Serviceangebot Research Analytics
Research Analytics ist ein Serviceangebot der Forschungsabteilung für Wissenschaftler*innen und
Wissenschaftsmanager*innen der TU Berlin. Fachgebiete, Institute, Fakultäten und das Präsidium
können Research Analytics für die Forschungsplanung nutzen. Das Angebot unterstützt bei der
Auswahl von Forschungsfeldern und der Positionierung von Forschungs- und Transfervorhaben
durch Kurzstudien und maßgeschneiderte Analysen interner und externer Daten zum Forschungssystem.
Research Analytics: Datenanalysen zur Forschungsplanung
Auswahl von Forschungsfeldern
(Strategiephase)
1. Analyse Forschungstrends

Positionierung von Forschungsvorhaben
(Ideenphase)
3. Screening Forschungssegmente

▪

Identifikation Themen- und Fördertrends
und bestehender TUB-Kompetenzen

▪

Detailanalyse einzelner Segmente (z.B.
Subthemen und Kooperationspartner)

▪

Ausgangspunkt für Ableitung möglicher
zukünftiger Forschungsaktivitäten

▪

Basis für Zuschnitt und Positionierung des
geplanten Vorhabens

2. Exploration Forschungsfelder

4. Ausrichtung Forschungsvorhaben

▪

Analyse thematischer Forschungsfelder
(z.B. Einrichtungen, Netzwerke, Förderer)

▪

Beiträge zur Präzisierung und Ausrichtung
des Vorhabens (z.B. zentrale Begriffe)

▪

Grundlage für Auswahl eines zukünftigen
Forschungsfeldes

▪

Unterstützung bei der Formulierung des
Alleinstellungsmerkmals des Vorhabens

Research Analytics: Kurzstudien zur Unterstützung von Wissenschaftler*innen
und Wissenschaftsmanager*innen der TU Berlin bei der Forschungsplanung

Kontakt: Abteilung für Forschung und Technologietransfer | VC Servicebereich Forschung |
Dr. Stephanie Christmann-Budian | forschung.tu-berlin.de | research.analytics@vc.tu-berlin.de

Tool Dimensions Analytics
Produced by the technology company Digital Science
in collaboration with research funders and universities,
Dimensions is a dynamic, easy-to-use platform that offers a better, faster way to discover, understand and
analyze the global research landscape. Users can explore the connections between different researchers
and institutions and access scholarly data, such as
funded grants, publications, clinical trials, patents and
policy documents, that they have contributed to the academic sphere. In addition, it supports more complex
data analysis to meet the needs of academic institutions, government organizations, research funders,
publishers, and R&D departments.
This tool enables researchers, staff, and leadership to measure and assess their research impact,
identify collaborators and competitors, and use the data to inform decisions and develop strategic
initiatives.
Dimensions.ai | Web-App (trial-version) | Data Approach | Product Guide | Introduction | Quick-Start
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