
  

WIR WERDEN ERLEBEN, wie sich neue Chancen eröffnen. 
Egal, in welcher Branche wir arbeiten, ob in der Industrie,  

in der Pflege, im Handel oder im Handwerk: Wir alle 
 erleben, wie sich unsere Arbeitswelten verändern. Im 
 Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten der Zukunft 
werden Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der 
Forschung diesen Wandel mit seinen Chancen und Risiken 

diskutieren und mitgestalten. 
Dabei wird es um neue Aus- und Weiterbildungssysteme 
oder um alternative Arbeitsmodelle und Work-Life-Balance 

gehen – genauso wie der Nutzen von Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz oder der Umgang mit Daten  
thematisiert wird. 

Die Fragen sind so spannend wie vielfältig: Welche Inno -
vationen bringt die Industrie 4.0 hervor? Wie verändert die 

Ausbreitung von Coworking Spaces, die Menschen völlig 
unterschiedlicher Branchen und Berufe gemeinsam nut-
zen, unser Arbeitsleben? Was wird zukünftig in Branchen 

wie der Landwirtschaft geändert? 
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der Zukunft und beteiligen Sie sich am Wissenschaftsjahr 
2018! Nähere Informationen finden Sie auf der Website und 

auf den Online-Kanälen des Wissenschaftsjahres: 
www.wissenschaftsjahr.de

   #ArbeitsweltenDerZukunft

Stuttgart Hbf   4. bis 13. Mai 
Bf Dresden-Neustadt  16. bis 22. Mai
Erfurt Hbf   29. Mai bis 4. Juni
Berlin Hbf   6. bis 12. Juni
Berlin Ostbahnhof   14. bis 20. Juni 
Lübeck Hbf   2. bis 8. Juli 
Frankfurt Hbf   21. bis 30. August 
Mainz Hbf   4. bis 13. September 
Köln Hbf   18. bis 27. September 

Der Tourplan 2018

In folgenden Städten kann man die 
ScienceStation erleben:
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DB Station&Service AG
Europaplatz 1 · 10557 Berlin

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr · Stand: 04/2018
www.deutschebahn.com/bahnhof

Schulklassen und Gruppen werden gebeten, sich für den Besuch der 
ScienceStation online anzumelden unter: www.sciencestation.de

Kontakt und Redaktion
KRIEGERKOMM – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dunckerstraße 10 · 10437 Berlin
E-Mail: info@sciencestation.de

Wissenschaftsjahr 2018 – 
Arbeitswelten der Zukunft

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem Thema Arbeitswelten der Zu-
kunft. Durch die Digitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die Entwick-
lung künstlicher Intelligenz stehen Forschung und Zivilgesellschaft vor neuen 
Chancen und Herausforderungen: Wie werden die Menschen in Zukunft ar-
beiten? Wie machen sie sich fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft 
und Forschung bei der Gestaltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wis-
senschaftsjahr 2018 zeigt, welchen Einfluss soziale und technische Innovati-
onen auf die Arbeitswelten von morgen haben – und wie diese nicht nur den 
Arbeitsalltag verändern, sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspoli-
tischen Dialog setzen. „Erleben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto 
werden Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen 
mitzumachen, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden. 
Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD). 
Sie tragen als zentrales Instrument der Wissenschaftskommunikation For-
schung in die Öffentlichkeit und unterstützen den Dialog zwischen Forschung 
und Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wissenschaftsjahr.de oder in 
den sozialen Medien unter #ArbeitsweltenDerZukunft.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöff net. 
Der Eintritt ist frei.

Als weltweit agierendes Unternehmen trägt 
der DB-Konzern eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die Ansprüche 
der Kunden an effiziente und umweltver-

trägliche Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand steigen. 
Nachhaltigkeit ist daher für die DB ein Schlüssel für den Unternehmenserfolg. 
Dabei werden die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt und in Einklang gebracht. Profitabler Markt-
führer in allen Bereichen zu werden, steht dabei genauso im Mittelpunkt wie 
als Umwelt-Vorreiter und Top-Arbeitgeber zu überzeugen. 

Die Partner der ScienceStation 2018

Die Zeitschrift bild der wissenschaft ist 
Deutschlands erstes Wissenschaftsmagazin. 
Seit der Gründung im Jahr 1964 ist bild der wis-

senschaft der Hort kritischen Denkens und faszinierender Vermittlung wis-
senschaftlicher Fragen des Lebens: vom Wirken der Atome bis zum Wachsen 
des Kosmos. Sie ist das Refugium für den denkenden Menschen – als eine 
Zeitschrift, die Vertrauen in Fakten möglich macht. Denn die Autoren von bild 
der wissenschaft ergründen die wissenschaftliche Erkenntnis an Ort und Stel-
le. In Laboren auf fünf Kontinenten. Und mit dem Blick für exakte Forschung, 
der Erkenntnis überhaupt erst möglich macht. Damit ist bild der wissenschaft 
eine Bastion des profunden Wissens. Und schützt so gegen Hokuspokus, 
Aberglauben, Fake News, Irrationalismus und „Alternative Fakten“.

Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wis-
senschaft und Gesellschaft miteinander 
ins Gespräch. Die Gemeinschaftsinitiati-

ve der deutschen Wissenschaft wurde 1999 von den großen deutschen Wis-
senschaftsorganisationen gegründet. WiD organisiert Dialogveranstaltun-
gen, Ausstellungen oder Wettbewerbe rund um Wissenschaft und Forschung 
und entwickelt neue Formate der Wissenschaftskommunikation. Die Wissen-
schaftsorganisationen stärken mit der Gemeinschaftsinitiative den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch über kontroverse Themen der 
Forschung. WiD wurde auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gegründet. Als Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich 
unterstützt wird WiD vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
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Thema Arbeitswelten der Zukunft. Durch die Di-
gitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die 
Entwicklung künstlicher Intelligenz stehen For-
schung und Zivilgesellschaft vor neuen Chancen 
und Herausforderungen: Wie werden die Men-
schen in Zukunft arbeiten? Wie machen sie sich 

fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Ge-
staltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt, 
welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitswelten 
von morgen haben – und wie diese nicht nur den Arbeitsalltag verändern, 
sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspolitischen Dialog setzen. „Er-
leben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto werden Bürgerinnen und 
Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen mitzumachen, Fragen zu 
stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.

ScienceStation 2018 
Mitmachen, Staunen & Entdecken
„Arbeitswelten der 
Zukunft “ täglich von 
9.00 bis 19.00 Uhr.

Die ScienceStation ist vom 4.5. bis zum 
27.9.2018 bundesweit unterwegs. In die-
sem Jahr dreht sich alles um die Arbeits-
welt von morgen. Der Eintritt ist frei!

