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ZUSAMMENFASSUNG 
In diesem Artikel möchten wir die Ergebnisse der 
durchgeführten Living-Lab Workshops im Kontext des I-RobEka 
Projektes vorstellen und diskutieren. Zunächst stellen wir das 
Projekt vor. Anschließend werden wir den Aufbau des 
Workshops beschreiben und zum Schluss die ethischen 
Ergebnisse präsentieren. 

SCHLÜSSELWÖRTER 
Mensch- Roboter Interaktion MRI, Mensch- Technik Interaktion, 
Robotische Assistenz 
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1 Projekt I-RobEka 
Das Projekt "I-Robeka" entwickelt einen autonomen, mobilen 
Roboter als Einkaufsassistenz. Mit diesem wird ein situativ 
anpassbares Interaktionskonzept entworfen und getestet. Im 
ersten Schritt wurde eine touchbasierte Oberfläche zur 
Interaktion umgesetzt, folgen sollen eine Spracheingabe sowie 
Gestenerkennung. 

Am Roboter angebrachte Sensoren ermöglichen eine 
Menscherkennung und bilden zusammen mit verbreiteter 

Software die Grundlage für Navigation und Steuerung. 
Zusammen ermöglicht die Technik es, dass der Roboter 
Handlungsanweisungen multimodal verstehen und umsetzen 
kann, um Menschen bedarfsgerecht zu unterstützen. Wir 
möchten eine situative Einkaufshilfe entwickeln mit besseren 
MRI, als bis jetzt vorhandene, für dynamische und komplexe 
Situationen. 

2 MEESTAR Modell zum ELSI Scoring 
Das Modell MEESTAR [1] stellt ernste moralische Fragen, die 
mit der Freiheit, der Selbstbestimmung und dem Selbstverhältnis 
einer Person zu tun haben. Obwohl das Modell in erster Linie 
dafür entwickelt wurde, um die ethische Dimension des 
konkreten sozio-technischen Arrangements genau zu 
identifizieren und zu beschreiben, haben wir es dazu benutzt, um 
bereits bestehenden Ideen im sozialen Umfeld einer Person nach 
dem Bedarf einer Roboter-Assistenz im Supermarkt-Kontext 
ethisch zu reflektieren. 
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Abbildung 1: MEESTAR Bewertungsmodell [2]. 

In der Abbildung 1 zu sehen sind die drei unterschiedlichen 
Bewertungen, nämlich die moralische (Dimensionen der 
ethischen Bewertung), ethische (Stufen der ethischen 
Bewertung) und die Beobachtungsebene (Ebenen der ethischen 
Bewertung) jeweils zugeordnet der x-, y- und z-Achse. 

 

3 Aufbau der Living-Lab Workshops 
Für die Spezifizierung der Interaktion und Kommunikation, 
unter Beachtung von Nutzerbedürfnissen, wurden sogenannte 
Living- Lab [3, 4] Workshops mit prospektiven Nutzer_innen 
durchgeführt. Living- Labs tragen dazu bei, die potenziellen 
Nutzer in ein experimentelles Umfeld (ein Forschungs- und 
Gestaltungsraum, in dem die anderen Parteien der 
“Zivilgesellschaft” aktiv eingebunden werden) einzuladen und 
damit die ingenieurwissenschaftliche Bedeutung der 
Forschungsfrage auf einen sozialen Kontext zu erweitern. Jeder 
Workshop wurde methodisch in zwei Bereiche unterteilt: 
Journey Map und visuellen Stimulus mit anschließenden Fragen. 

