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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Redaktion und AutorInnen des GfWM newsletters wünschen
Ihnen eine angenehme Sommerpause. Damit Sie auch im Sommer auf dem Laufenden sind, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe des Newsletters ein Update der Termine relevanter Veranstaltungen zur Verfügung.
Bis zur nächsten Ausgabe Anfang Oktober freuen wir uns auf
Ihre Ideen und Hinweise.
Stefan Zillich
Ihr Ansprechpartner und Redakteur
Kontakt: newsletter@gfwm.de
GfWM newsletter & gfwm THEMEN im Web:
http://www.gfwm.de/interaktiv/newsletter-themen/
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Die

Juli + August

Termine

Fördermitglieder
der GfWM

4s/EASST Conference "Science & technology by other
means: Exploring collectives, spaces and futures"
31. August – 03. September 2016, Barcelona (Spanien)
We will collectively explore the ways in which science and technology are increasingly performed ‘by other means’, in a variety of exploratory activities that include the articulation of collectives that
do not fit with the traditional actors in science and technology, or in
ways that problematize the established value systems involved in
the production of knowledge and technologies.
http://www.sts2016bcn.org/

ECKM 2016 - 17th European Conference
on Knowledge Management
01. - 02. September 2016 Ulster, Belfast
The conference offers a forum for academics, researchers and practitioners working in this important field, whether at micro or macro
levels. ECKM provides a forum for discussion, exploration and development of both theoretical and practical aspects of information
management and evaluation and a chance to network with others
working and researching in this area.
http://academic-conferences.org/eckm/eckm-home.htm

15th IFIP Electronic Government (EGOV) and 8th Electronic Participation (ePart) Conference 2016
05. – 8. September 2016, Guimarães (Portugal)
The annual international IFIP EGOV conference is the top-2 ranked
core conference in the domain of e-government or ICT in the public
sector and the public sphere. Each year, scholars from all over the
globe present the most recent advancements and findings of research and innovations in e-Government, e-Governance and related
fields of study.

	
  

The annual international ePart conference is the top-ranked conference in the domain of electronic participation and the 5th-ranked
overall conference dedicated to information technologies in the context of public administration and the public sphere.
http://www.egov-conference.org/egov-2016
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TPDL 2016 - 20th International Conference on Theory
and Practice of Digital Libraries
05. - 09. September 2016, Hannover

gefördert von:	
  

The event constitutes a leading scientific forum on digital libraries
that brings together researchers, developers, content providers and
users in the field of digital libraries.
http://www.tpdl2016.org/

SEMANTiCS 2016
12. - 15. September 2016, Leipzig
Vom 12. bis 15. September wird die Bach-Stadt Leipzig erneut zum Mittelpunkt der internationalen Semantic Web Entwicklung. Auf der 12. internationalen Linked Data-Konferenz SEMANTiCS 2016 diskutieren Forscher,
Entwickler und Unternehmen die aktuellen Lösungen, Herausforderungen
und die Zukunft semantischer Technologien und ihrer kommerziellen
Anwendung.

Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Mitgliedern der GfWM Regionalgruppen Berlin und Sachsen, die im Rahmen der Konferenz interaktive Sessions zu den Themen "Knowledge Graphs - The Next Frontier" sowie "Integrating Enterprise Content & Knowledge" gestalten. So führt am ersten Tag der Hauptkonferenz, am 13. September, die Keynote des Tages von Michele
Pasin, Springer Nature, mit
dem Schwerpunkt Knowledge
Graphs über in eine FishbowlDiskussion mit weiteren anregenden Impulsvorträgen und
einer Reihe von ausgezeichneten Fachexperten.
Eine zweistündge Session führt die Teilnehmer am Morgen des
zweiten Konferenztages in die Untiefen und spektakulären Höhen
der Integration von Wissen und Inhalten für ein Unternehmen.
Hochrangige internationale Experten bringen ihre Erfahrungen in
eine interaktive Diskussionsrunde mit den Teilnehmern ein.
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder die Impulse aus der
Welt des Wissensmanagement mit denen der Semantischen Technologien zusammen zu bringen.
GfWM-Mitglieder erhalten 15% Rabatt auf den Ticket-Preis. Bitte
kontaktieren Sie Ute John .
http://www.gfwm.de/15-rabatt-semantics-2016-leipzig/
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Kollektive Klugheit statt kollektive
Verblödung - VisionForum 2016
Schluss mit stumpfsinniger Arbeit, bloßem Profitstreben und blinder Technologiegläubigkeit. Die Arbeitswelt von
morgen muss geprägt sein von einem
sozialen Miteinander und vielfältigen,
innovativen Lösungen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Stephan A. Jansen.
Prof. Dr. Stephan A. Jansen hat dem
XING Spielraum in einem Interview seine Visionen und Überzeugungen der
Zukunft unserer Arbeitswelt dargestellt.
Prof. Jansen ist Keynote Speaker des
VisionForum 2016: Innovation Valley,
das im September 2016 in Berlin stattfindet.
Das VisionForum 2016 bringt ausgesuchte Impulsgeber und motivierte Zukunftsgestalter wie Stephan A. Jansen
zusammen:
Vordenker eines neuen, ganzheitlichen Innovationsverständnisses,
bei dem technische, digitale und
soziale Innovationen integriert
werden
•
Pioniere von beispielgebenden
Innovationen aus diesen drei
Bereichen
•
Praktiker der Umsetzung eines solchen ganzheitlichen Innovationsverständnisses aus Wirtschaft,
Technik, Bildung, sozialem Sektor,
Politik, Zivilgesellschaft u.a.m.
Über die Entwicklung eines gemeinsamen Grundverständnisses von dem,
was diese drei Innovationssäulen ausmacht bis zur konkreten kollektiven
Entwicklung und Weiterentwicklung von
praktischen ganzheitlichen Innovationen
in den Schlüsselbereichen Leadership,
Democracy, Business, Learning und
Sustainability reicht der Bogen dieses
ersten VisionForums und der Zusammenarbeit aller seiner Teilnehmer.
•
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VisionForum 2016
“Innovation Valley statt Industrie 4.0:
technisch - digital - sozial“
14. – 15. September 2016, Berlin
Dieser erste cross-sektorale Innovationskongress
Deutschlands findet am 14./15. September 2016 im Allianz Stiftungsforum in Berlin statt. Es werden
Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet, denn unterschiedliche Wissensperspektiven sind zwingend mit
einzubringen! Veranstalter des VisionForums ist die ZukunftsAllianz Arbeit & Gesellschaft (ZAAG). Die GfWM ist Gründungsmitglied der ZAAG und damit auch Mitveranstalter des VisonForums.
Unter http://www.vision-forum.de sind alle notwendigen Informationen sowie die Anmeldung zu finden.

GfWM Knowledge Camp Österreich 2016
20. – 21. September 2016, Eisenstadt (Österreich)
Nach dem erfolgreichen Start 2015 an der Donau-Universität
Krems sind wir dieses Jahr an der Fachhochschule Burgenland in
Eisenstadt zu Gast. Das KnowledgeCamp wird wieder als Barcamp
im offenen Konferenzformat mit offenen Vorträgen und Workshops
durch die TeilnehmerInnen veranstaltet.
Die Teilnahme für Mitglieder der GfWM ist kostenlos. Das Mittagessen ist nicht inkludiert.
Die Anmeldung finden Sie hier: http://gkc-at-2016.eventbrite.de

Genießen Sie die Ausblicke auf die
Arbeitswelt von morgen im Interview
mit Prof. Jansen.
Die GfWM ist als Gründungsmitglied
des Veranstalters ZukunftsAllianz Arbeit
& Gesellschaft e.V. aktiv beim VisionForum dabei.

ISIC 2016 The Information Behaviour Conference
20. – 23. September 2016, University of Zadar (Kroatien)
The field of human information behaviour and practice is multidisciplinary in scope: researchers from information science, information management, management science, psychology, social psychology, sociology, information systems, computer science, and
other disciplines all contribute to this field of investigation. The
conference intends to reflect this interdisciplinary character
through attracting papers from researchers in all of these areas.
http://isic2016.com/?lang=en
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FTVI & FTRI 2016
Terminänderung und Verlängerung des Call for Papers
Neuer Termin: 21. – 23. September 2016, Meißen
Die Fachtagung Verwaltungsinformatik (FTVI) und die Fachtagung
Rechtsinformatik (FTRI) haben zum Ziel, einen richtungsweisenden
Dialog zwischen Wissenschaft, Verwaltungspraktikern und Juristen
sowie Beratern zu fördern, indem Konzepte, Erfahrungen und
Trends analysiert sowie Umsetzungsstrategien aufgezeigt werden.
http://www.ftvi.de/ftvi-ftri-2016

IPP2016 Conference: "The Platform Society"
22. – 23. September 2016, University of Oxford (United Kingdom)
Large scale internet platforms such as Google, Facebook, Amazon
and Uber play an increasingly important role in contemporary society. These platforms facilitate connections between friends and
family members, between politicians and voters, between governments and citizens, between consumers and producers, and between
employers and employees. As such, they are becoming venues where
large segments of contemporary life are played out. The aim of this
conference is to bring together scholars studying platforms, both in
terms of interactions taking place on platforms and the data they
generate, as well as the platforms themselves and how they are
shaped and operated.
http://ipp.oii.ox.ac.uk/2016/call-for-papers

