
Die Öffnung von Forschungsdaten in den Film- und 

Medienwissenschaften - praktische und urheberrechtliche 

Herausforderungen 

Einleitung 

Zu einer Praxis der Open Science zählt neben dem offenen Zugang zu Forschungsergebnissen auch 

die möglichst umfassende Bereitstellung der Daten, die zu den Ergebnissen geführt haben. Während 

sich in manchen Disziplinen, z.B. den Naturwissenschaften, den Geo- und Umweltwissenschaften 

oder den Sozialwissenschaften, bereits ein ausgeprägtes Bewusstsein für den Umgang mit 

Forschungsdaten etabliert hat, wird in den Geisteswissenschaften noch nicht im selben Maße 

professionelles Datenmanagement betrieben (Franke et al. 2015, S. 2). Die Gründe dafür sind 

vielfältig und komplex. So unterscheiden sich Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften zum 

großen Teil von denjenigen in den Naturwissenschaften, da sich mehrheitlich keine Messwerte und 

Versuchsergebnisse generieren, deren Möglichkeiten zur Nachnutzung, also zur Nutzung durch 

nachfolgende Forscher_innen, sich leicht erschließen.
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 Jedoch entsteht beispielsweise auch in den 

Film- und Medienwissenschaften bereits eine Vielfalt von schriftlichen und bildlichen 

Aufzeichnungen sowie Materialsammlungen immer mehr in digitaler Form, die als Forschungsdaten 

angesehen werden könnten. Die notwendigen Arbeitsschritte für deren Öffnung, also die Archivierung 

und Zugänglichmachung derselben, bedeuten für die Forscherin eine zusätzliche Arbeitsbelastung, 

gehen aber ebenfalls mit Vorteilen einher, die nicht übersehen werden sollten. Zum einen erhöht sich 

durch die Zugänglichmachung der Rohdaten und Annotationen die Transparenz und Überprüfbarkeit 

der eigenen Forschung. Und hat sich Open Science einmal als best practice etabliert, dann profitieren 

zum anderen alle Forscher_innen von den Unterlagen aller anderen. Die Öffnung, z.b. über 

Repositorien, erlaubt außerdem unmittelbar die Verknüpfung der eigenen Untersuchungen mit 

denjenigen anderer Wissenschaftler_innen und erleichtert eine etwaige Anschlussforschung. Damit 

wird zudem die Zusammenarbeit in großen und oft auch interdisziplinären Projekten erst möglich und 

erlaubt Meta-Untersuchungen über den Vorgang des Forschens an sich, der so aus seiner „black box“ 

herausgeholt wird. 

In unserem Beitrag möchten wir erstens in einem kurzen Überblick aktuelle Entwicklungen 

vorstellen, die relevant für die geisteswissenschaftliche Forschungsinfrastruktur sind. Zweitens stellen 

wir Überlegungen zur Diskussion, welche Art von Forschungsdaten spezifisch für die Film- und 

Medienwissenschaften sind. Drittens erläutern wir, welche Regeln Wissenschaftler_innen bei der 

Arbeit mit urheberrechtlich geschützten Quellen zu beachten haben und was sich hier durch das 

WissUrhG ändert, um anschließend den Fokus auf Urheberrechte zu richten, die an den 

Forschungsdaten selbst entstehen. Die hierauf gerichteten Empfehlungen lassen wir in allgemeine 

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Forschungsdaten insgesamt münden. Unsere Absicht ist 

es nicht nur, zu einem offenen, transparenten und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten 

aufzurufen, sondern gleichzeitig beizutragen, dass durch mehr Informationen mehr Rechtssicherheit 

entsteht und Forscher_innen ihre Handlungsspielräume verstehen und nutzen. 

Aktuelle Bemühungen und korrespondierende Probleme 

Zwar wächst das Bewusstsein um die Sinnhaftigkeit und den Wert zugänglicher Forschungsdaten 

stetig, jedoch stehen den eben beschriebenen Vorteilen strukturell und wissenschaftspolitisch bedingte 

Schwierigkeiten gegenüber, die nicht allein die Geisteswissenschaften betreffen. So sehen sich derzeit 

alle Hochschulen der Forderung ausgesetzt, weniger wie staatliche Einrichtungen, sondern eher wie 
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Unternehmen zu agieren und sich vermehrt eigenverantwortlich zu finanzieren. Daraus folgt nicht 

selten, dass aus Kapazitätsgründen die Finanzierung nachhaltiger Forschung zugunsten kurzfristiger 

Projekte reduziert wird (werden muss). Das führt außerdem zu einer fruchtlosen wissenschaftlichen 

Konkurrenzsituation zwischen teilweise sehr heterogenen Wissenschaftsorganisationen, da 

Institutionen in diesem Kontext wettbewerbsorientiert statt kooperativ agieren müssen, sodass sich 

ihre Anstrengungen erstens überschneiden und zweitens nicht miteinander kompatibel sind, was zu 

doppelten Ineffizienzen führt. Noch zu klären ist außerdem die Frage, ob das 

Forschungsdatenmanagement disziplinär oder disziplinübergreifend geplant werden sollte und ob eine 

nationale oder sogar internationale Bündelung möglich und zielführend wäre (Franke et al. S. 2). 

