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Um Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Interaktionsszenarien
von Mensch und Roboter zu erkennen, ist eine systematische Beschreibung
hilfreich. Wir stellen dazu einen heuristischen Ansatz vor, der auf eine einfache und – sowohl in Bezug auf Einsatzbereich als auch auf Anwendergruppen – breite Anwendbarkeit zielt. Mit 16 Skalen hilft KOPROH, Klarheit
über die Charakteristika eines MRI-Szenarios zu schaffen und mehrere MRISzenarien schnell und einfach zu vergleichen. Der Ansatz wird an einem Beispiel vorgestellt, es werden Einsatzmöglichkeiten skizziert, und es wird der
arbeitswissenschaftliche Nutzen diskutiert.

Inhalt
1
2
3
4
5

Einleitung........................................................................................................................... 1
Die Kontext-Person-Roboter-Heuristik (KOPROH).......................................................... 3
Anwendung........................................................................................................................ 7
Nutzung der KOPROH für die Arbeitsgestaltung............................................................ 8
Abschluss und Ausblick..................................................................................................... 9
Referenzen....................................................................................................................... 10
Anhang 1.......................................................................................................................... 11

1 Einleitung
Welche Faktoren sind entscheidend für eine erfolgreiche Mensch-Roboter-Interaktion (MRI)?
Worauf ist zu achten, wenn ein Assistenzroboter in einem bestimmten Kontext eingesetzt
werden soll? Nicht nur für die Wissenschaft, auch für Anwenderinnen und Anwender wird es
zunehmend wichtig, diese Fragen systematisch betrachten zu können – beispielsweise, wenn
ein Robotereinsatz geplant, ein MRI-Szenario bewertet oder verschiedene Nutzungskontexte
miteinander verglichen werden sollen. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche präzise und
nutzbringende Taxonomien (Onnasch et al., 2016; Sheridan, 2016; Goodrich & Schultz, 2008;
Dautenhahn, 2007; Steinfeld et al., 2006; Yanco & Drury, 2004) sowie industrielle Standards
(bspw. ISO 8373) entstanden, um MRI-Szenarien zu klassifizieren. Diese erfordern jedoch in
der Re gel Regel eine gute Vorkenntnis der Fachterminologie und/oder sind auf jeweils spezielle, abgegrenzte Bereiche des weiten Feldes der MRI zugeschnitten, wie beispielsweise das
Autonomielevel des Roboters (Beer et al., 2014) oder das Vertrauen in den Roboter (Schaefer,
2016), was wiederum eine ganzheitliche Betrachtung erschwert. Ein für viele Nutzergruppen
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einfach anwendbares Werkzeug, um MRI-Szenarien einordnen zu können, existiert – nicht
nur, aber insbesondere für den vielgestaltigen Bereich der Servicerobotik – unseres Wissens
nicht. Im Zuge des Begleitforschungsprojektes ARAIG (Autonome Roboter für Assistenzfunktionen: Interaktive Grundfertigkeiten, gefördert vom BMBF) wurde daher in der Synthese
aus Theorie, Fachgesprächen mit Roboterentwicklern und Experten-Workshops nach einem
neuen Weg gesucht (siehe Kasten unten). Das Ergebnis ist eine heuristische Methode, die
einfache Anwendbarkeit und Pragmatik über theoretische Vollständigkeit und wissenschaftliche Präzision stellt. Es ist ausdrücklich nicht das Ziel, eine weitere Taxonomie vorzustellen,
sondern ein Werkzeug zu schaffen, mit dem wichtige Merkmale von MRI-Szenarien schnell
herausgearbeitet werden können. Bestehende Taxonomien (z. B. Onnasch et al., 2016) und
Ordnungssysteme (z. B. Beer et al., 2014) möchten wir mit der vorliegenden Arbeit weder
überholen noch diskreditieren. Vielmehr ist es unser Gedanke, eine methodische Ergänzung
anzubieten, um die Planung, die qualitative Bewertung und den Vergleich von MRI-Szenarien
unter Gültigkeit der bestehenden Systematiken zu vereinfachen und so die Gestaltung einer
sicheren, gesunden und menschengerechten MRI zu fördern. Als Akronym ihrer drei Hauptkategorien Kontext, Person und Roboter und ihrer heuristischen Herangehensweise trägt die
Methode den Namen KOPROH.