Die beteiligten Wissenschaft s- und 
 Forschungseinrichtungen

LEIBNIZ-INSTITUT 
FÜR ARBEITSFORSCHUNG 
AN DER TU DORTMUND

SCIENCE
2018STATION

SCIENCE
2018STATION

ICH WERDE  
MASCHINEN
das Denken und  
Lachen beibringen. 
Die Arbeitswelten der Zukunft entdecken – 

mit dem Wissenschaftsjahr 2018! 

Rückblick 2017

Fo
to

s:
 M

at
th

ia
s 

Ri
et

sc
he

l /
 W

iD
 



90 Prozent der Deutschen halten es deshalb für ihren beruflichen 
Erfolg für unerlässlich, sich ständig weiterzubilden. 75 Prozent 
rechnen bis zum Jahr 2030 mit einer spürbaren Veränderung 
der Arbeitswelt. Das ergab eine repräsentative Umfrage im 
Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Im Mittelpunkt des 
Wissenschaftsjahres 2018 steht diese erwartete Veränderung: 
Dabei geht es um die Auswirkungen technischer Innovationen auf 
die Arbeitswelt genauso wie um ökonomische und soziale Einflüsse 
neuer Technologien.

Wo und wie soll sich dein Leben abspielen? An welchen Orten 
möchtest Du deine Zeit verbringen? Mit welchen Themen möchtest 
Du Dich beschäftigen? Und welche Arbeit findest Du interessant? Um 
die Arbeitswelten der Zukunft zu gestalten, solltest du dir Gedanken 
darüber machen, was dir wichtig ist und was du lieber nicht willst. 
Unter dem Motto „Mitmachen, Staunen & Entdecken“ könnt ihr an 
den Experimentierstationen der ScienceStation auf Entdeckungsreise 
durch die Arbeit von morgen gehen. Dabei soll die Zukunft der Arbeit 
nicht als schicksalhaft, sondern als ein gestaltbarer Prozess erlebt 
werden. 

Weitere spannende Fragestellungen der Ausstellung: Wie kann 
ich überflüssige Informationen aus dem Gedächtnis löschen, 
um Platz für Neues zu schaffen? Was hat es mit der Kunst des 
(Nichts-) Tuns auf sich? Und wie können wir sicherstellen, dass wir 
trotz technologischem Fortschritt und den vielen kleinen digitalen 
Helferlein das eigenständige, kreative und kritische Denken nicht 
verlieren? 

Noch Fragen?

Wer nach dem Experimentieren noch Fragen hat, kann sich an die Aus-
stellungsbetreuer vor Ort wenden, die euch eure Fragen beantworten. 
Oder ihr lest euch auf den Informationssäulen schlau, die weiteres 
Hintergrundwissen zu den einzelnen Experimentierstationen vermit-
teln. Der Informationsstand des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung hält darüber hinaus Materialien zum Wissenschaftsjahr 
2018 – Arbeitswelten der Zukunft bereit. Zudem könnt ihr euer Wis-
sen bei einem Quiz prüfen und zum Beispiel ein kostenloses Abo der 
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ gewinnen. 

Die ScienceStation bringt Wissenschaft in den Bahnhof. Jedes Jahr tourt 
die mobile Mitmach-Ausstellung mehrere Wochen durch Deutschlands 
Bahnhöfe und lädt zum Entdecken und Mitmachen ein. Mit einer 
Kombination aus spannenden interaktiven Experimenten und interessanten 
Hintergrundinformationen spricht sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen an. Thematisch orientiert sich die Ausstellung an den 
Wissenschaftsjahren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
möglich wird!

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausragende 
Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. Auch in 
Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln - das gilt 
genauso für unsere Berufe. Künstliche Intelligenz, clevere Roboter, schlaue 
Software: Das zweite Maschinenzeitalter ist angebrochen. Im Unterschied zu 
früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 

Pflege-Roboter „Emma“ beim Auftakt des Wissenschaftsjahres 2018

Wissenschaft zum Anfassen

Die Ausstellung und die gezeigten Mitmach-Exponate:

Unsere Arbeitswelt verändert sich, heute rasanter denn 
je. Doch wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen? An 

dieser Station könnt ihr euch an der Gestaltung der 
Zukunft beteiligen, indem ihr einen Avatar 
euren Vorstellungen entsprechend mit Klei-

dungsstücken und Gegenständen für die Zukunft 
ausrüstet. 

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausra-
gende Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. 
Auch in Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln 
– das gilt genauso für unsere Berufe. Viele Berufe werden überflüs-
sig werden. Kurze, provokante Aussagen laden euch ein, herauszu-
finden, was sich dahinter verbirgt, und ihr erhaltet hilfreiche Tipps & 
Tricks für die Berufswahl. 

Nicht nur die Arbeit an sich befindet sich im Wandel, 
auch die Ansprüche an Arbeit und Leben und die damit 
verbundenen Bedürfnisse sind im Wandel begriffen. 
An dieser Station könnt ihr die eigenen Wünsche und 
Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
der für die Frage relevantes Wissen passgenau abrufen kann. Das 
menschliche Gehirn besitzt die sehr nützliche Fähigkeit, zu verges-
sen oder irrelevante oder unerwünschte Informationen zu unterdrü-
cken. Aber lässt sich das Vergessen auch willentlich herbeiführen, um 
beispielsweise routinierte Handlungen durch neu erlerntes Wissen zu 
ersetzen? An dieser Station werden wir es testen.

Der demografische Wandel stellt eine große Herausforderung unserer Zeit dar. Er bietet aber auch große Chan-
cen! Alte Menschen bleiben länger fit, übernehmen auch im Rentenalter vielfältige Aufgaben und stehen mit 

ihrem Wissen- und Werteschatz der Gesellschaft länger zur Verfügung. Wie wir es schaffen, gesund alt zu 
werden, erfahrt ihr an dieser Station.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.

Future Me 

Berufswahl 4.0

Wertewelten Arbeit 4.0 

Willentliches Vergessen 

Fit bis ins hohe Alter
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8 Im Unterschied zu früher veralten heute Aufgaben und Fähigkeiten 
viel schneller. Wer jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht 
mehr davon ausgehen, ein ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. 
Hier erhaltet ihr spielerisch Einblicke in unterschiedliche Er-
werbsbiografien, flexible Lebenspläne und die Relevanz 
lebenslangen Lernens. 

Lebenswege

Wenn Maschinen und Softwareprogramme den Menschen über-
flüssig machen, stellt sich die Frage, was die Menschen stattdessen 

tun. Das Exponat vermittelt die facettenreiche und kontroverse Ge-
schichte des Verhältnisses von Kunst und Arbeit und zeigt wie über 

die Jahrhunderte die Künstler in ihren Werken über ihren eigenen Sta-
tus sowie den Wert der Handarbeit, der Phantasie und des Nichtstuns 

nachgedacht haben. 

