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Bunte Bildungsroboter  sind auf der 
Elektronikmesse Ifa an den Ständen 
asiatischer Hersteller  zu sehen. In Asien 
sind die Marktführer beheimatet. 
Deutschland hat einigen Nachholbedarf.

Von Daniel Gräfe

Hintergrund

Digitales Klassenzimmer

¡ Finanzen   Tablets auf dem Pult, interaktive 
Tafeln im Klassenzimmer, W-lan im Schul-
gebäude – der Digitalpakt soll Schulen in 
ein neues Zeitalter hieven. Der Bund stellt 
fünf Milliarden Euro zur Verfügung – davon 
650 Millionen für Baden-Württemberg. Im 
Durchschnitt erhält damit jede Schule 
142 000 Euro, das sind pro Schüler 433 
Euro. 

¡ Unterricht Für René Naumann, Projektlei-
ter der Karlsruher Learntec – einer Fach-
messe für digitales Lernen - wandelt sich 
im digitalen Klassenzimmer künftig auch 
die Rolle des Lehrers. „Ich sehe den Lehrer 
in der Rolle des Lernbegleiters, der zum 
Beispiel die künstlich-intelligenten Lern-
module heraussucht.“ (dpa/dag)

Die Geschäftsführerin von Robo Wunderkind, 
Anna Iarotska und  ihr Mitarbeiter Mathias Kut-
schera zeigen ein Auto, das aus dem Roboter-
Baukasten entstanden ist und mit Hilfe des Tab-
lets programmiert wurde. Foto: Daniel Gräfe

Mit Mtiny können auch kleinere  Kinder einfache 
Funktionen programmieren. Foto: Makeblock

ATHEN (rtr). Die neue griechische Regierung 
hat Steuersenkungen für Bürger und Unter-
nehmen angekündigt. Ministerpräsident 
Kyriakos Mitsotakis erklärte, Jahresein-
kommen von bis zu 10 000 Euro ab 2020 nur 
noch mit neun statt bislang 22 Prozent zu be-
steuern. Die Unternehmenssteuer soll von 28 
auf 24 Prozent sinken. Zudem sollen Rentner 
Ende 2020 eine Sonderzahlung bekommen 
und die Belastungen für Selbstständige mit-
telfristig sinken.

Der konservative Mitsotakis hatte sich bei 
der Parlamentswahl im Juli gegen den linken 
Amtsinhaber Alexis Tsipras durchgesetzt 

und im Wahlkampf angekündigt, jeden 
Spielraum im Haushalt für Steuersenkun-
gen zu nutzen. Griechenland leidet noch im-
mer unter der höchsten Arbeitslosenquote in 
der EU. Zudem mussten die Bürger im 
Gegenzug für milliardenschwere Rettungs-
hilfen von EU und IWF zahlreiche soziale 
Einschnitte hinnehmen.

Mitsotakis sagte  zudem, sein Land werde 
in den Jahren 2019 und 2020 –  wie mit seinen 
Geldgebern vereinbart –  einen  Haushalts-
überschuss von 3,5 Prozent erreichen. Für 
2021 hingegen hoffe er auf ein Entgegen-
kommen, den Überschuss auf zwei Prozent 

abzuschmelzen. Athen werde bis dahin seine 
Kreditwürdigkeit unter Beweis gestellt ha-
ben, etwa durch eine Modernisierung des 
Staates und den Abbau von Bürokratie. 
„Griechenland ist nicht länger das schwarze 
Schaf Europas“, sagte Mitsotakis. „Mit einer 
Welle mutiger Reformen werden wir starke 
Glaubwürdigkeit erlangen.“

Die Privatisierung staatlicher Unterneh-
men solle zudem voranschreiten, sagte der 
Regierungschef. Dabei gehe es etwa um den 
Verkauf des Gas-Unternehmens Depa und 
den Verkauf von Anteilen der landesgrößten 
Öl-Raffinerie Hellenic Petroleum und des 

Internationalen Flughafend Athen. Grie-
chenland hatte 2010 wegen eines sehr hohen 
Haushaltsdefizits und einer am Boden lie-
genden Wirtschaft den Zugang zu den Kapi-
talmärkten verloren. Seitdem musste es mit 
Milliarden-Krediten gestützt werden. Die 
europäischen Partner und der Internationa-
le Währungsfonds (IWF) forderten im 
Gegenzug dafür aber viele Reformen, vor al-
lem in Verwaltung und Wirtschaft. 

Im Sommer 2018 endete das Hilfspro-
gramm. Das Land steht aber weiter unter 
Beobachtung, um sicherzustellen, dass es 
seine Haushaltsvorgaben einhält.