Zur Entstehung

Ein grundsätzliches Problem in der Mensch-Roboter-Interaktion ist der Mangel an
einem allgemeinen Wertesystem zur qualitativen Beurteilung. Zwar gab es in der
Vergangenheit Ansätze, Konzepte aus Bereichen wie Usability und User Experience
oder Quality of Service und Quality of Experience auf die MRI anzuwenden (bspw.
Aleljung, 2019), zu gebräuchlichen Kenngrößen oder Maßen für die Güte oder Qualität von MRI-Szenarien kam es bislang jedoch nicht. Bei unserem Versuch, solche
Maße zu entwickeln, offenbarte sich ein zugrundeliegendes Problem: Es existiert
keine allgemein akzeptierte und praxistaugliche Beschreibung einer inneren Systematik von Mensch-Roboter-Interaktionen, folglich keine einheitliche Antwort auf
die Frage: „Worauf kommt es bei MRI an?“. In einem früheren Projekt für die BAuA
durch HFC ist eine theoriegeleitete Taxonomie (Onnasch et al., 2016) entstanden, die das Problemfeld grundsätzlich erschlossen hat. Die KOPRO-Heuristik ist
insofern ein parallel gültiges Instrument, als dass sie Ideen aus dieser und anderen
Taxonomien und Metriken aufnimmt, und deren Anwendbarkeit durch ein heuristisches Vorgehen verbessert. Wir mussten feststellen, dass die Vielgestaltigkeit und
Veränderlichkeit des Forschungsgegenstandes keine vollständige, theoriegeleitete
Strukturierung zulassen, die längerfristig nutzenbringend und für den praktischen
Einsatz geeignet ist. Im nächsten Schritt begannen wir daher, eine pragmatische
Perspektive auf den Gegenstand zu entwickeln. Dazu wurden zunächst zahlreiche
Gespräche mit Anwender/innen und Entwickler/innen geführt (etwa auf Messen
und in verschiedenen Förderprojekten), die uns einen Überblick über das Thema
gaben. Die Ergebnisse wurden anschließend fortwährend in einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe mit Beteiligten aus Ingenieurwesen, Arbeitswissenschaft und
Psychologie diskutiert, dabei entstand in einigen Iterationen die erste Version der
vorliegenden Heuristik. In einem Großgruppenworkshop im Rahmen einer BMBFVeranstaltung wurde diese Version praktisch getestet und inhaltlich diskutiert. Die
Rückmeldung floss in eine weitere Iteration ein, deren Ergebnis die vorliegende
Version ist. Wir nutzen die nun entwickelte Heuristik, um die in diesem Beitrag angerissenen Kernfragen zu beantworten, und schließlich darauf aufbauend Metriken
zu Evaluation von MRI entwickeln zu können.
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2 Die Kontext-Person-Roboter-Heuristik (KOPROH)
KOPROH folgt der Annahme, dass ein MRI-Szenario durch das Zusammenspiel einer gewissen Person oder Personengruppe mit einem bestimmten Roboter innerhalb eines losen definierten Kontextes zu charakterisieren ist. Zur Bestimmung dieser drei Komponenten dienen
neun Merkmalsgruppen (ab hier kurz: Merkmale) mit insgesamt 16 kontinuierlichen Skalen,
die eine weitere Differenzierung der Merkmale ermöglichen. Nachfolgend werden nun die
neun Merkmale mit den zugehörigen Skalen beschrieben und begleitend durch ein Beispiel illustriert, das wir im Rahmen der Forschungsarbeit im Projekt ARAIG näher betrachtet haben.

