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ABSTRACT 
Dieser Beitrag stellt drei “Bereiche” der Technikentwicklung vor, 
in welchen ethische Aspekte zu bedenken sind und bezieht diese 
auf das Feld der Sozialrobotik Es handelt sich hierbei – erstens- 
um den Bereich der Problemidentifikation, für welches die 
technische Entwicklung eine Lösung darstellen soll und die 
hiermit oftmals implizit verbundenen Wertvorstellungen. 
Zweitens ist die Art und Weise, wie die technische Lösung neue 
Handlungsspielräume ermöglicht kritisch bezüglich der in der 
Lösung eingeschriebenen „Werte“ ´zu hinterfragen. Schließlich 
bedarf es drittens einer Evaluation der moralisch problematischen 
Konsequenzen des Einsatzes der technischen Lösung.   

KEYWORDS 
Sozialrobotik, Technikethik, Evaluation. 

1 Einleitung 
Können Pflegeroboter Pflegekräfte ersetzen, oder diese nur 
unterstützen? Und selbst wenn sie es könnten, sollten sie es? 
Können mit Menschen interagierende soziale Roboter genauso 
wie Menschen unsere Emotionen lesen, Emotionen zeigen, uns 
verstehen und Objekte unserer Sorge und Zuneigung werden? 
Aber selbst, wenn dieses Szenario technisch möglich wäre; sollten 
wir es auch umsetzen? Diese „Sollensfragen“ lassen sich nicht 
allein mit dem Hinweis auf technische Realisierbarkeit klären, 
sondern erfordern eine ethische Reflektion. 

Dass die Erforschung und Entwicklung sozialer Robotik auch 
zu einer Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten nötigt 
scheint weitgehend unkontrovers. So fordert auch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass nicht 
technische ELSI Aspekte zwingend in technischen 
Forschungsprojekten zu bearbeiten sind [1]. 

Auch aus diesem Grunde etablieren sich in den letzten Jahren 
unterschiedliche Konzepte und Methoden wie ethische 
Überlegungen in den Technikentwicklungsprozess zu integrieren 
sind oder inwiefern bezüglich einer bestimmten technischen 
Lösung eine moralische Evaluation vollzogen werden kann 
[2,3,4,5]. Schematisch etwas vereinfacht lässt sich zwischen 
Ansätzen, die eine Verletzung moralischer Gebote zu verhindern 
versuchen [2] und Ansätzen, welche eher auf die 
Implementierung ethischer Werte im Design der technischen 
Lösung abzielen [4], unterscheiden. Derartige Konzepte ethischer 
Beforschung technischer Lösungen, müssen sich natürlich 
keineswegs ausschließen, sondern lassen sich vielmehr als 
„Bereiche“ der technischen Entwicklung bezüglich welcher 
ethische Aspekte bedacht werden müssen, verstehen  Dieser 
Beitrag stellt drei dieser “Bereiche” der Technikentwicklung vor, 
in welchen ethische Aspekte zu bedenken sind und bezieht diese 
auf das Feld der Sozialrobotik  Es handelt sich hierbei – erstens- 
um den Bereich der Problemidentifikation, für welches die 
technische Entwicklung eine Lösung darstellen soll und die mit 
dieser Lösung verbundenen Wertvorstellungen. Zweitens ist die 
Art und Weise, wie die technische Lösung neue 
Handlungsspielräume ermöglicht und somit nicht nur als Mittel 
sondern auch als Medium fungiert, kritisch bezüglich der in der 
Lösung eingeschriebenen „Werte“ ´zu hinterfragen. Schließlich 
bedarf es drittens auch einer Evaluation der moralisch 
problematischen Konsequenzen des Einsatzes der technischen 
Lösung. Entscheidend ist, dass im Hinblick auf eine gelungene 
Technikentwicklung möglichst alle dieser Bereiche ethischer 
Thematiken reflektiert worden sind.  

2 Wertvorstellungen bei der 
Problemidentifikation und dem 
Lösungsangebot 

Der erste Bereich, in welchem ethische Überlegungen im weiteren 
Sinne – also bezogen auf die Problematik eines guten und 
gelungenen Lebensvollzugs) zu bedenken sind, setzt bereits vor 
der technischen Entwicklung selbst an und bezieht sich auf die 
Problemdiagnose, sowie die durch den Technikeinsatz angedachte 
Lösung. Schematisch lässt sich dieser Punkt durch den Hinweis 
begreifen, dass eine Identifikation eines Problems und das 
Ausformulieren einer Lösungsperspektive keine normativ 
unschuldigen Tätigkeiten sind. Hinter der Diagnose eines 
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Missstandes und einer durch Technik angestrebten Verbesserung 
verbergen sich zunächst einfach Wertvorstellungen darüber, was 
als „besser“ oder „schlechter“ zu identifizieren ist.  

 Bezüglich dieser wertgeladenen Zukunftsvisionen, Problem- 
und Lösungsvorstellungen gilt es schon rechtzeitig früh kritisch 
zu hinterfragen, inwiefern die Probleme wirklich Probleme und 
die Lösungen tatsächlich wünschenswert sind.  

