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Die neuesteGenerationvon Spielzeugrobotern
agiertdem
Anscheinnach selbststdndig,
anhdnglichund liebesbediirftig.
Warumverfallenldngstnicht nur KindersolchenReizen?
Psychologen
erforschendie emotionalenAspekteder MenschMaschine-lnteraktion.
VONMIRIAM
RUHENSTROTH

rst stromert er neugierig durch die Wohf
J-r nung, dann lAsster sich den Riickenkraulen
und rdkelt sich.Und weil der kleine Kerl mit den
wasserblauenAugen nach dem Erkunden miide
ist, legt er spontan ein kleines Nickerchen ein.
Auf einmal hustet er sogarim Schlaf- >Dashat
er noch nie gemacht!<(,sagt sein r>Herrchen<
aufgeregt und redet beruhigend auf den Spielzeugdino ein.
Spielzeugdino?Tatsiichlichwurde niemand,
der diesesVideo eines stolzen >Pleo<r-Besitzers
sieht, auf den Gedanken kommen, dass unter
der Gummihaut des kleinen Kerls 14 Servomotoren stecken,aber kein einziger Funken Neugier oder Miidigkeit. Pleo,so der Handelsname,
verfiigt iiber eine eingebaute Kamera, ein Mikrofon sowie Infrarot- und Beriihrungssensoren,die es ihm erlauben,auf seineUmgebung
zu reagieren.
Die Hightechmaschine - verkleidet als gru9
ner Spielzeugdinosaurier- erobert dieser Tage
immer mehr Wohn- und Kinderzimmer. Gerdte
wie sie sind spezielldarauf ausgelegt,mit Menschen zu interagieren. Sie haben llingst Einzug
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in unseren Alltag gefunden - als Felltier oder

empflndenwir die seelenlosen
Wesenmit der
Roboterhund. Aber auch als Haushaltshilfe er- Zeitsogaralsbedrohlich?
Wiemussein Roboter
freuen sich elektronische Kameraden wie der aussehenund was muss er konnen,damit er
)autonome( StaubsaugerRoomba wachsender uns aufDauerzum Freundwerdenkann?
Beliebtheit. Die Roboter-RobbeParo,entwickelt
ZehnArbeitsgruppen
ausganzEuropawidvon Takanori Shibata am japanischen National men sich in dem Forschungsproletit
UREC1liInstitute of Advanced Industrial Science and ving with Robotsand InteractiveCompanions)
Technology mit Hauptsitz in Tokio, wird sogar seit zoo8 genaudiesenFragen.
DasProjektsoll
zu therapeutischen Zwecken in Altenheimen funf ]ahre laufen - rund acht Millionen Euro
eingesetzt(sieheKasten S.3z).
Fordergeldhat die EU dafur bereitgestellt.
Mit
von derPartieist auchdieGruppefiir InterdisziBeziehungenzu Kunstwesen
plindre Psychologie(GRIP)an der Universitiit
Die EntwicklungsolcherinteraktiverMaschi- Bamberg,die sicheinenungewohnlichen
rMonen wirft einewachsende
Zahlpsychologischer dellorganismus<
ins Laborgeholthat:Pleo- das
Fragenauf.Dennwie die Beziehungen
funktio- Dinosaurierbaby
derMarkeUgobe.
rZuerst sammeln wir, was im Bereich
nieren,die Menschenzu Roboternaufbauen,
wei8 eigentlichnoch kein Experteso genau. Mensch-Mensch-lnteraktionen
bereitserforscht
Haltenwir es uberhauptauf Dauermit ihnen wurde,und priifen,inwieweitdieseErkenntnisse
aus?Stehtzu befurchten,
dasssieunsldstigwer- auf Mensch-Roboter-lnteraktionen
lbertragbar
den,sobaldder ReizdesNeuenverflogenist - sind<,erlAutertCarstenZoll, Psychologe
und

,SefhsfgestandeneInrsenieure,
die si*t nurfi].Y

die Technikinteressieren,
fangen
nachzehnMinutenan,PIeozu
streicheln<t
Marti n Diruf,Mitarbeiter
der CruppefA r InterdisziplindrePsychologie
an
der UniversittitBamberg