Auch Förderer werden auf diese Problematik aufmerksam. Das Thema Forschungsdaten wird unter 

anderem von der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) ernst genommen und man bemüht sich um 

konkrete Hilfestellungen im Umgang mit manuell erhobenen oder im Zuge eines 

Digitalisierungsprojekts automatisch gewonnenen Daten. Zunächst geht es darum, ein mögliches 

Spektrum an Forschungsdaten überhaupt erst zu definieren. So heißt es in den „Leitlinien zum 

Umgang mit Forschungsdaten“ (DFG 2015): 

Zu Forschungsdaten zählen u.a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, 

Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit 

entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, 

Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Zwischenergebnisse wissenschaftlicher 

Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst 

werden. 

In der DFG hält man die potentielle Nachnutzbarkeit von Daten für besonders wichtig. Deshalb 

fordert sie ausdrücklich dazu auf, schon bei der Projektplanung zu überlegen und zu beschreiben, 

welche Daten in welcher Form auch für andere Forschungskontexte relevant sein könnten. Schon im 

Antrag sollten Forscher_innen beschreiben, welche Forschungsdaten im Verlauf des Projekts 

entstehen, erzeugt oder ausgewertet werden, und darüber hinaus,. welche Daten in welcher Form auch 

für andere Forschungskontexte und Disziplinen relevant sein könnten. 

Um den für die jeweiligen Fachdisziplinen sinnvollen Umgang zu erheben, ruft die DFG die “Fächer, 

Fachgesellschaften und Communities” dazu auf, ihre Arbeitsweise zu reflektieren und “angemessene 

Regularien” zu entwickeln (ebenda). Online einsehbar sind best practice-Beispiele aus den 

Erziehungswissenschaften mit dem Titel “Bereitstellung und Nutzung quantitativer Forschungsdaten 

in der Bildungsforschung”, aber auch für wissenschaftliche Editionen finden sich Förderkriterien, die 

vom Fachkollegium Literaturwissenschaft der DFG erarbeitet wurden. Auch für die nachhaltige 

Verfügbarmachung und Langzeitarchivierung rät die DFG zu einer sorgfältigen Projektvorbereitung, 

d.h. zur Wahl eines geeigneten Zentrums, und listet konkrete Empfehlungen auf, z.B. Zentren wie die 

Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften oder andere, die an CLARIN, DARIAH oder 

META-NET beteiligt sind. 

Deutsche Infrastruktureinrichtungen wie DARIAH-DE oder wie nestor für digitale 

Langzeitarchivierung erläutern Methoden und Werkzeuge zur Datenproduktion. Sie bieten 

Empfehlungen hinsichtlich verwandter rechtlicher und archivarischer Fragestellungen. In ähnlicher 

Weise hat die Arbeitsgruppe zu Forschungsdaten der Schwerpunktinitiative “Digitale Information” der 

Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vier Themenfelder definiert (o.J.): 

Forschungsdatenmanagement, Nachnutzung und Verfügbarkeit, Kostenstrukturen und juristische 

Rahmenbedingungen. Eine Definition des Begriffes Forschungsdaten spezifisch für 

Geisteswissenschaften von DARIAH-DE lautet (DARIAH-DE 2017): 

Unter digitalen geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsdaten werden innerhalb von 

DARIAH-DE all jene Quellen/Materialien und Ergebnisse verstanden, die im Kontext einer 

geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfrage gesammelt, erzeugt, beschrieben 

und/oder ausgewertet werden und in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Archivierung, 

Zitierbarkeit und zur weiteren Verarbeitung aufbewahrt werden können. 

Das erste von vier großen Problemen steckt bereits im Wort „aufbewahrt“, denn häufig gibt es keinen 

Leitfaden, wo und wie die Aufbewahrung geschehen soll. Die Erarbeitung eines Konzepts zur 



Archivierung wird meist den einzelnen Forschenden selbst überlassen, die sich auf unterschiedliche 

Art und Weise darum kümmern. So nehmen einige Wissenschaftler_innen bei einem Institutswechsel 

ihre Daten mit, während sie in anderen Fällen an der Einrichtung verbleiben (Bauer et al. 2015, S. 7). 

Zweitens sind diese Daten oft nur auf den Rechnern der jeweiligen Wissenschaftler_innen verfügbar 

und wenig strukturiert aufbereitet. Eine bloße Archivierung solcher Datensammlungen böte zunächst 

also wenig gesellschaftlichen Mehrwert. Die meisten Geisteswissenschaftler_innen gehen vermutlich 

bei der Erhebung und Erstellung ihrer Datensätze bereits von der Annahme aus, dass diese Daten für 

Dritte keine Relevanz besitzen. Hier gilt es, schon bei der Erhebung und Sammlung den Blick auf die 

anschließende potentielle Nachnutzung zu schärfen. 

Drittens kann diesem Perspektivwechsel im Wege stehen, dass Daten aufgrund der besonderen Art der 

Generierung zuweilen eher als persönlicher Besitz gesehen werden. Die fraglichen Daten werden 

nicht oder nur teilweise automatisch erzeugt, sondern meist unter großem persönlichen Einsatz und 

Zeitaufwand der einzelnen Forscher_in gesammelt, erhoben (auch selbst digitalisiert!) und annotiert. 