Kunst und Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatem, wenn wir immer er-

reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
Fit@Work App lernst du, schädliche Stressquellen zu erkennen.

Fit@Work
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um Platz für Neues zu schaffen? Was hat es mit der Kunst des 
(Nichts-) Tuns auf sich? Und wie können wir sicherstellen, dass wir 
trotz technologischem Fortschritt und den vielen kleinen digitalen 
Helferlein das eigenständige, kreative und kritische Denken nicht 
verlieren? 

Noch Fragen?

Wer nach dem Experimentieren noch Fragen hat, kann sich an die Aus-
stellungsbetreuer vor Ort wenden, die euch eure Fragen beantworten. 
Oder ihr lest euch auf den Informationssäulen schlau, die weiteres 
Hintergrundwissen zu den einzelnen Experimentierstationen vermit-
teln. Der Informationsstand des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung hält darüber hinaus Materialien zum Wissenschaftsjahr 
2018 – Arbeitswelten der Zukunft bereit. Zudem könnt ihr euer Wis-
sen bei einem Quiz prüfen und zum Beispiel ein kostenloses Abo der 
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ gewinnen. 

Die ScienceStation bringt Wissenschaft in den Bahnhof. Jedes Jahr tourt 
die mobile Mitmach-Ausstellung mehrere Wochen durch Deutschlands 
Bahnhöfe und lädt zum Entdecken und Mitmachen ein. Mit einer 
Kombination aus spannenden interaktiven Experimenten und interessanten 
Hintergrundinformationen spricht sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen an. Thematisch orientiert sich die Ausstellung an den 
Wissenschaftsjahren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
möglich wird!

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausragende 
Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. Auch in 
Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln - das gilt 
genauso für unsere Berufe. Künstliche Intelligenz, clevere Roboter, schlaue 
Software: Das zweite Maschinenzeitalter ist angebrochen. Im Unterschied zu 
früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 

Pflege-Roboter „Emma“ beim Auftakt des Wissenschaftsjahres 2018

Wissenschaft zum Anfassen

Die Ausstellung und die gezeigten Mitmach-Exponate:

Unsere Arbeitswelt verändert sich, heute rasanter denn 
je. Doch wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen? An 

dieser Station könnt ihr euch an der Gestaltung der 
Zukunft beteiligen, indem ihr einen Avatar 
euren Vorstellungen entsprechend mit Klei-

dungsstücken und Gegenständen für die Zukunft 
ausrüstet. 

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausra-
gende Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. 
Auch in Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln 
– das gilt genauso für unsere Berufe. Viele Berufe werden überflüs-
sig werden. Kurze, provokante Aussagen laden euch ein, herauszu-
finden, was sich dahinter verbirgt, und ihr erhaltet hilfreiche Tipps & 
Tricks für die Berufswahl. 

Nicht nur die Arbeit an sich befindet sich im Wandel, 
auch die Ansprüche an Arbeit und Leben und die damit 
verbundenen Bedürfnisse sind im Wandel begriffen. 
An dieser Station könnt ihr die eigenen Wünsche und 
Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
der für die Frage relevantes Wissen passgenau abrufen kann. Das 
menschliche Gehirn besitzt die sehr nützliche Fähigkeit, zu verges-
sen oder irrelevante oder unerwünschte Informationen zu unterdrü-
cken. Aber lässt sich das Vergessen auch willentlich herbeiführen, um 
beispielsweise routinierte Handlungen durch neu erlerntes Wissen zu 
ersetzen? An dieser Station werden wir es testen.

Der demografische Wandel stellt eine große Herausforderung unserer Zeit dar. Er bietet aber auch große Chan-
cen! Alte Menschen bleiben länger fit, übernehmen auch im Rentenalter vielfältige Aufgaben und stehen mit 

ihrem Wissen- und Werteschatz der Gesellschaft länger zur Verfügung. Wie wir es schaffen, gesund alt zu 
werden, erfahrt ihr an dieser Station.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.

Future Me 

Berufswahl 4.0

Wertewelten Arbeit 4.0 

Willentliches Vergessen 
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8 Im Unterschied zu früher veralten heute Aufgaben und Fähigkeiten 
viel schneller. Wer jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht 
mehr davon ausgehen, ein ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. 
Hier erhaltet ihr spielerisch Einblicke in unterschiedliche Er-
werbsbiografien, flexible Lebenspläne und die Relevanz 
lebenslangen Lernens. 

Lebenswege

Wenn Maschinen und Softwareprogramme den Menschen über-
flüssig machen, stellt sich die Frage, was die Menschen stattdessen 

tun. Das Exponat vermittelt die facettenreiche und kontroverse Ge-
schichte des Verhältnisses von Kunst und Arbeit und zeigt wie über 

die Jahrhunderte die Künstler in ihren Werken über ihren eigenen Sta-
tus sowie den Wert der Handarbeit, der Phantasie und des Nichtstuns 

nachgedacht haben. 

Kunst und Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatem, wenn wir immer er-

reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
Fit@Work App lernst du, schädliche Stressquellen zu erkennen.

Fit@Work

SCIENCE
2018STATION

SCIENCE
2018STATION

90 Prozent der Deutschen halten es deshalb für ihren beruflichen 
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das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
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Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausragende 
Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. Auch in 
Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln - das gilt 
genauso für unsere Berufe. Künstliche Intelligenz, clevere Roboter, schlaue 
Software: Das zweite Maschinenzeitalter ist angebrochen. Im Unterschied zu 
früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 
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An dieser Station könnt ihr die eigenen Wünsche und 
Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
der für die Frage relevantes Wissen passgenau abrufen kann. Das 
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sen oder irrelevante oder unerwünschte Informationen zu unterdrü-
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ersetzen? An dieser Station werden wir es testen.
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werden, erfahrt ihr an dieser Station.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.

Future Me 

Berufswahl 4.0

Wertewelten Arbeit 4.0 

Willentliches Vergessen 

Fit bis ins hohe Alter

Fo
to

: B
M

BF
/W

is
se

ns
ch

af
ts

ja
hr

 2
01

8 Im Unterschied zu früher veralten heute Aufgaben und Fähigkeiten 
viel schneller. Wer jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht 
mehr davon ausgehen, ein ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. 
Hier erhaltet ihr spielerisch Einblicke in unterschiedliche Er-
werbsbiografien, flexible Lebenspläne und die Relevanz 
lebenslangen Lernens. 

