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Einleitung 

 
 
 

Die Arbeit an diesem Buch beginnt im Mai 2012 mit einer Recherche zum Ein-
satz von Robotern in Museen. Im Rahmen eines interdisziplinären Graduierten-
kollegs prüften wir die Idee, einen Roboter zu entwickeln, der die Besucherinnen 
und Besucher im Chemnitzer Industriemuseum begrüßen oder vielleicht sogar 
selbst durch die Ausstellung führen sollte. Meine Recherche ergab, dass zwi-
schen 1995 und 2005 bereits mehr als 17 verschiedene Roboter von Forschungs-
teams in den USA und Europa für den Einsatz in Museen entwickelt und erprobt 
wurden. Es stellte sich heraus, dass das Museum als öffentlicher Ort, an dem 
„untrainierte Nutzer“, Wissensvermittlung und Unterhaltung zusammentreffen, 
über ein Jahrzehnt lang das paradigmatische Anwendungsfeld einer neuen Art 
von Robotikforschung war. 

Zeitungsberichte, wissenschaftliche Veröffentlichungen und YouTube-
Videos von VHS-Aufnahmen eröffneten mir eine Welt, die ich als Sozialwissen-
schaftler höchst spannend und gleichzeitig befremdlich empfand. Aus allen 
Quellen sprachen Euphorie und Begeisterung, dass der Einsatz von Robotern an 
solchen Orten nun möglich sei, oder besser: ermöglicht werde. Dieser Pionier-
geist ließ sich auch daran ablesen, wie die Ingenieure und Forscher1 sich den Be-
sucherinnen, ihren Interaktionen mit den Maschinen und dem Kontext ihres Mu-
seumsbesuchs näherten. So heißt es zum Beispiel in einer Veröffentlichung: „To 
appeal to people’s intuition, the robot’s interface uses patterns of interactions 
similar to those found when people interact with each other.“ (Thrun et al. 1999). 
Die vermeintlichen Technikwissenschaftler hatten sich über das Ziel, Roboter in 
Alltagswelten einzusetzen, einem neuen Gegenstandsbereich zugewandt, den 
zwischenmenschlichen und mensch-robotischen Interaktionsmustern. Und die-
sen neuen Gegenstand ihrer Forschung und Entwicklung gingen sie offenbar mit 

                                                             
1 Weibliche und männliche Bezeichnungen wechseln sich im Verlauf des Textes unsys-

tematisch ab, oder werden Teils mit geschlechtsneutralen Substantiven umgangen. 
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demselben Pragmatismus und Enthusiasmus an, mit dem sie die zahlreichen He-
rausforderungen beim Bauen eines Roboters begegneten. 

Dabei waren die Ingenieurinnen und Ingenieure nicht nur am Rande ihrer 
Arbeit mit den Logiken, Handlungsmustern und Relevanzstrukturen der Besu-
cherinnen konfrontiert. Die Begegnung mit den Nutzern und die ihr zugrundelie-
genden Regeln wurden zu einer technischen Herausforderung des Baus „sozialer 
Roboter“. Der Einsatz im Museum zielte nicht nur auf den Test und Beweis der 
Leistungsfähigkeit der automatischen Navigation in „unstrukturierten Umgebun-
gen“; die Interaktion mit den Maschinen sollte auch „glaubhaft“ beziehungswei-
se „intuitiv“ sein (ebd.). Zur Umsetzung griffen die Forschenden auf Mittel zu-
rück, die nicht zwangsläufig dem Kanon der Künstlichen Intelligenz-Forschung 
und Computer Science entstammten: So erhielt der Roboter aus dem zitierten 
Forschungsprojekt ein Design, das an den Protagonisten des gleichnamigen Hol-
lywood-Films „Johnny Nummer 5“ erinnert: Zwei Kameras als Augen, von 
Elektromotoren bewegte Lippen und Augenbrauen, die rudimentäre Gesichts-
ausdrücke erlauben (vgl. Abbildung 1). War „Minervas“ Weg blockiert, wech-
selte der Roboter vom Gesichtsausdruck fröhlich zu neutral und bat per Sprach-
ausgabe durchgelassen zu werden: „Could you please stay behind me?“. Melde-
ten die Sensoren danach immer noch, dass ein Hindernis im Weg war, zogen 
sich die Mundwinkel nach unten, die Augenbrauen nach innen und die weibliche 
Stimme sagte bestimmt und ungeduldig: „I need to get through.“2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Mimik des Roboters „Minerva“ (Thrun et al. 1999) 

Am Beispiel des Anwendungsfalls Museumsroboter und anhand von „Minerva“ 
im Speziellen zeigt sich, was diese Form von Robotikforschung aus wissen-
schaftssoziologischer Sicht so reizvoll macht. Der Einsatz des Roboters im Mu-
seum motiviert sich ursprünglich aus der Herausforderung, ihn in diesem Umfeld 
überhaupt zuverlässig zum Funktionieren zu bringen. Damit geht auch ein für 
die Robotik typisches Lösungsversprechen einher. Roboter sollen den Mu-

