Call for Participation
World Usability Day 2019 in Leipzig

Wann

Donnerstag, 14.11.2019

Wo

Design Offices Leipzig Post,
Augustusplatz 1-4, 04109 Leipzig

Call for Participation

02.05.2019 - 19.06.2019

Einreichung bitte an

cfp.wud.leipzig@itsonix.eu

Noch Fragen?

wud.leipzig@itsonix.eu

Ansprechpartner: Christoph Specht, Romina Nickl, Constanze Knospe, Franziska Beer

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

Der WUD am 14.11.2019
„It is about celebration and education – celebrating the strides we have made in screating 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
begangen. Mitwirkende und Interessierte aus den Arbeitsfeldern Human Centered Design, User
Experience und Usability Engineering treffen sich mit Leuten aus Web- und Frontend-Entwicklung
sowie 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
endlich 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.

www.itsonix.eu
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Designing for the Future we want
Auch dieses Jahr ist das Thema sehr offen formuliert und lässt viel Interpretation zu.
Wir können in die Zukunft blicken und uns fragen, welche Technologien demnächst neue
Herausforderungen für die Disziplin des User Centered Design aufwerfen, welche Arbeitsfelder sich
uns künftig erschließen oder inwiefern KI und Data Science uns ergänzen oder gar ersetzen kann.
Wir können in die Vergangenheit schauen um zu sehen, inwiefern wir vielleicht bereits eine
erstrebenswerte Zukunft geschaffen haben, welche heute alltäglichen Phänomene vor Jahren noch
Science-Fiction und kaum in Filmen realistisch schienen oder wie sich ein Designer aus dem 20.
Jahrhundert heute fühlen würde.
Wir können auch in die Gegenwart sehen und uns fragen, was gerade schiefläuft und verbessert
werden sollte; oder was gut läuft und weiter ausgebaut werden sollte.
Über allen Perspektiven bleibt zudem die Frage offen, welche Rolle „Design Ethik“ als Disziplin spielt,
spielte, spielen wird und spielen sollte.
Zu diesen vielfältigen Fragestellungen planen wir eine Keynote, sechs Vorträge sowie einige
Workshops, die neue Sichtweisen erschließen und zum Diskutieren anregen sollen. 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 Mittwoch, den 19.06.2019, 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 den/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 können in deutscher oder englischer Sprache
gehalten werden.

Hast Du uns Deine Einreichung zugesandt, melden wir uns bis spätestens Montag, den
01.07.2019, bei Dir.

Wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Christoph, Romina, Constanze und Franziska,
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
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 Partizipation
gerne weiter – wir sagen dafür herzlich „Danke“
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