Lebenswege

Wenn Maschinen und Softwareprogramme den Menschen über-
flüssig machen, stellt sich die Frage, was die Menschen stattdessen 
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schichte des Verhältnisses von Kunst und Arbeit und zeigt wie über 

die Jahrhunderte die Künstler in ihren Werken über ihren eigenen Sta-
tus sowie den Wert der Handarbeit, der Phantasie und des Nichtstuns 

nachgedacht haben. 

Kunst und Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatem, wenn wir immer er-

reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
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90 Prozent der Deutschen halten es deshalb für ihren beruflichen 
Erfolg für unerlässlich, sich ständig weiterzubilden. 75 Prozent 
rechnen bis zum Jahr 2030 mit einer spürbaren Veränderung 
der Arbeitswelt. Das ergab eine repräsentative Umfrage im 
Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Im Mittelpunkt des 
Wissenschaftsjahres 2018 steht diese erwartete Veränderung: 
Dabei geht es um die Auswirkungen technischer Innovationen auf 
die Arbeitswelt genauso wie um ökonomische und soziale Einflüsse 
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möchtest Du deine Zeit verbringen? Mit welchen Themen möchtest 
Du Dich beschäftigen? Und welche Arbeit findest Du interessant? Um 
die Arbeitswelten der Zukunft zu gestalten, solltest du dir Gedanken 
darüber machen, was dir wichtig ist und was du lieber nicht willst. 
Unter dem Motto „Mitmachen, Staunen & Entdecken“ könnt ihr an 
den Experimentierstationen der ScienceStation auf Entdeckungsreise 
durch die Arbeit von morgen gehen. Dabei soll die Zukunft der Arbeit 
nicht als schicksalhaft, sondern als ein gestaltbarer Prozess erlebt 
werden. 

Weitere spannende Fragestellungen der Ausstellung: Wie kann 
ich überflüssige Informationen aus dem Gedächtnis löschen, 
um Platz für Neues zu schaffen? Was hat es mit der Kunst des 
(Nichts-) Tuns auf sich? Und wie können wir sicherstellen, dass wir 
trotz technologischem Fortschritt und den vielen kleinen digitalen 
Helferlein das eigenständige, kreative und kritische Denken nicht 
verlieren? 

Noch Fragen?

Wer nach dem Experimentieren noch Fragen hat, kann sich an die Aus-
stellungsbetreuer vor Ort wenden, die euch eure Fragen beantworten. 
Oder ihr lest euch auf den Informationssäulen schlau, die weiteres 
Hintergrundwissen zu den einzelnen Experimentierstationen vermit-
teln. Der Informationsstand des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung hält darüber hinaus Materialien zum Wissenschaftsjahr 
2018 – Arbeitswelten der Zukunft bereit. Zudem könnt ihr euer Wis-
sen bei einem Quiz prüfen und zum Beispiel ein kostenloses Abo der 
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ gewinnen. 

Die ScienceStation bringt Wissenschaft in den Bahnhof. Jedes Jahr tourt 
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Bahnhöfe und lädt zum Entdecken und Mitmachen ein. Mit einer 
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gleichermaßen an. Thematisch orientiert sich die Ausstellung an den 
Wissenschaftsjahren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
möglich wird!

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausragende 
Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. Auch in 
Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln - das gilt 
genauso für unsere Berufe. Künstliche Intelligenz, clevere Roboter, schlaue 
Software: Das zweite Maschinenzeitalter ist angebrochen. Im Unterschied zu 
früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 
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Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
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Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatem, wenn wir immer er-

reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
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(Nichts-) Tuns auf sich? Und wie können wir sicherstellen, dass wir 
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teln. Der Informationsstand des Bundesministeriums für Bildung und 
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das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
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früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 

Pflege-Roboter „Emma“ beim Auftakt des Wissenschaftsjahres 2018

Wissenschaft zum Anfassen

Die Ausstellung und die gezeigten Mitmach-Exponate:

Unsere Arbeitswelt verändert sich, heute rasanter denn 
je. Doch wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen? An 

dieser Station könnt ihr euch an der Gestaltung der 
Zukunft beteiligen, indem ihr einen Avatar 
euren Vorstellungen entsprechend mit Klei-

dungsstücken und Gegenständen für die Zukunft 
ausrüstet. 

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausra-
gende Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. 
Auch in Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln 
– das gilt genauso für unsere Berufe. Viele Berufe werden überflüs-
sig werden. Kurze, provokante Aussagen laden euch ein, herauszu-
finden, was sich dahinter verbirgt, und ihr erhaltet hilfreiche Tipps & 
Tricks für die Berufswahl. 

Nicht nur die Arbeit an sich befindet sich im Wandel, 
auch die Ansprüche an Arbeit und Leben und die damit 
verbundenen Bedürfnisse sind im Wandel begriffen. 
An dieser Station könnt ihr die eigenen Wünsche und 
Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
der für die Frage relevantes Wissen passgenau abrufen kann. Das 
menschliche Gehirn besitzt die sehr nützliche Fähigkeit, zu verges-
sen oder irrelevante oder unerwünschte Informationen zu unterdrü-
cken. Aber lässt sich das Vergessen auch willentlich herbeiführen, um 
beispielsweise routinierte Handlungen durch neu erlerntes Wissen zu 
ersetzen? An dieser Station werden wir es testen.

Der demografische Wandel stellt eine große Herausforderung unserer Zeit dar. Er bietet aber auch große Chan-
cen! Alte Menschen bleiben länger fit, übernehmen auch im Rentenalter vielfältige Aufgaben und stehen mit 

ihrem Wissen- und Werteschatz der Gesellschaft länger zur Verfügung. Wie wir es schaffen, gesund alt zu 
werden, erfahrt ihr an dieser Station.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.
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8 Im Unterschied zu früher veralten heute Aufgaben und Fähigkeiten 
viel schneller. Wer jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht 
mehr davon ausgehen, ein ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. 
Hier erhaltet ihr spielerisch Einblicke in unterschiedliche Er-
werbsbiografien, flexible Lebenspläne und die Relevanz 
lebenslangen Lernens. 

Lebenswege

Wenn Maschinen und Softwareprogramme den Menschen über-
flüssig machen, stellt sich die Frage, was die Menschen stattdessen 

tun. Das Exponat vermittelt die facettenreiche und kontroverse Ge-
schichte des Verhältnisses von Kunst und Arbeit und zeigt wie über 

die Jahrhunderte die Künstler in ihren Werken über ihren eigenen Sta-
tus sowie den Wert der Handarbeit, der Phantasie und des Nichtstuns 

nachgedacht haben. 

Kunst und Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatem, wenn wir immer er-

reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
Fit@Work App lernst du, schädliche Stressquellen zu erkennen.

