
Wenn der Roboter
zum fürsorglichen Mitbewohner wird

Wie Forschende herausfinden, welches Verhalten Maschinen an den Tag legen sollten
Roboter, die in unserem Zu-
hause für uns da sind und uns
unterstützen – diese Vision
liegt gar nicht so weit in der
Zukunft. Denkt man hier
wohl zuerst an eine unterstüt-
zende Hand bei der Hausar-
beit, geht die Idee des VIVA-
Roboters, an dessen Entwick-
lung Informatikerinnen und
Informatiker der Universität
Augsburg beteiligt sind, in
eine andere Richtung.
Er soll – wie ein aufmerksa-
mer, empathischer Mitbe-
wohner – den Gemütszustand
des Gegenübers wahrnehmen
und einfühlsam darauf mit
einfachen Dialogen reagieren.
Durch gezieltes Nachfragen
geht er auf die Bedürfnisse
der Nutzerinnen und Nutzer
ein, um so das Wohlbefinden
zu steigern. Außerdem lernt
der Roboter das Sozialgefüge
des Menschen mit der Zeit
und ermutigt ihn dazu, dieses
zu pflegen.

Wie soll sich der
Roboter verhalten?
„VIVA kann in Single-Haus-
halten oder in Altenheimen
eingesetzt werden, damit
Menschen nicht vereinsa-
men“, erklärt der Augsburger
Informatiker Björn Petrak.
„Ziel ist nicht, dass man
hauptsächlich mit dem Robo-

ter agiert, sondern auch mehr
mit anderen Menschen.“
Ein Beispiel: Sie kommen nach
Hause und wirken traurig.
VIVA kommt auf Sie zu und
fragt, warum Sie traurig sind.
Ihre Antwort wäre, weil Ihr
Bruder gerade krank ist. Der
Roboter wird dann regelmäßig
nach dem Befinden Ihres Bru-
ders fragen und Sie dazu moti-
vieren, diesen anzurufen und
sich nach dessen Zustand zu
erkundigen.
VIVA besitzt keine Arme oder
Greifwerkzeuge. Er bewegt
sich auf Rollen vorwärts, hat
einen Kopf, den er drehen
kann, und auf einem Display
Augen, die einen direkt an-
schauen und Blickkontakt
herstellen können. Am Augs-
burger Lehrstuhl für Mensch-
zentrierte Künstliche Intelli-
genz wird erforscht, welches
Verhalten des Roboters für
Menschen angemessen ist: Soll
er sich bei Emotionen wie
Trauer oder Wut annähern
und Kontakt aufnehmen oder
eher zurückhaltend reagieren?
„Erste Studien haben gezeigt,
dass ein Näherkommen des
Roboters immer besser be-
wertet wird – egal bei welcher
gezeigten Emotion. Sprich:
Wenn er dem Menschen Auf-
merksamkeit schenkt“, sagt
Petrak.

VIVA soll außerdem den per-
sönlichen Raum von anderen
respektieren und einen ange-
messenen Abstand einhalten.
Doch was, wenn er diese
Regeln brechen muss? „Um
diese Frage zu erforschen war
ursprünglich ein reales Expe-
riment geplant. Nun haben
wir es aufgrund der Pandemie
als Onlinestudie umgesetzt“,
erklärt Gundula Sopper, die
im Rahmen ihrer Bachelorar-
beit ebenfalls am Projekt mit-
arbeitet.

An die menschlichen
Bedürfnisse angepasst
Die Befragten haben ver-
schiedene Verhaltensweisen
des Roboters bewertet, wenn
dieser zwischen zwei mitei-
nander sprechenden Men-
schen hindurchfahren muss,
weil kein Weg daran vorbei
möglich ist. Die Ergebnisse
sollen helfen, Roboter wie
VIVA den Bedürfnissen von
Menschen anzupassen. „Die
Befragten erwarten vom
Roboter, dass er sich wie ein
Mensch verhält, nicht wie
zum Beispiel ein Tier oder
eine Maschine“, sagt Sopper.
Das bedeutet: Langsame An-
näherung, abbremsen, Au-
genkontakt herstellen, fra-
gen, ob er passieren darf und
bei positiver Antwort weiter-

