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Nicht allein Globalisierung, sondern auch der Prozess der 
Robotisierung ändert unsere Gesellschaften. Empirische 
Studien belegen, dass aus wiederholten Kontakten von 

Mensch und Maschine neue Formen der hybriden Interaktion 
und Kooperation entstehen. Sie erfordern, so der Autor, 

neue Zugänge, wie wir Andersartigkeit verstehen und sie in 
unseren Alltag integrieren können. 

Wenn Menschen mit Robotern 
zusammenleben

Zur Entstehung einer neuen Interaktionskultur1

Von Christian Meyer

In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde soziale und kulturelle 

Hybridität2 für viele Gesellschaf-
ten der Welt und auf verschiedenen 
Ebenen der sozialen Wirklichkeit 
zur Kenntnis genommen und trat 
dabei – von globaler Kooperation 
bis zu situativer sozialer Interak-
tion – als sowohl ein praktisches 
wie auch ein theoretisches Problem 
in den Vordergrund. Dass wir in 
einer „Welt in Kreolisierung“3 leben, 
ist mittlerweile zum Gemeinplatz 
geworden. So haben Sorgen über 
eine fortschreitende Desintegration 
und Fragmentierung der (Welt-)
Gesellschaft als Folge kultureller 
Hybridisierung und Globalisierung 
ein neues wissenschaftliches Inte-

resse an Fragen sozialer Kohäsion 
und Integration ausgelöst.

Während kulturelle Hybridi-
sierung durch Einwanderung ein 
bekanntes, wenn auch mit noto-
rischen Begleitproblemen behaftetes 
Phänomen ist, das an ältere und 
etablierte Arten des Umgangs mit 
Differenz anknüpft, nehmen gegen-
wärtig neue und noch unbekannte 
Formen der Hybridisierung zu. 
Einige haben überhaupt keine Vor-
läufer in der Menschheitsgeschichte. 
Zu derartigen Prozessen gehören 
zum einen die gesellschaftliche Alte-
rung, die derzeit zu einem beispiellos 
großen Anteil an Demenzkranken 
führt, und zum anderen der tech-
nologische Fortschritt, der – schon 

jetzt oder in Kürze – die Konstruk-
tion künstlicher, mit interaktionalen 
Fähigkeiten und beachtlicher Intelli-
genz ausgestatteter Personen ermög-
licht. Im Moment besitzen diese Pro-
zesse in westlichen Gesellschaften 
und Japan ihre größte Dynamik, sie 
beginnen sich aber auch in anderen 
Teilen der Welt auszubreiten.

Da sie uns mit grundlegenden 
Fragen konfrontieren – was bedeutet 
Menschsein? –, schaffen diese Pro-
zesse eine Reihe relevanter gesell-
schaftlicher Herausforderungen 
etwa in Bezug auf die Definition der 
Menschenrechte und Menschen-
würde, den Status als juristische 
Person, allgemeine Vorstellungen 
von bürgerlichen Rechten und 
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Pflichten, das Wahlrecht und, ganz 
allgemein, Veränderungen in den 
Mechanismen sozialer Inklusion 
und Kohärenz. In diesem Beitrag 
konzentriere ich mich auf nur einen 
Aspekt dieser Veränderungen, näm-
lich die Formen sozialer Interaktion, 
die sich durch verstärkte, jedoch 
normalisierte Präsenz bestehender 
und zukünftig entstehender sozio-
technischer Alteritäten, d.h. also 
Robotern und virtuellen Agenten, 
entwickeln werden.4

Der vorliegende Beitrag ist 
von dem Gedanken geleitet, dass 
menschliche Gesellschaften bislang 
keine stabilen sozialen Routinen 
erfunden haben, um mit soziotech-
nischen Fremden als Standard-
Gegenüber – und nicht etwa als rät-
selhaften Ausnahmen – zu interagie-
ren. Und doch werden wir sehr bald 
ständig mit virtuellen Agenten und 
Robotern, die zu einer immer diffe-
renzierteren Simulation sozialer Prä-
senz fähig sind, umgehen müssen. 
Die neue sozio-technische Alteri-
täten erfordert auch neue Interakti-
onsroutinen, die ihren spezifischen 
Möglichkeiten gerecht werden.

Irgendwann werden diese 
Praktiken in Form neuer, impli-
zite Grundannahmen umfassender 
Routinen konventionalisiert, die 
dann nicht mehr explizit gemacht 
werden müssen, sondern zur Grund-
lage für kommunikatives Handeln 
genommen werden können. Ab 
diesem Moment entsteht eine neue 
Interaktionskultur, die – was für 
Kultur überhaupt gilt – temporal 
und syntaktisch organisierte, ver-
körperte Praktiken, semantische 
Assoziationen und Bedeutungszu-
schreibungen sowie unterschiedliche 
Arten materieller Objektivationen 
(Artefakte, Infrastrukturen, Techno-
logien) umfasst.

Kultur wird hier also nicht als 
homogene Einheit oder Behältnis 
konzeptualisiert, die (je nach the-
oretischer Vorliebe) entweder mit 
Bedeutungen oder Präferenzen 
gefüllt sind, sondern als diejenigen 
kommunikative Prozesse und Res-
sourcen, welche die Sozialität einer 

Spezies gewährleisten und organisie-
ren, die die Fähigkeit besitzt, sich von 
der Natur zu distanzieren. Da diese 
Kommunikationsprozesse und -res-
sourcen unweigerlich Erfahrungen 
der Differenz zu einem Gegenüber 
schaffen, dessen Bewusstsein prinzi-
piell unzugänglich ist,5 sind sie von 
grundlegender Bedeutung für die 
Konstitution von Reflexivität, die 
letztlich den elementarsten Bestand-
teil von Kultur darstellt. Der vorlie-
gende Beitrag trägt also zu unserer 
Selbstaufklärung bei, indem er Kultur 
über ihre Ränder, liminalen Soziali-
täten und Hybriditäten, kurz: durch 
Grenzdenken, begreift. Auf diese 
Weise relativiert er grundlegende, 
häufig stillschweigende Annahmen. 
Wenn diese Umkehrung der Perspek-
tiven ein „Othering“ des Fremden 
– eine Akzentuierung seiner Anders-
artigkeit – mit sich bringt6, impliziert 
es zugleich ein „Othering“ des Selbst, 
da es grundlegenden Dimensionen 
unseres Selbstverständnisses einen 
Spiegel vorhält.

