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Zusammenfassung 
Der Umgang mit Robotern ist für die meisten Menschen noch neu und es wäre schön, wenn er spielerisch 
und einfach wäre. Der Care-O-bot 4 kommt als „socially interactive robot“ in unterschiedlichen 
Bereichen zum Einsatz, in welchen soziale Interaktion stattfindet. Er nimmt dabei sein Umfeld wahr und 
reagiert darauf (Fong, Nourbakhsh & Dautenhahn, 2003). Die erste reale Umgebung, in welcher er 
eingesetzt wird, ist im Elektronikmarkt Saturn. Wir haben die Interaktion zwischen dem Care-O-bot 4 
und den Kunden sowie Verkäufern in Form einer Mehr-Methoden-Studie untersucht. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf der formativen (qualitativen) Evaluation der Wirkung (User Experience, UX) des Service-
roboters. Dabei haben wir sowohl emotionale, als auch dynamische Aspekte der Interaktion und UX 
betrachtet. Neben einer explorativen Feldstudie im Elektronikmarkt erfolgte ein Test des Care-O-bot 4 
in einer Laborumgebung. Wir stellen das Vorgehen und die Ergebnisse vor. 

1 Einleitung 
Der 2015 vorgestellte Care-O-bot 4 ist die neuste 
Generation des Care-O-bot: Seit 1988 wird der Service-
Roboter als universelle Plattform für die Erforschung 
der Mensch-Roboter-Interaktion entwickelt (Reiser et 
al. 2009, Kittmann et al. 2015, Fh-IPA 2016). Als 
mögliche Einsatzfelder ergeben sich aus der Historie 
z.B. Museen, Pflegeeinrichtungen, Hotels oder das 
häuslichen Umfeld. Eine der ersten Anwendungen für 
den Care-O-bot 4 ist die Unterstützung der 
Kundenberater in einem Elektronikmarkt (Saturn). Abbildung 1: Kinder explorieren den Care-

O-bot 4 im Elektronikmarkt Saturn. 
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Gestatten, Paul: Der Care-O-Bot 4 im Elektronikmarkt 
Für den Einsatz des Care-O-bot 4 – der hier Paul heißt – als zusätzliche Verkaufsunterstützung 
haben Phoenix Design, das Fraunhofer IPA und Saturn die Funktionalität und den Charakter 
des Care-O-bot 4 festgelegt. Beides wurde mittels Szenarien beschrieben und hat die 
Gestaltung der gesamten User Experience geprägt. In die Namensgebung und Pauls 
Charakterdefinition wurden die Kundenberater einbezogen. Aus Sicherheitsgründen kommt 
Paul ohne Arme zum Einsatz. 

Szenario 
Die Hauptfunktionen haben wir für diese Studie in folgendem Szenario zusammengefasst: 
Paul steht im Eingangsbereich bereit und zieht die Aufmerksamkeit eines Kunden auf sich, 
z.B. durch Bewegungen oder Lichtspiel. Bei Annäherung des Kunden reagiert Paul auf diesen 
und begrüßt ihn per Sprachausgabe. Dabei dienen seine Augen dienen als Kontaktpunkt. Paul 
bietet eine Produktsuche an: Das Produkt kann per Sprache oder Touchscreen angegeben 
werden, die Ergebnisse werden auf dem Touchscreen dargestellt. 

Anschließend führt Paul den Kunden zum Produkt und ruft dort auf Wunsch einen 
Kundenberater. Paul füllt Wartezeiten mit Smalltalk, z.B. auf dem Weg mit „Hoffentlich weiß 
ich noch, wo das Produkt steht.“ oder am Produkt mit „Wusstest du, dass …“-Informationen. 
Zum Abschluss stellt Paul den Mitarbeiter vor, fragt nach einer Facebook-Freundschaft und 
verabschiedet sich. Wenn Paul keinen direkten Kundenkontakt hat, tanzt er gelegentlich, d.h. 
er spielt Musik, seine LED-Ringe blinken und er dreht und beugt sich in alle Richtungen. 

