Einladung
Öffentliche Sitzung der Arbeitsgruppe IuK des Netzwerks TA (NTA)
im Rahmen des Jahrestreffens des NTA
am Donnerstag 12.11.2009, 10-12 Uhr, Berlin, Bundestag
(genauer Ort wird noch bekannt gegeben)
http://www.netzwerk-ta.net/IuK/treffenAG_IuK_09.htm
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Arbeitsgruppe IuK des NTA, die u.a. für die E-Mail-Liste des NTA und den
NTA-Webserver zuständig ist, lädt alle Interessierten zu einer öffentlichen Arbeitsgruppensitzung im Berlin im Rahmen des Jahrestreffens des NTA ein. Wir berichten
über unsere Arbeit und wollen über Verbesserungen und Ergänzungen der derzeitigen Informations- und Kommunikationsdienste des NTA diskutieren.
Die Sitzung wird eingeleitet durch ein Impulsreferat von Michael Nentwich, ITA
Wien, zu „seinem“ Thema „Cyberscience 2.0“ mit einem Ausblick auf „TA 2.0“
(zur Einstimmung siehe etwa www.oeaw.ac.at/ita/ebene5/Cyberscience_2.0.pdf).
Zu den Ideen zum Ausbau unseres IuK-Angebots zählt etwa ein kartengestützter
Zugang (Google Map) zu den Informationen über die institutionellen und persönlichen Mitgliedern des NTA, aus dem auch die regionale „TA-Landschaft“ des NTA
ersichtlich würde.
Eine weitere Idee ist die Zusammenführung der verschiedenen RSS-Feeds der Mitgliedsinstitutionen zu einem integrierten Nachrichtenüberblick auf dem NTA-Web
(http://www.netzwerk-ta.net/).
Nachgedacht werden könnte auf dem Treffen auch über einen „Watch TA Blog“,
die Einführung eines CMS für den NTA-Server sowie Aktivitäten in Bezug auf die
Darstellung von TA in Wikipedia.
Die Realisierung dieser teilweise schon länger in der Diskussion befindlichen Vorhaben scheiterte bisher „nur“ an fachkundigen Unterstützern, die bereit wären,
hierfür etwas Zeit zu investieren.
Da die Sitzung in Räumen des Bundestags stattfindet, ist eine vorherige Anmeldung
mit Geburtsdatum und Adresse notwendig. Bitte benutzen Sie hierfür nach Möglichkeit das allgemeine Anmeldeformular für das Jahrestreffen, das Sie unter
http://www.netzwerk-ta.net/jahrestreffen09.htm herunterladen können.
Weitere Anregungen für die Sitzung nehme ich gerne entgegen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn „Spezialisten“ (z.B. für Google Map-Programmierung oder
RSS-Syndication), die das eine oder andere „Projekt“ vorantreiben könnten, aber
nicht an der Sitzung teilnehmen können, sich bei uns melden würden. Generell freut
sich die Arbeitsgruppe auf engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Riehm
für die AG IuK des NTA
(Knud Böhle, William Dinkel, Ulrich Fiedeler, Michael Nentwich, Constanze Scherz)