Die gesellschaftliche Verallgemei-
nerung enger Kontakte mit hybriden 
und liminalen Formen sozialer Exi-
stenz verlangt zugleich eine Revision 
der Konzepte des Menschseins und 
des Individuums. Bei der Beschrän-
kung unserer Perspektive auf die 
anthropischen Aspekte des sozialen 
Menschen waren in der Aufklärung 
verwurzelte Vorstellungen besonders 
einflussreich.7 Jedoch haben sich die 
Konzepte vom Menschen – nicht 
nur kulturell, sondern auch histo-
risch – als variabel erwiesen, seit das 
entsprechende Lexem („Persona“) in 
der Antike entstand.8

Alte und neue Formen der Alterität

Menschliche Gesellschaften 
gehen schon sehr lange mit Alte-
ritäten aller Arten und Grade um. 
Beispiele hierfür sind die Interaktion 
mit Ahnen, Geistern und Göttern, 
die Tierzucht und Kindererziehung. 
Grundlegende Veränderungen 
können schon bei den Interaktions-
kulturen mit jeder dieser Alteritäten 
festgestellt werden. Beispiele hierfür 

sind neue Transzendenzpraktiken, 
intensivierte Beziehungen mit Haus-
tieren in einer Gesellschaft, die von 
Isolation und Einsamkeit gekenn-
zeichnet ist; oder sie zeigen sich in 
therapeutischen Zusammenhängen 
sowie in neuen Konzepten der Kin-
dererziehung in Gesellschaften mit 
niedrigen Geburtenraten.9 Diese Ver-
änderungen verdienen eine genaue 
Untersuchung, werden in diesem 
Beitrag jedoch nicht thematisiert.

Stattdessen werde ich hier auf 
den Prozess der sozialen Roboti-
sierung und Technisierung mit dem 
Ziel eingehen, einige der Merkmale 
und sich abzeichnenden Routinen 
zu identifizieren, die voraussichtlich 
künftige soziale Interaktion charak-
terisieren werden.

Aus methodologischer Sicht 
können bei der Untersuchung inter-
aktionaler Prozesse unter der Bedin-
gung von Alterität zwei allgemeine 
Ansätze unterschieden werden. Der 
erste Ansatz eruiert, ob Akteure bei 
ihrem Kontakt mit dem Fremden 
diesem Eigenschaften von Interak-
tivität zuschreiben oder nicht. Der 
zweite konzentriert sich auf die 
Beobachtung natürlich stattfindender 
Interaktionsprozesse und analy-
siert sie im Hinblick auf sichtbare 
Modi der Interaktivität. Die beiden 
Ansätze unterscheiden sich hinsicht-
lich ihres analytischen Wertes. Weil 
er sich auf die Erfahrungen und sub-
jektiven Perspektiven der Akteure 
konzentriert, erlaubt der erste Ansatz 
keine unabhängigen Bewertungen 
über das Ausmaß, in dem Interaktion 
tatsächlich stattfindet und ob unter-
schiedliche Arten von ‚Anderen‘ 
als Teil der sozialen Welt in einem 
allgemeinen Sinne betrachtet werden 
sollten. Bei diesem Ansatz besteht die 
beträchtliche Gefahr, dass die Pro-
jektionen der Akteure als Tatsache 
behandelt werden. Die Validierung 
der Interpretationen der Akteure 
durch Dritte erscheint hier deshalb 
sinnvoll.10

Obwohl der zweite Ansatz nach-
vollziehen kann, ob Interaktion – im 
Sinne wechselseitiger Aufeinander-
Bezogenheit – stattfindet, hat er 
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keinen methodologischen Zugang 
zu manchmal überraschenden und 
die Perspektive erweiternden Sicht-
weisen der Akteure. Er muss daher 
besonders vorsichtig in Bezug auf 
die eigenen analytischen Konzepte 
sein. Ihn werde ich im Folgenden 
zur Anwendung bringen.

Ich werde damit beginnen, den 
betreffenden Prozess der Roboti-
sierung allgemein zu umreißen und 
mich dabei zum Teil auf statistische 
Daten, zum Teil auf qualitative und 
quantitative Prognosen beziehen. 
Dies wird uns in die Lage versetzen, 
das Ausmaß abzuschätzen, in dem 
wir in Zukunft mit Robotern und 
virtuellen Agenten konfrontiert sein 
werden.

Künstliche Intelligenz:  
Die Verallgemeinerung der  
sozio technischen Differenz

Vorhersagen über das Wachstum 
der Interaktion mit technischen 
Geräten, die mit künstlicher Intelli-
genz ausgestattet sind, sind schwie-
rig, da die Dynamik und Richtung 
technischer Innovationen schwer 
zu antizipieren sind. Zu den mit 
künstlicher Intelligenz ausgestatteten 
Geräten gehören heute Roboter und 
virtuelle Agenten, d.h. Maschinen 
und Programme, die in der Lage 
sind, spezifische, in der Regel klar 
definierte Aufgaben selbstständig 
zu übernehmen. Beide können in 
unterschiedlichen Ausmaßen men-
schenähnlich und mit interaktionaler 
Kompetenz ausgestattet sein.

