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1.  DIGITALISIERUNG UND WIE WEITER?

Dass die digitale Revolution unsere Art zu le-
ben und zu arbeiten massiv verändert, ist kaum 
in Zweifel zu ziehen. Auch die Tendenz zur Be-
schleunigung der Transformation ist nicht zu 
übersehen. Digitale Technologien dringen in im-
mer neue Bereiche vor, die bisher den Menschen 
vorbehalten schienen. 

Über die Auswirkungen dieser technologischen 
Revolution, die uns geradezu in ein neues Zeit-
alter katapultiert, gibt es durchaus geteilte Mei-
nungen. Nicht selten dominieren dystopische 
Vorstellungen, die durch die Medien massiv be-
feuert werden. Diese reichen von einer Arbeits-

welt ohne Menschen bis zu einer Versklavung 
der Menschheit durch eine wie auch immer ge-
artete Superintelligenz. Natürlich sind viele Vor-
stellungen nicht aus der Luft gegriffen, aber es 
wird schlicht übersehen, dass die Geschichte der 
Menschheit auch eine Geschichte der Entwick-
lung neuer Technologien ist, die bei ihrer Einfüh-
rung fast immer Ängste und teilweise wütende 
Gegenbewegungen erzeugt haben. Dennoch wäre 
ohne den technologischen Fortschritt, verglichen 
mit der Zeit vor 200 Jahren, unsere Lebensdauer 
heute nicht halb so hoch: Wir würden an Krank-
heiten sterben, die heute leicht behandelbar sind, 
etwa 80 Prozent der Menschen würden weltweit 
ständig am Rande des Hungertodes leben usw. 
Wer zur positiven Entwicklung der langfristigen 
Trends in den letzten 200 Jahren der industriellen 
Revolution mehr wissen möchte, dem empfehle 
ich die im Anhang genannten Bücher von Hans 
Rösling und Martin Schröder, die meines Erach-
tens voller überzeugender Fakten sind.

WIE DIGITALE INTELLIGENTE 
PERSÖNLICHE ASSISTENTEN 
UNSER LEBEN, LERNEN UND 
ARBEITEN VERÄNDERN KÖNNEN
von Lothar Abicht

Welche Rolle spielen Digitale Technologien in der Zukunft? Eine vermittelnde, 
meint Lothar Abicht: Digitale Technologien werden zu unseren täglichen Assis-
tenten, aber noch mehr: Sie werden – da wir Menschen einerseits von bewuss-
ten und unbewussten Mechanismen geleitet werden, und die Maschinen an-
dererseits viel mehr Daten speichern können als wir Menschen – ganz einfach 
mehr generell und über uns wissen als wir selbst. Wie wir diese Eigenschaften 
nutzen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Digitale Technologien dringen in immer 
neue Bereiche vor, die bisher den Menschen 

vorbehalten schienen. 
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Warum aber diese vielen bekannte Einführung zu 
einem eher „technischen Thema“ aus der digi-
talen Welt? Es ist schlicht und einfach der Ver-
such, die üblichen Reflexe der Suche nach den 
negativen Auswirkungen und den realen oder 
vermeintlichen Gefahren der neuen Technologien 
zumindest etwas zu bremsen und stattdessen zu 
einer sachlichen Debatte aufzurufen. Vielleicht 
ist ein solcher Aufruf gerade für die Leserinnen 
und Leser dieser Zeitschrift völlig überflüssig, 
aber als Bildungs- und Zukunftsforscher werde 
ich in letzter Zeit bei meinen Vorträgen und Se-
minaren so massiv mit teilweise wirklich dystopi-
schen Vorstellungen konfrontiert, dass ich an den 
Anfang dieses Beitrages den obigen Aufruf zur 
sachlichen Debatte setzen möchte. Ausgepräg-
ter Zukunftsoptimismus ohne die realen Proble-
me und Gefahren zu verkennen oder zu verdrän-
gen, war auch der Grundgedanke meines Buches 
„2030 Wieviel Mensch verträgt die Zukunft?“, aus 
dem Teile des nachfolgenden Textes übernom-
men wurden. 

