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DSI Newsletter.06 – Dezember 2017

[English version below]
 

News
 
In eigener Sache: DANKE!
Gerne möchten wir an dieser Stelle die Chance nutzen und dem gesamten DSI-
Netzwerk einen herzlichen Dank für die unglaubliche Unterstützung und die tolle
Zusammenarbeit ausrichten. Wir wünschen allen eine schöne Vorweihnachtszeit und
einen guten Start in das Jahr 2018. Wir freuen uns schon jetzt auf ein spannendes
neues Jahr!
 
Breite Präsenz der DSI am 1. Schweizer Digitaltag
Am 21. November 2017 präsentierten Forschende der Digital Society Initiative im
Hauptbahnhof Zürich, welche Möglichkeiten die Digitalisierung der Gesellschaft bietet.
Mehr als 150.000 Menschen besuchten die Veranstaltungen des Digitaltags in der
gesamten Schweiz, weitere 150.000 nahmen digital teil. Die DSI präsentierte sich dem
interessierten Publikum in vielfältiger Weise: mit Live-Talks, Videos zu den
Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Lebensbereiche, mit Videospielen
für die Forschung und dem Stammtisch „Bildung“. Mehr>>
 
Konferenz Digitale Schweiz
Am 20. November 2017 lud das Bundesamt für Kommunikation zur nationalen
Konferenz „Digitale Schweiz“ ein. 700 Teilnehmer, unter anderem mehrere Vertreter der
UZH Digital Society Initiative, diskutierten, wie die Schweiz die Chancen der
Digitalisierung zielgerichtet anpacken kann, damit alle Einwohnerinnen und Einwohner
an ihr partizipieren können. Mehr>>
 
Mapping Digital Societies
Welche Akteure in der Schweiz setzen sich mit Fragen der digitalen Gesellschaft
auseinander. Das Gemeinschaftsprojekt „Mapping Initiatives on Digital Societies“ der
UZH Digital Society Initiative und des Collegium Helveticums gibt erstmalig einen
Überblick über alle Initiativen im Bereich Digitalisierung. Mehr>>
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Überblick über alle Initiativen im Bereich Digitalisierung. Mehr>>
 
Digitales Manifest
Schweiz, wir müssen reden! In dem kürzlich lancierten Manifest für Digitale Demokratie
auf www.digital-manifest.ch plädieren wir dafür, digitale Instrumente für eine Erneuerung
der direkten Demokratie bewusst und positiv einzusetzen. Wir laden alle Interessierten
dazu ein, Ihre eigenen Ideen für die Gestaltung der digitalen Demokratie auf der
Website www.allourideas.org/digitale-demokratie hochzuladen.
 
Erstes DSI White Paper
Die DSI hat Anfang November ihr erstes White Paper veröffentlicht. Mehr>> 
 
DSI in den Medien
Hier finden Sie die aktuellsten Medienberichte zur Digital Society Initiative. Mehr>> 
 
Registrierung DSI-Netzwerk
Über 200 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 ... melden Sie sich an >>  
 
 
DSI Veranstaltungen 
 
Für das kommende Jahr plant die DSI vier öffentliche Veranstaltungen zu aktuellen
Themen rund um die Digitalisierung. Detaillierte Informationen zu den einzelnen
Veranstaltungen folgen im nächsten Newsletter.
 
 
Weitere DSI-relevante Veranstaltungen
 
18.12.2017
DARIAH DAY @UZH: Der DARIAH Day ist ein eintägiger Workshop zur Einführung der
Digitalen Forschungsinfrastruktur für Geisteswissenschaften (DARIAH) in die Zürcher
Linguistikgemeinschaft.  Mehr>>
 
23.1.2018
Big Data - Was Daten verraten:  Beim 4. PolitTalk Digitales Zürich dreht sich alles um
das Thema Big Data.  Mehr>>
 
Ihre Veranstaltungen im DSI Newsletter
Die DSI weist im Newsletter gerne auf themenrelevante Veranstaltungen hin. Bei
Interesse senden Sie uns Ihre Veranstaltungsdetails gerne per Mail an info@dsi.uzh.ch
zu. Momentan erscheint unser Newsletter viermal jährlich.
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News
 
Thank you!
We would like to take the opportunity to express our sincere thanks to the entire DSI
network for their unbelievable support and great cooperation. We wish all of you a Merry
Christmas and a good start into the year 2018 and look forward to an exciting year
2018!
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2018!
 
Strong presence on the 1st Swiss Digital Day
On 21 November 2017, researchers of the Digital Society Initiative at Zurich Central
Station presented the possibilities offered by the digitisation of society. More than
150,000 people attended the events of the Digital Day throughout Switzerland, with a
further 150,000 attending digitally. The DSI presented itself to the interested public in a
variety of ways: with live talks, videos on the effects of digitalisation on different areas of
life, video games for research and the "Education" get-together. More>>
 
Conference Digital Switzerland
On 20 November 2017, the Federal Office of Communications invited to the national
conference "Digital Switzerland". 700 participants, including several representatives of
the UZH Digital Society Initiative, discussed how Switzerland can tackle the
opportunities of digitalisation, so that all inhabitants can participate. More>>
 
Mapping Digital Societies
Which actors in Switzerland deal with questions of the digital society? The joint project
"Mapping Initiatives on Digital Societies" of the UZH Digital Society Initiative and the
Collegium Helveticum provides an overview of all initiatives in the field of digitization for
the first time. More>>
 
Digital Manifesto
Switzerland, we need to talk! In the recently launched Manifesto for Digital Democracy
at digital-manifest.ch we advocate the conscious and positive use of digital instruments
for a renewal of direct democracy. We invite all interested parties to upload their own
ideas for the design of digital democracy on the website allourideas.org/digitale-
demokratie.
 
First DSI White Paper
DSI published its first white paper at the beginning of November. More>>
 
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
 
For 2018, the DSI is planning four public events on current topics related to
digitalisation. Detailed information on the upcoming events will follow in the next
newsletter.
 
 
Other Events with relevance for the DSI
 
18.12.2017:
DARIAH DAY @UZH: The DARIAH Day is a one-day workshop on the introduction of
the Digital Research Infrastructure for the Humanities (DARIAH) into the Zurich
Linguistics Community.  More>>
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23.1.2018:
Big Data - What data reveals: The 4th PolitTalk Digital Zurich is all about Big Data.
 More>>
 
Announcing events
We are pleased to inform about events relevant to the topic digitalisation. 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.
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