Ende 2011 war die Welt von etwa 
17 Millionen (professionellen und 
häuslichen) Service- und 1,2 Milli-
onen Industrierobotern bevölkert. 
Schätzungen sagten bis 2015 weitere 
5 Millionen öffentliche Roboter (zur 
Information, Werbung und der-
gleichen) und weitere 11 Millionen 
häusliche Roboter (Rasenmäher, 
Staubsauger, Fensterreiniger und 
dergleichen) voraus und bis 2013 
weitere 11 Millionen Roboter in den 
Bereichen Unterhaltung und Bil-
dung. Für die stationäre und häus-
liche Pflege werden in den nächsten 

sie mit auf Computern geschaffenen 
persönlichen virtuellen Agenten ver-
bunden werden.12 Die Regierungen 
von Japan und Südkorea bereiten 
sich bereits auf die „Gesellschaft der 
Koexistenz von Mensch und Robo-
ter“ vor, von der sie glauben, dass sie 
bis 2030 entsteht.13

Wissenschaftliche Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Men-
schen von Natur aus dazu neigen, 
Roboter wie Menschen und Tiere 
zu behandeln und ihnen entspre-
chende Attribute zuzuschreiben, 
etwa Namen, Geschlecht oder eine 
Persönlichkeit. Je mehr die Roboter 
Menschen ähneln, umso bereitwil-
liger akzeptieren sie sie. Die Ent-
wickler versuchen deshalb, Funkti-
onen einzubauen, die menschliche 
Fähigkeiten auf authentische und 
differenzierte Weise simulieren.

Auf der anderen Seite schafft dies 
bei den menschlichen NutzerInnen 
Erwartungen, die Roboter nicht 
immer erfüllen können. Dies führt 
dann zu einem großen Verlust an 
Glaubwürdigkeit. Obwohl mensch-
liche Qualitäten gefragt sind, werden 
sie nicht immer in der gleichen Weise 
bewertet. Eigeninitiative etwa wird 
bei Menschen positiv gesehen; die 
gleiche Eigenschaft erscheint bei 
einem Roboter aufdringlich. Dies 
entspricht der Hypothese vom 
„unheimlichen Tal“14, die besagt, 
dass die menschliche Akzeptanz 
von Robotern nicht linear mit ihrer 
zunehmenden Ähnlichkeit zum 
Menschen wächst, sondern steil 
abfällt, wenn sie der Menschenähn-
lichkeit am nächsten kommt. Beson-
ders bewegliche Roboter werden 
dann als unheimlich, an Zombies 
erinnernd wahrgenommen. Ent-
wickler sind daher gut beraten, eine 
erkennbare Lücke im Aussehen von 
Robotern und Menschen zu lassen.15

Im Unterschied zu Robotern 
haben virtuelle Agenten keinen phy-
sischen Körper und sind nicht in der 
Lage, körperliche Aufgaben auszu-
führen. Sie sind vollständig compu-
tergeneriert und ihr Zweck ist es, 
Informationen zu liefern und Kom-
munikation zu ermöglichen. Obwohl 

zwei Jahren weltweit Verkäufe von 
etwa 5.000 Robotern vorhergesagt. 
Beispiele in diesem Bereich umfassen 
die automatisierten „FRIEND“- und 
„Care-o-bot“-Assistenten sowie die 
Kuschel-Robbe namens Emma.11

Nach den Statistiken der Inter-
national Federation of Robotics wird 
der Markt für häusliche Service-
roboter sehr viel stärker wachsen 
als der für industrielle und profes-
sionelle Service roboter. Diese häus-
lichen Serviceroboter werden sehr 
vielgestaltig sein. Zu einer Gruppe 
werden explizit aufgabenspezifische 
Maschinen gehören, etwa kleine Rei-
nigungsroboter, die die Häuser der 
Zukunft bewohnen und sie reinigen, 
wenn die menschlichen Bewohner 
außer Haus sind. Sie werden nur in 
einem sehr basalen Sinne interaktiv 
sein, zum Beispiel indem sie in der 
Lage sind, sich bewegende Objekte 
zu erkennen und ihnen auszuwei-
chen. Zu einer zweiten Gruppe 
werden Telepräsenzsysteme gehö-
ren, die es Menschen erlauben, sich 
aus der Entfernung über das Inter-
net einzuloggen, um sich in ihren 
eigenen Häusern oder an anderen 
Orten fortzubewegen und mit geo-
graphisch entfernten Personen zu 
interagieren. Diese Roboter müssen 
zudem in gewisser Hinsicht auto-
nom sein, sodass sie Distanzen über-
brücken und selbstständig zu ihren 
Standorten zurückkehren können. 
Zu einer dritten Gruppe werden 
universale Serviceroboter gehören, 
die unterschiedliche mechanische 
Aufgaben flexibel und autonom in 
menschenähnlicher Weise ausführen 
können. Sie werden erhebliche Inter-
aktionsfähigkeiten besitzen müssen: 
etwa, indem sie Gesichter und Stim-
men erkennen, mündliche Befehle 
verstehen, Fragen beantworten und 
proaktiv gesprochene Berichte, 
Hinweise und Erinnerungen liefern 
können. Darüber hinaus werden 
sie lernfähig und in der Lage sein, 
bestimmte Erinnerungen mit Men-
schen, Aufgaben und Orten zu ver-
binden. Diese Roboter werden auch 
zunehmend in der Industrie genutzt 
werden. Auf längere Sicht werden 
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keine verlässlichen Zahlen vorliegen, 
ist in Medien, E-Commerce, bei 
Bildung, Unterhaltung und Infor-
mation ein schnelles Wachstum 
ihrer Anwendung und Nutzung zu 
beobachten. Um nur einige Beispiele 
zu nennen: Flughafeninformationen 
werden zunehmend durch virtuelle 
Agenten bereitgestellt, die 24 Stun-
den am Tag und 365 Tage im Jahr zur 
Verfügung stehen – am Flughafen 
JFK in New York zum Beispiel lie-
fert das Hologramm „Ava“ Reisen-
den Informationen zu jedem Aspekt 
des Flughafens, zu Anschlussflügen 
usw.; Microsofts „Karl Klammer“ 
gibt den NutzerInnen von Word und 
anderen Anwendungen Ratschläge; 
und Apples „Siri“ unterstützt bei 
Web-Suchen, Zeitplanung und Ter-
minverwaltung.

