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7,6 Milliarden Menschen. Wozu wollen wir uns humanoide 
Roboter bauen, wenn wir es noch nicht einmal schaffen, dass 
diese doch beeindruckende Zahl an natürlich entstandenen 
menschlichen Wesen menschenwürdig miteinander umgeht? 

„I can make you a man“ 
Roboter mit wirklich humanoiden Zügen – aus Japan zum Bei-
spiel gibt es ganz beeindruckende Beispiele – sind bestenfalls 
unterhaltsam, im schlimmsten Fall einfach gruselig. Sich in 
einer Art Allmachtsgedanke wie in der Rocky Horror Picture 
Show seinen eigenen Menschen zu erschaffen, mag so manches 
Herz höherschlagen lassen, ist aber bestimmt kein ganz gesun-
der Motivationsgrund für solche Innovationen. Auch die Sehn-
sucht danach, dass „social robots“ all die emotionalen Bedürf-
nisse befriedigen, die Menschen einander verwehren, ist 
bedenklich. Denn wohin mit den 7,6 Milliarden, wenn wir sie 
durch Roboter ersetzen? Haben wir den Glauben an die Exis-
tenz menschlicher Menschen schon aufgegeben? Darüber hi- 
naus ist das Desaster, wenn Erfinder aus diesen Gründen soziale 
Maschinen kreieren, aller Wahrscheinlichkeit nach schon pro-
grammiert. Denn genau mit diesen Vorstellungen füttern sie ja 
die Programmierung. Einsame Menschen machen ebenso sozial 
und emotional verhungernde Roboter. Und in „intelligenten“, 
lernenden Maschinen setzt sich dieses Bias dann noch munter 
und mit zunehmender Stärke fort. Großartig.

Mehr Verbundenheit
Was ist also die Lösung? Wir müssen den Mut fassen, mehr 
echte Verbindungen zu Menschen aufzubauen; uns die Zeit 
nehmen, andere Personen tatsächlich wahrzunehmen, in uns 
selbst und unser Gegenüber hineinzufühlen. Davor haben 
viele Menschen Angst, weil im Hier und Jetzt völlig präsent 
zu sein oft bedeutet, seinen eigenen oder den Schmerz des 
anderen zu fühlen. Da lenken wir uns lieber schnell ab. Ein 
menschlich anmutender Roboter ist auch nur ein weiteres 
von vielen willkommenen Ablenkungsmanövern.  <<

All the lonely people, where do they all belong?“, 
hat sich schon John Lennon 1966 im Song 
„Eleanor Rigby“  gefragt, und die Situation ist 
seither keineswegs besser geworden. Einsam-
keit und Isolation haben ein solches Ausmaß 

erreicht, dass Großbritannien sich Anfang 2018 sogar veran-
lasst sah, eine „Loneliness-Ministerin“ einzuberufen, um 
sich dieses Problems anzunehmen. Dabei hilft es dem Einzel-
nen oft gar nicht, unter vielen Menschen zu sein, weil dann 
die fehlende Verbundenheit und die mangelnde Tiefe von 
Beziehungen nur noch mehr schmerzen. Das betrifft sowohl 
Alt als auch Jung. Wir als Menschen verlernen zusehends, 
tiefgehende Verbindungen miteinander einzugehen und 
aufzubauen. 

In letzter Zeit werden mir immer öfter technische Projekte 
zur Evaluierung vorgelegt, in denen als Lösung dafür sozial, 
emotional oder auch humanoid, also menschlich, genannte 
Roboter vorgeschlagen werden. Speziell für die Anwendung 
im Kranken- und Altenpflegebereich erscheinen diese vielen 
Technikern offenbar als eine sinnvolle Lösung. Ich würde 
sagen: Das ist wirklich haargenau das falsche Anwendungsge-
biet. Aber das Kranken- und Pflegesystem braucht doch 
Unterstützung durch moderne Technologien? Ja, als maschi-
nelle Hilfe, um beispielsweise jemanden zu heben, kann Tech-
nik am Bett das Pflegepersonal wunderbar unterstützen, aber 
echte menschliche Gefühle und eine warme Umarmung wird 
ein künstlicher Mechanismus nicht ersetzen können. Wir als 
die ursprünglichen „humans“ sind soziale Wesen, die in tiefer 
Verbundenheit zu anderen aufblühen – und zugrunde gehen, 
wenn wir sozial und emotional isoliert werden oder uns selbst 
in dieser Art und Weise isolieren. Unser Erfindergeist in allen 
Ehren, aber humanoide Roboter sind überall dort fehl am 
Platz, wo Empathie und soziale Kompetenz gefragt sind. 
Diese Aufgaben können und sollen Maschinen nicht für uns 
übernehmen. Was wäre das auch für ein Armutszeugnis, was 
für eine Bankrotterklärung? Auf diesem Planeten leben  
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Dass ein humanoider Roboter lästige Verwandtenbesuche zu Weihnachten  
übernimmt, mag für manche verlockend erscheinen. Dennoch ist ein solcher  
bestimmt keine Lösung für ein ganz reales, immer größer werdendes soziales 
Problem, das wir als Menschen in den Griff bekommen müssen: Einsamkeit. 
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