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Zielstellung 
Kontext. Verschiedentliche Motivationen begründen einen sich erhärtenden Bedarf an smarter, 
assistiver Technologie in Form autonomer Assistenzroboter. Ein gesellschaftlicher Druck geht da-
bei besonders von der alternden Bevölkerung in Verbindung mit dem angespannten Pflegesektor 
aus. Hier sind die Hoffnungen groß, das Leben von alten Menschen sowie von Pflegekräften deut-
lich zu erleichtern, indem Assistenzroboter zukünftig ein breites Spektrum von Unterstützung in 
unterschiedlichen Alltagssituationen bieten können. Zwar sind die Entwicklungen in der Robotik 
rasant schnell, aber reale Anwendungsfälle beschränken sich bislang eher auf industrielle Ferti-
gungsroboter. Ein grundlegendes Problem im Bereich der Assistenzroboter ist der Mangel an Funk-
tionsvielfalt, welche einen Roboter überhaupt erst interessant macht. 
Ein Lösungsansatz ist hier das Bereitstellen einer gemeinsamen, erweiterbaren Entwicklungs-
plattform. Der Segway Robotics „Loomo“ bietet hierfür eine Basis bestehend aus Hardware- und 
Softwareplattform. Die Hardware besteht aus einem Segway/Ninebot Self-Balancing Vehicle in 
Kombination mit einer Intel-Atom-basierten Recheneinheit und verschiedentlichen Sensoren und 
Aktuatoren zur Wahrnehmung und Interaktion mit der Umgebung. Die Softwareplattform bildet 
Android in Verbindung mit einem SDK zur Ansteuerung der Sensorik und Aktorik. Die Implemen-
tierung von Funktionen für spezifische Anwendungsfälle erfolgt in Form von Android-Apps mit 
Zugriff zum Steuerungs-SDK. Weiterhin erlaubt Loomo auch die Erweiterung der Hardware mit-
tels Erweiterungskupplung bestehend aus belastbarer Metallaufhängung, USB-Anbindung und 
zusätzlicher Stromversorgung. 
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Fortsetzung Zielstellung 
Projektziel. Im Gegensatz zu Industrierobotern, die ihre zuvor „gelernte“ Aufgabe als einfache 
Sequenz von Schritten ausführen, um Fertigungsprozesse umzusetzen, werden an einen sozial 
interagierenden Assistenzroboter deutlich komplexere Anforderungen gestellt. Die ausführbaren 
Aufgaben sind natürlich abhängig vom geplanten Einsatzzweck. Allerdings erfordert eine mög-
lichst natürlich gestaltete Mensch-Roboter-Interaktion auch die gleichzeitige Ausführung einer 
Aufgabe und die Fähigkeit, gleichzeitig mit dem Nutzer zu kommunizieren (siehe bspw. Dialog-
prinzip der Steuerbarkeit). Hierbei könnten dem Roboter neue Aufgaben gestellt werden, deren 
Ausführungsmoment geklärt werden muss: Wird die neue Aufgabe parallel zur aktuellen ausge-
führt? Unterbricht die neue Aufgabe die aktuelle, sodass hinterher die unterbrochene Aufgabe 
fortgesetzt wird? Stoppt die neue Aufgabe die Ausführung der aktuellen? Ist die neue Aufgabe 
überhaupt parallel ausführbar oder liegt evtl. ein Ressourcenkonflikt vor? Die Annäherung an die-
ses Thema soll Aufgabe dieser Forschungsthemenanalyse sein. Ziel soll auch sein, ein erstes Lö-
sungskonzept vorzustellen und prototypisch umzusetzen, das eine Differenzierung der genann-
ten Ausführungsstrategien ermöglicht. Als Basis soll der Segway Robotics Loomo verwendet wer-
den. Kontext ist die Unterstützung älterer Menschen im Alltag zum Erhalt der Selbständigkeit. 
 