Journey Map [5]: Die Kernidee dieser Methode ist es, das 
Erleben sowie den zeitlichen Verlauf eines Prozesses, den der 
Nutzer erfahren hat, aufzuschlüsseln – dazu gehören ebenso 
emotionale Zustände. Hierzu skizzierten die Teilnehmer des 
Workshops ihren typischen Prozess des Einkaufens (Flipchart). 
Dabei sind Start- und Endpunkt vorgegeben; Start repräsentiert 
den Eingangsbereich des Supermarktes und das Ende befindet 
sich an der Kasse. Die Teilnehmer sollen anschließend die aus 
ihrer Perspektive relevanten Anlaufstationen und Probleme 
schildern. Die Assistenzfunktion eines Roboters wurde hierbei 
bewusst nicht thematisiert; Ergebnisse dieser Methode können 
jedoch relevante Aspekte, beziehungsweise den Bedarf, einer 
Assistenz liefern.  

 

Abbildung 2: Fotomontage vom robotischen 
Einkaufsassisten-ten im Kontext des Supermarktes. 

Visueller Stimulus: Bei dieser Methode wird ein Bild gezeigt, 
welches den Aufbau des Einkaufsassistenten präsentiert im 
Supermarkt, um einen offenen Gedankenaustausch in der 
Gruppe anzuregen. Hierzu wurde eine auf einem Blatt Papier 
gedruckte Fotomontage (siehe Abbildung 2) genutzt. Der 
Austausch zum Thema ist nur halb offen, da sich durch die 
Fragestellungen der eingesetzten MEESTAR Methode ein roter 

Faden ergibt. Folgende Fragen waren für I-RobEka von 
besonderer Bedeutung: 

1. Schilderungen der ersten Gedanken nach dem visuellen 
Impuls 

2. Würdest Du den Roboter nutzen? Wenn ja, wie? Und ab 
wann würde es Sinn ergeben? 

3. Welche Assistenz könnte der Roboter noch bieten? 
4. Wie könnte man mit dem Roboter in Kontakt treten? 
5. Welche Sicherheitsaspekte müssen beachtet werden? 
6. Welche Anforderungen stellst Du an den Roboter, um die 

Akzeptanz zu erhöhen? 
7. Wie sieht es mit der Personalisierung aus? 
8. Welche Reaktion soll der Roboter aufzeigen? 

In den interdisziplinären Living-Lab Workshops haben wir 
ethische Aspekte, die einer besonderen Aufmerksamkeit 
bedürfen und der Einführung bestimmter Elemente Abstand zu 
nehmen, ist herausgearbeitet. Auch ein paar interessante und 
neue Anwendungsaufgaben ergaben sich aus dem Workshop. 

4 Ergebnisse 
Die Ergebnisse werden stufenweise nach dem MEESTAR Modell 
vorgestellt. Dabei sagt Stufe I, dass Anwendung aus ethischer 
Sicht unbedenklich ist, aus. Bei Stufe II: Anwendung weist 
ethische Sensibilisierung auf, was aber in der Praxis 
entsprechend berücksichtigt werden kann. In Stufe III: 
Anwendung ist ethisch äußerst sensibel und bedarf entweder 
permanenter Aufmerksamkeit oder Abstand zu nehmen von 
ihrer Einführung und bei Stufe IV ist die Anwendung oder 
einzelne Funktionen aus ethischer Sicht ganz abzulehnen. 

Bei der Stufe I hatten die Probanden kein ethisches Problem 
damit, den Roboter, wie ein Einkaufwagen mit Chipkarte oder 
einen mobilen Device zu aktivieren oder einen leuchtenden 
Umkreis des Roboters zu betreten inkl. Augenkontakt zur 
allgemeinen Kontaktaufnahme. Auch wenn Konfigurations-
einstellungen an sich die Dimension Sicherheit der x-Achse 
betreffen, so hatten die Workshopteilnehmer keine Probleme 
damit Spracheinstellungen, Favoritenliste, Einkaufsliste zu 
speichern und Sprachausgabe ein- oder auszuschalten, von sich 
preisgeben und eventuell in einem Profil diese zu speichern. Für 
die meisten war es ethisch vertretbar, wenn der Einkaufsroboter 
freundlich, zügig, ein Gesicht hätte, weiterhin nicht zu technisch 
und klobig wirken würde, mit ihm zusammen einzukaufen. 