Fit@Work
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90 Prozent der Deutschen halten es deshalb für ihren beruflichen 
Erfolg für unerlässlich, sich ständig weiterzubilden. 75 Prozent 
rechnen bis zum Jahr 2030 mit einer spürbaren Veränderung 
der Arbeitswelt. Das ergab eine repräsentative Umfrage im 
Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Im Mittelpunkt des 
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verlieren? 

Noch Fragen?

Wer nach dem Experimentieren noch Fragen hat, kann sich an die Aus-
stellungsbetreuer vor Ort wenden, die euch eure Fragen beantworten. 
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teln. Der Informationsstand des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung hält darüber hinaus Materialien zum Wissenschaftsjahr 
2018 – Arbeitswelten der Zukunft bereit. Zudem könnt ihr euer Wis-
sen bei einem Quiz prüfen und zum Beispiel ein kostenloses Abo der 
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ gewinnen. 
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Bahnhöfe und lädt zum Entdecken und Mitmachen ein. Mit einer 
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Hintergrundinformationen spricht sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen an. Thematisch orientiert sich die Ausstellung an den 
Wissenschaftsjahren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
möglich wird!

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausragende 
Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. Auch in 
Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln - das gilt 
genauso für unsere Berufe. Künstliche Intelligenz, clevere Roboter, schlaue 
Software: Das zweite Maschinenzeitalter ist angebrochen. Im Unterschied zu 
früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 
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verbundenen Bedürfnisse sind im Wandel begriffen. 
An dieser Station könnt ihr die eigenen Wünsche und 
Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
der für die Frage relevantes Wissen passgenau abrufen kann. Das 
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werbsbiografien, flexible Lebenspläne und die Relevanz 
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tus sowie den Wert der Handarbeit, der Phantasie und des Nichtstuns 
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Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
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reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
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darüber machen, was dir wichtig ist und was du lieber nicht willst. 
Unter dem Motto „Mitmachen, Staunen & Entdecken“ könnt ihr an 
den Experimentierstationen der ScienceStation auf Entdeckungsreise 
durch die Arbeit von morgen gehen. Dabei soll die Zukunft der Arbeit 
nicht als schicksalhaft, sondern als ein gestaltbarer Prozess erlebt 
werden. 

Weitere spannende Fragestellungen der Ausstellung: Wie kann 
ich überflüssige Informationen aus dem Gedächtnis löschen, 
um Platz für Neues zu schaffen? Was hat es mit der Kunst des 
(Nichts-) Tuns auf sich? Und wie können wir sicherstellen, dass wir 
trotz technologischem Fortschritt und den vielen kleinen digitalen 
Helferlein das eigenständige, kreative und kritische Denken nicht 
verlieren? 

Noch Fragen?

Wer nach dem Experimentieren noch Fragen hat, kann sich an die Aus-
stellungsbetreuer vor Ort wenden, die euch eure Fragen beantworten. 
Oder ihr lest euch auf den Informationssäulen schlau, die weiteres 
Hintergrundwissen zu den einzelnen Experimentierstationen vermit-
teln. Der Informationsstand des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung hält darüber hinaus Materialien zum Wissenschaftsjahr 
2018 – Arbeitswelten der Zukunft bereit. Zudem könnt ihr euer Wis-
sen bei einem Quiz prüfen und zum Beispiel ein kostenloses Abo der 
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ gewinnen. 

Die ScienceStation bringt Wissenschaft in den Bahnhof. Jedes Jahr tourt 
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das sich in diesem Jahr den „Arbeitswelten der Zukunft“ widmet.

Die Arbeit von morgen: Entdecken, was in Zukunft 
möglich wird!

Computer, Handy, Internet: Das sind nur drei Beispiele für herausragende 
Erfindungen, die unseren Alltag maßgeblich beeinflusst haben. Auch in 
Zukunft wird sich unsere Lebensweise unaufhaltsam wandeln - das gilt 
genauso für unsere Berufe. Künstliche Intelligenz, clevere Roboter, schlaue 
Software: Das zweite Maschinenzeitalter ist angebrochen. Im Unterschied zu 
früher veralten dadurch viele Aufgaben und Fähigkeiten recht schnell. Wer 
jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann nicht mehr davon ausgehen, ein 
ganzes Berufsleben das Gleiche zu tun. Mehr noch: Für heutige Schüler und 
Studenten ist oft nicht einmal klar, welche Optionen sie in wenigen Jahren 
haben werden, wenn sie vor dem Berufseinstieg stehen. 

Pflege-Roboter „Emma“ beim Auftakt des Wissenschaftsjahres 2018
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euren Vorstellungen entsprechend mit Klei-
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Tricks für die Berufswahl. 
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auch die Ansprüche an Arbeit und Leben und die damit 
verbundenen Bedürfnisse sind im Wandel begriffen. 
An dieser Station könnt ihr die eigenen Wünsche und 
Werthaltungen für die Zukunft reflektieren. 

Im Quiz gewinnt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, 
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tus sowie den Wert der Handarbeit, der Phantasie und des Nichtstuns 

nachgedacht haben. 

Kunst und Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich radikal: Dank Handys, Laptops und freiem 
WLAN können wir arbeiten, wann und wo es uns passt. Gleichzeitig ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Job und Privatem, wenn wir immer er-

reichbar sind. Das kann krank machen – muss es aber nicht. Mit unserer 
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Der Eintritt ist frei.
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WIR WERDEN ERLEBEN, wie sich neue Chancen eröffnen. 
Egal, in welcher Branche wir arbeiten, ob in der Industrie,  

in der Pflege, im Handel oder im Handwerk: Wir alle 
 erleben, wie sich unsere Arbeitswelten verändern. Im 
 Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten der Zukunft 
werden Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der 
Forschung diesen Wandel mit seinen Chancen und Risiken 

diskutieren und mitgestalten. 
Dabei wird es um neue Aus- und Weiterbildungssysteme 
oder um alternative Arbeitsmodelle und Work-Life-Balance 

gehen – genauso wie der Nutzen von Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz oder der Umgang mit Daten  
thematisiert wird. 