2.  UNSER BLICK AUF 
 DIE REALITÄT VERÄNDERT SICH

Werfen wir einen Blick in eine mögliche Zukunft 
im Jahr 2030, um dann im nächsten Schritt die 
Beziehung zur Gegenwart herzustellen. Wis-
sen ist schon heute frei verfügbar und über ver-
schiedenste Schnittstellen leicht zugänglich. 
Art und Qualität dieser Schnittstellen wird sich 
bis zum Jahr 2030 wesentlich weiterentwickeln. 
Zu Tastatur und Bildschirm kommen Wearables 
in der Kleidung, Bildschirme in verschiedenen 
Objekten wie Tapete oder Tisch, VR-Systeme 
zur Darstellung komplexer Sachverhalte, Holo-
gramme, Sprachsteuerung usw. Durch Brillen 
und 3-D-Displays, über Audio oder möglicher-
weise auch durch direkte Schnittstellen zwischen 
Computer und Gehirn, werden 2030 auf Wunsch 
speziell aufbereitete Informationen in das Blick-
feld eingespielt. Die Technologie dafür existiert 
in Form von Augmented Reality schon heute. Das 
bedeutet, dass die Menschen die reale Welt nicht 
mehr pur wahrnehmen, sondern zumeist ergänzt 
durch Zusatzinformationen. Dadurch verändert 

sich ihr Verständnis von Realität. Hinzu kommt, 
dass beim Blick in die gleiche reale Welt bei je-
dem Menschen unterschiedliche Informationen 

individuell eingespielt werden können. Das heißt, 
wir werden uns daran gewöhnen, dass unsere 
Realität eine andere ist als die unseres Gegen-
übers. Eine solche Form der Wahrnehmung wird 
schon vom Konstruktivismus beschrieben, der je-
doch den Prozess der Individualisierung von Wis-
sen in den Kopf der einzelnen Menschen verlegt. 

3.  ENTWICKLUNGSSTUFEN 
 INTELLIGENTER DIGITALER 
 PERSÖNLICHER ASSISTENTEN

Doch nicht nur die Schnittstellen entwickeln sich 
weiter. Bis 2030 werden wir über eine Vielzahl von 
digitalen intelligenten persönlichen Assistenten 
auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus ver-
fügen, die u.a. das Wissen individualisieren, be-
vor es die Menschen erreicht. Ihre gemeinsame 
Grundlage sind Systeme der künstlichen Intelli-
genz, die in der Lage sein werden (bzw. es heu-
te schon sind), Wissen aus der digitalen Welt mit 
Wissen über unsere Person zu verbinden, wenn 
wir das wollen und zulassen. Der Zugang zu Ih-
nen erfolgt (heute) über digitale Endgeräte wie 
unser Smartphone oder intelligente Lautspre-
cher wie Alexa. Aber nicht nur wir selbst werden 
über solche Assistenten verfügen. Sie werden uns 
auch zunehmend an allen Schnittstellen zwischen 
Menschen und Maschinen begegnen und im Ein-
zelfall wird es kaum noch möglich sein herauszu-
finden, ob wir es mit einem Menschen oder einem 
Computer zu tun haben, mit dem wir kommunizie-
ren. Auch dafür existieren heute schon vielfältige 
Beispiele. 

Digitale Assistenten mit Sprachkommunikation 
bieten ganz neue Möglichkeiten des Zugangs zu 
Wissen: Sprache gilt generell als nächster gro-
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Wir werden uns daran gewöhnen, 
dass unsere Realität eine andere ist als 

die unseres Gegenübers. 
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ßer Schritt der Digitalisierung. Der Austausch 
von Sprachnachrichten, also das Sprechen mit 
Maschinen, verkürzt die Kommunikation, spart 
Zeit und ist vor allem bequem. Dementsprechend 
werden zunehmend selbstlernende KI-Systeme 
eingesetzt, um die Sprachkommunikation zu op-
timieren. Als Trainingsdaten dienen die Eingaben 
von Millionen von Nutzern. 

Doch nicht die Sprachkommunikation, sondern 
die digitalen Assistenten sind das eigentlich 
spannende Thema. Bei deren Entwicklung lassen 
sich nach dem gegenwärtigen Wissensstand fünf 
Stufen unterscheiden, zwischen denen es erheb-
liche Überschneidungen gibt. Die Stufenfolge ist 
so zu verstehen, dass jede folgende Stufe auch 
die Funktionen der darunter liegenden Stufe er-
füllen kann und zusätzliche Fähigkeiten aufweist.