Einführung in das Beispiel: Einsatz der Roboter-Robbe Paro in einem Seniorenheim
Paro ist ein mit Plüsch überzogener Roboter in Form eines Robbenbabys, der mit umfangreicher Sensorik ausgestattet ist und so auf Berührungen wie Streicheln oder Schläge, auf
Körpertemperatur und Ansprache reagieren kann. Er nimmt Augenkontakt mit Interaktionspartnern auf, vibriert leicht und macht Geräusche in Abhängigkeit davon, wie mit ihm
umgegangen wird. Der Roboter wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialen
Dienstes in Gruppensitzungen und der Einzelbetreuung eingesetzt oder auf Spaziergänge mitgenommen, um die Interaktion mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims
zu bereichern, Aufmerksamkeit herzustellen oder zu beruhigen.
Die Informationen über den Roboter und den Einsatz stammen aus einem Interview, das
Teil einer Reihe von Gesprächen mit Anwendern über den Einsatz von Servicerobotik im
Pflegekontext ist. Die Interviews wurden von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Krankenhäusern und einem Seniorenheim durchgeführt, um die Auswirkungen
von Robotern im Arbeitskontext zu untersuchen und praktische Beispiele für die Arbeit an
Gestaltungsempfehlungen an der Hand zu haben.

2.1 Merkmale in der Kategorie KONTEXT
Der Kontext beschreibt die generellen Rahmenbedingungen der Interaktion, die unabhängig
von den Merkmalen der Person oder des Roboters bestimmbar sind, und ist charakterisiert
durch die (strukturelle) Beschaffenheit der Umwelt, Raum und Zeit der Interaktion sowie die
situativen Bedingungen.
(1) Das Merkmal Beschaffenheit der Umwelt, in der die Interaktion stattfindet, wird durch ihre
Komplexität und ihre Exklusivität beschrieben. Die Skala Komplexität reicht von homogen (die
Umgebung ist gut strukturiert, leicht beschreibbar und/oder wenig komplex) bis heterogen
(die Umgebung ist wild, unstrukturiert oder sehr komplex). Die Exklusivität wird abgebildet
zwischen den Polen exklusiv (nur bestimmte, bekannte Personen haben Zugang) und frei
zugänglich (jede/r hat Zugang).
(2) Das Merkmal Raum und Zeit enthält auf zwei Dimensionen Informationen über den
objektiven Charakter der Interaktion. Räumlich ist die Interaktion einzuordnen zwischen
berührend (Mensch und Roboter stehen in direktem physischen Kontakt) und außer Sichtweite (Mensch und Roboter sind räumlich voneinander getrennt, entweder durch Distanz oder
durch Hindernisse). Auf der Zeitdimension erstreckt sich das Kontinuum zwischen lang, andauernd (die Interaktion erstreckt sich über einen sehr langen Zeitraum) und kurz, episodisch
(Mensch und Roboter treffen nur sehr kurz aufeinander).
(3) Schließlich geben die situativen Bedingungen Auskunft über die zwei Dimensionen Voraussetzungen und Risiko. Die Voraussetzungen rangieren von vorbereitet (Situation und Interaktion sind geplant und kontrolliert) bis unvorbereitet (Situation und Interaktion kommen
unkontrolliert und zufällig zustande). Der Risikobereich wird zwischen den Polen ungefährlich
(Situation und/oder Interaktion bergen keine unmittelbare physische Gefahr) und riskant
(Situation und/oder Interaktion bergen ein hohes physisches Risiko) aufgespannt.
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Abb. 1 Beispiel zur Anwendung
der Kategorie Kontext der KOPROH

Kategorie Kontext am Beispiel
Die Interaktion mit Therapieroboter Paro findet
primär innerhalb des Seniorenheims in festen
Gruppensitzungen statt, womit die Umgebung
eher homogen und exklusiv ist, mit bestimmten Personen, die immer wieder Teil der Umwelt und zumeist sensibilisiert für die Situation
sind. Bei Spaziergängen beispielsweise werden
aber mitunter auch etwas weniger homogene,
frei zugängliche Umwelten zum Schauplatz der
Interaktion, wodurch auch Interaktionen mit
unbekannten Passanten entstehen können.
Begegnungen mit Paro sind in der Regel relativ
kurz, zum Beispiel im Rahmen einer Gruppenaktivität im Seniorenheim. Sie können aber
auch länger andauern, wenn er beispielsweise
dazu eingesetzt wird, einen aufgewühlten Patienten zu beruhigen und beim Einschlafen zu
helfen. Dabei ist der Kontakt maximal berührend, da die taktile Erfahrung ein wesentlicher
Bestandteil der therapeutischen Wirkung von
Paro ist. Die Interaktion geschieht eher vorbereitet und wird durch die Beschäftigten des
Sozialen Dienstes geplant. Sie findet zumeist
zu regelmäßigen Terminen oder gelegentlich
auch bei sich im Alltag ergebenden Gelegenheiten statt. Gänzlich unerwartet entsteht eine
Interaktion jedoch nie, da Paro nicht proaktiv
auf Menschen zugehen kann, sondern immer
von einem Beschäftigten aktiv in eine Situation
hineingeholt wird. Die Einsatzsituationen sind
allesamt ungefährlich.