Charakter 
Paul sollte sowohl für Saturn-Mitarbeiter als auch Kunden nahbar und mit einem Charakter 
erlebbar sein (siehe Abbildung 3): Er ist z.B. futuristisch (aus dem All, von weit weg) und 
tollpatschig (weil auch technisch nicht immer alles funktioniert). Wichtig war, dass Paul die 
Kundenberater unterstützt (als Auszubildender): Er übernimmt nicht deren Rolle, sondern soll 
für Entlastung und Unterhaltung sorgen. Ihm wurde eine Persönlichkeit verliehen (Big Five, 
z.B. Asendorpf, Neyer 2012), die offen, kooperativ und gewissenhaft ist, dabei aber Ruhe und 
Gelassenheit ausstrahlen soll. Paul zeigt diesen Charakter, z.B. indem er freundlich und gesel-
lig spricht oder befreit tanzt (Choreographie, Körper). Auch durch seine Augen bringt Paul 
seine „Emotionen“ zum Ausdruck, etwa erfreut, wenn ein Kunde auf ihn zugeht. 

Abbildung 2: Szenario "Paul im Elektronikmarkt" 
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Fragestellung  
Wir wollten untersuchen, wie sich die aktuelle Wirkung von Paul im Elektronikmarkt mit dem 
ersten Szenario auf die Kunden entfaltet. Welche Emotionen weckt Paul? Welchen Charakter 
vermittelt er den Kunden? Und: Welche (Gestaltungs-)Elemente tragen dazu bei? Ziel ist es, 
Einsichten zu gewinnen, die es erlauben, Paul besser auf den Nutzungskontext zuzuschneiden 
und seine UX im Elektronikmarkt zu verbessern. 

2 Methode 
Ursprünglich war die Untersuchung im Elektronikmarkt geplant, nachdem Paul im Saturn 
bereits voll einsatzfähig und etabliert war. Durch Schwierigkeiten in der technischen 
Umsetzung mussten wir allerdings die Vor-Ort-Studie durchführen, während Paul noch 
eingerichtet und an die neue Umgebung angepasst wurde. Hierdurch ergaben sich einige 
Einschränkungen, weshalb wir eine stärker standardisierte Studie im Labor (am Fraunhofer 
IPA) anschlossen. 

Elektronikmarkt 
Während Pauls Einführung im Saturn-Markt in Ingolstadt fanden mehrere Besuche vor Ort 
statt. Die eigentliche Untersuchung wurde an zwei aufeinanderfolgenden Wochentagen durch-
geführt, an denen wir verschiedene Methoden verwendeten: Interviews mit Kundenberatern, 
eine Ereignisstichprobe (Auszählung des Interesses am Roboter, 45 Min., N=86), Verdeckte 
Beobachtung der Interaktion zwischen Kunden und Paul sowie eine Befragung von 26 
Kunden nach der Interaktion mit Paul, inkl. Abfrage des Gesamteindrucks (Abbildung 6). 

Insgesamt wurden 14 Verkäufer und 55 Kunden befragt. Das Alter der Verkäufer lag dabei 
zwischen 20 und 50 Jahren; das Alter der Kunden wurde geschätzt (4 Kunden <20 Jahre, 16 
von 20-29, 14 von 30-39, 10 von 40-49, 6 von 50-59, 5 Kunden >59).  

Abbildung 3: Vita und Mimik von Paul, zum Charakter (Big Five) siehe Abbildung 6 
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Labor 
Als Ergänzung zur Studie im Elektronikmarkt haben wir mit Paul im Labor unter kontrollierten 
Bedingungen dasselbe Szenario durchgespielt. Diese Umgebung ist im Vergleich mit der 
Situation im Markt sehr künstlich, es war aber besser möglich, die Funktionalität zu testen, da 
z.B. Störeinflüsse durch Geräusche vermindert wurden, was die Spracherkennung verbesserte.  

Im Labor nahmen insgesamt sieben „Kunden“ teil (Alter: 21, 22, 25, 31, 32, 54, 56 Jahre, 
Geschlecht: 3 männlich, 4 weiblich). Eine Sitzung dauerte ca. 1,5 Stunden. 

