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Wir sehen uns in der Schule 
 

Von Friederike Lübke | Stand: 18.09.2017 
 
 
Roboter werden bald als Lehrer eingesetzt, davon sind Experten überzeugt. Nur was das 
für die Schüler und Lehrer bedeutet, ist eine Frage, über die dringend diskutiert werden 
müsste  
 
Es ist sicher, dass Roboter an die Schule kommen werden.“ Der Mann, der das sagt, muss es 
wissen, denn er hat es bereits ausprobiert. Arvid Kappas, Professor für Psychologie und Dekan 
an der privaten Jacobs University, war an dem Emote-Projekt beteiligt, bei dem ein 
internationales Forscherteam untersuchte, wie ein Robotertutor auf Kinder wirkt. Ihr Testroboter 
hieß Nao, war kaum 60 Zentimeter groß, hatte runde Augen und konnte Gefühle erkennen und 
darauf reagieren. 
 
Noch ist er nur ein Prototyp, das Projekt mit ihm ist bereits beendet, aber die Ergebnisse machen 
Arvid Kappas so optimistisch, dass er als Nächstes daran mitwirken wird, ein Forschernetzwerk 
für das Thema Mensch-Maschine-Kommunikation für den Schulunterricht aufzubauen. 
 
„Kinder reagieren besser, wenn sie von einem Roboter korrigiert werden“, sagt Arvid Kappas. 
„Weist sie ein Lehrer auf einen Fehler hin, schämen sie sich. Nicht so bei einem Roboter. Wenn 
er sagt: ‚Das war falsch‘, ärgert man sich höchstens.“ Der Roboter wird nicht verbeamtet und geht 
nicht in den Ruhestand. Er wird nicht ungeduldig, er ist nicht ungerecht, er kann keinen 
schlechten Tag haben. 
 
Der Schulroboter wird fortsetzen, was jetzt schon beginnt. Die Digitalisierung ist längst ein Thema 
für die Schulen. Im vergangenen Dezember hat die Kultusministerkonferenz (KMK), der 
Zusammenschluss aller für die Schule zuständigen Landesminister, eine Strategie für die 
„Bildung in der digitalen Welt“ verabschiedet, in der es heißt, dass bis 2021 jeder Schüler 
jederzeit eine „digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet“ nutzen können sollte. 
Auch die Unterrichtsmaterialien verändern sich. Interaktive Übungen mit Feedbackfunktionen, 



Tests mit Lernstanderhebungen oder Vokabeltrainer gehören bereits zum Standardangebot des 
großen Bildungsverlags Klett. Zum neuen Schuljahr erscheint ein eBook als digitaler 
Lernbegleiter, mit dem Schüler selbst Aufgaben auswählen und Ergebnisse kontrollieren können. 
Tilo Knoche, Vorsitzender Geschäftsführer des Ernst Klett Verlags, sagt, dass ein Team aus 
Redakteuren zusammenarbeite, wenn neue Lernmittel erstellt werden. Man trenne nicht mehr 
unbedingt zwischen analog und digital. 
 
„Für Lernroboter sind auch Technologien wie visuelle Wahrnehmung, Sprachein- und -ausgabe 
relevant, die zum Beispiel für Smartphones entwickelt werden“, sagt Torsten Kröger, Professor 
für Intelligente Prozessautomation und Robotik (IPR) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 
Etwa Spracherkennung für Smartphones, oder Chat-Bots von Online-Shops. Ein Roboter wäre 
zunächst nur eine Hülle, in der die Programme laufen, er würde ihnen dann aber noch eine 
weitere Ebene hinzufügen, erklärt Kröger: Er könnte lächeln, wenn ein Kind etwas richtig macht. 
Man könnte ihn anfassen. Er könnte sich zu ihm bewegen. Dafür müsste er nicht einmal wie ein 
Mensch aussehen. Dass er das tut, ist sogar sehr unwahrscheinlich, sagt Arvid Kappas: „Im 
Moment gibt es kein Interesse daran, humanoide Roboter in der Schule einzusetzen. Es wäre 
nicht nur sehr teuer, es wäre auch nicht hilfreich.“ Nao war beliebt, weil er so niedlich war. Über 
den Schulroboter der Zukunft sagt Kappas: „Er könnte auch wie eine Eule aussehen.“ 
 
Und er könnte für viele Aufgaben eingesetzt werden: Im Sportunterricht könnte er Bewegungs-
abläufe in Zeitlupe abspielen. Im Geschichtsunterricht verschiedene Quellen aufrufen. Er könnte 
als Tutor Aufgaben überwachen, für die der Lehrer keine Zeit hat, Wiederholungen zum Beispiel 
oder Vokabelübungen. Er könnte Feedback geben oder Übungen neu darstellen, wenn das Kind 
sie nicht versteht oder sich langweilt. Er könnte in Klassen mit sehr unterschiedlichen Schülern, 
wie in Integrationsklassen, eingesetzt werden. Noch ein Beispiel: Einen Menschen zu finden, der 
zehn Sprachen spricht, wäre schwierig. Für einen Roboter wäre das nur ein Softwareupdate. 
 