2.2 Merkmale in der Kategorie PERSON
Mit Person ist entweder eine einzelne Person oder eine homogene Personengruppe gemeint,
die im betrachteten Fall mit dem Roboter interagiert. Diese Person oder Personengruppe ist
gekennzeichnet durch eine bestimmte Rolle und eine gewisse Souveränität.
(4) Die Rolle der Person beschreibt dabei das Wissen und die Handlungen der Person in
Zusammenhang mit dem Roboter und wird in zwei Dimensionen abgebildet, Expertise und
Engagement. Die Skala Expertise reicht von der Ausprägung Laie (die Person weiß nichts über
den Roboter und hat keine Erfahrung mit Robotern im Allgemeinen) bis Experte (die Person
ist besonders erfahren und/oder speziell geschult). Die Skala Engagement erstreckt sich von
initiativ (die Person initiiert und kontrolliert die Interaktion) bis passiv (die Person nimmt
keinen gezielten Einfluss auf die Interaktion).
(5) Die Souveränität beschreibt eindimensional die Fähigkeit der Person, Handlungen selbstständig und eigenverantwortlich ausführen zu können. Die Skala reicht von keine Souveränität
(die Person kann nicht (zielgerichtet) handeln) bis vollständige Souveränität (die Person kann
sämtliche Aktivitäten des täglichen Lebens selbstständig und autonom verrichten).
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Abb. 2 Beispiel zur Anwendung
der Kategorie Person der KOPROH

Kategorie Person am Beispiel
Beim Einsatz von Paro sind die direkten Nutzerinnen und Nutzer zumeist dementiell veränderte Personen. Sie sind Laien im Umgang mit
Robotern und haben weder Erfahrungen mit,
noch vertiefte Kenntnisse über Roboter(n). Allerdings wissen sie, dass es sich bei Paro um einen
Roboter und nicht um ein Lebewesen handelt,
da ihnen diese Information regelmäßig von den
Betreuungspersonen vermittelt wird.
Die dementiell Veränderten agieren zwischen
passiv und initiativ – sie können Paro relativ
passiv auf dem Schoß haben und seine Vibration spüren, oder ihn gezielt ansprechen und über
Blicke oder Streicheln mit ihm interagieren. Die
Personen sind dabei zumeist eher wenig souverän, weshalb die Begleitung des Robotereinsatzes durch den Sozialen Dienst von essentieller
Bedeutung ist.