 
Im Zentrum stand die Interaktion mit dem Roboter mit der anschließenden Nachbetrach-
tung. Die Teilnehmer wurden zum Kontext Elektronikmarkt informiert, um sich in die 
Situation hineinversetzen zu können. Dann bekamen sie die Aufgabe „Du kommst in den 
Elektronikmarkt, weil du eine SD-Speicherkarte mit 32 GB kaufen möchtest.“ Damit begann 
das Szenario mit der Begrüßung durch Paul und endete beim Produkt mit einer Tanz-Sequenz. 
Anschließend sahen sich die Teilnehmer gemeinsam mit dem Moderator das Video ihrer 
Interaktion mit Paul an und gingen dabei auf emotionale Reaktionen im Sinne der Valenz-
methode (Burmester et al. 2010) ein, um auslösende Gestaltungsmerkmale zu identifizieren. 
Hierzu wurde das Szenario in Abschnitte eingeteilt, welche die Teilnehmer zusammenfassend 
mittels Smileys bewerteten. Während der Befragung wurden Reaktionen und Aussagen der 
Teilnehmer sofort auf verschiedenfarbigen Haftnotizen festgehalten und später besprochen. 

Folgende Fragebögen wurden verwendet: Rating-Skala mit Smileys wie im Elektronikmarkt, 
Abbildung 6; Charakter (Big Five): Fragebogen nach Walters et al. (2007), Abbildung 9, 
oben; Godspeed Questionnaire, Wahrnehmung von Robotern (Bartneck et al. 2009), 
Abbildung 9, unten. 

Abbildung 5: Interaktion mit Paul unter Laborbedingungen 

Abbildung 4: Untersuchungssituation bei Saturn in Ingolstadt. 
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3 Ergebnisse 
Elektronikmarkt 
Der abgefragte Gesamteindruck verteilte sich auf das obere (positive) Ende der Ratingskala 
(Abbildung 6). Auffällig ist eine bessere Bewertung, falls die Kunden mit Paul in irgendeiner 
Form interagieren konnten. Bei allen Kundeninteraktionen kam es zu Problemen in der 
Interaktion, z.B. durch Abbruch des Szenarios. Nur zwei Kunden erreichten mit Paul den 
Produktstandort. Die Einschätzung scheint davon zu profitieren, dass ein (interaktiver) 
Roboter in einem Elektronikmarkt bereits an sich eine positive Erfahrung darstellt. 

 
Abbildung 6: Einschätzung von Pauls Wirkung auf einer Gesamt-Rating-Skala (Smileys). 

Im Folgenden geben wir die bestimmenden Themen aus der qualitativen Einschätzung im 
Elektronikmarkt wieder.  

Insgesamt vermittelte Pauls Äußeres einen positiven Eindruck, er sei „interessant“. Es gab 
insgesamt 10 von 55 ablehnende Stimmen, die sich auf eine negative Grundeinstellung 
zurückführen ließen, Menschen durch Roboter zu ersetzen. 

Paul polarisiert: Die Äußerungen schwankten von „süß“ bis „wenig menschlich“; positiv 
wurde die abstrahierte Erscheinung, das weiße Äußere, die „coolen“ LED-Ringe und Leuchten 
mit Adjektiven wie „stylisch“, „modern“ oder „futuristisch“ bewertet; negativ die fehlenden 
Arme und Beine („Sieht aus wie ein Staubsauger“) sowie weitere Elemente, die ihn 
„menschlicher“ machen würden („Bart“, „Mütze“ oder „blaues Hemd“). 

Pauls Funktionen entsprechen den Erwartungen: Funktionsumfang (Produktsuche, zum 
Produkt bringen) und Interaktionsmöglichkeiten (Mikrofone: Sprachsteuerung) decken sich 
mit den Erwartungen der Kunden. Häufig wurde zusätzlich noch „Staubsaugen“ vermutet. 

Pauls Augen sind beliebt: Pauls Mimik wirkt freundlich und vermittelt Lebendigkeit, z.B. 
durch die halbmondförmigen ERFREUT-Augen oder das Blinzeln (vgl. Abbildung 3).  