                                                             
2 Die beschriebene Funktionsweise lässt sich sehr gut in einem Fernsehbeitrag von 1998 

nachvollziehen: https://youtu.be/NOhcQCy1Kxs [22.03.2017] 
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seumsbesuch attraktiver oder im Hinblick auf Wissensvermittlung gar effektiver 
machen. Das Zusammentreffen mit Menschen gerät dabei zunächst typisch inge-
nieurhaft in den Blick: Sie werden als unkalkulierbare Hindernisse für den Robo-
ter konzipiert. Die vergleichsweise pragmatische Zielstellung, dass der Roboter 
unfallfrei und effektiv zwischen Menschengruppen navigieren können muss, 
führte im Fall von „Minerva“ allerdings zu einer bemerkenswerten Operationali-
sierung von Mensch-Roboter-Interaktion. Die technische Imitation von Gefühls-
zuständen und Handlungsmotiven sollte das Navigieren im Museum erleichtern. 
Dem zugrunde liegt die kognitionspsychologische These, dass die Repräsenta-
tion von inneren Zuständen entscheidend für ein Gelingen der Begegnungen von 
Roboter und Museumsbesuchern ist. Anschließend wurden glaubhafte Aus-
drucks-Modalitäten wie die Sprachsequenzen (mithilfe einer Schauspielerin) und 
die Gesichtsausdrücke entwickelt. Durch die Arbeit im Anwendungsfeld Mu-
seum schufen die Technikwissenschaftler eine sozio-technische Intervention im 
öffentlichen Raum, und wurden damit zu experimentellen Psychologen, Desig-
nern und Alltags-Ethnographen. 

Leider war es nicht möglich, anhand der Forschungspublikationen oder der 
medialen Berichte zu rekonstruieren, wie diese Entscheidungen getroffen wur-
den, welche Annahmen diesen zugrunde lagen und welchen Pfad die Entwick-
lung nahm. Stattdessen waren die Darstellungen des Entwicklungsverlaufs stark 
linearisiert: Aus einer vorab definierten Wirkungsabsicht ergab sich eine Pro-
blemstellung. Dieser wurde mit einem theoretisch hergeleiteten Lösungsprinzip 
begegnet, welches technisch umgesetzt wurde. Den erfolgreichen Einsatz doku-
mentierte schließlich die quantitative Evaluation per Fragebogenstudie. Dabei 
drängte sich mir schon aus der räumlichen und zeitlichen Ferne des Lesens der 
Eindruck auf, dass die Robotikforscher sehr viel mehr getan haben, als einen Al-
gorithmus zur Pfadplanung und einen Zustandsautomaten zu entwickeln, den sie 
auf einer Roboterplattform implementiert haben. Sie müssen sich vielmehr in die 
Alltagswelt des Museums begeben haben und dabei selbst in Interaktionen mit 
Personal und Besuchern geraten sein. Sie müssen Erwartungen über die Nutze-
rinnen und Nutzer angestellt haben, und wiederum die erwarteten Erwartungen 
der Nutzer explizit in die Gestaltung ihres Roboters einfließen lassen. Dabei ha-
ben sie sich auch populärkulturellen Vorbildern bedient, um die angestrebte 
Mensch-Roboter-Interaktion zum Funktionieren zu bringen. Schon auf der Basis 
von Alltagserfahrungen drängte sich die Hypothese auf, dass der tatsächliche 
Forschungs- und Entwicklungsprozess vielseitiger, iterativer, reicher und auch 
widersprüchlicher gewesen sein musste, als es die Selbstzeugnisse der Forschen-
den nahelegen. Meine These lautete, dass die Forschenden sehr viel mehr als 
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Mathematik und Maschinenbau gemacht haben müssen, um die Roboter sozial 

zu machen. 
Die Frage, wie sich die Robotik sozialen Gegenständen nähert, ist heute, 20 

Jahre nach den ersten Museumsrobotern, noch relevanter. Die angestrebten An-
wendungsgebiete sozialer Roboter erstrecken sich mittlerweile auf Pflegeheime, 
Krankenhäuser, Flughäfen, Grundschulen, Universitäten und Bürogebäude. Der 
Einsatz von Robotern in diesen Kontexten wird nicht nur durch erste Prototypen-
Einsätze wie im Fall der Museumsroboter erprobt, sondern in Pilotprojekten sys-
tematisch vorbereitet und evaluiert. In einzelnen Fällen wie dem „emotional as-
sistiven“ Pflegeroboter „Paro“ sind sogar schon marktreife Plattformen für vier- 
bis fünfstellige Summen erhältlich. Diese Konjunktur der Erforschung und Ent-
wicklung robotischer Anwendungen für Alltagswelten ergibt sich nicht nur aus 
dem Fortschritt der technischen Hard- und Software. Sie wird durch umfangrei-
che öffentliche Förderprogramme und das dahinterstehende Lösungsversprechen 
der Automatisierung von Alltagswelten getragen. Die Forschenden werden da-
durch nicht nur als Proto-Sozialforscher zu professionellen Beobachtern von so-
zialen Ordnungen, sondern erzeugen diese zunehmend auch. Im Rahmen dieser 
Aufgabenstellung diskutieren die Forschungsfelder der Robotik mit Disziplinen 
wie Psychologie, Design, Pflegewissenschaften, Philosophie, Sozialwissenschaf-
ten sowie gesellschaftlichen Systemen wie Recht und Politik. Themen und Fra-
gen dieser Diskussionen sind, ob und wie sozial Roboter tatsächlich sind und 
werden können, welche konkreten Wirkungen sie haben können und sollen, und 
welche Folgen ihr Einsatz zeitigt. Empirisch unterbelichtet bleibt dabei die Sphä-
re der Technisierung selbst. Sozialrobotik ist nicht nur als mikrosoziologisches 
oder psychologisches Phänomen von Mensch-Technik-Interaktion interessant, 
sondern als paradigmatischer Fall der Technisierung von Sozialität. Das techni-
sche Modellieren sozialer Situationen ist selbst eine Art „angewandter Erkennt-
nistheorie“ (Laske 1989: 5). Es bedarf Annahmen und Entscheidungen, die im 
Zuge des Messens von Effekten und dem Evaluieren von Effektivität unsichtbar 
werden. Die zentrale Frage der vorliegenden Studie lautet deshalb: Mit welchen 
Strategien und Prozessen wird die Robotik der sozialen Welt habhaft? 