Werden Lehrer dann irgendwann überflüssig? Wahrscheinlich nicht. „Eine Schule ohne Lehrer 
hat niemand im Kopf“, sagt Katharina Scheiter, Leiterin der Arbeitsgruppe Multiple 
Repräsentationen am Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM). „Es geht nicht um das Ersetzen 
von Lehrkräften durch den Computer.“ Vom Bildungsverlag Klett heißt es gar, dass sie sich, 
„einen Unterricht für Kinder und Jugendliche ohne Lehrkraft schlicht nicht vorstellen können und 
wollen.“ 
 
Nur Kappas antwortet vorsichtiger: „Futuristen würden sagen: Irgendwann kann eine Maschine 
alles besser als der Mensch.“ Was die Kosten und die Planung betreffe, würde es sich jedoch 
weder jetzt noch in den nächsten Jahren lohnen. 
 
Wie schnell Roboter tatsächlich in den Schulen eingesetzt werden, hängt von vier Faktoren ab. 
„Zum einen davon, wann man eine geeignete Maschine entwerfen kann. Und zum anderen 
davon, wann man sie robust und billig genug herstellen kann, um sie in großen Mengen 
auszuliefern“, sagt Kappas. Nao etwa sei noch nicht stabil genug, um ihn dauerhaft mit Kindern 
allein zu lassen. Aber auch Politik und Schule spielen eine wichtige Rolle. Derzeit hängt der 
Medieneinsatz im Unterricht viel von engagierten Schulleitern oder Lehrern ab, ist die 
Einschätzung des Netzwerks Digitale Bildung. „Studien zeigen, dass wir in Deutschland noch 
eine schlechtere Ausstattung und eine sehr skeptische Lehrerschaft haben“, sagt auch Scheiter. 
Aber innerhalb der nächsten zehn Jahre, so ist die Einschätzung aller Befragten, wird sich etwas 
verändern. 
 
Noch beruhigt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) alle Lehrer: In einer Studie 
hat es errechnet, wie ersetzbar Berufe durch die Digitalisierung zum aktuellen Zeitpunkt sind. Für 

https://www.welt.de/themen/smartphone/
https://www.welt.de/themen/online-shops/
https://www.welt.de/themen/eulen/
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Lehrer lag das Ergebnis im Jahr 2013 bei null Prozent. Dies wird sich auch in Zukunft aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht wesentlich ändern, erklärt Katharina Dengler aus der 
Forschungsgruppe Berufliche Arbeitsmärkte. Allerdings ist das Institut vom gegenwärtigen 
Berufsbild ausgegangen, zu dem nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Empathie, 
Kreativität und soziale Kompetenz gehören. Ändert sich das Berufsbild, ändert sich auch die 
Prognose. Und dafür spricht vieles. 
 
Auch ohne technische Hilfsmittel wird der Unterricht immer individualisierter, geht er Trend vom 
Frontalunterricht zum Selbsterarbeiten, vom Faktenwissen zur Kompetenz. Das käme dem 
Einsatz von Robotern entgegen und würde durch ihn wahrscheinlich noch verstärkt werden. Jede 
Technik verändert auch ihren Nutzer. 
 
Wird mehr Technik eingesetzt, wird das Lernen individueller, der Schüler selbstständiger und der 
Lehrer zum Lernbegleiter – so positiv stellt es sich die KMK in ihrer Strategie vor. Der Lehrer stellt 
nicht mehr das Wissen bereit, er steuert eher den Lernprozess. 
 
Für die Schüler heißt das: Die Unterrichtsgrenzen verschwimmen. Gelernt wird überall. 
Faktenwissen wird zwar nicht verschwinden, aber weniger wichtig. Für die Lehrer heißt das: Der 
Mensch ist vor allem für die soziale Komponente des Unterrichts zuständig. Streit schlichten, 
Probleme im Elternhaus erkennen, Vorbild sein – all das wären nach wie vor seine Aufgaben, 
erklärt Scheiter. „Der Roboter wäre sein Hilfsmittel, nicht sein Ersatz“, sagt Kappas. 
 
So einfach das klingt, bringt es doch auch wieder neue Probleme mit sich. Damit die Systeme 
selbst lernen können, müssen sie Daten speichern und auswerten, und dann stellt sich die Frage, 
wer darauf zugreifen kann, erklärt Christoph Benzmüller von der FU Berlin. Scheiter sieht es 
ähnlich: „Was nicht passieren darf, ist, dass wir den gläsernen Schüler haben und Arbeitgeber 
später all seine Schulleistungen ansehen können.“ 
 
Zu Hause können die Eltern über die Sicherheit ihres Kindes beim Umgang mit Medien wachen. 
In der Schule muss es dafür Regeln geben – und vorher eine gesellschaftliche Diskussion. 
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