 Hierzu etablieren sich, neben der weiterhin wichtigen 
Nutzerzentrierung und dem partizipativem Design [6],  in den 
letzten Jahren sogenannte „spekulative Methoden“ [7], welche 
den Vorteil haben, einen relativ abstrakt formulierten und von der 
konkreten Realisierung weit entfernten Technikeinsatz, konkret 
„durchzuspielen“, um so einen möglichst greifbaren Gegenstand 
für die ethischer Reflexion zu ermöglichen. 

3 Wertimplementation und Medialität 
Der zweite Bereich ethischer Evaluation lässt sich als eine 
Spezifizierung des ersten verstehen. Denn es geht hierbei darum, 
dass Technik nicht nur als Mittel zur Erreichung vordefinierter 
Ziele zu verstehen ist, sondern in seiner Rolle als Medium 
begriffen werden muss. Dies bedeutet, dass technische Systeme 
den Horizont an Handlungsmöglichkeiten (und damit die 
Dimension der Zielsetzung selbst) erweitern, aber auch 
beschränken können. Bezüglich der mit dem technischen System 
assoziierten Handlungsspielräume zeigen sich, in die technische 
Lösung eingelassene Wertvorstellungen [4]. Beispielhaft sie hier 
auf Kindersicherungen in Steckdosen hingewiesen, welche den 
Handlungsspielraum kleiner Kinder beschränken und hierdurch 
aber gleichzeitig Implementationen unserer Schutzvorstellungen 
oder des „Werts der Sicherheit“ aufzufassen sind.  

Auch hier gilt es zu fragen, ob die in der Technik realisierten 
oder mitimplementierten Wertvorstellungen einer kritischen 
Reflexion standhalten, oder ob sie sich nicht vielleicht als 
Scheinwerte herausstellen, die wir nicht gerechtfertigterweise 
wollen sollten. 

4 Moralische Evaluation 
Neben diesen ethischen Problembereichen im weiteren Sinne 
bleibt es die eine wichtige Aufgabe moralphilosophischer 
Technikbegleitung, die Technische Lösung daraufhin zu prüfen, 
ob sie moralische Gebote oder Verbote verletzt. Dies kann von der 
Unterminierung des Instrumentalisierungsverbots bis hin zu 
Fragen der Privatsphäre und der Datenschutz reichen und ist 
letztlich als Evaluation zu verstehen, ob denn die technische 
Lösung auf die angestrebte Weise begründet eingesetzt werden 
darf [2]. Ein Aspekt der die moralische Analyse besonders 
dringlich macht, besteht in der Aufkommenden (Teil-) 
„Autonomisierung“ künstlicher Systeme, da diese hierdurch selbst 
– bis zu einem gewissen Grad – zu Entscheidungen treffenden 
Akteure werden [8]. 

 Neben der Reflexion durch Experten, wurden hierfür auch 
partizipativere Methoden, wie etwa das MEESTAR Workshop 
Konzept [2] entwickelt, welche den Entwicklungsprozess 
integrativ unterstützen sollen.  

5 Diskussion und Ausblick: Sozialrobotik und 
das Begleitprojekt GINA  

Im vom Bundesministerium geförderten Begleitprojekt GINA 
(Hochwertig gestaltete Interaktionsstrategien für Service- und 
Assistenzrobotik) wird unter anderem der Umgang mit 
Herausforderungen in diesen drei ethischen Bereichen anhand 
von 8 Forschungsprojekten zur Entwicklung sozialer Roboter 
untersucht und angestrebt hierdurch allgemeine Grundsätze und 
generalisierbare Leitlinien herauszuarbeiten. Der Bereich der 
Sozialrobotik stellt technische Entwickler*innen vor besondere 
ethische Herausforderungen aus den oben genannten 
Themengebieten. So sind viele Interaktionssysteme (teil-)autonom, 
streben Lösungen für gesamtgesellschaftliche Misslangen 
(Pflegenotstand, Vereinsamung im Alter) an und beanspruchen 
Werte wie „Lebensqualität“, „Auonomie“ oder „Sicherheit“ in den 
eingesetzten Assistenzsystemen zu verwirklichen. Darüber 
hinaus erzwingt die häufig angestrebte „Emotionalisierung“ und 
„Sozialisierung“ technischer Interaktionssysteme eine ganz 
eigene Auseinandersetzung um den Wert „echter Sozialität“, 
sowie um die Grenzen seiner Simulation. Diesbezüglich gilt es zu 
Fragen, in welchen Kontexten, welche Gestaltung von 
Assistenzsystemen, welchen Grad an „Sozialisierung“ und 
„Emotionalisierung“ aufweisen sollte. Das Begleitprojekt GINA 
strebt diesbezüglich eine Vernetzung unterschiedlicher Projekte 
an, um so unter anderem (neben etwa technischen, gestalterischen, 
partizipativen und rechtlichen Aspekten) Synergieeffekte bei der 
Auseinandersetzung mit ethischen Herausforderungen zu 
erzeugen.  
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