Bewegungen bewirken Aufmerksamkeit: Von 86 Kunden, die während der Ereignis-
stichprobe beobachtet wurden, gingen lediglich 6 auf Paul zu und versuchten mit ihm zu 
interagieren (23 blieben stehen, 57 gingen vorbei). Sobald Paul sich bewegte, erregte er 
wesentlich mehr Aufmerksamkeit: So gingen Kunden auf Paul zu, nachdem sie ihn im Markt 
unterwegs gesehen hatten oder wenn andere Kunden mit ihm interagierten. Insbesondere, 
wenn Paul tanzt, fällt er auf.  
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Paul ist faszinierend, kann aber auch nerven: Roboter sind noch keine alltäglichen 
Erfahrungen für die Kunden im Elektronikmarkt, daher löst Paul grundsätzlich eine gewisse 
Faszination aus, auch durch die Möglichkeit, natürlich mit ihm zu interagieren (Sprache). 
Dieser Eindruck wurde aber durch technische Schwierigkeiten z.T. zunichte gemacht: So 
funktionierte im Markt die Spracherkennung nicht gut genug, um einen durchgängigen Dialog 
aufkommen zu lassen („Ich verstehe dich leider nicht!“). Kunden verwenden daher schnell 
eine sehr einfache Sprache, um mit Paul zu interagieren. Auch ist Pauls Verhaltensrepertoire 
recht eingeschränkt und monoton, er reagiert nicht flexibel in verschiedenen Situationen. Das 
wirkt sich auf die wahrgenommene Intelligenz aus: „Es ist halt doch nur eine dumme 
Maschine!“. 

Paul ist zur Unterhaltung da: „Bei Paul geht es um den Show-Effekt, der soll die Kunden 
unterhalten.“ (Kundenberater). Der Roboter kann einen Kundenberater nicht ersetzen, hierfür 
wird ziehen die Kunden ein menschlicher Berater vor.  

Zu Pauls Charakter ergaben sich im Elektronikmarkt keine detaillierten Einschätzungen. Der 
Roboter wird von vielen Kunden direkt personifiziert und mit „Paul“ angesprochen, bzw. über 
ihn gesprochen. Die Kunden beschreiben ihn eher als kühl und technisch. 

Labor 
Der Gesamteindruck der Teilnehmer im Labor fällt etwas weniger positiv aus als im Elek-
tronikmarkt, allerdings befinden sich auch hier alle Ratings im oberen Bereich (Abbildung 6). 
Die Teilnehmer hatten mehr Zeit, sich mit Paul auseinanderzusetzen und wurden weniger 
abgelenkt. Die Einschätzung wurde ganz am Ende der Nachbefragung erhoben. 

Die qualitative Bewertung ergibt sich aus den Beobachtungen während der Interaktion und 
der Nachbetrachtung. Durch technische Probleme konnten nicht alle Teilnehmer sämtliche 
Schritte des Szenarios durchlaufen. Abbildung 7 gibt einen Überblick zu den Einschätzungen 
der Teilnehmer über die verschiedenen Abschnitte des Szenarios. 

 
Abbildung 7: Verlauf der User Experience über den Interaktionsverlauf (Labor) mit Paul für alle 7 Teilnehmer (TN) 

Zu Beginn, d.h. bis zur Ergebnisdarstellung, bewegt sich die Bewertung im mittleren Bereich, 
danach geben vier Teilnehmer mindestens einmal eine sehr positive Bewertung ab. Zwei dieser 
Teilnehmer geben auch negative Bewertungen ab, die Gesamtbewertung ist jedoch positiv. 
Teilnehmerin 5 ist insgesamt begeistert: „Roboter finde ich cool, das ist so Science-Fiction.“ 

