


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 Ergebnisse  
einsehen und kommentieren.

Fitness-Armbänder, vegane Schuhe oder grüne 
Smoothies: Tagtäglich begegnen uns neue Produkte 
und Trends – im Netz und in den Ladenlokalen der 
Innenstadt. Auch in Hamm wurde der samstägliche  
Einkaufsbummel durch die Weststraße längst 
um die zahlreichen Möglichkeiten des Online-
Shoppings ergänzt. Mittlerweile sind die großen 
Online-Händler wie Zalando oder Amazon in 
einigen Städten sogar stationär zu finden. 
Werden Online- und Offlinehandel zukünftig 
miteinander verschmelzen? Wer entscheidet 
eigentlich, was in den Regalen steht? Wie wer-
den Kundenwünsche zu Trends und kommen 
so in die Ladenlokale? Wie sehen zukünftig die 
Geschäfte in Hamm aus? Bleiben sie bestehen 
oder wird es nur noch sogenannte „Showrooms“ 
geben? Wie werden wir in Zukunft einkaufen?

Shoppen 2020 –  
Nichts ist unmöglich!?

Diskutieren Sie mit unseren  
Expertinnen und Experten!

Moderation
Thomas Milse


