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13. Workshop �uber Grundlagen von Datenbanken

Hotel Robinien-Hof (Gommern, Sachsen-Anhalt)

5. bis 8. Juni 2001

Auch im Jahr 2001 veranstaltet der GI-Arbeitskreis
"
Grundlagen von Informationssystemen\

im GI-Fachausschuss 2.5, diesmal in Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universit�at
Magdeburg, einen vier-t�agigen Workshop, der

die theoretischen, konzeptionellen und methodischen Grundlagen von Daten-,

Objekt- und Wissensbanken

zum Thema hat. Im Verlauf der Veranstaltung �ndet auch die Vollversammlung des Arbeits-
kreises statt.

Der Workshop soll die Kommunikation zwischen Wissenschaftler/-innen im deutschsprachigen
Raum f�ordern, die sich grundlagenorientiert mit Datenbanken besch�aftigen. Er ist insbesondere
als Forum f�ur Nachwuchswissenschaftler/-innen gedacht, die aktuelle, sich eventuell noch in
der Entwicklung be�ndende Arbeiten in einem gr�o�eren Forum vorstellen und diskutieren wol-
len. Im Gegensatz zur h�au�g anonymen Atmosph�are gro�er Konferenzen bietet ein mehrt�agiger
Workshop (fast) in Klausur die Gelegenheit zu einem sehr viel intensiveren Kontakt zu den �ubri-
gen Teilnehmenden. Organisiert wird der Workshop 2001 von Martin Endig und Eike Schallehn
(Otto-von-Guericke-Universit�at Mageburg).

Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie einen maximal 30-min�utigen Vortrag �uber ein
Thema halten, das sich mit grundlegenden Problemen der Datenbankforschung besch�aftigt.
Zu jedem Vortrag ist eine maximal f�unf-seitige Kurzfassung zu erstellen. Die Beitr�age erschei-
nen in einem technischen Bericht, der als Tagungsunterlage zur Verf�ugung stehen wird. Auch
eine Teilnahme ohne Vortrag ist m�oglich, jedoch kann die begrenzte Anzahl der Teilnehmer/-
innen von maximal 50 eine Auswahl erforderlich machen. Gegebenenfalls werden vorzugsweise
Nachwuchswissenschaftler/-innen ausgew�ahlt. Zus�atzlich soll eine renommierte Pers�onlichkeit
aus der Datenbankforschung f�ur einen etwa 90-min�utigen Gastvortrag gewonnen werden.

Gommern liegt zwischen Elbaue und Fl�aming 15 km von Magdeburg entfernt. Die ruhige La-
ge des Tagungshotels an einem der zahlreichen Steinbruchseen, die waldreiche Umgebung, der
europaweit gr�o�te Gesteinsgarten, ein wundersch�oner Heidegarten sowie eine Wanderd�une sind
ein idealer Ausgangspunkt zum Wandern und Joggen. Auch zum Schwimmen laden die Seen
inmitten von Kiefernw�aldern ein. Weiterhin garantieren das Schwimmbad mit Sauna und So-
larium sowie eine Bowlingbahn f�ur Sport und Spa� bei aktiver Erholung.

Wir bitten Sie, diese Ank�undigung auch an interessierte Mitarbeiter/-innen weiterzugeben.
Wenn Sie an der Teilnahme interessiert sind, melden Sie sich bitte mit dem Titel und dem
Abstrakt des geplanten Vortrages bis zum 9. Februar 2001 direkt unter http://wwwiti.uni-
magdeburg.de/iti db/wsgvdb01/Anmeldung.html an. Die Teilnahmegeb�uhren (inkl. Unterbrin-
gung und Vollpension) werden bei ca. 450 DM liegen. Die Mitteilung �uber die Teilnahme erfolgt
ab dem 23. Februar 2001.

N�ahere Angaben zum Arbeitskreis
"
Grundlagen von Informationssystemen\ �nden Sie auf des-

sen Homepage: http://www.AK-Grundlagen.de.