Teilweise sind sie auch das Ergebnis von langwierigen und vielleicht sogar kostspieligen 

Archivrecherchen, die nicht selten aus eigener Tasche finanziert werden. Forschung in den 

Geisteswissenschaften folgt zudem nicht immer einer geraden Linie, die sich streng nach 

Projektlogiken und -zyklen richtet. Oft bearbeitet man mehrere Themenkomplexe parallel, für die im 

Laufe einer gesamten Forschungskarriere Daten gesammelt werden und die sich nicht immer 

eindeutig einem Forschungsprojekt oder einer Institution zuordnen lassen. Dazu kommt, dass 

Karrieren von Geisteswissenschaftler_innen nicht selten von prekären Beschäftigungsverhältnissen 

geprägt sind, d.h. dass sie ihre Forschung auch unabhängig von Verträgen durch- und weiterführen. 

Wer ist dann für die Forschungsdaten zuständig? 

Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften 

Als typisch für die Geisteswissenschaften kann eine Vermischung von fremden und eigenen Daten, 

d.h. von Originalquellen und eigenen Annotationen, Zeichnungen o.ä., angenommen werden. Wie aus 

einem Bericht hervorgeht, der das Ergebnis einer österreichweiten Befragung zum Umgang mit 

Forschungsdaten im Rahmen des Projektes „e-infrastructures Austria“ zusammenfasst, nutzen 

Geisteswissenschaftler_innen in größerem Umfang noch als Angehörige anderer Disziplinen analoge 

Originale (Bauer et al., S. 7). Diese Nutzung beschränkt sich in vielen Fällen aber auf die bloße 

Betrachtung und Analyse. Für die hier thematisierte Problematik interessanter sind jedoch die 

zunehmenden Fälle, in denen mit Digitalisaten gearbeitet wird, und in denen ein breiteres Spektrum 

an Arbeitsverfahren möglich wird. 

Als Beispiel für die Komplexität heterogener Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften können 

Sprachkorpora dienen (DFG 2012, S. 4): 

Mündliche Korpora setzen sich aus Daten unterschiedlichen Typs zusammen: die eigentlichen 

Primärdaten werden als Audio- und/oder Videoaufnahmen erhoben; hinzu kommen 

gegebenenfalls Zusatzmaterialien (Handouts, Präsentationsfolien etc.), die für das Verständnis 

der Sprachdaten oder des kommunikativen Ereignisses relevant sind; auf der Grundlage der 

Aufnahmen werden Transkriptionen erstellt, die mit Abschnitten aus der Aufnahme verknüpft 

werden können; Transkriptionen können mit weiteren Annotationen angereichert werden; 

Metadaten schließlich dokumentieren die Aufnahmesituation und -umstände, Eigenschaften 

der beteiligten Sprecher sowie ggf. weitere für Analyse und Nachnutzung der Daten 

notwendige oder nützliche Informationen. 

Diese digitalisierten Originaldokumente können eine Vielzahl unterschiedlicher Textsorten umfassen, 

wobei speziell für die Filmwissenschaft und v.a. die Filmgeschichte unter anderem Urkunden, 

Zensurdokumente, Firmenakten, Montagelisten, Presseartikel aus Tageszeitungen, Plakate, Briefe, 

Tabellen verwendet werden. Neben den reinen Textdokumenten werden auch Bilder (z.B. so genannte 

Standbilder, Kadervergrößerungen, Fotos zur Kinogeschichte allgemein oder grafische Abbildungen 

aus der Kinowerbung), sowie naturgemäß auch Audio- und Videomaterial gesammelt. Je nach 

Forschungsschwerpunkt dienen diese als Primär- oder Sekundärquellen. Alle Digitalisate können in 

jeweils unterschiedlichen Dateiformaten vorliegen. 



Oft nehmen die Wissenschaftler_innen Annotationen direkt im Text vor. Daneben werden mit 

erhobenen Daten aber auch eigene Dokumente erstellt, z.B. Visualisierungen oder Diagramme, die 

entweder mit einem erklärenden Text versehen sind oder als Hilfsmittel für die Analyse dienen (vgl. 

Heftberger 2016). Diese Visualisierungen funktionieren vermehrt auch interaktiv und online, häufiger 

jedoch werden die Annotationen noch in separaten und individuell gestalteten Text- oder 

Tabellendokumenten erfasst. Darüber hinaus werden auch Übersetzungen oder Transkripte zum Text 

erstellt, Recherchematerialien digital gesammelt und verknüpft (z.B. in Zotero) oder Datenbanken für 

Daten und Annotationen angelegt (Bauer et al., S. 7); dazu zählen unter anderem auch selbst erstellte 

Bibliografien und Filmografien. Dazu gehören auch Listen jeglicher Art, die Fakteninformation 

laufend aufzeichnen und die zwar je nach Fachgebiet sehr unterschiedlich sein können, aber oft 

hilfreich und informativ für andere Forscher_innen wären. Ein Beispiel aus der Filmwissenschaft sind 

Sichtungsprotokolle von nicht digital vorhandenen Quellen (z.B. Archivkopien von Filmen) als 

Tabellen- oder Textdatei, die zu unterschiedlichen Zwecken und in unterschiedlichem Umfang 

angefertigt werden. 