Die Fragen sind so spannend wie vielfältig: Welche Inno -
vationen bringt die Industrie 4.0 hervor? Wie verändert die 

Ausbreitung von Coworking Spaces, die Menschen völlig 
unterschiedlicher Branchen und Berufe gemeinsam nut-
zen, unser Arbeitsleben? Was wird zukünftig in Branchen 

wie der Landwirtschaft geändert? 
Um Fragen wie diesen auf den Grund zu gehen, wird Sie 
das Wissenschaftsjahr 2018 zu den Orten führen, an denen 

viele Menschen schon heute die Arbeit von übermorgen 
gestalten und neue Wege beschreiten – Wege, auf die wir 

Einfluss nehmen können. 
Gehen Sie mit auf die Entdeckungsreise in die Arbeitswelten 

der Zukunft und beteiligen Sie sich am Wissenschaftsjahr 
2018! Nähere Informationen finden Sie auf der Website und 

auf den Online-Kanälen des Wissenschaftsjahres: 
www.wissenschaftsjahr.de

   #ArbeitsweltenDerZukunft

Stuttgart Hbf   4. bis 13. Mai 
Bf Dresden-Neustadt  16. bis 22. Mai
Erfurt Hbf   29. Mai bis 4. Juni
Berlin Hbf   6. bis 12. Juni
Berlin Ostbahnhof   14. bis 20. Juni 
Lübeck Hbf   2. bis 8. Juli 
Frankfurt Hbf   21. bis 30. August 
Mainz Hbf   4. bis 13. September 
Köln Hbf   18. bis 27. September 

Der Tourplan 2018

In folgenden Städten kann man die 
ScienceStation erleben:

Impressum
DB Station&Service AG
Europaplatz 1 · 10557 Berlin

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr · Stand: 04/2018
www.deutschebahn.com/bahnhof

Schulklassen und Gruppen werden gebeten, sich für den Besuch der 
ScienceStation online anzumelden unter: www.sciencestation.de

Kontakt und Redaktion
KRIEGERKOMM – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dunckerstraße 10 · 10437 Berlin
E-Mail: info@sciencestation.de

Wissenschaftsjahr 2018 – 
Arbeitswelten der Zukunft

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem Thema Arbeitswelten der Zu-
kunft. Durch die Digitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die Entwick-
lung künstlicher Intelligenz stehen Forschung und Zivilgesellschaft vor neuen 
Chancen und Herausforderungen: Wie werden die Menschen in Zukunft ar-
beiten? Wie machen sie sich fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft 
und Forschung bei der Gestaltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wis-
senschaftsjahr 2018 zeigt, welchen Einfluss soziale und technische Innovati-
onen auf die Arbeitswelten von morgen haben – und wie diese nicht nur den 
Arbeitsalltag verändern, sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspoli-
tischen Dialog setzen. „Erleben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto 
werden Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen 
mitzumachen, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden. 
Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD). 
Sie tragen als zentrales Instrument der Wissenschaftskommunikation For-
schung in die Öffentlichkeit und unterstützen den Dialog zwischen Forschung 
und Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wissenschaftsjahr.de oder in 
den sozialen Medien unter #ArbeitsweltenDerZukunft.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöff net. 
Der Eintritt ist frei.

Als weltweit agierendes Unternehmen trägt 
der DB-Konzern eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die Ansprüche 
der Kunden an effiziente und umweltver-

trägliche Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand steigen. 
Nachhaltigkeit ist daher für die DB ein Schlüssel für den Unternehmenserfolg. 
Dabei werden die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt und in Einklang gebracht. Profitabler Markt-
führer in allen Bereichen zu werden, steht dabei genauso im Mittelpunkt wie 
als Umwelt-Vorreiter und Top-Arbeitgeber zu überzeugen. 

Die Partner der ScienceStation 2018

Die Zeitschrift bild der wissenschaft ist 
Deutschlands erstes Wissenschaftsmagazin. 
Seit der Gründung im Jahr 1964 ist bild der wis-

senschaft der Hort kritischen Denkens und faszinierender Vermittlung wis-
senschaftlicher Fragen des Lebens: vom Wirken der Atome bis zum Wachsen 
des Kosmos. Sie ist das Refugium für den denkenden Menschen – als eine 
Zeitschrift, die Vertrauen in Fakten möglich macht. Denn die Autoren von bild 
der wissenschaft ergründen die wissenschaftliche Erkenntnis an Ort und Stel-
le. In Laboren auf fünf Kontinenten. Und mit dem Blick für exakte Forschung, 
der Erkenntnis überhaupt erst möglich macht. Damit ist bild der wissenschaft 
eine Bastion des profunden Wissens. Und schützt so gegen Hokuspokus, 
Aberglauben, Fake News, Irrationalismus und „Alternative Fakten“.

Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wis-
senschaft und Gesellschaft miteinander 
ins Gespräch. Die Gemeinschaftsinitiati-

ve der deutschen Wissenschaft wurde 1999 von den großen deutschen Wis-
senschaftsorganisationen gegründet. WiD organisiert Dialogveranstaltun-
gen, Ausstellungen oder Wettbewerbe rund um Wissenschaft und Forschung 
und entwickelt neue Formate der Wissenschaftskommunikation. Die Wissen-
schaftsorganisationen stärken mit der Gemeinschaftsinitiative den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch über kontroverse Themen der 
Forschung. WiD wurde auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gegründet. Als Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich 
unterstützt wird WiD vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem 
Thema Arbeitswelten der Zukunft. Durch die Di-
gitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die 
Entwicklung künstlicher Intelligenz stehen For-
schung und Zivilgesellschaft vor neuen Chancen 
und Herausforderungen: Wie werden die Men-
schen in Zukunft arbeiten? Wie machen sie sich 

fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Ge-
staltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt, 
welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitswelten 
von morgen haben – und wie diese nicht nur den Arbeitsalltag verändern, 
sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspolitischen Dialog setzen. „Er-
leben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto werden Bürgerinnen und 
Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen mitzumachen, Fragen zu 
stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.

ScienceStation 2018 
Mitmachen, Staunen & Entdecken
„Arbeitswelten der 
Zukunft “ täglich von 
9.00 bis 19.00 Uhr.

Die ScienceStation ist vom 4.5. bis zum 
27.9.2018 bundesweit unterwegs. In die-
sem Jahr dreht sich alles um die Arbeits-
welt von morgen. Der Eintritt ist frei!

Die beteiligten Wissenschaft s- und 
 Forschungseinrichtungen

LEIBNIZ-INSTITUT 
FÜR ARBEITSFORSCHUNG 
AN DER TU DORTMUND

SCIENCE
2018STATION

SCIENCE
2018STATION

ICH WERDE  
MASCHINEN
das Denken und  
Lachen beibringen. 
Die Arbeitswelten der Zukunft entdecken – 

mit dem Wissenschaftsjahr 2018! 

Rückblick 2017
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senschaftlicher Fragen des Lebens: vom Wirken der Atome bis zum Wachsen 
des Kosmos. Sie ist das Refugium für den denkenden Menschen – als eine 
Zeitschrift, die Vertrauen in Fakten möglich macht. Denn die Autoren von bild 
der wissenschaft ergründen die wissenschaftliche Erkenntnis an Ort und Stel-
le. In Laboren auf fünf Kontinenten. Und mit dem Blick für exakte Forschung, 
der Erkenntnis überhaupt erst möglich macht. Damit ist bild der wissenschaft 
eine Bastion des profunden Wissens. Und schützt so gegen Hokuspokus, 
Aberglauben, Fake News, Irrationalismus und „Alternative Fakten“.

Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wis-
senschaft und Gesellschaft miteinander 
ins Gespräch. Die Gemeinschaftsinitiati-

ve der deutschen Wissenschaft wurde 1999 von den großen deutschen Wis-
senschaftsorganisationen gegründet. WiD organisiert Dialogveranstaltun-
gen, Ausstellungen oder Wettbewerbe rund um Wissenschaft und Forschung 
und entwickelt neue Formate der Wissenschaftskommunikation. Die Wissen-
schaftsorganisationen stärken mit der Gemeinschaftsinitiative den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch über kontroverse Themen der 
Forschung. WiD wurde auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gegründet. Als Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich 
unterstützt wird WiD vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem 
Thema Arbeitswelten der Zukunft. Durch die Di-
gitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die 
Entwicklung künstlicher Intelligenz stehen For-
schung und Zivilgesellschaft vor neuen Chancen 
und Herausforderungen: Wie werden die Men-
schen in Zukunft arbeiten? Wie machen sie sich 

fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Ge-
staltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt, 
welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitswelten 
von morgen haben – und wie diese nicht nur den Arbeitsalltag verändern, 
sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspolitischen Dialog setzen. „Er-
leben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto werden Bürgerinnen und 
Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen mitzumachen, Fragen zu 
stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.

ScienceStation 2018 
Mitmachen, Staunen & Entdecken
„Arbeitswelten der 
Zukunft “ täglich von 
9.00 bis 19.00 Uhr.

Die ScienceStation ist vom 4.5. bis zum 
27.9.2018 bundesweit unterwegs. In die-
sem Jahr dreht sich alles um die Arbeits-
welt von morgen. Der Eintritt ist frei!

Die beteiligten Wissenschaft s- und 
 Forschungseinrichtungen

LEIBNIZ-INSTITUT 
FÜR ARBEITSFORSCHUNG 
AN DER TU DORTMUND

SCIENCE
2018STATION

SCIENCE
2018STATION

ICH WERDE  
MASCHINEN
das Denken und  
Lachen beibringen. 
Die Arbeitswelten der Zukunft entdecken – 

mit dem Wissenschaftsjahr 2018! 
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WIR WERDEN ERLEBEN, wie sich neue Chancen eröffnen. 
Egal, in welcher Branche wir arbeiten, ob in der Industrie,  

in der Pflege, im Handel oder im Handwerk: Wir alle 
 erleben, wie sich unsere Arbeitswelten verändern. Im 
 Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten der Zukunft 
werden Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der 
Forschung diesen Wandel mit seinen Chancen und Risiken 

diskutieren und mitgestalten. 
Dabei wird es um neue Aus- und Weiterbildungssysteme 
oder um alternative Arbeitsmodelle und Work-Life-Balance 

gehen – genauso wie der Nutzen von Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz oder der Umgang mit Daten  
thematisiert wird. 

Die Fragen sind so spannend wie vielfältig: Welche Inno -
vationen bringt die Industrie 4.0 hervor? Wie verändert die 

Ausbreitung von Coworking Spaces, die Menschen völlig 
unterschiedlicher Branchen und Berufe gemeinsam nut-
zen, unser Arbeitsleben? Was wird zukünftig in Branchen 

wie der Landwirtschaft geändert? 
Um Fragen wie diesen auf den Grund zu gehen, wird Sie 
das Wissenschaftsjahr 2018 zu den Orten führen, an denen 

viele Menschen schon heute die Arbeit von übermorgen 
gestalten und neue Wege beschreiten – Wege, auf die wir 

Einfluss nehmen können. 
Gehen Sie mit auf die Entdeckungsreise in die Arbeitswelten 

der Zukunft und beteiligen Sie sich am Wissenschaftsjahr 
2018! Nähere Informationen finden Sie auf der Website und 

auf den Online-Kanälen des Wissenschaftsjahres: 
www.wissenschaftsjahr.de

   #ArbeitsweltenDerZukunft

Stuttgart Hbf   4. bis 13. Mai 
Bf Dresden-Neustadt  16. bis 22. Mai
Erfurt Hbf   29. Mai bis 4. Juni
Berlin Hbf   6. bis 12. Juni
Berlin Ostbahnhof   14. bis 20. Juni 
Lübeck Hbf   2. bis 8. Juli 
Frankfurt Hbf   21. bis 30. August 
Mainz Hbf   4. bis 13. September 
Köln Hbf   18. bis 27. September 

Der Tourplan 2018

In folgenden Städten kann man die 
ScienceStation erleben:

Impressum
DB Station&Service AG
Europaplatz 1 · 10557 Berlin

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr · Stand: 04/2018
www.deutschebahn.com/bahnhof

Schulklassen und Gruppen werden gebeten, sich für den Besuch der 
ScienceStation online anzumelden unter: www.sciencestation.de

Kontakt und Redaktion
KRIEGERKOMM – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dunckerstraße 10 · 10437 Berlin
E-Mail: info@sciencestation.de

Wissenschaftsjahr 2018 – 
Arbeitswelten der Zukunft

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem Thema Arbeitswelten der Zu-
kunft. Durch die Digitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die Entwick-
lung künstlicher Intelligenz stehen Forschung und Zivilgesellschaft vor neuen 
Chancen und Herausforderungen: Wie werden die Menschen in Zukunft ar-
beiten? Wie machen sie sich fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft 
und Forschung bei der Gestaltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wis-
senschaftsjahr 2018 zeigt, welchen Einfluss soziale und technische Innovati-
onen auf die Arbeitswelten von morgen haben – und wie diese nicht nur den 
Arbeitsalltag verändern, sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspoli-
tischen Dialog setzen. „Erleben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto 
werden Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen 
mitzumachen, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden. 
Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD). 
Sie tragen als zentrales Instrument der Wissenschaftskommunikation For-
schung in die Öffentlichkeit und unterstützen den Dialog zwischen Forschung 
und Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wissenschaftsjahr.de oder in 
den sozialen Medien unter #ArbeitsweltenDerZukunft.

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöff net. 
Der Eintritt ist frei.

