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DSI Newsletter.04 – Juni 2017
[english version below]
News
Digital Society Initiative offiziell gegründet
Nach einer knapp einjährigen Pilot-Phase in welcher die Struktur und der Inhalt der DSI
definiert wurden und das DSI Netzwerk auf knapp 150 UZH Forschende angewachsen
ist, wurde die DSI nun per 17. Mai vom Universitätsrat offiziell gegründet. Die DSI ist
formell am Prorektorat Medizin und Naturwissenschaften angesiedelt und damit wie
geplant «fakultätsneutral». Wir bedanken uns recht herzlich bei allen für die bisherige
aktive Mitgestaltung!
Konsolidierung der DSI-Inhalte
In einem weiteren DSI-internen Event haben rund 30 Teilnehmende die vom DSINetzwerk eingebrachten Themenvorschläge diskutiert. Die Vorschläge und
Wortmeldungen wurden aufgenommen und werden in die nächste Version der DSI
Struktur einfliessen. Insbesondere wurde beschlossen, dass sich die DSI in die
Strukturelemente «Fokus-Bereiche», «Querschnittsthemen», «Forschungsgruppen»,
«Fellowship-Programm», «neue Professuren» und «Service-Bereich» gliedern soll.
Finanzieller Support soll unter anderem durch «matching funds» (ergänzende
Unterstützung von Fakultäts-Aktivitäten) gewährt werden. Auch wurde die
Notwendigkeit einer physischen Präsenz der DSI (Räumlichkeiten für Zusammenarbeit,
Treffen, Events) betont. Ein detaillierter Bericht soll im Herbst erscheinen. Mehr >>
Förderpreis
Die Schleyer-Stiftung möchte mit einem Wettbewerb zum Thema «Die Gestaltung der
digitalen Revolution - Veränderungen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft» junge
Menschen dazu anregen, sich mit Fragen der Digitalisierung auseinanderzusetzen und
ihre Ideen und Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen bzw. journalistischen Arbeiten
hierzu einzureichen … Mehr >>
Registrierung DSI-Netzwerk
Rund 150 Forschende der Universität Zürich aller Disziplinen und Fakultäten, die in
ihrer Forschung Aspekte der Digitalisierung untersuchen, sind bereits Teil des DSINetzwerkes. Wenn auch Sie dazu gehören wollen ... melden Sie sich an >>

DSI Veranstaltungen

Samstag, 02.09.2017, UZH Hauptgebäude
Anlässlich der diesjährigen Scientifica zum Thema «Was Daten verraten» wird die DSI
mit insgesamt vier «Science Cafés» die öffentliche Diskussion zu brennenden Fragen
der Digitalisierung in den Bereichen Arbeit, Demokratie, Gesundheit und Nachhaltigkeit
führen ... Mehr >>
Freitag, 15.09.2017, Festsaal Kaufleuten
Medien im digitalen Wandel - Fake News, Social Bots und Manipulation: Die
Medien sind wie kaum eine andere Branche vom digitalen Wandel betroffen und sie
haben bereits tiefgreifende Veränderungen hinter sich. Aktuelle Stichworte wie «Fake
News» und «Social Bots» zeigen aber, dass die Herausforderungen für Journalisten
und Medienunternehmen nicht kleiner werden. Im Zug zunehmender digitaler
Manipulationsmöglichkeiten stellen sich grundlegende Fragen zur Rolle der Medien im
demokratischen Diskurs. Um diese Fragen anzugehen, führt die Digital Society Initiative
und das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich in
Zusammenarbeit mit dem Digital Festival eine öffentliche Diskussionsrunde zum
digitalen Wandel der Medien mit anschliessendem Apéro durch – der Anlass ist
öffentlich, aufgrund beschränktem Platz ist eine Anmeldung erforderlich ... Mehr >>
Veranstaltungen melden
Möchten Sie Ihre Veranstaltung in unserem Newsletter bewerben? Dann melden Sie
sich frühzeitig bei uns. Momentan erscheint unser Newsletter in einem vierteljährlichen
Rhythmus.

