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2019 geht zu Ende – Jahresausklang bei der DSI
Die DSI verabschiedet sich aus 2019
Das Jahr 2019 geht zu Ende – für die Digital Society Initiative war es ein
abwechslungsreiches, arbeitsintensives und spannendes Jahr. Das Team der
DSI ist gewachsen, wir konnten endlich in unsere neuen Räume an der
Rämistrasse 69 ziehen und diverse Projekte und Anlässe umsetzen. Nun ist es
Zeit für ein paar Tage Ruhe, Familie und Freunde. In diesem Sinne wünscht
das gesamte Team der Digital Society Initiative schöne Festtage und einen
erholsamen Jahresausklang – wir sehen uns wieder in 2020!
Vorher dürfen aber natürlich die letzten Neuigkeiten der DSI nicht fehlen.
Eröffnung der neuen DSI Räume
Am 12. November 2019 wurden die
neuen Räume der Digital Society
Initiative in Anwesenheit der
Bildungsdirektorin Silvia Steiner und
den Künstlern der Mediengruppe
Bitnik! eingeweiht. Wir sind froh,
endlich angekommen zu sein und

dankbar für diesen tollen Arbeitsort.
Jetzt kann es richtig losgehen! Hier
geht es direkt zu Fotos vom
Eröffnungsanlass.
Wahl zum Digital Shaper 2019
"Abraham Bernstein ist quasi das
digitale Gewissen der Universität
Zürich", so leitete die Bilanz im
September den Absatz zur
Auszeichnung von
Abraham Bernstein ein. Er ist nicht
nur Professor am Institut für
Informatik, Direktor der Digital
Society Initiative, sondern seit
Anfang 2019 auch Präsident des
Leitungsausschuss des NFP
77 Digitale Transformation. Congrats
zur Auszeichnung als Digital Shaper
2019!
Ausschreibung: DSI Fellowship für Forschende
Das DSI Fellowship-Programm geht in die nächste Runde. Interesse? Bis zum
1. Februar 2020 können sich Forscher*innen, die zur Auswirkung der
Digitalisierung auf Gesellschaft und Wissenschaft forschen, um ein DSI
Fellowship bewerben. Hier geht es zur Ausschreibung und den Kriterien des
Fellowship-Programms für UZH-Angehörige und Forscher aus dem In- und
Ausland.
Das Cybersicherheitsprojekt CANVAS ist abgeschlossen
CANVAS ist das erste europäische Projekt, das eine einschliessende Sicht auf
die ethischen und regulatorischen Fragen der Cybersicherheit bietet. Ein
besonderer Schwerpunkt des Projekts CANVAS lag auf der Sensibilisierung für
die Ethik der Cybersicherheit durch Lehre in Wissenschaft und Industrie. Was
das Canvas-Team im Rahmen des Projekts herausfand? Hier geht es zur
Website des Projekts.
DSI in den Medien
Was war los in 2019 bei der Digital Society Initiative? Hier geht es direkt zu den

Medienberichten zur DSI und zum Thema Digitalisierung an der UZH.

Veranstaltungen und News aus dem DSI Netzwerk
Neuer Guide Digitalize for the
Environment
Jan Bieser von der UZHForschungsgruppe Informatik und
Nachhaltigkeit hat zusammen mit
Forschern aus sieben weiteren
Institutionen den Leitfaden Digitalize
for the environment veröffentlicht.
Der Guide richtet sich an Kommunen
und Unternehmen, die das Potenzial
der Digitalisierung erforschen und
nutzen wollen. Hier geht es zum
Guide und zur Projektwebsite.
Shift 2020 – Konferenz zu "Digitaler Ethik"
Was ist dank Big Data, Künstlicher Intelligenz & Co. möglich? Und wo sind
Grenzen nötig? Diese Fragen stehen im Zentrum der Shift 2020 vom 27.
Februar 2020, die bereits zum zweiten Mal vom Centre for Digital
Responsability (CDR) veranstaltet wird. Dabei werden praxisrelevante Aspekte
von „Digitale Ethik“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Die Konferenz
findet in deutscher Sprache statt. Weitere Information zur Shift finden Sie hier.

***Deutsche Version oben***

2019 comes to an end
The DSI says goodbye to 2019
The year 2019 is coming to an end – for the DSI it was a busy, work-intensive
and very exciting year. The Digital Society team has grown, we were finally able
to move into our new premises at Rämistrasse 69 and we have realized various
projects and events in the last twelve month. Now it's time for a few days of

projects and events in the last twelve month. Now it's time for a few days of
rest, family and friends. In this sense, the entire team of the Digital Society
Initiative wishes you a relaxing end to the year – we'll see you again in 2020!
But of course the latest news from the DSI should not be missing beforehand.
Opening of the new DSI rooms
On 12 November 2019, the new
premises of the Digital Society
Initiative were inaugurated in the
presence of Education Director Silvia
Steiner and artists from the
Mediengruppe Bitnik!. We are happy
to have finally arrived and grateful for
this great place to work. Now we can
really get going! Here are some
photos from the opening event.
Digital Shaper 2019
"Abraham Bernstein is virtually the
digital conscience of the University of
Zurich," stated the Swiss magazine
BILANZ in September, introducing
the paragraph on the award to
Abraham Bernstein (link in
German). He is not only Professor at
the Institute of Computer Science,
Director of the Digital Society
Initiative, but since the beginning of
2019 also president of the steering
committee of NRP 77 Digital
Transformation. Congrats!
Call for proposals: DSI Fellowship for researchers
The DSI Fellowship Program enters its next round. Interested? Researchers
who are researching the impact of digitalization on society and science can
apply for a DSI Fellowship until 1 February 2020. Here you can find the call for
applications and the criteria of the Fellowship Program for UZH members and
researchers from Switzerland and abroad.

CANVAS - the Cybersecurity Project is completed
CANVAS was the first European project that provided an integrative view on the
ethical and regulatory issues of cybersecurity. A special focus of CANVAS was
on raising awareness on the ethics of cybersecurity through teaching in
academia and industry. If you want to know, what the CANVAS-team has found
out, click here.
DSI in the media
What happened in 2019 at the Digital Society Initiative? Here you can go
directly to the media reports on the DSI and on the topic of digitalization at the
UZH.

Events and News from the DSI Network
New Guide Digitalize for the
Environment
Jan Bieser from the UZH research
group Computer Science and
Sustainability, together with
researchers from seven other
institutions, has published the Guide
Digitalize for the environment. The
guide is aimed at local authorities
and companies wishing to research
and realise the potential of
digitalization. Click here for the guide
and the project website.
Shift 2020 – Conference on Digital Ethics
What is possible thanks to Big Data, Artificial Intelligence & Co.? And where are
boundaries necessary? These questions are at the heart of Shift 2020 on 27
February 2020, which is being organised for the second time by the Centre for
Digital Responsability (CDR). It will examine practical aspects of "Digital Ethics"
from various perspectives. The conference will be held in German. Further
information in German can be found here.
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