
                                                                 
 

 
Digitale Kooperationsveranstaltungen 

der Ev. Erwachsenenbildung und der VHS Recklinghausen - Sommer 2020 
 
 
„Digitale Selbstverteidigung: 10 Tricks und Programme, mit denen Sie sich und Ihre Daten 
schützen können“  
Dienstag, 30.06.2020, 18.30 Uhr, Online-Vortrag, Entgelt: 10,00 €, Kursnummer: 20S-5000D 
 
Edward Snowden, die NSA und digitale Überwachung … da war doch mal was. Für viele Menschen ist Überwachung 
schwer fassbar, doch im Hinterkopf ist diese nagende Frage – Was passiert mit meinen Daten, die so viel über mich 
verraten, über meine Persönlichkeit, meine Einstellungen, meine Vorlieben und meine Kontakte? Vor allem herrscht 
Ratlosigkeit: Wie kann ich meine Daten denn überhaupt schützen? Ist das nicht viel zu kompliziert und sind die 
Programme nicht viel zu teuer? 

Sie lernen in dieser Veranstaltung, wie Sie Ihre Emails und ihre Ordner verschlüsseln, wie Sie gut merkbare Passwörter 
erzeugen und verwalten, wie Sie anonym surfen und Dateien verschicken, wie Sie mit Smartphone-Einstellungen 
Datenflüsse einschränken können und welche Smartphone-Messenger, Karten- und Email-Apps sicher und Daten-
schonend sind. Ein digitales Handout für zu Hause fasst die zehn Tricks und Programme zusammen. In einem kleinen 
Exkurs geht es dann noch darum, wie Sie sich und das Netz vor Hass und Fake News bewahren können, da Anonymität 
und Verschlüsselung nicht nur für positive Dinge genutzt werden können.  

Der Referent Stefan Mey ist Technologiejournalist. Bei seiner Arbeit interessiert ihn weniger die IT an sich als die Frage, 
was die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft, Politik und Wirtschaft macht. Am Ende der Veranstaltung können Sie 
Stefan Mey alle Fragen stellen, die Ihnen noch auf den Nägeln brennen. Sie werden mit viel Wissen und Know-How 
nach Hause gehen. Und auch mit Zuversicht, da Sie nun wissen, wie Sie mit einfachen Mitteln Ihr digitales Leben 
sicherer machen können! 

 

„Menschenrechte im digitalen Umbruch: Chancen und Risiken“  
Montag, 13.07.2020, 18 Uhr, Online-Vortrag, Entgelt: 5,00 €, Kursnummer: 20S-1000D 

 
Der Online-Vortrag beleuchtet "digitale" Herausforderungen und Chancen für den Schutz der Menschenrechte in 
Zeiten des digitalen Wandels. 

Die Digitalisierung erfasst nicht nur private oder wirtschaftliche, sondern natürlich auch politische und rechtliche 
Prozesse. Chancen und Risiken sind dabei oftmals eng miteinander verbunden. Die Möglichkeiten des Netzes 
erleichtern es Aufmerksamkeit für Missstände zu generieren, bergen aber auch neue Risiken für die Privatsphäre, die 
Menschenwürde und zahlreiche andere Bereiche. So ermöglicht die gestiegene Transparenz aller Prozesse eine 
bessere Kontrolle des Staates und aber auch der Bürger. 

Was sind die Muster hinter solchen Entwicklungen und worüber müssen wir also in Bezug auf den Schutz der 
Menschenrechte im digitalen Zeitalter zukünftig nachdenken? 

Der Referent, Mike Karst, ist sozialer Entdecker und Übersetzer. Er erklärt die bisher kaum beachteten Muster der 
Digitalität, wissenschaftlich fundiert und in der richtigen Sprache aufbereitet. 

 
Anmeldungen erfolgen über die VHS Recklinghausen, 02361/50-2000 oder per Mail an 

vhs@recklinghausen.de 

mailto:vhs@recklinghausen.de

