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RDMO AG: Open Source Projekt

(Initiales) Konzept: 
• RDMO Arbeitsgemeinschaft mit 3 Gruppen

• Software-Gruppe
• Content-Gruppe
• Steuerungs-Gruppe

• Software-Gruppe
• hat durch eine kontinuierliche Präsenz und Innovation das Rückgrat des Projekts 

gestärkt

• Content-Gruppe
• hat sich bald in einige Untergruppen aufteilen müssen
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RDMO AG: Aufgaben der Steuerungsgruppe

• Management von Fragenkatalogen:
• Fragenkataloge bekommen eigenes Repository auf GitHub
• Die CG ist verantwortlich für dieses Repository
• Aufnahme von Frage-Komplexen in den Standard-RDMO Fragenkatalog 

werden von der CG der StG mit Begründung vorgeschlagen, die StG prüft 
und beschliesst in Abstimmung mit der Software-Gruppe 

• Wesentliche Änderungen an der Software-Struktur 
• SG unterbreitet Vorschlag an StG 
• nach Prüfung und Untersuchung der Konsequenzen  beschliesst StG
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RDMO AG: Steuerungs-Gruppe
* hat die Kohärenz des Projekts gesichert, 
• in der 3. Runde der NFDI-Proposal haben viele Mitglieder der StG

sich engagiert, insbesondere bei dem Basisdienste-Konsortium
• nicht zuletzt deshalb gibt es bei NFDI-Basisdiensten eine gut 

aufgestellte Gruppe „DMP und Tools in der NFDI“, in der RDMO 
eine wesentliche Rolle spielt 
• eine Erweiterung der Kreises der MoU-Unterstützer ist v.a. durch

die erfreuliche Entwicklung der RDMO Nutzung erfolgt
• die Vorbereitung der Community-Treffen hat unter wesentlicher 

Beteiligung der StG stattgefunden
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RDMO AG: Steuerungsgruppe
• die StG hat – verbesserungsfähig – auch die Software-Entwicklung 

und die von der Content-Gruppe erarbeiteten Erweiterungen des 
RDMO-Spektrums begleitet und reflektiert
• seit ca. Anfang 2022 jedoch sind durch viele Lücken in der Präsenz 

der Mitglieder einige Entwicklungen nicht ausreichend begleitet 
worden 
• es ist eine personelle Erneuerung der StG längerfristig erforderlich. 

Bedingt durch Positionswechsel oder andere Aufgaben in der 
eignen Institution scheiden einige aus dem StG aus.
• Dies sollte bereits jetzt mit Blick auf die in 2023 anstehende Wahl 

vorbereitet werden 
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