2.3 Merkmale in der Kategorie ROBOTER
In der Kategorie Roboter werden die Merkmale der Interaktion betrachtet, die allein durch
den Roboter bestimmt werden:
(6) Der Aktionsspielraum des Roboters spannt sich auf in den drei Dimensionen physikalisch,
sozial und mobil und kennzeichnet den Umfang und die Art der Aktionen, die der Roboter
ausführen kann.
Die physikalische Dimension bildet ab, in welchem Maße Manipulationsmöglichkeiten und
Freiheitsgrade existieren. Die Skala reicht von null (das Objekt ist kein Roboter im engeren
Sinne, wie etwa ein Smart Speaker) über minimal (die Beweglichkeit des Roboters ist eingeschränkt und ohne Nutzlast) bis maximal (der Roboter ist zu umfangreicher physikalischer
Manipulation fähig). Die soziale Dimension bildet die kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten des Systems ab. Sie spannt sich von null (der Roboter ist nicht entwickelt, um sozial
zu interagieren) bis maximal (der Roboter ist auf komplexe soziale Interaktion ausgerichtet).
Die mobile Dimension ist ergänzend zur physikalischen Dimension zu sehen und trägt Information über die Beweglichkeit des Roboters im Raum. Sie rangiert von null (der Roboter ist
fixiert) über minimal (der Roboter kann seinen Ort nicht selbsttätig verändern) bis maximal
(der Roboter kann sich frei durch den Raum bewegen).
Aus den Dimensionen dieses Merkmals ergeben sich entsprechend Kombinationen. Sozial x
Physikalisch bedeutet, dass der Roboter beispielsweise greifen und sprechen, sich jedoch
nicht fortbewegen kann. Sozial x Mobil bedeutet, dass der Roboter kommunizieren und sich
fortbewegen, jedoch kaum hantieren oder transportieren kann. Mobil x Physikalisch kennzeichnet dementsprechend einen Roboter, der sich fortbewegen und hantieren bzw. transportieren,
jedoch kaum oder nicht mit dem Menschen kommunizieren kann. Es ergibt sich zuletzt noch
die Kombination Mobil x Physikalisch x Sozial für Roboter mit umfangreichen Fähigkeiten in
allen Bereichen.
(7) Die Kontrolle des Roboters wird auf einer Skala von manuell (der Roboter wird direkt gesteuert) bis autonom1 (der Roboter verfolgt Ziele selbstständig), abgebildet.
(8) Das Aussehen des Roboters beschreibt, wie die äußere Erscheinung des Roboters gestaltet
ist. Die Skala rangiert dabei von Gegenstand (keine Ähnlichkeit mit einem Lebewesen oder einem Körperteil) bis Lebewesen (der Roboter ist kaum von einem Lebewesen zu unterscheiden).
Die Verwendung dieses Begriffs in Bezug auf Roboter ist nicht unumstritten und Gegenstand aktueller Diskussion. Wir
verwenden ihn hier im Sinne von Beer et al. (2014).
1
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(9) Die Kommunikationsmöglichkeiten des Roboters beschreiben die Weise, auf die Mensch
und Roboter in Kontakt treten können. Hier sind zwei Skalen zur Beschreibung notwendig,
Form und Modus. Die Skala Form besitzt die zwei Pole syntaktisch (Kommunikation anhand
formalisierter Befehlssets) und semantisch (Kommunikation auf inhaltlicher Ebene). Die Skala
Modus reicht von unimodal (die Kommunikation ist auf einen einzigen Modus beschränkt) bis
omnimodal2 (es können alle menschlichen Kommunikationsmodi benutzt werden).

Abb. 3 Beispiel zur Anwendung
der Kategorie Roboter der KOPROH

Kategorie Roboter am Beispiel
Der Aktionsspielraum von Paro ist auf physikalischer Ebene minimal, da Paro nicht in der Lage
ist, sich eigenständig – außer dem Schlagen mit
den Flossen – zu bewegen oder Gegenstände
zu manipulieren. Auf sozialer Ebene ist sein
Spielraum mittelstark: er dient speziell der Erzeugung sozialer Interaktion, diese beschränkt
sich jedoch auf einfache Bewegungs- und Geräuschreaktionen, angepasst an die Bedürfnisse
der dementiell Veränderten, und erlaubt keine
komplexen Inter-aktionsmuster. Paro ist dabei
minimal mobil, kann also gut transportiert und
so an verschiedenen Orten eingesetzt werden,
ist aber nicht selbständig mobil. Der Roboter
ist eher autonom in seinen Aktionen, führt
diese jedoch jeweils nur in direkter Reaktion auf
Umweltbedingungen, zum Beispiel Ansprache,
gemessene Körpertemperatur, Blickkontakt etc.
aus.
Äußerlich gestaltet ist Paro wie ein Lebewesen,
wenn auch nicht naturgetreu. Die äußere Form
gemeinsam mit dem Plüschbezug suggeriert
Ähnlichkeit zu einem Robbenbaby, ohne dabei
direkt mit einem echten Tier verwechselbar zu
sein.
Die Kommunikation erfolgt eher semantisch. Beispielsweise kann Paro Berührungen
dahingehend klassifizieren, ob es sich um ein
Streicheln (= an-genehme Berührung) oder
ein Schlagen (= unan-gemessene Berührung)
handelt, und reagiert entsprechend mit Lauten
der Zufriedenheit oder des Unmuts. Hierfür
findet auf simpler Ebene eine Auswertung von
unstandardisierter Eingabe statt. Diese Art
der eher natürlichen Interaktion ohne feste
Input-Strukturen ist gerade für die betroffenen
Nutzergruppen relevant, die häufig nicht in der
Lage wären, sich Eingabemuster zu merken
oder abstrakte Befehle mit erwartbaren Handlungsfolgen logisch zu verknüpfen.
Eine multimodale Kommunikation ist möglich:
Paro reagiert sowohl auf die Nennung seines
Namens und Grußformeln, als auch auf Berührung oder das Bewegen seines Körpers.