Eine besondere Herausforderung sind Audio- und Videomaterialien, deren Bandbreite von selbst 

angefertigten Interviews (z.B. für Oral history Projekte oder Experteninterviews) bis hin zu 

kommerziellen Werken (z.B. Spiel- und Dokumentarfilme für die Kinoauswertung) reicht. Wegen des 

Dateiumfangs stellen sie bezogen auf die Datenmenge pro Dokument den größten Teil der 

Forschungsdaten dar, z.B. besteht ein Film von ca. 90 min Länge für gewöhnlich aus 130.000 

Einzelbildern. Repositorien müssen hier also deutlich mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen als für 

andere, eher textbasierte, digital vorhandene Dokumente. Auch hier sind Annotationen in gesonderten 

Dokumenten möglich; teilweise werden sie aber auch mittels spezieller Programme (z.B. Anvil, 

ELAN oder ADVENE) in einem spezifischen Dateiformat gespeichert. Die dabei verwendete 

Software ist ebenfalls als Bestandteil der Forschungsdaten anzusehen, da ohne sie die Annotationen 

nicht mehr abgerufen werden können, vor allem, wenn es sich um proprietäre Formate handelt. Hier 

und insgesamt bei der Publikation von Mediendateien sollte ein Bewusstsein für die Vorteile bei der 

Verwendung offener Datei-Formate und Open Source Software geschaffen werden, damit die 

Nachnutzbarkeit nicht durch proprietäre Formate gefährdet wird. 

Spezifisch zu Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften sind einige (wenige) Handreichungen 

auf der DFG-Webseite verfügbar, z.B. die „Empfehlungen zu datentechnischen Standards und Tools 

bei der Erhebung von Sprachkorpora“ und die „Information zu rechtlichen Aspekten bei der 

Handhabung von Sprachkorpora“. Diese Handreichungen sind besonders interessant, da sie sowohl 

potentiell sensible Rohdaten als auch das komplexe Feld der Annotationen bzw. die Verknüpfung mit 

weiteren Dokumenten behandeln. Allerdings ändern sich gerade im Bereich der AV-Medien Standards 

rasch, wie auch explizit erwähnt wird (DFG 2012, S. 5). Es wird jedoch deutlich darauf hingewiesen, 

dass „die Originalaufnahmen (Rohdaten) zumindest für die Projektlaufzeit zu Archivzwecken 

behalten werden [sollten], auch wenn die eigentliche Transkription und Analyse anhand bearbeiteter 

(z.B. geschnittener oder konvertierter) Fassungen (Primärdaten) erfolgt“ (ebenda). Unter Punkt 2.4 

geht es um die Nachnutzung, wofür es für Korpusprojekte sehr konkrete Hinweise dahingehend gibt, 

in welcher Form die Daten erschlossen werden sollten. Das betrifft nicht nur die Methode der 

Transkription und Annotation, sondern auch die Format- bzw. Softwareauswahl, die möglichst 

verbreitet sein sollte (ebenda, S. 27). 

Tony Heys „Fourth Paradigm“, dass nämlich auf die experimentelle, die theoretische und die 

computergestützte Wissenschaft, die datengetriebene Forschung folgen muss (Hey et al. 2009), 

erreicht zunehmend auch die Geisteswissenschaften. Und auch ohne diese Entwicklung überbetonen 

zu wollen, gibt es unserer Meinung nach einen klaren Trend zur verstärkten Produktion von 

Forschungsdaten als auch zur Analyse von großen Datenmengen. In seinen Essays propagierte der 

Literaturwissenschaftler Franco Moretti bereits im Jahr 2000 mit „distant reading“ eine neue Art der 

Literaturanalyse (Moretti 2009). Diese zielt – anders als „close reading“ – nicht auf die Untersuchung 

einzelner Werke ab und setzt auch nicht deren genaue Kenntnis voraus. Die Digital Humanities im 

Sinne einer computergestützten Analyse könnten dieser Vision nun per Automatisierung und höherer 

Rechnerleistungen zu ungeahnter Realität verhelfen, wenn auch bisher nur einzelne Projekte solche 



Untersuchungen geleistet haben und methodologische Grundlagen erst erarbeitet werden.
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 Eine 

wichtige mögliche Nachnutzung der so gespeicherten und strukturierten Forschungsdaten besteht 

darüber hinaus in einer Meta-Analyse. „Big Data“ kann auch hier einen großen Gewinn bringen, 

indem die Analyse großer Datenmengen uns aufzeigt, worüber geforscht und geschrieben wird – und 

worüber nicht. 

Urheberrecht und Wissenschaft 

Die Nachnutzung geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten hängt nicht nur praktisch von der 

Einrichtung passender Repositorien ab. Sie muss auch rechtlich erlaubt sein. Eine große Hürde sind 

hier die Immaterialgüterrechte, vor allem das Urheberrecht und die ihm verwandten 

Leistungsschutzrechte, die Wissen mit einem Ausschließlichkeitsrecht belegen. Wissen ist seiner 

Natur nach nicht rival; wer eine Information weitergibt, behält sie selbst auch. Damit aber dieser 

Mangel an Exklusivität nicht jegliche Anreize zerstört, neues Wissen zu schaffen, weil dieses dann 

von jedermann genutzt werden kann und die ursprüngliche Produzentin auf ihren Kosten sitzen bleibt, 

belegen die meisten Rechtsordnungen heute bestimmte Arten von Wissensgütern mit Monopolen. 

Zeitlich begrenzte Urheber- und Leistungsschutzrechte sollen Kulturschaffende für ihre Kreativität 

und ihre Investitionen entlohnen. Nach Ablauf der Rechte werden die Werke gemeinfrei; sie gehören 

dann der Allgemeinheit, sind public domain. 

