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• Aufbereitung schwer nachvollziehbar, auch wenn Code 

vorliegt

• Dokumentation: hoher Aufwand und trotzdem Fehler und 

Lücken

• Nutzer:innen müssen Variablen finden, richtig verstehen 

(auch im Längsschnitt: Replikation, Unterschiede 

identifizieren) und unsere Eingriffe nachvollziehen können

• Daten für Computer/KI verständlich machen (FAIR) 



• strukturierte Metadaten verwenden 

• Metadaten dann erfassen, wenn die Informationen 

entstehen

• tatsächlichen Informationsfluss modellieren und 

Produktionsschritte mit (aktiven) Metadaten steuern

• Single Source of Truth etablieren

• Metadatenobjekte referenzieren, nicht duplizieren

• kontinuierliche Re-Integration

• Standards und Normen im Auge behalten



• XML oder 

Tabellen

• so wenig 

Information 

wie möglich 

in Code oder 

Text

• ermöglicht 

Re-Use



• Fragebögen aus 

Metadaten sind 

Gegenstand der 

Entwicklung nicht 

mehr nur der 

Dokumentation
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• Zielkonflikt: Je mehr 

Information durch eine 

einzige Referenz adressiert 

wird, desto weniger 

Information muss 

zusätzlich angegeben 

werden, desto öfter muss 

man jedoch neue Objekte 

anlegen.

CodeList3

CodeList2

CodeList1[1] Ja

[2] Nein

[-1] Weiß nicht

[-1] Weiß nicht

[-2] Trifft nicht zu/nicht erreicht

[-8] designbedingt fehlend

• Wiederverwendung wird 

identifiziert und spezifiziert 



• kontinuierliche Re-Integration
• zunehmende Verwendung schafft neue Bedarfe

• Erweiterungen nicht zu sehr ausfransen lassen

• aber auch nicht verhindern

• Standards und Normen im Auge behalten
• derzeit oft Nutzen niedrig und Kosten hoch, wenn man 

Standards implementiert

• Es werden Angebote entstehen, die fremde Metadaten zur 

Wiederverwendung bereitstellen und eigene Metadaten 

annehmen. (NFDI)
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Weiterführende Materialien

Metadaten im Forschungszyklus:

Wenzig, Knut (2019): Metadaten. In: Nina Baur, Jörg Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung, Springer. doi:10.1007/978-3-658-21308-4_92 (Preprint verfügbar bei ResearchGate)

Detailliertere Use cases mit SOEP-Metadaten:

Knut Wenzig. (2019). Longitudinal Metadata at the Socio-Economic Panel. doi:10.5281/zenodo.3554859

Mehr Use cases, Verbindungen zu DDI:

Wenzig, Knut (2018): Same Same But Different v2 – Documenting Panel Data Using DDI. 

doi:10.5281/zenodo.1745499
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