlich – jüdische Tochter
Nathans. Gelöst wird das Dilemma mit einem Überraschungseffekt:
Recha ist gar keine Jüdin, sondern ein christliches Findelkind. Sie
und der Tempelherr werden aber dennoch kein Paar. Es stellt sich
heraus, dass sie Geschwister sind. „In unzähligen Texten des späten
18. Jahrhunderts geht es um Liebesgeschichten zwischen Jüdinnen
und Nichtjuden. Die Texte probieren aus, spielen durch, ob es nicht
auch interreligiöse Beziehungen geben kann. Aber sie trauen sich
noch nicht, das Ganze durchzuziehen. Im letzten Moment klärt sich
auf, dass die Jüdin eigentlich eine Christin ist und die Beziehung
doch nicht problematisch ist“, erklärt Thurn das Motiv des jüdischen Findelkindes.

Drama plays with the image of the Jewish lover
A forbidden love story: In Lessing’s play ‘Nathan der Weise’ [Nathan the Wise] from 1779, a Christian Templar and Recha, purportedly Nathan’s Jewish daughter, fall in love. The dilemma is resolved
by a surprising reversal: Recha is not a Jewess at all, but a Christian
foundling. Nonetheless, she and the Templar still do not become
lovers because it turns out that they are brother and sister. ‘Countless
late 18th Century texts deal with love affairs between Jewesses and
non-Jews. The texts are trying things out, playing with the possibility
of whether relationships are possible between persons of different
religions. But they still do not dare to go the whole way. At the last
moment, the Jewess is revealed to be actually a Christian, and the
relationship is no longer a problem,’ is how Thurn explains the plot
of the Jewish foundling.

Vom Antijudaismus zum Antisemitismus
Wie werden in der Literatur Juden als solche erkennbar gemacht?
Ist es nur ein anderer Name oder werden den Figuren bestimmte

From anti-Judaism to anti-Semitism
How are Jews in literature made recognizable as such? Is it just
through another name or are the characters attributed with specific
physical characteristics or features? Using examples from texts, Thurn
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70 Jahre Auschwitz-Befreiung:
Was vermeintlich jüdische Figuren in
der Literatur über Stereotype ihrer
Zeit verraten // Seventy years since
the liberation of Auschwitz: What
supposedly Jewish characters in
literature reveal about the stereotypes of their times
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Nike Thurn (r.) schrieb ihre Dissertation zu literarischen Figuren, die sich als Juden ausgeben
oder dafür gehalten werden. Klaus Michael Bogdal betreute die Forschungsarbeit. // Nike
Thurn‘s (r.) dissertation analysed literary characters that purport to be or are considered to
be Jewish. Klaus Michael Bogdal supervised the research.

bi.research // „Falsche“ Juden

körperliche Eigenschaften oder Wesensmerkmale zugeschrieben?
Anhand der Textbeispiele kann Thurn nachvollziehen, wie sich
das Judenbild der Gesellschaft im Laufe der Zeit ändert. Die Forschung spricht für die Zeit Lessings nicht so sehr von Antisemitismus, sondern von Antijudaismus, der sich auf die Religion bezieht.
„Später wird dann behauptet, Juden seien nicht nur eine religiöse
Gemeinschaft, sondern eine ‚Rasse‘, die sich auch biologisch von
,uns‘ unterscheidet: ‚Ihr‘ seht anders aus als ,wir‘“, sagt Thurn.
Als Beispiele für diesen Wandel dienen die 1893 erschienene Satire „Der operierte Jud´“ von Oskar Panizza und 1922 die Replik „Der
operierte Goj“ von Solomo Friedländer. Aus Liebe zu einer Jüdin
soll der Antisemit Graf Reschok zum Juden werden: Er lässt sich
die Nase brechen und einen Höcker einbauen, lässt sich die Beine brechen und o-beinig zusammenwachsen, färbt sich die Haare
schwarz. „Diese Klischees sollen klarmachen: Wenn einer so und so
aussieht, erkenne ich ihn als Juden.“ Dieses rassistische Judenbild
wird von den Nationalsozialisten später auf die Spitze getrieben.
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Nach 1945: Hat Jude-Sein plötzlich Vorteile?
Der zweite große Bruch ist das Jahr 1945. Nach dem Holocaust ändern
sich die Motive wieder stark. „Danach wird das erste Mal behauptet,
dass es auch Vorteile haben kann, sich als Jude auszugeben. Autoren stellen es als attraktiv dar, eine Opferidentität anzunehmen.
In „Der Nazi und der Friseur“ des deutsch-jüdischen Schriftstellers
Edgar Hilsenrath von 1977 nimmt der SS-Massenmörder Max Schulz
die Identität des von ihm ermordeten Juden Itzig Finkelstein an. Dafür lässt er sich beschneiden und eine KZ-Tätowierung vornehmen.
Rein äußerlich entspricht er aber schon dem Klischeebild eines Juden
wie aus der NS-Propaganda. Niemand zieht seine Identität als Jude
in Zweifel, er kann sogar unerkannt in Palästina untertauchen. Der
Autor führt damit vor, dass die – vermeintlich überwundenen – antisemitischen Stereotype nach 1945 immer noch greifen.