Schwerpunkte 
• Einarbeitung in die folgenden Themengebiete inklusive Analyse des aktuellen For-

schungsstandes: 
o Konzept der Activities of Daily Living mit Bezug auf Senioren 
o Parallelisierung von Prozessen in Android 
o Bedarf an Parallelisierung in der Mensch-Roboter-Interaktion, Kontext Unterstüt-

zung von Senioren 
• Analyse der beschriebenen Einsatzszenarien (Unterstützung von Senioren) hinsichtlich 

des Bedarfs an Parallelität und Prioritäten einzelner Assistenzaufgaben. 
o Bedarfsanalyse zum Erteilen mehrerer gleichzeitig auszuführender Aufgaben für 

einen Assistenzroboter 
o Bedarfsanalyse zum Erteilen mehrere Aufgaben, die in einer bestimmten Reihen-

folge ausgeführt werden sollen 
o Entwicklung eines zeitlichen Modells basierend auf dem Konzept der ADLs (Activi-

ties of Daily Living) zur Abbildung von Abläufen mit mehreren Aufgaben in Paral-
lelität bzw. in Sequenz. Daraus folgt die Ableitung von Prioritäten von Aufgaben 
zueinander. 

• Entwicklung eines systematischen Konzepts zur Priorisierung von Aufgaben und Planung 
deren Ausführungsreihenfolge. Entwurf einer entsprechenden Softwarearchitektur für 
diesen Zweck. 

o Berücksichtigung möglicher Ressourcenkonflikte 

o Berücksichtigung der Priorität einzelner Aufgaben entsprechend der o.g. Analyse 
• Umsetzung des Konzepts unter Verwendung des Segway Robotics Loomo (Android 5). 

Beispielsweise mittels Services zur Umsetzung der Parallelität. Auch zu betrachten: Wie 
ließe sich das Konzept unter Android 10+ umsetzen? 

• Evaluation und Auswertung des erarbeiteten Verfahrens auf angemessene, wissenschaft-
liche Weise: Nutzerstudie in Form einer Pilotstudie. 

• Dokumentation der Ergebnisse in geeigneter, wissenschaftlicher Form 
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Abstract

In a society with a growing older popoulation and a struggling healthcare sector, there is an in-
creasing demand for adaptive assistance robots to relieve staff and enable individuals to remain
independent at home for longer. These assistance robots are expected to adhere to user expec-
tations
This thesis proposes a first concept for handling parallel activities. After getting an insight in

what activities in the daily lives of elderly people could benefit from robotic support, a survey was
conducted to find out more about the expectations elderly people and people working with them
have. Overall the participants seemed to agree with the idea of an assistance robot and had many
propositions for how it could support elderly people in their daily lives.
Furthermore, the workflow for handling parallel activities was proposed, consisting of two

parts. The first part deals with tasks directly originating from user requests that users want to see
executed immediately. Three kinds of tasks are distinguished according to the task’s duration. In
the second part of the workflow proactive tasks originating from delayed user commands, exter-
nal triggers or the robot’s self-initiative are handled and five categories with different priorities
are discerned.
To evaluate the concept a prototypewas implemented in formof an Android app. The evaluation

was conductedwith five participants, using a thinking aloudmethod. Overall, the test users stated
they would accept the concept, however they did not fully agree with the chosen task priorities
as well as with the robot regularly asking them to confirm their choice to start a task.
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TheNeed for Parallelisation of Activities for
Assistance Robots

Research on how to successfully employ assistive technologies for the elderly becomes increas-
ingly important these days [McM+17]. Assistance robots can help ease the workload of health care
staff, as well as support individuals requiring assistance, such as the elderly.
Though robot technology has been profitably employed in areas such as manufacturing, the

advancements made in these fields rarely benefit the development of assistance robots that are
required to be capable of human interaction. Robots in manufacturing fulfil clearly predefined
tasks, while assistance robots have to deal with a lot of uncertainty, as they must react to the en-
vironment as well as unpredictable user behaviour. Furthermore, manufacturing robots usually
are designed to execute a very limited number of tasks, only one at any point in time. Assistance
robots however require a much larger function range for financial reasons as well as for conve-
nience.
In addition to being able to fulfil a multitude of tasks, it is expected from an assistance robot to

fulfil two or more tasks at the same time. Humans are capable of multitasking - a robot with the
same ability would make for a more satisfactory user experience.
When looking at the dialogue principle Controllability for instance, providing a good user ex-

perience entails being able to listen for new user commands while currently executing a task.
Depending on the robot’s software architecture, listening for commands and consequently re-
acting to them is a task on its own that must be parallelisable.

