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CALL FOR PAPERS ZUR MACOUN 2023

EINSENDESCHLUSS: 26.06.2023

Info

Die diesjährige Macoun findet am 23. und 24.09.2023 in Frankfurt am Main im Haus der Jugend 
statt. Um das umfangreiche Vortragsprogramm zu gestalten, brauchen wir Dich und Dein Wissen 
aus der Soft- und Hardwareentwicklung für Mac, iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch. 

Die Beiträge sollen dabei vor allem die folgenden Anforderungen erfüllen: 
• In der Praxis nützlich sein. 
• Zum Experimentieren animieren.
• Interesse am Thema wecken.
• Anreiz für Diskussionen bieten.

Einreichung von Vorträgen und Workshops

Was wir von Dir brauchen

Damit die Jury Deinen Vortrag beurteilen kann, benötigen wir ein „Paper“ mit einem interessanten 
Titel, einer Kurzbeschreibung sowie einer detaillierten Beschreibung des Inhaltes sowie die 
geplante Dauer/Länge.
Damit Dein Vortrag bei den Besuchern gut ankommt und beworben werden kann, benötigen wir 
zudem eine Kurzbeschreibung und eine Selbstbeschreibung von Dir sowie ein Portrait. 
Für das Paper verwende bitte unsere Vorlage/MarkDown-Formatierung. Bei neuen Sprechern ist 
unbedingt eigener Beispielcode aus dem Vortrag oder Projekt erforderlich. 

Für Workshops sind noch folgende Angaben zusätzlich notwendig: geplante Dauer/Länge des 
Workshops sowie Anzahl der Teilnehmer (min. und max.) sowie die räumlichen Gegebenheiten, die 
Dein Workshop erfordert. Außerdem noch Rahmeninfos und Voraussetzungen für die Besucher.

Die Einreichung der Papers erfolgt ausschließlich über die Formulare auf unserer Webseite:
https://macoun.de/callforpapers

Details folgen auf der nächsten Seite  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Details zur Einreichung

Titel und Kurzbeschreibung

Das ist Werbung für deinen Vortrag/Workshop. Die Kurzbeschreibung soll in zwei bis drei Sätzen 
kurz und knapp vermitteln, was den Zuhörer erwartet, und maximal 780 Zeichen lang sein. Der Titel 
sollte nicht mehr als 60 Zeichen haben, und das Thema soll daraus einfach erkennbar sein.

Foto und Selbstbeschreibung

Das ist Werbung für Dich! Die Selbstbeschreibung soll ca. 200 Zeichen umfassen und daraus sollte 
hervorgehen wer Du bist, was Du machst und wodurch man Dich kennt bzw. was Dich qualifiziert. 
Am besten schreibst Du in der dritten Person von Dir. (Max Mustermann zeigt…) Als Foto ist am 
besten ein großes Portrait. Du (also Dein Gesicht) sollte darauf wirklich gut erkennbar sein. 

Deine Kontaktdaten

Diese Daten benötigen wir ausschließlich intern, um Dich ggfs. kurzfristig kontaktieren zu können.

Das Paper (Vorträge)

Das Paper ist der zentrale Teil, auf Basis dessen die Jury ihr Urteil fällt. Das Paper ist in fünf Punkte 
unterteilt, und sollte max. 3 Seiten (Code bleibt unberücksichtigt) umfassen.  
Die „Zielsetzung“ (aka Abstract) gibt eine erste Auskunft, worum es im Vortrag gehen wird und was 
den Zuhörer erwartet. Dieser Teil ist erforderlich. Die „Gliederung“ (aka Outline) spiegelt die Struktur 
des Vortrags wieder. Diese ist nicht erforderlich, aber hilfreich. Der „Inhalt“ ist die ausführliche und 
detaillierte fachliche Beschreibung des Vortrages und des Inhaltes. Dieser Teil ist erforderlich. Der 
„Beispielcode“ zeigt Code, der im Zusammenhang mit dem Vortrag steht. Dieser Teil ist bei uns für 
neue Sprecher erforderlich (bei Entwicklungsthemen). Bei „Material“ können ergänzende Links/
Quellen (Blog, Download, Repository, etc.) angegeben werden. Dieser Teil ist optional.

Hinweise: 
• Verwende für das Paper bitte Plaintext mit MarkDown-Formatierung, gemäß unserer Vorlage. 
• Bei neuen Sprechern sollte der Vortrag zu etwa 50% aus „Live-/Code-Beispielen“ bestehen. 

