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Richtlinien und Vorgaben 

        Projektinterne FDM-Richtlinie des SFB 1464 TerraQ  
Bei größeren (interdisziplinären) Projekten mit mehreren Projektpartnern raten wir 
zum Erstellen einer projektinternen Richtlinie. Um effektiv zusammenarbeiten zu 
können, ist es hilfreich sich auf gemeinsame Regeln und Standards zu einigen, damit 
Teilergebnisse von allen Beteiligten gleich gut verstanden und verarbeitet werden 
können. Wie eine solche Richtlinie aussehen kann, können Sie sich nun am Beispiel 
der Richtlinie des SFB 1464 TerraQ ansehen. 

        Coalition for Advancing Research Assessment (Coara) 
Die LUH und weitere nationale und internationale Forschungseinrichtungen haben 
das „Agreement on Reforming Research Assessment“ unterzeichnet. Sie bekennen 
sich damit zu den in der Vereinbarung formulierten 10 Zielsetzungen, Prinzipien und 
dem Zeitrahmen zur Reform der Forschungsbewertung mit dem übergeordneten Ziel, 
die Qualität und Wirkung der Forschung zu maximieren. 

 
Open Science 

        66th Helmholtz Open Science Online Seminar 
Die Helmholtz-Gemeinschaft hat im September 2022 eine Open Science Policy 
verabschiedet. Sie stützt sich auf die UNESCO-Empfehlung zu Open Science und legt 
das Ziel des offenen Zugangs zu Publikationen, Forschungsdaten und 
Forschungssoftware fest. Die Aufzeichnung der informativen Veranstaltung „Policy 
for Open Science“ im Helmholtz Open Science Online Seminar ist online verfügbar.  

        Save the date: Open Science Festival 2023 
Nachdem im letzten Jahr das erste deutsche Open Science Festival an der LUH 
erfolgreich stattgefunden hat, geht es in diesem Jahr mit dem zweiten Open Science 
Festival am 04. und 05. Juli in Köln weiter. Save the date! 

 
FDM@LUH 

        Neues Data-Champion Interview 
In unserer Interview-Reihe befragen wir "Data Champions" an der LUH zu ihren 
Erfahrungen und Empfehlungen im Forschungsdatenmanagement. In unserer 
neuesten Ausgabe sprechen wir mit Prof. Dr. Björn Maronga vom Institut für 
Meteorologie und Klimatologie über seine Gründe für und Erfahrungen mit der 
Publikation von Forschungsdaten. 

        Neue Inhalte auf den FDM-Informationsseiten 
Derzeit werden die Webseiten des Serviceteams Forschungsdaten nach und nach 
umgestaltet, aktualisiert und ergänzt. Auf unserer neu hinzugefügten Seite erfahren 
Sie Wissenswertes rund um die Datenpublikation auf dem LUH-
Forschungsdatenrepositorium. 

        Mastodon: @RDM4LUH@openbiblio.social 
Das Service-Team Forschungsdaten nutzt neuerdings neben Twitter (@RDM4LUH) 
auch den dezentralen Mikroblogging-Dienst Mastodon zum Informieren und 
Vernetzen. Einen Account können Mitarbeitende der LUH beispielsweise über die 
AcademicCloud anlegen. 
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Veranstaltungen 

        Love Data Week 
Die LoveDataWeek ist eine internationale Aktionswoche, bei der sich alles um 
Forschungsdaten dreht. Auch das Serviceteam Forschungsdaten und die TIB sind dort 
mit interessanten Veranstaltungen vertreten. Infos zum umfangreichen Programm in 
der Woche vom 13. bis zum 17.02.2023 können Sie hier finden. 

        LUIS-Clustersystem: Einführungskurs 
Am 23. Februar findet ein zweistündiger Einführungskurs in das LUIS Clustersystem 
statt. Informationen zu den Inhalten und der Anmeldung finden Sie hier. 

        Herrenhäuser Konferenz zu Datenräumen und Forschungsdateninfrastrukturen 
Am 24. und 25. April findet die gemeinsame Veranstaltung der VolkswagenStiftung 
und dem Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) mit dem Titel „Datenräume in 
Deutschland und Europa gestalten - Impulse der Wissenschaft“ statt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, es können aktuell noch Infostände und Poster angemeldet werden. 

 
Tools 

        eLabFTW 
Eine Testversion des elektronischen Laborbuchs eLabFTW ist an der LUH über das 
LUIS verfügbar. Informationen zum Zugang finden Sie hier. 
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Policies and guidelines 

        Project internal RDM-guideline of SFB 1464 TerraQ 
For larger (interdisciplinary) projects with several project partners, we recommend 
creating an internal project guideline. In order to be able to work together 
effectively, it is helpful to agree on common rules and standards so that partial 
results can be understood and processed equally well by all participants. How such a 
guideline can look like, you can now see at the example of the guideline of SFB 1464 
TerraQ. 

        Coalition for Advancing Research Assessment (Coara) 
LUH and other national and international research institutions have signed the 
„Agreement on Reforming Research Assessment“. They thereby commit to the 10 
commitments, principles and timeframe for reforming research assessment 
formulated in the agreement with the overarching goal of maximizing the quality and 
impact of research. 

 
Open Science 

        66th Helmholtz Open Science Online Seminar 
The Helmholtz Association adopted an Open Science Policy in September 2022. It is 
based on the UNESCO Recommendation on Open Science and sets the goal of open 
access to publications, research data and research software. The recording of the 
informative Policy for Open Science event at the Helmholtz Open Science Online 
Seminar is available online.  

        Save the date: Open Science Festival 2023 
After last year's successful first German Open Science Festival at LUH, this year's 
event continues with the second Open Science Festival on July 04 and 05 in Cologne. 
Save the date! 
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FDM@LUH 

        New Data-Champion Interview 
In our interview series, we ask "Data Champions" at LUH about their experiences and 
recommendations in research data management. In our latest issue, we talk to Prof. 
Dr. Björn Maronga from the Institute of Meteorology and Climatology about his 
reasons for and experiences with publishing research data. 

        New content on the RDM Website 
Currently, the web pages of the Research Data Service Team are gradually being 
redesigned, updated and supplemented. On our newly added page you can learn 
interesting facts about data publication on the LUH research data repository. 

        Mastodon: @RDM4LUH@openbiblio.social 
In addition to Twitter (@RDM4LUH), the research data service team has recently 
started using the decentralized microblogging service Mastodon for information and 
networking. LUH employees can create an account via AcademicCloud, for example. 

 
Events 

        Love Data Week 
LoveDataWeek is an international week of action that is all about research data. The 
Research Data Service Team and TIB are also represented there with interesting 
events. Information about the extensive program in the week from 13 to 17 February 
2023 can be found here. 

        LUIS Cluster system: Introductory course 
A two-hour introductory course to the LUIS cluster system will be held on February 
23. Information on the content and registration can be found here. 

        Herrenhausen Conference on Data Spaces and Research Data Infrastructures 
On April 24 and 25, the joint event of the Volkswagen Foundation and the Council for 
Information Infrastructures (RfII) will take place with the title "Shaping Data Spaces 
in Germany and Europe - Impulses from Science". Participation is free of charge; 
information booths and posters can currently still be registered. 

 
Tools 

        eLabFTW 
A test version of the electronic lab book eLabFTW is available at LUH via LUIS. 
Information on access can be found here. 
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