Die von virtuellen Agenten 
geschaffene soziale Präsenz – und 
noch viel mehr die von Robotern – 
führt bereits zu bestimmtem Verhal-
ten der menschlichen Nutzer. Dazu 
gehört, ihnen gegenüber gemachte 
Versprechungen zu halten, ihnen 
gegenüber höflich zu sein, sich zu 
scheuen, sich vor ihnen auszuziehen, 
und in einigen Fällen sogar, ihnen 
gegenüber liebevolle Gefühle zu 
hegen. Bei virtuellen Agenten wurde 
festgestellt, dass sie Webseiten für 
menschliche Nutzer interessanter, 
unterhaltsamer, anregender und 
kommerziell erfolgreicher machen. 
So werden zum Beispiel Informa-
tionen, die von menschlich ausseh-
enden Agenten mit einer menschlich 
klingenden Stimme dialogisch wei-
tergegeben werden, als wertvoller 
betrachtet als wenn sie nur in Text-
form gegeben werden. Auf der ande-
ren Seite schätzen viele Menschen 

menschenähnliche Roboter weniger, 
wenn es einen direkten physischen 
Kontakt gibt. Ältere Menschen 
bevorzugen Roboter ohne Gesichter 
und Kinder schreiben mensch-
lich aussehenden Robotern mehr 
negative Verhaltensabsichten zu als 
Robotern mit anderem Aussehen.16 
Interessanterweise ziehen allerdings 
auch ältere Menschen Roboter 
menschlichen PflegerInnen vor.

Entstehende Kulturen sozialer 
Interaktion

In der theoretischen Litera-
tur variieren die Definitionen von 
Interaktion und Interaktivität je 
nach der die Begriffe verwendenden 
Disziplin sehr stark. ForscherInnen 
der Informationstechnologie und 
der Künstlichen Intelligenz ver-
wenden zum Beispiel ein sehr all-
gemeines Konzept von Interaktion, 
in dem jede Form gegenseitiger 
Reaktion als Interaktion eingestuft 
wird; damit rückt Interaktion in 
die Nähe der Bedeutung von Reak-
tivität. Im Gegensatz dazu haben 
SoziologInn en eine genauere Defi-
nition vorgebracht, die der Tatsache 
gerecht wird, dass Menschen refle-
xive Wesen sind, die ihre eigenen 
Vorstellungen vom Anderen schaffen 
und in ihre Motivation und Hand-
lungsplanung Erwartungen und 
Prognosen über die Aktivitäten und 
Sichtweisen des Anderen aufneh-
men. Die Besonderheit der conditio 
humana besteht gerade in der Tatsa-
che, dass sie nicht nur die Handlun-
gen (oder Erwartungen) der Anderen 
antizipieren kann, sondern dass wir 
auch annehmen, dass unsere Gegen-
über ebenfalls unsere Handlungen 

(oder Erwartungen) antizipieren, 
was schließlich zu „Erwartungser-
wartungen“ und „doppelter Kontin-
genz“ führt – mit anderen Worten, 
zu einer gegenseitigen Abhängigkeit 
von Ich und Anderem von der näch-
sten Handlungsantizipation ihres 
jeweiligen Gegenübers.17

Auf der Basis bestehender sozio-
logischer Theorien unterscheide ich 
vier Dimensionen von Interaktivität.

1. Die anspruchvollste Dimen-
sion ist thematische Kontinuierung. 
Dies bezieht sich auf sequenziell und 
inkrementell organisierte kommuni-
kative Handlungen, mit denen alter 
und ego zeigen, dass sie semantisch 
und thematisch verbunden sind und 
aufeinander verweisen. Eine beson-
ders starke Betonung erfährt diese 
Dimension in Niklas Luhmanns 
Theorie der Interaktion.18

2. Die zweite Dimension – 
gemeinsames Wissen – besteht in der 
Annahme, dass die Lebenswelt, so 
wie ich sie erlebe, von meinem Inter-
aktionspartner geteilt wird und dass 
unsere Perspektiven reziprok sind. 
Diese Aspekte werden sowohl in 
der phänomenologischen Soziologie 
als auch in der Ethnomethodologie 
hervorgehoben, wie sie von Alfred 
Schütz bzw. Harold Garfinkel entwi-
ckelt wurden.19

3. Die dritte Dimension ist die 
Fähigkeit der Mitwirkenden, eine 
Situation der Interaktion prozedural 
und formal zu kontinuieren. Dazu 
gehört ein System des SprecherIn-
nenwechsels, die Äußerung von 
Signalen der Rückkopplung und 
Fortsetzung, die Produktion von 
(angemessenen) Zweithandlungen 
nach spezifischen Ersthandlungen 
(zum Beispiel Antworten auf Fragen 
oder Grüße als Antwort auf Grüße). 
Diese Dimension ist besonders stark 
von der Konversationsanalyse betont 
worden.20 Die spezifischen prak-
tischen Vorkehrungen, die genutzt 
werden, um Verstehen in der Inter-
aktion sicherzustellen, sind: Adres-
satenzuschnitt („recipient design“), 
durch den eine Äußerung von Beginn 
an so formuliert wird, dass sie für 
individuelle AdressatIn nen verständ-
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lich ist, und Reparatur („repair“), die 
ins Spiel kommt, wenn ein Missver-
ständnis oder ein Fehler aufgetreten 
ist, der die laufende Interaktion vorü-
bergehend unterbricht.