fahren oder eben warten.
Wie technikaffin die Umfra-
geteilnehmenden waren, hat
diese Bewertung kaum be-
einflusst.
Insgesamt seien aber noch vie-
le technische Entwicklungen
nötig, damit Roboter bei-
spielsweise ihre Umgebung
genau wahrnehmen können,
meint Petrak. Zusätzlich sei
für eine gelungene Zusam-
menarbeit und Akzeptanz
außerdem wichtig, dass der
Mensch immer die Kontrolle
habe. Am dritten Aspekt, dass
die räumliche Interaktion des
Roboters angemessen sein
muss, arbeiten die Augsburger
Forschenden. mh

Beim Prototyp des VIVA-Roboters wird der Schwerpunkt auf die
soziale Interaktion mit Menschen gesetzt. Dabei soll er dazu animie-
ren, auch mehr Kontakt mit Freunden, Familie und Bekannten aufzu-
nehmen. Der Augsburger Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche
Intelligenz erforscht, mit welchem Verhalten der Roboter am Besten
ankommt. Foto: navel robotics

LEIBNIZ-PREIS
2021 FÜR
INFORMATIKERIN

Prof. Dr. Elisabeth André
erhält den Gottfried
Wilhelm Leibniz-Preis
2021. Die renommierte
Informatikprofessorin wird
mit dem wichtigsten deut-
schen Forschungsförder-
preis für ihre Arbeiten zu
multimodaler Mensch-
Maschine-Interaktion
ausgezeichnet. Der
Leibniz-Preis wird jährlich
von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
an bis zu zehn Forschende
verliehen und gilt als der
„deutsche Nobelpreis“.
Das Preisgeld von bis zu
zweieinhalb Millionen
Euro ist für freie For-
schungsprojekte vorgese-
hen. André ist die vierte
Leibniz-Preisträgerin der
Universität Augsburg –
und die erste weibliche.
Sie arbeitet daran, dass
Computer emotionale und
soziale Signale erkennen
können, um Mensch-Ma-
schine-Kommunikation
natürlicher wirken zu
lassen.

DAS PROGRAMM
ZUM JUBILÄUM

Im Sommersemester 2021
nimmt die Universität
Augsburg einen neuen
Anlauf zur Feier ihres 50.
Jubiläums: Im April
verwandelt sich der Pop-
up-Store „Zwischenzeit“
(Annastr. 16) in ein
„Uni-versum“. Die
Augsburgerinnen und
Augsburger erwarten dort
spannende Einblicke in die
Universität – angepasst an
die jeweils geltenden
Hygienevorschriften.
Am 7. Mai 2021 würdigt der
offizielle Festakt das Jubi-
läum, Interessierte können
ihn per Livestream im
Internet verfolgen. Die
Ringvorlesung „Vorlesung
Hoch Zwei“ präsentiert ab
dem 20. Mai 2021 donners-
tags um 18.15 Uhr jeweils
zwei Dozierende aus un-
terschiedlichen Fakultä-
ten, die zu einem gemein-
samen Thema referieren.
Zum Beispiel: „Gott und
Geld. Braucht Religion
Finanzen?“
Den Abschluss bildet am
13. Juli 2021 eine abendli-
che Podiumsdiskussion
zu „Aufgaben, Probleme
und Chancen der deut-
schen Universität im 21.
Jahrhundert“, auf die im
Vorfeld Veranstaltungen
zur Geschichte der
Universität Augsburg
sowie zu Aspekten der
Bildungsexpansion und
Hochschulreform hinfüh-
ren. Alle Veranstaltungen
finden digital statt.