(Entwicklungsthemen)
• Evtl. Papers in anderen Formaten, werden autom. in Plaintext ohne Formatierung konvertiert. 
• Videos werden von der Jury nicht gesichtet. 

Tipps:
• Wähle ein Thema in welchem Du aus eigener Praxis neue Erfahrungen gewonnen hast. 
• Themen die direkt im Vorjahr behandelt wurden, erregen üblicherweise weniger Interesse. 
• Aktuelle Themen sind immer interessant. Bei diesen Themen herrscht aber mehr Konkurrenz,  

denn es wird grundsätzlich immer nur ein Paper (das überzeugendste) pro Thema ausgewählt. 
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Räumliche Gegebenheiten (Workshops)

Hier kannst Du alles notieren, was für Deinen Workshop nötig ist. Beispielsweise welche 
Bestuhlung Du brauchst. Standardmäßig sind in den Räumen Stuhlreihen ohne Tische vorhanden. 

Rahmeninfos und Voraussetzungen (Workshops)

Falls Dein Workshop sich mit einem Thema intensiv beschäftigt, kann es sein, dass die Teilnehmer 
bereits die Grundlagen beherrschen sollten. Dies kannst Du in diesem Abschnitt vermerken. 
Ebenfalls sollte hier nochmal die Anzahl der Teilnehmer aufgeführt werden, damit die Besucher sich 
besser entscheiden können, ob sie zu Deinem Vortrag möchten. 

Sprache

Die Präsentationssprache ist deutsch. Die Einreichung als auch die finalen Folien sind ebenfalls in 
deutsch umzusetzen. Wir bitten, auf andere Vortrags- und Foliensprachen zu verzichten.  

Länge des Vortrags

Dein Vortrag sollte 60 Minuten nicht überschreiten. Längere Vorträge werden in Ausnahmefällen 
zugelassen. Wir nehmen in diesem Jahr auch Kurzvorträge auf. Dauer ca. 20 - 30 Minuten. 

Auswahl der Vorträge

Unsere Jury entscheidet auf Basis des von Dir eingereichten Papers/Workshops, ob Dein Beitrag 
ausgewählt wird oder nicht. Bitte habe Verständnis dafür, dass es Dein Vortrag/Workshop (je nach 
Menge und Qualität der Einreichungen) vielleicht nicht schafft, für die diesjährige Macoun 
ausgewählt zu werden. Eine Erläuterung können wir auf Grund der Menge der Einreichungen leider 
nicht geben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Details für Sprecher/Workshop-Leiter

Technik und Formate

Auf der Macoun nutzen wir zur Präsentation Keynote (http://www.apple.com/de/iwork/keynote/).  
Bei Annahme Deines Vortrags bekommst Du eine Gestaltungsvorlage für Keynote, in deren Design 
Du Deinen Vortrag dann umsetzen sollst. Diese Vorlage ist an die Gegebenheiten wie Räume und 
Beamer angepasst und ist in den Veranstaltungssälen gut lesbar. Insbesondere sind Farben und 
Abstände bereits geprüft und haben sich jahrelang erfolgreich unter Beweis gestellt. Bitte bring 
Deine eigene Technik (Rechner) mit, um die Präsentation abzuspielen.

Vorbereitung und Probe

Bereite die Präsentation, das Quellenverzeichnis und (Beispiel)-Projekte so vor, dass sie sich 
einfach auf einen USB-Stick kopieren lassen. Die Proben sind üblicherweise am Vortag der Macoun 
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ab 16:00 Uhr möglich. Die Referenten/Sprecher - insbesondere die Neuen - sollten zwecks Tests 
der eigenen Technik bereits am 22.09.2023 anreisen.  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Rechtliches

Mediennutzung

Ähnlich wie an der Uni, muss Du über die im Vortrag verwendeten Zitate und Medien (Bilder, Icons, 
Statistiken, etc.) ein Verzeichnis mit den Quellen und auch den Lizenzen erstellen. Aufgrund der 
Rechtssprechung im deutschen Urheberrecht müssen wir vor der Veröffentlichung prüfen, dass in 
deinem Vortrag keine unlizensierten Inhalte vorkommen. Verwende daher gemeinfreie oder von Dir 
selbsterstellte Medien. Die Benutzung von Bildmaterial von Apple ist komplett ausgeschlossen. 

Musik

Die Vorraussetzungen für die Benutzung von Musik in einem Vortrag sind folgende:
1. Du bist kein GEMA-Mitglied. 
2. Die Musik wird von Dir im Vortrag selbst eingespielt.

