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KomFö 2020 

1. Projekttitel  
Mensch-Technik-Interaktion hautnah erleben und gestalten: Programmierung eines  
humanoiden Roboters als interaktiver „Botschafter“ für das MTI-Studium an der h² 

 
2. Kurze Beschreibung des Projektes 

Die Mensch-Technik-Interaktion (MTI) ist ein 
ständiger und allgegenwärtiger Bestandteil des 
täglichen Lebens geworden. Gestaltung und Ausle-
gung der von Mensch und Maschine genutzten 
Schnittstellen werden dank modernster Technolo-
gien zusehends „humanoider“ und „natürlicher“. 
So sind die Gesten- und Bewegungserkennung im 
Handy sowie die kontinuierliche Sprachsteuerung 
von Diensten wie Google, Alexa oder Siri bereits 
Stand der Technik und zu Alltagsgewohnheiten ge-
worden. 

Die Komplexität der dabei genutzten technischen 
Komponenten, mathematischen Verfahren und anwendungspsychologischen Erkennt-
nisse stellt eine besondere Herausforderung an Lernende und Lehrende dar. Vor dem Hin-
tergrund der Vielfalt und Heterogenität der Zielgruppe gilt dies in besonderem Maße für 
den jüngst an der h² neu initiierten interdisziplinären Bachelor-Studiengang Mensch-
Technik-Interaktion. Die Befähigung zur anwendungs- und anwenderzentrierten Konzep-
tion und Entwicklung von MTI-Systemen und -Prototypen stellt eines der zentralen Lern-
ziele dar. So müssen die Studierenden einerseits die physikalischen-technischen Grundla-
gen der eingesetzten Sensoren und Aktoren sowie Algorithmen im grundlegend(st)en 
Funktionsprinzip verstehen, um passgenaue Ansätze zielsicher auswählen und Lösungen 
effizient entwickeln zu können. Andererseits ist es für die Studierenden angesichts der 
Mannigfaltigkeit an Ansätzen und Optionen unerlässlich, ein fundiertes Gespür für ein er-
folgreiches Zusammenspiel zwischen verschiedensten Informationen und Sinnesreizen so-
wie (z. T. konkurrierender) individueller Bedarfe und Anwenderinteressen zu entwickeln. 
Mit eben diesem Gespür wird es ihnen im späteren Berufsleben gelingen, auf Grundlage 
des erlangten theoretischen Wissens kontext- und situationsbezogen maßgeschneiderte 
Lösungen für vielschichtige Problemfelder erfolgreich zu entwickeln. 

Für diesen anspruchsvollen Lern- und Lehrprozess wird der an der h² seit Kurzem verfüg-
bare Roboter NAO eine exzellente Plattform bieten, sofern seine Programmierung entspre-
chend weiterentwickelt wird. Als Vorarbeit hierzu wurden im Studiengang Elektrotechnik 
unlängst erste punktuelle Erfahrungen gesammelt, indem der Status quo der aktuellen 

Abb. 1: NAO-Roboter 
(Quelle: HTWK Leipzig [4] / Wikipedia) 
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Hard- und Softwarekonfiguration bereits weitgehend erschlossen worden ist. Aufbauend 
auf diesem gut dokumentierten Wissenstand [1] sollen im Rahmen dieses KomFö-Projek-
tes MTI-Studierende des 2. Semesters lebensnahe, aussagekräftige Interaktionsformen 
zwischen dem NAO und beliebigen Personen als Gesprächspartner konzipieren, program-
mieren und praktisch testen. 

Der humanoide, d. h. menschenähnliche Roboter NAO stellt ein etabliertes, frei program-
mierbare System dar, das seit seiner Erstvorstellung 2006 weltweit kontinuierlich weiter-
entwickelt worden ist. Er ist in der Lage, mithilfe zahlreicher, den menschlichen Sinnes-
wahrnehmungen nachempfundener Sensoren seine Umwelt zu erfassen, sich in dieser au-
tonom fortzubewegen und per Sprachausgabe und Bewegungen mit ihr zu kommuniziert 
[2, 3]. Das breite Interaktionsspektrum reicht dabei von Gestik, über verbale Kommunika-
tion, zweibeiniges Laufen und komplexeres physisches Agieren bis hin zum kooperativen, 
wettkampforientierten Fußballspiel im Team [4] (Abb. 1).  

Ziel dieses KomFö-Projektes ist es, das Potenzial des NAO-Roboters zur Schaffung eines 
interaktiven „Botschafters“ für den MTI-Studiengang an der h² auszunutzen und zugleich 
den Grundstein für den Aufbau einer (mobilen) MTI-Lern- und Forschungswerkstatt zu 
legen.  