3.1. INTELLIGENTE BEFEHLSMASCHINEN 
  AUF DER 1. STUFE

Die erste Stufe erleben wir gegenwärtig u.a. 
mit den Angeboten von Amazon. Der intelligen-
te Lautsprecher Alexa steht inzwischen in Hun-
derttausenden von Haushalten. Es handelt sich 
dabei in erster Linie um Befehlsmaschinen, die 
Aufträge ihrer Besitzer ausführen. Sie bedienen 
Funktionen im Smart Home, kaufen auf Befehl im 
Internet ein, spielen Musik oder Videos. Sie kön-
nen auch Fragen beantworten und bedienen da-
mit Funktionen der nächsten Entwicklungsstufe. 

3.2. ANTWORTMASCHINEN 
  AUF DER 2. STUFE

Die zweite Stufe sind Systeme wie Cortana von 
Microsoft oder Siri von Apple, welche die Funk-
tion von Antwortmaschinen haben. Im Unter-
schied zu Suchmaschinen liefern die Antwort-

Im Einzelfall wird es kaum noch möglich sein 
herauszufinden, ob wir es mit einem Menschen 

oder einem Computer zu tun haben.

Befehlsmaschine 
(z.B. Alexa)

• Spracheingabe
• Verknüpfung Be-

fehlseingabe mit 
Informationen im 
Netz

• Verknüpfung 
Befehlseingabe 
mit physischen 
Objekten

Antwortmaschine 
(z.B. Siri)

• Suche nach 
Antworten auf 
verbale Fragen

• Spracheingabe
• Andere Wege der 

Suche werden 
ausgeschalten

• Ausgabe verbal , 
Datenbrille

Kontextmaschine

• Antworten ohne 
zu fragen

• Kommunikation 
mit Menschen 
und Maschinen

• Maschine kennt 
Wissen und 
Suchhistorie des 
Menschen

• Liefert bzw. 
berücksichtigt 
Kontextinforma-
tionen zum je-
weiligen Thema

Befindlich-
keitsmaschine

• Brain Interface
Sensoren er-
möglichen, 
Befinden und 
Zustand einer 
Person kontrol-
liert zugänglich 
zu machen

• Handlungen 
berücksichtigen 
Kontext, Wissen 
und Befindlich-
keit

Kommunikations-
maschine (z.B. 
Google)

• Kommuniziert  
selbständig mit 
Menschen und 
Maschinen

•  Führt vordefi-
nierte Aufträge 
wie Terminab-
stimmungen aus 

•  Versteht natürli-
che Sprache und 
agiert unabhän-
gig vom Besitzer

ABB. 1: Entwicklungsstufen intelligenter digitaler persönlicher Assistenten; Quelle: Lothar Abicht
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maschinen zukünftig genau eine Antwort auf eine 
konkrete Frage, wenn die Menschen das wollen. 
Stimmt diese, so werden die Nutzer kaum noch 
mehrere Antworten vergleichen, sondern sich auf 
die eine Antwort verlassen. Setzen sich die Ant-
wortmaschinen durch (und insbesondere jüngere 
Menschen nutzen mit großer Begeisterung die 
Spracheingabe ihres Smartphones) werden sie 
das Suchverhalten im Internet grundlegend än-
dern. Es ist ein bisschen wie mit dem Navigati-
onsgerät. Bei seiner Einführung haben die meis-
ten von uns noch einen misstrauischen Blick auf 
die vertraute Karte geworfen, bevor sie losfuhren. 
Hat die Wegweisung ausreichend oft funktioniert, 
bauen wir Vertrauen auf und selbst der hilfsbe-
reite Mitfahrer mit Ortskenntnissen bleibt von 
unseren Fragen unbehelligt. So ganz nebenbei 
wird auch noch eine Fiktion aus der Welt der Sci-
ence-Fiction Filme wahr. Vielleicht erinnern Sie 
sich noch an Captain Kirk vom Raumschiff Enter-
prise, der seine Fragen direkt per Sprache an den 
Hauptcomputer des Schiffs richtete und von dort 
über eine sympathische Stimme Antwort erhielt.