ZUMKNUDDELN
DersmarteDino Pleoreagiert
auf Beri..ihrungen
und Sprache,
suchtnachFutterund will gestreicheltwerden- fast wie ein
HaustierausFleisch
und Blut.

www.gehirn-und-geist.de
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aktiveGehirnregionenauchstdrkerdurchblutet
auf die
sind,erlaubt die MethodeRiickschliisse
Hirnaktivitat.Bei den meistendieserVersuche
sahenProbandenBildervon PersonenoderabstraktenFiguren,in die siesichhineinversetzen
sollten,wiihrend sieim Tomografenlagen.
Zwei besondersrege Areale wurden dabei
seiner
Vorgehensweise
GRIP,
die
Mitarbeiterbei
HUMANOID
HAUPTSACHE
eine Region in der Ubergangsidentiflziert:
wichtiglst in diesemZusamGruppe.Besonders
traten
In einemExperiment
unsin Mitmenschen zone von Hinterhaupts-zu SchlAfenlappen
Testpersonen
zu einem DKoope- menhangunsereFiihigkeit,
Sie spielt auch beim Um- temporo-parietale
gegendiesevier
hineinzuversetzen.
Junction(TPf)genannt sorationsspiel<
wie der medialeprdfrontaleKortex im StirnGegneran: Laptop,zweiarmiger gangmit RoboterneineRolle.
so
ge- hirn. Stehtuns nun ein Robotergegeniiber,
Wenn uns ein Menschgegenubersteht,
Maschinemit humaRoboter,
keine
eigene
Gewir
natiirlich,
dass
er
wissen
er
Gedanken,
davon
aus.
dass
hen wir intuitiv
noidemAntlitz und echter
menMensch(vonlinksnachrechts). Gefuhleund Absichtenhat- dievon unserenei- dankenweltbesitzt- ein entsprechendes
genenunabhdngigsind.Und nicht nur das,Wir talesModellzu bilden,ist alsoeigentlichsinnDasDuellgegenMenschund
sind die genannten
Androidebereiteteden Proban- konnendeninnerenZustandandererMenschen los. Verbluffenderweise
und darausSchliis- Hirnregionenaberauchdannaktiv,wennwir es
meistrechtgut einschiitzen
dengleichvielSpaf3.
se auf ihr Verhaltenziehen.DieserFiihigkeit mit Maschinenzu tun haben- und zwarumso
liegt ein Konzeptzu Grunde,dasWlssenschaft- stdrker.ie mehr sieuns an einenMenschenerler Theoryof Mind nennen(sieheKastenS.34). innern.Daszeigteein Experiment,dasWissenDer Trick dabeiist, dassschonKinderab etwa schaftlerum SorenKrachvon der RheinlschHochschule
Aachen
Technischen
vier Jahrenautomatischein mentalesModell Westfiilischen
(RWTH)zoo8 durchfiihrten.
andererbilden.
von derGedankenwelt
Die neuronaleGrundlagedieser FAhigkeit
wurdein denletztenJahrenintensivmit bildge- Gefangenendilemma
bendenVerfahrenwie der funktionellenKern- mit Maschinen
traten in einem Spielgegen
spintomografie(fMRI fijr functional Magnetic 20 Testpersonen
Partneran: einenComputer,
Imaging) untersucht.Mit dlesem vier verschiedene
Resonance
und einenabstraktanmutendenRoboter,einenAnVerfahrenliisst sich der Sauerstoffgehalt,
damit die Mengean frischemBlut,in einerbe- droidenund einenechtenMenschen(sieheFostimmtenKorperregionmessen.Da besonders toslinksoben).GespieltwurdeeineVariantedes

