


Wissenschaft kontrovers 
im Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt

Das Wissenschaftliche Nachtcafé
Im Wissenschaftlichen Nachtcafé bringen wir 
Interessierte mit Forscherinnen und Forschern ins 
Gespräch. Nach einem Impulsvortrag tauschen sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in entspannter 
Caféhaus-Atmosphäre in kleiner Runde an ihren 
Tischen aus. Dort entwickeln sich Fragen und Ideen, 
die anschließend in großer Runde diskutiert werden.

Zwei Drittel der Deutschen leben in Städten –  
Tendenz steigend. Diese Entwicklung stellt 
unsere Gesellschaft vor neue Herausforderun-
gen: Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen? 
Wie und wo werden wir arbeiten? Wie reagieren 
wir auf Klimaveränderungen? Was macht unsere 
Stadt zukunftsfähig und lebenswert? Fragen 
wie diese werden im Wissenschaftsjahr 2015 – 
Zukunftsstadt kontrovers diskutiert – digital und 
analog. Wissenschaft im Dialog organisiert dazu 
gemeinsam mit der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina und dem Haus der 
Wissenschaft Braunschweig die Diskussionsreihe 
und Online-Plattform „Wissenschaft kontrovers“, 
in der Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe 
mit Expertinnen und Experten diskutieren.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Bereichern Sie die Diskussion und stellen Sie  
Ihre persönlichen Fragen: Per Kommentar auf  
www.wissenschaft-kontrovers.de oder als Teil- 
nehmer unseres Wissenschaftlichen Nachtcafés.  
Die Positionen der Experten stellen wir bereits 
vor der Veranstaltung online zur Debatte. Dort 
können Sie anschließend auch die Ergeb-
nisse einsehen und kommentieren.

Wer aus dem Ausland für Studium oder Job nach 
Bielefeld kommt, der muss sich erst einmal 
orientieren. Hochschulen bieten Ansprechpartner, 
die internationale Studierende bei den ersten 
Schritten unterstützen. Doch darüber hinaus ist es 
oft schwierig, zentrale Anlaufstellen für einen guten 
Einstieg in den städtischen Alltag zu finden. Bisher 
gibt es kein offizielles Konzept, wie junge internatio-
nale Akademiker bei ihrer Entscheidung unterstützt 
werden, in Bielefeld zu bleiben und dort zu arbeiten. 
Doch wie kann eine echte, gelebte Willkommens- 
kultur entstehen? Im Rahmen des Strategiepro-
zesses „Wissenschaftsstadt Bielefeld“ entwickelt 
die Stadt Antworten auf diese Frage – das wissen-
schaftliche Nachtcafé soll Denkanstöße geben. 
Was tun Hochschulen und andere Forschungs-
einrichtungen dafür, ihren ausländischen 
Nachwuchs zu fördern und zu integrieren? 
Wie können die Bürger zu einer herzlichen 
Willkommenskultur beitragen? Wie kann die 
Internationalisierung einer jungen Hochschul-
stadt erfolgreich gestaltet werden?

Gekommen, um zu bleiben!?
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