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Das Mitteilungsblatt der Fachgruppe 2.5.2 "Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren
Anwendung (EMISA)" im Fachausschuß 2.5 der Gesellschaft für Informatik (GI) erscheint zweimal jährlich,
und zwar im Januar und im August. Es wird den Mitgliedern  der Fachgruppe zugesandt. Mitglied kann jeder
werden, der sich für die Zielsetzungen der Fachgruppe interessiert und sich mit einer stichwortartigen Angabe
seiner Arbeitsgebiete anmeldet. Es wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 20 DM erhoben.
Durch das Mitteilungsblatt sollen aktuelle Informationen unter den Mitgliedern der Fachgruppe ausgetauscht
werden. Die Herausgeber bitten daher alle Leser, sich möglichst rege an der Gestaltung des Blattes zu beteiligen.

Es können für die Fachgruppe relevante Beiträge unter anderem zu folgenden Rubriken eingereicht werden:
• Fachbeiträge
• Berichte aus der Praxis
• Projektberichte (auch über laufende Projekte)
• Aktuelles Schlagwort
• Vorstellung von Arbeitsgruppen
• Buchbesprechungen
• Aktuelle Publikationen, Dissertationen, Habilitationen
• Tagungsberichte
• Call for Papers, Einladungen, Programme
• Leserbriefe, E-Mail-Zuschriften

Mit der Zusendung eines Beitrags an einen der Herausgeber (die Adressen werden auf der dritten Umschlagseite
angegeben) ist das Einverständnis zur Veröffentlichung im Mitteilungsblatt verbunden. Jeder Beitrag wird ohne
Begutachtung veröffentlicht (wenn er dem Themenspektrum der EMISA entspricht), er gibt nur die individuelle
Meinung des Autors wieder. Die Beiträge können in deutscher oder englischer Sprache abgefaßt sein. Sie sollten
keine Seitennumerierung enthalten. Dringende Mitteilungen können mittels E-Mail an die Redaktion
(oberweis@wiwi.uni-frankfurt.de) geschickt werden.

Redaktionsschluß für die Januar-Ausgabe ist der 3. Dezember, für die August-Ausgabe der 8. Juli (falls nicht
anders angekündigt).
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Ergänzend zum EMISA FORUM gibt es die Möglichkeit, im World Wide Web Informationen mit Relevanz für die
Fachgruppe bereitzustellen (Ansprechpartner: Manfred Jeusfeld, jeusfeld@kub.nl; http://sunsite.informatik.rwth-
aachen.de/Societies/GI-EMISA/).

Es gibt außerdem eine E-Mail-Liste EMISA MAIL, über die Mitteilungen von allgemeinem Interesse für
EMISA-Mitglieder an alle, die sich in die Liste eingetragen haben, verteilt werden können. Insbesondere ist an
Ankündigungen und Programme von Tagungen, Workshops und Arbeitsgruppen gedacht, aber auch an
(Verweise auf) andere Beiträge, die in das EMISA FORUM passen würden.
     E-Mail-Verteiler:          emisa@informatik.uni-hannover.de
     An/Abmeldung bitte an:      majordomo@informatik.uni-hannover.de

mit der Rumpfzeile:        [un]subscribe emisa [<E-Mail-Adresse>]
     weitere Anfragen an:        emisa-owner@informatik.uni-hannover.de
Ein Archiv mit den letzten Mails findet sich im WWW unter:
http://www.informatik.uni-hannover.de/emisa.