parotourt durchAltenheime
Robo-Robbe
DieMaschinehilft, DepresMehr als zw6lf Jahrehat der ErfinderTakanori gen auszugleichenr
lindern;
das
Sozialverhalten
zu verjapanischen
NationalInstituteof sionenzu
Shibatavom
Stressabzubauenund die kognitiven
AdvancedlndustrialScienceand Technology bessern,
zu erhalten(AIST)in die Entwicklungvon Paroinvestiert. Fihigkeitenvon Demenzkranken
Zuvorexperimentierteer mit Roboternin Kat- zumindestlaut Studiender Al5T,Au8erhalbJazen- oder Hundeform,scheitertedamit aber. panswurdedieWirkungderRobbebislangnur
InstitutesystemaDerGrund:DieNutzerkanntendie realenVor- vom DanishTechnological
0berzeugten
dielmitatedamitundwa- tisch untersucht.Die Ergebnisse
bildergut,verglichen
so dasssieEndezoo8
ren enttiiuscht.Folglichsuchtesichder Robo- diedinischeRegierung,
desRoboters
Vorbild:ein bekanntgab,tausendExemplare
tiker f0r Paro ein exotischeres
erTherapiezwecken
fiir
Seniorenheime
Heulerkann zu
Derkiinstliche
5attelrobbenjunges.
Kopfund Flossenbewegen,Tdnevon sichge- werbenzu wollen.
geSeitzoo6wird Paroauchin Deutschland
sowie
ben,bis zu 5o Stimmenunterscheiden
hat vier
von Fflegeheimen
testet:EinBetreiber
auf Licht,Wirme und Beriihrungreagieren.
in Badenfiir seineEinrichtungen
Paroist seit zoo4 in Japanim Einsatzund Exemplare
wurde speziellentwickelt,um bei alten,kran- Wiirttemberggekauft.Bleibtabzuwarten,ob
gelingt,
Robbetatsiichlich
den Mangelan es derjapanischen
ken und einsamenMenschen
zu steigern.
Demenzkranker
sozialemKontakt und seine negativenFol- dieLebensqualitdt
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Zwei Spieler
iterativenGefangenendilemmas:
mtissen sich ohne vorherige Abspracheent,
a
ob siekooperierenwollenodernicht.
scheiden,
humanoider
t
Roboter 7 q
,
Entscheidensichbeidedafi.ir,gewinnensie;enta
I
l,
t
I
Mensch
geeiner
dagegen,
dafur
und
scheidetsicheiner
I
I
S p i e l z e u gI a
,
,
Wennkeinerkoopewinnt nur der Verweigerer.
,
roboter I
f
lndustriet
I
roboter,.
riert,verlierenbeide.Eskommt alsodaraufan,
I
t
rl
den SpielzugdesPartnersmoglichstvorherzusehen- dhnlichwie bei dembekanntenKinderlooTo
Ahnlichkeltzum Menschen
HandStein,Papier<.
spiel>Schere,
prothese
Probanden
lagen
die
WdhrenddesVersuchs
in der RohreeinesfunktionellenKernspintomografen (fMRI).Per Videobrille konnten die
sehen und mit dem BildenmentalerModellezusammenihre >Spielpartner<
Testpersonen
glaubten,gegendieseanzutreten.In Wirklich- hiingen.
die Entscheidungen DassRoboterbesserankommen,wenn sie
keitiiberlie8endie Forscher
- unsan unsereArtgenossen
erinnern,legenauch
abereinemZufallsgenerator
der Gegenspieler
nahe.Trotzdem
Studien
Kontrahenten weitereinternationale
dieAntwortenderverschiedenen
hochstumstritten,ob sofolgten alsokeinerleiMuster.Dennochbewer- ist unter KI-Forschern
austeten die Probandenihre Spielpartnerunter- zialeRobotermoglichstmenschendhnlich
Befragungergab, sehensollten.DerGrunddafiirist einparadoxes
schiedlich.
Die anschlieBende
RobotikerMasadasder iapanische
dasssiesowohlbei dem Menschenalsauchbei Phdnomen,
Mori hatte
beschrieb.
Mori
1970
erstmals
hiro
am
Spiel
dem humanoidenRobotermehr SpaB
zundchst
zwar
umso
Roboter
dass
hatten,mehr Freudeiiber einen Siegempfan- beobachtet,
sieauswirken,ie menschlicher
den und die StrategiedieserGegnerals en- sympathischer
gagierter und intelligenter einschetztenals sehen- abernur bis zu einem gewissenGrad.
Kontrahenten. Wirddie Kopieuzuperfekt<,kippt derEffektins
bei den anderenelektronischen
deckten Gegenteil:Roboter,die uns optischtliuschend
der
fMRl-Aufnahmen
Die Ergebnisse
sichmit diesemBefund:Jemenscheniihnlicher iihnlich sind,wirkenplotzlichunheimlich(siedie Probandenihr Gegenuberwiihnten,des- he auchG&G t'z/zoo7,S. Sz).Moriillustrierte
to aktiver waren iene Arealeim Gehirn,die diesin einemDiagramm,von demsichauchder