traces how the image of the Jew in society has changed over time.
Research indicates that there is not so much anti-Semitism in Lessing’s time, but more of an anti-Judaism that refers to the religion
itself. ‘Later on, it came to be claimed that Jews were not just a religious community, but a “race” that also differed from “us” biologically: “You” look different from “us”,’ says Thurn. Examples for this
change can be found in the satire ‘Der operierte Jud’ [The operated
Jew] from Oskar Panizza published in 1893 and the reply to it, ‘Der
operierte Goj’ [The operated goy] published by Solomo Friedländer
in 1922. For love of a Jewess, the anti-Semite Count Reschok wants
to become a Jew: he has his nose broken and a bump put into it; he
has his legs broken and left to grow back bow-legged, and he dyes
his hair black. ‘These clichés should demonstrate that when somebody looks like this and looks like that, then I shall recognize him as
a Jew.’ This racist image of the Jew was later taken to extremes by
the National Socialists.
After 1945: Are there suddenly advantages to being a Jew?
The second major break is the year 1945. Following the holocaust,
motives once again underwent a major change. ‘After this, we start
seeing the first claims that it might also be advantageous to masquerade as a Jew. Authors present it as being attractive to adopt a
victim identity.’ In ‘Der Nazi und der Friseur’ [The Nazi and the Barber] from 1977 by the German-Jewish novelist Edgar Hilsenrath, the
SS mass murderer Max Schulz adopts the identity of Itzig Finkelstein,
a Jew whom he has murdered. He has himself circumcised and given
a concentration camp tattoo. Through his external appearance alone,
he already fits the stereotype of the Jew promulgated in Nazi propaganda. Nobody doubts his identity as a Jew and he can even go into
hiding in Palestine without being recognized. The author shows how
anti-Semitic stereotypes that have purportedly been overcome continue to be effective after 1945.

Die Autorin
Nike Thurn ist Bielefelderin, studierte Kultur- und Literaturwissenschaften in Lüneburg und Athen (Griechenland). Ihre
Promotion „Falsche Juden. Performative Identitäten in der Literatur“ hat sie im Oktober 2013 verteidigt. Thurn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft der Universität Bielefeld.

The author
Nike Thurn comes from Bielefeld and studied Cultural and Literary Studies in Lüneburg (Germany) and Athens (Greece). She
presented her doctoral thesis ‘Falsche Juden. Performative Identitäten in der Literatur’ [Fake Jews: Performative identities in literature] in October 2013. She is a member of the academic staff at
Bielefeld University’s Faculty of Linguistics and Literary Studies.

Klischees über Juden bis heute ungebrochen
„Es ist keineswegs so, dass es historisch eine Entwicklung zum Besseren gibt, dass die frühen Texte stark antisemitisch sind und in den
späteren die Vorstellung über Juden immer differenzierter und bewusster wird.“ Das ist für Thurn eine der erschreckendsten, aber
wichtigsten Erkenntnisse ihrer Arbeit. Gerade den jüngsten Text
„Kaschmir in Parching“ von Martin Walser bezeichnet sie als hochproblematisch. Walser inszeniert in dem Text von 1995 einen Hochstapler, der sich in der Provinz als Jude ausgibt. Er kann dort ungehindert allerlei kriminellen Machenschaften nachgehen, weil niemand als Antisemit beschuldigt werden will. „Der Text ist dadurch
selbst antisemitisch, weil er suggeriert, dass sich Juden in Deutschland mehr herausnehmen dürfen und das auch ausnutzen.“ Ob und
wie Figuren als Juden gesehen werden und als solche durchgehen,
sagt nicht nur viel über Klischees über Juden, sondern auch über die
empfundenen Machtverhältnisse zwischen Juden und Nichtjuden
aus, so Thurn.

Clichés over Jews undiminished even today
‘Historically speaking, there is no way we can say that things have
got better, that the early texts are more strongly anti-Semitic, whereas the more recent ones reveal an increasingly more differentiated
and more reflected idea of the Jew.’ For Thurn, that is one of the
most distressing but also most important findings from her work. She
considers the most recent text, ‘Kaschmir in Parching’ from Martin
Walser, to be particularly problematic. In this text from 1995, Walser
portrays a con man who masquerades as a Jew in a Munich suburb.
He can get away with all sorts of criminal schemes there, because
nobody wants to be accused of being anti-Semitic. ‘However, this
makes the text itself anti-Semitic, because it suggests that Jews in
Germany are allowed to get away with more than anybody else, and
that this is something they also exploit.’ Whether and how characters are seen as Jews and ‘pass’ as such reveals not only a lot about
clichés over Jews but also about the perceived balance of power between Jews and non-Jews, according to Thurn.

Nachkriegsantisemitismus ist subtiler
Professor Dr. Klaus Michael Bogdal von der Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft der Universität Bielefeld hat die Dissertation
betreut und sieht hier den Glanzpunkt der Arbeit: Mit dem innovativen Blick auf die Konzepte von Identität und „Passing“, dem Durchgehen als jemand anderes, zeige Thurn, was Antisemitismus nach
Auschwitz bedeutet. „Damit schließt sie eine wichtige Lücke in der
literarischen Antisemitismusforschung. Der Nachkriegsantisemitismus
ist subtil. Er fängt oft im Konfliktfeld der Israelkritik an“, sagt Bogdal. Aber auch die Terroranschläge von Paris Anfang des Jahres zeigten, dass offener Antisemitismus in Europa keineswegs ein Thema der
Vergangenheit ist.