» Weitere Infos im Internet
www.uni-augsburg.de/
jubilaeum

Wie man die Leistung beim Sportklettern misst
Augsburger Sportwissenschaft entwickelt erstmals Leistungsstrukturmodell

Klettern ist Ganzkörperfit-
ness gepaart mit Abenteuer
und erfreut sich seit Jahren
steigender Beliebtheit. Seit
2020 ist Sportklettern auch
eine olympische Disziplin.
Um optimal trainieren zu kön-
nen, ist es wichtig, die Leis-
tungsstruktur einer Sportart
zu kennen, also die Faktoren
herauszufinden, welche den
sportlichen Erfolg ausmachen.
Dieses sogenannte Leistungs-
strukturmodell gab es bislang
weder für einzelne Kletterdis-
ziplinen noch für das neue
olympic combined-Format.
Ein Projekt am Institut für
Sportwissenschaft der Univer-
sität Augsburg hat nun erst-
mals eine Testreihe entwickelt,
die Klettern wissenschaftlich
strukturiert und der trainings-
praktischen Leistungsdiagnos-
tik dient – also dem Identifizie-
ren von Stärken und Schwä-
chen der Spitzenathletinnen
und -athleten, um daraus indi-
viduelle Trainingspläne abzu-
leiten.

Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit
Die Testreihe besteht aus 14
Einzeltests, die zum Teil vom
Projektteam um Leiterin Dr.

Claudia Augste neu entwickelt
wurden. Sie liefern Aussagen
über Maximalkraft, Schnell-
kraft und Kraftausdauer ver-
schiedener Körperteile, über
die Hüftbeweglichkeit, die
Koordination und die Fähig-
keit, die Route nach der
Besichtigung zu planen. Das
Projektteam überprüfte, wie

aussagekräftig die jeweiligen
Tests für sportlichen Erfolg in
den einzelnen Kletterdiszipli-
nen sind.
Bislang wurde die maximale
Fingerkraft als wichtigster In-
dikator gesehen. „Das ist nach
unseren Untersuchungen ein
nicht ganz so entscheidender
Leistungsfaktor, da die Wett-

kampfathleten alle sehr stark
sind“, sagt Augste. „Überra-
schend und im Forschungs-
stand so bisher nicht abgebil-
det, war die sehr hohe Aussa-
gekraft des powerslap-Tests.“
Er bestimmt die Schnellkraft
der Oberarm-, Schulter- und
Rückenmuskulatur durch Ab-
schlagen an der Wand. Diese

erwies sich als einflussreichste
Leistungskomponente bei den
drei Disziplinen Speedklet-
tern, Klettern ohne Seil – dem
Bouldern und beim Leadklet-
tern, bei dem mit Seil die
Wettkampfroute möglichst
weit geklettert wird.
Die Studie bestätigte die hohe
Bedeutung von Kraftausdau-

er, guter Koordination und
der Bewegungsplanung für
den Wettbewerbserfolg. Die
Forschenden um Projektleite-
rin Augste identifizierten zu-
sätzlich neue Faktoren. So
wurde die Sprungkraft bislang
in keiner Studie als leistungs-
relevant genannt, stellte sich
aber für Herren als relevantes-
ter Faktor für die Wettkampf-
leistung in allen Einzeldiszipli-
nen heraus.

Testtool für Training
und Talentsuche
„Damit die Leistungsdiagnos-
tik standardisiert und profes-
sionell durchgeführt werden
kann, haben wir ein schriftli-
ches, bebildertes Testmanual
und erklärende Videos er-
stellt“, erklärt Augste. „Trai-
nern, Trainerinnen, Sportlern
und Sportlerinnen steht damit
ein wissenschaftlich fundiertes
Tool zur Verfügung, sowohl
für Training und Wettkampf-
vorbereitung, als auch um
talentierten Nachwuchs zu
finden.“ ch

O Weitere Infos im Internet
Ein Video über das Projekt finden
Sie online unter: http://uni-a.de/
to/3p
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Die Entwicklung des Social
Robot VIVA ist ein 3-Jahres-
Forschungsprojekt und wird
von einem Verbund aus
sechs Partnern aus Industrie
und Wissenschaft durchge-
führt mit der Firma navel ro-
botics als Koordinator. Das
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung fördert
es im Rahmen des For-
schungsprogramms „Tech-
nik zum Menschen bringen“.

Über das Projekt

Sportklettern ist nun auch olympische Disziplin. Hier klettert ein Athlet des Nationalkaders bei der Deutschen Meisterschaft 2019.
Foto: Universität Augsburg, Claudia Augste