TALa
DASDUNHEIMLICHE
Unconnyvolleytaufte der
japanische
Masahiro
Robotiker
Mori den Knickin derSympathiezur
kurve,die er ausVersuchen
ktion
Mensch-Maschine-lntera
errechnete.Dieemotionale
Bindungzu Roboternsteigt
zundchstan,jestdrkerdiese
ihneln.Eine
einemMenschen
Anmutung
sehrrealistische
erzeugtejedochEkelund Angst,
weshalbsolcheRobotersogar
mit Leichenoder Zombies
verglichen
wurden.

i
i DieRoboter
i kommen!
Biszorrwerdenweltweit
rundzwolf
insgesamt
f0 r
MillionenServiceroboter
Einsatz
den personlichen
verkauftwerden,sodie
Prognose
desStatistical
Departmentder Internatioof Robots
nal Federation
(lFR)in Frankfurt.
DieStatisdassbisdatikererwarten,
h i nz i r k a4 , 6M i l l i o n e n
Haushaltsroboterverkauft
werden,waseinemErlos
von rund2,5MilliardenEuro
gleichkommt.
Auchder
Marktftir Lern-,
Unterhaltungs-und Freizeitroboter
d[irftetrotz WirtschaftsExperkriseweiterwachsen.
ten rechnenmit Verkaufsz a h l e nu m d i e7 3 M i l l i o n e n
- dasentsprdche
StLick
einemAbsatzvon knappt,4
M i l l i a r d eE
nu r o .

ILFE
PFLECEH
und KnudBiirsten,
Streicheln
Senioren
deln- demenzkranke
profitierenoffenbar vom
Umgangmit der Roboter-Robbe,die seitzoo6 in einigen
Altenheimen
im
deutschen
Einsatzist.

www.gehirn-und-geist.de
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AI'DROIDENPARADE
roo6 sollten45Testpersonen
die abgebildetenFotosnach

q

ihrerAhnlichkeit
mit einem
tcnschen bewerten(gelbe

8

Xurve)sowiedanach,wie
Ertraut (roteKurve)und angst-
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cinfftiBendsiewirken (gr[.ine
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Xurve).Resultat:Die Probanden
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fandendie besondershumane
Optik desRobotersam abstotcndsten - was dieThesevom
uncannyvalleybestdtigte.

-^.rhlich
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ableitet:uncannyvalleyNamedesPhdnomens
>unheimliche
Tal<(sieheGrafikS.33).Mori
das
extrapolierteden Verlauf dleser Sympathiedie er
kurvezwarnur ausEinzelbeobachtungen,
Puppenund Roboternmachte.
mit Prothesen,
wurden aber zoo6 in einem
SeineErgebnisse
Experimentbestiitigt.
Die beidenRobotikerKarl MacDormanvon
der Universityof Indlanaund HiroshiIshiguro
von der OsakaUniversityin fapankreiertenfiir
diesenVersucheine Serievon Bildern,auf denen der Kopf eineshumanoidenRobotersimmer mehr in dasGesichteinesAndroidenund