Wissensmanagement - MOOC 2016 (#wmooc)
4.Oktober 2016 – 22.Januar 2017, D-A-CH
Der Wissensmanagement MOOC 2016 ist ein kostenfreier online
Kurs zum intelligenten Umgang mit Wissen (Wissensmanagement)
in Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und Non-ProfitOrganisationen sowie zur persönlichen tagtäglichen Wissensarbeit.
In vier aufeinander aufbauenden Modulen mit einem Gesamtaufwand von ca. 36 Stunden geht es darum, Wissensmanagement strategisch und nachhaltig zu entwickeln und in der Praxis zu leben.
Die Anmeldung erfolgt über „mooin“, die MOOC Plattform der Uni
Lübeck, ab Mitte August.
https://mooin.oncampus.de/wmooc
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AoIR 2016: Internet Rules!
05. – 08. Oktober 2016, Humboldt-Universität zu Berlin
AoIR 2016 will emphasize the relevance of the Internet in today’s
culture and politics. The conference theme addresses the significance of the codes and rules that frame the Internet, as well as
their playful circumvention, from technical protocols and popular
platforms to the emerging, established, and contested conventions
of online communities. Who are the actors both in practices of rulemaking and rule-breaking, what are their motivations and resources, and how can their power relations and communicative figurations be described? How does the Internet influence the proliferation
of the values that its platforms, services and infrastructures embody, and what spaces of creative resistance persist? How do various
forms of technical, social, and cultural hacking subvert these orders?
http://www.hiig.de/events/aoir-2016-internet-rules/

7th International Symposium on Information Management in a Changing World
10. – 11. Oktober, Wien (Österreich)
“Information Management in Industry 4.0” being the main theme
of the Symposium, IMCW2016 aims to bring together information
professionals, digital archivists, data scientists, computer engineers
and business people to discuss the ways in which effective information management practices dealing with large amounts of data in
the Industry 4.0 Era will be implemented.
http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/

DGI-Praxistage 2016: Predictive Analytics – Blick in
die Glaskugel oder glasklare Prognose?
10. – 11. November 2016, Frankfurt
Aber wie sieht es mit der tatsächlichen Prognosefähigkeit von Datenmustern aus? Welche Tools kommen zum Einsatz, in welchen
Branchen ist Predictive Analytics ein Thema, welche Hoffnungen
setzt man in diese Methoden, welche Schwierigkeiten sind zu
überwinden und welche Erfahrungen hat man bereits dabei gemacht? Wie sind die Anforderungen an die Datengrundlage? Kann
jeder Predictive Analytics oder nur ausgewiesene Experten?
Die DGI-Praxistage wollen Anwender, Entwickler von Softwarelösungen und Experten zu Wort kommen lassen und aus verschiedenen Blickwinkeln, Branchen und Perspektiven untersuchen, ob
hier neue Tätigkeitsfelder für InfoProfis entstehen.
http://dgi-info.de/events/dgi-praxistage-2016/
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E-LEARN 2016 - World Conference on E-Learning
Werden Sie Mitglied der GfWM!
Die GfWM unterstützt den professionellen
und verantwortungsbewussten Umgang mit
Wissen. Und fördert die Weiterentwicklung
von Wissensmanagement in Theorie und
Praxis.
Treten Sie in den Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Gesellschaft. Als Mitglied unterstützen Sie unsere
wissenskulturelle Arbeit.
http://www.gfwm.de<<<</

14. – 16. November 2016, Washington DC, USA
E-Learn--World Conference on E-Learning is an international conference organized by the Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) and co-sponsored by the International
Journal on E-Learning. This annual conference serves as a multidisciplinary forum for the exchange of information on research, development, and applications of all topics related to e-Learning in
the Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education sectors.
https://www.aace.org/conf/elearn/
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12. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage
– “Wissen verbindet”
15. – 16. November 2016, Stuttgart
Im Fokus der 12. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage stehen
Best Practices - von Wissensmanagern für Wissensmanager. Darüber hinaus wird in themenspezifischen Vortragsspecials Praxiswissen zu aktuellen Schwerpunkten aus der Welt des Wissensmanagement geboten.http://www.wima-tage.de/home.html

GfWM KnowledgeCamp Berlin 2016
– Wissen, Prozessorientierung und Qualität
22. – 23. November 2016, Berlin
Das KnowledgeCamp Berlin
2016 mit dem Themenschwerpunkt „Wissen, Prozessorientierung und Qualität“ findet vom
22. bis 23. November 2016 im
Berliner Verlag (am Alexanderplatz) statt.
Weitere Informationen folgen
unter:
http://knowledgecamp.gfwm.de

Arbeiten 4.0 - Die Abschlusskonferenz
29. November 2016, Berlin
09.00 - 18.00 Uhr im Westhafen Event & Convention Center,
Westhafenstr. 1, 13353 Berlin. (SR)

