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SODHA VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN FÜR UNTERVERZEICHNISSE 
 
 
In den vorliegenden Bestimmungen wird erklärt, was SODHA-Unterverzeichnisse sind, 
und unter welchen Bedingungen sie für Forschungszentren angelegt werden können. 
 

 
 
1. Begriffsbestimmung 
 
Ein Unterverzeichnis (Englisch: subrepository) ist ein virtuelles Verzeichnis, das auf Anfrage von For-
schungszentren auf der SODHA-Plattform angelegt werden kann. 
 
Hinterleger können ihre Datensätze in einzelnen Unterverzeichnissen hinterlegen, sodass beim Zu-
gang zu einem Unterverzeichnis nur ausgewählte Datensätze angezeigt werden, beispielsweise die 
von einer bestimmten Forschungseinheit erstellten Datensätze: 
 

 
 
Die in Unterverzeichnissen hinterlegten Datensätze werden jedoch ebenfalls in der Liste der veröf-
fentlichten Datensätze auf der Website der SODHA-Plattform angezeigt. 
 
Unterverzeichnisse dienen zwei Hauptzwecken. 
 

1) Anhand von Unterverzeichnissen werden die Arbeiten und Forschungsergebnisse von einzel-
nen Forschungszentren hervorgehoben und valorisiert, indem alle zugehörigen Veröffentli-
chungen in einem dedizierten Verzeichnis zusammengeführt werden. 
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Unterverzeichnisse dienen Forschungszentren für Folgendes: 

 Ihre jeweiligen Unterverzeichnisse zu bewerben (beispielsweise auf ihrer eigenen 
Website); 

 Benutzung als gemeinsame Arbeitsbereiche
1
; 

 Eine benutzerdefinierte Darstellung des Unterverzeichnisses zum Zwecke der Marken-
pflege (beispielsweise mit eigenem Logo). 

 
2) Unterverzeichnisse können für auf Metadaten bezogene Zwecke verwendet werden. Falls 

Forscher regelmäßig bestimmte Informationen dokumentieren müssen, für die es bei SODHA 
aber keine entsprechenden Metadaten-Felder gibt (fachspezifische Informationen wie bei-
spielsweise die Anzahl an Variablen in Sozialwissenschaften), können diese Informationen 
anhand von Datensätzen in Unterverzeichnissen bereitgestellt werden. 

 

2. Zielgruppe 
 
SODHA ist ein Datenarchiv für Sozialwissenschaften und digitale Geisteswissenschaften; deshalb sind 
Unterverzeichnisse Forschergruppen vorbehalten, die in diesen Bereichen Forschung betreiben. 
 
Für die Charakterisierung der Konzepte der Sozialwissenschaften und digitalen Geisteswissenschaf-
ten basiert SODHA sich auf maßgebende Klassifizierungen wie beispielsweise die BELSPO-
Projektdatenbank FEDRA, den Flemish Research Discipline Standard von ECOOM-Hasselt, und den 
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) veröffentlichten Bericht über digitale Geisteswis-
senschaften. 
 

3. Unterverzeichnisse beantragen 
 
Vertreter von Forschungszentren können uns kontaktieren, um Unterverzeichnisse auf der SODHA-
Plattform anlegen zu lassen. 
 
Anfragen für das Anlegen von Unterverzeichnissen sollten eine kurze Beschreibung des zur Unter-
verzeichnisseite und ein Logo hinzuzufügenden Forschungszentrums und dessen Tätigkeiten enthal-
ten: 
 

 
 
Sollten Forscher in den SODHA-Standardmetadaten

2
 keine Metadaten finden, die für ihren For-

schungsbereich von Belang sind, können sie den SODHA-Administratoren ihre Bedürfnisse schildern. 

                                                 

 
1 Siehe die SODHA-Anleitung über die Bearbeitung von Datensätzen durch mehrere Benutzer.  
2 Die Liste der standardmäßig auf der SODHA-Plattform verfügbaren Metadatentypen kann durch Klicken auf „Add + Edit
 Metadata“ (Metadaten hinzufügen und bearbeiten) auf der Seite des jeweiligen Datensatzes angezeigt werden (Siehe
 SODHA-Anleitung für weitere Informationen) oder in dieser Datei eingesehen werden. 

https://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=en&COD=SS
https://www.uhasselt.be/images/DOC/Rankings/20190219%20pdf_VODL_V2018.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/digitalhumanities
https://mitpress.mit.edu/books/digitalhumanities
mailto:sodha@arch.be
https://www.sodha.be/guide/file/SODHA_Metadata_Record.ods
https://www.sodha.be/guide/file/SODHA_Metadata_Record.ods
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Das SODHA-Team gibt der Forschergruppe daraufhin Rückmeldung, um zu bestimmten, welche Art 
Metadaten benötigt werden, und wie und in welchem Format sie zu den Metadaten des betreffen-
den Verzeichnisses der Gruppe hinzugefügt werden können. 
 

4. Dienstleistungsvereinbarung 
 
Unterverzeichnisse werden zweckdienlich für Forschergruppen angelegt. Sie führen weder zur Über-
tragung der Rechteverwaltung noch können sie Ausnahmen zu den Dienstleistungsbedingungen, den 
Nutzungsbedingungen und den Bestimmungen des SODHA-Datenarchivs bedingen. 
 
SODHA erklärt sich dazu bereit, Unterverzeichnisse für Forschungszentren in angemessenem Um-
fang anzulegen und zu aktualisieren. 
 

5. Versionsverlauf dieses Dokuments 

 

Datum 
Versions-
nummer 

Vorgenommene Änderungen 

04-10-2021 1.0 Erste Version 

01-12-2021 2.0 Erwähnung des Logo in Abschnitt 3 

 
Diese Datenschutzbelehrung kann ergänzt und abgeändert werden. 


