
open data

http://opendefinition.org/od/2.0/de/

was ist open data?

weltweit
für alle
unwiderruflich
kostenfrei

Zugang Format
offen (bzgl Software)
aktuell
maschinenlesbar
modifizierbar

Verwendung
verändern
verbreiten
anwenden  
(auch kommerziell)
übertragen



historisches

rechtliches

vision

plattformen

projekte



Communalism: 
all scientists should have equal access to scienti-
fic goods (intellectual property) and there should 
be a sense of common ownership in order to 
promote collective collaboration; secrecy is the 
opposite of this norm.

Universalism

Disinterestedness

Organized Skepticism

Mertonian norMS (1942)

http://www.columbia.edu/cu/news/03/02/robertKMerton.html

woher kommt open data?



http://www.nas.edu/history/igy/

international geophySical year

world data centreS

woher kommt open data?



http://openaccess.mpg.de/Berliner-erklaerung
http://openaccess.mpg.de/3883/Signatories 
https://www.plos.org/

Berliner erKlärung (22.10.2003)

Ziele: 
„unsere aufgabe, wissen weiterzugeben ist nur halb 
erfüllt, wenn diese informationen für die gesellschaft 
nicht in umfassender weise und einfach zugänglich 
sind. [... ] die Vision von einer umfassenden und frei 
zugänglichen repräsentation des wissens lässt sich 
nur realisieren, wenn sich das internet der Zukunft 
durch  nachhaltigkeit, interaktivität und transparenz 
auszeichnet. inhalte und Software müssen offen zu-
gänglich und kompatibel sein.“

unterzeichner:
Max-planck-gesellschaft
Fraunhofer-gesellschaft
hochschulrektorenkonferenz
+ 545 weitere.

woher kommt open data?



©
§

Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Copyright

Gemeinfreiheit

public domain/ copy-left

was ist der „default“?



namensnennung

Modifizierung

Verwendung

liZenZen

Creative Commons

GNU General Public License

Datenlizenzen:  
Plattformen checken!

was sind die Alternativen?



„open data in a big data world“ by icSu

ViSion

„open data principles“ by world data Systems

was ist die Idee?

Transparente Staaten & Unternehmen

mehr Partizipation

informiertere (Alltags-)entscheidungen

mehr „Kontrolle“ der Politik

mehr Verständnis der Bürger*innen durch (aufgearbeitete) Informationen



Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 

Kommerzieller  Mehrwert

Entwicklungsmöglichkeiten für alle (finanziell, geographisch,...)

Daten = Commons

ViSion

was ist die Idee?



schnellere Problemlösung

Einbindung von Entwicklungsländern

Vermeidung unnötiger Datenerhebung

schnellere Fehlerbeseitigung

kooperierende Wissenschaft

ViSion

was ist die Idee?



open data index
by open Knowledge Foundation

wo gibt es open data?



wo gibt es open data?



was macht mensch mit open data?

Politik verfolgen



was macht mensch mit open data?

Politik verfolgen



was macht mensch mit open data?

Politik verfolgen



was macht mensch mit open data?

verbinden



https://2014.spaceappschallenge.org/project/gravity-now/

was macht mensch mit open data?

veranschaulichen



http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide#t-89411

was macht mensch mit open data?

Zusammenhänge entdecken



was macht mensch mit open data?

selber Daten erheben



...und Wetter?



und open data und Wetter?

Katastrophen-alerts

landSlide-tracKer

https://2014.spaceappschallenge.org/project/landslide-tracker/



https://docs.google.com/presentation/d/1wote-auzVkxqfh4ynpacf4JrqrMxudgdaak-oyg6Mxc/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g12c277a7b_029

und open data und Wetter?

Katastrophen-alerts

StorM tide daShBoard



und open data und Wetter?

iSpex

http://ispex-eu.org/



https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.maris.citclops.crosswalk

und open data und Wetter?

eyeonwater.org



und open data und Wetter?

SaFecaSt



und open data und Wetter?

open Buoy



und open data und Wetter?

in the air



proJeKteweiterFührendeS

http://openbuoy.org/  

http://blog.safecast.org/
 
http://www.thingful.net/
 
http://intheair.es
 
http://eyeonwater.org/

ICSU „Open Data in A Big Data World“  
http://www.icsu.org/science-international/accord/
open-data-in-a-big-data-world-short

Open Data Institute
http://theodi.org/

Open Data Index
http://index.okfn.org/

Open Knowledge
https://okfn.org/

> citizen science

> open government

> hack-a-thons, hack days,  
    open data app challenges