 
Zu Beginn dieser Untersuchung erfolgt eine begriffliche Bestimmung von Sozi-
alrobotik als vergleichsweise heterogenem wissenschaftlichem Feld, dessen ge-
meinsamer Bezugspunkt der Einsatz von Robotern in Alltagswelten ist. Das Ver-
ständnis von „Sozialrobotik“ verläuft also über die spezifische Problemstellung 
der Projekte und Handelnden in diesen Kontexten, die aus computerwissen-
schaftlichen und ingenieurstechnischen Zielstellungen heraus auf soziale All-
tagswelten Bezug nehmen. Daraus ergibt sich eine andere Art von Problemstel-
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lung, als die für Ingenieur- und Naturwissenschaften üblichen szientistisch oder 
technisch zu lösenden Aufgaben. Die Gegenstände der Sozialrobotik sind inter-
pretativ, veränderlich und interaktiv und können als „wicked problems“ bezeich-
net werden (1.). 

Dieser Problemstellung folgend wird die epistemische Praxis der Sozialrobo-
tik theoretisch als Problemlösungshandeln definiert. Die Frage, wie die sozialen 
Maschinen gebaut werden, wird dadurch zu einer Frage nach den impliziten und 
expliziten Selektionen und Strategien der Forschenden und ihrer Instrumente. 
Das Entwickeln und Forschen in der Sozialrobotik wird dabei als hybrider Hand-
lungstyp konzipiert: Es besteht nicht nur im Technisieren oder einem naturwis-
senschaftlich-experimentellen Vorgehen, wie es die Veröffentlichungen des Fel-
des nahelegen. Es ist auch ein Entwurfshandeln, das auf typisierte Wissensbe-
stände zurückgreift und spezifische Formen der Komplexitätsreduktion angewie-
sen ist (2.). 

Das Beobachten und Rekonstruieren dieses Handelns ist nicht unproblema-
tisch. Es kann schwerlich von einem externen Standpunkt aus erfolgen. Zum 
einen sind, wie bereits umrissen, tatsächliche und berichtete Entwicklungspraxis 
der Sozialrobotik oft nicht deckungsgleich. Die reiche Praxis des Entwickelns 
wird in der anschließenden Darstellung und Theoretisierung oft unsichtbar. Zum 
anderen läuft eine externe Analyse Gefahr, ausschließlich ihre eigenen (soziolo-
gischen) Kriterien an den Gegenstand heranzutragen. Um das zu vermeiden 
wurde ein ethnografisches Vorgehen gewählt, dessen Sampling und Forschungs-
verlauf sich an den Kriterien der Grounded Theory orientiert (3.). 

Die Rekonstruktion des Umgangs mit dem Sozialen in der Sozialrobotik be-
ginnt mit einem Blick auf eine spezifische Bedingung für dieses Problemlö-
sungshandeln. In drei genealogischen Rückgriffen wird dargestellt, wie Robotik 
diskursiv als Ressource und Versprechen gerahmt ist. Dabei zeigt sich, dass die 
diskursive Figur des bevorstehenden Alltags mit Robotern eine entscheidende 
Rolle für die Bezugnahme auf Alltagswelten spielt. Die Vorstellung einer zu rea-
lisierenden Zukunft wirkt als regulatives Ideal der wissenschaftlichen Bemühun-
gen und gleichzeitig als volkswirtschaftliches Lösungsversprechen. Zusammen-
genommen ergibt sich ein Bild vom Roboter als Universalwerkzeug, vor dessen 
(potentieller) Leistungsfähigkeit die konkreten Umstände der Anwendung und 
sozialen Passung zu bloßem Kontext gerinnen (4.). 

Die Wirksamkeit dieser diskursiven Formation zeigt sich in den ethno-
grafisch rekonstruierten Zieltypiken der Sozialrobotikforschung. Mit dieser Ana-
lysekategorie wird erfasst, was in der Sozialrobotik überhaupt als ‚sozial‘ ver-
standen wird. Dazu werden zunächst die konkreten Bedingungen, wie der orga-
nisatorische Rahmen der Forschung, herangezogen. Zusammengenommen mit 
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den Operationalisierungen ‚des Sozialen‘ ergeben sich vier typische Bezugsfor-
men: Das Soziale der Sozialrobotik wird je nach Zieltypik als messbarer Effekt 
konzeptualisiert („Erforschen“), als lösungsorientiertes Szenario in einem Kon-
text wie Altenpflege („Anwenden“), als technisch zu bearbeitender Aufgaben-
schritt („Bauen“) oder als sorgsam zu integrierender Beitrag zu einer lokalen 
Gemeinschaft („Designen“) (5.). 

Das Zusammenspiel zwischen den Erkenntnisobjekten und den Instrumenten 
ihrer Hervorbringung wird im abschließenden empirischen Kapitel rekonstruiert 
fokussiert. Diese Wechselspiele kommen in drei typischen Gattungen epistemi-
scher Praktiken vor: Diese epistemischen Praktiken der Sozialrobotik – Laborati-
sierung, alltagsförmige Heuristiken sowie Inszenierung – vermitteln auf je spezi-
fische Art und Weise zwischen der angestrebten Mensch-Roboter-Interaktion 
und den Anforderungen des Forschungs- und Entwicklungsprozesses (6.). 

Die empirische Rekonstruktion der epistemischen und typischen For-
schungsprozesse verfolgt ein exploratives und durchaus prognostisches Interes-
se: Auch wenn Sozialroboter derzeit noch keine Alltagstechnologie sind, lässt 
sich durch die vorliegende Analyse erklären, auf welche Muster und Lösungen 
dieses Feld zurückgreift. Der Weg zum Einsatz von Robotern in Alltagswelten 
ist durch die epistemischen Praktiken des Feldes vorstrukturiert – und das in 
oftmals in problematischer Art und Weise. Deshalb wird abschließend zur Ver-
besserung der Dokumentation und wissenschaftlichen Reflexion der Entwick-
lungspraktiken ein methodologischer Vorschlag für das Design von Mensch-
Technik-Interaktion in Alltagswelten erbracht (7.). 

