Direkt zu unseren Veranstaltungen zu
„Connected.
Leben in digitalen Welten“
www.mvhs.de/connected
Information
telefon (089) 48006-0
und unter www.mvhs.de/connected
Anmeldung
Es ist uns wichtig, für unsere Teilnehmenden während
der Corona-Pandemie die größtmögliche Sicherheit zu
gewährleisten. Deshalb sind derzeit alle Veranstaltungen
nur mit Voranmeldung zugänglich. Bitte beachten Sie
hierzu auch unsere Hygieneregeln, die in den Häusern
aushängen oder online einsehbar sind:
www.mvhs.de/info-hygienekonzept

Die digitale Gesellschaft

Ringvorlesung: Mensch-Maschine

Digital fit in die Zukunft

Digitale Orte

Wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen
wir über uns selbst. Darüber, wie unsere Gesellschaft
funktioniert und wie wir leben wollen.
Deshalb gilt es darüber zu streiten, wie unsere digitale
Gegenwart und Zukunft aussehen sollen. Wir diskutieren
unter anderem mit dem Journalisten und Blogger
Michael Seemann alias mspro über den politischen
Einfluss von Internetplattformen, informieren uns mit
der Journalistin Alexandra Borchardt über die Zukunft
der Printmedien in Zeiten von Social Media und lassen
uns von Thomas Bönig, IT-Referent der Landeshauptstadt,
vorstellen, wie München fit für die digitale Zukunft
gemacht wird und wie digitale Bürgerbeteiligung
aussehen kann.

In Literatur und Film sind sie längst allgegenwärtig:
Künstliche Intelligenzen, die wir beherrschen, die uns
beherrschen – und die uns vor allem immer ähnlicher
werden. Ist die Fiktion Realität geworden? Eine ganze
Vortragsreihe widmet sich der sehr grundsätzlichen
Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Maschine.
Den Auftakt macht die Wissenschaftsjournalistin
Manuela Lenzen mit einer Einführung in die Frage,
was Künstliche Intelligenzen überhaupt sind und was
sie leisten können. Weitere Beiträge beschäftigen sich
anschließend mit dem Spannungsfeld von Künstlicher
Intelligenz und Kreativität. So fragt sich Petra Grimm,
was in Zeiten fortschreitender digitaler Entwicklung
den Menschen noch genial oder besonders macht oder
ob nicht auch Maschinen kreativ, ja genial sein können.
Im Frühjahrsprogramm 2021 wird diese Reihe mit neuen
Perspektiven auf das Thema KI fortgeführt.

Die digitale Technik treibt insbesondere den Wandel in
der Arbeitswelt rasant voran. Neue Berufe entstehen,
neue Kompetenzen und immer größere Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit sind gefragt. Die Corona-Krise
hat vielen Menschen teilweise schmerzhaft vor Augen
geführt, wie sehr digitale Kenntnisse nötig sind, um am
gesellschaftlichen, beruflichen, aber auch schulischen
und privaten Leben teilhaben zu können. Unter der
Rubrik „Das digitale 1x1“ bietet der Schwerpunkt
ein breites Angebot an Kursen, die den Umgang mit
PC, Laptop, Tablet oder Handy vermitteln, die in die
wichtigsten Programme einführen und mit der Welt
des Internets vertraut machen.
Die Rubriken „digital lernen“ und „digital arbeiten“
wiederum versammeln Seminare und Vorträge, die sich
speziell an Menschen in Schule, Ausbildung und Beruf
richten.

Erleben Sie München in Führungen und Ausstellungen
digital!
Neben Besuchen bei Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist das EU-Projekt „Smarter Together“,
das innovative Lösungen für Mobilität, Energie und
Technologie umsetzt, ein besonderes Highlight.
Inspiration für Menschen, die selbst aktiv werden
möchten, bietet WikiMUC, der Treffpunkt und Veranstaltungsort für Wikipedianer aus München und
Umgebung. Welche Möglichkeiten wir haben, Museen
weltweit digital zu besuchen, zeigt die Kunsthistorikerin
und digitale Kulturvermittlerin Dr. Tanja Praske. Sogar
das Metropolitan Museum of Art lässt sich bequem
vom Sofa aus erkunden!

Telefonische Anmeldung
unter (089) 4 8006-6239
montags und dienstags 9.00 bis 13.00 Uhr,
mittwochs und donnerstags 14.00 bis 19.00 Uhr

Connected.
Leben
in
digitalen
Welten
Ab September 2020

Alle Vorträge der Ringvorlesung können Sie auch als
Online-Übertragung buchen und sich im Live-Chat an
der Diskussion beteiligen.

Persönliche Anmeldung
montags und dienstags 9.00 bis 13.00 Uhr,
mittwochs und donnerstags 14.00 bis 19.00 Uhr,
samstags (nur Gasteig) 11.00 bis 16.00 Uhr
in der Zentrale Gasteig, Rosenheimer Straße 5/1.
im Einstein 28, Einsteinstraße 28,
sowie in allen anderen Anmeldestellen der MVHS.
Online-Anmeldung
www.mvhs.de
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Connected.
Leben in digitalen Welten
Können Maschinen kreativ sein? Macht künstliche
Intelligenz unsere Arbeit überflüssig? Macht Digitalisierung uns freier? Und gibt es ein Recht auf analoges
Leben?
In mehr als 450 Workshops, Seminaren, Vorträgen,
Führungen und Ausstellungen wollen wir diskutieren,
debattieren, ausprobieren, staunen und Neues
entdecken.
Unsere Gegenwart und Zukunft sind digital. Wenn
wir die digitale Transformation mitgestalten wollen,
müssen wir sie verstehen. Wenn Digitalisierung uns
begeistern soll, müssen wir sie erleben.
Der Programmschwerpunkt diskutiert Chancen und
Zumutungen von Digitalisierung und lädt ein, selbst
aktiv zu werden!