Das Urheberrecht soll also in erster Linie Künstler_innen schützen. Für Wissenschaftler_innen, die 

nicht vom Verkauf ihrer Kreativität leben müssen sondern anderweitig bezahlt werden, ist es nur von 

eingeschränktem Wert. Oftmals behindert es sogar ihre Arbeit in nicht unerheblichem Umfang. 

Fall 1: Geisteswissenschaftler_innen arbeiten mit urheber- oder leistungsschutzrechtlich geschützten 

Quellen 

Gerade Geisteswissenschaftler_innen arbeiten häufig mit Kulturgütern, also mit Quellen, für die 

einmal ein Urheberrecht galt oder noch gilt. Ein wichtiges Instrument ist dabei das Zitatrecht aus § 51 

UrhG, das die unveränderte Vervielfältigung eines Werkes in einer eigenen Arbeit erlaubt, solange sie 

zum Zweck der inhaltlichen Auseinandersetzung erfolgt. Diese Anforderung ist unbedingt zu beachten 

und nur erfüllt, wenn der Zweck das Zitat in seinem Umfang rechtfertigt. Die Verwendung von 

Filmausschnitten ist etwa nur dann erlaubt, wenn der/die Wissenschaftler_in sich so mit deren Inhalt 

befasst, dass Kenntnis desselben nötig ist. Wer das Werk auf andere Weise wissenschaftlich nutzen 

will, muss die Genehmigung der Urheber_innen (oder ihrer Rechtsnachfolger_innen) einholen. 

Die weiteren Rechte von Wissenschaftlern richten sich nach dem UrhWissG, welches am 1.3.2018 in 

Kraft getreten ist und das UrhG modifiziert hat. 

Für den Zugang zu Quellen sind weiterhin Bibliotheken und Archive von großer Bedeutung. Diesen 

ist es nun ausdrücklich erlaubt, ihre Bestände zu digitalisieren. Diese Digitalisate dürfen sie Nutzern 

zu deren Forschung zugänglich machen, jedoch nur die Kopie von 10% eines Werkes ermöglichen; 

ebenso dürfen sie 10% eines Werkes auf Anfrage verschicken. Dieselben Bedingungen gelten für die 

Vervielfältigung und Verbreitung von Werken an einen begrenzten Kreis von Nutzer_innen zum 

Zwecke der Lehre und Forschung. 

Bei Abbildungen und Artikeln aus Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften sind jeweils 

auch die Vervielfältigung und Verbreitung eines ganzen Werkes erlaubt. Diese Ausnahme sollte nach 

dem ursprünglichen Entwurf für alle Zeitungs- und Zeitschriftenartikel gelten. Die Presseverlage 

konnten jedoch durchsetzen, dass sie auf Fachliteratur begrenzt wird, denn sie haben mittlerweile 

eigene kostenpflichtige Archive aufgebaut und wünschen keine Konkurrenz durch öffentliche 

Bibliotheken. Ob nun in Zukunft wirklich nur 10% eines Zeitungsartikels kopiert werden dürfen, ist 

noch nicht abschließend geklärt. Falls die Vervielfältigung von Zeitungsartikeln durch Bibliotheken 
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Audiovisuellen” der Cinepoetics BMBF-Nachwuchsgruppe an der FU Berlin. Siehe auch die neu gegründete AG Film und Video 
der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd): https://dig-hum.de/ag-film-und-video [zuletzt geprüft am 30.1.2018]. 
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(beim Versand oder am elektronischen Leseplatz), an Universitäten und sogar an Schulen in Zukunft 

stets die Inanspruchnahme eines kostenpflichtigen Archivs erfordert, so wäre dies in der Tat, wie 

Céline Lalé von der Humboldt-Law-Clinic kritisiert, eine Änderung, über die man sich empören 

muss.
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Text- und Data-Mining sowie die dazu nötigen Vervielfältigungen sind nun zum Zwecke der nicht-

kommerziellen wissenschaftlichen Forschung gesetzlich erlaubt. Es besteht eine Vergütungspflicht; 

die Einnahme der Gebühren übernehmen die Verwertungsgesellschaften. Nach der Auswertung muss 

das Korpus gelöscht oder einem nicht-kommerziellen Archiv übergeben werden. Die Beschränkung 

auf nicht-kommerzielle Zwecke bedeutet, dass gewinnorientierte Unternehmen, aber auch aus 

Drittmitteln geförderte Forschungsprojekte zum Text- und Data-Mining eine Erlaubnis der 

Rechteinhaber benötigen. 

Die Geltung der neuen Schranken ist auf fünf Jahre begrenzt. Wie schon beim alten §52a UrhG ist vor 

dem Ablauf dieser Frist mit einem zähen Ringen zwischen Wissenschaft und Rechteinhabern zu 

rechnen. Sollte dann keine Verlängerung oder Neuregelung erreicht werden, droht für die 

Wissenschaft der GAU, weil die zuvor gültigen Regelungen nicht wieder aufleben. Zu beachten sind 

außerdem die Pläne der EU für eine Reform der das Urheberrecht betreffenden Richtlinien, die etwa 

das Data Mining stark einschränken könnten.   

