Call for Participation
World Usability Day 2022 in Leipzig

Wann

Donnerstag, 10.11.2022

Wo

Leipzig – oder remote

Einreichung bis

Dienstag, 30.08.2022

Einreichung bitte an

cfp.wud.leipzig@itsonix.eu

Noch Fragen?

wud.leipzig@itsonix.eu

Ansprechpartner: Annika Richter, Constanze Knospe, Sören Koch

IT Sonix Custom Development GmbH  Georgiring 3  04103 Leipzig  Telefon 0341 355 76 0  www.itsonix.eu

Der WUD am 10.11.2022
„It is about celebration and education – celebrating the strides we have made in creating usable
products and educating the masses about how usability impacts our daily lives.“ –
http://worldusabilityday.org
Seit 2005 wird jährlich am 2. Donnerstag des Novembers international der World Usability Day
abgehalten. Mitwirkende und Interessierte aus den Arbeitsfeldern Human Centered Design,
User Experience und Usability Engineering treffen sich mit Leuten aus Web- und FrontendEntwicklung sowie Vertreterinnen und Vertretern von Presse und IT-nahen Firmen, um sich
auszutauschen, Trends zu besprechen und damit eine Plattform für das Thema „Nutzerzentriertes Design“ zu etablieren.
Mittlerweile finden mehr als 200 kostenfreie Veranstaltungen in über 40 Ländern statt - und seit
2017 auch in Leipzig.
Hauptveranstalter ist die IT Sonix Custom Development GmbH, ein IT-Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung kundenindividueller Software sowie die Anpassung von Standardsoftware spezialisiert
hat. Softwareergonomie und damit Usability Engineering sind dafür von elementarer Bedeutung. Mit
dem Ausrichten des WUD möchte die Fachabteilung für User Experience Design diese Bedeutung
unterstreichen.

Bitte beachte!
Dieses Jahr könnten wir wieder eine remote Veranstaltung durchführen müssen. Natürlich planen
wir unseren #WUD_Leipzig als Live-Event stattfinden zu lassen, aber anlässlich der kaum
vorhersehbaren Corona Situation im Hebrst ist es uns noch nicht möglich, uns zu 100% auf ein
Format festzulegen.
Sollte im November eine Zusammenkunft von so vielen Menschen wieder nicht erlaubt sein, werden
wir alle Kräfte mobilisieren, um den Erfolg unserer letzten remote Veranstaltung (2020) noch zu
übertreffen.
Bitte beachte bei Deiner Einreichung, dass Dein Vortrag eventuell als Stream im Internet
einsehbar sein wird.
Unsere favorisierte Lösung bleibt natürlich weiterhin, mit allen Speakern und Gästen vor Ort
zusammen zu kommen. Bevor wir den WUD jedoch absagen, wird dieser definitiv in Form einer
virtuellen Konferenz stattfinden.
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Thema 2022: Unsere Gesundheit
In zwei Jahren Pandemie ist deutlich geworden, wie sehr unsere Gesundheit auch unser Miteinander
beeinflusst. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Methoden. Die Telemedizin hat in
diesen zwei Jahren einen bedeutenden Aufschwung erlebt. Den Menschen ist bewusst geworden, wie
hilfreich sie in bestimmten Bereichen sein kann. Seien es die Corona-Warn-App, OnlineKonsultationen oder die Abwicklung der Corona-Testergebnisse. Vieles wurde digitalisiert und somit
oft auch einfacher. Von der Ernährung bis hin zu psychischer Gesundheit – die Zahl digitaler
Anwendung zur Erhaltung unsere Gesundheit steigt rasant.
Der diesjährige World Usability Day steht deshalb unter dem Motto "Unsere Gesundheit". Wir möchten
herausfinden, welche Systeme uns und unsere Gesundheit im Alltag unterstützen können. Welche
digitalen Gesundheitsprodukte haben das Potenzial, unser Leben nachhaltig zu verbessern? Wie
beeinflusst Digitalisierung unser Gesundheitswesen? Dabei wollen wir aufzeigen, in welchen
Bereichen Usability einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden hat, aber auch, welchen Risiken
und Problemen wir dabei begegnen. Unser technologischer Fortschritt hat Auswirkungen auf unseren
Planeten und dessen Gesundheitszustand ist Grundvoraussetzung für unser Überleben. Wie können
wir Technologien so nutzen, dass diese die Umwelt schützen und somit auch unsere Gesundheit?
Wir freuen uns besonders über Vorträge, die kontroverse Fragen aufwerfen oder ungewöhnliche
Ansätze präsentieren. Wir bitten um Verständnis dafür, dass Vorträge, die nur dem Vorstellen eines
Unternehmens dienen, es sehr wahrscheinlich nicht in unser Programm schaffen werden.
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Dein Vortrag beim World Usability Day
Spricht Dich das Thema an? Hast Du eine Idee für einen Vortrag? Oder für einen Workshop?
Dann reiche sie bis spätestens Donnerstag, den 30.08.2022, unter cfp.wud.leipzig@itsonix.eu ein.
Was sollte Deine Einreichung beinhalten?
•

Wir müssen natürlich wissen, wer Du bist, brauchen also Deinen Namen und gegebenenfalls
den Namen des Unternehmens/der Hochschule, für das/die Du arbeitest.

•

Wir müssen wissen, wie wir Dich erreichen können, brauchen also Deine Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Selbstverständlich werden diese Informationen streng
vertraulich und nur im Rahmen unserer Organisationsarbeit für den WUD verwendet.

•

Wir müssen wissen, was Du vortragen möchtest, brauchen also den Titel und eine halb- bis
einseitige Zusammenfassung Deines Vortrags / Workshops. Bitte beachte: Vorträge dürfen
30 Minuten nicht überschreiten. Wir empfehlen eine Unterteilung in 20 Minuten Vortrag und
10 Minuten Diskussion. Workshops sollten in etwa 2 Stunden dauern, allerdings können wir
hier flexibler sein, als bei den Vorträgen.

•

Beiträge sollen möglichst in deutscher Sprache gehalten werden.

Hast Du uns Deine Einreichung zugesandt, melden wir uns bis spätestens Donnerstag, den
15.09.22, bei Dir.

Wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Sören, Constanze und Annika
Dein WUD-Orgateam

PS: Du brauchst noch weitere Informationen? Die findest Du unter
https://www.itsonix.eu/wud/
https://twitter.com/WUD_Leipzig
www.facebook.com/WUDLeipzig
https://www.instagram.com/wud_leipzig/

Oder Du schreibst uns einfach an: wud.leipzig@itsonix.eu.

PPS: Du kennst einen Menschen, der ein super passendes Thema beisteuern könnte? Dann leite doch diesen Call for Participation
gerne weiter – wir sagen dafür herzlich „Danke“.
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