Unser Coverfoto zum Schwerpunkt stammt von der
finnisch-japanischen Fotografin Petri Artturi Asikainen.
Das Foto ist eine Montage, nimmt aber Bezug auf
das Phänomen der sogenannten „Selfiecides“: ein
Begriff, der für den Social-Media-Trend steht, sich für
spektakuläre Bilder an immer extremeren Orten zu
inszenieren. 259 Menschen sind zwischen 2011 und
2017 bei diesen Versuchen ums Leben gekommen.

Direkt zu unseren Veranstaltungen zu
„Connected.
Leben in digitalen Welten“
www.mvhs.de/connected

Die digitale Gesellschaft
nach Corona
Auftakt zum
Programmschwerpunkt
am 12. Oktober 2020
Der Soziologe Armin Nassehi dreht in seiner Theorie
der digitalen Gesellschaft den Spieß um: Statt sich von
ihren gesellschaftlichen Wirkungen und Folgen her an
die Digitalisierung anzunähern, interessiert er sich für
die Bedingungen dafür, dass sie in unserer Gesellschaft
so erfolgreich und allgegenwärtig ist. Mit seinem Buch
„Muster“ hat Nassehi einen entscheidenden Beitrag
zum Verständnis der Digitalisierung geleistet. Seit Beginn der Corona-Krise ist das digitale Potenzial unserer
Gesellschaft neu herausgefordert: Müssen wir in und
nach der Pandemie das Verhältnis von Gesellschaft
und Digitalisierung neu denken? Zum Auftakt des
Programmschwerpunkts aktualisiert Armin Nassehi
seine Digitalisierungs-Theorie für unsere Welt mit
und nach Corona.
Begrüßung: Dr. Susanne May, Programmdirektorin
der Münchner Volkshochschule
Grußworte: Verena Dietl, Bürgermeisterin der
LH München und Aufsichtsratsvorsitzende der
Münchner Volkshochschule

Erlebnis Digitalisierung:
Kennenlernen, Erproben,
Anwenden
Über Digitalisierung nachzudenken, ist notwendig und
wichtig. Genauso wichtig ist aber, zu wissen, wovon
man hier eigentlich spricht. Und das funktioniert am
allerbesten über das Ausprobieren und die Freude am
Neuen.
Mit zahlreichen analogen und digitalen Veranstaltungen
laden wir Sie ein, die Möglichkeiten von Digitalisierung
in technischen, aber gerade auch künstlerischen Bereichen zu erkunden. In der Workshopreihe „Atelier
digital“ kann erprobt werden, wie Zeichnen und Malen
mit dem Tablet funktioniert, wie der Übergang von der
analogen zur digitalen Zeichnung oder Malerei aussieht
oder was mit der Technologie der Virtual Reality und
Augmented Reality möglich ist. Ein besonderer Workshop mit der Digital-Künstlerin Tamiko Thiel im Januar
2021 zeigt, wie eigene VR- und AR-Werke entstehen
können. Auch wer die Technik des 3D-Drucks kennenlernen, tiefer in die Welt des Programmierens einsteigen
oder sich mit Machine Learning und Robotik vertraut
machen will, kommt hier auf seine Kosten.

Der digitale Mensch
Gehören wir noch zur Spezies des Homo Sapiens oder
entwickeln wir uns unaufhaltsam zum Homo Digitalis?
Werden wir bald nur noch virtuelle Freunde haben?
Sex in virtuellen Welten mit virtuellen Partnern?
Unseren Körper digital überwachen, Essgewohnheiten
an Apps anpassen, die Erkennung von Gesichtern und
Gefühlen Künstlicher Intelligenz überlassen?
Oder positiver formuliert: Vervielfältigt die Digitalisierung unsere Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen,
Beziehungen zu leben und Entscheidungen zu treffen?
Unsere Veranstaltungen gehen der Frage nach, was
die digitale Revolution mit uns als Menschen macht,
wie sie Beziehungen, das Familienleben und die Art
und Weise, wie wir uns und andere wahrnehmen und
darstellen, verändert.

Vortrag: Prof. Dr. Armin Nassehi
Diese Veranstaltung können Sie auch als OnlineÜbertragung auf unserem YouTube-Kanal live verfolgen
und sich im Chat an der Diskussion beteiligen:
www.youtube.com/user/vhsmuenchen
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Direkt zu unseren Veranstaltungen zu
„Erlebnis Digitalisierung:
Kennenlernen, Erproben, Anwenden“
www.mvhs.de/erlebnis-digitalisierung

Direkt zu unseren Veranstaltungen zu
„Der digitale Mensch“
www.mvhs.de/digitaler-mensch