Der erste Eindruck war positiv, aber auch abwartend und gespannt. Pauls Größe war 
überraschend, was überwiegend negativ gesehen wurde, u.a. weil das Display nicht gut 
einsehbar war. Die Teilnehmer nahmen dann mit Paul auf verschiedenen Wegen Kontakt auf: 
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Paul spricht den Teilnehmer an, bzw. umgekehrt; einige Teilnehmer berührten den Bildschirm, 
wenn Paul nicht von sich aus aktiv wurde. Pauls Augen wurden durchweg positiv bewertet: 
Sie bieten einen Bezugspunkt und das Blinzeln macht neugierig und verleiht Paul etwas 
Menschliches. Die Suche verlief normal mit einzelnen negativen Kommentaren zu den 
Ergebnissen (Inhalte, Darstellung, keine Sonderangebote). Dass Paul die Teilnehmer zum 
Produkt führt war für alle ein neuartiges Erlebnis, das gut aufgenommen wurde: „Cool, ich 
folge einem Roboter!“ (TN5), „Das erregt Aufmerksamkeit“ (TN1), lediglich die Geschwin-
digkeit (zu langsam) und unerwartete Bewegungen (Erschrecken) wurden bemängelt. Beim 
Produkt angekommen fanden alle die Funktion einen Kundenberater zu rufen positiv. Auch 
Pauls freundlicher Abschied wurde positiv kommentiert. Die Frage nach der Facebook-
Freundschaft wurde als menschlich empfunden, allerdings wurde kaum ein Mehrwert darin 
gesehen, bzw. negativ bewertet: „Da will jemand meine Daten abgreifen“ (TN1). 

Auf die Tanzsequenz gab es sehr unterschiedliche 
Reaktionen, von „Partyroboter“ (TN5) über die 
Faszination an der Technik bis hin zu „Ich habe 
mich geschämt für ihn“ (TN7). Paul äußert sich an 
verschiedenen Stellen zum Geschehen bzw. um 
Wartezeiten zu überbrücken (Smalltalk), was 
überwiegend positiv kommentiert wurde; 
allerdings fiel allen Teilnehmern negativ auf, dass 
Paul sich schnell wiederholte und man beim 
Smalltalk nicht in einen Dialog übergehen konnte.  

Die Teilnehmer wollten Paul keinen eigenen Charakter zuschreiben: „Eine Maschine, die 
verschiedene Fragen und Sprüche nacheinander abhakt, reicht mir nicht für eine Persön-
lichkeit“ (TN1). Allerdings fand eine deutliche Personalisierung statt:  sie sprechen mit und 
über Paul (alle, außer TN3) und verleihen ihm menschliche Attribute (nett, natürlich, süß): 
„Das Blinzeln wirkt menschlich, angenehm.“ (TN1). 

Darüber hinaus gab es einige sehr emotionale Reaktionen auf Paul, z.B. „…ich [hatte] das 
Gefühl, ich bin ihm zu nahe gekommen, habe seinen persönlichen Raum betreten. Er hat den 
Eindruck erweckt, als wäre da etwas Menschliches“ (TN7), „Traurig geschaut hat er und sich 
von mir abgewandt, ja sogar beleidigt war er. Ich musste da so lachen, weil ich einfach 
überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass er so emotional reagiert. Ich hatte kein schlechtes 
Gewissen aber ich dachte: Ach komm, so war es jetzt nicht gemeint.“ (TN3), „Ich würde ihm 
jetzt voll gerne helfen.“ (TN4) bis hin zu persönlicher Betroffenheit „Ich habe ihn 
abgewiesen.“ (TN7). 

In der Kommunikation der Teilnehmer mit Paul war auffällig, dass die Sprache anfangs 
natürlicher war, dann einsilbiger wurde und verstärkt einfache Kommandos verwendet 
wurden. Hier sind die technischen Schwierigkeiten beim Sprachverstehen zu berücksichtigen. 

Charakter (Big Five, Abbildung 9): Einige Einschätzungen durch die Teilnehmer kommen 
dem intendierten Charakter nahe. Stärkere Abweichungen gibt es bei den „weichen“ Attributen 
„Mitgefühl“ und „Freundlichkeit“: Paul wird deutlich weniger „mitfühlend“ und „herzlich“ 
wahrgenommen als gewünscht.  

Abbildung 8: Paul tanzt im Labor 
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Im Godspeed-Fragebogen wird Paul relativ hoch auf den Skalen Lebendigkeit, Sympathie und 
Intelligenz wahrgenommen. Mit der Ausnahme, dass er eher „technisch“ als „organisch“ wirkt. 
In Bezug zur „Menschlichkeit“ wird Paul neutral eingeschätzt, wobei sein Tanzen eher positiv 
wahrgenommen wird. Paul wird als „sicher“ wahrgenommen. 