 



 

1.  Was ist Sozialrobotik? 

 
 
 

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist zu großen Teilen in der reizvollen Pro-
blemstellung der Sozialrobotik selbst begründet. Das Ziel, komplizierte compu-
terisierte Maschinen außerhalb des Labors zum Funktionieren zu bringen, zumal 
mit sozialen Absichten, impliziert widersprüchliche Aufgaben für die Forschen-
den. Zum einen müssen soziale Funktionen in der Logik und Sprache der ma-
schinellen Verarbeitung formuliert, das Soziale3 in die Maschine integriert wer-
den. Zum anderen sollen sich Sozialroboter in konkreten Situationen mit echten 
Nutzern bewähren. Dabei müssen die Maschinen in die Logiken und Bedingun-
gen dieser Alltagswelten integriert werden. Dieses doppelte Spannungsverhältnis 
ist kennzeichnend für das Feld. 

Im ersten Schritt wird nicht nur umrissen, was hier als Roboter verstanden 
wird, sondern darüber hinaus auch in die Rahmenbedingungen von Robotikfor-
schung eingeführt. Dabei gerät die Thematisierung sozialer Gegenstandsbereiche 
als zusätzliche Herausforderung dieser Praxis in den Blick (1.1). Diese Problem-
stellung der Sozialrobotik soll anschließend systematisch beleuchtet werden. Da-
für wird sie anhand drei historischer Etappen und ihnen zugeordneter Problem-
dimensionen rekonstruiert (1.2). In einem weiteren Schritt dienen Ergebnisse 
bisheriger Forschungen zur Sozialrobotik und dem historischen Vergleichsfall 
der so genannten Expertensysteme zur Schärfung der Perspektive (1.3). 

Sozialrobotik wird durch diese Ergebnisse nicht als homogene wissenschaft-
liche Disziplin oder wohldefiniertes Problem greifbar, sondern als eine durchaus 

                                                             
3 Die Begriffe „Soziales“ und „Sozialität“ werden zunächst in einem erweiterten fach-

sprachlichen Gebrauch für „das Gesellschaftliche“ verwendet. Gemeint sind alltags-

weltliche Phänomene, die nicht zum Kreis klassisch technikwissenschaftlicher Pro-

bleme gehören. Was im Feld selbst unter „sozial“ verstanden wird, beziehungsweise 

wie dieses „Soziale“ in den Blick gerät, ist Gegenstand der empirischen Rekonstruk-

tion der Kapitel 4, 5 und 6. 
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ambivalente Form der Problemstellung, wie sie aus ähnlichen Feldern wie der 
Mensch-Computer-Interaktion (HCI) bekannt ist. Diese Ambivalenz soll zum 
Abschluss dieses Kapitels als „wicked problem“ näher bestimmt werden (1.4). 

 
 

1.1  ROBOTER ZUM FUNKTIONIEREN BRINGEN 
 

Die grundlegende Bedingung der Sozialrobotik ist so naheliegend, dass ihre Ex-
plikation auf den ersten Blick banal scheint: Sozialrobotik arbeitet an und mit 
Robotern. Diese zum Funktionieren zu bringen, ist allerdings keine triviale Auf-
gabe, wie einleitend gezeigt werden soll. Dafür wird zuerst näher bestimmt, was 
ein Roboter ist, bevor Robotik als das Entwerfen, Bauen und Erforschen von 
Robotern als praktischer Handlungsvollzug mit Blick auf dessen Umstände und 
Verflechtungen verstanden werden soll. 

 
1.1.1  Was ist ein Roboter? 

 
Die Aussage, man führe derzeit ein Forschungsprojekt über Sozialrobotik durch, 
führt häufig zu skeptischen bis sorgenvollen Äußerungen des jeweiligen Gegen-
übers. Eine oft geäußerte Vorstellung lautet, dass intelligente Roboter sich gegen 
ihre Schöpfer stellen und somit zu einer autonomen Bedrohung werden könnten. 
Wird man Zeuge oder gar Teilnehmer von Robotikforschung, so bestätigt sich 
zwar der Eindruck, dass sich Roboter gegenüber ihren Erbauern auflehnen – die 
Angst vor einer Rebellion schwindet allerdings gänzlich. Roboter sind nach wie 
vor mit sehr vielen technischen Problemen bei der Bewältigung der „Realwelt“ 
beschäftigt, die eine gewaltsame Herrschaftsübernahme durch sie auch mittel-
fristig eher unwahrscheinlich machen (Šabanović 2007: 76). Eine Roboterrebel-
lion würde derzeit wohl zunächst an Türschwellen, schlechten Funkverbindun-
gen, Treppenstufen, Akkulaufzeiten und der generell geringen Adaptivität heuti-
ger Roboter an typisch menschliche Umgebungen und Praktiken scheitern.4 

Die Frage, was ein Roboter genau ist – außer kompliziert und störanfällig –, 
ist wie viele Definitionen im Feld Gegenstand fortlaufender Aushandlungen. Die 

                                                             
4 Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass durch den Einsatz von computerisierten 

Maschinen wie Kampfdrohnen bereits eine sehr reale Gefahr für Menschenleben aus-

geht. Allein in Pakistan sind zwischen 2004 und 2012 verschiedenen Studien zu Folge 

über 3.000 Menschen bei teilautomatisierten Drohnenangriffen getötet wurden. (Inter-

national Human Rights and Conflict Resolution Clinic 2012; Bureau of Investigative 

