Digitaler Erlebnisparcours
Angebot zum Digitaltag am 24. Juni für interessierte Senior:innen
Unsere Welt wird immer digitaler. Digitale Technologien und ihre Anwendungsmöglichkeiten entwickeln
sich rasch weiter und halten Einzug in immer mehr Lebensbereichen. Oft ist uns noch nicht bewusst, wo
sie uns schon überall begegnen und wie sie uns helfen können.
Was es in der digitalisierten Welt heute schon gibt und was in Zukunft noch alles möglich ist – das gilt es
gemeinsam zu entdecken! Gemeinsam sprechen wir über die Bedeutung von Zukunftstechnologien und
digitalen Kompetenzen sowie über Hindernisse und Risiken.
KI, 5G, VR, AR und vieles mehr – wir erklären, was sich hinter diesen Schlagworten verbirgt, wie die Technik
funktioniert und wofür sie nützlich ist. Sie benötigen keine Vorkenntnisse und Erfahrungen – nur etwas
Neugier und Interesse, Neues zu entdecken.
An insgesamt 7 Stationen lernen Sie diese Technologien kennen und können sie selbst ausprobieren:
• Mobile Datenübertragung leicht gemacht – Das ist „5G“
• Schlaue Technik im Test – Wir nehmen Sprachassistenten und digitale Uhren unter die Lupe
• Künstliche Intelligenz einfach erklärt
• Mit Virtual Reality um die Welt
• Roboter und wie sie funktionieren – Wir lernen verschiedene (humanoide) Roboter kennen
• Mehr Spaß mit Digital – Spielen Sie digitale Spiele und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf
• Programmieren für Anfänger
Nach dem Erkunden und Ausprobieren schließen wir den Tag mit einer kurzweiligen Fragerunde und
einem gemeinsamen Mittagessen ab.
Egal ob Sie sich schon mit Technik auskennen oder Digitales neu für Sie ist, beim Digitalen Erlebnis
parcours ist für alle etwas dabei. Nach Ihrem Besuch sind Sie über die neuesten Technologien informiert,
haben ein besseres Verständnis für technische Funktionsweisen und
einen Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten digitaler
Freitag, 24. Juni, 10-14
Uhr,
Technik und Medien!
Am Nachmittag ist die Veranstaltung für alle Interessierten ohne
Anmeldung geöffnet. Bringen Sie gerne Ihre Kinder oder Enkel*innen
mit! Alle Informationen und das Programm finden Sie hier:
www.digitaltag.eu/aktion/digitaler-erlebnisparcours-digital-mobil-im-alter.
Der Digitale Erlebnisparcours ist ein kostenfreies Angebot
der Stiftung Digitale Chancen und Telefónica o2 im Rahmen
des P
 rojekts „Digital mobil im Alter“.

Anmeldung:
per E-Mail an team@digital-mobil-im-alter.de oder
telefonisch unter 030 4372 7738

Telefónica BASECAM
P,
Mittelstraße 51, 10117
Berlin