Gesichtiiberschlie8lichin ein menschliches
geht (sieheBilderreihelinks).45 Probandensaund
hen diesePortrdtsin zufdlligerReihenfolge
bewerneunstuflgen
Skala
sie
auf
einer
sollten
Vertrautten - nach rMenschendhnlichkeit<,
heit und demGrad,in dem die FotosAngstauslosten.Der Knick in der darausentstandenen
Kurve hat seinenTiefpunkt etwa bei dem An(sieheGrafik links).
droidengesicht
Ein
Wie kommt es zu diesemGruseleffekt?
unbesagt:Robotererinnern
Erkldrungsmodell
bewusstan tote Korper- und somit an die eigeErgebnisse
auseinemfriiheren
ne Sterblichkeit.
Experimentvon MacDormanstitzen dieseThese.In dem zoo5 veroffentlichtenVersuchbeeiner Methodeaus
dientesich der Kl-Forscher
der so genanntenTerrorManagementTheory
(TMT),die zu erkldrenversucht,wie Menschen
mit der Angstvor dem Tod umgehen.SoverstArktdie Konfrontationmit der eigenenEndden Patriotismusund
lichkeit beispielsweise
Denkmuster.
stereotype
aberauch
Gemeinsinn,
Experimentein
Probanden,
diein MacDormans
sahen,zeigten
BildvoneinemAndroidengesicht
die ebenfallsals RedanachVerhaltensmuster,
an den
Erinnerungen
aktionenauf unbewusste

dieSally-Anne-Aufgabe
Theory
of Mind aders
andenBlicken
Dan Segriff fheory ol rfind lToWl Modelle-zum Beispiel,
ist
die
Voll
entwickelt
Primaten- dererzu folgen.
prigtendieamerikanischen
forscherDavidPremackund CuyWoo- ToMerst,wennein Kinderkennt,dass
ziefalscheSchliisse
druff von der Universilyof Pennsyl- andereMenschen
Vorwissen
in ihrem 1978 hen,weil sie nicht dasselbe
vaniain Philadelphia
rrerdffentlichtenAufsatz rDoes the haben,wie es selbst.Derfalse-beliefchimpanzee
havea theoryof mindl< Test- illustriertin derBildergeschichte
("BildenSchimpansen
mentaleMo- rechts-iiberprdft dieseFiihigkeit.
DiekleineSallyverstecktihrenBall
Wissendelle?u).
Als ToM bezeichnen
Korb und geht weg. Dann
in
einem
Menanderen
schaftlerdie Fiihigkeit,
schen eine eigene Gedankenwelt kommtAnnehereinund legt den Ball
wo Sallyihzuzuschreiben,
diese einzuschitzen in eineBox.Auf die Frage,
und darausRiickschliisse
auf'dasVer: renBallspitersuchenwird,antworten
haltenzu ziehen.Weildabeiein'men- Kinder,die bereitseineToMausgebilgebildet det haben:>lm Korb.<Sieverstehen,
talesModelldesGegeniibers
Forscher
wird,sprechen
auchvonmen- dassSally,die nichtgesehenhat,wie
wechseldasVersteck
tolizing.ToM
scheintweit gehendein derGegenstand
im alten.
noch
glauben
muss,
er
sei
te,
Prizu
sein;
bei
PrivilegdesMenschen
Kinder
bewiltimatenkonntesiebislangnur in rudi- Normal entwickelte
werden. gendieseAufgabeim Altervonvierbis
mentdrerFormnachgewiesen
hinKindermit Autismus
beherr- f0nf Jahren.
Schonim erstenLebensjahr
schenKinderin der Regelwichtige gegensind oft bis ins Teenageralter
fiir das Bildenmentaler nichtdazuin derLage.
Grundlagen
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Dasist Sally