3.3. KOMMUNIKATIONSMASCHINEN 
  AUF DER 3. STUFE

Als dritte Stufe entstehen schon heute Verhand-
lungsmaschinen, die im Auftrag ihrer Besitzer 
mit anderen Menschen oder mit anderen Assis-
tenten verhandeln. Sie sind in der Lage, selb-
ständig mit Menschen in natürlicher Sprache zu 
kommunizieren. Google hat bereits einen Prototyp 
entwickelt, der selbständig im Gespräch mit einem 

Restaurant oder einem Frisör die Details von Be-
stellungen aushandelt. Die Kommunikation erfolgt 
in natürlicher Sprache, wobei sie durch Verwen-
dung von künstlicher Intelligenz und Deep Lear-
ning so gut ist, dass der menschliche Gesprächs-
partner nicht mehr merkt, dass er mit einer 
Maschine spricht. Funktioniert die Verhandlung 

mit einem Menschen, ist es nur ein kurzer Weg, 
die Verhandlung zwischen Maschinen zu realisie-
ren. Versuche von Facebook zur Kommunikation 
von Bots in Verhandlungsprozessen haben sogar 
dazu geführt, dass miteinander kommunizierende 
Chatbots selbständig eine eigene Sprache entwi-
ckelt haben, die von der englischen Standardspra-
che abwich und (unbegründete) Befürchtungen 
nährte, die Chatbots würden sich der menschli-
chen Kontrolle entziehen. Verhandlungsmaschi-
nen sind aber nicht nur für die Übertragung von 
zeitaufwendigen Abstimmungsprozessen geeig-
net. Sie können auch selbständig nach Wissen su-
chen und mit anderen Assistenten Vereinbarungen 
über die Verwendung des Wissens treffen.

3.4.  KONTEXTMASCHINEN AUF 
  DER 4. STUFE

Inzwischen befinden sich die Antwort- und Ver-
handlungsmaschinen auf dem Weg zu Kontext-
maschinen als vierte Stufe. So soll beispielsweise 
Cortana als digitaler Assistent von Microsoft Zu-
gang zu allen Dateien, E-Mails und Anwendungen 
des jeweiligen Nutzers erhalten. Auf diese Wei-
se kann der Assistent den persönlichen Kontext 
kennenlernen und den Nutzer beraten. Google 
Now und Siri von Apple gehen in die gleiche Rich-
tung, und auch Amazon setzt bei Alexa Algorith-

men ein, die Nutzer analysieren. Es bleibt aller-
dings nicht bei der Analyse der Inhalte auf dem 
eigenen Rechner. Die Algorithmen echter Kon-
textmaschinen berücksichtigen zukünftig auch 
das Vorwissen, die Historie des Nutzers. Was hat 
er schon alles gelernt? Womit hat er sich inten-
siv beschäftigt und hat daher vermutlich vertiefte 
Kenntnisse? Denn die Kontextmaschine beglei-
tet die Lernprozesse und kann sie dadurch nicht 
nur unterstützen, sondern auch katalogisieren. 
Die Kontextmaschinen liefern Antworten, die zu-

Google hat bereits einen Prototyp entwickelt, 
der selbständig im Gespräch mit einem Restau-
rant oder einem Frisör die Details von Bestel-

lungen aushandelt.

Die Algorithmen echter Kontextmaschinen 
berücksichtigen zukünftig auch das Vorwissen, 

die Historie des Nutzers. 



19

nehmend den gesamten persönlichen Kontext 
der Suchenden berücksichtigen. Wer es zulässt, 
erhält auf diese Weise Informationen und Im-
pulse, auch ohne spezifische Fragen zu stellen. 
Der Assistent erkennt selbstständig, in welchem 
äußeren Rahmen bzw. Kontext der Nutzer han-
delt, und liefert die dazugehörigen Hintergrund-
informationen. Kontextmaschinen können z.B. 
im Lernprozess zwei Funktionen übernehmen. 
Einerseits sind sie in der Lage, im Auftrag ihrer 
Besitzer Wissen in der Verhandlung mit anderen 
Menschen oder Chatbots zu präzisieren. Ande-
rerseits ist wahrscheinlich, dass sie auch Kom-
munikationsfunktionen von Lehrenden in Phasen 
des selbständigen Lernens übernehmen. 