Fall 2: Geisteswissenschaftler_innen erstellen selbst urheberrechtlich geschützte Unterlagen 

Um die eben erläuterten Schwierigkeiten wenigstens für zukünftige Generationen gering zu halten, 

können Wissenschaftler_innen eventuelle ihnen selbst zustehende Immaterialgüterrechte an ihren 

Forschungsdaten lizenzvertraglich abbedingen. Je nach Art der jeweiligen Daten können 

Urheberrechte oder Leistungschutzrechte bestehen. 

Ein Urheberrecht entsteht nur, wenn die sogenannte „Schöpfungshöhe“ erreicht ist, d.h. wenn ein 

Text, ein Bild, eine Ton- oder Filmaufnahme so kreativ und individuell ist, dass sie gemäß § 2 Abs. 2 

UrhG als „persönliche geistige Schöpfung“ anzusehen ist. Die Grenzen sind dabei fließend, allzu hohe 

Ansprüche werden aber nicht gestellt. Bei Texten etwa genügen individuelle Formulierungen. Zu 

beachten ist aber, dass dann nur die jeweils kreativen und individuellen Textteile geschützt sind. 

Andere, gewöhnlich abgefasste und häufig so verwendete Sätze bleiben frei. Auch der Inhalt ist nicht 

geschützt, sofern er nicht selbst eine geistige Schöpfung darstellt, wie etwa in der fiktionalen 

Literatur. 

Für die Praxis bedeutet das: Protokolle, Annotationen und andere Notizen können urheberrechtlich 

geschützt sein, wenn sie kreative und individuelle Formulierungen enthalten. Wie das jeweils zu 

bewerten ist, hängt vom Einzelfall ab. Das macht die Rechtslage schwer vorhersehbar, hat aber gute 

Gründe. Denn weder soll jede Aneinanderreihung von Wörtern geschützt sein, noch kann man den 

Urheberrechtsschutz von festen, eindeutigen und für alle gleichen Kriterien abhängig machen. 

Besondere Vorsicht ist bei Interviews geboten. Individuelle und kreative Formulierungen (aber nicht 

Inhalte) können auch hier als Sprachwerke geschützt sein. Dabei ist zu beachten, dass nicht der/die 

Interviewführer_in die Rechte an dem gesamten Interview hat. Vielmehr hat jeder Teil die Rechte an 

den eigenen Aussagen (sofern Rechte bestehen). Sind die Fragen kreativ formuliert, so hat der/die 

Fragende daran das Urheberrecht. Erreichen die Antworten die nötige Schöpfungshöhe, so ist der/die 

Befragte Inhaber_in des Urheberrechts an ihnen. 

Manchmal ist die Entwicklung spezieller Software nötig, etwa bei der Arbeit mit digitalen Medien. 

Auch Computerprogramme sind gemäß § 69a Abs. 4 UrhG wie Sprachwerke urheberrechtlich 

geschützt. Bei anderen Medien wie Lichtbildern, Tonaufnahmen und Filmaufnahmen können 

Urheberrechte bestehen, wenn die Aufnahmen Ausdruck einer geistigen Schöpfung sind. Unabhängig 

von der Schöpfungshöhe besteht an diesem Medien aber immer ein sog. „verwandtes Schutzrecht“ 
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(gemeint ist, dem Urheberrecht verwandt) oder „Leistungsschutzrecht“.
4
 So kann es außerdem zu 

einer Häufung von Rechten kommen, wenn etwa eine Tanzchoreographie, an der ein Urheberrecht 

besteht, auf Video aufgezeichnet wird. Wer diese Aufnahme nutzen möchte, bedarf sowohl der 

Erlaubnis der/des Choreograph_in als auch der/des Laufbildhersteller_in. 

Ein spezielles Leistungsschutzrecht existiert außerdem für Datenbanken. Dieses hat die EU Mitte der 

1990er Jahre eingeführt, um die Entwicklung digitaler Datensammlungen zu unterstützen. Ein Recht 

an den einzelnen gesammelten Daten begründet es nicht. Eine Bibliografie schafft also kein neues 

Schutzrecht an den dort genannten Büchern, eine Filmografie belegt nicht die einzelnen aufgeführten 

Filme mit neuen Leistungsschutzrechten. Geschützt sein soll vielmehr die Struktur der jeweiligen 

Datenbank; es ergaben sich aber in der Vergangenheit zahlreiche Abgrenzungsschwierigkeiten, sodass 

der EuGH das Recht präzisieren musste, damit es nicht zu einem Schutzrecht auf bloße Fakten wird.
5 

All diese Schutzrechte verbieten grundsätzlich die Vervielfältigung und Veränderung, also jegliche 

wissenschaftliche Nachnutzung, die über die in §§ 51 und 52 UrhG festgelegten engen Grenzen 

hinausgeht. Was können Wissenschaftler_innen also tun, um wenigstens ihre eigenen 

Forschungsdaten frei zugänglich und nachnutzbar zu machen? Sie können die Werke und Medien, an 

denen sie die Immaterialgüterrechte halten, unter eine Lizenz stellen, welche die urheberrechtlichen 

Bedingungen so modifiziert, dass Teilen und Nachnutzung erlaubt sind. Dabei müssen sie jedoch 

beachten, welche Rechte ihren Arbeitgebern eingeräumt wurden. Für Urheberrechte gelten die §§ 31 

Abs. 5, 43 UrhG. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erhalten Institutionen nur diejenigen 

Nutzungsrechte, die für ihre Tätigkeit nötig sind. Für Leistungsschutzrechte kann jedoch eine 

vollständige Übertragung auf den Arbeitgeber vereinbart werden. Wissenschaftler_innen, die ihre 

Daten öffnen wollen, sollten sich also vorher vergewissern, dass sie alle Rechte an diesen Daten 

haben. 

