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Der Roboter entdeckt die Philosophie. Vortrag.

Die Ideen- und 
Entwicklungsgeschichte 
ist reich an künstlichen 
Kreaturen. 
Mythos und Fiktion bringen 
Pandora und Talos hervor, die 
Geschöpfe des Hephaistos, 
die Automatenmenschen 
des Daidalos, die Skulptur 
des Pygmalion, die eiserne 
Jungfrau des Nabis. 

Die Realität war zunächst ver-
bunden mit der Illusion. Von 
ca. 1500 bis 1850 wurden 
tier- und menschenähn-
liche (Pseudo-)Automaten 
erdacht bzw. vorgeführt, die 

körnerschluckende Ente, die 
kunstvollen Androiden, der 
doppelbödige Schachtürke. 

Dann, nach weiteren 
150  Jahren, streifte die 
Realität die Illusion mehr 
und mehr ab, wobei sie die 
Simulation in den meisten 
Fällen bei sich behielt. 

Es werden Systeme und 
Roboter erschaffen, die den 
Menschen nicht nur zum 
Verwechseln ähnlich sehen, 
sondern sogar, auch mithilfe 
künstlicher Intelligenz, selbst 
Optionen wählen und Aktio-

nen ausführen. Dies unter 
Umständen mit weitreichen-
den Folgen. 

Sie werden von sozialer 
Robotik und Maschinenethik 
gezähmt, dressiert, zivilisiert 
und moralisiert. 

Auch tierähnliche und ding-
hafte Artefakte scheinen 
plötzlich Eigenschaften zu 
haben, die man bisher Men-
schen zugeschrieben hat. 

Oliver Bendel wird in seinem 
Vortrag erklären, was Roboter- 
und Maschinenethik ist. 



Weitere Informationen:
www.oliverbendel.net
www.informationsethik.net 
www.maschinenethik.net.

Über den Referenten.

Er wird die Zuhörer auf eine 
Reise mitnehmen. 

Bei einer Station geht er der 
Frage nach, ob Roboter Rech-
te haben oder haben werden. 
Bei einer nächsten wird er 
darstellen, wie man Entwick-
ler und ihre Geschöpfe für die 
Philosophie gewinnt und wie 
man Roboterautos, Servicero-
boter und Chatbots zu morali-
schen und unmoralischen 
Maschinen machen kann. 

Und wie man dabei in man-
chen Fällen die Büchse der 
Pandora öffnet.

Prof. Dr. Oliver Bendel hat 
Philosophie und Germanis-
tik sowie Informationswis-
senschaft studiert und in 
der Wirtschaftsinformatik 
promoviert. 

Er ist Experte in den 
Bereichen Wissensmanage-
ment, Informationsethik 
sowie Maschinenethik. 
Seine Forschung in der 
Maschinenethik wird welt-
weit mit grossem Interesse 
aufgenommen und in den 
internationalen Medien 
behandelt.
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