
Liebe am digitalen Wandel Interessierte,
 
Hiermit möchten wir unsere zweite Veranstaltung zu my eWorld 2.0 - 
Workshop Robotik für Dienstag, den 09. April 2019 um 13:30 Uhr im Raum 
d007 ankündigen. 
 
Roboter werden als größte disruptive Technologie gehandelt und sie werden in 
den nächsten Jahren wie keine andere Technologie vorher massiv in alle 
Lebensbereiche vordringen.
Nach vielen wissenschaftlichen Untersuchungen sind viele Tätigkeitsfelder/
Arbeitsplätze der Industrie 4.0 in Gefahr durch Robotermaschinen ersetzt zu 
werden (Vorhersagen nennen Werte von bis zu 50 %).
 
Die Kombination von Künstlicher Intelligenz (ein Thema der nächsten 
Workshops) und Robotik besitzt sogar das Potenzial, eine weitere Lebensform 
neben dem Homo Sapiens zu etablieren, den Robo Sapiens, Cyborgs oder 
Virtuelle Sapiens. 
„Unter Wissenschaftlern wird diese Frage heftig diskutiert, und es ist keine Frage 
des –Ob-, sondern des –Wann-‘“ (Die Physik der Zukunft, M. Kaku).
 
In einem Miteinander möchten wir (Florian Zang und Detlef Steppuhn) Ihnen den 
aktuellen technischen Stand der Roboter-Technologien aufzeigen (Arten und 
Einsatzgebiete),  
die Chancen und Risiken dieser Techniken aufgreifen, die möglichen Folgen für 
die Bereiche Industrie, Gesundheit, Politik, Gesellschaft, Ethik/Religion und 
unser Privatleben aufzeigen  
(bedingungsloses Grundeinkommen, wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, 
Robotersteuer, Finanzbesteuerung) und kontrovers diskutieren.
 
Wird Robotik auch Auswirkungen auf uns als Schule und Unterricht haben?
Wir haben dazu die humanoiden Roboter Bob (ein Nao-Roboter) und Lara (ein 
Pepper-Roboter) als Gäste eingeladen, werden sie vorstellen und dazu befragen.
Wir möchten Ihnen zeigen, wie diese Technik funktioniert und auch unser 
Robotik Projekt Kids Care vorstellen.
https://www.egb-koeln.de/index.php/aktivitaeten-aktuelles/719-projekt-kids-care-
startet-mit-den-kooperationspartnern-entrance-gmbh-und-der-kinderklinik-der-
krankenhaus-porz-am-rhein-ggmbh
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Wir würden uns über zahlreiche Anmeldungen zum my eWorld 2.0 -
Workshop "Robotik" freuen –
Anmeldungen bitte per Mail an fzang@egb-koeln.de oder an 
dsteppuhn@egb-koeln.de.
 
Weitere Informationen:
https://www.egb-koeln.de/index.php/aktivitaeten-aktuelles/egb-digital/robotik
 
Gerne dürfen Sie diese Mail an interessierte Personen weiterleiten!
 
Viele Grüße
 
Erich-Gutenberg-Berufskolleg
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