3.5.  BEFINDLICHKEITSMASCHINEN 
  AUF DER 5. STUFE

Doch auch die Kontextmaschinen stellen nur ei-
nen Zwischenstand dar. Die nächste, fünfte Stufe 
werden Befindlichkeitsmaschinen sein. Diese er-
kennen nicht nur den Kontext der Lernenden und 
die Lernsituation. Über Systeme des Emotional 
Decoding oder über Brain Interfaces sowie Sen-
soren zur Erfassung von Körperdaten gewinnen 
sie eine Reihe von Informationen über die aktuel-
le emotionale Befindlichkeit des Menschen. Die-

se werden genutzt, um an den jeweiligen Zustand 
angepasste Informationen zu liefern. Wissen wird 
damit nicht nur individuell, sondern auch situa-
tiv und adaptiv. Insbesondere in Lernprozessen, 
aber auch darüber hinaus bekommt jeder auf sei-
ne Person, seine Situation und seine Bedürfnisse 
zugeschnittene Informationen. 

3.6. BRAIN MACHINE INTERFACES 
  DER ZUKUNFT

Die Brain Machine Interfaces der Zukunft ver-

sprechen noch mehr: Sie ermöglichen eine ef-
fektivere und direkte Kommunikation zwischen 
Menschen und Maschinen. Bislang ist die Zusam-
menarbeit des Menschen mit künstlichen Intelli-

genzen vor allem durch seine physischen In- und 
Output-Fähigkeiten begrenzt. Ist diese Grenze 
erst einmal aufgehoben, kann die Symbiose aus 
Menschen und künstlicher Intelligenz nicht nur 
unseren Alltag, zwischenmenschliche Bezie-
hungsmuster und Gesellschaftsstrukturen revo-
lutionieren, sondern wirklich eine fundamentale 
Veränderung des Lernens herbeiführen. Auch die 
Kooperation der persönlichen digitalen Assisten-
ten verschiedener Personen wird bis 2030 mög-
lich sein. Damit entstehen neue Voraussetzungen 
für die kooperative Bearbeitung von Aufgaben 
unterschiedlichster Art.

4. MENSCH (ICH) UND AVATAR (ER) ALS 
EINHEIT: DER HOMO DIGITALIS

Eine Zusammenfassung der Funktionen und Ge-
nese von individuellen persönlichen digitalen 
Assistenten liefert Birger P. Priddat, dessen Aus-
führungen Grundlage für die nachfolgende Grafik 
sind. 

Eigentlich ist die Grafik selbsterklärend und be-
darf nur weniger Erläuterungen. Digitale Assis-
tenten oder – wie Priddat sie nennt - Avatare der 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen werden 
schrittweise zu unseren persönlichen Begleitern 
und Beratern, die durch Lernprozesse der dahin-
terliegenden KI so intelligent werden, dass wir 
mit Ihnen kommunizieren können. Da sie Zugang 
zu möglichst vielen Informationen bekommen, 
die wir erwerben, können sie gemeinsam mit uns 
lernen und entwickeln sich zu einem Teil unseres 
Selbst. Immer verfügbar und auskunftsfähig, er-
reichen sie irgendwann den Rang von kognitiven 

Ich sehe ständig, wie sehr Menschen an ihrem 
Arbeitsplatz leiden, wenn sie zu stark in ihrem 

Freiraum eingeschränkt werden.

Die Symbiose aus Menschen und künstlicher 
Intelligenz kann nicht nur unseren Alltag revo-

lutionieren, sondern wirklich eine fundamentale 
Veränderung des Lernens herbeiführen.
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Freunden. Über das Auswerten von Körperdaten, 
die wir ihnen zur Verfügung stellen, können sie 
auch unsere Emotionen erkunden, was sie auf die 
Entwicklungsstufe der Befindlichkeitsmaschinen 
anhebt.  Einen weiteren Entwicklungssprung er-
reichen sie, wenn sie smart werden und uns mit 
Befunden, Analysen und Vorschlägen konfron-
tieren, nach denen wir möglicherweise gar nicht 
gefragt haben. Das ist durchaus vorstellbar, denn 
schon heute ist Kreativität trotz gegenteiliger An-
nahmen keine Domäne des Menschen mehr. Das 
Softwareprogramm Painting Fool malt selbständig 
und nach eigenem Ermessen Bilder, die Komposi-