4. Die vierte und letzte Dimen-
sion besteht in der Fähigkeit, interak-
tionale Kopräsenz herzustellen, mit 
anderen Worten: in der basalen kör-
perlichen Responsivität auf Seiten der 
InteraktionspartnerInnen. Gegen-
seitige Wahrnehmung und Beobach-
tung, Ansprache und körperliche 
Koordination sind wichtige Bestand-
teile sozialer Interaktion. Ein großer 
Teil sozialer Interaktion geschieht in 
einer körperlich responsiven Weise 
unter der Schwelle des Bewusstseins 
– ein Prozess, den Mead „Innerva-
tion“ nennt.21

Das Vorhandensein und die 
Funktionsfähigkeit dieser vier 
Dimensionen sind für die sozialen 
Interaktionen unseres täglichen 
Lebens grundlegend. Im Kontakt 
mit soziotechnischen Fremden – und 
anderen Arten von Anderen – kann 
jede von ihnen jedoch heikel oder 
problematisch werden. Im Zuge der 
mehr oder weniger erfolgreichen 
Handhabung dieser Dimensionen 
offenbart sich daher die Umsetz-
barkeit und Wahrscheinlichkeit von 
Interaktion mit der neuen Alterität, 
und durch sie wird ihre Teilhabe an 
der sozialen Welt empirisch beo-
bachtbar.

Soziotechnische Alterität

Thematische Kontinuierung

Thematische Kontinuierung wird 
seit jeher als eine der spektakulärsten 
Fähigkeiten betrachtet, mit denen 
Roboter und virtuelle Agenten aus-
gestattet sind. Schon sehr frühe Expe-
rimente, die künstliche Interaktionen 
zwischen Menschen und Computern 
erzeugten, führten zu bemerkens-
werten Ergebnissen. ELIZA, eine 
virtuelle Psychotherapeutin, die vom 
Computer-Wissenschaftler Joseph 
Weizenbaum entwickelt und von 
PsychiaterInnen der Zeit als thera-
peutische Zukunft gerühmt wurde, 

schaffte es, eine Reihe von Nutze-
rInnen glauben zu machen, dass ihr 
Gesprächspartner ein Mensch war, 
der von einem anderen Computer 
aus arbeitete.

Weizenbaums Taktik war beson-
ders dadurch effektiv, dass er in den 
Dialogen das Gefühl einer thera-
peutischen Sitzung vermittelte. Die 
programmierte Fähigkeit bestimmte 
Wörter und Wordtypen zu identifi-
zieren und entweder geeignete empa-
thische Aussagen zu machen oder 
Bezüge zur semantischen Kategorie 
herzustellen, zu der die Wörter oder 
Worttypen gehörten (Mutter-Familie 
zum Beispiel), war ein elegant-
einfacher Weg, diskursive Kohärenz 
zu erzeugen. ELIZA baute also auf 
die menschliche Neigung auf, nahezu 
allem tieferen Sinn zuzuschreiben.

Das letztendliche Ziel der Inge-
nieurInnen künstlicher Intelligenz 
ist es allerdings, einen lernfähigen 
Agenten zu schaffen, der in einer 
Vielzahl sozialer Situationen flexibel 
und angemessen handeln kann. Da 
die Fähigkeit, thematische Konti-
nuierung zu erzeugen, von der rich-
tigen Bewertung der sozialen Situa-
tion abhängt, in der man sich befin-
det, stellt die Schaffung einer Fähig-
keit zur Auswahl des angemessenen 
Sprachgenres für die Entwickler von 
Robotern und virtuellen Agenten ein 
notorisches Problem dar. Dies wird 
in den folgenden Interaktionsbei-
spielen deutlich, in denen jeweils ein 
Nutzer (N) und ein virtueller Agent 
(A) interagieren und der sequenzielle 
Fortschritt problematisch und die 
thematische Bezogenheit prekär ist.

Beispiel 122

01 N  Bist Du hungrig?

02 A  Das darf ich leider nicht 

verraten.

03 N  Magst Du Pizza?

04 A  Tut mir leid, ich kann hier 

nicht weg.

05 N  Spaghetti?

06 A  Das ist eine gute Frage.

Ein virtueller Agent mag in der 
Lage sein, wiederholt die Illusion zu 
erzeugen, ausgefeilte Interaktions-

fähigkeiten zu besitzen, doch dieser 
Eindruck wird unvermeidlich kurz 
darauf enttäuscht.

Beispiel 223

01 A  Wie heißt Du?

02 N Interessiert Dich mein Name 

wirklich?

03 A  Können diese Augen lügen?

04 N  (lacht) Und wenn ich lieber 

anonym bleiben möchte?

05 A  Das willst Du doch gar nicht 

wissen. (grinst)

Manchmal stellt sogar die Wei-
terverwendung eines Namens, der 
bereits erwähnt worden ist – der 
allererste Schritt bei der Schaffung 
einer elementaren Interaktionsge-
schichte – für den virtuellen Agenten 
ein großes Problem dar.24

Die thematische Fortsetzung 
kann jedoch manchmal gelingen, 
wenn sich der/die menschliche Inter-
aktionspartnerIn der Fähigkeiten des 
technischen Geräts bewusst ist und 
sich ihnen sehr weitgehend anpasst. 
Weil Menschen daran gewöhnt sind, 
mit Gegenübern umzugehen, die 
keine volle interaktionale Kompe-
tenz besitzen (im Sinne der zuvor 
erwähnten theoretischen Dimensi-
onen von Interaktion), wenden sie 
dieses Wissen häufig auch in Interak-
tionen mit Robotern und virtuellen 
Agenten an.25

