Großes Treffen aller Frankfurter Usergroups & Friends

Call For Papers - bitte weiterleiten!
Am 15. Juni 2013 findet in der Stadthalle Bergen ab 10.00 Uhr zum ersten Mal eine Zusammenkunft aller Frankfurter Usergroups und Computervereine statt. Wir wollen uns dabei der
Frankfurter Öffentlichkeit präsentieren und demonstrieren, wie wir als ehrenamtliche Aktivisten
Tag für Tag daran mitwirken, das Wissen über Computertechnologien und Software unterschiedlichster Art zu teilen und zu vermehren. Da wir uns auch sonst noch niemals allesamt getroffen
haben, wollen wir uns bei dieser Gelegenheit natürlich auch selbst kennenlernen.
Auf unserem ersten Organisationstreffen haben wir beschlossen, dass wir dieses Vorhaben in Gestalt einer Veranstaltung realisieren wollen, die teils Messe- und teils Konferenzcharakter haben
soll, wobei der Messecharakter überwiegt. Ein entsprechendes Programm erarbeiten wir zur Zeit
und werden es auf der Website http://fuxcon.de (voraussichtl. ab Mai online) veröffentlichen.
Für den Messeteil (60% der Veranstaltung) reicht es, sich als Gruppe anzumelden und einen
Tisch zu bestellen, an dem ihr Euch mit Postern, Anschauungsmaterial, Vorführungen o.ä. präsentieren könnt, oder einfach nur für Fragen zur Verfügung steht. Einen speziellen Aufruf für
die Anmeldung zum Messeteil wird es ebenfalls später noch geben.
Heute möchten wir vor allem dazu aufrufen, Vorschläge für den Konferenzteil (40% der Veranstaltung) einzureichen. Dabei suchen wir Vorträge in folgenden Formaten:
ein Keynote-Vortrag nichttechnisch (30-60min): Dieser Vortrag soll einem nichttechnischen Thema gewidmet sein, dass für ein breites Publikum (s. Liste der Usergroups) von Interesse
ist, und im Mittelpunkt der Veranstaltung im grossen Saal steht. Mögliche Themen sind:
Episoden aus der Geschichte der IT-Technologie, Philosophie (Open Source, Softwarepatete), Netzpolitische Fragen (Vorratsdatenspeicherung, UEFI-Secureboot, Netzneutralität)
oder ähnliches.
ein Keynote-Vortrag technisch (30-60min): Dieser Vortrag soll einem aktuellen technischen Thema oder einem technologischen Tred gewidmet sein und ebenso in allgemeinverständlicher
Form einem breiten Publikum im grossen Saal vorgetragen werden.
mehrere kleine Vorträge (30min): Ein solcher Vortrag kann technisch oder nichttechnisch sein
und wird im kleinen Raum (70 Personen) gehalten werden.
mehrere Mini-Vorträge (15min): Ein solcher Vortrag kann ebenso technisch oder nichttechnisch
sein und wird im kleinen Raum (70 Personen) gehalten werden.
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Workshop (60min): Dieser soll in einer Stunde einen schnellen Überblick über eine Technologie
oder ein sonstiges Thema geben, ohne dabei zu sehr in die Details einzusteigen. Findet
ebenfalls im kleinen Saal (70 Personen) statt.
Diskussion (60min): Hierzu müsst ihr ein Thema, die Mitdiskutanten und einen Moderator benennen und zur Verfügung stellen.
Wenn Ihr eine Idee habt, so schickt uns bitte ein Abstract von ca. 2000 Zeichen (ca. 30 Zeilen à
72 Spalten) an ffmtex@yahoo.de, und zwar bis allerspätestens 15. Mai, wenn es sich um einen
kleinen Vortrag oder Workshop handelt, bzw. bis zum 31. April, wenn es sich um einen KeynoteVortrag handelt.
Wir werden aus den eingehenden Vorschlägen dann sehr kurzfristig die besten Ideen auswählen,
daraus einen Zeitplan für die Veranstaltung entwickeln und Euch umgehend benachrichtigen.
Bitte leitet diesen Aufruf über Eure Mailinglisten und sonstigen Verteiler an möglichst viele
Personen weiter, damit wir eine möglichst grosse Resonanz erzielen!
Für Rückfragen jedweder Art stehen wir per email immer zur Verfügung.
Herzliche Grüße

Harald Vajkonny
(Frankfurter Linux Usergroup e.V., FUxCon-Ablaufkommission)

Liste der bislang teilnehmenden Usergroups und Vereine
• Linux Usergroups: FraLUG, HuLUG, LUG Bad
Nauheim, LUG Taunus

• Chaos Computer Club:
CCC Frankfurt e.V. und
CCC Darmstadt

• #FotoFFM (Fotowalkers)

• Opensolaris Usergroup

• Hackerspace FFM

• Webgrrls

• perl-Mongers

• Auge e.V.

• Python Users RheinMain (PyUGRM)

• Webmontag

• Fellowship-Gruppe
Rhein-Main der Free
Software Foundation Europe (FSFE)

• Javascript Usergroup

• Wikipedianer-Stammtisch
Frankfurt

• PHP Usergroups Frankfurt und Rhein-Main

• GraphDB Usergroup

• Frankfurter TEXStammtisch

• Deutscher Amateur Radio Club (DARC)

• Drupal Usergroup

• Verein zur Förderung
der Netzkultur im RheinMain-Gebiet e.V.

• Palm Usergroup

• Joomla! Usergroup

• R Usergroup

• Google Developer Group
Rhein-Main

• Software Craftsmanship
(Softwerkskammer Ffm)

• Deutsche Oracle Anwendergruppe

• Java Usergroups Frankfurt und Darmstadt

• TYPO3 Usergroup
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