Glücklicherweise existiert mit den Lizenzen des Creative-Commons-Projekts bereits ein denkbar 

einfaches Instrument. Empfohlen werden die beiden Lizenztypen CC-BY und CC-BY-SA; nur diese 

beiden öffnen die Daten wirklich für eine Nachnutzung und folgen der Open Definition
6
. Die erste 

verlangt lediglich die Namensnennung der jeweiligen Urheber_innen oder 

Leistungsschutzberechtigten. Die zweite verknüpft die Erlaubnis zum Teilen und Verändern noch mit 

einem sogenannten „Copyleft“, also der Bedingung, dass abgeleitete Werke, die aus den verwendeten 

Forschungsdaten entstehen, ebenfalls frei lizenziert werden müssen. 

Nach Ansicht einiger Forscher_innen sind die CC-Lizenzen für die Öffnung von Forschungsdaten in 

den Geisteswissenschaften ungeeignet (Beer et al. 2014). Insbesondere die Möglichkeit der 

kommerziellen Nachnutzung erzeugt Skepsis; empfohlen wird die Schaffung einer neuen Lizenzart, 

welche nur wissenschaftliches Arbeiten erlaubt. Vertreter_innen dieser Ansicht übersehen, dass jede 

neue Lizenzart die Gefahr einer Lizenz-Zersplitterung birgt, welche die Nachnutzung hemmt. Die 

verlangte reine Wissenschaftslizenz würde wieder zu Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Frage 

führen, welche Nutzung noch als wissenschaftlich angesehen werden kann und welche nicht, was vor 

dem Hintergrund der bereits angesprochenen Verwirtschaftlichung der Wissenschaft der 

Rechtssicherheit weiter entgegenstehen würde. 

Die CC-Lizenzen sind weit und vor allem international gebräuchlich und bereits zum Standard für 

Open Access geworden. Auch die Artikel der Wikipedia stehen unter der CC-BY-SA-Lizenz. Wo 

Wissenschaftler_innen einer kommerziellen Nachnutzung ihrer Daten gegenüber abgeneigt sind, muss 

Aufklärung über die Vorteile dieser Freiheit betrieben werden. So ermöglicht die offene Lizenzierung 

etwa Meta-Analysen und andere Arten von Anschlussforschung, an die die Wissenschaftler_innen bei 
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der Erstellung der Daten selbst gar nicht gedacht hatten. Wenn solche Nutzungen erlaubnis- oder gar 

gebührenpflichtig sind, so besteht die Gefahr, dass sie vollständig unterbleiben, anstatt dass die 

Wissenschafter_innen einzeln um Genehmigung ersucht werden. Beide Lizenzen verlangen außerdem 

die Namensnennung, wie am BY-Modul erkennbar. Open Science ist also keineswegs ein Aufruf zum 

Plagiat. 

Für Software sollte eine der GNU-Lizenzen verwendet werden, also die GPL oder LGPL.
7
 Dabei ist 

zu beachten, dass Programme nach der aktuellen Rechtsprechung nicht nur durch das Urheberrecht 

geschützt, sondern unter Umständen auch als Erfindungen patentierbar sind. Entwickler_innen 

können daher nach § 5 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen zur Meldung an ihren Arbeitgeber 

verpflichtet sein. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Rechtslage ohne eine allgemeine Wissenschaftsschranke 

derzeit noch äußerst komplex ist. Daher sollten Wissenschaftler_innen die eigenen Forschungsdaten 

stets unter eine möglichst freie Lizenz stellen, gerade wenn sie nicht sicher sind, inwieweit überhaupt 

Immaterialgüterrechte bestehen. Nur so lässt sich für die nachfolgenden Forscher_innen 

Rechtssicherheit herstellen. Wenn sich die Universitäten und anderen Institutionen als Arbeitgeber 

Rechte übertragen lassen, liegt es wiederum an ihnen, diese möglichst frei zu lizenzieren. 

Handlungsempfehlungen 

Wie können nun geisteswissenschaftliche Daten für die Nachnutzung zugänglich gemacht werden? 

Mit der bloßen Speicherung ist es nicht getan, wenn die institutionellen oder auch privaten Archive 

nicht zu sogenannten Datenfriedhöfen verkommen sollen, in denen Rohdaten unstrukturiert und oft 

sogar unausgewertet „begraben“ liegen. Vielmehr müssen die Daten gesichtet, bewertet und 

erschlossen (d.h. mit Metadaten versehen) werden, um sie für nachfolgende Forscher_innen 

auffindbar und nutzbar zu machen. Dazu bedarf es einer Vielzahl an Akteuren_innen, nicht zuletzt der 

Datenersteller_innen selbst oder Mitgliedern ihrer Fachgemeinschaft. Es gilt, einen Standard von 

Metadaten zu erarbeiten und auch zu pflegen – eine Aufgabe, die aufgrund der Entstehung immer 

neuer Formate niemals ganz beendet sein wird. Neben der Entscheidung für ein geeignetes 

Repositorium muss im Fall von Annotationen auch die korrekte Primärquelle mit verfügbar gemacht 

werden, was im Fall eines Filmwerkes besondere Schwierigkeiten mit sich bringt, da wie bereits 

ausgeführt neben Ressourcen- auch Rechtsfragen betroffen sind. Für Filmwissenschaftler_innen, die 

Daten nachnutzen möchten, ist die genaue Kennnis der jeweiligen Fassung/Edition eines Filmwerkes, 

auf die sich manuelle Annotationen oder automatisch erhobene Daten beziehen, jedoch 

Grundvoraussetzung um Forschung seriös betreiben zu können. 

