Mitmachen
Einstieg
Was unterscheidet openPM von Wikipedia, dem Projektmagazin oder den Verbänden?
openPM beschränkt sich nicht nur auf lexikalische Artikel, sondern sucht die Diskussion und den Austausch aus der Praxis (z.B.
Erfahrungsberichte).
openPM ist pluralistisch, d.h. openPM lebt von der Vielfalt und ist offen für alle Inhalte aus der Projektwelt.
openPM ist nicht kommerziell und stellt seine Inhalte daher unter eine Creative Commons Lizenz (CC BY 3.0
).
Die Inhalte dürfen (unter Einhaltung der Spielregeln der Creative Commons Lizenz CC BY 3.0
) aber frei, d.h. auch in kommerziellen Projekten verwendet werden.

Wer unterstützt OpenPM?
Seit dem Start von openPM haben bereits viele Unterstützer dieses Mission Statement unterzeichnet und ihre Visionen und Meinung geäußert.
Außerdem unterstützen Atlassian (Confluence, JIRA, etc.), RefinedWiki (OriginalTheme und MobileTheme) und Yunicon (Server) durch
Sachspenden in Form von Lizenzen und Rechenleistung die technische Plattform.

Wer kann mitmachen?
Jeder registrierte Nutzer kann an den Seiteninhalten dieses Wikis mitwirken oder in Kommentaren diskutieren. Nicht-registrierte Nutzer können
lesen, aber nicht kommentieren oder editieren.

Wie kann ich meinen Account wieder löschen?
Zum Löschen des Accounts bitte E-Mail an info@openpm.info. Inhalte, die mit diesem Account erstellt oder bearbeitet wurden bleiben allerdings
erhalten.

Wo ist der Sandkasten?
Das Wiki gefahrlos ausprobieren kann jeder in seinem persönlichen Bereich (in der Menüleiste auf den eigenen Namen klicken und dann
„Persönlicher Bereich erstellen“).

Wie erstelle ich einen persönlichen Bereich?
Jeder Nutzer sollte erstens sein Profil ausfüllen und es wird empfohlen sich einen persönlichen Bereich anzulegen, um sich dort ausführlich
vorzustellen oder dort z.B. sein Selbstmanagement-Setup (vgl. das Selbstmanagement Setup von Christian Vogel (openPM Admin Team)) zu
pflegen oder Seiten vorzubereiten und die Funktionalität und den Umgang zu üben.

Wo finde ich die Dokumentation?
Wiki-Einsteigern wird der Demonstration Space als Tutorial empfohlen.

Wie kann ich Inhalte von openPM weiterverwenden?
Einige Ausführungen zum Nutzungsbedingungen.

Wer betreibt diese Seiten?
Die openPM Plattform wird von openPM e.V. (eingetragen im Vereinsregister München VR 204632). Die Gemeinnützigkeit wurde vom Finanzamt
Erding mit Schreiben vom 5.12.2012 vorläufig bescheinigt.

Welche Spielregeln gelten auf openPM?
Nicht viele. Die Einhaltung einer Netiquette ist aus Respekt gegenüber allen Beteiligten angebracht. Streiten wollen wir lieber in der Sache.

Wie ist openPM aufgebaut?
Der Aufbau von openPM im Detail und eine FAQ dazu. Das Big Picture sieht so aus:

Wer hat das Logo designed und wie darf ich es verwenden?
Die Entstehung des openPM Logo und die Logos als Vorlage und Werbemittel.

