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Am Montag den 17.10.2016 war es so weit. Ich bin gegen 8 Uhr am Science College 
Overbach in Jülich angekommen. Das diesjährige Thema war „Zukunft der Arbeit 
– wie Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft revolutionieren“, 
wozu wir in den nächsten 5 Tagen noch einiges lernen sollten. Die Anreise war 
von 8 Uhr bis 10 Uhr, sodass erstmal niemand da war. Nach wenigen Minuten traf 
ich auf einen Jungen, der auch an den Lernferien teilnehmen wollte und aufgrund 
seiner längeren Anreise bereits am Vortag angereist war. Nach und nach kamen 
auch die meisten anderen bis wir um 10 Uhr in die „Astronomie“ gehen konnten.  

Wir sollten uns alle der Reihe nach, wie es so oft typisch ist, vorstellen. Interessant 
war, dass ca. 2/3 ein Instrument spielen und fast alle Mitglied in mindestens einem 
Verein sind. Niemand außer mir gab Computerspiele als eines seiner Hobbys an 
(auch keine anderen Konsolenspiele).  

Nach einer grundlegenden Einführung in die Thematik sowie in den Ablauf durften 
wir unsere Zimmer beziehen, anzumerken sei dabei noch, dass sich niemand zuvor 
kannte, was es erschwerte, einen Zimmergenossen zu finden. Die Zimmer lagen im 
2. Stockwerk einer angrenzenden Schule. Der gesamte Gebäudekomplex gehört 
einem Kloster, welches das Forschungszentrum Jülich auch mitfinanziert hat, was 
recht selten ist.  

Um 12:45 Uhr gab es Mittagessen, welches, wie alle Mahlzeiten, sehr lecker war. 
Nach dem Essen hatten wir eine Einführung in die „Industrielle Revolution“ im 
Hinblick auf den gesellschaftlichen Wandel, welche 3 Stunden dauerte. Im 
Anschluss hatten wir 2 Stunden zur Erholung und zum Abendessen.  

Um 19:30 Uhr ging es zur Schreibwerkstatt. Wir erhielten eine Einführung in Profi-
Journalismus, wobei wir unter anderem von den Problemen von Redakteuren in 
Zeiten des Internets erfahren haben.  

Da es sich um eine SchreibWerkstatt handelte, haben wir auch einen Auftrag für 
die Woche bekommen. Wir konnten uns in Kleingruppen eine von vier Aufgaben 



aussuchen. In meinen Fall sollten wir ein Interview mit einem Experten, den wir 
über die Woche treffen sollten, über die Bedeutung von Industrie 4.0 führen. 
Damit ging der erste lange Tag zu Ende, ich habe mich hingelegt, ein paar andere 
haben noch Karten gespielt oder einfach gequatscht. 

Am nächsten Tag gab es um 7:30 Uhr Frühstück, da jedoch sowohl ich als auch 
mein Zimmernachbar gerne lange schlafen wollten, sind wir erst um 7:30 Uhr 
aufgestanden. Nach dem Frühstück sind wir mit einem Bus in das „Institut für 
Regelungstechnik RWTH Aachen“ gefahren. Anzumerken ist noch, dass das Haus 
Overbach in mitten eines Naturschutzgebietes liegt. Somit ist die nähere Umgebung 
reich an Wäldern, Feldern und verfügt über einen See. Zu dem war am Vortag eine 
‚Expedition zum Frösche fangen‘ für Kinder gestartet.  

Im Institut angekommen haben wir uns einen Vortrag zum Thema 
„Automatisierungstechnik“ angehört und im Anschluss eine anliegende Fabrik 
besucht. Dort stand der Kopf einer Windkraftanlage, verbunden mit einem 
Generator und wurde ausgiebig getestet. Es scheinen gewaltige Kräfte auf eine 
Windkraftanlage zu wirken, da die Welle, die die Windkraftanlage antreibt mit 
einigen dutzend faustgroßen Nieten und noch größeren Schrauben befestigt war. 
Auch durften wir den Kopf der Windkraftanlage von Innen besichtigen, im 
ausgeschalteten Zustand.  

Um 13 Uhr sind wir dann wieder für das Mittageseen ins Haus Overbach gefahren. 
Ohne eine große Pause sind wir dann zu einen ca. 20 Minuten entfernten 
Kletterpark gefahren, wobei wir ohne den Bus noch ein Weilchen durch einen 
Wald laufen mussten. Der Kletterpark ist auf private Gruppen spezialisiert, weshalb 
er auch recht klein ist, es gibt nur einen Kurs mit ca. 7 Stationen. Nachdem wir 
wieder im Haus Overbach waren hatten wir den Abend frei.  

Am Tag drei waren wir im „Europäischen Centrum für Mechatronik Aachen“ zum 
Thema Industrierobotik. Nach einem Vortrag zur Industrierobotik durften wir mit 
einer Fernbedienung einige, teils sehr große und schwere Industrieroboter 
fernsteuern. Die Aufgabe war Kartons zu stapeln, was erstaunlich schwer war, da 
jeder Roboter 6 Achsen hat, um sich in alle Richtungen bewegen zu können.  

Zu Mittag hatten wir Lunchpakete, die wir uns am Morgen abgeholt hatten. Diese 
haben wir beim Erkunden der Innenstadt von Aachen gegessen, leider bei Regen. 
Die zweite Hälfte des Tages verbrachten wir im „Institut für Robotik & Grundlagen 
der Informatik der FH Aachen“ und haben uns, nachdem wir den Raum gefunden 
hatten, einen Vortrag zur künstlichen Intelligenz und kognitiver Robotik angehört.  



Den Professor haben wir dann auch für die Schreibwerkstatt interviewt. Im 
Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es recht schwer ist, ein aufgenommenes 
Interview zu verschriftlichen, da es einige Wörter gab, die schwer zu verstehen 
waren und sich der Professor auch einige Male korrigiert hat, was beim Sprechen 
nicht unbedingt auffällt, geschrieben jedoch schon.  

Um 16 Uhr sind wir pünktlich zum Abendessen wieder zurück nach Haus Overbach 
gefahren. Später am Abend haben wir uns noch einen Vortrag von unserem Leiter 
über Neues aus dem Weltall angehört. Es war interessant sich anzuhören wie 
Menschen früher über die Zukunft, unsere Gegenwart, gedacht haben. So hielten 
viele Menschen einen Computer, der einen Menschen im Schach besiegt, lange Zeit 
für unmöglich. Im Verlauf der Woche habe ich von ihm auf jeden Fall eins gelernt, 
nämlich „wir werden alle gedacht“, er meint damit, dass wir so viele Fragen wie 
möglich stellen sollen, damit unsere Gedanken unabhängig bleiben. Damit ging 
auch dieser lange Tag zu Ende. 

Der Donnerstag war der letzte volle Tag und für diesen wurde das Beste 
aufgehoben: der Besuch der ehemaligen Kernforschungsanlage und des heutigen 
Forschungszentrum Jülich. Um dort hinein zu kommen, mussten wir unsere 
Personalausweise vorlegen und haben einen Ausweis bekommen. Zu Beginn haben 
wir mit einem Bus eine Führung durch das Forschungszentrum bekommen sowie 
einen Vortrag darüber, was dort gemacht wird. Unter Zeitdruck haben wir uns 
Vorträge zu verschieden Themen, in verschiedenen Gebäuden gehört.  

All diese Vorträge standen unter dem Überthema „BigBrain“, was ein stark 
finanziertes Projekt zur Kartographie des Gehirns ist. Zu Mittag gegessen haben wir 
in der Kantine des Forschungszentrums, eine Wissenschaft für sich. Nach dem Essen 
haben wir uns einen weiteren Vortrag angehört und danach den drittschnellsten 
Computer Europas besichtigt, leider ohne Graphikkarte, sodass auf ihm kaum 
Spiele gespielt werden können … 

Generell sind Super Computer auf das parallele Arbeiten an mehreren Aufgaben 
mit Unmengen an RAM und CPUs ausgestattet. Den Raum selber konnten wir 
leider nicht betreten da dieser durch den Computer ziemlich stark aufgeheizt wird. 
Um 15:15 Uhr sind wir wieder zurückgefahren, um weiter an unserer 
Schreibwerkstatt zu arbeiten. Am späten Abend haben wir uns abschließend den 
Film AI angeschaut. 

Am Morgen des letzten Tages haben wir über die zukünftige Entwicklung der 
Arbeit geredet, da sich diese weiterhin aufgrund von technischen Revolutionen 
(oder Evolutionen) wandeln wird. Danach haben wir unseren Schreibauftrag 
fertiggestellt. Die Lernferien wurden dann mit dem Mittagessen beendet. 



Mein Fazit: 

Ich hatte die Woche über viel Spaß, die ganzen kleinen Lücken im Programm waren 
gefüllt mit tollen Gesprächen zu allen möglichen Themen. Auch haben wir 
natürlich über unsere Hobbys geredet und fast alle, mit denen ich gesprochen habe, 
spielen doch am Computer oder einer Konsole, teilweise sogar im Bus. Auch habe 
ich viel gelernt und neue Eindrücke gewonnen und kann nun sagen, dass ich weiß, 
was Industrie 4.0 bedeutet und wie wir in Zukunft arbeiten wahrscheinlich 
werden.  

Sollte euch all das auch interessieren oder habt ihr einfach Lust, neue Leute 
kennenzulernen, dann habt ihr Glück. Die Lernferien NRW waren keine einmalige 
Aktion, sondern finden regelmäßig statt. Auch gibt es unterschiedliche 
Themengebiete, aus denen ihr wählen könnt. Für mich hat es sich auf alle Fälle 
gelohnt. 

Meldet euch und seid dabei: 

 

Ansprechpartnerin  Katharina Blanke-Gruber (blanke-gruber@kks-lev.de) 

 


