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teaching the web What does »my community«

need to know about the web? Is knowledge about
web architecture as important as XML or Semantic
Web technologies, or can we expect that sooner
or later all details will be hidden beneath nice user
interfaces? The opening event at the new location
of the W3C Germany and Austria Office will bring
people together who normally do not meet: web
technology developers and »users« from a great
variety of communities. The aim is to consider goals
of education about the web, and how to ensure that
the web will persist at the most important place – in
our minds.
Das Web unterrichten Was muss »meine Com-

munity« über das Web wissen? Ist wissen über die
Architektur des Web so wichtig wie Wissen über XML
oder Semantic Web Technologien, oder können wir erwarten dass früher oder später alle Details unter schönen
Benutzeroberflächen verborgen werden? Das Eröffnungsevent des deutsch-österreichischen W3C-Büros an
seinem neuen Standort bringt Personen zusammen die
normalerweise nicht aufeinander treffen: Entwickler von
Webtechnologie und »Benutzer« aus einer großen Anzahl
von Communities. Der Zweck ist Ziele von Ausbildung
über das Web zu diskutieren, und wie wir sicherstellen
dass das Web dort nachhaltig bestehen bleibt wo es am
wichtigsten ist – in unseren Köpfen und Herzen.

Die Vorträge sind auf Deutsch oder – wenn gesondert gekennzeichnet
– auf englischer Sprache. Im Anschluss an die Vorträge können Sie den
Abend bei Snacks und Getränken in der Cafeteria der FHP ausklingen
lassen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch bitten wir Sie um eine kurze
Registrierung.

9:30 Uhr BegrüSSung und Registrierung

Veranstaltungsort

Lunch 12:00–13:00 Uhr
13:00–14:30

Lambert Heller (TIB / UB Hannover)
Library 2.0 – how the web has (and is) changing education of
librarians? // Bibliotheken 2.0 – Wie das Web die Ausbildung von
Bibliothekaren geändert hat (und weiter verändert)
Patrick H. Lauke (Opera Software) englisch
Standard education – what students need to know about web
standards and accessibility // Ausbildung in Standards – was müssen Studenten über Webstandards und Barrierefreiheit wissen?
14:30–16:00

mit dem PKW bis Kiepenheuerallee 5
ausreichend Parkplätze auf dem Gelände sind vorhanden
mit der Tram 92 oder 96 ab Potsdam Hauptbahnhof
bis Campus Fachhochschule
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Jens Meiert (Google Inc.)
Moderne Webentwicklung – ein Ausblick auf die Zukunft von
HTML, CSS und Entwicklungspraktiken // Modern Web development – a view on the future of HTML, CSS and development practices
Erik Wilde (University of Berkely) englisch
Information Engineering // Information Engineering
18:00-18:15 Wrap up
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16:00-16:30 Break
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Henry Thompson (W3C / University of Edinburgh) englisch
Web Architektur unterrichten // Teaching Web Architecture
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Petra Rauschenbach (Bundesarchiv)
Retrokonversion, Digitalisierung und Portale. Strategien und
ihre Umsetzung im Bundesarchiv // Conversion, Digitisation and
Internet Gateways. Strategies and their implementation at the
Federal Archives of Germany

Anfahrt

See

Robert Tolksdorf (FU Berlin)
Teaching Semantic Web // Semantic Web unterrichten

Felix Sasaki (Inhalt)
0 331.580 1532 // felix.sasaki@fh-potsdam.de

Heiliger

Andrew Vande Moere (University of Sydney) englisch
Title to be confirmed // Titel wird noch bestätigt

Ulrike Weichelt (Organisation)
0331.580 1062 // weichelt@fh-potsdam.de

Ebert-Str.

10:30–12:00

weitere Informationen

Friedrich-

Klaus Birkenbihl (Bonn)
W3C and W3C Offices – an overview // W3C und W3C Offices –
ein Überblick
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10:15–10:30

Zentralgebäude der Fachhochschule Potsdam
Kiepenheuerallee 5
14469 Potsdam
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10:00–10:15 Opening
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weitere Informationen & Registrierung unter
further information & please register at
http://www.w3c/Events/2009/office-opening

