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Automaten und Formale Sprachen ist der Name unserer Fachgruppe innerhalb der Ge-
sellschaft für Informatik; daraus leitet sich auch das Akronym unserer in lockerer Fol-
ge veröffentlichten Rundschreiben ab. Dieser Rundbrief enthält einige Konferenz- und
Erfahrungsberichte sowie Einiges zur Situation der nahenden Konferenzen, sofern uns
das bekannt wurde.

Dies ist erst der zweite Rundbrief im Jahr 2020. Wir werden also in diesem Jahr
weniger Rundbriefe haben als in den vergangenen Jahren. Corona zog ein, und mithin
wurden die allermeisten Planungen hinfällig. Außerdem kosten die online-Semester
schon erheblichen Vorbereitungsaufwand. Wir hoffen aber, dass es Ihnen / Euch allen
gesundheitlich gut geht.

Berichte von Konferenzen

Diese Rubrik würden wir natürlich gern gefüllt sehen. Die Pandemie-Entwicklungen
haben auch diese Berichte beeinflusst. Wenn hier nicht so viele verschiedene Konfe-
renzberichterstatterInnen zu Wort kommen, so liegt das daran, dass wir deutlich we-
niger Berichte erhalten, als wir gern „drucken“ würden. Gern nehmen wir auch Erfah-
rungsberichte in die nächsten Rundbriefausgaben auf, die in Richtung ausgefallener
Konferenzen kommentieren. Das hat ja u.a. zur Folge gehabt, dass Manche sich mit
Einreichungen bei Konferenzen versucht haben, die in den vergangenen Jahren kaum
bis gar keine formalsprachlichen Arbeiten (mehr) in ihrem Programm hatten.

Highlights 2020

Die diesjährige Highlights (http://highlights-conference.org/) war natür-
lich anders geplant, allerdings war das genutzte Gather.town-Onlineformat recht in-
teressant. In diesem Format besitzt jeder Teilnehmer einen Avatar, der sich frei auf
dem Konferenzgelände bewegen kann. Beieinander stehende Avatare hören einander
und damit entsteht zumindest eine gewisse Gemeinschaft und der direkte Austausch
wird befördert. Wie üblich war das wissenschaftliche Programm hochkarätig. Es fan-
den Tutorials von

• Laure Daviaud zu „Probabilistic Automata“ und
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• Uri Zwick zu „Algorithms for Turn-based Stochastic Games“

statt. Zusätzliche eingeladene Vorträge von

• Michael Benedikt zu „Nested Data, Interpolation, and Synthesis“

• Stéphane Demri zu „Modal Logics for Updating, Sharing or Composing“

• Mehryar Mohri zu „Playing against Weighted Automata“ und

• Anca Muscholl zu „On Word Transducers with Origins“

rundeten zusammen mit den regulären Kurzbeiträgen, die einen Überblick über aktu-
ellste Entwicklungen bieten, das gesamte Tagungsprogramm ab. Die Webseite enthält
Links zu den Postern und Folien der Kurzbeiträge und demnächst sicherlich auch die
Ankündigung der Highlights 2021. Insgesamt wurde allen Teilnehmern etwas gebo-
ten: ein Überblick über die neuesten Ergebnisse präsentiert von den Autoren, grundle-
gende Einführungen in spannende Forschungsfelder und ausführliche Darstellungen
relevanter Teilgebiete.

A. Maletti

Theorietag 2020

Ursprünglich war der Theorietag ja als Abschluss der Tagungsserie geplant, die Rudi
Freund in Wien innerhalb von drei Wochen im Sommer veranstalten wollte. Aus den
bekannten Gründen wurde daraus ja nichts.

Wenigstens die FG-Tagung wurde aber am 25. September nachgeholt. Kurze Zu-
sammenfassungen der neun Beiträge sind im Konferenzband enthalten, der unter
https://owncloud.tuwien.ac.at/index.php/s/23s6x99HVq3sBuf?path=
%2F_Theorietag2020_Papiere_und_Praesentationen#pdfviewer herunter-
geladen werden kann.

Am Ende fand auch noch die alljährliche Fachgruppensitzung statt, die aber kurz
ausfallen konnte, weil (im Gegensatz zum kommenden Jahr) keine Wahlen anstanden.

Möglicherweise können wir uns 2021 ja wieder persönlich in Leipzig treffen.
H. Fernau

Erfahrungen mit virtuellen Konferenzen

Da trotz der erfolgreichen Impfstoffentwicklungen ein Ende der Pandemiebeschrän-
kungen nicht absehbar ist und auch weil mancherorts ganz unabhängig von den Pan-
demieentwicklungen diskutiert wird, ob wir als WissenschaftlerInnen nicht aus öko-
logischen Gründen unsere Dienstreisen möglichst einschränken sollten, ist es wich-
tig, uns über unsere Erfahrungen mit online-Tools auszutauschen. Tatsächlich hatten
wir ja in diesem Jahr sozusagen zwangsweise viele Gelegenheiten, in dieser Hinsicht
Erfahrungen zu sammeln. Diskussionsbeiträge wie der folgende sind daher sehr er-
wünscht.
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Virtuelle Zusammenkünfte in Gather.town

Abbildung 1: Ein Dagstuhl-Workshop als hybrides Event dank Gather.town.

