Call for Papers
3. Transdisziplinäre Konferenz
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen”
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Sie im Rahmen dieses Calls zur dritten transdisziplinären Konferenz zum Thema „Technische
Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen” einzuladen.
Die Konferenz findet am 11. und 12. Dezember 2018 an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg statt.
Gastgeber ist die Forschernachwuchsgruppe smartASSIST des Laboratorium Fertigungstechnik, die durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie für
eine Beteiligung in Form eines Beitrags gewinnen könnten.
Ausgehend von der Idee, dass der Mensch auch in Zukunft in vielen Bereichen durch Technik weder ersetzt werden
kann noch sich ersetzt zu werden wünscht, versuchen wir mit dieser Konferenz einen Beitrag zu einem
interdisziplinären und partizipativen Ansatz zu leisten. Wissenschaftler, Praktiker und potentielle Nutzer aus
verschieden Disziplinen und Branchen sind eingeladen, um gemeinsam die Grundlage für eine bedarfsorientierte
Technikentwicklung zu schaffen. Die gesellschaftliche Akzeptanz technischer Unterstützungssysteme steht dabei im
Fokus des Interesses, aber es sind auch Beiträge willkommen, die die konzeptionellen Dimensionen von Unterstützung
bzw. Assistenz ausloten oder auch vorhandene technische Systeme, Ansätze und Lösungen kritisch analysieren.
Weitere Angaben zur Konferenz finden Sie auf www.smartASSIST.info.
Bitte reichen Sie Ihre Abstracts (max. 2.000 Zeichen) in deutscher oder englischer Sprache bis einschließlich
15.05.2018
ein.
Bitte
nutzen
Sie
dafür
EasyChair
über
folgenden
Link:
https://easychair.org/conferences/?conf=tcst2018. Wir informieren Sie über die Annahme der Abstracts bis zum
15.06.2018. Die fertigen Beiträge (6-8 Seiten im vorgegebenen Format) sind spätestens bis zum 31.07.2018
einzureichen.
Anmerkungen:
• angenommene Beiträge werden in einem Konferenzband veröffentlicht,
• nach derzeitigem Stand ist geplant, ausgewählte Beiträge in einem editierten Buch zu publizieren,
• die besten Beiträge werden in den Kategorien Best Paper, Best Poster, bester interdisziplinärer Ansatz und bester
Vortrag ausgezeichnet,
• weitere aktuelle Informationen zur Konferenz finden Sie unter: www.smartASSIST.info,
• bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Hahn (040 6541 2271) oder per E-Mail an smartASSIST@hsu-hh.de.
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Abstracts und darauf, Sie am 11. und 12. Dezember 2018 in Hamburg begrüßen
zu dürfen.
Viele Grüße,
Robert Weidner im Namen des Teams smartASSIST

Gefördert und unterstützt durch:

