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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in diesem Jahr bieten wir in den Osterferien wieder Robotik- und Bionik-Ferienworkshops an. 
Diese richten sich an interessierte Schülerinnen und Schüler der siebten bis elften Klasse. 
 
Folgende Workshops werden zu folgenden Zeiten angeboten: 
 
Roboter als Helfer im Alltag?!? (23.04.2019 – 26.04.2019) 
 
Roboter - aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken?!? Ihr fragt euch, woher der Staubsauger-
Robert weiß, dass er auf ein Hindernis gestoßen ist oder warum die Zahnbürste erkennt, dass ihr 
zu fest drückt. Wie die Roboter dazu in der Lage sind, was sie dafür benötigen und welche Mög-
lichkeiten das eröffnet, soll in diesem Ferienworkshop genauer untersucht werden. Ihr erhaltet da-
zu einen spannenden Einblick in die Welt der Robotik, indem ihr verschiedene Roboter wie den 
Roboter-Dinosaurier Pleo oder den humanoiden Roboter NAO kennenlernt und durch das Auspro-
bieren unterschiedlicher Programmieroberflächen deren Bewegungsabläufe simuliert sowie tiefer-
greifende Programmieraufgaben löst. Neben dem Programmieren der Roboter steht weiterhin die 
Verbindung zwischen Technik und Biologie im Vordergrund. So werden beispielsweise unterschied-
liche Fortbewegungen zwischen Robotern und Tieren verglichen. Abschließend sollt ihr euch dann 
auch noch kritisch mit dem Gebrauch von Robotern auseinandersetzen, indem ihr deren Vor- und 
Nachteile herausarbeitet.  
 
Bionik – Die Natur als Vorbild (15.04.2019 – 18.04.2019) 
  
An glatten Flächen klettern wie Spiderman? - Viele Geckos sind dazu in der Lage. Einige sind wah-
re Kletterkünstler und können selbst an glatten, senkrechten Gegenständen emporlaufen. Welche 
Prinzipien und Wirkungsweisen hinter diesem und weiteren spannenden Phänomen stecken, wird 
in diesem Workshop handlungsorientiert anhand von lebendigen Tieren, Präparaten und Modell-
versuchen untersucht. Neben den zahlreichen bionischen Phänomenen, welche auf den verschie-
denen Kontinenten unseres Planeten zu finden sind, wird im Workshop auch das bionische Poten-
tial der Meeresbewohner sowie der Bewohner der Lüfte untersucht.  
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Die Workshops werden alle an der Universität Bielefeld in den Räumlichkeiten des teutolab-robotik 
beziehungsweise des Projekts „Biologie-hautnah“ stattfinden und sind für die teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler dank der Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation“ des Landes 
NRW in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit kostenlos. 
 
Die Workshops werden voraussichtlich gegen 9 Uhr beginnen und im Laufe des Nachmittags en-
den. Die konkreten Zeiten werden jedoch noch bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, lassen Sie mir gerne eine Nachricht (ebenfalls an oben 
genannte Mailadresse) zukommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
______________________________         
(Prof. Dr. Claas Wegner) 

Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bis zum 29.03.2019 per Mail an 
jonas.tillmann@uni-bielefeld.de 

anmelden. 
 


