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«SOZIALE ROBOTER ERLEBEN»

Live Stream zum Digital Innovation Lab der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW in Olten 
18. Mai 2021

Soziale Roboter sind, im Gegensatz zu Industrierobotern, in der Lage mit Menschen in soziale Interaktion 
zu treten. Häufig haben sie eine menschenähnliche Erscheinungsform, sind also «anthropomorph». Was 
können diese Roboter und welche künftigen Einsatzbereiche sind aus arbeitspsychologischer Sicht sinnvoll?

Alexandra Tanner, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Doktorandin am Institut für Kooperationsfor-
schung und -entwicklung, führte uns zusammen 
mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Live Stre-
am durch das Robo-Lab, Teil des Digital Innovation 
Labs, in Olten. In ihrem Team, unter der langjähri-
gen Leitung von Hartmut Schulze, untersuchen sie 
seit mehreren Jahren den Einsatz sozialer Roboter 
in unterschiedlichen Settings (im Pflegeheim, in der 
Hotel-Empfangshalle, in der Bibliothek, mit autisti-
schen Kindern u.a.). Bei der Tour durchs Robo-Lab 
wurden vier Roboter mit unterschiedlichen Funk-
tionen vorgestellt. Zum einen wurde gezeigt, wie 
der Telepräsenzroboter «GoBe» den virtuellen Aus-
tausch über ein Display in Hüfthöhe und auf Rädern 
ermöglicht. Die Bewegung im Raum wird von einer 

Mitarbeiterin des Labs von zuhause aus ferngesteuert. In der Pandemie-Zeit ermöglichte GoBe in Al-
ters- und Pflegeheimen den Bewohnenden und Angehörigen die Durchführung virtueller Besuche «auf 
Rädern», was z.B. gemeinsames Spazieren im Wohnheim ermöglichte. 

Alexandra Tanner mit Telepräsenzroboter «GoBe» 

Die anderen drei Roboter waren äusserlich menschlicher gestaltet und hatten unterschiedlich ausgeprägte 
Fähigkeiten. So erinnerte «Nao» an ein Kind und konnte nicht nur vom Stand zum Sitz wechseln oder vom 
Boden aufstehen, sondern sogar einige Tanz-Moves präsentieren. «QT» («Cutie») hingegen konnte über 
das Gesicht auf dem Display, sowie durch Kopf- und Armpositionen verschiedene Emotionen wie Freude, 
Wut oder Trauer klar erkennbar darstellen. «Pepper» zeigte, dass man sich mit ihm unterhalten kann, dass 
er Fragen stellen und Fragen beantworten kann.

Im Anschluss an die Vorstellung des Robo-Lab konnten viele interessante Fragen diskutiert werden. Gefragt 
wurde etwa «Wie menschlich soll oder darf ein Roboter aussehen?», «Was sind technische Herausfor-
derungen in der Weiterentwicklung?», «In welchen Situationen gruseln sich Menschen im Umgang mit 
sozialen Robotern?» oder auch «Wo stellen sich ethische Fragen im Einsatz mit den sozialen Robotern?». 
Diese und weitere Fragen sind zum Teil Inhalt der laufenden Forschung in diesem Bereich und stellen die 
Forschenden heute und in Zukunft vor interessante Herausforderungen.  

Wir freuen uns, dass das Team vom Robo-Lab seine Untersuchungen wieder voll aufnehmen und damit 
weitere wichtige Erkenntnisse zu den Möglichkeiten des Einsatzes sozialer Roboter gewinnen kann. 

Die Roboter versammelt und bereit für ihren Auftritt (v. l.: Nao, QT, Einstein, Pepper) BSc Michelle Rüegg wird von QT gequizzt BSc Andreas Urech unterhält sich mit Pepper