Die Gelegenheiten sich, bewaffnet mit Kreide in der Hand, vor Tafeln zu treffen,
um gemeinsam auf Problem-Jagd zu gehen, waren dieses Jahr sehr rar gestreut. Vie-
les, was uns selbstverständlich war, mussten wir gemeinsam neu lernen, wie etwa das
gemeinsame Diskutieren mit Latenzverzögerungen oder das Aufteilen der Studieren-
den in Gruppen. Was früher mit einem kurzen Blick in die Gesichter der Menschen
um sich herum geklärt war, musste nun in einer Welt voller stummer schwarzer Bo-
xen und E-Mails neu gelernt werden. Dabei sind uns etliche neue Tools in diesem Jahr
begegnet und neue Konzepte wurden ausprobiert. Ich möchte Ihnen an dieser Stel-
le das online-Tool Gather.town vorstellen, welches unter anderem bei der MFCS 2020
und den Highlights of Logic, Games and Automata 2020 zum Einsatz kam, um Gelegen-
heiten für Pausengespräche zu schaffen. In Gather.town können individuelle Räume
erstellt werden, in denen sich die Teilnehmenden, repräsentiert durch kleine Avata-
re, frei bewegen können. Die Pixel-Optik im Stile der frühen 2000er Games lädt dabei
zum Erkunden der Objekte im Raum ein. Und es gibt viel zu entdecken! Neben inte-
grierten Dokumenten und PDFs können auch Whiteboards platziert werden, an denen
gemeinsam gearbeitet wird, sowie Links zu Zoom-Calls, Poster-Sessions und kleine-
re Spiele für den entspannten Ausklang des Konferenztags. Ja ganze Universitäten
können aus verschiedenen Vorlagen zusammen gebaut werden. Jede(r) BesucherIn ist
hierbei nicht nur durch ihren Avatar vertreten, sondern, wenn sich zwei BesucherIn-
nen treffen, schaltet sich auch eine Video- und Audio-Verbindung ein, die es ermög-
licht sich ganz natürlich in Gruppen auf einen Kaffee zusammenzufinden.

Doch nicht nur Konferenzen konnten dieses Jahr von Gather.town profitieren, son-
dern auch in der Lehre und Forschung erwies sich das neue Tool als äußerst hilfreich.
So ermöglichte es in diesem November die Durchführung einer hybriden Variante des
Dagstuhl-Workshops „Moderne Aspekte der Komplexitätstheorie in der Automaten-
theorie“, als bereits viele Dienstreisen, insbesondere ausländischer Gäste, nicht mehr
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Abbildung 2: Gemeinsam am online-Whiteboard auf Problem-Jagd.

mölich waren. Als Mitveranstalterin des Workshops kann ich berichten, dass die Reali-
sierung über Gather.town bei unseren online-Gästen sehr gut angekommen ist. So traf
man sich nach gemeinsamen Vorträgen zeitgleich mit Kreide an der Tafel in Dagstuhl
und mit Tablet am Whiteboard in Gather.town.

Nicht nur in der Forschung stieß Gather.town bei uns auf sehr positive Resonanz,
auch in der Lehre im Rahmen unseres Vorkurses ermöglichte es natürliche Zusammen-
künfte und Gruppenfindungen wieder, die zuvor schwierig geworden waren. Gerade
unsere Erst-SemestlerInnen waren begeistert, da sie sich nun doch einmal gegenseitig
sehen konnten, wo sie schon ihr Studium im Corona-Semester nach einem Corona-
Abitur beginnen. Meine Beobachtung als Dozierende im Vorkurs (basierend auf Ga-
ther.town) und im Tutorium (basierend auf Zoom) ist, dass die Hemmschwelle, die
Kamera und das Mikrofon einzuschalten und tatsächlich mit seinen Mitstudierenden
zu interagieren, offenbar in Gather.town wesentlich geringer war. Gerne würde ich
das Tool vermehrt in der Lehre einsetzten, leider ist es jedoch ab 25 Teilnehmenden
gebührenpflichtig (ca. 2AC pro Teilnehmendem).