Klar aufgabenorientierte 
Gespräche laufen oft reibungslos, 
ebenso Gespräche, die – wie mit 
ELIZA – von Beginn an dafür aus-
gelegt sind, nicht-spezifisch zu sein, 
und in denen der Zweck des virtu-
ellen Agenten lediglich darin besteht, 
die Selbstreflexion des/der menschli-
chen GesprächspartnerIn anzuregen. 
In den meisten Fällen ist die Nut-
zung des Roboters oder virtuellen 
Agenten jedoch auf das beschränkt, 
was seine Fähigkeiten erlauben, ins-
besondere wenn der/die NutzerIn 
weiß, wie das Gerät oder Programm 
funktioniert. Vor allem nicht vor-
strukturierte Alltagsgespräche sind 
ein Feld, in dem ein Roboter oder 
virtueller Agent häufig unangemes-
sene, „schräge“ Wendungen produ-



40

zieren, die zum Zusammenbruch des 
Gesprächs führen. Fundierte Kennt-
nisse über die technischen Fähigkei-
ten des Geräts sind daher auf Seiten 
der menschlichen NutzerInnen 
unerlässlich, um eine thematische 
Kontinuierung der Interaktion mit 
Robotern und virtuellen Agenten 
sicherzustellen.

Gemeinsames Wissen

Einseitiges Wissen ist jedoch für 
erfolgreiche Interaktion nicht ausrei-
chend. Um umfassende Fähigkeiten 
zur thematischen Kontinuierung zu 
haben, müssen Roboter, wenn sie in 
der realen Welt kommunizieren, mit 
„Wissen“ (Informationen) ausgestat-
tet sein. Im Unterschied zur Situation 
mit virtuellen Agenten kann dieses 
Wissen nicht vollständig einprogram-
miert werden, sondern muss durch 
Lernprozesse erworben werden.26 
Virtuelle Agenten werden unter-
dessen bereits mit kategorialem und 
semantischem Wissen programmiert. 
Einfache Agenten, die zum Beispiel 
für administratives und archivarisches 
Management entwickelt wurden, sind 
in der Lage, flexibel nach gespro-
chener Information zu verlangen und 
mit ihr umzugehen.

Ein Beispiel aus einem Dialog 
zwischen einem Benutzer (U) und 
einem virtuellen „Senior Companion“ 
(SC) über ein Gruppenfoto aus einem 
Urlaub in Tansania zeigt, was hier 
möglich ist. Das System hatte in einem 
vorangehenden Gespräch die Infor-
mation erhalten, dass der/die Nutze-
rIn eine Tochter namens Zoe hat.

Beispiel 327

7  SC: Woher kennen Sie Octavia?

8   U: Sie ist meine Tochter.

9  SC: Aha! Verstehe. Octavias  

Schwester ist Zoe.

10 SC: Wie alt war ihre Tochter 

als dieses Foto gemacht 

wurde?

11  U: Octavia war 19 Jahre alt.

12 SC: Was war der Anlass für 

dieses Foto?

13  U: Dies war ein weiterer 

Familienurlaub.

14 SC: Wo wurde dieses Foto 

gemacht?

15  U: Dieses Foto wurde in Tan-

sania gemacht.

16 SC: Waren Sie jemals auf San-

sibar?

17  U: Ja, war ich.

18 SC: Großartiger Ort, hof-

fentlich waren Sie an 

den Stränden. Wann wurde 

dieses Foto gemacht?

19  U: Im vergangenen Jahr.

Wie wir sehen, kann das System 
einfache Schlussfolgerungen ziehen, 
indem es zum einen auf vorprogram-
miertes semantisches Wissen (zum 
Beispiel, dass Töchter derselben 
Eltern Schwestern genannt werden) 
und zum anderen auf episodisches 
Wissen vorangegangener Interak-
tionen zurückgreift. Es ist dadurch 
in der Lage, neue Informationen zu 
interpretieren. Darüber hinaus ist es 
in der Lage, neue Informationen aus 
dem Internet abzurufen – in diesem 
Fall, dass Sansibar für seine schönen 
Strände berühmt ist.

Auf diese Weise programmierte 
Roboter müssen auch lernen, den 
sich ergebenden Informationsvorrat 
mit visuellen Wahrnehmungen zu 
kombinieren.28 Um mit Menschen 
erfolgreich kommunizieren zu 
können, müssen sie darüber hinaus 
eine Art interaktionelles Gedächtnis 
haben, das zwischen dem konkreten 
Hier-und-Jetzt und dem sich ent-
faltenden, laufenden interaktionalen 
Prozess vermittelt. Dies ist eine 
grundlegende Voraussetzung zur 
Erreichung von Aufgabenorientie-
rung. Obwohl beeindruckend, ist 
das Gedächtnis der Interaktionsge-
schichte bei Robotern und virtuellen 
Agenten meist noch zu unflexibel.

Formal-prozedurale 
Funktions fähigkeit

Damit ein Gerät die Fähigkeit 
entwickelt, persönliche Adressie-
rung oder Zuhören zu signalisieren, 
greifen die IngenieurInnen auf die 
Erkenntnisse soziologischer und 
linguistischer Studien zurück, die 

zeigen, dass dem Blick in der pro-
zeduralen Organisation von Inter-
aktion entscheidende Bedeutung 
zukommt. Roboter nutzen Neustarts 
und Pausen genau in der Art, wie sie 
als Interaktionstechniken zwischen 
menschlichen Interaktionspart-
nern in Nordamerika beschrieben 
wurden. Sie sind auch in der Lage, in 
einer sehr geordneten und menschli-
chen Art und Weise zu Interaktionen 
beizutragen, in denen Wissen über 
die betreffende Tätigkeit wesentlich 
ist. Dies wird im folgenden Beispiel 
deutlich, in dem ein Mann (U) einen 
Roboter (Biron, B) durch sein Haus 
führt. Um sich mit dem Ort vertraut 
zu machen, schwenkt der Roboter 
herum, damit er den Raum, in dem 
sie sich befinden, sieht. Dies wird 
von dem Mann als Teil normalen 
Handelns behandelt. Das Handeln 
des Roboters ist situationsgerecht 
und steht genuin im Zusammenhang 
mit der Gesamtaktivität (ein Haus 
gezeigt zu bekommen). Der Mann 
nickt und wartet darauf, dass der 
Roboter sich umdreht.

