Call for Papers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Rahmen der 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik (GI) in Koblenz richten die Gesellschaft für
Informatik in der Land-, Forst und Ernährungswirtschaft (GIL) und das Zentrum für Entwicklungsforschung
(ZEF) folgenden Workshop aus und bitten um die Einreichung von Beiträgen.
The German Society for Computer Science in Agriculture, Forestry and Food Industries (GIL) and the Center
for Development Research (ZEF) are requesting contributions for a workshop organised as part of the 43th
annual conference of the German Society for Computer Science (GI) in Koblenz, Germany.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema / Topic:

Nutzenpotentiale der Mobiltelefonie und des mobilen Internets in der
Landwirtschaft in Industrie- und Entwicklungsländern
Potential uses of mobile telephony and mobile internet in the agriculture
sector in industrial and developing countries
(ENGLISH VERSION BELOW)
Ort und Datum:
Der Workshop findet am 20. September 2013 in Koblenz statt.
Beschreibung:
Mobiltelefone und mobiles Internet bieten gerade in ländlichen Regionen viele Möglichkeiten, sofern die
Netzabdeckung gewährleistet ist. Dies ist zunehmend auch in Entwicklungsländern der Fall, wo die
Festnetzinfrastruktur oft in einem schlechten Zustand ist. Neue Kommunikationstechnologien verändern
Transaktionskosten und führen dadurch häufig zu neuen Geschäftsmodellen und zu einem besseren
Informationsfluss innerhalb von Wertschöpfungsketten. So haben sich zum Beispiel in einigen afrikanischen
Ländern Mobiltelefone für alltägliche Bezahlvorgänge durchgesetzt, u.a. weil das herkömmliche
Bankensystem noch nicht so etabliert ist. Zudem bieten Mobiltelefone in abgelegenen und dünn besiedelten
ländlichen Gebieten für die Menschen erstmalig einen Zugang zum Internet.
Der Workshop wird einen selektiven Überblick über die derzeitige und zukünftige Nutzung und
Auswirkungen von Mobiltelefonen und dem mobilen Internet in der Landwirtschaft der Industrieund Entwicklungsländern geben. Die Verfügbarkeit von Mobiltelefonie im ländlichen Raum ermöglicht
eine Vielzahl neuer ökonomischer Anwendungen. Von besonderem Interesse ist dabei der Vergleich der
Mobiltelefonnutzung in Ländern mit deutlich unterschiedlichen ökonomischen Rahmenbedingungen und
Telekom-Infrastrukturen. Im Workshop werden diese Anwendungen, sowie deren technologischen
Grundlagen, für Industrie und Entwicklungsländer vorgestellt und ihre Auswirkungen untersucht.
Beiträge sind willkommen zu folgenden Themenbereichen:
 Technologien der Mobiltelefonie und des mobilen Internets
 Besonderheiten der Mobiltelefonie in der Landwirtschaft und in der ländlichen Entwicklung
 Anwendungen der Mobiltelefonie in der Landwirtschaft, Agribusiness und dem Management
landwirtschaftlicher Entwicklungsprojekte
 Anwendungen für Klima- und Umweltschutz
 Apps und lokationsbasierte Dienste für die Landwirtschaft, z.B. mobile Bezahlungssysteme,
Informationsdienste für Bauern oder 'virtuelle' Märkte
 Datenerfassung und Sensorik durch Mobiltelefone




Übertragbarkeit von Lösungen aus Industrienationen in Entwicklungsländern und vice versa
Soziale und ökonomische Auswirkungen der Mobiltelefonie und des mobilen Internets

Zeitplan:
 Einreichung von Beiträgen für den Workshop bis 22. April 2013.


Entscheidung über die Annahme der Workshopbeiträge bis 20. Mai 2013.



Einreichung der druckfähigen Version bis 1. Juli 2013.

Einreichungen:
Für eine Teilnahme ist ein Beitrag in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Die Länge des
Beitrages sollte maximal 8 Seiten sein.
Der Einreichungs- und Begutachtungsprozess erfolgt über das Konferenzwerkzeug:
https://www.conftool.pro/informatik2013/index.php?page=newPaper&form_contributiontypeID=43&newpaper=true.