Die Nachnutzung auch von geisteswissenschaftlichen Daten gelänge am effizientesten über zentrale, 

womöglich sogar internationale Archive, die speziell zu diesem Zweck eingerichtet und betrieben 

werden, wie etwa DARIAH-EU
8
 oder aktuell das 2017 DFG-geförderte Open Access Repositorium 

“Media Rep” speziell für audiovisuelle Daten.
9
 Externe Archive würden auch das Problem lösen, ob 

Forscher_innen ihre Daten bei einem Institutswechsel mitnehmen dürfen oder müssen, abgesehen 

davon, dass Hochschulen das Problem alleine gar nicht bewältigen können. 

Aus alldem folgt, dass speziell ausgebildete Datenfachleute diese zentralen Archive betreiben und 

leiten sollten, wie es auch Bauer et al. (2015, S. 8) in ihrem Bericht fordern.
 
Begrüßenswert wäre es 

auch, Bibliotheken bzw. Filmarchive in diese Netzwerke mit einzubinden und so das Fachwissen von 

Bibliothekar_innen und Archivar_innen zu nutzen. Ideal wäre daher der Auf- und Ausbau von 

fachwissenschaftlichen Forschungsdatenzentren, die über Ländergrenzen hinweg operieren können, 
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wobei Wissenschaft, Infrastruktur und Informationswissenschaft eng zusammenarbeiten müssen. 

Generell sollte in Zukunft bereits aus den Anträgen für Forschungsprojekte hervorgehen, welche 

Daten voraussichtlich erzeugt oder erhoben werden und wie mit ihnen umgegangen werden soll, was 

die Veröffentlichung, die Möglichkeit der Nachnutzung, die Langzeitarchivierung und 

Anonymisierung betrifft. Die EU erprobt im Horizon2020-Programm beispielsweise bereits die 

Verpflichtung zum Einsatz von Datenmanagementplänen (DMP) und zur Weitergabe der 

Forschungsdaten nach Projektende. 

Um die einzelnen Forscher_innen zur entsprechenden Aufbereitung und Archivierung ihrer Daten 

anzuhalten, sollten diese Tätigkeiten frühestmöglich zur Bedingung einer Vergabe von Fördermitteln 

gemacht werden. Die österreichische Umfrage hat außerdem ergeben, dass erhöhte „Sichtbarkeit, 

Anerkennung, Impact und Vernetzung“ wichtige Anreize zum Teilen von Daten sind (Bauer et al. 

2015, S. 71). Offenheit und Transparenz gehören stets zu einer guten wissenschaftlichen Praxis. Es 

gilt, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass auch die Geisteswissenschaften davon nur profitieren 

können, wenn z.B. eigene Artikel im Open Access und ohne mitunter sehr lange redaktionelle 

Wartezeiten auf Preprint-Servern wie Zenodo allen zur Verfügung stehen. Die Entwicklung von 

Online-Annotationsprogrammen, mit denen Forscher_innen kollaborativ Daten erzeugen und 

verarbeiten (z.B. visualisieren) können, wäre ein nächster logischer Schritt. Forschungsinfrastrukturen 

wie CLARIAH - Media Studies in den Niederlanden arbeiten beispielsweise an Lösungen, die jedoch 

dann auch an die einzelnen Film- und Medienwissenschaftler_innen vermittelt werden müssen.
10 

Schließlich müssen außerdem die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt und teilweise neu 

geschaffen werden. Wie bereits ausgeführt, sollten hier aufgrund ihrer hohen und internationalen 

Verbreitung die Creative Commons-Lizenzen CC-BY oder CC-BY-SA angewandt werden, wenn 

Forscher_innen ihre selbst erstellten Daten zugänglich machen. 

In den Geisteswissenschaften stellt sich aber mehr als anderswo das Problem, dass häufig mit 

urheberrechtlich geschütztem Quellmaterial gearbeitet wird, z.B. mit Werken der Literatur, der 

bildenden Künste oder mit Filmwerken. Dieses können Forscher_innen nicht offen lizenzieren, weil 

ihnen nicht die Rechte daran gehören. Hier sollten Gesetzgeber auf nationaler und - noch wichtiger - 

auf EU-Ebene endlich mit einer allgemeinen Wissenschaftsschranke reagieren, welche die Nutzung 

und Archivierung von geschützten Quellen zu Zwecken der Forschung und Lehre ausnahmslos 

erlaubt. Die Open Science-Bewegung und die Kulturinstitutionen sollten in ihren diesbezüglichen 

Bemühungen nicht nachlassen. 

 

Marion Goller (Universität Münster) und Adelheid Heftberger (Brandenburgisches Zentrum für 

Medienwissenschaften) 

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 or later verfügbar. 
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