ProblemDescription

The need for the parallelisation of tasks leads to the question how to exactly manage them. When
a robot finds itself in a situation that requires parallel tasks, it must be able to decide how to
proceed. Firstly, it must be determined if the tasks are actually parallelisable. This might not be
the case if the tasks would give contradicting commands to the same resource.
In case of parallel execution not being possible, the robot must know how to decide which task

to execute first. Should the old one be interrupted or must the new one wait in a queue? What
happens if there already is another task in the queue? Will an interrupted task be resumed after
the interrupting task is completed?
The goal of this thesis is to develop a first concept for handling parallel activities for assistance

robots. The concrete application scenario is an assistance robot designed to support the elderly
in their daily lives.
The Android based robot platform Loomo is going to be used to implement a prototype demon-

strating the concept developed in this paper. For the prototype the abstract concept must be
realised with components available for Android 5.0, as this is the version Loomo uses. It should
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additionally be considered, how the problem could be solved with components of the most recent
version of Android at the time of writing, which is Android 10.

ResearchQuestion and Goals

The research question discussed in this thesis is the following:

How can a first concept of a strategy for a task queue processing sequence with potentially par-
allelisable tasks for an assistance robot for the elderly that has a good usability look like?

To answer this question, the following goals must be achieved:

Goals

• Describe the concept of the Activities of Daily Living among the elderly.

• Examine the need for parallelisation in human-robot interaction, focusing on the support
of the elderly.

• Analyse the identified application scenarios regarding their need for parallelisation and pri-
oritisation of assistance tasks.

• Design a concept to solve the problem described in the research question.

• Identify Android components that can be used to model parallel tasks.

• Create a Prototype for the concept on the Android platform for the Loomo robot.

• Design a study to evaluate the effectiveness of the concept and interpret the study results.

• Give a summary of the findings of the thesis and an outlook on further possible extensions
of the concept.

Structure of thework

• Background: The first chapter gives an introduction to the scientific concept of Activities
of Daily Living as well as an insight into the daily activities in the lives of elderly people.
Furthermore, the term assistance robot is introduced and the demand for robots in care
and parallelisation in human-computer interaction will be explained.

• Survey: In this chapter a survey to find out more about the expectations elderly people and
people in care have for assistance robots is conducted and evaluated.

• Concept: In this chapter a concept is going to be developed to handle parallelisable and
non-parallelisable activities for assistance robots.

• Prototype: In this chapter a prototype implementing the concept is going to be presented.

• Evaluation: This chapter will evaluate the functionality of the prototype using a user study.

• Summary and Conclusion: The last chapter will summarise the findings of the thesis.

2



1 Activities of Daily Living and the Need for
Parallelisation of Activities

To find out which activities, that an assistance robot could perform to support elderly people,
would benefit from parallelisation, it is crucial to look at what activities take place in the daily
lives of the elderly. Furthermore, the demand for assistive technology in health care is going to
be examined in this chapter and an attempt to define the term assistance robot ismade. Finally, the
need for the ability to execute parallel activities for assistance robots is going to be established.

1.1 Activities of Daily Living Among the Elderly

In this section, a list of relevant activities in the lives of elderly people will compiled. As a first
step the scientific concept of the Activities of Daily Living is used to retrieve a list of fundamental
activities. Subsequently, this list is going to be extended by looking at research observing the daily
routines of elderly people.

1.1.1 Basic and Instrumental Activities of Daily Living

The scientific concept of the Activities of Daily Living (Activities of Daily Living (ADL)) was first
introduced in 1959 by Dr. Sidney Katz and his team at the Benjamin Rose Hospital in Cleveland,
Ohio [Ben59]. Their goal was ”to create a tool to measure gains and losses in physical function
and serve as the basis for making prognoses for patients treated at the hospital for strokes, hip
fractures, and other disabling conditions” [NB13]. Their Index of Independence in Activities of Daily
Living was ”based on an evaluation of the functional independence or dependence of patients in
bathing, dressing, going to toilet, transferring, continence, and feeding” [Ben59].

List of basic ADLs

• Bathing

• Dressing

• Going to toilet

• Transferring

• Continence

• Feeding

Researchers discovered a hierarchical pattern of progression in ADLs. More complex activities
such as bathing or going to the toilet were the first activities patients had difficulties with, while
their ability to independently feed themselves remained unaffected for longer [Ben59]. It was
furthermore observed that those basic ADLs are habitual activities and can therefore be regarded

3



1 Activities of Daily Living and the Need for Parallelisation of Activities

as free of cultural influences [Loe+92].