P. Wolf

Tagungen mit nahendem Einsendeschluss

Alle Tagungen stehen noch deutlich unter dem Eindruck der Pandemie. Ob es also
wieder „Präsenz-Konferenzen“ geben wird im Jahr 2021, wagt wohl noch keiner de-
finitiv vorherzusagen. Vermutlich werden wir uns auf ein weiteres Jahr im Zeichen
von online-Konferenzen einrichten müssen. Einige Tagungen haben das auch bereits
definitiv angekündigt. Wo uns das bekannt ist, haben wir es in dem Verzeichnis an-
gemerkt. Bei vielen traditionellen Tagungen scheint noch unklar zu sein, ob sie über-
haupt stattfinden. Wir haben dann nur Platzhalter angeführt und wären auch über nä-
here Informationen aus dem Lesepublikum dankbar. Bei den „allgemeinen (Theorie-)
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Konferenzen“ haben wir darauf geachtet, ob / dass evtl. traditionell formalsprachli-
che Arbeiten dort vertreten waren oder sind bzw. wie auch das Programmkommittee
zusammengesetzt ist.

Die Tagungen der folgenden Liste sind (so möglich) nach dem Datum des Einsen-
deschlusses sortiert.

• CSR 2021 — Einsendeschluss: 24. Dezember 2020
16th International Computer Science Symposium in Russia
https://logic.pdmi.ras.ru/csr2021/
28. Juni – 2. Juli 2021, Sotschi, Russland

• CiE 2021 — Einsendeschlüsse: 17. Januar 2021 (für die Kurzfassungen) und dann 5. Februar
2021 (für die Langfassungen)
17th International Conference on Computability in Europe
hhttps://www.cie2021.ugent.be/
5. Juli – 9. Juli 2020, Ghent, Belgien
online-Event

• CPM 2021 — Einsendeschluss: 29. Januar 2021
32nd Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching
http://cpm2021.ii.uni.wroc.pl/
5. – 7. Juli 2021, Wrocław, Polen

• ACL 2021 — Einsendeschluss: 1. Februar 2021
59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
https://2021.aclweb.org
1. – 6. August 2021, Bangkok, Thailand

• ICGI 2021
15th International Conference on Grammatical Inference
Juni oder Juli 2021

• ICALP 2021 — Einsendeschluss: 12. Februar 2021
48th International Colloquium on Automata, Languages and Programming
http://easyconferences.eu/icalp2021/
12. – 16. Juli 2021, Glasgow, Großbritannien

• DCFS 2021 — Einsendeschluss: 15. Februar 2021
23rd International Conference on Descriptional Complexity of Formal Systems
http://toc.yonsei.ac.kr/dcfs2021/
21. – 24. Juni 2021, Seoul, Südkorea

• AUTOMATA 2021 — Einsendeschluss: 19. Februar 2021
27th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems
https://automata2021.lis-lab.fr/
12. – 16. Juli 2021, Marseille, Frankreich
gemeinsam mit Workshop on Automata Networks (WAN)

• IWOCA 2021 — Einsendeschlüsse: 8. März 2021 (für die Kurzfassungen) sowie 14. März
2021 (für die Langfassungen)
32nd International Workshop on Combinatorial Algorithms
https://iwoca2021.eecs.uottawa.ca/
5. – 7. Juli 2021, Ottawa, Kanada
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• CIAA 2021 — Einsendeschluss: 15. März 2021
25th International Conference on Implementation and Application of Automata
http://wwwdb.informatik.uni-bremen.de/ciaa2021/
19. – 23. Juli 2021, Bremen

• DLT 2021 — Einsendeschluss: 11. April 2021
25th International Conference on Developments in Language Theory
https://dlt2021.dcc.fc.up.pt/
16. – 20. August 2021, Porto, Portugal

• MFCS 2021 — Einsendeschlüsse: 30. April 2021 (für die Kurzfassungen) und dann 3. Mai
2021 (für die Langfassungen)
46th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science
23. – 27. August 2021, Tallinn, Estland

Schlusswort

Seit der letzten Wahl auf dem Theorietag 2018 bilden wir die Fachgruppenleitung; die
nächsten Wahlen stehen turnusgemäß auf dem Theorietag 2021 an.

Henning Fernau, Trier
(Sprecher)

Bianca Truthe, Gießen
(Stellvertretender Sprecher)

Suna Bensch, Umeå Andreas Malcher, Gießen Andreas Maletti, Leipzig

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen sowie auf Beiträge zu
unserem Rundbrief. Für Nachrichten an die gesamte Fachgruppenleitung oder nur an
Sprecher und Stellvertreter dürfen vorzugsweise die generischen e-Mail-Adressen

fg-afs-leitung@gi.de bzw. fg-afs-sprecher@gi.de

verwendet werden.

Wir wünschen Ihnen eine stressarme Adventszeit, erholsame Weihnachtstage und
einen guten Start ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

Ihre Fachgruppenleitung

f Frohe Weihnachten und alles Gute für 2021 ! f
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