2.1. Oder wenn die Musik zuvor aufgezeichnet wurde, benötigen wir eine eidesstattliche 
Versicherung von Dir, dass Du die Musik selbst eingespielt hast. 

3. Die Musik ist selbstkomponiert.
3.1. Oder der Komponist ist bekannt, seit mehr als 70 Jahren verstorben und die Komposition 

gemeinfrei. – Z.B.: Beethoven, Mozart, etc.
3.2. Oder der Komponist gibt eine eidesstattliche Versicherung ab, dass a) er der Komponist ist 

und b) er kein Mitglied der GEMA (oder einer anderen Wahrnehmungsgesellschaft) ist. 
3.2.1. Und der Komponist muss vollständig benannt (inkl. Anschrift) sein und muss direkten 

persönlichen Kontakt zu unserem Anwalt aufnehmen. 
3.2.2. Und der Komponist erteilt ein unwiderrufliches einfaches Nutzungsrecht an der 

Komposition zur räumlich und zeitlich unbegrenzten Nutzung.

Kompositionen von GEMA-Mitgliedern oder Mitgliedern anderer Wahrnehmungsgesellschaften oder 
unbekannten Personen (z.B. aus dem Internet unter CC) sind komplett ausgeschlossen. 

Datenschutz

Wenn Du am Call for Papers/Workshops teilnimmst, werden Deine Angaben automatisiert in 
unserem Planungswiki eingetragen. Deine Angaben nutzen wir für die Kontaktaufnahme mit Dir und 
die ggfs. daraus folgende Korrespondenz sowie die Konferenzplanung und die Darstellung Deines 
Profils auf unserer Sprecherseite zur jeweiligen Macoun. All die Daten den Call for Papers/Call for 
Workshops betreffend werden 36 Monate nach der jeweiligen Macoun gelöscht. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse).
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Vergütung

Die Macoun arbeitet zum Selbstkostenpreis, bitte habe Verständnis dafür, dass wir Deinen Beitrag 
und Deine Anreise nicht vergüten können. Referenten genießen aber folgende Annehmlichkeiten: 

Tickets

Sprecher, die am Call for Papers/Call for Workshops teilgenommen haben und deren Vortrag/
Workshop von der Jury nicht angenommen wurden, erhalten die Möglichkeit ein Ticket zum Preis 
des Studententickets zu beziehen. Hierzu einfach die Ablehnung als Nachweis hochladen. Sprecher 
die ihre Vorträgen/Workshops auf der diesjährigen Macoun halten werden, bekommen ihr Ticket 
gratis. Inklusive dem Zugang zur Team- und der Macoun-Party.  

Unterkünfte

Die Sprecher können von uns im Haus der Jugend direkt vor Ort ggfs. in Mehrbett-Zimmern 
einquartiert werden. Wir übernehmen die Kosten für die beiden Übernachtungen (Freitag auf 
Samstag, Samstag auf Sonntag) samt Frühstück. Es ist bereits Tradition, dass wir alle Referenten 
und Helfer am Vorabend (Freitag 225.09.2023) zu einem gemeinsamen Abendessen einladen, 
dessen Kosten wir ebenfalls übernehmen. Infos dazu bekommst Du nach Annahme Deines 
Beitrages. 

Einverständnis

Du stimmst mit dem Einreichen Deines Vortrags/Workshops den folgenden Bedingung zu: 
• Dein Bild wird mit der Sessionbeschreibung und Deiner Kurzbeschreibung auf unserer Homepage 

veröffentlicht. Wir dürfen Deinen Vortrag, das Material und die Beispiele zu jeder Zeit auf der 
Homepage veröffentlichen.  

• Die räumst uns die entsprechenden Nutzungsrechte ein und erteilst uns die entsprechenden 
Zustimmungen. 

• Du bist verpflichtet, keine Schutzrechte Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- und 
Geschmacksmuster zu verletzen und stehst für rechtswidrige Inhalte in eigener Verantwortung 
selbst ein. 

• Du bist verpflichtet die im Vortrag verwendeten Medien und Quellen (Keynote-Datei, 
Quellenverzeichnis und Projekt) vor der Veranstaltung auf einen USB-Stick zu übertragen, damit 
wir sie unserem Anwalt zur Prüfung der zuvor genannte Punkte zu kommen lassen können.  

• Du wirst während der Präsentation in Bild und Ton aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen von und 
mit Dir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf verschiedene Arten veröffentlicht und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Danke fürs Lesen :) 

Wir freuen uns auf Deinen Vortrag/Workshop!
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