Post-war anti-Semitism is more subtle
Professor Dr. Klaus Michael Bogdal from Bielefeld University’s Faculty
of Linguistics and Literary Studies supervised the dissertation and sees
this as the highlight of the work: With her innovative perspective on
the concepts of identity and ‘passing’, of being accepted as somebody else, Thurn, shows what anti-Semitism after Auschwitz means.
‘This closes an important gap in literary research on anti-Semitism.
Post-war anti-Semitism is subtle. It often starts within the arguments
surrounding criticism of Israel,’ says Bogdal. However, the terrorist
attacks in Paris at the beginning of the year have also shown how
overt anti-Semitism cannot be viewed as being simply a topic of the
past in Europe.
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Männlein oder Weiblein?
// A boy or a girl?

Text: Florian Forth

gender

Selma Šabanović untersucht,
ob Roboter ein Geschlecht brauchen
// Selma Šabanović is studying
whether robots need gender

Koreaner setzen mehrheitlich auf Höflichkeit,
Amerikaner auf Funktionalität
„Was denken Menschen über Roboter? Wie nehmen wir sie wahr?
Und wie müssen sie aussehen, damit wir einfacher mit ihnen interagieren können?“ Diese Fragen umschreiben den Forschungsansatz der Informatikerin von der Indiana University Bloomington, USA.
Überprüft hat sie die Fragen unter anderem mit einer vergleichenden
Studie über das Aussehen von Robotern in Korea und den USA. Dabei
zeigten sich deutliche ethnische Unterschiede. „In Korea kommen vor
allem freundliche Roboter gut an. Dort erwarten die Menschen, dass
sie mit der Familie interagieren“, sagt Šabanović. In den USA zeigten
die Umfragen ein gegensätzliches Bild: „Den potenziellen Nutzern
dort ist es größtenteils egal, wie der Roboter aussieht – solange er
seine Arbeit verrichtet.“

Social robots have been wellestablished on the cinema
screen for many years, and if the
founder of Microsoft Bill Gates is
correct, they will soon pervade
real life as well. ‘I can envision
a future in which robotic devices will become a nearly ubiquitous
part of our day-to-day lives’ he stated in his article ‘A Robot In
Every Home’. However, what do people expect from such a helper
with a hard shell? Does a robot from the United States look exactly the same as one from in Korea? And do robots in any way
need a gender? The social robotics researcher Selma Šabanović
PhD addressed these issues in her lecture ‘Robot Girls and Boys?
Constructing Gender in Social Robotics‘. Šabanović was engaged
in teaching and research as a visiting gender professor at Bielefeld
University in 2014.
Koreans generally go for politeness;
Americans for functionality
‘What do people think about robots? How do they perceive
them? And what do they have to look like so that we can interact with them more easily?’ These types of question describe
how the computer scientist from Indiana University Bloomington, USA is approaching her research. One of the ways she has
been tackling these questions is in a comparative study on what
robots look like in Korea and the United States. She found clear
ethnic differences. ‘In Korea, it is particularly friendly robots
that are well accepted. People there expect them to interact
with the family,’ says Šabanović. In the United States, her surveys showed the opposite picture: ‘Most of the potential users
there are indifferent to the robot’s appearance – what matters
is that it does its job.’

bi.research // A boy or a girl?

Auf der Kinoleinwand haben
sich soziale Roboter längst
durchgesetzt und falls Microsoft-Gründer Bill Gates recht
hat, wird das in naher Zukunft
auch im realen Leben passieren:
„Ich kann mir eine Zukunft vorstellen, in der Roboter ein nahezu allgegenwärtiger Teil unseres täglichen Lebens sind“, sagt er in seinem
Artikel „A Robot In Every Home“. Doch welche Anforderungen stellen
Menschen an die Helfer mit der harten Schale? Sieht ein Roboter in
den USA genauso aus wie in Korea? Und brauchen Roboter überhaupt ein Geschlecht? Diese Fragen beantwortete die SozialrobotikForscherin Selma Šabanović PhD in ihrem Vortrag „Robot Girls and
Boys? Constructing Gender in Social Robotics“ (Robotermädchen und
-jungen? Wie in der Sozialrobotik Geschlechterrollen entworfen werden). Šabanović lehrte und forschte 2014 als Gender-Gastprofessorin
an der Universität Bielefeld.
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Selma Šabanović lehrte und forschte als Gender-Gastprofessorin an der Universität Bielefeld.
Sie fragt, wie sich die Erwartungen an Roboter kulturell unterscheiden. // Selma Šabanović
taught and carried out research as a visiting gender professor at Bielefeld University. She is
interested in how expectations regarding robots differ from culture to culture.
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Unter den Begriff „Roboter“ fallen längst nicht mehr nur die stationären Maschinen, die aus der Industrie bekannt sind. Der Trend geht laut
Šabanović zu Robotern mit ganz unterschiedlichen Funktionen und
einem entsprechenden Äußeren. In ihrem Vortrag stellte die Forscherin das Roboter-Mädchen „HRP-4C“ aus Japan vor. Es gilt als eines der
besten Beispiele dafür, wie die Robotik den Geschlechterbegriff aufgreift. Der humanoide Roboter hat dunkle, schulterlange Haare, ein
weibliches Gesicht und macht auf dem Laufsteg und der Tanzfläche
gleichermaßen eine gute Figur, zumindest für einen Roboter.