Als weltweit agierendes Unternehmen trägt 
der DB-Konzern eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die Ansprüche 
der Kunden an effiziente und umweltver-

trägliche Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand steigen. 
Nachhaltigkeit ist daher für die DB ein Schlüssel für den Unternehmenserfolg. 
Dabei werden die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt und in Einklang gebracht. Profitabler Markt-
führer in allen Bereichen zu werden, steht dabei genauso im Mittelpunkt wie 
als Umwelt-Vorreiter und Top-Arbeitgeber zu überzeugen. 
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Als weltweit agierendes Unternehmen trägt 
der DB-Konzern eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die Ansprüche 
der Kunden an effiziente und umweltver-

trägliche Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand steigen. 
Nachhaltigkeit ist daher für die DB ein Schlüssel für den Unternehmenserfolg. 
Dabei werden die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt und in Einklang gebracht. Profitabler Markt-
führer in allen Bereichen zu werden, steht dabei genauso im Mittelpunkt wie 
als Umwelt-Vorreiter und Top-Arbeitgeber zu überzeugen. 

Die Partner der ScienceStation 2018

Die Zeitschrift bild der wissenschaft ist 
Deutschlands erstes Wissenschaftsmagazin. 
Seit der Gründung im Jahr 1964 ist bild der wis-

senschaft der Hort kritischen Denkens und faszinierender Vermittlung wis-
senschaftlicher Fragen des Lebens: vom Wirken der Atome bis zum Wachsen 
des Kosmos. Sie ist das Refugium für den denkenden Menschen – als eine 
Zeitschrift, die Vertrauen in Fakten möglich macht. Denn die Autoren von bild 
der wissenschaft ergründen die wissenschaftliche Erkenntnis an Ort und Stel-
le. In Laboren auf fünf Kontinenten. Und mit dem Blick für exakte Forschung, 
der Erkenntnis überhaupt erst möglich macht. Damit ist bild der wissenschaft 
eine Bastion des profunden Wissens. Und schützt so gegen Hokuspokus, 
Aberglauben, Fake News, Irrationalismus und „Alternative Fakten“.

Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wis-
senschaft und Gesellschaft miteinander 
ins Gespräch. Die Gemeinschaftsinitiati-

ve der deutschen Wissenschaft wurde 1999 von den großen deutschen Wis-
senschaftsorganisationen gegründet. WiD organisiert Dialogveranstaltun-
gen, Ausstellungen oder Wettbewerbe rund um Wissenschaft und Forschung 
und entwickelt neue Formate der Wissenschaftskommunikation. Die Wissen-
schaftsorganisationen stärken mit der Gemeinschaftsinitiative den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch über kontroverse Themen der 
Forschung. WiD wurde auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gegründet. Als Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich 
unterstützt wird WiD vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem 
Thema Arbeitswelten der Zukunft. Durch die Di-
gitalisierung, alternative Arbeitsmodelle und die 
Entwicklung künstlicher Intelligenz stehen For-
schung und Zivilgesellschaft vor neuen Chancen 
und Herausforderungen: Wie werden die Men-
schen in Zukunft arbeiten? Wie machen sie sich 

fit dafür? Und welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Ge-
staltung eben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt, 
welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitswelten 
von morgen haben – und wie diese nicht nur den Arbeitsalltag verändern, 
sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspolitischen Dialog setzen. „Er-
leben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto werden Bürgerinnen und 
Bürger im Wissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen mitzumachen, Fragen zu 
stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.

ScienceStation 2018 
Mitmachen, Staunen & Entdecken
„Arbeitswelten der 
Zukunft “ täglich von 
9.00 bis 19.00 Uhr.

Die ScienceStation ist vom 4.5. bis zum 
27.9.2018 bundesweit unterwegs. In die-
sem Jahr dreht sich alles um die Arbeits-
welt von morgen. Der Eintritt ist frei!

Die beteiligten Wissenschaft s- und 
 Forschungseinrichtungen

LEIBNIZ-INSTITUT 
FÜR ARBEITSFORSCHUNG 
AN DER TU DORTMUND

SCIENCE
2018STATION

SCIENCE
2018STATION

ICH WERDE  
MASCHINEN
das Denken und  
Lachen beibringen. 
Die Arbeitswelten der Zukunft entdecken – 

mit dem Wissenschaftsjahr 2018! 
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WIR WERDEN ERLEBEN, wie sich neue Chancen eröffnen. 
Egal, in welcher Branche wir arbeiten, ob in der Industrie,  

in der Pflege, im Handel oder im Handwerk: Wir alle 
 erleben, wie sich unsere Arbeitswelten verändern. Im 
 Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten der Zukunft 
werden Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der 
Forschung diesen Wandel mit seinen Chancen und Risiken 

diskutieren und mitgestalten. 
Dabei wird es um neue Aus- und Weiterbildungssysteme 
oder um alternative Arbeitsmodelle und Work-Life-Balance 

gehen – genauso wie der Nutzen von Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz oder der Umgang mit Daten  
thematisiert wird. 

Die Fragen sind so spannend wie vielfältig: Welche Inno -
vationen bringt die Industrie 4.0 hervor? Wie verändert die 

Ausbreitung von Coworking Spaces, die Menschen völlig 
unterschiedlicher Branchen und Berufe gemeinsam nut-
zen, unser Arbeitsleben? Was wird zukünftig in Branchen 

wie der Landwirtschaft geändert? 
Um Fragen wie diesen auf den Grund zu gehen, wird Sie 
das Wissenschaftsjahr 2018 zu den Orten führen, an denen 

viele Menschen schon heute die Arbeit von übermorgen 
gestalten und neue Wege beschreiten – Wege, auf die wir 

Einfluss nehmen können. 
Gehen Sie mit auf die Entdeckungsreise in die Arbeitswelten 

der Zukunft und beteiligen Sie sich am Wissenschaftsjahr 
2018! Nähere Informationen finden Sie auf der Website und 

auf den Online-Kanälen des Wissenschaftsjahres: 
www.wissenschaftsjahr.de

   #ArbeitsweltenDerZukunft

Stuttgart Hbf   4. bis 13. Mai 
Bf Dresden-Neustadt  16. bis 22. Mai
Erfurt Hbf   29. Mai bis 4. Juni
Berlin Hbf   6. bis 12. Juni
Berlin Ostbahnhof   14. bis 20. Juni 
Lübeck Hbf   2. bis 8. Juli 
Frankfurt Hbf   21. bis 30. August 
Mainz Hbf   4. bis 13. September 
Köln Hbf   18. bis 27. September 

Der Tourplan 2018

In folgenden Städten kann man die 
ScienceStation erleben:

Impressum
DB Station&Service AG
Europaplatz 1 · 10557 Berlin

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr · Stand: 04/2018
www.deutschebahn.com/bahnhof

Schulklassen und Gruppen werden gebeten, sich für den Besuch der 
ScienceStation online anzumelden unter: www.sciencestation.de

Kontakt und Redaktion
KRIEGERKOMM – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dunckerstraße 10 · 10437 Berlin
E-Mail: info@sciencestation.de
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