Beispiel 429

1 U: Biron, DAS ist das WOHN-

     ZIMMER

2    (1.8)

3 B: (0.2) das ist also das           

     Wohnzimmer

     |cam |

        |dreht sich...      20°

4 U: |nickt zustimmend |wartet

  B: ...                  ...150°

Allerdings scheitert diese Art 
vorprogrammierten Verhaltens 
manchmal, zum Beispiel, wenn der/
die menschliche InteraktionspartnerIn 
eine andere Handlung erwartet als das 
Programm liefern kann.30 Ein Robo-
tersystem ist nicht flexibel genug, um 
abweichende, aber immer noch nor-
male Vorstellungen über das zuzulas-
sen, was zur Aktivität des Haus-zei-
gens bzw. Haus-gezeigt-bekommens 
gehört, und nicht in der Lage, darauf 
angemessen zu reagieren.

Da die menschliche Organisation 
von Interaktion – auf ihr basiert die 
Entwicklung von Robotern – nicht 
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universell ist, sind die meisten derzeit 
gebauten Geräte letztlich nur von 
einer kleinen Zahl (überwiegend west-
licher) Gemeinschaften nutzbar. Für 
die Entwicklung kulturübergreifender 
einsatzfähiger Technologien wäre eine 
„Entwestlichung“ der in Robotern 
und virtuellen Agenten eingebauten 
Interaktionsprinzipien notwendig.

Ko-Präsenz und körperliche  
Responsivität

Bei dem Bestreben, Roboter so 
menschenähnlich wie möglich zu 
gestalten, liegt das größte Problem 
auf den ersten Blick im Fehlen eines 
menschlichen Körpers. Roboter 
haben jedoch bereits eine Körper-
lichkeit und EntwicklerInnen von 
virtuellen Agenten versuchen, für 
diese Gruppe körperliche Präsenz zu 
simulieren. Was diese Bemühungen 
motiviert, ist die Tatsache, dass Men-
schen eher bereit sind, Agenten als 
Gesprächspartner zu betrachten und 
ihnen gegenüber eine kooperative 
soziale Haltung einzunehmen, wenn 
sie animiert sind und eine körperliche 
soziale Präsenz besitzen.31 Mensch-
liche InteraktionspartnerInnen grüßen 
Roboter und Agenten bereitwillig 
und kooperieren mit ihnen, wenn 
diese entweder physisch präsent 
sind oder live im Video erscheinen.32 
Erhöhte soziale Präsenz weckt eine 
positivere soziale Reaktion gegenüber 
Agenten. Vorstellungen über den 
Grad der Intelligenz eines Roboters 
oder Agenten korrelieren signifikant 
mit ihrer Belebtheit und je animierter 
ihr Gesicht ist, desto wahrscheinlicher 
ist es, die Aufmerksamkeit des/der 

NutzerIn zu gewinnen.33 Deshalb ist 
auch die Darstellung von Gefühlen 
ein wichtiges Thema in der Robotik-
Forschung.34

Ein wichtiges Problem interakti-
oneller Ko-Präsenz in der Beziehung 
zu Robotern und virtuellen Agenten 
ist die gegenseitige Beobachtung. 
Roboter haben weiterhin Schwie-
rigkeiten, Menschen von anderen 
Objekten ihrer Umgebung zu unter-
scheiden, ihre Köpfe zu erfassen und 
ihre Gesichter und Stimmen wieder-
zuerkennen. Menschen sind inzwi-
schen häufig bereit, mit Robotern in 
körperlicher Weise zu interagieren, 
wenn dafür ein Rahmen geschaffen 
worden ist.35 Während einige Nutzer-
Innen zögerlich sind, Berührungs-
kontakt zuzulassen, betrachten Men-
schen, die gegenüber Robotern gene-
rell positiver eingestellt sind, Roboter, 
die mit taktilen und stimmlichen 
Mitteln interagieren, als weniger 
maschinenartig.36 Ein Beispiel dafür 
ist die überwiegend positive Einstel-
lung menschlicher NutzerInnen – vor 
allem jüngerer –, von einem Robo-
ter getätschelt oder abgeklatscht zu 
werden.

Körperlich anwesende soziale 
Roboter, die zu taktiler Interaktion 
mit Menschen fähig sind, können 
von großem Wert sein, insbesondere 
für isolierte Bevölkerungsgruppen 
wie ältere Menschen oder Patienten 
mit Immunschwächeproblemen, 
die in Isolation leben müssen.37 
Diese Roboter können Menschen 
nicht nur physische Hilfe geben 
(die rechtzeitige Verabreichung 
von Medikamenten zum Beispiel 
oder Führung, wenn die Person 

einen Spaziergang macht), sondern 
auch emotionale Unterstützung 
leisten (als jemand, mit dem Spiele 
gespielt werden können, oder als 
„Haustier“). Eine unterstützende 
Rolle für soziale Agenten bei der 
Bereitstellung therapeutischer Hilfe 
und Pflege älterer Menschen ist in 
Japan, Korea, Deutschland und den 
USA bereits im Begriff Realität zu 
werden.