Dasist Anne

Sallylegt den Ballin den Korb

Annelegt den Ballin ihreBox

W o s u c h tS a l l vn a c hi h r e mB a l l ?
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Todbekanntslnd:Siestimmtenbeispielsweise dass die kiinstlichen Kameraden nicht langplotzlichkonservativeren
Aussagen
zu als vor- weilig werden. >So ein Ding darf nicht vollher (sieheauchG&Grt/2oo7,5.54).
stAndig berechenbar sein.( Bei Pleo sind die
AndereForscherziehendie gute alte Theory Entwickler diesem Problem mit besonderen
of Mind als Erkliirungheran.Wie SdrenKrachs Updates begegnet:Neue Angewohnheiten und
Experiment zeigte, schreibenwir Robotern Marotten fur den Dino kann man per Softwareumsobereitwilligermenschliche
Eigenschaften download vom Hersteller beziehen.
zu,le iihnlichersieuns sehen.Gleichzeitig
werFi.ireine engeVerbundenheit mit Maschinen
je diirfte allerdings noch ein anderer Faktor elne
den unserementalenModelleumsogenauer,
mehr menschliche
Eigenschaften
wir unterstel- Rolle spielen:der Nutzen. >Esist fraglich, ob wir
len.Damitwird aberauchdie Erwartungan das zu einem Roboterwie Pleo,der iiberhaupt keine
Verhaltendes Gegentibers
detaillierter.Schon Funktion hat, eine dauerhafte sozialeBeziehung
kleineAbweichungen
davonverunsichernuns. aufbauen<, sagt Zoll. Um das herauszufinden,
Dasuncannyvalleyist alsomoglicherweise
nur vergleichen die Forscherihren Dino mit Roomder Diskrepanz
zwischenAussehen
und Verhal- ba, dem )autonomen( Staubsauger.>Roomba
ten geschuldet,
auf die wir empfindlichreagie- ist eigentlich nur eine Scheibe,die in der Wohren,weilein besonders
vorbildgetreues
Au8eres nung herumfdhrt und sauber macht(, erklert
immer auchhoheErwartungen
weckt.
der Psychologe.Und obwohl Roomba weder ein

MOBILER
HAUSFREUND
- der Dautonome(
Roomba
- sorgtseit 2oo2
Staubsauger
vor allemin amerikanischen
Haushalten
fiir Ordnung.Sogar
zu dieserScheibe
entstehen
perscinliche
Bindungen.
5o
gabenvon 379befragtenBesitzeln r35ihremPutzroboterein
Geschlecht,87
tauftenihn auf
eineneigenenNamenund45
kauftenihm garetwaszum
Anziehen.(Umfragevom
GeorgiaInstituteof Technology
zooT)

menschliches Au3eres hat noch ein besonders

Autonomie gefragt

sozialesVerhalten zeigt,bauen Testpersonener-

DiesesProblem haben die Hersteller des Spielzeugdinosauriers Pleo und der Kuschelrobbe
Paro geschickt umgangen: Denn wer nicht ge-

staunlich schnell ein emotionales Verhdltnis zu
ihm auf: >Sie bezelchnen den Staubsaugerals
rmeinen Freund, oder erklAren,dass er ,wie ein

rade ein Polarforscheroder ein Zeitreisenderist,

Mitbewohner, fiir sie sei<,berichtet Zoll.

QUETTEN
K r a c h , 5 .e t a l . : C a n M a chines Think? Interactiorr
and Perspective
Takingwith
RobotsInvestigated
viafMRl.

diirfte nur du8erst vage Vorstellungen vom Verhaltenvon Robbenund Dinosauriern haben.Bei

eine wichtige Lektion: Wer einfach mal den

MacDorman,
K.F.et al.:The

der Beziehungzwischen Mensch und Maschine

Mund hiilt und die Wohnung saugt oder den

Uncanny
Advantage
of Using

ist die Optik aber l2ingst nicht alles, meint
Carsten Zoll von der Bamberger Forschergruppe: >Ich glaube,das Aussehenist nur kurzfristig

Miill hinausbringt, starkt die Beziehung zu seinen Mitbewohnern besonders effektiv! e;

A n d r o i d isn S o c i aal n d C o g .

wichtig, weil sich die Leute dann besserauf die
Maschine einlassenkonnen.< Langfristig zdhle,

Miriom Ruhenstrothist Bioloainund lebt als Wissen

www.gehirn-u
nd-geist.de

Ftir menschliche WG-Bewohner birgt das

ln:PLoS
ONE3,e2597,2oo8.

nitive ScienceResearch.
ln.
InteractionStudies7(3),S.
297-337,2oo6.

schaftsiournaIi stin in Berlin.
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