Durch den Ansatz projekt- und lösungsorientierten Lernens und Lehrens sollen hierzu 
MTI-Studierende ein Steuerprogramm für den NAO entwickeln, das einerseits in vielfälti-
ger Weise zu Demonstrationszwecken eingesetzt, andererseits kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden kann, z. B. im Rahmen von Qualifikations- bzw. Abschlussarbeiten. Perspek-
tivisch könnte mit diesem Pilotprojekt auch die Weiterentwicklung des MTI-Curriculums 
hin zu einer (z. B. wahlobligatorischen) Vertiefung in Mensch-Robotik-Interkation initiiert 
werden, einschließlich entsprechender, begleitender Forschungsaktivitäten. Die so ge-
schaffene „Hands-on“-Plattform für Lernen, Lehren und Forschen wäre auch für weitere 
Studiengänge an der h² von hohem Mehrwert und könnte für diese als Impulsgeber und 
Vorlage dienen. 

 
3. Didaktische Einordnung 

In Form einer mobilen Lern- und Forschungswerkstatt für den Studiengang MTI soll das 
projekt- und lösungsorientierte Lernen im Kontext der MTI humanoider Robotik geschult 
und gefördert werden. In sinnvoll aufeinander aufbauenden Lernstufen sollen die Studie-
renden als weitestgehend selbstständig agierendes Team zunehmend komplexere Inter-
aktionsmodelle und -konzepte entwickeln, programmieren und praktisch testen. Die sy-
nergetische Verknüpfung verschiedener Fähigkeits- und Fertigkeitsprofile der MTI-Stu-
dierenden wird dabei vor dem Hintergrund ihrer Heterogenität besonders gefördert und 
verfestigt. Im Zuge dessen sollen auch zentrale arbeitsorganisatorische und soziale Kom-
petenzen, wie beispielsweise die Fähigkeiten zur Selbstorganisation und Teamfähigkeit, 
Strategien des Konfliktmanagements und Kommunikationsregeln adressiert und „spie-
lend“ verinnerlicht werden. Projektimmanent wird dabei ein mediendidaktischer Mehr-
wert geschaffen, indem sich die Studierenden weitestgehend selbstständig die notwendi-
gen Informationen aus umfangreichen Online-Quellen (Manuale, Videos, Publikationen 
etc.) beschaffen und erschließen. Der hierbei verfolgte Blended-Learning-Ansatz kombi-
niert bewusst das gemeinsame Präsenzlernen mit individuellem, eigenständigem E-Learn-
ing. Ferner erlenen die Studierenden den effizienten Umgang mit einer grafischen Pro-
grammiersprache, in späteren Entwicklungsphasen eine textuelle. 
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Perspektivisch soll die zu schaffende mobile Lern- und Forschungswerkstatt des NAO-Ro-
boters alle Ebenen des projektspezifischen Lernens und Entwickelns abdecken, begin-
nend bei „Hands-on“-Einzelexperimenten, über Interaktions- und Verhaltensstudien bis 
hin zu komplexen Einsatzszenarien. Entsprechend der Vielfalt der späteren Berufsperspek-
tiven für MTI-Absolventen/-innen könnten dabei bereits reale Spezialeinsatzszenarien 
adressiert werden, wie z. B. die Telemedizin [5] oder die integrativen Förderung von Kin-
dern mit Autismus (vgl. Projektkonsortium NAO ASK – Autism Solution for Kids [6]). 

 
4. Zielgruppe und Kontext 
a) Welche Zielgruppe wird erreicht (Studierende, Lehrende, SG-Organisation)? 
b) Wo ist das Projekt verankert (FB/Studiengang)? 

a) Studierende des B.Sc.-Studiengangs MTI 
(zunächst 2. Semester, perspektivisch alle 
Semester) 

b) FB IWID, Institut für Elektrotechnik, Lehr-
gebiet Mensch-Technik-Interaktion, Studi-
engang B.Sc. MTI 

 
5. Was ist das Ziel? 
Welcher Problembereich soll verbessert werden? 

Konkret eignet sich der zu entwickelnde NAO-Roboter nahezu ideal als Demonstrations- 
und Werbemedium für die Akquise potentieller zukünftiger MTI-Studierender. Übergeord-
net soll durch das Projekt der Praxisbezug der Lehre im neuen Studiengang MTI substanti-
ell erhöht werden. Dabei wird einerseits der fachliche Wissenserwerb im Themenfeld der 
technologischen und verhaltensbezogenen Aspekte der MTI vertieft. Andererseits werden 
das problembezogene, lösungsorientierte Denken und Handeln sowie die Teamfähigkeit 
geschult und gefördert. Ferner können sich den Studierenden in Hinblick auf etwaige spä-
tere berufliche Spezialisierungen vororientieren.  

 
6. Was konkret wird entwickelt? 
Welche Produkte (z.B. Lehrmaterialien) liegen am Ende des Projekts vor? 

Als konkrete Entwicklungsziel des beantragten KomFö- Pilotprojektes im Zeitraum Som-
mersemester 2020 soll die folgende Zielstellung durch ein Team des MTI-Studiengangs 
(Matrikel 2019) verfolgt werden: 

Entwicklung eines mehrsprachigen „PR-Roboters“ für den Studiengang MTI. 