It has been a long time since the term ‘robot’ applied only to the
stationary machines we are familiar with in industry. According to
Šabanović, things are moving towards robots with completely different functions and with appearances to match. In her lecture, the
researcher presented the robot girl ‘HRP-4C’ from Japan. This is considered to be one of the best examples of how robotics takes up the
gender concept. The humanoid robot has dark, shoulder-length
hair, a feminine face, and cuts a fine figure on the catwalk just as
much as the dance floor – at least for a robot.

Der japanische Robotiker Professor Hiroshi Ishiguro ging noch einen
Schritt weiter und entwickelte ein exaktes Replikat von sich, den „Geminoid HI-1“. Besonders durch viele kleine Bewegungen und seine
Reaktionen auf Umgebungsreize wird dieser Android als besonders
menschenähnlich wahrgenommen. Eingesetzt werden könnten diese Maschinen in Menschengestalt etwa an Rezeptionen oder zur Pflege alter Menschen. „Denkbar wäre ein Roboter, der einem die Haare wäscht“, sagt Šabanović: „Ein Job, den normalerweise Krankenschwestern machen, die dafür aber leider wenig Zeit haben.“

The Japanese roboticist Professor Hiroshi Ishiguro took things one step
further and developed an exact replica of himself: the ‘Geminoid HI-1’.
Especially due to the many small movements it makes and the way it
reacts to stimuli in the environment, this android is perceived as being particularly like a human being. Such machines in human form
could be used, for example, at reception desks or in caring for the
aged. ‘One possibility could be a robot that washes your hair for you,’
says Šabanović, a job that is normally done by nurses who, unfortunately, have too little time for such tasks.’

Menschen suchen bei Robotern nach Hinweisen auf das Geschlecht
Insbesondere in Asien legen die Nutzer Wert auf das Aussehen von Robotern. Dazu gehört mitunter auch, dass dem Helfer ein Geschlecht zugeordnet werden kann. Doch wieso brauchen Roboter ein Geschlecht?
„Ich bin nicht sicher, ob sie überhaupt ein Geschlecht brauchen“, sagt
Šabanović. Dennoch ist die Unterscheidung in männlich und weiblich
ein wichtiger Faktor für den Menschen. „Das ist das Erste, was man
nach der Geburt eines Kindes fragt: Ist es ein Junge oder ein Mädchen?“, sagte eine Studentin in Šabanovićs Seminar an der Universität Bielefeld. Menschen scheinen es verinnerlicht zu haben, nach Geschlecht zu unterscheiden. „Sobald wir Roboter haben, die nicht nur
staubsaugen, sondern auch soziale Interaktionen beherrschen sollen,

People look for signs of gender in robots
Particularly in Asia, users place value on the appearance of a robot.
This also includes being able to assign a specific gender to such an
assistant. But why do robots need gender? ‘I’m not certain whether
they need it at all,’ says Šabanović. Nonetheless, distinguishing between female and male is a major concern for human beings. ‘It’s
the first thing people ask when a child is born: is it a girl or is it a
boy?’ says a student attending Šabanović’s seminar at Bielefeld University. It seems as if distinguishing according to gender is something that people have internalized. ‘As soon as we have robots that
should not only vacuum clean but also engage in social interactions
as waiters or nurses, we automatically associate a gender with them,’

gender
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Menschengleiche Roboter-Dame: Ihre
Entwickler statteten „HRP-4C“ mit den
durchschnittlichen Körpermaßen junger
japanischer Frauen aus. // Humanoid robot
girl: The designers fitted out ‘HRP-4C’ with
the average body measures of a young
Japanese woman.

Die Absatzzahlen privater Roboter steigen
Laut dem Industrieverband International Federation of Robotics (IFR)
wurden allein 2013 weltweit rund vier Millionen Roboter für den
privaten und häuslichen Gebrauch verkauft. Neben billigen Spielzeugrobotern aus Asien verkaufen sich mittlerweile auch vermehrt
anspruchsvolle Unterhaltungsroboter und Haushaltsroboter. Der IFR
schätzt, dass zwischen 2013 und 2016 rund 22 Millionen solcher Serviceroboter für den privaten Gebrauch verkauft werden.
Dass dabei den Robotern, vielleicht auch nur unterschwellig, ein Geschlecht zugesprochen wird, könnte dazu führen, dass sich die Geschlechterstereotype verfestigen – etwa durch den Einsatz weiblicher
Roboter im Haushalt oder in der Pflege. „Das ist eine Frage, die wir
uns stellen müssen, wenn wir Roboter zukünftig benutzen wollen“,
sagt Šabanović: „Vielleicht würde der Einsatz von Robotern mit dem
vermeintlich falschen Geschlecht aber auch zum Umdenken führen.
Wer erlebt, dass ein männlicher Roboter gut auf Kinder aufpassen
kann, ändert vielleicht seine Haltung, dass Kindererziehung Frauensache sei.“

