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News
 
Neue DSI Brown Bag Lunch Serie
Die DSI Brown Bag Lunches gehen auch im Herbst weiter. Erneut wird es in diesem 
Semester Vorträge zum Thema Digitalisierung aus den verschiedensten 
Forschungsdisziplinen geben. Die Brown Bag Lunches finden jeweils am Donnerstag 
von 12:15 - 13:15 Uhr statt. Start ist am 4. Oktober 2018. Mehr Details zu den DSI 
Brown Bag Lunch-Veranstaltungen schalten wir ab Ende August hier auf. 
 
Digitaltag 2018
Die Universität Zürich wird auch am 2. Schweizer Digitaltag am 25. Oktober 2018 
wieder präsent sein. Wir freuen uns auf einen Tag, der die Digitalisierung in all ihren 
Facetten in den Mittelpunkt rückt, aufklärt, veranschaulicht und brennende Fragen 
beantwortet. Mehr Informationen zu den Aktionen der UZH und der DSI am Digitaltag 
veröffentlichen wir zeitgleich zum Start der Kommunikation des Digitaltags ab Ende 
August 2018.
 
Start des DSI International Fellowship-Programms
Nachdem im Frühlingssemester 2018 das Fellowship-Programm der DSI mit UZH 
internen Fellows angelaufen ist, startet im HS 2018 nun auch das DSI Fellowship-
Programm für Externe. Die Bewerbungsfrist für das DSI Fellowship-Programm läuft 
noch bis zum 19. August 2018. Mehr Informationen zum DSI Fellowship gibt es hier.
 
DSI in den Medien
Hier finden Sie die aktuellsten Medienberichte zur Digital Society Initiative.
 
Registrierung DSI-Netzwerk
Gegen 300 Forschende der Universität Zürich aller Disziplinen und Fakultäten, die in 
ihrer Forschung Aspekte der Digitalisierung untersuchen, sind bereits Teil des DSI-
Netzwerkes. Wenn auch Sie dazu gehören wollen, geht es hier direkt zur Registrierung. 
 
 
DSI Veranstaltungen 
 
13.09.2018, 18:15 Uhr
UZH Digital Forum «The Future of Work»: Ein Ziel der UZH Digital Society Initiative 
ist es, zu den Folgen der Digitalisierung in Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten. Dazu 
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ist es, zu den Folgen der Digitalisierung in Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten. Dazu 
haben wir die Eventreihe UZH Digital Forums ins Leben gerufen. Das Thema des 
kommenden Digital Forums wird die Zukunft der Arbeit in Anbetracht der zunehmenden 
Digitalisierung beleuchten. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag (auf Englisch) 
von Prof. Thomas Malone vom MIT in Boston und die anschliessende Diskussion mit 
UZH-Wissenschaftler David Dorn und Corinne Schäfer als Vertreterin der Unia. 
Detailliertere Informationen zum Event folgen hier in Kürze.
 
18.09. bis 11.12. 18:15 Uhr 
DSI Ringvorlesung “Communicative challenges in digital societies”: In 
Zusammenarbeit mit DSI-Fellow Thomas Friemel vom IKMZ findet im Herbstsemester 
2018 die erste DSI Ringvorlesung zum Thema “Communication" statt. Wir freuen uns 
auf eine inspirierende Vorlesungsreihe, welche zeigt, wie sich sowohl die öffentliche als 
auch die private Kommunikation durch die Digitalisierung entscheidend verändert hat. 
Mehr Informationen zur DSI Ringvorlesung finden Sie hier im Veranstaltungskalender 
der DSI.
Die DSI Ringvorlesung wird im Rahmen des Wissensfestivals “100 ways of thinking” in 
der Kunsthalle (Limmatstrasse 270) und an der Universität Zürich stattfinden.
 
 
Weitere DSI-relevante Veranstaltungen
 
13.-16.09.2018
Digital Festival:  Vom 13. bis 16. September findet das Digital Festival im Zürcher 
Schiffbau statt. Innerhalb kürzester Zeit haben sich das Digital Festival und der 
HackZurich als die führende community-getriebene Plattform für den Austausch und die 
Erarbeitung technologischer und digitaler Themen etabliert. Seit mehr als 3 Jahren 
bringen sie die führenden digitalen Macherinnen und Machern zusammen. Hier geht es 
zum inspirierenden Programm des Digital Festivals.
 
25.10.2018
Sports, Data, and Journalism: Das Center for Research in Sports Administration 
(CRSA) der Universität Zürich organisiert am 25. Oktober 2018 eine Konferenz zum 
Thema «Sports, Data, and Journalism». Als Kompetenzzentrum für 
Sportadministrationsforschung möchte das CRSA die Konferenz als Plattform nutzen, 
um Experten aus der Forschung, den Medien und der Industrie zusammenzubringen 
und um die Rolle von Data Science im Sport zu diskutieren. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Website zur Konferenz.
 