Es sind die LNI-Formatvorlagen der GI (in MS-Word) zu verwenden, zu finden unter:
www.gi.de/service/publikationen/lni
Eingereichte Beiträge werden geprüft und bei Annahme in der GI-Edition "Lecture Notes in
Informatics" (LNI) veröffentlicht.
Für die Teilnahme am Workshop ist eine Anmeldung zur INFORMATIK 2013 (die Gebühren richten sich
nach Anzahl der Tage) erforderlich (http://informatik2013.de). Von mindestens einer Autorin/einem Autor
wird erwartet, sich bis zum 30. Juni 2013 zu registrieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Heike Baumüller
Zentrum für Entwicklungsforschung, Universität Bonn
Telefon: +49 228 731913
E-Mail: hbaumueller@uni-bonn.de, www.zef.de/staff/1072.html
Programmkomitee:
Heike Baumüller (ZEF)
Prof. Dr. Michael Clasen (GIL)
Prof. Dr. Rolf A.E. Müller (GIL)
Prof. Dr. Ludwig Theuvsen (Universität Göttingen)
Ausrichter:
Gesellschaft für Informatik in der Land- Forst- und Ernährungswirtschaft e.V.
Düstere-Eichen-Weg 47
37073 Göttingen
Telefon: +49 551 3818671
Telefax: +49 551-3818673
E-Mail: office@gil.de
Internet: www.gil.de
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Prof. Dr. Michael Clasen (Vorsitzender)
Dr. Georg Fröhlich (Stellvertreter)
Brigitte Theuvsen (Geschäftsführerin)

Zentrum für Entwicklungsforschung
Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn
Walter-Flex Str. 3
53129 Bonn
Internet: www.zef.de

Potential uses of mobile telephony and mobile Internet in the agricultural
sector in industrial and developing countries
Location and Date:
The workshop will be held on 20 September in Koblenz, Germany.
Description:
Mobile phones and mobile internet offer numerous opportunities especially in rural areas, provided that
network coverage is available. This is also increasingly the case in developing countries where the landline
network is often in poor condition. New communication technologies are changing transaction costs, thereby
supporting the development of new business models and facilitating the flow of information along value
chains. In some African countries, for instance, mobile phones are now commonly used for daily financial
transactions, in part because the conventional banking system is not yet widely established. In addition,
mobile phones can enable people living in remote and sparsely populated areas to access the internet for the
first time.
The workshop will provide a selective overview of the current and future use of mobile phones and
mobile internet in the agriculture sector in industrial and developing countries. The availability of
mobile telephony in rural areas enables a multitude of new economic applications and services. Of particular
interest is the comparison of mobile phone usage in countries that differ considerably in their economic
conditions and telecommunications infrastructure. The workshop will present and assess the impact of these
mobile solutions – as well as the technological foundations – in industrial and developing countries.
Contributions are welcome for the following topics:
 Technologies for mobile phones and mobile internet
 Special features of mobile telephony in agriculture and rural development
 Mobile solutions in agriculture, agri-business and management of agricultural development projects
 Mobile solutions in climate and environmental protection
 Apps and location-based services for the agriculture sector e.g. mobile payment systems, information
services for farmers or 'virtual' markets
 Data collection and sensing through mobile phones
 Transferability of mobile solutions from industrial to developing countries and vice versa
 Social and economic impacts of mobile telephony and mobile internet
Timeplan
 Submission of contributions for the workshop by 22 April 2013.
 Decision on acceptance of the workshop contributions by 20 May 2013.
 Submission of print-ready version by 1 July 2013.

Contributions
Contributions can be submitted in English or German. The length of the contribution should be max. 8 pages.
The submission and review process is coordinated through the conference tool:
https://www.conftool.pro/informatik2013/index.php?page=newPaper&form_contributiontypeID=43&newpaper=true.

Please use the LNI-templates of the GI (in MS-Word) which can be found at:
www.gi.de/service/publikationen/lni

Submitted contributions will be reviewed and if accepted will be published in the GI-edition "Lecture Notes in
Informatics" (LNI).
Participation in the workshop requires registration at INFORMATIK 2013 (http://informatik2013.de). The fee
varies with the number of days registered. At least one author is expected to register by 30 June 2013.

If you have additional questions, please contact:
Ms. Heike Baumüller
Center for Development Research, University of Bonn
Telefon: +49 228 731913
E-Mail: hbaumueller@uni-bonn.de, www.zef.de/staff/1072.html
Programme committee:
Heike Baumüller (ZEF)
Prof. Dr. Michael Clasen (GIL)
Prof. Dr. Rolf A.E. Müller (GIL)
Prof. Dr. Ludwig Theuvsen (University of Göttingen)
Organisers:
Gesellschaft für Informatik in der Land- Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL) e.V.
Düstere-Eichen-Weg 47
37073 Göttingen
Telefon: +49 551 3818671
Telefax: +49 551-3818673
E-Mail: office@gil.de
Internet: www.gil.de
Center for Development Research (ZEF)
University of Bonn
Walter-Flex Str. 3
53113 Bonn
Internet: www.zef.de