says Šabanović. Such classifications help to make robots more acceptable. ‘That’s not to say that robots should be linked to a gender role
according to what function they perform,’ says Šabanović. ‘Nonetheless, there are trends. I’ve yet to see a male nursing robot.’
Increasing sales figures for private robots
According to the International Federation of Robotics (IFR), more than
four million robots for private and domestic use were sold worldwide
in 2013 alone. Alongside inexpensive toy robots from Asia, there are
now also increasing sales of sophisticated entertainment robots and
domestic service robots. The IFR estimates that approximately 22 million such service robots will be sold for private use between 2013 and
2016.
The fact that robots are thereby assigned a gender – even just subliminally – could lead to a consolidation of gender stereotypes, for
example, in the use of female robots in the home and to provide
care. ‘That’s a question we shall have to ask ourselves if we want to
use robots in the future,’ says Šabanović: ‘However, perhaps the use
of robots with what is purportedly the wrong gender could lead to
a change of outlook. If you see that a male robot is good at looking
after children, perhaps you will change your belief that childrearing
is a woman’s preserve.’
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wie etwa ein Kellner oder eine Krankenschwester, verbinden wir automatisch ein Geschlecht damit“, sagt Šabanović. Solche Einordnungen
würden helfen, die Akzeptanz von Robotern zu erhöhen. „Das heißt
nicht, dass Roboter je nach Tätigkeit an eine Geschlechterrolle gebunden sind“, sagt Šabanović. „Allerdings gibt es Trends. Ich habe bisher
noch keinen männlichen Krankenpfleger-Roboter gesehen.“
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„Mathematik ist kommunikativer geworden“
// ‘Mathematics has become more communicative’

bi.research // „Mathematik ist kommunikativer geworden“

Die Bielefelder Forscher Michael Röckner und Rudolf vom Hofe engagieren
sich an der Spitze von großen Verbänden ihrer Disziplin // Bielefeld researchers
Michael Röckner and Rudolf vom Hofe hold top positions in the leading
mathematics associations
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Interview: Sabine Schulze
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Professor Dr. Michael Röckner und Professor Dr. Rudolf vom Hofe sind
derzeit Dekan und Prodekan der Fakultät für Mathematik der Universität Bielefeld. Aber nicht nur das: Die beiden Professoren führen auch
die großen Vereinigungen ihrer Zunft. Röckner ist derzeit Vizepräsident
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) und wird voraussichtlich in zwei Jahren die Präsidentschaft übernehmen, vom Hofe ist
Präsident der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM): Beleg für
den exzellenten Ruf der Bielefelder Mathematiker. BI.research hat mit
den beiden Wissenschaftlern über ihre Arbeit gesprochen.

Professor Dr. Michael Röckner is currently the dean and Professor Dr.
Rudolf vom Hofe is the vice-dean of Bielefeld University‘s Faculty
of Mathematics. But more than that: both professors also head the
leading associations in their profession: Röckner is currently vicepresident of the Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV) and will
probably take over the presidency in two years time; vom Hofe is
president of the Society of Didactics of Mathematics (GDM). This all
confirms the outstanding reputation of Bielefeld’s mathematicians.
BI.research talked to the two academics about their work.

Professor Röckner, werden Sie künftig öffentlich für
die Mathematik oder die Mathematiker in die Bütt gehen?
Michael Röckner: Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung und damit auch ich haben kein politisches Mandat. Aber unsere Aufgabe ist,
die Interessen der Mathematik in Deutschland zu vertreten – zum
Beispiel wenn Änderungen im Schulsystem geplant sind. Die DMV hat
rund 5.000 Mitglieder: Hochschul- und Gymnasiallehrer, Mathematiker, die in der Industrie arbeiten, oder auch Studierende. Gerade
um sie werben wir.

Professor Röckner, in the future, will you be campaigning
publicly for mathematics or for mathematicians?
Michael Röckner: Just like the Deutsche Mathematiker Vereinigung
itself, I have no political mandate. However, our task is to represent
the interests of mathematics in Germany – for example when plans
are being made to change the school system. The DMV has about
5,000 members: university and upper secondary school teachers,
mathematicians who work in industry, or also students. They are the
ones we particularly want to recruit.

Der DMV vorzustehen ist eine Ehre. Wie kam es dazu?
Röckner: Erst einmal bin ich ja Vizepräsident. Das ist quasi die Vorbereitungszeit – wenn man mich in zwei Jahren dann noch will. Voraussetzung ist aber, dass man internationales Renommee hat, und ich
habe zudem viele Kontakte zu Kollegen in aller Welt. Außerdem war
ich sechs Jahre lang der Vertreter für Mathematik in der Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die über Sonderforschungsbereiche entscheidet – ich war in dieser Zeit dafür zuständig,
die Anträge für Mathe-Sonderforschungsbereiche zu prüfen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Ich habe alle Anträge für die Mathematik
durchgebracht. Das ist nicht so einfach, wenn zum Beispiel ein Projekt
aus der reinen Mathematik gegen ein Projekt der Krebsforschung antreten muss. Ich glaube, dadurch habe ich einen Namen bekommen.

Heading the DMV is an honour. How did that happen?
Röckner: First of all, I’m only the vice-president. That’s pretty much
the preparation phase – if they still want to have me in two years
time. However, a precondition is an international reputation, and I
also have many contacts with colleagues throughout the world. In
addition, I was the scientific member for mathematics in the German
Research Foundation’s Senate Committee on Collaborative Research
Centres. My job during this period was to check the applications for
mathematical Collaborative Research Centres and help them to succeed. I managed to get all applications for mathematics accepted.
That’s not so easy when, for example, a project from pure mathematics has to compete with a project on cancer research. I believe I
made a name for myself doing that.