Weitere DSI-relevante Veranstaltungen
02.-03.09.2017
Scientifica - Zürcher Wissenschaftstage. Die DSI wird mit 4 Science Cafés vor Ort sein
... Mehr >>
13.-17.09.2017
Digital Festival - Während fünf Tagen vereint das Digital Festival in Zürich digitale
Macher vom Startup bis zum etablierten Brand, vom Programmierer bis zum CEO ...
Mehr >>
15.-17.09.2017
HackZurich 2017 - Der grösste europäische Hackathon - 550 Hacker, 40 Stunden ...
Mehr >>
21.-22.09.2017
Seminar Big Data, Ethik und Recht - In diesem zweitägigen Seminar erhalten die
Teilnehmenden konzentrierte Einblicke in die wichtigsten ethischen Fragen und die
rechtlichen Grundlagen rund um Big Data ... Mehr >>
24.10.2017
Big Data – Small Reforms: "Wird das Versicherungsrecht dem technologischen
Fortschritt gerecht?" - Seminar Versicherungsrecht … Mehr >>
20.11.2017
Konferenz Digitale Schweiz - An der Konferenz sollen die Umsetzungsarbeiten zur
Strategie "Digitale Schweiz" vorgestellt, Trends und Entwicklungen in der
Informationsgesellschaft (national und international) präsentiert und in
Diskussionsrunden der neue Handlungsbedarf für die Mitgestaltung der zukünftigen
digitalen Schweiz eruiert werden … Mehr >>

digitalen Schweiz eruiert werden … Mehr >>
21.11.2017
Digitaltag - Am 21. November zeigt digitalswitzerland zusammen mit zahlreichen
grossen Unternehmen und renommierten Organisationen sowie innovativen Regionen
der ganzen Schweizer Bevölkerung, was Digitalisierung konkret heisst. Die DSI wird mit
den UZH Talks am HB Zürich vertreten sein … Mehr >>
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News
Digital Society Initiative officially established
After a one-year pilot phase during which the structure and the content of the DSI have
been defined and the DSI network has grown to 150 UZH researchers, the DSI has now
been officially established on May 17 by the board of the university. The DSI is formally
affiliated to the Vice President Medicine and Science and, as intended, not associated
to a specific faculty. We’d like to thank all of you cordially for the active participation!
Consolidation of DSI Content
At the last internal event approximately 30 participants discussed the DSI topics
suggested at an earlier event by the network. Suggestions and contributions were
documented and will be considered in the revised version of the DSI structure. In
particular, it was decided that the DSI should be divided into the structural elements
"focus areas", "cross-cutting topics", "research groups", "fellowship program", "new
professorships" and "service area". Financial support will be provided, among other
things, through "matching funds" (supplementary support for faculty activities). Also, the
need for a physical presence of the DSI (rooms for cooperation, meetings, events) was
emphasized. A detailed report will be published in autumn ... More >>
Förderpreis
The Schleyer Foundation would like to encourage young people to participate in its
price competition with the topic “The design of the digital revolution - Transformation in
economy, nation and society”. Ideas and results of scientific and journalistic work can be
submitted … More >>
Join the DSI Network
Around 150 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
Saturday, 02.09.2017, UZH main building
On the occasion of this year’s Scientifica with the topic “What data is telling” the DSI will
lead the public discussion on questions related to digitalization of work, democracy,
health and sustainability ... More >>
Friday, 15.09.2017, Festsaal Kaufleuten
Media in the Digital Transformation - Fake News, Social Bots and Manipulation:
The media are highly affected by the changes due to digitalization. Although already

The media are highly affected by the changes due to digitalization. Although already
having mastered some of the challenges, buzzwords like "Fake News" or "Social Bots"
indicate that the challenges are not getting any smaller. With the increasing possibilities
of digital manipulation fundamental questions are arising regarding the role of the media
in the democratic discourse. This public event (held in German), organized by the UZH
Digital Society Initiative and the Research Institute for the Public Sphere and Society in
collaboration with the Digital Festival, tackles questions regarding the challenges
journalists and media companies are facing ... More >>
Announcing events
Would you like to advertise your event in our newsletter? Please contact us as early as
possible. At the moment our newsletter is appearing in a quarterly rhythm.

Other Events with relevance for the DSI
02.-03.09.2017
Scientifica - Zurich science days. The DSI will be present with 4 Science Cafés ... More
>>
13.-17.09.2017
Digital Festival - Over five days, the Digital Festival in Zurich will bring together digital
start-up founders, established brands, programmers and CEOs ... More >>
15.-17.09.2017
HackZurich 2017 - The largest European Hackathon - 550 hackers, 40 hours ... More
>>
21.-22.09.2017
Seminar Big Data, Ethik und Recht - During this two-day seminar the participants will
receive insights into the most important questions regarding ethics and the legal basics
regarding all aspects of Big Data ... More >>
24.10.2017
Big Data – Small Reforms: "Does insurance law meet technological progress?" Seminar Insurance Law … More >>
20.11.2017
Conference "Digitale Schweiz": At the conference the ongoing work in the scope of
the strategy "Digitale Schweiz" will be presented, trends and developments within the
information society (nationally and internationally) will be looked at and the need for
action to shape the future digital Switzerland will be determined … More >>
21.11.2017
Digital Day: On November 21, in collaboration with numerous large companies and
recognized organizations, as well as innovative regions digitalswitzerland will show the
citizens of Switzerland what the specific meaning of digitalization is … More >>
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