Journalism 2011; vgl. auch 4.2) 
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oben angeführten Assoziationen spielen dabei eine große Rolle. Die Idee des 
Roboters, und auch die der Robotik als der Wissenschaft seiner Hervorbringung, 
sind Erfindungen der literarischen Fiktion: Roboter waren zunächst imaginierte 
Apparaturen, die im Auftrag von Menschen Arbeiten verrichteten beziehungs-
weise anderweitige Ähnlichkeiten zum Menschen aufwiesen (vgl. 4.1). Das ist 
einer der Gründe für die eingangs dieses Kapitels beschriebene Kluft zwischen 
den Erwartungen eines Laienpublikums und den tatsächlichen technischen Fä-
higkeiten von Robotern. Deswegen sei zu Beginn kurz ausdrücklich erwähnt: Es 
gibt derzeit und auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren keine ‚intelligenten‘ 
Roboter, die menschliches Verhalten hinreichend korrekt interpretieren und 
autonom komplexe Handlungen generieren können. Allerdings sind einige Ro-
boter in der Lage, Verhalten zu erzeugen, das für intelligent oder sozial gehalten 
werden kann. Oftmals reicht dieser Eindruck nicht über 30 oder 60 Sekunden hi-
naus, das Verhalten findet in abgeschlossenen Laboratorien oder unter anderwei-
tig eingeschränkten Bedingungen statt und ist nicht in alltagsweltliche Praktiken 
integriert. 

Roboter sind verkörperte, computerisierte Maschinen, die zum erfolgreichen 
Funktionieren unterschiedliche Komponenten koordinieren müssen. Zu den rele-
vanten Komponenten gehören auf der Hardware-Seite Baugruppen zur Fortbe-
wegung (Räder, Ketten, Beine), zur Manipulation von Gegenständen (Greifer, 
Arme) und zur Wahrnehmung der Umgebung (Kameras, 3D-Scanner). Auf Sei-
ten der Software, die diese Komponenten und ihr Zusammenspiel steuert, lässt 
sich zwischen Systemintegration („Middle Ware“), Navigationsplanung, Aufga-
benplanung und Komponenten wie Sprachverstehen und Sprachgenese unter-
scheiden. Ein Roboter besteht dabei nicht nur aus direkt an beziehungsweise 
unter der Hülle verbauten Komponenten. Er ist Teil einer technischen Infrastruk-
tur, die über seine verkörperte Gestalt hinausgeht. So können komplexere Pro-
gramme, etwa zur Berechnung von Entscheidungen, auch außerhalb des Robo-
ters auf einem Server prozessiert werden und per Funknetzwerk an die Plattform 
gesendet werden.5 Die ‚Intelligenz‘ eines Roboters kann also auch außerhalb 
seiner Hülle lokalisiert sein. In anderen Fällen werden zudem externe Sensoren 
wie ein an den Wänden des Versuchsraums installiertes Kamerasystem zur Er-
fassung von Bewegungen zugeschaltet. 

Es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven auf das entscheidende Merkmal 
zur Bestimmung einer Maschine als Roboter. Im Rahmen der Erhebungen, die 
                                                             
5 In der Forschung wird der verkörperte Teil des Roboters häufig „Plattform“ genannt, 

weil auf ihm verschiedene Programme laufen und dadurch unterschiedliche For-

schungs- und Entwicklungsinteressen umgesetzt werden können. In der Folge wird 

„Plattform“ deswegen immer wieder synonym zu „Roboter“ verwendet werden. 



18 | SOZIALE MASCHINEN BAUEN. EPISTEMISCHE PRAKTIKEN DER SOZIALROBOTIK 

 

dieser Studie zugrunde liegen, wurde diese Frage von den Forschenden immer 
wieder selbstläufig problematisiert. Die Spanne reichte von automatischen 
Rauchmeldern und anderen Produkten der Hausautomation, über sich selbst be-
wegende Installationen in Kunst-Museen, bis hin zu den für Literatur und Filme 
typische‘ humanoiden Robotern mit zwei Armen, einem Kopf, einem Antrieb 
und einer Sprachausgabe. Nimmt man noch die Welt der Industrieroboter hinzu, 
so ergibt sich daraus eine schier unendliche Vielfalt an Formen, Konzepten, 
Klassen und konkurrierenden Definitionen von Robotern. Es kann darüber ge-
stritten werden, wie mobil eine computerisierte Maschine sein muss, wie univer-
sell beziehungsweise spezialisiert, wie geschickt, oder wie autonom, damit man 
sie als Roboter bezeichnen kann. 

Eine weitgehend geteilte Definition schlägt einen Wirkzusammenhang als 
allgemeines Merkmal für Roboter vor: Ein Roboter ist demnach eine Maschine, 
deren Verhalten sich aus der Abfolge von Wahrnehmung, Planung und daraus 
abgeleiteter Aktion ergibt (Asada & Slotine 1986). Aber auch darüber herrscht 
keine unwidersprochene Einigkeit. Teils wird vorgeschlagen, auf das Planen 
ganz zu verzichten (vgl. 2.1). Andere plädieren dafür, erst zu unterscheiden, 
welche Aufgabe geplant werden muss, und welche unmittelbar erledigt werden 
kann. Die Frage nach einer konzeptuellen Eingrenzung des Robotik-Begriffs 
stellt sich also auch im Feld selbst. 