Vereinfachend haben Ein- und Ausgabe keine getrennten Skalen erhalten. Sollten die Werte stark voneinander abweichen,
kann dies beim Eintragen kenntlich gemacht werden (siehe dazu auch Abschnitt 3).
2
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3 Anwendung
KOPROH kann mithilfe der Druckvorlage (Anhang 1) komfortabel und einfach genutzt
werden. Diese Vorlage ist so gestaltet, dass sie den heuristischen Charakter des Ansatzes
unterstützt, indem sie primär zu einer grafisch-visuellen Nutzung einlädt, aber auch Raum
für textliche Annotationen lässt. Auf den Skalen der Merkmale können einzelne Werte oder
Wertebereiche eingezeichnet werden, bspw. in Form von Punkten, Pfeilen, Blasen oder Schraffierungen (siehe Abb. 4). Durch den Einsatz mehrerer Farben können zudem unterschiedliche
Szenarien oder Soll-Ist-Vergleiche auf einen Blick erfassbar gemacht werden. Ebenso können
pro Skala mehrere Werte eingetragen werden, wenn es sinnvoll erscheint – denkbar ist dies
beispielsweise beim Merkmal der Kommunikationsmöglichkeiten, wenn verschiedene Kanäle getrennt voneinander betrachtet werden sollen. Zusätzliche Möglichkeiten ergeben sich,
wenn die Vorlage großformatig angewendet wird: In der Gruppenarbeit können etwa durch
den Einsatz von Klebezetteln Einschätzungen und Kommentare verschiedener Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell zur Übersicht gebracht werden. Grundsätzlich glauben wir, dass
die Heuristik vielfältige kreative Einsatzmöglichkeiten erlaubt. Wir geben daher keine expliziten Grenzen oder Anleitungen zur Anwendung vor. Stattdessen möchten wir drei aus unserer
Sicht typische praktische Anwendungsfälle skizzieren, nämlich Planung, qualitative Bewertung
und Vergleich.

Abb. 4 Beispielhafte Anwendung im Soll-Ist-Vergleich, Quelle: Eigenes Bild

3.1 Einsatz in der Planung
KOPROH kann mit der dazugehörigen Vorlage hilfreich sein, wenn der Einsatz oder Erwerb
eines Roboters systematisch vorbereitet werden soll. Anhand der Skalen können Anforderungen des geplanten Einsatzszenarios verzeichnet werden und so als Eckpunkte für die konkrete Ausgestaltung dienen. Die Heuristik erfüllt dann in erster Linie den Zweck einer ordnenden
Gedankenstütze und eines Kommunikationsmittels zwischen den an der Planung beteiligten
oder den vom künftigen Einsatz betroffenen Personen.
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3.2 Einsatz in der qualitativen Bewertung
Eine bereits umgesetzte Anwendung eines Roboters kann mithilfe der Heuristik qualitativ
bewertet werden. Es werden dazu die Charakteristiken von Kontext, Person und Roboter auf
den Skalen verzeichnet. Anschließend wird überprüft, inwiefern sich die Ausprägungen mit
den Ausgangserwartungen an oder den Anforderungen durch das Szenario decken. Abweichungen deuten auf mögliche Probleme hin. Diese Form der Bewertung einer Mensch-Roboter-Interaktion ist beispielsweise hilfreich, wenn arbeitswissenschaftliche Aspekte untersucht
werden sollen. Gründe für (Un)Zufriedenheiten der Personen, die mit dem Roboter interagieren, oder mögliche Ursachen für (In)Effektivität in der Interaktion etwa, können anhand der
Skaleneinordnungen systematisch herausgearbeitet und Veränderungsmöglichkeiten oder
-notwendigkeiten abgeleitet werden.

