Guter Rat ist kostenlos

RDMO führt Sie durch den Fragenkatalog
und gibt zahlreiche Hilfestellungen in
Form von Hilfetexten, weiterführenden
Links und Antwortvorschlägen. Es können kontrolliertes Vokabular, institutseigene Richtlinien oder auch Ansprechpartner vor Ort angegeben werden. Dank
der Software vergessen Sie keine
relevanten Themen, bekommen Unterstützung auf vielfältiger Weise und
können die Fragen in Ihrem Tempo
beantworten. So erreichen Sie ohne
Stress gutes Datenmanagement.

Kümmern Sie sich jetzt:
rdmo.fh-potsdam.de

Kontaktpersonen:
Janine Vierheller
Prof. Dr. Heike Neuroth
E-Mails an:
rdmo@fh-potsdam.de
Weitere Informationen:
https://rdmorganiser.github.io

R esearch
D ata
M anagement
O rganiser

Erst planen, dann handeln

Organisieren ist das halbe Leben

Die Layouts sind verschieden

Bevor Sie mit einem neuen Projekt
beginnen, ist es Zeit sich Gedanken über
Ihre Forschungsdaten zu machen. Kurz:

RDMO kann viel mehr als Ihnen nur bei
der Erstellung eines DMPs zu helfen. Im
Gegensatz zu einem DMP in Textformat,
erlaubt es die Software RDMO Ihren
Plan stets aktuell zu halten und zu
ergänzen. RDMO ermöglicht:

RDMO ist als Open Source Software frei
verfügbar und kann von jedem Institut
auf einem Server installiert werden.
Solche lokalen Instanzen können somit
dem Layout des Institutes individuell
angepasst werden. Außerdem können
ganz verschiedene Fragenkataloge zur
Verfügung
gestellt
werden,
um
verschiedene Bedarfe abzudecken. Nicht
zutreffende Fragen werden automatisch
übersprungen. Ein ausgefüllter Fragenkatalog kann in verschiedenen Versionen
(sogenannten Ansichten) dargestellt und
auch exportiert werden, um Anforderungen verschiedener
Förderer,
Disziplinen oder Projektphasen gerecht
zu werden.

Sie benötigen einen
Datenmanagementplan (DMP)!
Dieser wird nicht nur von manchen
Förderern (z. B. EU - H2020) für die
Projektbewilligung gefordert, sondern ist
auch für den ErfolgIihres Projekts
unerlässlich. Forschungsdaten müssen
während der ganzen Projektlaufzeit
verwaltet, gespeichert und aktuell
gehalten werden. Fragen zur langfristigen
Speicherung
und
Veröffentlichung der produzierten Daten
sollten rechtzeitig gestellt werden.
Frühzeitiges Planen der eigenen Daten
hilft die Qualität Ihrer Forschung zu
steigern, nachhaltig zu arbeiten und
Probleme frühzeitig zu lösen. RDMO ist
die ideale Lösung, um den Anforderungen der Förderer und Ihren
eigenen gerecht zu werden.

- Aufgaben mit Deadlines
- Interaktion mit anderer Software
- Kooperatives Arbeiten
- Verschiedene Output-Formate
- Snapshots
Behalten Sie stets den Überblick über
Ihre Datensätze und ergänzen neue
Informationen. Geben Sie anderen
Abteilungen wie IT oder Forschungsmanagement die Erlaubnis, auf ihren
Plan zuzugreifen! Dadurch wird ein
kooperatives, projektübergreifendes und
strukturiertes
Arbeiten
ermöglicht,
welches Sie weg von der Bürokratie hin
zu einem aktiven DMP führt.