 
1.1.2  Was ist Robotik? 

 
Die Konstruktion eines Roboters stellt eine spezifische Herausforderung dar. 
Das Bauen eines Roboters ist gewissermaßen die Rückkehr der (vermeintlich) 
einfachen Aufgaben in die KI- und Technikforschung. Zwar ist die Konstruktion 
eines Roboters weniger komplex als die Planung, Durchführung und Auswer-
tung eines Großexperiments in der Hochenergiephysik mit hunderten oder gar 
tausenden Beteiligten Wissenschaftlerinnen (Knorr-Cetina 1999). Das Bauen 
und Kalibrieren eines Roboters ist allerdings ein komplizierter, kleinteiliger und 
mühsamer Prozess, der Geduld und Improvisation erfordert. Ein typischer 
Arbeitstag in der Robotik kann damit beginnen, dass ein Bauteil, zum Beispiel 
ein Sensor, aus zunächst unerklärlichen Gründen keine oder offensichtlich fal-
sche Daten liefert. In diesem Fall verbringen die Forschenden nicht selten meh-
rere Stunden im Schneidersitz vor der Maschine, um mit ihrem Laptop auf den 
Oberschenkeln herauszufinden, warum der Laserscanner ein um 1,5 Grad ver-
schobenes Bild liefert (Feldtagebuch 23.04.2013). Das Debuggen – die Suche 
nach Fehlerursachen im Programmcode oder der Hardware des Roboters – ist 
eine der typischen Aufgaben in Robotikprojekten. Viele Sozialrobotik-Labore 
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benutzen selbst entwickelte robotische Plattformen, die in jahrelanger Arbeit 
hergestellt und weiterentwickelt wurden. Es ist nicht zu überschätzen, wieviel 
Zeit und Geld nötig ist, um einen solchen Forschungsroboter zu entwerfen, zu 
bauen und zum Funktionieren zu bringen. Dafür sind in der Regel mehrere Ge-
nerationen von Forschungsstudenten und Doktoranden sowie institutionelle Kol-
laborationen nötig. Beinahe jede technische Lösung an solchen Forschungsrobo-
tern ist einzigartig.6 Etwa die Hälfte der im Rahmen dieser Studie beobachteten 
Sozialroboter sind solche Prototypen. 

Dass die Arbeit an Robotern so anspruchsvoll, zeitintensiv und wenig stan-
dardisiert ist, erschwert die fachübergreifende Kommunikation. Die Diskussion 
von Zielen oder Kriterien ‚guter‘ Robotik ist aber auch deswegen schwierig, weil 
das Feld so heterogen ist. Allein durch die Vielfalt der verwendeten technischen 
Komponenten wurde deutlich, dass Robotik eine interdisziplinäre Unternehmung 
ist. Wissen und Verantwortlichkeiten sind in den Forschungsprojekten meist auf 
mehrere Personen verteilt. Die Forschenden sind üblicherweise arbeitsteilig auf 
die eine oder andere Komponente des Systems spezialisiert. Die Integration der 
Komponenten im Roboter kann für einzelne Beteiligte selbst also eine black box 
sein. Die unterschiedlichen Teilbereiche und Mitglieder eines Robotikprojekts 
können außerdem unterschiedliche Ziele mit dem Bau beziehungsweise der Wei-
terentwicklung eines Roboters verfolgen: die praktische Überprüfung eines tech-
nischen Prinzips, die Implementation komplexer Algorithmen auf einer physi-
schen Plattform oder die Wirkung eines Roboters auf soziale Interaktionen zwi-
schen Menschen. Robotik ist durch diese Eigenschaften notwendigerweise eine 
sozio-technische Gruppenunternehmung, die Professoren (häufig in der Rolle 
von Labormanagern), wissenschaftliche Mitarbeiter, Studierende, technisches 
und/oder administratives Personal sowie Hard- und Software umfasst. 

Aufgrund dieses gewissermaßen ingenieurtechnisch integrativen Charakters 
und der hohen Ressourcenintensität sind (Sozial-)Robotikprojekte in der Regel 
an Hochschulen angesiedelt. Sie eignen sich durch ihren Längsschnittcharakter 
zum einen, um konzeptuelle Vorschläge der Computerwissenschaften durch die 
Implementation auf einer physischen Plattform auf Praktikabilität zu testen. Zum 
anderen gilt die Arbeit an einem Roboter als wertvoller und erstrebenswerter 
Teil der Ausbildung in Ingenieur- und Technikwissenschaften sowie der Infor-
matik. Viele Studiengänge bieten Robotik-Module oder Semesterprojekte mit 
Robotern an. Dabei wird allerdings häufig auf konfektionierte Plattformen zu-
rückgegriffen, die unmittelbar gebrauchsfertig sind. Beliebt ist beispielsweise 
                                                             
6 Mittlerweile gibt es erste Standardisierungen für technische Lösungen im Feld, wie 

zum Beispiel eine Open-Source-Software zur Ansteuerung verschiedener Komponen-

ten eines Roboters (s.u.). 
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das etwa 10.000 Euro teure Modell „Nao“ von Aldebaran Robotics. „Nao“ ist 
ein knapp 60 Zentimeter großer humanoider Roboter mit vielen Sensoren und 
einer eigenen Programmierplattform, die auch ohne weitreichende Program-
mierkenntnisse bedienbar ist (Aldebaran Robotics 2015). Der didaktische Wert 
von Robotikprojekten, die oft in Wettbewerben münden, liegt unter anderem da-
rin, dass die Arbeit an Robotern eher theorielastige Studieninhalte in Szenarien 
mit lebensweltlichem Bezug überführt. 