BERLIN. Die Roboter wirken, als habe man 
riesige Legomännchen zum Leben erweckt. 
Sie gehen unsichtbare Strecken ab, tanzen 
ein bisschen. Ziehen sich zurück, wenn man 
ihnen zu nahe kommt. Ihre Fähigkeiten lie-
gen in Kinderhänden: Kinder haben die 
Bauteile zusammengesteckt und auch pro-
grammiert. Bildungsroboter werden ihre 
bunten Geschöpfe genannt und sind auf der 
Berliner Unterhaltungselektronikmesse Ifa 
an den Ständen der Hersteller aus Asien zu 
sehen. Dort sitzen die derzeit wohl größten 
und innovativsten Hersteller. In Ländern 
wie China steht Programmieren auch auf 
dem Lehrplan.

Die Firmen heißen Bellrobot, Asus und 
Abilix, DJI, Whalesbot und Makeblock. Das 
Prinzip ihrer Roboter, die für die Drei- bis 
14-Jährigen konzipiert sind, ähnelt sich: Die 
Kinder nutzen Bausätze mit Blöcken, Klein-
motoren und Sensoren, die sich zusammen-
stecken lassen und dabei ihre Funktionen er-
kennen. Ein Tablet mit Piktogrammen hilft, 
Aufgaben für die Baukastenroboter zu pro-
grammieren. Schritt für Schritt werden die 
Kinder an logisches Denken und Algorith-
men herangeführt, an die einfache Program-
miersprache Scratch. Für die Schulen sind 
einfache Lehrbücher im Angebot.

Auch Lego und Fischertechnik haben 
Baukasten-Roboter im Programm. Bran-
chenexperten zufolge sind die Produkte aus 
China oft innovativer und stärker für das Er-
lernen einer Programmiersprache ausge-
richtet. Der Markt für Bildungsroboter ist in 
Deutschland noch verschwindend gering –  
die Branchenverbände  können keine Zahlen 
dazu liefern.

Das möchte ein Unternehmen mit Sitz na-
he Bruchsal ändern. Solectric hat sich auf 
den Vertrieb von Bildungsrobotern aus Chi-
na spezialisiert und bewies schon einmal 
Gespür für aufstrebende Märkte, als es den 
Vertrieb für die Drohnen von DJI übernahm. 
Mit Hilfe des chinesischen Technologierie-
sen, der den Drohnen-Markt dominiert und 
derzeit massiv in das Geschäft mit Bildungs-
robotern investiert, hat Solectric seit 2014 
den Umsatz im Schnitt um mehr als 300 Pro-
zent pro Jahr gesteigert und ist laut einem 
Ranking der „Financial Times“ derzeit eines 
der am schnellsten wachsenden Unterneh-
men in Europa. So groß wie bei den Drohnen 
sei auch das Potenzial bei den Bildungsrobo-
tern, sagt Solectrics Bildungsleiter Alexan-
der Hantke.

Dass man Vertriebspartner für DJI sei, ha-
be bei den Herstellern aus China die Türen 
geöffnet. Diese seien froh, überhaupt einen 
Ansprechpartner zu haben, der den deut-
schen Markt und vor allem das föderale Bil-
dungssystem verstehe, so Hantke. Man wolle 
neben den Schulen auch die Privatkunden 
erreichen. Vor kurzem haben die ersten Fi-
lialen von Media Markt und Saturn die Bil-
dungsroboter made in China eingeführt, mit 
der Otto-Tochter Mytoys verhandle man 
derzeit. Hantkes Wunschvorstellung ist das 
Shop-in-Shop-Prinzip, ein eigener Bereich 
für digitale Bildung in den Geschäften. Er 
wünsche sich, dass dort dann nicht nur die 
asiatischen Hersteller dominierten. „Leider 

haben die deutschen Unter-
nehmen das Geschäft mit den 
Bildungsrobotern total verpennt – so 
wie man anfangs auch die Elektromobi-
lität verschlafen hat.“ Selbst auf der Nürn-
berger Spielemesse habe er nichts Ver-
gleichbares gesehen –  und  auf der Karlsru-
her Bildungsmesse Learntech? „Nur einige 
Start-ups.“

Als verheißungsvoll  gelten die Gründer 
von Robo Wunderkind aus Wien. Auch ihre 

Modelle sehen aus wie Bau-
kästen, haben Motoren, 
Steckverbindungen mit Sen-
soren und „ein Gehirn“, wie 
Geschäftsführerin Anna Ia-
rotska es nennt. Auch diese 
Teile werden in China produ-
ziert, ihr Prinzip sei aber etwas 
kreativer als der Ansatz chine-
sischer Unternehmen, sagt Ia-
rotska, so wie es in den Anfän-

gen von Lego gewesen sei: Ob ein Auto, ein 
Mensch oder irgendetwas anderes entstehe, 
das lasse sich stark variieren. Ab fünf Jahren 
sei der Baukasten gedacht, bei dem die Ro-
boter zum Beispiel Geräusche erzeugen oder 
Routen abschreiten.

