„Das technische
Objekt ist kein
natürliches,
physisches System; es
ist die physische
Übersetzung eines
intellektuellen
Systems.“
~ Simondon 2012: 42

„Technische Systeme
werden in Zukunft
unseren Alltag
zunehmend bestimmen.
Wie sie mit uns und wir
mit ihnen interagieren
können und vielleicht
sollten, ist eine zentrale
Frage von poliTE.“
~ Sebastian Nähr

„Assistenzsysteme sind bereits
allgegenwärtig. Nach einer
Schätzung sind die derzeit 7,4
Milliarden Menschen weltweit mit
fast 8 Milliarden Telefonen
vernetzt, darunter aktuell etwa 3
Milliarden Smartphones. Alleine
2015 wurden 5,4 Millionen
Serviceroboter für persönliche und
Haushaltskontexte verkauft,
weitere 42 Millionen werden
geschätzt in der Projektlaufzeit von
poliTE hinzukommen.“
~ Bruno Gransche

„We argue that etiquette is
not only relevant for
understanding interactions
between people and
computers, it is essential if
we are to design
computer assistants that
can work effectively and
productively with people.“
~ Miller und Hayes 2011: 2

„Philosophie der Technik
kann, da Technik zunächst
als Kulturerzeugnis
schöpferischen
Menschengeistes zu
verstehen ist, als Teilkapitel
einer allgemeineren
Kulturphilosophie
behandelt werden.“
~ Manfred Schröter 1934: 3

„The most profound
technologies are those
that disappear. They
weave themselves into
the fabric of everyday
life until they are
indistinguishable from it.“
~ Mark Weiser

„Auf der ganzen Welt
arbeiten Wissenschaftler
daran, den Maschinen
Feinfühligkeit und
Diskretion eines gut
ausgebildeten Butlers
anzutrainieren.“
~ Wolfgang Stieler
in Technology Review
6/2018

„In einer Gesellschaft, in der
künstliche Agenten wie
persönliche Assistenten
oder Haushaltsroboter weit
verbreitet sind, müssen
künstliche und menschliche
Akteure im alltäglichen
Handeln aufeinander
Rücksicht nehmen.“
~ Bruno Gransche

„Als Sozialpsychologin
erforsche ich gelingende
Interaktionen mit neuen
technischen Systemen.
Kernfragen nach deren
Gestaltung und
Funktionalitäten spielen auch
im Projekt poliTE eine Rolle. Ich
freue mich, diese Aspekte
interdisziplinär zu beleuchten.“
~ Friederike Eyssel
„poliTE beschäftigt sich
damit, wie man Technik
höflich und sozial
angemessen gestalten
kann, damit die
Interaktion zwischen
Mensch und Technik vom
Menschen positiv
wahrgenommen wird.“
~ Ricarda Wullenkord

„Technische
Gegenstände tragen die
Signatur eines
menschlichen Willens.
Technikphilosophie kann
sich mit der Frage
beschäftigen, welche Ziele
mit der Produktion
technischer Artefakte
verfolgt werden sollen.“
~ Jacqueline Bellon

„We don't all carry an etiquette
handbook, but everyone seems to
know good manners. Although
violations exist, most people are polite
most of the time. The level of conformity
is striking, a fact blurred by vivid
memory for occasional lapses.
Politeness is ubiquitous, and it's
practiced automatically. Communities
encourage it, and the rules are a
centerpiece of childhood socialization.
Politeness, even more than early
mastery of letters and numbers, is a
genuine mark of an educated child, as
any kindergarten teacher can attest.“
~ Reeves und Nass 2003: 19