tionssoftware Iamos hat Millionen von Songs jeden 
Genres komponiert, die sogar das renommierte 
London Symphony Orchestra so überzeugt haben, 
dass es eine von Iamos geschaffene Symphonie 
einspielte. Am Ende des Tages greifen die digitalen 
Assistenten auf Daten zu, die wir nicht kennen und 
beherrschen Methoden, die wir nicht können. 

Das alles klingt möglicherweise für manchen 
erschreckend und nährt die zu Beginn des Arti-
kels formulierte Angst, durch die Maschinen be-

Algorithmen begleiten uns 
als persönliche Berater.

Sie werden so intelligent, 
dass wir mit ihnen kommu-

nizieren können.

Sie werden Teil 
unseres Selbst.

Sie kommunizieren 
selbständig mit ande-

ren Assistenten.

Sie werden „smart“, über-
raschen uns mit Befunden, 

Analysen,  Vorschlägen. 

Sie greifen auf Daten zu, 
die wir nicht kennen und 
beherrschen Methoden, 

die wir nicht können.

Wir lernen gemeinsam mit 
ihnen und werden gemein-

sam intelligenter.

Sie werden unsere 
kognitiven Freunde.

Sie sammeln unsere Kör-
perdaten über Sensoren.

ABB. 2: Kopplung von Funktionen von digitalen Assistenten bzw. Avataren im Zeitverlauf; Quelle: Birger P. Priddat

ABB. 3: Wie Menschen und persönliche digitale Assis-
tenten/Avatare zum Homo Digitalis zusammenwach-
sen; Quelle: Birger P. Priddat

herrscht zu werden. So real diese Ängste sind, 
aus meiner Sicht überwiegen die Chancen. Denn 
in der Kombination von digitalen Assistenten oder 
Avataren, die Wissen speichern und uns bei Be-
darf zur Verfügung stellen, und Menschen, die 

Heute ist Kreativität trotz gegenteiliger Annah-
men keine Domäne des Menschen mehr. 
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über solides Grundwissen und die Fähigkeit, mit 
dem Avatar umzugehen verfügen, entsteht ein 
Homo Digitalis, der eben nicht den apokalypti-
schen Vorstellungen folgt. Er ist kein Sklave der 
Computer bzw. seines Avatars, sondern nutzt de-
ren Ressourcen ebenso selbstbestimmt und sou-
verän wie unsere Vorfahren das Feuer oder zu 
Beginn der industriellen Revolution die Dampf-
maschine oder die Eisenbahn.

Ganz nebenbei wird er zum ebenbürtigen Partner 
der immer weiter entwickelten Computertechnik 
und lässt sich auch von der Vision der Superintel-
ligenz nicht schrecken. 

5.  WAS DAS ZUSAMMENWIRKEN 
 VON MENSCHEN UND AVATAR 
 ALLES ERMÖGLICHT

Avatare oder individuelle, digitale in-
telligente Assistenten werden zum  
Teil unseres Selbst, so formu-
liert es Priddat. Der Avatar wird 
unser zweites ICH+, welches sich 
mit dem ersten ICH in ständiger 
Wechselwirkung befindet und 
gemeinsam mit diesem wächst. 
Daraus ergibt sich eine Aufgaben-
teilung und spezifische Art des Zu-
sammenwirkens, die wiederum in 
Anlehnung an Priddat in der nachfol-
genden Grafik zusammengefasst wird: 

Der Avatar wird zum Stellvertreter in Standard-
situationen, in Nichtstandardsituationen behält 

der Mensch das Emotionale und Affektive. So wie 
der Avatar mit dem Menschen wächst, löst sich 
der Gegensatz zwischen Menschen und Maschine 
schrittweise auf.

