
Zukunft digital
digitaltag an der vhs 

fr, 19.06.2020
treffPunkt rotebühlplatz 

www.vhs-stuttgart.de

Die Revolution DeR smaRten maschinen – 
übeRflügelt uns Die künstliche intelligenz?
vortrag und gespräch mit Dr. ulrich eberl
künstliche intelligenz verändert unser leben. doch sind 
roboter und smarte Computer ein segen für die Menschheit 
oder eine gefahr für arbeitsplatz, Privatsphäre und sicherheit? 
erfahren sie in diesem vortrag, was letztlich den Wert des 
Menschen ausmacht und was in Zukunft die natürliche von der 
künstlichen intelligenz unterscheidet. 
dr. ulrich eberl wird einen besonderen gast mitbringen und 
ihn dazu befragen: seinen humanoiden roboter naO Bluestar.

201-04170    
fr 19.06.20 19.30–21.30
treffPunkt rotebühlplatz 28, 70173 stuttgart
eintritt frei, anmeldung erforderlich

www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart ©
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volkshochschule stuttgart
treffPunkt rotebühlplatz
rotebühlplatz 28, 70173 stuttgart
www.vhs-stuttgart.de

anmeldung unter
tel. 0711-1873-800 oder 
www.vhs-stuttgart.de

ansprechpartner/in:
fachbereich Politik und gesellschaft

fachbereichsleiterin
Monika kurz
0711 1873-758
monika.kurz@vhs-stuttgart.de

©siemens ertz

die veranstaltung wird unter den aktuellen Coronavorschriften 
in Präsenz stattfinden sowie online unter   
https://vhs-stuttgart.de/infoservice/vhs-digital/vhs-livestream/ 
gestreamt werden!



Digitaltag Des bünDnis „Digital füR alle“ 
beim Digitaltag am 19. Juni 2020 werden die unterschied-
lichen aspekte der Digitalisierung beleuchtet und disku-
tiert. Dazu haben sich mehr als 20 Partner/innen in einem 
gesellschaftlichen bündnis zusammengeschlossen, mit dem 
ziel, deutschlandweit einen jährlich stattfinden aktionstag 
zu digitalen themen durchzuführen und die digitale teil-
habe für alle bürger/innen zu fördern. auch die vhs stutt-
gart bietet an diesem tag kurse und vorträge rund um die  
Digitalisierung an.

 
vhs.clouD – 
leRnen sie Die leRnPlattfoRm DeR vhs kennen
kennen sie schon die vhs.cloud? das ist die lernplattform der 
volkshochschulen, auf der „virtuelle“ kursräume erstellt wer-
den können. aber wie funktioniert die vhs.cloud? Was ist eine 
lernplattform genau? Wie kann die vhs.cloud genutzt werden? 
und was bringt mir das ganze überhaupt? 
sie erhalten einen einblick in einen „virtuellen“ kursraum 
und haben die Möglichkeit, selbst auf der vhs.cloud aktiv zu 
werden.

201-07700         
anna Behl, Michael doufrain
fr 19.06.20 15.00–17.15
treffPunkt rotebühlplatz 28, 70173 stuttgart
gebührenfrei

icDl /ecDl-PRüfung
(inteRnational ceRtification of Digital liteRacy unD 
euRoPean comPuteR DRiving licence) 
Der internationale nachweis für ihre digitale kompetenz
Passend zum digitaltag 2020 können sie an diesem tag an der 
Prüfung teilnehmen und damit ein international anerkanntes 
Zertifikat zum nachweis digitaler kompetenz erwerben. 
nähere informationen und anmeldung unter 
https://vhs-stuttgart.de/programm/beruf-und-karriere/ecdl/

einfühRung in Python
lernen sie die Programmiersprache kennen und erfahren sie, 
wie die klassischen sprachelemente unter Python formuliert 
werden.

201-96075  
gerhard sachs
fr 19.06.–10.07.20 jew. 18.00–21.15, 4 mal
vhs-studio, fritz-elsas-str. 46/48, 70174 stuttgart
eur 170.00
esf-fachkursförderung möglich. 
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