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Uni Basel  
IVIT Unconference 2015
von uns. für uns. für alle.

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen mit Euch!
Das IVIT Unconference-Organisationsteam: Nico Frobenius, Bernhard Herrlich, Sandra Hönle, Ilija Lujic, Elke Müller, 
Michael Podvinec, Rainer Pöhlmann, Christian Tschudin

http://ivitunconference.unibas.ch | ivit-unconference@unibas.ch | @ivitunconf

Beschäftigst Du Dich an der Universität Basel mit Informationstechnologie oder damit, wie 
Menschen an der Uni mit Informationen versorgt werden?

Dann möchten wir Dich zur 1. Uni Basel IVIT Unconference einladen mit dem Thema

"Das Ganze ist grösser als die Summe seiner Teile."
Probleme und Chancen bei der Informationsversorgung und 

Informationstechnologie (IVIT) an der Uni Basel
Donnerstag, 11. Juni 2015 9:00 -16:30 Uhr

Jacob-Burckhardt-Haus, Peter Merian-Weg 8, 4002 Basel

Warum Unconference?
Eine Unconference bietet den Teilnehmern ein Forum, alle Aspekte 
eines Themas, die ihnen wichtig sind, aufzugreifen. Das Programm 
steht nicht im Vorfeld fest. Es wird als erstes am Morgen von den 
Teilnehmern gemeinsam erstellt. 

Woher kommen die Themen?
Ihr bringt an den Konferenztag ein Thema mit, das Euch am Herzen 
liegt. Weil Euch eine Frage unter den Nägeln brennt. Weil Ihr ein tolles 
Projekt aufgezogen habt, das auch für andere interessant sein 
könnte. Weil Ihr ein paar Ideen und Konzepte gerne mal mit einem 
Kreis von Leuten besprechen wollt, die in der gleichen Situation wie 
Ihr sind. Oder Ihr bringt kein eigenes Thema mit, wollt aber gerne von 
anderen Leuten hören, was bei ihnen gerade so läuft.

Eine polierte Powerpoint-Präsentation ist nicht nötig, sogar vielleicht 
eher störend. Es geht um Ideen und um einen Dialog unter 
Gleichgesinnten, und der lässt sich genau so gut mit ein paar Stiften 
und einem Flipchart moderieren.

Am Anfang habt Ihr Zeit, Euer Thema kurz dem Plenum vorzustellen 
und wir erstellen aus den Vorschlägen ein Tagesprogramm. Darum ist 
es auch ganz wichtig, pünktlich zum Start dabei zu sein, damit Ihr 
den Tag mitgestalten könnt. Es stehen Räume und Hilfsmittel 
(inklusive reichlich Ka�ee und Mittagessen) zur Verfügung, um alle 
vorgeschlagenen Themen zu diskutieren.

Was kann ich dort diskutieren?
Einige Beispielideen:
“Unsere Forschungsdaten wachsen uns über den Kopf.”
“Wieviel User-Input braucht ein IT-Projekt?”
“Departementswebseiten und die neue Uni-Website.”
“Informationsversorgung an der Uni Basel: Phantom oder 
Wirklichkeit?” 
“Mein letztes IT Projekt: ein Flop? Nein, denn wir haben was dabei 
gelernt!”

Vier Regeln und ein Gesetz...
Bei so einer Konferenz gelten vier Regeln und 
ein Gesetz:

1. Wer auch immer kommt, es sind die 
richtigen Leute.
2. Was auch immer geschieht, es ist das 
einzige, was geschehen konnte.
3. Es beginnt, wenn die Zeit reif ist.
4. Vorbei ist vorbei - nicht vorbei ist nicht 
vorbei.

Das “Gesetz der zwei Füsse”: Wenn ich 
bemerke, dass ich weder lerne noch etwas 
beitrage, gehe ich dahin, wo ich es kann!

Auch wenn das alles etwas ungewohnt klingt, 
dieses Format funktioniert mit Garantie!

Was nehme ich davon mit?
Ho�entlich neue Impulse, gute Kontakte und 
jede Menge gute Gespräche. Jede Session 
erstellt ausserdem ein kurzes Protokoll der 
Diskussion. Die Protokolle werden unmittel-
bar nach der Konferenz online verfügbar sein.

Anmeldung ab 12. Mai 2015 10 Uhr unter
http://ivitunconference.unibas.ch
Achtung: Die Teilnehmerzahl ist limitiert! 