07.11.2018
Tag der Lehre - genial digital: Die Universität Zürich führt seit 2009 jeweils im 
Herbstsemester den Tag der Lehre durch. Das diesjährige Motto ist genial digital. An 
vier spannenden einstündigen Workshops kann der wirkungsvolle Einsatz von digital 
unterstützten Medien und deren Nutzung in verschiedenen Fachkontexten erlebt 
werden. U.a. zeigt Prof. Dr. Sara Fabrikant vom Direktorium der DSI auf, wie auch mit 
grossen Studierendengruppen wissenschaftliches Schreiben erlernt werden kann. Mehr 
Informationen zum Tag der Lehre gibt es hier.
 
Ihre Veranstaltungen im DSI Newsletter
Die DSI weist im Newsletter gerne auf themenrelevante Veranstaltungen hin. Bei 
Interesse senden Sie uns Ihre Veranstaltungsdetails per Mail an info@dsi.uzh.ch zu. 
Momentan erscheint unser Newsletter viermal jährlich.
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[German version above]
 
News
 
New DSI Brown Bag Lunch Series
The DSI Brown Bag Lunches will continue in autumn! Once again this semester there 
will be lectures on digitalisation from various research disciplines. The Brown Bag 
Lunches take place every Thursday from 12:15 - 13:15. More details on the DSI Brown 
Bag Lunch events will be available here from the end of August. 
 
Digital Day 2018
The University of Zurich will be present again at the 2nd Swiss Digital Day on 25 
October 2018. We are looking forward to a day that focuses on digitalisation in all its 
facets, clarifies, illustrates and answers burning questions from the Swiss population. 
More information about the actions of the UZH and the DSI on the Digital Day will be 
published at the same time as the communication of the digital day starts at the end of 
August 2018.
 
Start of DSI International Fellowship Programme
Following the start of the DSI Fellowship Programme with UZH internal Fellows in 
spring semester 2018, the DSI Fellowship Programme for external researchers will be 
launched in autumn semester 2018. The application deadline for the DSI Fellowship 
Program is August 19, 2018. For more information about the Fellowship click here.
 
DSI in the media
Here you will find the latest media reports on the Digital Society Initiative. More
 
Join the DSI Network
More than 200 researchers of all disciplines and faculties of the University of Zurich who 
investigate aspects of digitalization have joined the DSI network. If you want to 
participate as well ... register online >>  
 
 
DSI Events
 
13.09.2018, 18:15
UZH Digital Forum «The Future of Work»: One goal of  the UZH Digital Society 
Initiative is to enter into an open dialogue with the public on the consequences of 
digitization. To this end, we have launched the UZH Digital Forums event series. The 
topic of the upcoming Digital Forum will shed light on the future of work in view of 
increasing digitalisation. We look forward to an exciting lecture (in English) by Prof. 
Thomas Malone from MIT in Boston and the subsequent discussion with UZH scientist 
David Dorn and Corinne Schäfer, representing Unia. More detailed information about 
the event will follow shortly here.
 
18.09. - 11.12. 18:15
DSI Ringvorlesung “Communicative challenges in digital societies”: In 
cooperation with DSI Fellow Thomas Friemel from the IKMZ, the first DSI lecture series 
on "Communication" will take place in the autumn semester 2018. We are looking 
forward to an inspiring lecture series, which shows how both public and private 
communication has changed decisively as a result of digitalisation. More information on 
the DSI Lecture Series can be found here.
The DSI lecture series will partly take place as part of the "100 ways of thinking" 
knowledge festival in the Kunsthalle (Limmatstrasse 270) and at the University of 
Zurich.
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Zurich.
 
 
Other Events with relevance for the DSI
 
13.-16.09.2018
Digital Festival: From 13 to 16 September the Digital Festival will take place in Zurich's 
Schiffbau. Within a very short time, the Digital Festival and HackZurich have established 
themselves as the leading community-driven platform for the exchange and 
development of technological and digital topics. For more than 3 years they have been 
bringing together the leading digital creators. Click here for the inspiring program of the 
Digital Festival.
 
25.10.2018
Sports, Data, and Journalism: The Center for Research in Sports Administration 
(CRSA) organizes a conference on Sports, Data, and Journalism on Thursday, October 
25, 2018. The conference provides a platform for experts from research, media, and 
industry to discuss the use of data science in sports, thereby demystifying its role in 
sports research. For more information, please visit the conference website.
 
07.11.2018
Tag der Lehre - genial digital: The University of Zurich has been holding the Tag der 
Lehre (a day dedicated to teaching) every autumn semester since 2009. This year's 
motto is ingeniously digital. The effective use of digitally supported media and their 
use in various specialist contexts can be experienced in four exciting one-hour 
workshops. Among others, Prof. Dr. Sara Fabrikant from the board of directors of the 
DSI will show how scientific writing can also be learned with large groups of students. 
More information about the Day of Teaching can be found here.
 
Announcing events
We are pleased to inform about events relevant to the topic digitalization. If you are 
interested, please send us your event details by mail to info@dsi.uzh.ch. Our newsletter 
is currently published four times a year.
 
—
UZH Digital Society Initiative (DSI)
Geschäftsstelle / Managing Board
PD Dr. Markus Christen
Dr. Sarah Lechmann
Nina Cornelius
Simona Cerrato
Binzmühlestrasse 14
CH-8050 Zürich
info@dsi.uzh.ch
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