Der NAO-Roboter soll über die Studieninhalte des MTI-Studiums, (erste) persönliche Er-
fahrungen der MTI-Studierenden sowie die späteren Einsatzmöglichkeiten und aktuelle 
Forschungsideen bzw. Projekte zur MTI an der h² auf unterhaltsame Art und Weise in in-
teraktiver Form informieren. Dazu soll der Roboter nach einer persönlichen Begrüßung des 
Gesprächspartners (w/m) in einer (frei) wählbaren Sprache einen kurzen, auf deren/des-
sen Persona abgestimmter Überblick gegeben. Anschließend soll durch gezielt personali-
sierte Fragen Interesse an einem Studium der MTI bzw. der MTI als modernes Forschungs- 
und Entwicklungsfeld geweckt werden (wie z. B. „Was möchtest du später einmal wer-
den?“, “What humanoid robot application scenario would support best your business?”, 
«Quel type d'innovation future souhaitez-vous dans l'interaction humaine-technologie au 
quotidien?») 

Ein besonderes Schlaglicht soll dabei auf die Herausforderungen der realen MTI geworfen 
werden: Wie gut bzw. fehleranfällig ist das (maschinelle) Sprachverständnis? Wie reagie-
ren Mensch und Roboter auf verbale oder gestische Missverständnisse. Welche 
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psychologischen Effekte werden dabei beobachtet bzw. sind zu erwarten? Wie reagiert der 
Roboter auf unerwartetes Verhalten der/des interagierenden Menschen, wie auf unvor-
hergesehene externe Einflüsse/Störungen der Umwelt, wie z. B. (Gesprächs-)Hindernisse? 

 

7. Welche Ergebnisse werden erwartet? 
Was hat sich nach Abschluss des Projektes für den Lehr- und Studienalltag verändert? 
1. Produkt: „PR-Roboter“ als interaktiven Demonstrator für den Studiengang MTI 

i. publikumswirksamer Demonstrator zur Nutzung bei öffentlichen Präsentatio-
nen, Messeauftritten, Studieninformationstagen, h²-internen Veranstaltungen 
wie Semesterauftakt oder Studierendenakquise („Rent a Prof“) usw. 

ii. zugleich Entwicklung und Etablierung eines originellen „Maskottchens“ für den 
Studiengang MTI mit hohem Wiedererkennungswert 

2. Infrastruktur: Mobile MTI-Lern- und Forschungswerkstatt 
i. Schaffung einer Lern- und Lehrumgebung für die MTI humanoider Robotik 

ii. perspektivische „Grundsteinlegung“ für ein mobiles Forschungs- und Lehrlabor, 
das integraler Bestandteil des MTI-Curriculums werden könnte 

3. Didaktischer Mehrwert: Praxisnahens Lernen und Arbeiten im Team 
i. Ermöglichung des praxisnahen, interdisziplinären Lernens am Beispiel zum An-

fassen 
ii. Vermittlung spezifischer technologischer und anwendungspsychologischer 

Kenntnisse der MTI  
iii. Schulung des problembezogenen und lösungsorientieren Denkens und Handels 
iv. Förderung des selbstständigen, eigenverantwortlichen Arbeitens im und als he-

terogenes Team 
v. Stärkung von Kommunikations- und Sozialkompetenzen 

vi. Exemplarischer Ausblick auf etwaige spätere berufliche Perspektiven und Ein-
satzmöglichkeiten als MTI-Absolvent/-in 

vii. Vertrautmachung mit Formen und Methoden des Blended Learning 
 

8. Wie wird die Nachhaltigkeit des Projekts gesichert? 
Wie sollen die Ergebnisse über den Förderzeitraum hinaus genutzt werden? 

Sowohl der zu entwickelnde PR-Roboter als unmittelbares Projektergebnis als auch die im 
Zuge dessen zu schaffende Arbeits- und Lerninfrastruktur werden dem Studiengang sowie 
der gesamten Hochschule nach Projektabschluss dauerhaft zur Verfügung stehen. Ferner 
soll das hiermit beantragte Projekt als „Initialzündung“ für die Forschung und Lehre im 
Bereich der MTI humanoider Systeme (wie z. B. Robotern oder Personal Assistants) fungie-
ren. 

Nicht zuletzt werden auch die beteiligten Lehrenden wertvolle zusätzliche Erfahrungen in 
der praxisnahen Vermittlung von einschlägiger MTI-Konzepte an die Studierenden sam-
meln können, die in die Weiterentwicklung und spätere Akkreditierung des Studiengangs 
MTI eingehen werden. 
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9. Welche finanziellen Mittel werden beantragt? 
Werkvertrag und/oder studentischer/wissenschaftlicher Hilfskraftvertrag 

Studentische Hilfskraftverträge für 4 Studierende für den Zeitraum April–Juli 2020 (4 Mo-
nate), um die konzipierten Arbeiten unter Betreuung umsetzen lassen zu können: 

4 Studierende à 4 Monate à 22 Stunden pro Monat à 13,64 €/h = 4.801,28 € 
 

10. Kontakt 
(Studierende/r und/oder Lehrende/r der Hochschule Magdeburg-Stendal) 
Titel Prof. Dr. rer. nat. 
Vorname und Name Olaf Ueberschär 
Fachbereich / Institut IWID / Institut für Elektrotechnik, Lehrgebiet Mensch-Technik- 

Interaktion 
E-Mail Olaf.Ueberschaer@h2.de 
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