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Die Teilnahme an der NFDI-Konferenz mit einem Vortrag erfordert die Einreichung eines Abstracts. Bitte beachten Sie hierzu die folgenden einleitenden Anmerkungen:

	Die Angaben in dem Abstract sind für einen späteren Antrag und dessen Begutachtung nicht bindend, werden selbst nicht begutachtet und sollten den derzeitigen Diskussionsstand und die weitere Planung wiedergeben.

Die Abstracts dienen allein der Vorbereitung der Konferenz hinsichtlich der Diskussionen und der Vernetzung der Teilnehmenden sowie der Organisation durch die DFG-Geschäftsstelle.
	Die Abstracts einschließlich der persönlichen Daten zu den beteiligten Personen werden auf den Internet-Seiten der DFG der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit der Einreichung gehen wir davon aus, dass alle Beteiligten darüber informiert und damit einverstanden sind. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie im Dokument nfdi200 (Datenschutzinformationen für die Initialisierungs- und Ausbauphase der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur).
	Nutzen Sie für die Abstracts das in dieser rtf-Datei enthaltene Muster (siehe nächste Seite). Ersetzen Sie bitte den mit <> eingeschlossen Text entsprechend und verwenden Sie die vorgegebene Formatierung. Löschen Sie bitte auch dieses Deckblatt.
	Abstracts sollen auf Deutsch verfasst sein
Bitte senden Sie Abstracts als pdf-Datei per E-Mail an: nfdi@dfg.de
	Einsendeschluss für die Abstracts: 17. Juni 2020.
Weitere Bekanntgaben und Informationen, die über die Hinweise auf der Internetseite hinausgehen – vor allem zu der technischen Umsetzung der Vorträge bei dem Videokonferenzformat – senden wir nur an die designierten Sprecherinnen und Sprecher, in deren Verantwortung es liegt, diese ggf. an weitere betroffene Personen ihres geplanten Konsortiums weiterzuleiten.
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<Name des (geplanten) NFDI-Konsortiums>
(<Akronym für das Konsortium, falls vorhanden>)
Sprecher/in: <Name, Institution, E-Mail-Adresse>

<Kurze Beschreibung des geplanten Konsortiums (max. 3 Seiten inkl. Abbildungen und Diagramme). Mögliche Inhalte, die ausgeführt werden sollten:
Angaben zum geplanten Konsortium
	Welches Forschungsgebiet soll adressiert werden?

Mit welcher Art von Daten beschäftigen Sie sich?
Welche wesentlichen Maßnahmen planen Sie, um Datenmanagement für Ihr Forschungsgebiet einzuführen, und welche Services wollen Sie anbieten?
	Welche speziellen Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement gibt es in Ihrem Gebiet und wie wollen Sie diese adressieren?

Welche Erfahrungen/welchen Hintergrund hat Ihre Gruppe in Datenmanagement?
Welche relevanten (internationalen) Partner und vorhandenen Infrastrukturen möchten Sie zusammenbringen?
Wo sehen Sie Schnittstellen zu der gesamten NFDI?
Querschnittsthemen
	Welche Querschnittsthemen erachten Sie für Ihr Konsortium und für die NFDI insgesamt als relevant?

Zu welchen dieser Querschnittsthemen könnte Ihr Konsortium wie beitragen?
Weiteres
	Was erwarten Sie von Ihrer Teilnahme an der NFDI-Konferenz?


Bitte füllen Sie auch die nächste Seite aus!>


Vorgesehene Mitglieder des Konsortiums (Co-Sprecherinnen/Co-Sprecher und die weiteren, beteiligten Institutionen):

Co-Sprecher/in
Zugehörige Institution
<Name>
<Position>
<E-Mail-Adresse>
<Name>
<Anschrift>
<ggf. Fortsetzung wie oben>



