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2nd Dialogue on Science in Engelberg 

Chancen und Risiken der vernetzten Welt 
Wo steht die Wissenschaft heute mit ihrer Forschung in der ver-

netzten Welt? Welches sind die neuen Herausforderungen und 

Perspektiven wo liegen die Risiken? Diesen Fragen gehen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des zweiten Wissenschaftsdia-

logs in Engelberg nach.  

 

Die heutige Gesellschaft ist von Wissenschaft und Technik abhängig und oh-

ne sie kaum mehr überlebensfähig. Wir geniessen die Vorteile, scheuen aber 

die Risiken. Wo ziehen wir die Grenzen und wer ist für die Rahmenbedingun-

gen verantwortlich? Rund 150 Teilnehmende aus Wissenschaft, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur waren an der Eröffnung des zweiten Wissenschafts-

dialogs der Academia Engelberg im Barocksaal des Klosters Engelberg an-

wesend als Kathinka Evers von der Universität Uppsala im Eröffnungsreferat 

Antworten auf diese Fragen anbot. Abt Dr. Berchtold Müller schilderte in sei-

nem Willkommensreferat anschaulich seine persönlichen Erlebnisse mit ei-

nem Billettautomaten. Er rief die Anwesenden auf, den Fortschritt nicht zu be-

hindern, gab aber zu bedenken, dass es in unserer Welt noch andere Werte 

wie beispielsweise die Menschlichkeit gibt. 

 

Technik weit fortgeschritten 

Referenten wie Professor Dr. Alois Ferscha von der Universität Linz, Profes-

sor Dr. Gérald Berthoud von der Université de Lausanne, Prof. Dr. Elgar 

Fleisch vom Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen 

und Krishna Nathan vom IBM Zurich Forschungslabor zeigten die neusten 

technischen Möglichkeiten auf. Selbständig arbeitende Chips sind heute 

schon in Millimetergrösse produzierbar und können selbst in Textilien einge-

woben werden. Beispielsweise wurde für das neue Modegeschäft Prada in 

New York ein Chip entwickelt, der Folgendes auslöst: Die Kundin, der Kunde 

geht mit dem gewählten Kleidungsstück in die Umkleidekabine. Durch den 

Chip aktiviert läuft ein Film der Modeshow ab, an dem genau das ausgewähl-

te Kleidungsstück vorgeführt wird. Der Chip registriert auch, wie viele Male 

das Kleidungsstück anprobiert wird und wie oft es verkauft wird. Dies gibt dem 
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Unternehmen Rückschlüsse über die „Renner“ in der Kollektion und ermög-

licht eine Nachproduktion der Verkaufsschlager in kürzester Zeit. Selbstver-

ständlich ist der Chip nicht personalisiert und wird beim Kauf des Kleidungs-

stücks entfernt.  

 

Die Risiken der vernetzten Welt 

„Niemand hat es gewollt, niemand hat es entworfen und niemand kann es 

jetzt noch abstellen“ meinte Professor Joseph Weizenbaum zur Vernetzung in 

der heutigen Welt. Als grosser Kritiker und Mahner erinnerte er daran, dass 

die heutigen Computerprogramme praktisch alle undurchschaubar sind, weil 

bereits an der Herstellung verschiedenste Personen, oft noch aus verschie-

denen Kontinenten (Indien, Amerika, Europa) arbeiten. „Da muss man sich 

natürlich nicht wundern, wenn Fehler entstehen und erst nachträglich „geflickt“ 

werden. Daraus entstehen wieder Folgefehler, mitunter mit tragischem Aus-

gang. „Nicht mehr die Frage, ob wir es wollen oder nicht, sollte im Zentrum 

unserer Diskussionen stehen, sondern die Frage, wie wir damit umgehen. 

Dass die Entwicklung nicht mehr aufgehalten werden kann, steht wohl für alle 

ausser Zweifel.“ 

 

Open Space 

Am Donnerstag nachmittag und Freitag vormittag werden die Teilnehmenden 

zu verschiedensten Facetten von Pervasive Computing Workshops durchfüh-

ren. Die Resultate und mögliche Projekte werden in der Schlussrunde veröf-

fentlicht.  

 

*    *    * 
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