3.3 Einsatz im Vergleich
Für den Fall der vergleichenden Betrachtung werden mehrere Szenarien ausgewählt und
einander gegenübergestellt. Soll beispielsweise untersucht werden, was die relevanten Unterschiede des Einsatzes eines Pepper-Roboters an einer Hotelrezeption versus in einem
Krankenzimmer sind, werden beide Szenarien auf den Skalen der Heuristik abgetragen. So
werden auf einen Blick Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennbar. Diese Betrachtung
gibt Aufschluss darüber, innerhalb welcher Grenzen Erkenntnisse aus einem in einen anderen
Bereich (Best Practice) übertragen werden können. Eine andere Anwendung kann der Vergleich mehrerer Robotermodelle im gleichen Einsatzkontext sein, z. B. die Robbe PARO oder
die Katze JustoCat für den therapeutischen Einsatz in einer Pflegeeinrichtung. Diese Art der
Anwendung kann natürlich auch für die Planung genutzt werden.

4 Nutzung der KOPROH für die Arbeitsgestaltung
Die KOPROH kann ebenfalls ein nützliches Instrument sein, wenn es um die Implementierung von Robotern in Arbeitssystemen geht. Die besondere Bedeutung der systematischen
Planung von Merkmalen der Mensch-Roboter-Interaktion speziell für den Einsatz in Arbeitsumgebungen soll hier hervorgehoben werden. Denn nur, wenn vor dem Einsatz eines
oder mehrerer Serviceroboter(s) eine Betrachtung soziotechnischer Systemelemente und
ihrer Zusammenhänge erfolgt ist, kann sichergestellt werden, dass der Einsatz für die Beschäftigten sicher, gesund und menschengerecht erfolgt und letztlich effizient und effektiv ist.
Betrachtet man den Einsatz von Servicerobotik im professionellen Kontext von einer normativen Perspektive aus, so ergeben sich für die Dimensionen der Heuristik an einigen Stellen
Ausprägungsbereiche, die besonders sinnvoll erscheinen oder aus ethischer, rechtlicher oder
arbeitswissenschaftlicher Perspektive eher vermieden werden sollten. Dabei bleibt allgemein
zu sagen, dass natürlich jedes Arbeitssystem für sich mit seinen individuellen Eigenheiten
betrachtet werden muss und unter Umständen bestimmte Formen der Mensch-RoboterInteraktion sinnvoll erscheinen lässt, die aus einer allgemeinen Perspektive nicht empfehlenswert erscheinen. Von daher soll die vorliegende Betrachtung eher als grobe Richtschnur
verstanden werden denn als ein System klarer Cut-Off-Werte.

4.1 Die Beschäftigten-Perspektive
Betrachtet man die Interaktion von Beschäftigten mit einem im Arbeitssystem eingesetzten
Roboter, sollte die Person nie ein kompletter Laie hinsichtlich des Umgangs mit Robotern
sein. Beschäftigte sollten die Funktionen des Roboters kennen und ein mentales Modell
davon haben, welche Aktionen zu erwarten sind. Das erlaubt einen selbstverständlicheren
Umgang mit dem Roboter als Arbeitsmittel, der von einer situationsangemessenen Umsicht
ohne unnötige Ängste oder Ressentiments geprägt ist und somit zu Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz beiträgt.
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Je nach Anwendung können die Beschäftigten dem Roboter gegenüber in einer initiativen
oder eher passiven Rolle stehen – letzteres zum Beispiel dann, wenn ein Krankenpfleger auf
einem Flur einem fahrerlosen Transportsystem begegnet. Die Passivität sollte allerdings nicht
so weit gehen, dass nicht in einem Notfall doch ein gezielter Eingriff erfolgen kann. NotausKnöpfe etwa können die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten und auch bei eigentlich
autonom agierenden Systemen Handlungsmöglichkeiten offenhalten. Weiterreichende Eingriffsmöglichkeiten schaffen den Beschäftigten Spielräume bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten
und ermöglichen Partizipation beim Technikeinsatz. Beschäftigte sollten dafür grundsätzlich
eine vollständige bis höchstens teilweise eingeschränkte Souveränität (z. B. möglich im
Bereich der Inklusionsbetriebe) aufweisen. Sie müssen, um Arbeitsaufgaben jeglicher Art
übernehmen zu können, selbstständig in der Lage sein, diesen Aufgaben nachzukommen
und auf Basis eigener Entscheidungen zu handeln. Diese Souveränität bringen sie auch in die
Interaktion mit Robotern ein. Aus diesem Blickwinkel ist die Interaktions- und Robotergestaltung also nicht eingeschränkt, sodass nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel im Rahmen von
inklusiver Gestaltung, besondere Schutzmaßnahmen notwendig wären.