Wird die Bedeutung der Mathematik
allgemein hoch genug geschätzt?
Röckner: Seit dem Wissenschaftsjahr der Mathematik 2008 ist das
Fach stärker im Bewusstsein, auch die Politik hat die Mathematik
mehr auf dem Schirm. Das Problem ist, dass die theoretischen Ergebnisse der Mathematik bis zur Anwendung manchmal 150 Jahre brauchen. Eine Anwendung ist gut, man muss aber eben auch die reine
Mathematik betreiben. Daneben erbringt die Mathematik aber auch
viele Serviceleistungen für andere Disziplinen – etwa Wirtschaftswissenschaften, Physik oder Ingenieurwissenschaften.

Does the importance of mathematics generally
receive sufficient recognition?
Röckner: There has been a stronger awareness of the subject since
mathematics was the topic of the 2008 Science Year, and even politicians are paying more attention to it nowadays. The problem is that
the theoretical results of mathematics sometimes take 150 years to
be applied. An application is all well and good, but you also have
to carry out pure mathematics. Moreover, mathematics also provides
many services for other disciplines such as economics, physics, or
engineering.

BI.research // ‘Mathematics has become more communicative’

engagement

55

Michael Röckner (l.) und Rudolf vom Hofe forschen und lehren nicht nur zu
Mathematik. Sie setzen sich auch in Interessenverbänden für ihr Fach ein.
// Michael Röckner (l.) and Rudolf vom Hofe do not just teach and do research in
mathematics. They are also actively involved in their subject’s professional associations.

Was reizt Sie an der Mathematik?
Röckner: Das Faszinierende ist ihre Universalität. Die Mathematik
kann komplizierte Sachverhalte erklären. Und sie ist allgemeingültig. Dabei verändert sich die Mathematik: Sie ist viel kommunikativer
geworden. Den Eigenbrötler gibt es noch und das muss auch so sein.
Aber immer mehr wird im Verbund gearbeitet; so lernt man Mathematik viel schneller.
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Wird die Lehre nicht zu kurz kommen bei all Ihren Aufgaben?
Immerhin: Sie haben schon mehrfach den Goldenen Tafelwischer der Studierenden als Preis für gute Lehre erhalten. Wäre
doch schade ...
Röckner: Ja, ich habe den Tafelwischer schon dreimal bekommen, davon zweimal hintereinander. Wenn man ihn dreimal hintereinander
erhält, darf man ihn behalten. Das wäre ein schöner Erfolg. Mir macht
es auch unheimlich viel Spaß, jungen Leuten komplizierte Mathematik
beizubringen – egal, ob es Erstsemester oder Doktoranden sind.
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Professor vom Hofe, Sie vertreten 1.100 Mathematiker im
deutschsprachigen Raum, die sich wissenschaftlich mit der
Didaktik des Faches beschäftigen. Was ist das Anliegen Ihrer
Gesellschaft?
Rudolf vom Hofe: Wir streben eine Verbesserung des Mathematikunterrichts an, entwickeln dafür neue Methoden und setzen in der Lehrerausbildung an. Ich wünsche mir, dass Ausbildung und Unterricht so
gestaltet werden, dass man Mathematik nicht nur als hartes Pflichtfach
empfindet, sondern lernt und erfährt, dass Mathe schön ist.
Das Fach polarisiert: Entweder, macht es den Schülern richtig
Spaß oder sie sagen: Geh mir weg mit Mathe. Woran liegt das?
vom Hofe: Ich denke, dass das vielfach davon abhängt, wie Lehrer
unterrichten. Schüler dürfen keine Angst haben, etwas Falsches zu
sagen; sie müssen Fehler machen dürfen. Der Unterricht sollte wie
ein Training organisiert werden, in dem man Fehler ausräumt. Ein
großer Didaktiker unseres Faches, Martin Wagenschein, hat einmal
gesagt, dass sich für ihn die Mathematik bei einem Lehrer verschlossen und beim anderen geöffnet habe.
Was muss ein Lehrer also mitbringen?
vom Hofe: Neben Fachwissen eine solide didaktische Ausbildung

What do you find so appealing about mathematics?
Röckner: What‘s so fascinating is its universality. Mathematics can
explain complicated issues. And it is universally valid. Mathematics is
also changing: it has become far more communicative. You still find
loners, and we need them as well. But people are increasingly working in groups. That’s a much quicker way of learning mathematics.
Will you still have enough time for teaching with all your
tasks? After all, you have repeatedly won the Golden Blackboard Duster prize for good teaching from your students.
It would be a pity ...
Röckner: Yes, I have already won the Blackboard Duster three times,
and one time even two years in a row. If you win it three years in a
row, you get to keep it. That would be a great success. I also really
enjoy teaching complicated mathematics to young people – regardless of whether they are in their first semester or already studying for
a doctorate.
Professor vom Hofe, you represent 1,100 mathematicians in the
German-speaking world who are scientifically involved in the
didactics of the subject. What is the mission of your Society?
Rudolf vom Hofe: We aim to improve the teaching of mathematics.
We develop new methods for this and apply them in teacher training. My mission is for training and teaching to become so well organized that pupils will not just consider mathematics to be a difficult
compulsory subject but learn to experience its beauty.
The subject polarizes pupils: they either really enjoy it or say they
don’t want anything to do with it. Why do you think that is?
vom Hofe: I think that frequently depends on how it is taught. Pupils should not have to be afraid of saying something wrong; they
have to be allowed to make mistakes. Teaching should be organized
like a training course in which you learn to overcome your mistakes.
One of the great educators in our subject, Martin Wagenschein, once
said that for him personally, one teacher had closed mathematics off
and another had opened it up.
So what are the prerequisites for a good teacher?
vom Hofe: Alongside expert knowledge, a sound didactic training
and the ability to motivate pupils. You have to try to awaken their