Beiden Fragebögen weisen eine relativ geringe Streuung auf, d.h. die Teilnehmer waren sich 
recht ähnlich in ihrer Einschätzung für Paul. 

 

 

 

Abbildung 9: Einschätzung Pauls Charakterisierung (Big Five, oben) und Goodspeed Questionnaire (unten) 
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4 Interpretation 
Ein Roboter im Verkaufsraum ist nach wie vor eine Neuigkeit für die Kunden, er passt in das 
Umfeld eines Elektronikmarkts. Der Care-O-bot 4 fällt aber nicht unmittelbar auf, er wird nicht 
direkt als Roboter wahrgenommen, unter anderem, da er ohne seine Arme auskommen muss. 
Aufmerksamkeit erregt er durch Bewegung, Licht und Sprache. Wenn er beim Tanzen sein 
volles Repertoire zeigen kann, sind die Kunden fasziniert. Paul macht damit ganz klar 
neugierig und lädt zur Interaktion ein, der erste Eindruck ist überraschend und positiv. 

Die Größe des Roboters stört viele Kunden: Der Touchscreen ist zu hoch und unerwartete 
Aktionen (sprachlich, Bewegung) schüchtern die Kunden eher ein. 

Lebendig und sympathisch wird Paul durch seine Augen und „Umgangsformen“: Bestimmte 
Reaktionen und Äußerungen überraschen die Kunden, weil sie diese nicht von einem Roboter 
erwarten. Pauls „lockere Sprüche“ haben zu vielen positiven Reaktionen beigetragen. Die 
Ankündigung, jetzt loszufahren, mildert Überraschungen ab. 

Pauls sprachliche Fähigkeiten sind jedoch stark eingeschränkt: Die Spracherkennung krankt 
an technischen Problemen, was den Dialog mit ihm mühselig macht, und seine Sprüche 
wiederholen sich schnell. Auch ist Paul zu wenig flexibel: Er kann einen mit Smalltalk begon-
nenen Dialog nicht fortführen. Diese Einschränkungen führen dazu, dass ihm sowohl Intelli-
genz,  als auch ein Charakter abgesprochen werden. 

Die Kunden vertrauen Paul und fühlen sich im Umgang mit ihm sicher. Wenn es Paul gelingt, 
Kunden zum Produkt zu führen und dort einen Berater zu rufen, wird das von den Kunden 
geschätzt. 

Die Erfahrung der Kunden mit Paul ist daher zweischneidig: Er überrascht, fasziniert und 
macht neugierig, was erhebliche Erwartungen weckt. Die an sich positive Interaktion, über die 
sich Kunden mit ihm identifizieren und eine Beziehung aufbauen, wird durch technische 
Unzulänglichkeiten und geringe Flexibilität stark eingeschränkt. Teilweise löst das negative 
Emotionen wie Inkompetenz aus. 

5 Fazit 
Paul hat sein Potenzial im Saturn nur zum Teil gezeigt, trotzdem wird er aufgrund seiner 
äußeren Merkmale und der bisherigen Funktionen bereits überwiegend positiv wahrgenom-
men. Entscheidend für eine bessere UX sind die interaktiven Elemente (Augen, Sprache, 
Bewegung, Umgangsformen). Diese sollten in ein derzeit von vielen verfolgtes „Non-UI“ oder 
„Conversational UI“ (IDF 2017) ausgebaut werden. Die Voraussetzungen hierfür sind gut: Der 
Einsatz im Elektronikmarkt stellt einen gut bestimmten Nutzungskontext dar; der Care-O-
bot 4 bietet hardwareseitig alle Voraussetzungen. Wenn diese Möglichkeiten weiter ausgebaut 
und auf den Nutzungskontext zugeschnitten werden, kann er eine hilfreiche Unterstützung für 
die Kundenberater und ein unterhaltsamer und emotional ansprechender Roboter für die 
Kunden werden. Paul hat damit die Chance ein echter Charakterkopf zu werden. 
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