Was denkt der?
Auf der Digitalmesse Cebit sieht man viele Roboter.
Wie ähnlich sind sie Menschen schon? Das beantwortet
die Forscherin Britta Wrede.
Interview und Text:
Lara Malberger
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Der Roboterkopf Flobi
kann Gesichtsausdrücke
nachahmen.
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Frau Wrede, haben Sie eigentlich
einen Lieblingsroboter?

Ja, Flobi. Der hat tolle Gesichtsausdrücke und wirkt dadurch einfach nett.
Sie bauen an Ihrem Forschungsinstitut Roboter, die ein bisschen
aussehen wie Menschen. Warum?

Fotos: CITEC/Universität Bielefeld (4), Barbara Proschak & Frank Hegel (2), Philippe Dureuil/Toma, Boston Dynamics, Hiroshi Ishiguro Laboratory, Softbank Robotics

Wir wollen herausfinden, wie sich
Menschen und Roboter miteinander
verständigen können.
Und dafür brauchen die Roboter
Köpfe mit Augen und Mündern?

Ja, wenn ein Roboter Gesichtsausdrücke zeigen kann, lassen sich viele
Menschen eher darauf ein, mit ihm
zu reden. Zu menschenähnlich darf
er aber auch nicht sein.
Wieso nicht?

Er wirkt dann wie eine Täuschung.
Viele Menschen haben erst das Gefühl,
ihnen steht ein Mensch gegenüber. Bis
sie merken, dass es eine Maschine ist,
die als Mensch verkleidet ist.
Haben Sie schon einmal einen
Roboter gebaut, der genau wie
ein Mensch aussieht?

Barthoc, einer unserer ersten Roboter,
hatte ein menschliches Gesicht. Das
war uns allen aber unheimlich, er kam
uns vor wie ein Zombie. Wir haben
ihn dann abgestellt. Jetzt bauen wir
Roboter, die mehr wie Maschinen aussehen. Ein Roboter ist kein Mensch,
und das sollte man auch merken, finde
ich. So denken aber nicht alle Forscher.
Wer ist anderer Meinung?

Forscher aus Japan zum Beispiel. In
ihrer Kultur findet man Technik nicht
unheimlich, sondern spannend. Ein
Professor hat einen Roboter gebaut, der

aussieht wie er. Auf Fotos erkennt man
den Unterschied kaum. Erst wenn der
Roboter redet und sich bewegt, wird
klar: Das ist eine Maschine.
Und der Professor gruselt sich
überhaupt nicht?

Nein, er schickt seinen Roboterzwilling sogar um die Welt, damit er Vorträge hält. So muss der Professor nicht
selbst hinfahren.
Klingt eigentlich ganz praktisch.

Das ist es vielleicht, aber es bereitet
auch Probleme. Forscher streiten viel
darüber, ob es gut oder schlecht wäre,
wenn es irgendwann Roboter gibt, die
selbst denken und Entscheidungen
treffen. Dadurch könnte die Grenze
zwischen Menschen und Maschinen
verschwimmen. Davon sind wir aber
zum Glück noch weit entfernt.
Wie unterscheiden sich Roboter
noch von Menschen?

Es gibt riesige Unterschiede. Ein Roboter hat zum Beispiel nicht so viele verschiedene Fähigkeiten wie ein Mensch.
Er ist meistens nur in einer einzigen
Sache besonders gut. In seinem Gebiet kann er dann allerdings deutlich
besser sein als Menschen. Es gibt zum
Beispiel Roboter, die Menschen im
Schach besiegen können.
Wie bringen Sie Robotern denn so
etwas bei?

Normalerweise wird ihnen ein bestimmtes Verhalten genau einprogrammiert. Das Programm sagt ihnen
etwa, dass sie mit Hallo antworten
sollen, wenn jemand Hallo zu ihnen
sagt. Solche Roboter können aber
immer nur ihrem Programm folgen,
sie reagieren nicht spontan auf etwas.

Warum nicht?

Weil sie nichts dazulernen. Das möchten wir mit unserer Forschung ändern.
Wir wollen, dass Roboter so lernen wie
kleine Kinder: indem sie Veränderungen in ihrer Umgebung wahrnehmen
oder Fehler machen.
Wozu soll das gut sein?

Es wäre doch sehr praktisch, wenn es
Roboter gäbe, die von selbst bemerken,
wenn es im Haus unordentlich ist. Sie
könnten dann aufräumen – oder die
Kinder dazu bringen, das zu tun.
Das klingt erst recht unheimlich!
Wer weiß, was so ein Roboter tut,
wenn man sich weigert!

Deshalb muss es Regeln dafür geben,
was ein Roboter darf und was nicht.
Ich finde, es muss immer das zählen,
was der Mensch sagt. Wenn dieser
Roboter ein Kind dazu bringen soll,
sein Zimmer aufzuräumen, muss er
es auch akzeptieren, wenn das Kind
keine Lust dazu hat. Er darf versuchen,
das Kind zu überreden, aber er darf es
nicht zwingen.

Britta Wrede ist Professorin
an der Universität Bielefeld.
Zusammen mit anderen
Wissenschaftlern arbeitet
sie an einer Forschungseinrichtung namens Citec.
Viele verschiedene Roboter
wurden dort schon gebaut.

Hier kommen die
menschlichsten
Roboter ...

45

