
  

Lightning Talks:

Was kann schon schief gehen?

What could possibly go wrong?



  

Motivation (1)

 Speaker-Side: SvOlli

 Seit 30C3 jedes Jahr einen Lightning Talk

 Nur zum Spaß

 "Dieser Talk hätte so gut werden können, wenn "…

 Doing Lightning Talks every year since 30c3

 For pure fun

 "This talk could have been so nice, if "…



  

Motivation (2)

 Orga-Side: gedsic

 Lightning Talks zum 30C3 übernommen

 "Eine Referenz für Einsteiger wäre nützlich"

 Organizing Lightning Talks since 30C3

 "A how-to would be useful."



  

Orga (1)

 Man organisiert eine kleine Tagung

 Ein Aufwand, den man nicht unterschätzen sollte

  → auf dem Congress sind es 60-70 Vortrangende

 You are organizing a small congress

 Do not unterestimate the effort

  → on Congress there are 60-70 Speaker



  

Orga (2)

 Deshalb ist eine effiziente Abwicklung für Orga 
und Speaker gleichermassen wichtig

 Toolgestützt arbeiten (z.B. mit Wiki, Pretalx, Frab)

 Because of this an efficient processing is 
important for orgas and speakers alike

 Use tools (e.g. Wiki, Pretalx, Frab)



  

Orga (3)

 Im Rahmen der Anmeldung die wesentlichen 
Regeln erklären

  → verhindert zeitraubenden Mailverkehr

 Arbeit aufteilen, sich selbst entbehrlich machen

 Explain the essential rules on registration

  → prevents time consuming mail ping-pong

 Divide work, don't become single point of failure



  

Speaker (1)

 Wer sollte den Vortrag machen?

 In einer Gruppe  der beste Vorträger. Meistens →
nicht "der Chef". Wissen ist zweitrangig, es muss 
ja nur die Präsentation laufen.

 Who should do the talk?

 If you are a group  the best presenter. Most →
times it's not the project lead. Knowledge is not 
as important as presenting skills.



  

Speaker (2)

 Wenn das Englisch nicht das beste ist...

  → den Vortrag auf Deutsch machen

 Es sind hervorragende Dolmetscher vor Ort

 If you're English is not that good...

  → ask if you can do your talk in another language

 There are quite some capable interpreters here



  

Speaker (3)

 Die letzte Folie für Kontaktinformationen nutzen

 Use the final slide for contact info
 Github
 Social Networks / Soziale Netzwerke
 Mail
 Place at the congress / Standort auf dem Congress
 QR Code



  

Speaker (4)

 Den Vortrag üben, laut und mit Stoppuhr

 Bei vielen Informationen den Vortrag auf das 
Wesentliche beschränken, man muss nicht alles 
vorlesen, die Folien sind online zum Nachlesen

 Rehearse your talk, loud and with a stopwatch

 If you have a lot of information don't read them all 
out, concentrate on the essential information, the 
slides are online for reading



  

Speaker (5)

 Wenn man Zeit hat...

 Vorher noch mal ein paar andere Talks angucken

 Mit fertigem Talk zum Congress kommen, 
bedeutet weniger Stress und mehr Spaß vor Ort

 If you've got the time...

 Watch some Talks

 Bringing an already finished talk to the Congress 
means less stress and more fun on site



  

Speaker (6)

 Die Folien: möglichst robust, universelle 
Dateiformate benutzen (PDF mit Fonts)

 Beim Export auf Reduktion der Bildauflösung 
achten (besonders bei Keynote)

 Make sure that the slides are robust and deployed 
in a universal file format (PDF, embed fonts)

 During export watch out for reduction of screen 
size (especially Keynote)



  

Speaker (7)

 Übe Deinen Vortrag

 Wenn Du die Gelegenheit hast, Deinen Talk einen 
"Problempublikum" auf dem Congress zu zeigen, 
tu es! Nutze jede Möglichkeit sicherer zu werden.

 Rehearse your talk

 When you meet people interested in what your 
doing, use them as a rehearsal audience. Take 
ever chance to gain practice.



  

Thanks

 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

  … und die vielen coolen kommenden
Lightning Talks

 Thanks for the attention

  … and the lots of cool Lightning Talks to come
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