Um dies zusammenzufassen: 
Trotz großer Anstrengungen der 
IngenieurInnen bleiben die the-
matische Kontinuierung und die 
Bereitstellung eines angemessenen 
gemeinsamen Hintergrundwissens 
bei der Simulation interaktionaler 
Kompetenz von Robotern und vir-
tuellen Agenten prekär. Prozedurale 
Funktionsfähigkeit und sequenzielle 
Fortsetzung gelingen recht gut, und 
die Simulation taktiler und körper-
licher Präsenz wird bei Robotern 
und Agenten auch von denjenigen, 
die mit Robotern wenige Erfah-
rungen haben, leichter akzeptiert als 
man vermutet hätte. Deshalb können 
wir bereits ein Zusammenleben von 
Mensch und Roboter/Agent vorher-
sagen, bei dem der soziotechnische 
Fremde wie ein Haustier genutzt 
wird und Menschen ihr Verhalten 
spezifisch an die jeweiligen Fähig-
keiten ihrer künstlich-intelligenten 
Interaktionspartner anpassen. 
Derartige Interaktionen mit ver-
schiedenen Gegenübern, die jeweils 
unterschiedliche Interaktionsfähig-
keiten besitzen, werden die „Ambi-
guitätstoleranz“ fördern. Angesichts 
der Tatsache, dass Menschen noch 
keine Emotionen und Sensibilität 
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auf sie projizieren, müssen Geräte 
jedoch auch gegen ein gewisses Maß 
an Missbrauch (etwa Beschimp-
fungen) gewappnet sein.

Fazit: Robotisierung und die 
Zukunft der sozialen Interaktion

In diesem Beitrag habe ich eine 
Form gesellschaftlicher Hybridisie-
rung diskutiert; sie wurde ausgewählt, 
weil sie eine Alterität erzeugt, der sich 
Individuen und Gesellschaften in der 
Zukunft vermehrt stellen müssen.

Die immer normaler werdenden 
täglichen Kontakte mit Robotern 
und virtuellen Agenten werden 
unweigerlich Routinemodi der 
Interaktion erzeugen. Dieser Prozess 
wird zweifellos zuerst vor allem in 
den industrialisierten Ländern begin-
nen, sich aber langfristig über den 
größten Teil des Globus ausbreiten.

Wie wird der hier beschriebene 
Prozess die Formen der Interaktion 
im Alltag verändern? Ganz allgemein 
kann man sagen, dass sicherlich ein 
hohes Maß an Ambiguitätstoleranz 
auf Seiten des/der menschlichen Nut-
zerIn erforderlich sein wird, damit 
er mit den verschiedenen Entitäten 
interagieren kann. In unseren Inter-
aktionen mit Robotern und virtuellen 
Agenten unterschiedlich menschli-
chen Charakters werden wir Kom-
petenzen entwickeln müssen, die uns 
befähigen, angemessen mit diesen 
Entitäten umzugehen. Da die einzige 
interaktionale Dimension, die sich 
als einigermaßen funktionstüchtig 
erwiesen hat, die formal-prozedurale 
Funktionsfähigkeit ist, ist anzuneh-
men, dass diese syntaktische, sequen-
zielle und rhythmische Dimension 
an Bedeutung gewinnen, die the-
matische Kontinuierung jedoch an 
Bedeutung verlieren wird. Eine De-
Semantisierung, De-Symbolisierung 
und De-Narrativierung der allgemei-
nen Kultur ist daher möglich, even-
tuell verstärkt durch neue mediale 
Praktiken (die aus Platzgründen hier 
nicht beachtet werden). In diesem 
Prozess verlieren Bedeutungen und 
Symbole vermutlich ihre kollektive 
Bindungsfunktion.

Es erscheint daher nicht sinnvoll, 
sich nur auf die Handlungsfähig-
keit, Verantwortung und Intelligenz 
der Roboter zu konzentrieren und 
stattdessen die Bedeutung ihrer 
Erscheinung anzuerkennen. Sehr 
allgemein gesprochen erscheint ein 
Kulturwandel weg vom Geistigen 
zum Interaktiven, vom intelligenten 
Denken zum sozio-emotionalem 
Sein und möglicherweise von der 
Realität zur Erscheinung von Vorteil 
– und machbar.38

Obwohl Differenz und Ähn-
lichkeit auch weiterhin Themen des 
sozialen und kulturellen Lebens sein 
werden, entstehen neue Formen der 
Sozialität im Kontext dieser dialek-
tischen Beziehung. Unter ständigem 
Innovationsdruck – besonders im 
Bereich der künstlichen Intelligenz –  
befinden sich soziale Ontologien 
jetzt in einem Zustand dauerhafter 
Prekarität und Fragilität. Im Ergeb-
nis werden wir ständig mit neuen 
Formen der Zugehörigkeit, Sozialität 
und Soziabilität konfrontiert. Diese 
wiederum werden neue Kompe-
tenzen für den Umgang mit den sich 
ständig entwickelnden Alteritäten 
erzeugen, deren Eigenschaften in 
jedem Fall neu bedacht werden 
müssen.

Summary

Globalization has generated 
increased societal heterogeneity and 
awakened interest of a new kind in 
social cohesion and integration. But 
globalization is not the only contem-
porary process to give rise to soci-
etal hybridization. Two other such 
processes—much less attended to 
in the theoretical debate but no less 
problematic as regards social integra-
tion—are societal ageing and robot-
ization. Drawing on statistical esti-
mates, this paper begins by assessing 
the relevance of the second of these 
new processes of hybridization. The 
predictions in question indicate that 
in the near future, everyday interac-
tion with ‘intelligent’ machines will 

be an omnipresent phenomenon, 
confronting our societies with types 
and degrees of alterity never before 
encountered. Whereas contact with 
cultural strangers is to some extent 
familiar (though not yet taken as 
standard), interaction with intelligent 
technological devices represents a 
new form of alterity for which most 
societies have not yet established 
routines of conduct. This paper 
gives a detailed account of a number 
of empirical studies showing how 
new forms of hybrid interaction and 
cooperation evolve out of repeated 
contact with this new alterity. With 
this groundwork in place, the paper 
then attempts to identify not only 
the ways in which routines may 
develop out of interaction with 
robots and virtual agents but also the 
trends towards, and prerequisites for, 
the emergence of a new culture of 
cooperation and interaction.
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