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«DER MENSCH HAT DIE TENDENZ ALLES, WAS SICH BEWEGT 
UND SELBSTÄNDIG FUNKTIONIERT ZU VERMENSCHLICHEN»

Soziale Roboter – Perspektiven für das Arbeitsleben, Impulsreferat von Prof. Dr. Hartmut Schulze, 
Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW, 16. März 2021

Selbst eine Maschine, die zur Holzverarbeitung benutzt wird, kann Gefühle beim menschlichen Gegenüber 
auslösen. «Der Mensch hat die Tendenz alles, was sich bewegt und selbständig funktioniert zu vermenschli-
chen.», so Schulze. Im Kompetenzzschwerpunkt Social Robotics des Digital Innovation Labs wird zwar nicht 
zu Holzverarbeitungsmaschinen geforscht, doch gehören die selbständig funktionierenden Roboter Nao, 
Pepper, QT oder etwa die Miniaturform des weltbekannten Professors Einstein zum Team der Forschenden.  
Prof. Dr. Hartmut Schulze stellte in einem Online-Referat die aktuellen Themen zu sozialen Robotern aus 
psychologischer Perspektive für das Arbeitsleben vor.

Gestützt von Hollywoodfilmen haben die meisten Menschen eine andere Vorstellung, was Roboter alles 
können oder sein sollten. Doch ein Roboter ist eigentlich nicht mehr als ein Computer, der eine Gestalt be-
kommt. Seine Bewegungen sind meistens ungeschliffen und die Feinmotorik weit von Science-Fiction-Schil-
derungen entfernt. Zentraler als das Erscheinungsbild aber sind die sozialen Funktionen des Roboters: Wie 
spricht er - wie bewegt er sich? Die programmierten Interaktionen verstärken beim menschlichen Gegen-
über die Illusion, dass ein selbständiges Individuum interagiert. Dies kann Gefühle auslösen, Vertrauen 
schaffen und trösten. Ein Roboter kann einen positiven Einfluss auf Personen mit leichter Demenz oder bei 
autistisch-veranlagte Jugendliche haben. Soziale Roboter sind zwar ansatzweise fähig, non-verbale oder 
verbale Äusserungen von Gefühlen des Gegenübers zu erkennen und danach zu handeln, doch verfügen 
sie nicht über die emotionale Intelligenz Empathie dafür zu empfinden. Sie sind eine eigenständige Kate-
gorie innerhalb der Roboter und es besteht ein gewisses Dilemma: Roboter sollten menschen- oder tier-
angenähert sein, um eine Verbindung zum Menschen herzustellen, aber er soll den Menschen gleichzeitig 
auch nicht täuschen.

Dem Digital Innovation Lab ist es mit dem Kompetenzschwerpunkt «Social Robotics» gelungen, die Robo-
ter nicht nur als Pilot, sondern als langzeitiger Einsatz in zwei Bibliotheken der Fachhochschule Nordwest-
schweiz einzusetzen. Zurzeit sind Roboter in der Arbeitswelt eher Einzelfälle, obwohl die Attraktivierung gut 
funktioniert hat. Wenn der Roboter jedoch nur für ein Entertainment eingesetzt wird, so sind die Nutzen-
den recht schnell gesättigt. Für andere Tätigkeiten, wie z.B.: Gegenstände holen oder bringen, sind gerade 
die auf dem Markt verfügbaren sozialen Roboter noch zu wenig stabil oder standhaft. Weiter zu erforschen 
ist also, welcher Roboter mit welchem Aussehen und welchen Funktionen zu welchen Einsatzgebieten und 
Aufgaben am besten passt – denn, denn es scheint sicher, dass die technologische Entwicklung im Bereich 
sozialer Robotik rasch voranschreitet.
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Im vergangenen Jahr, in welchem persönliche Treffen aufgrund der Pandemie seltener oder gar nicht mög-
lich waren, erlebten Roboter mit Telepräsenzfunktionen ein bemerkenswertes Revival. Schulze erzählt: 
«Wir konnten Telepräsenzroboter in einem Altersheim in Olten erfolgreich einsetzen. Angehörige konnten 
sich von zu Hause aus über den Telepräsenzroboter mit ihrer Mutter live treffen. Dies stiess auf grosse Ak-
zeptanz und Begeisterung, da die Bewohnerinnen und Bewohner keine komplizierten Bedienaktionen zu 
machen brauchten. Im Gegenteil, zu ihrer Überraschung konnte die Angehörige mit dem Roboter z.B. auf 
dem Weg zu einem Sessel einfach folgen.»

«Technisch sind soziale Roboter noch immer recht eingeschränkt», meint Schulze. Zusammen mit der 
Hochschule für Technik, der Hochschule für Wirtschaft und der Hochschule für Pädagogik forschen sie an 
neuen Einsatzmöglichkeiten: «Wir wollen die Arbeitswelten mitgestalten können!». Soziale Roboter haben 
viele Facetten, welche noch erforscht werden wollen. Möglich ist, dass der durch die Pandemie verstärkt 
reduzierte, physische Kontakt dem Bereich sozialer Roboter weitere Türen geöffnet hat.

QT Robot* ist die neueste Anschaffung des Labs und erweitert mit dem einfachen Gesicht und mit ver-
schiedenen Emotionen das Forschungsfeld: 
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