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Veröffentlichung von Ergebnissen
Diskutieren Sie mit!

Erstes Projektmaterial online

Wir möchten allen beteiligten Akteuren
noch die Möglichkeit zur direkten Diskussionsteilnahme geben. Dazu haben wir
auf einem Diskussionsportal [1] eine
kurze Auswahl unserer Beobachtungen
zusammen mit dem Idealzustand des
Forschungsdatenmanagements veröffentlicht. Jeder Interessierte kann dort mit uns
diskutieren und Ideen für konkrete Wege
formulieren, wie man vom Ist-Zustand zu
diesen Zielen kommt. In den nächsten
zwei Wochen können Sie so eigene Ideen
einbringen, die dann auch noch Eingang
in unseren Abschlussbericht finden können.

Wir möchten im Sinne der Nachnutzbarkeit unser Datenmaterial online Stellen. Den Anfang macht unser viel
nachgefragter Interviewleitfaden, mit
dem wir in die Gespräche mit den Forschenden gegangen sind und eine
Aufstellung der Disziplinen mit denen
wir geredet haben. Beides ist nun auf
unserer Webseite online einsehbar.
Unser „Datenschatz“ aus User-Storys
folgt voraussichtlich bis zum 17. Juli.

Unser User-Story Konzept
Eine User-Story ist eine kurze, allgemeinverständliche fest strukturierte Aussage,
die (bei uns) Bedürfnisse mit den minimal
notwendigen Informationen aus Rolle, Mittel, und Zweck beschreibt. Ein Beispiel:
Als Leser wünsche ich mir übersichtliche
Newsletter, um zügig zu sehen, was für
mich relevant ist.
Wir haben jetzt 2554 User-Storys erfasst,
thematisch geordnet und analysiert. Eine
Zusammenfassung was dabei erzählt
wurde, finden Sie auf unserem Diskussionsportal [1].

Infobox
Zeitleiste für die nächsten Monate
15.Juni – Ende der aktuellen E-Science
Ausschreibung [2] zum Forschungsdatenmanagement
30.Juni – Unser Ergebnisbericht wird an
das MWK übergeben.
17.Juli – Abschlussveranstaltung für die
Leitungsebenen der Universitäten in
Baden-Württemberg, deren zentralen
Einrichtungen sowie der externen Gutachter der E-Science Ausschreibung [2]
in Stuttgart
30.September – Öffentliche Vorstellung
der bwFDM-Communities Ergebnisse
und der geförderten E-Science Projekte
in Karlsruhe
30.September – voraussichtliches Ende
der finalen Datenaufbereitungsphase
und Online-Bereitstellung aller aufbereiteten Projektedaten von bwFDM-Communities
Noch ohne uns bekannten Termin:
E-Science Ausschreibung zum Thema
virtuelle Forschungsumgebungen
Webseite: http://bwfdm.scc.kit.edu/
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[1] https://www.discuto.io/de/consultation/10042
[2] https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/pdf/Aktuelle_Ausschreibung/E-Science/E-Science_Ausschreibung_2015-endg.pdf