Mit diesem Bezug zur ‚echten‘ Welt, der insbesondere für die Sozialrobotik 
kennzeichnend ist, gehen für die Robotik allerdings einige Probleme einher. In 
der Betrachtungsweise der Robotik tauchte der Mensch bis in die 1990er Jahre 
nur als visionärer Bezugspunkt oder als Randbedingung auf: Er wird entweder 
als Berechnungsgrundlage des Preises,7 als ein von den schnellen und starken 
Robotern zu isolierendes Sicherheitsrisiko8 oder gar als Störfaktor (zum Beispiel 
durch unsachgemäßes Verhalten) betrachtet. Dass ein Roboter im Einsatz weder 
Menschen noch sich selbst gefährden darf, ist eines der Fundamente der Robotik. 
In der literarischen Imagination alltäglicher Arbeitsmaschinen spielt der Schutz 
der menschlichen Auftraggeber von Beginn an eine zentrale Rolle. Der Schrift-
steller Isaac Asimov formulierte 1942 erstmals seine „Robotergesetze“, von 
denen das erste lautet: „Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen 
oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zu-
gefügt wird“ (Asimov 1982: 67). In der maschinellen Produktion – der Domäne, 
in der der Einsatz von Robotern nach wie vor am weitesten verbreitet ist – gehört 
die Sicherheit von Menschen und Maschinen von Anfang an zu den wichtigsten 
Zertifizierungskriterien. Die Sozialrobotik will und muss sich per definitionem 
                                                             
7 Der Kaufpreis eines Roboters für Produktionsstrecken wurde mit 22.000 USD so kal-

kuliert, dass sich sein Kauf im Vergleich zu den Lohnkosten eines chinesischen Fa-

brikarbeiters nach drei Jahren rentiert (Feldtagebuch 01.11.2013). 

8 Der erste Bericht über einen von einem Industrieroboter getöteten Mensch stammt von 

1979 und betrifft den US-Amerikaner Robert Williams. Er sollte aufgrund einer Fehl-

funktion des Lagerroboters selbst das Hochregal einer Detroiter Firma ausräumen und 

bemerkte nicht, dass der Roboter wieder anfuhr. Ein hervorstehendes Teil traf ihn am 

Kopf, woraufhin er noch vor Ort verstarb. Im anschließenden Prozess wurde der Her-

steller zu 10 Millionen USD Schadensersatz verklagt. Das Gericht erkannte damit die 

Argumentation der Opferanwälte an, dass der Hersteller nicht ausreichend in Sicher-

heitsmechanismen investiert hatte (The Citizen 1983: 16). Insgesamt sind bislang vier 

Todesfälle durch zivile Industrieroboter bekannt. Die drei anderen Todesfälle (Japan 

1981, Wolfsburg 2015, Michigan 2015) betreffen Wartungsmonteure, die sich im Si-

cherheitskäfig des Roboters befanden, bevor dieser ausgeschaltet wurde beziehungs-

weise als er wieder eingeschaltet wurde. 



WAS IST SOZIALROBOTIK? | 21 

 

näher an ihren Gegenstand heranwagen, was in der Vergangenheit eine Reihe 
technischer Innovationen erforderte. Ein Schlüsselbereich war die Navigation 
der Maschinen, da Sozialroboter typischerweise mobil sind. Sie mussten sowohl 
sicher als auch zuverlässig durch Flure und Büroräume oder gar dicht gefüllte 
Museumssäle manövrieren können. Tatsächlich lässt sich mit der Erfindung leis-
tungsfähiger Navigationsalgorithmen und Modellen zur Echtzeit-Pfadplanung 
(Dellaert et al. 1999; Fox et al. 1998) ab Mitte und Ende der 1990er Jahre eine 
Konjunktur von Sozialrobotern im alltagsweltlichen Einsatz beobachten. Auch 
die Entwicklung sicherer Robotergelenke und Manipulatoren, die ihre Kraft ge-
zielter regulieren können beziehungsweise über sensible Rückkopplungsmecha-
nismen verfügen, führte zu ähnlichen Effekten. 

Diese Arbeit an der Zuverlässigkeit von Robotern in Alltagsumgebungen 
lässt sich als technische Herausforderung verstehen. Es gibt neue Variablen, auf 
die das System robust und sicher reagieren können muss. Diese Variablen müs-
sen mit der Zeit sicherlich erst genau bestimmt werden, brauchen Grenzwerte 
und später Modelle zur Operationalisierung. Ihre Lösung erfordert ohne Frage 
Kreativität, Zufälle und gemeinsame Aushandlungsprozesse. Vor allem aber 
handelt es sich um Probleme, die mit den Mitteln der Ingenieur- und Computer-
wissenschaften auf zufriedenstellende Lösungen zu bringen sind. 

Diese Bearbeitbarkeit in technischen Dimensionen lässt sich nicht auf alle 
Herausforderungen anwenden, die entstehen, wenn Roboter soziale Funktionen 
außerhalb von Fabrikhallen erfüllen sollen. Dieser Aufgabentyp liegt nicht nur 
quer zu bisherigen Interessen und Arbeitsweisen in der Robotik als technikwis-
senschaftlicher Disziplin, sie erschüttert auch ihre erkenntnistheoretischen 
Grundpositionen, sie fordert ihre Methoden heraus und sie macht die Forschen-
den ebenso ratlos wie erfindungsreich. Durch den angestrebten Einsatz in alltäg-
lichen Lebenswelten wird Robotik plötzlich zu einer Disziplin wie Architektur 
oder Stadtplanung, in der sich wissenschaftliche, ingenieurtechnische, politische, 
soziale und ästhetische Expertisen und Interessen kreuzen. Das liegt daran, dass 
Sozialrobotik und Architektur nun die gleiche Art von Problem teilen: das der 
widerständigen – einige sagen: bösartigen (Rittel & Webber 1973) – Natur der 
Vorhersagbarkeit menschlicher Aktivitäten in sozio-technischen Systemen. Da-
durch werden Wissenssorten, Fähigkeiten und Perspektiven wertvoll, die zuvor 
vielleicht nicht zum Selbstbild der Disziplin gehörten, zum Beispiel Einfüh-
lungsvermögen, sowie das Aushalten von Ambiguität und Kontingenz. Bevor 
der Bearbeitung dieser bösartigen Probleme im Feld der Sozialrobotik nachge-
gangen wird, sollen die Problemdimensionen der Sozialrobotik – so wie sie sich 
für das Feld stellen – rekonstruiert werden. 
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1.2  DREI PROBLEMDIMENSIONEN DER SOZIALROBOTIK 
 

