


Wissen vermehrt sich explosionsartig und ist global 
teilbar, die Welt wird immer kleiner, Arbeit immer 
effizienter. Durch „Sharing“ entstehen neue Kultur- 
und Wertschöpfungsansätze,  durch Kollaboration 
ganze Enzyklopädien und freie Software. Digital-
technik bringt die Welt voran. Andererseits: Roboter 
ersetzen Menschen und ihre Arbeitskraft, im Inter-
net werden persönliche Daten zur wertvollen Ware 
und sind oft nicht mehr sicher. Mentalitäten ganzer 
Generationen scheinen im Wandel begriffen.

Ist das Ende der digitalen Revolution absehbar oder 
wird sie unaufhaltsam voranschreiten? Welche Pro-
gnosen lassen sich aus den aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen für die Zukunft ableiten?

Die ewige digitale Revolution?
Die Entwicklung der Digitaltechnik und  
ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft
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In der Mitte eines Raumes diskutieren Expertinnen 
und Experten in einer Runde. Das Publikum sitzt um 
diese herum und verfolgt zunächst das Gespräch. 
Anschließend sind alle eingeladen, sich aktiv zu 
beteiligen. Möchte jemand etwas zur Diskussion 
beitragen, so kann einer der beiden freien Plätze  
im Innenbereich eingenommen werden.

Die Digitalisierung prägt unseren Alltag: Wie wir 
leben und kommunizieren hat sich in den vergange-
nen 25 Jahren radikal verändert. Die Entwicklungen 
bergen viel Potenzial, werfen aber auch Fragen auf. 
Wie verändert sich unsere Identität? Wie sichern  
wir unsere Privatsphäre? Und was ändert sich in der 
Arbeitswelt von morgen? Im Wissenschaftsjahr 2014 
sollen aktuelle Fragen rund um die digitale Gesell- 
schaft kontrovers diskutiert werden – digital und 
analog. Wissenschaft im Dialog organisiert dazu ge- 
meinsam mit der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina und dem Haus der Wissenschaft 
Braunschweig die Diskussionsreihe und Online-Platt-
form „Wissenschaft kontrovers“, in der Bürgerinnen 
und Bürger auf Augenhöhe mit Expertinnen und 
Experten diskutieren.

Wissenschaft kontrovers 
im Wissenschaftsjahr 2014 – Die digitale Gesellschaft

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Bereichern Sie die Diskussion und stellen Sie  
Ihre persönlichen Fragen: Per Kommentar auf  
www.wissenschaft-kontrovers.de oder als Teilneh-
mer unserer Fishbowl-Diskussion. Die Positionen 
der Expertinnen und Experten stellen wir bereits  
vor der Veranstaltung online zur Debatte. Dort 
können Sie anschließend auch die Ergebnisse  
einsehen und kommentieren.


