


Menschen mit Behinderung und ältere Menschen 
fühlen sich von der digitalen Welt oft ausgegrenzt. 
Die neue Technik bietet nicht immer, was sie brau-
chen und ist vielen zu kompliziert. Es gibt aber auch 
positive Beispiele: Lesehilfen, Spezialtastaturen 
oder virtuelle Assistenzsysteme – einige behin-
derungs- und altersbedingte Nachteile können 
durch so genannte Unterstützungstechnologien 
ausgeglichen werden. In solchen Fällen erleichtern 
Maschinen Menschen mit Handicap das  
Leben ungemein. 

Aber: Werden solche Helfer überhaupt akzeptiert? 
Was bedeuten virtuelle Assistenzsysteme für den 
Alltag? Warum finden technische Assistenzsysteme 
bisher noch so selten Anwendung bei Menschen mit 
Behinderung? Können Avatare von Menschen mit 
Behinderungen lernen? Und: Wie barrierefrei ist das 
Internet wirklich?

Mensch, Maschine!
Wie barrierefrei ist die digitale Gesellschaft?

Expertinnen und Experten
Prof. Dr. Stefan Kopp
Exzellenzcluster CITEC der Universität Bielefeld, 
Vorsitzender der Gesellschaft für Kognitions- 
wissenschaft
Melissa Henne 
Dipl.-Gerontologin, Stabsstelle Unternehmens- 
entwicklung der v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel

Moderation
Thomas Milse

Die Fishbowl-Diskussion
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.