Auch hier ist die Programmieroberfläche 
auf dem Tablet, das verbunden wird, visuell – 
die Farben der Bauklötzchen entsprechen 

zum Beispiel 
denen der Pikto-

gramme. Schritt 
für Schritt werden 

die Kinder angeleitet und lernen dabei, 
einen Bewegungsmelder zu steuern oder 
eine Ampel. „Was die Kinder machen, ist 
nichts Anderes als zu programmieren, aber 
weil es spielerisch ist, nehmen sie es nicht so 
wahr“, erläutert Iarotska. „Auf diese Weise 
lernen sie die Fähigkeiten für das 21. Jahr-
hundert.“

In 200 Schulen in 15 Ländern habe man 
die Baukästen schon verkauft und werde im-
merhin dieses Jahr eine Million Euro Um-
satz erreichen, sagt Iarotska. Vor allem im 
deutschen Markt wolle man wachsen. Ihre 

Hoffnung ruht auch darauf, dass durch 
den Digitalpakt, bei dem künftig den 
Schulen in Deutschland fünf Milliarden 
Euro für digitale Unterrichtsmittel be-
reitstehen, auch Bildungsroboter gekauft 
werden. Theoretisch stellt der Bund jedem 
Schüler in Baden-Württemberg im 
Schnitt 433 Euro bereit. Dass die Schulen 
sich wohl erst um ein besseres Wlan küm-
mern werden, schreckt Iarotska nicht. Mit 
30 Schulen in Deutschland kooperiere 
man bereits, darunter auch eine Privat-
schule in Stuttgart. 

Und schließlich seien die Bildungsrobo-
ter  ja auch für die Kinderzimmer geeignet, 
hier setze man jeden zweiten Euro um. Die 
Kinder planten, bauten und programmier-
ten ihre Roboter, sagt Iarotska. „Sie spielen 
damit, um sie dann wieder umzubauen.“ 
Man habe auch kleine Wettbewerbe veran-
staltet, bei denen auch Legosteine einbezo-
gen werden konnten, die mit den Wunder-
kind-Robotern kompatibel sind. „Die Kin-

der haben sogar eine automatische Fütte-
rungsmaschine für eine Katze gebaut und 
programmiert. Mir gefällt, wie auf diese Wei-
se die digitale und analoge Welt zusammen-
finden.“

Die Bildungsroboter 
kommen nach 
Deutschland
Anbieter hoffen auf die zunehmende Digitalisierung an Schulen

Kuba: Amerikaner 
dürfen weniger 
Geld senden
USA schränken Zahlungen stark ein – 
Jährlich gehen Milliarden nach Kuba

WASHINGTON (dpa/AP). Die US-Regie-
rung begrenzt Überweisungen nach Kuba. 
Amerikaner kubanischer Abstammung 
dürfen ab dem 9. Oktober nur noch 1000 
Dollar (etwa 900 Euro) pro Quartal an Ver-
wandte in dem sozialistischen Karibik-
staat überweisen. An Kubaner, mit denen 
sie nicht verwandt sind, dürfen sie gar 
nichts mehr überweisen. Die Bestimmung 
ist die jüngste US-Sanktion gegen Kuba.

„Wir machen zusätzliche Schritte, um 
das kubanische Regime finanziell zu iso-
lieren“, sagte Finanzminister Steven Mnu-
chin. Die USA zögen die Führung in Ha-
vanna zur Rechenschaft „für die Unter-
drückung der Menschen Kubas und die 
Unterstützung anderer Diktaturen in der 
Region, etwa das illegitime Regime Madu-
ros“, erklärte der Minister in Bezug auf 
Kubas enge Bande mit Venezuela.

Kuba werde damit der Zugang zu harter 
Währung verweigert. Der Schritt könnte 
viele Kubaner hart treffen, die auf Über-
weisungen von Familienmitgliedern in 
den USA angewiesen sind. Ausnahmen 
gelten demnach unter anderem für Über-
weisungen an Privatunternehmen, Men-
schenrechts- oder religiöse Organisatio-
nen. Familienmitglieder bestimmter ho-
her Beamter und von Mitgliedern der 
kommunistischen Partei dürfen demnach 
gar keine Überweisungen mehr erhalten. 
Damit will die US-Regierung verhindern, 
dass sich Mitglieder der kubanischen Füh-
rung bereichern. 2016 überwiesen Ein-
wohner der USA etwa drei Milliarden 
Dollar an Verwandte und Bekannte auf 
der Insel. US-Präsident Donald Trump 
dreht die Lockerungspolitik seines Vor-
gängers Barack Obama gegenüber dem 
kommunistisch regierten Karibikstaat 
immer weiter zurück. Im Juni hatte die 
US-Regierung Reisen amerikanischer 
Bürger nach Kuba eingeschränkt und 
auch Kreuzfahrten dorthin gestoppt.