4.2 Die Roboter-Perspektive
Inwieweit sich der Aktionsspielraum des Roboters auf physikalischer, sozialer oder mobiler
Ebene ausdehnt, ist abhängig von dem mit dem Einsatz verfolgten Ziel und unterliegt letztlich dem Primat der Aufgabe: Die Arbeitsaufgabe ist es also, die bestimmt, zu welchem Grad
Aktionen des Roboters auf welchen Ebenen notwendig sind, um den Auftrag zu erfüllen.
Hierbei ist es wichtig, zu beachten, dass Roboter in der Regel nicht alleine für das Erfüllen
einer Aufgabe zuständig sind, sondern nur Teilaufgaben übernehmen und entweder kollaborativ oder arbeitsteilig (kooperativ) mit menschlichen Beschäftigten zusammenarbeiten.
In so einem Fall wird die Frage danach, welche Kompetenzen der Roboter für die Erfüllung
der Aufgabe mitbringen muss, deutlich komplexer. Denn neben den Aktionen des Roboters
müssen nun auch mögliche Kompetenzen und Bedürfnisse der Beschäftigten einkalkuliert
werden, die an der Aufgabenerfüllung beteiligt sind. Unter Umständen kann es zwar möglich
sein, den Roboter physikalisch maximal flexibel einzurichten, aber wiederum kostengünstiger,
einige z. B. besonders feinmotorischen Arbeiten vom Menschen ausführen zu lassen, der
dazu natürlicherweise in der Lage ist. Andersherum betrachtet mag es sein, dass eine Aufgabe besonders belastende Anteile enthält, sodass es nützlich sein kann, einem Roboter größere physikalische Aktionsspielräume zu geben, um den Menschen zu entlasten.
Auch bei der Gestaltung oder Auswahl eines Roboters ist es also von Nutzen, Kontext und
interagierende Personen mit zu berücksichtigen, um letztlich funktionierende Arbeitssysteme
zu schaffen, die einen Mehrwert für Nutzer/innen und Beschäftigte bieten und Organisationen zu Erfolg verhelfen. Die Heuristik kann eine gute Hilfestellung sein, um wesentliche Charakteristiken der Interaktion im Vorhinein zu bestimmen, wünschenswerte Konstellationen zu
ermitteln und Gestaltungs- und Handlungsbedarfe zu identifizieren.

5 Abschluss und Ausblick
Wir haben im vorliegenden Text mit KOPROH einen Ansatz sowie ein Werkzeug zur methodischen Betrachtung von Mensch-Roboter-Interaktionen vorgestellt. Da die Heuristik in
mehreren Testdurchläufen und innerhalb von Workshops genutzt und weiterentwickelt wurde,
nehmen wir an, dass sie prinzipiell gut einsetzbar ist. Das Konzept des Roboters und seiner
Anwendungsmöglichkeiten ist jedoch ständigem Wandel unterworfen, ferner ist der gesamte
Bereich der MRI durch recht lose Grenzen bestimmt. Wir gehen daher davon aus, dass in Zukunft weitere Änderungen und Anpassungen an der Methode vorzunehmen sind. Dazu werden wir möglichst viele Erfahrungen aus dem „Feld“ in weitere Iterationen einfließen lassen
und freuen uns auf den Austausch mit Anwender/innen, Forschenden und Entwickler/innen.
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Anhang 1

Rolle der Person in Bezug auf den Roboter
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