engagement

Wird Mathematik hinreichend als wichtiges Fach
wahrgenommen? Es war ja mal durchaus chic, mit
mathematischer Unkenntnis zu kokettieren.
vom Hofe: Ja, es gab sogar einmal Stimmen, Mathematik in der
Schule zu einem Nebenfach abzuwerten. Heute ist die Bedeutung
der Mathematik unumstritten. Sie ist so grundlegend für die Allgemeinbildung wie Deutsch. Beide Fächer bereiten auf das Leben
vor, mit beiden hat jeder irgendwann zu tun. Jeder begegnet der
Mathematik und mathematischen Strukturen sein Leben lang, ob
er nun Statistiken auswerten muss, ein Buch herstellen will oder
Fliesen verlegt.
Ist Mathematik schwieriger als andere Fächer?
Braucht man eine besondere Begabung?
vom Hofe: Das Schwierige ist der sukzessive Aufbau. Mathematik baut
sich auf wie ein Turm. Wenn Teile des Fundamentes fehlen, versteht
man Brüche nicht, kann nicht ableiten oder mit Funktionen umgehen. Man darf keine Stufe auslassen. Wenn man in Geschichte keine
Ahnung vom Mittelalter hat, hindert das nicht daran, sich mit dem
Ersten Weltkrieg zu befassen. Das ist bei uns anders. Wichtig ist, dass
fachliche Defizite rechtzeitig diagnostiziert werden und eine Förderung
früh einsetzt. Und zwar eine individuelle Förderung. Mittlerweile organisieren auch die Gymnasien Förderkurse schon in der fünften und
sechsten Klasse.
Sie sind seit zwei Jahren Präsident und jetzt noch
einmal zwei Jahre im Amt. Reichlich zu tun …
vom Hofe: Das stimmt, die andere Arbeit wird ja nicht weniger. Und
es ist durchaus Arbeit, große Tagungen zu organisieren und die zahlreichen Aktivitäten des Verbandes zu koordinieren. Man muss das
Ehrenamt – und darum handelt es sich ja – ein bisschen zum Hobby
machen. Aber man hat ja eine wichtige wissenschaftliche Managerfunktion und es ist schön, wenn man Einfluss darauf hat, wie sich
der Mathematikunterricht entwickelt.
Profitiert die Universität Bielefeld von
Ihrem und Professor Röckners Amt?
vom Hofe: Es ist schon eine Empfehlung, wenn ein Präsident und
ein Vizepräsident dieser beiden großen Gesellschaften von hier kommen. Das hat eine gewisse Außenwirkung, die auf Konferenzen und
Kongressen wahrgenommen wird. Und es dokumentiert, dass die
Mathematik in Bielefeld eine gute Adresse ist.

spirit and not stuff them full of formulas. A pedagogic disposition is
not bad either.
Do people sufficiently realize how important the subject of
mathematics is? There was a time when it was very cool to
flirt with one’s lack of mathematics.
vom Hofe: Yes, at one time, there were even calls to relegate mathematics to the status of a minor subject in schools. But nowadays, nobody disputes its importance. It is as fundamental for general education as learning your mother tongue. Both subjects prepare pupils
for life; at some stage or other, everybody has something to do with
both of them. Everybody encounters mathematics and mathematical
structures throughout life, regardless of whether they have to evaluate statistics, produce a book, or lay floor tiles.
Is mathematics more difficult than other subjects?
Do you need to be specially gifted?
vom Hofe: What’s difficult is the way it develops step by step. Mathematics builds itself up like a tower. If part of the foundation is missing, then you don’t understand fractions, can’t make deductions, or
handle functions. You can’t leave out any of the steps. If you don’t
know anything about the Middle Ages in history, it doesn’t stop you
from learning about the First World War. With us, it’s different. It is
important to diagnose deficits in the subject opportunely and intervene with extra tuition at an early stage – and to give that tuition
individually. Nowadays the upper secondary schools are organizing
remedial courses that already start in fifth and sixth grade.
You have already been president for two years, and
now a further two years in office. A great deal to do ...
vom Hofe: That’s true; my other duties don’t get any less demanding. Moreover, organizing conferences and coordinating all the different activities of the Society is certainly hard work. You have to
make the honorary office – and that is what it is – into a bit of a
hobby. But you do have an important scientific management function, and it’s a fine thing when you are able to influence how the
teaching of mathematics develops.
Does Bielefeld University benefit from the offices
that you and Professor Röckner hold?
vom Hofe: It is certainly a good recommendation when both a president and a vice-president of these two major associations come from
here. That does have a certain external impact that people notice at
conferences and congresses. And it does document that Bielefeld is a
good address for mathematics.
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und die Fähigkeit zu motivieren. Man muss versuchen, den Geist der
Schüler zu wecken, und sie nicht nur mit Formeln füttern. Eine Neigung zur Pädagogik ist auch nicht schlecht.
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Nachrichten aus der Bielefelder Forschung
// Bielefeld Research News