Die unerwünschten Nutzungsszenarien äußerten sich bei der 
Stufe II die ersten ethischen Herausforderungen an den Roboter. 
Das Verhalten, dass der Roboter während des Einkaufs mit 
einem spricht oder er Lichtsignale von sich gibt, war allein die 
Vorstellung davon einigen Teilnehmern unangenehm. Des 
Weiteren haben sich auch einige dazu geäußert, dass der Roboter 
nicht autonom einkaufen soll. Viele wollten auf das 
Einkaufserlebnis nicht verzichten. Auch der Greifarm, welches 
sich am Assistenzroboter befindet, warfen einige Zweifel auf, 
diesen zu benutzen oder wofür er überhaupt zu benutzen sei. 
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In Stufe III wurde der Greifarm von vielen bemängelt und 
warf die Frage auf, ob er auch technisch sicher bei der 
Ausführung der Aufgabe wäre. Hier stehen einige Dimensionen 
aus der x-Achse im direkten Konflikt. Selbstbestimmung und 
Autonomie von Menschen mit Behinderungen besagt eine 
Inklusion an der sozialen Teilhabe und bietet Möglichkeit zum 
Unterstützen eigene Lebensziele (Ziele im Supermarkt) zu 
erreichen. Jedoch kommt es auf die Art der Behinderung an und 
eigentlich zieht es eine Exklusion von Menschen ohne 
Behinderung nach, die die Aufgaben nach einer schweren 
Konservendose aus dem obersten Regal zu greifen, immer noch 
am besten und am schnellsten erledigen können. 
Selbstverständnis steht im Konflikt mit Selbstbestimmung. Der 
Greifarm erlaubt zwar Teilhabe, steht aber im Konflikt mit 
Sicherheit. 

Drei weitere Aspekte sind aus ethischer Sicht bei Stufe IV 
ganz abzulehnen, wenn es nach den Teilnehmern gehen würde 
sind zum einen: die Kontaktaufnahme mittels Sprache. Zum 
Zweiten: wenn der Roboter akustische Signale von sich geben 
würde, unabhängig von der Situation und drittens, Preisgabe 
persönlicher Daten, wie Name, Adresse, Geburtstag, Profil mit 
Passwort und Ähnlichem. Auch hier stehen ganz viele 
Dimensionen der ethischen Bewertung im Konflikt der einzelnen 
Aspekte. Wenn ein Roboter mit einem spricht, greift es in die 
Dimensionen der Privatheit und der Sicherheit. Die akustischen 
Signale greift in die Dimension Selbstbestimmung, in dem Fall 
„entscheidet“ der Roboter wann ein Signal gegeben wird. Und bei 
dem dritten Aspekt der Weitergabe von persönlichen Daten, 
stehen Dimensionen Sicherheit und Privatheit im Konflikt, 
genauso wie Selbstbestimmung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBLICK 
Es fanden insgesamt 4 Workshopeinheiten statt mit insgesamt 15 
Teilnehmern. Davon waren 40 % Männer und 60 % Frauen 
anwesend. Von allen Nutzern wollten 26,6 % den Roboter 
anschließend ausprobieren doch 46,6 % haben sich eindeutig 
gegen die Nutzung im Einkaufsalltag ausgesprochen. Diese 
formative Evaluation, in diesem Rahmen, wird über mehrere 
Projektphasen stattfinden. 

Als Nächstes möchten wir die robotische Einkaufassistenz in 
dem Stadtlabor in Chemnitz untersuchen. Dazu stellt uns das 
Projekt “Mitmach_X” den richtigen Raum, Technik und 
Methoden zur Verfügung, um ausgehend von den 
Alltagsproblemen der Leute einfache und technische Lösungen 
zu entwickeln und umzusetzen. 
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