5.1.  AUSWIRKUNGEN AUF 
  DIE BILDUNG

Lernen auf Vorrat wird ersetzt durch Lernen in 
Handlungs- und Problemlösungsprozessen.
Aus der Fülle der Folgen sollen die Auswirkungen 
auf die Bildung zumindest angedeutet werden: 
Der Avatar ist nicht nur eine stupide Erweiterung 
unseres Gedächtnisses, sondern er stellt das 
Wissen situativ und entsprechend unserem emo-
tionalen Zustand zur Verfügung. In Lernsituatio-

Der Avatar wird zum Stellvertreter in Standard-
situationen, in Nichtstandardsituationen behält 

der Mensch das Emotionale und Affektive.

Ziemlich sicher wird der Umfang des 
Grundwissens deutlich gegenüber dem 

bisher vermittelten reduziert. 

ABB. 4: Funktionsteilung von Mensch und persönli-
chem digitalen Assistenten bzw. Avatar; Quelle: Lothar 
Abicht
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nen ebenso wie bei der Anwendung des Wissens 
in der Arbeit oder sonstigen Kontexten. Wie wer-
den sich Menschen verhalten und was müssen 
sie lernen, wenn ihnen das ständig bewusst ist? 

Zweifellos wird die Fähigkeit der Verbindung von 
Kontextinformationen mit der Realität zu einer 
wichtigen Kompetenz. Diese erfordert gleicher-
maßen Abstraktionsvermögen wie Praxiswissen. 
Notwendig sind grundlegende Modelle von der 
Wirklichkeit, um die konkreten Beispiele dar-
in einordnen zu können. An dieser Stelle lassen 
sich auch Ansatzpunkte bestimmen, um das nöti-
ge Grundwissen in einer Zeit zu bestimmen, wenn 
alle Informationen in Echtzeit und persönlich auf-
bereitet zur Verfügung stehen. Das Grundwissen 
beschränkt sich auf zentrale wissenschaftlich
abgesicherte und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
längere Zeit stabile Axiome, auf denen ande-
re Aussagen aufbauen. Ziemlich sicher wird der 
Umfang des Grundwissens deutlich gegenüber 
dem bisher vermittelten reduziert. Kompetenzen 
treten verstärkt an die Stelle von Wissen. Beson-
ders wichtig ist dabei die Kompetenz, gekonnt mit 
dem Avatar umzugehen und ihn sowohl beim Er-
werb von Wissen als auch bei dessen Anwendung 
permanent einzubinden. 
Wenn persönliche digitale Assistenten einen per-
manenten Strom von personalisierten Informa-
tionen zur jeweiligen Lernaufgabe zur Verfügung 
stellen, dann unterscheiden sich Lernprozesse 
kaum noch von praktischen Problemlösungspro-
zessen. Das Lernen in der Arbeit und das Ler-
nen im Lernlabor nähern sich immer mehr an. 
Lernen auf Vorrat wird ersetzt durch Lernen im 
Handlungs- und Problemlösungsprozess. Doch 
es bleibt ein Unterschied: Die mithilfe der digita-
len Assistenten zu bearbeitenden Lernaufgaben 
können durchaus eine didaktische Struktur be-
inhalten. Diese kann intentionalen Charakter ha-
ben und muss für die Lernenden nicht unbedingt 
sichtbar sein. Das Lernen selbst erfolgt eher in-

Das Lernen selbst erfolgt eher informell, 
ist aber nachhaltiger.

Der Avatar kann mehr Lernmotivation erzeugen 
als der beste Lehrer bzw. die beste Lehrerin.

formell, ist aber nachhaltiger als viele künstlich 
herbeigeführte Lernsituationen traditioneller Art.

5.2. AUSWIRKUNGEN AUF UNSERE 
  LEBENSFÜHRUNG: 
  DER MOTIVATIONSEFFEKT

Der Avatar wird sich aber nicht damit bescheiden, 
an unserer Stelle zu entscheiden oder geistige 
Routineaufgaben zu übernehmen. Er wird uns 

auch zeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn 
wir uns kognitiv zurücklehnen und uns von der 
aktuellen Entwicklung abkoppeln. Denn er kennt 
uns genauso wie die Umwelt, den Kontext, in dem 
wir uns bewegen. In diesem Sinne kann er mehr 
Lernmotivation erzeugen als der beste Lehrer 
bzw. die beste Lehrerin.
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