
Call for Participation

LSWT2023
11th Leipzig Semantic Web Day

https://lswt2023.aksw.org/

Dear colleagues,

The 11th Leipzig Semantic Web Day (#LSWT2023) will take place on 28 June 2023 in the heart of Leipzig 
city, Germany.

Since 2009, the LSWT has been an opportunity for scientists, enterprises, and organizations to discuss topics 
in the field of Semantic Technology. This year, LSWT will again be co-located with Data Week Leipzig, a 
one-week event in Leipzig focusing on data, digitization, artificial intelligence, and urban development 
challenges. Following on from the successful conference week in 2022, the network platform that has been 
created is now being expanded and developed through cooperation. The content will highlight scientific, 
economic, and social perspectives on data and artificial intelligence.

During the LSWT, we will emphasize recent developments and trends in the fields of semantic technologies 
and data. Main points this year shall be knowledge graphs, e-government, geodata, temporal data, ESG, 
mobility, interlinked society, data integration, semantic web in industry, and artificial intelligence. These 
emphases are demonstrated in presentations by experts from industry and science. 

Are you willing to contribute!? If so, we invite you to present your current working, in a 15 minutes oral 
presentation. Contributions considering women in data science are more than warmly welcomed. 
Presentations shall be held in English.

Besides a Keynote presentation and several sessions, we are going to host an interactive poster session with 
student works. Therefore, please feel free to share our Call for Posters with any student who might be 
interested.

We look forward to your contributions to make this event a success! Please send your ideas for a 
presentation until 12. May 2023 to lswt@infai.org.
 
If you have any further questions, don’t hesitate to contact us.
We are looking forward to meet you in Leipzig.

Kind regards,
LSWT Organization Team

mailto:lswt@infai.org


Aufruf zur Teilnahme

LSWT2023
11. Leipziger Semantic Web Tag

https://lswt2023.aksw.org/

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der 11. Leipziger Semantic Web Tag (#LSWT2023) wird am 28. Juni 2023 im Herzen von Leipzig stattfinden.

Seit 2009 bietet der LSWT WissenschaftlerInnen, Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, sich über 
Themen aus dem Bereich der semantischen Technologie auszutauschen. In diesem Jahr findet die LSWT 
wieder gemeinsam mit der Data Week Leipzig, einer einwöchigen Veranstaltung in Leipzig, die sich mit 
Daten, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und städtischen Herausforderungen der 
Stadtentwicklungbeschäftigt, statt. Nach der erfolgreichen Konferenzwoche im Jahr 2022 wird die 
entstandene Netzwerkplattform nun durch Kooperationen ausgebaut und weiterentwickelt. Die Inhalte 
werden wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven auf Daten und künstliche 
Intelligenz beleuchten.

Während der LSWT werden wir die neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen semantische 
Technologien und Daten hervorheben. Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind Wissensgraphen, 
E-Government, Geodaten, temporale Daten, ESG, Mobilität, vernetzte Gesellschaft, Datenintegration, 
semantisches Web in der Industrie sowie künstliche Intelligenz. Diese Schwerpunkte werden in Vorträgen von 
Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vorgestellt. 

Haben Sie Lust, sich daran zu beteiligen? Dann laden wir Sie herzlich ein, Ihre aktuellen Arbeiten in einem 
15-minütigen Vortrag vorzustellen. Über Beiträge von Frauen aus dem Bereich Data Science freuen wir uns 
besonders. Die Präsentationen werden in englischer Sprache gehalten. 

Neben einer Keynote-Präsentation und mehreren Sessions werden wir eine interaktive Poster-Session mit 
studentischen Arbeiten organisieren. Bitte leiten Sie daher unseren Call for Posters an alle Studierenden 
weiter, die interessiert sind.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, damit diese Veranstaltung ein Erfolg wird! Bitte senden Sie Ihre Ideen für 
eine Präsentation bis zum 12. Mai 2023 an lswt@infai.org. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie in Leipzig zu treffen.

Mit freundlichen Grüßen,
LSWT Organisationsteam

mailto:lswt@infai.org