Das, was in dieser Arbeit unter dem Begriff Sozialrobotik diskutiert wird, fir-
miert im Feld selbst unter verschiedenen Namen. Soziale und kulturelle Faktoren 
spielen zum Beispiel für ferngesteuerte Roboter (Telerobotics), aber auch für 
Bergungs- und Rettungsroboter (Search and Rescue Robotics) eine Rolle. Noch 
zentraler sind sie für Roboter, die in Krankenhäusern, Privathaushalten oder 
Schulen eingesetzt werden sollen (Healthcare Robotics, Domestic Robotics, 
Educational Robots). Mit Blick auf die Prinzipien der rechentechnischen Funk-
tionsweise von Robotern erforschen Felder wie „Behavior-based Systems“ oder 
„Neurorobotics“ unter den Vorzeichen der Verhaltensbiologie oder der Neuro-
wissenschaften die Interaktionsfähigkeit automatisierter Maschinen. Quer zu den 
angeführten Ordnungsgrößen Anwendungsgebiet und Modellierungsparadigma 
wird das Zusammenspiel mit menschlichen Nutzern in quer dazu liegenden Fel-
dern erforscht, so zum Beispiel in der Mensch-Roboter-Interaktion (HRI), den 
eher Hardware-orientierten „Soft Robotics“ oder dem „Programming by 
Demonstration“. Schließlich zielen mehrere Strömungen der Robotikforschung 
auf die Entwicklung sozial interaktiver Roboter, die auf menschliche Bedürfnis-
se und Fähigkeiten abgestimmt sind (Personal Robotics, Socially Interactive Ro-
bots). Innerhalb der Robotik ist dadurch sogar eine Domäne für Roboter-Ethik 
(Roboethics) entstanden.9 

Als Sozialrobotik soll an dieser Stelle jedoch nicht die Gesamtheit dieser 
Forschungsfelder und ihrer Sub-Felder verstanden werden. Sozialrobotik wird 
hier vor allem als Problemstellung charakterisiert, als interdisziplinäre und ge-
wissermaßen grenzüberschreitende Unternehmung. Um diese Problemstellung 
zu differenzieren, soll Sozialrobotik zunächst aus ihrer historischen Entwicklung 
innerhalb der Robotik hergeleitet werden. Dafür werden drei Etappen rekonstru-
iert. An diesen lässt sich je eine Dimension der Problemstellung der Sozialrobo-
tik verdeutlichen. Der so gebildete Begriff ist also bereits eine heuristisch be-
gründete Form der Verdichtung im Rahmen der rekonstruktiven Analyse des 
Feldes (vgl. 3.). Durch diese Begriffsarbeit sollen Zusammenhänge sichtbar 
werden, die in der Praxis der Sozialrobotikforschung selbst meist verborgen 
bleiben. 

                                                             
9 Alle genannten Forschungsgebiete sind im aktuellen „Springer Handbook of Robo-

tics“ (Siciliano & Khatib 2008) als Kapitel oder Unterkapitel ausführlich besprochen 

und somit zentraler Teil der Selbstverständigung dessen, was als Ziel und Anwen-

dungsgebiet der wissenschaftlichen Konstruktion und Erforschung von Robotern gilt. 
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Die folgende Darstellung der drei Problemdimensionen (vgl. Tabelle 1) 
zeigt, wie die Sozialrobotik zu drei sozialen Fragestellungen kam: Wie wurden 
Alltagswelten Ziel der Robotikentwicklung? Was wird als sozial verstanden, und 
wie wird es in Maschinensprache modelliert? Und schließlich: Wie gelangt So-
zialrobotik an abgesichertes Wissen über soziale Situationen von Menschen be-
ziehungsweise Menschen und Robotern? 

 
Tabelle 1: Problemdimensionen der Sozialrobotik 

 Merkmal Problemdimension 

New Wave of 
Robotics 

Abkehr von klassischen KI-
Paradigmen 

Definition von Ziel & Erfolg 
des Systems außerhalb seiner 
selbst; Performance in „Real-

welt“ 

Social Robotics Re-Entry Welt < > Modell-
Problem 

Modellierung und Formalisie-
rung von Sozialität als techni-

sches Problem 

Human Robot-
Interaction 

Ausdehnung/Legitimation des 
Forschungsfeldes 

Methodisch kontrollierte 
(Selbst-)Beobachtung 

 
Sozialrobotik nimmt ihren Ursprung in der Abkehr vom Paradigma der symboli-
schen Repräsentation in der Künstlichen Intelligenz-Forschung. In dieser ersten 
Problemdimension drückt sich der Zweifel aus, mit „entkörperlichten“ (disem-
bodied), also gewissermaßen weltfremden Verfahren konkreten Problemen in 
der „Realwelt“ zu begegnen (1.2.1). Die dabei zunächst delegierte Problemdi-
mension, Interaktion und Sozialität in Maschinensprache zu modellieren, rückte 
in den 1990er Jahren in den Blickpunkt und führte zu einer Theoretisierung und 
Klassifizierung unterschiedlicher Roboter-Sozialitäten (1.2.2). Beide Etappen 
inklusive der meisten ihrer Protagonisten gehen seit Anfang der 2000er Jahre im 
multidisziplinären Forschungsfeld HRI auf. Unter diesem Label geschah nicht 
nur eine Öffnung zu nicht-technischen Disziplinen; diese wurden auch an zentra-
ler Stelle zur Definition des Problems herangezogen. Die zentrale Aufgabe von 
HRI lautet, die Einflüsse und Effekte der Mensch-Roboter-Interaktion metho-
disch zu kontrollieren (1.2.3). 

 
 
 