Bildungsroboter? Deutsche 

Schulen werden sich wohl 

zunächst einmal um 

ein besseres Wlan kümmern

Bei  Bildungsrobotern nutzen 
Kinder Bausätze mit Blöcken, 
Kleinmotoren und Senso-
ren, die sich zusammen-
stecken lassen und ihre 
Funktionen erkennen. Im 
Bild ein Roboter der 
Firma  Abilix. Foto: Abilix 

Neue Griechische Regierung will Steuern senken
Weniger Abgaben  für Jahreseinkommen bis 10 000 Euro geplant – Firmensteuer soll von 28 auf 24 Prozent sinken

„Leider haben deutsche 

Firmen das Geschäft 

mit  Bildungsrobotern 

total verpennt.“

Alexander Hantke
Firma Solectric Fo
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Chinas 
Außenhandel 
schwächelt 
PEKING (dpa). Vor dem Hintergrund des 
Handelskriegs mit den USA hat Chinas 
Außenhandel im August Schwäche ge-
zeigt. Während die Exporte der zweitgröß-
ten Volkswirtschaft um ein Prozent auf 
214,8 Milliarden Dollar (193 Milliarden 
Euro) im Vergleich zu Vorjahr sanken, gin-
gen die Importe um 5,6 Prozent auf 179,97 
Milliarden Dollar (162 Milliarden Euro) 
zurück. Das teilte das Pekinger Statistik-
amt am Sonntag mit. Besonders groß fiel 
das Minus bei den Ausfuhren in die USA 
aus, die um 16 Prozent auf jetzt noch 37,3 
Milliarden Dollar (33,6 Milliarden Euro) 
sanken. 

Beide Staaten haben sich mit hohen 
Strafzöllen überzogen. Auslöser des Han-
delskonflikts war die Verärgerung von 
US-Präsident Donald Trump darüber, 
dass China weit mehr in die USA expor-
tiert als umgekehrt. Er fordert eine Besei-
tigung von Marktschranken, kritisiert die 
Verletzung von Urheberrechten und den 
zwangsweisen Technologietransfer bei 
in China tätigen US-Unternehmen sowie 
staatliche Subventionen. 

Münchener Rück: 
Prämien werden 
steigen
MONTE CARLO  (rtr). Der weltgrößte Rück-
versicherer Münchener Rück rechnet nach 
den Preisanstiegen für Versicherungs-
schutz mit weiter steigenden Prämien. Er 
erwarte eine weitere Stabilisierung und 
Preiserhöhungen, sagte der zuständige 
Vorstand Torsten Jeworrek  am Sonntag in 
Monte Carlo. Insgesamt dürften die Rück-
versicherungsprämien um zwei Prozent 
steigen. Der Hurrikan „Dorian“, der vor 
allem auf den Bahamas gewütet hatte, 
werde die Branche einen mittleren einstel-
ligen Milliardenbetrag kosten, sagte Je-
worrek. Die Nummer zwei der Branche 
Swiss Re ist bei den Aussichten für die 
Branche etwas vorsichtiger. In den von 
Großschäden betroffenen Geschäften 
werde es zu Preiserhöhungen kommen, in 
anderen Bereichen dürften die Preise an-
gesichts des weiter reichlich vorhandenen 
Kapitals stabil bleiben.

In Monaco trifft sich die Branche tradi-
tionell im September, um die Vertragsver-
handlungen zum Jahreswechsel vorzube-
reiten. Nach jahrelangen Preisrückgängen 
wegen der starken Konkurrenz durch 
Hedgefonds und andere finanzkräftige 
Kapitalgeber steigen die Preise seit eini-
ger Zeit wieder. Denn Naturkatastrophen 
und andere Großschäden haben 2017 und 
2018 auch die alternativen Kapitalgeber 
schwer getroffen. Doch die Hoffnung der 
Rückversicherer, dass sich diese Konkur-
renz nach Verlusten zurückzieht, erfüllten 
sich nicht. Das für Rückversicherung zur 
Verfügung stehende Kapital sei weitge-
hend stabil geblieben, sagte Jeworrek.
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