
Technik und Cyborg 



MJ (83): Der Roboter sollte Routineaufgaben 
übernehmen. 

JW: Da hilft der Roboter neue Zeiträume zu 
schaffen. 

MJ: Aber diese nur für Mitgefühl, Zuneigung, 
Zuwendung, Trost zu sprechen. Diese 
menschliche Nähe von Mensch-Patient zum 
Mensch-Pfleger. 



MJ: Für mich ist es wichtig, meine Grenzen zu 
erkennen. Was kann ich noch, was lass ich bleiben. 
Ich habe nicht das Bedürfnis, so schnell laufen zu 
können wie mit 18.  
Da fiel mir ein:  
„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden 
hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat 
seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit  
(…)“ (Prediger Salomo, Kohelet) 
 
JW: Ja, das ist schön. Ob man dann überhaupt etwas 
verändern dürfte….. 
 



MJ: Früher im 16. Jhdt. schnitten doch die Ärzte keinen 
Körper auf. Der Körper ist heilig. Das Aufschneiden des 
Körpers löste einen Skandal aus. Denken Sie an das 
Gemälde von Rembrandt: Die Anatomie des Dr. Tulp. 
Wie der Arzt dort aussieht und die anderen Ärzte. 



Die Ambivalenz des Fortschritts 

Der wiss.-techn. Fortschritt radikalisiert die 
Probleme der Gesellschaft in der wir leben. Er 
sichert den Menschen vor Naturgewalten und 
bedroht den Menschen durch Zerstörung der 
Natur. Er schafft Vorbedingungen der Freiheit 
und stabilisiert Herrschaften. (…) Man kann die 
negative Seite dieser Ambivalenz ein Stück weit 
erklären durch die angebliche Wertneutralität von 
Wissenschaft und Technik. Was sich als neutral 
versteht kann in jeden Dienst gestellt werden.  

Carl Friedrich von Weizsäcker 



Maria J:  
o Viele Jobs fallen weg 
o Neue Jobs werden auch weniger 
o Arbeitslos werden viele 
o Andere können nicht mithalten wenn sie nicht qualifiziert sind 
o Thema Arbeit und Job wird wichtiger 
o Alte Jobs und neue Jobs 
o Neuverteilung von Arbeit 
o Neubewertung von Arbeit 
o Digitale Revolution hat auch eine Reduzierung der Tagesarbeit, 

Jahresarbeit und Lebensarbeit zur Folge und aus dieser Reduktion 
kommt der Gedanke der Care Tätigkeit ins Blickfeld 

 
Julian W: Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. 