CeBiTec betreut neues Bioinformatik-Netzwerk

CeBiTec supervising new bioinformatics network

Bei der Zell- oder Genomforschung entstehen riesige Datenmengen, von deren Auswertung viele Forschende profitieren können. Damit Biotechnologie und Biomedizin
Rückschlüsse aus den Daten ziehen können, liefert die Bioinformatik die Grundlagen. Das Centrum für Biotechnologie (CeBiTec) der Universität Bielefeld leitet seit März ein neues Verbundprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bis 2020 mit 22 Millionen Euro
gefördert wird. Im Deutschen Netzwerk für Bioinformatik-Infrastruktur (de.NBI) sind bundesweit acht Zentren verbunden, die Geschäftsstelle ist im Bielefelder CeBiTec angesiedelt. Das Netzwerk bearbeitet
bioinformatorische Daten und begleitet Forschungsprojekte aus Biotechnologie und Biomedizin.

Cell or genome research generates vast datasets, and a great number
of researchers can profit from analysing them. Bioinformatics provides the basis so that biotechnology and biomedicine can draw conclusions from the data. From March this year until 2020, Bielefeld
University’s Center for Biotechnology (CeBiTec) is heading a new network that will be receiving a total of 22 million Euro of funding from
the Federal Ministry of Education and Research (BMBF). The ‘German Network for Bioinformatics Infrastructure’ (de.NBI) links together eight network centres that are coordinated by Bielefeld’s CeBiTec.
The network processes bioinformatics data and offers bioinformatics
services for research projects in biotechnology and biomedicine.

Universität Bielefeld und Helmholtz-Zentrum
Berlin kooperieren

Bielefeld University is cooperating with the Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB). The goal of the cooperation is to
enhance the scientific excellence of the partners and develop regional networks of competence in research, teaching, and the training of
young academics. The joint topics are materials with new quantum
properties for future electronic components along with new experimental approaches to the study of nanomaterials. Both the Faculties
of Physics and Chemistry are participating in the cooperation.

Die Universität Bielefeld und das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) kooperieren. Ziel der Zusammenarbeit ist
es, die wissenschaftliche Exzellenz der Partner zu steigern und regionale Kompetenznetzwerke in Forschung, Lehre und Ausbildung zu
entwickeln. Die gemeinsamen Themen sind Materialien mit neuen Quanteneigenschaften für künftige Elektronikbauelemente sowie
neue experimentelle Möglichkeiten zur Untersuchung von Nanomaterialien. Beteiligt sind die Fachbereiche Physik und Chemie.
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Professor Gerhard Sagerer als Rektor wiedergewählt
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Die Mitglieder der Hochschulwahlversammlung – bestehend aus
Senat und Hochschulrat – haben Rektor Professor Dr.-Ing. Gerhard
Sagerer für eine weitere Amtszeit mit großer Mehrheit als Rektor
bestätigt. Die Wahl erfolgte auf Vorschlag einer zehnköpfigen Rektorfindungskommission, die den Amtsinhaber ohne Gegenkandidaten
empfohlen hatte. Professor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer ist seit dem
1. Oktober 2009 Rektor der Universität Bielefeld. Die neue Amtszeit
beginnt am 1. Oktober 2015 und endet am 30. September 2019.

Cooperation between Bielefeld University
and the Helmholtz-Zentrum Berlin

Professor Gerhard Sagerer re-elected as Rektor
Professor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer has been confirmed for a second
term as Rektor by a large majority of the members of the University Electoral Committee consisting of the Senate and the University
Council combined. A ten-person ‘Rektor selection committee’ recommended appointing the uncontested incumbent. Professor Dr.-Ing.
Gerhard Sagerer has been Rektor at Bielefeld University since 1 October 2009. His new term of office will commence on 1 October 2015 and
end on 30 September 2019.

// Impressum
Die Soziologin Susan Banihaschemi (Foto) gibt Fotografin Sarah Michallek Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Für die Ausstellung „A Portrait of a Young Researcher“ haben Studierende des Fachbereichs Gestaltung der FH Bielefeld acht Promovierende der Bielefelder Graduiertenschule in Geschichte und Soziologie (BGHS) porträtiert. // The sociologist Susan Banihaschemi (photo) is letting
the photographer Sarah Michallek gain insights into her daily work. For the exhibition ‘A Portrait of a Young Researcher’, design students at the Bielefeld University of Applied Sciences have
presented portraits of eight doctoral students at the Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS).
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Universität Bielefeld

Kein Twitter.
Kein WLAN.
Kein Facebook.

„Die
beste Zeit
meines
Lebens”

Frauke Ley
Studierte Rechtswissenschaft an der
Universität Bielefeld, 1981 – 1988
Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters
der Stadt Bielefeld

Sie haben an der Universität Bielefeld studiert? Erinnern Sie sich, als man noch unangemeldet zu Besuch kam? Als der elektronische Kalender noch nicht unsere Termine bestimmt
hat. Wir möchten Ihnen etwas zurückgeben von diesem Lebensgefühl und der Zeit, als alles
so anders war. Auch besser.
Bleiben Sie in Kontakt zur „besten Zeit Ihres Lebens” und werden Sie Mitglied im
Absolventen-Netzwerk der Universität Bielefeld e.V.!

Mehr Infos unter: www.uni-bielefeld.de/alumni
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