List of IADLs

• Using the telephone

• Shopping

• Preparing food

• Housekeeping

• Doing laundry

• Using transportation

• Taking medications

• Handling finances

The original set of ADLs, also called basic ADLs (Basic Activities of Daily Living (BADL)) [BWS90],
has since been expanded and refined by various researchers as science evolved [NB13]. One of the
most notable extensions was introduced in 1969 by Lawton and Brody [LB69]. They proposed the
Instrumental Activities of Daily Living (Instrumental Activities of Daily Living (IADL)), ”which are
more complex than ADLs and critical for older adults to continue living independently” [NB13].
While the basic ADL described by Katz et al. relate to self-support, the IADL often require the in-
teraction with objects or other people. Social or cultural influences aremore likely to be observed
in IADL, for instance regarding how food is prepared [BH02].
To this day the ADL and IADL scales are used for the functional assessment of older adults in

national public health surveys and in clinical settings [NB13].

1.1.2 More Daily Activities

While the scientific concept of ADLs is distinct from productive activities, such as paid employ-
ment, volunteerism, education, as well as from leisure, recreational, and social activities, the cat-
egorisation of particular activities can be unclear. Cooking or shopping for instance may as well
be performed for leisure [Mal16].
In this thesis the exact categorisation of activities is less important than gaining an insight into

which activities in an elderly person’s life could benefit from robotic assistance. As a starting point
it can be helpful to compile a comprehensive list of possible daily activities of elderly people.
The first activity list that is going to be considered as a base for this comprehensive list was

published in 1990 by Baltes et al. [BWS90]. They wanted to collect data ”describing the every-
day lives of the elderly in terms of external components such as type of activities, locations, and
companionship” to ”provide a basis for a better understanding of aging processes”. They had 49
mobile and independently living elderly people with a mean age of 72 record their daily activities
over a six months period. Their structured list of daily activities of elderly people can be found
below.
Itmust be noted that due to their paper being published in 1990, this listmay lack some activities

related to modern technology, such as computers or smartphones. It is also debatable, whether
needlework would still be considered a BADL or IADL nowadays. However, this list is already fairly
comprehensive as well as well structured and can therefore serve as a base for a list of activities
can could benefit from robot assistance.
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1.1 Activities of Daily Living Among the Elderly

List of daily activities by Baltes et al. [BWS90]

• Obligatory Activities

– I. Activities of Daily Living (ADLs)
and Instrumental ADLs

* (1) Self-care

* (2) Eating

* (3) Other

* (4) Shopping

* (5) Light housework

* (6) Heavy housework

* (7) Needlework

* (8) Other

* (9) Financial affairs

* (10) Legal affairs

* (11) Postal affairs

* (12) Other

– II. Medical treatment

* (13) Self-administered treat-
ment

* (14) Other-administered treat-
ment

– III. Transportation

* (15) Use of public transportation

* (16) Other

– IV. Resting activities (during the
day)

* (17) Taking a nap

* (18) Other

• Leisure Activities

– V. Physical activities

* (19) Taking a walk

* (20) Gardening

* (21) Making short trips

* (22) Sports

– VI. Mental activities

* (23) Cultural activities

* (24) Continuing education

* (25) Creative activities

* (26) Reading

* (27) Writing

* (28) Playing games

– VII. Media consumption

* (29) Listening to radio

* (30) Watching TV

– VIII. Socializing

* (31) Face-to-face conversation

* (32) Phone conversation

* (33) Visiting

– IX. Volunteer social engagement

* (34) Helping family members

* (35) Helping others

– X. Religious activities

* (36) Religious activities

– XI. Other leisure type activities

* (37) Other leisure type activities

5



1 Activities of Daily Living and the Need for Parallelisation of Activities

A more recent list was presented by Chung et al. in 2017 [COD17]. They ”evaluated the value
of workflow analysis supported by a novel visualization technique to better understand the daily
routines of older adults and highlight their patterns of daily activities and normal variability in
physical functions” [COD17]. They compiled a list of activities by examining self-reported activity
diaries from six community-dwelling older adults for 14 consecutive days.

List of daily activities by Chung et al. [COD17]

• Break

• Cleaning/fixing/maintenance

• Dressing

• Exercise

• Get in bed

• Get up from bed

• Having a meal

• Having coffee

• Laundry

• Meal preparation

• (Being) Out of home

• Personal care

• Prayer/meditation

• Reading/writing

• Shower

• Sleeping

• Teeth brushing

• Toilet use

• Washing dishes

• Washing face

• Watching TV

• Computer use

• Conversation

• Drinking water

• Paperwork

• Preparing for going out

• Singing

• Taking medication

• Having snack

• Phone call

From the two lists of activities provided above a comprehensive list of daily activities of elderly
people was compiled. It was completed by eliminating some of the outdated activities such as
needlework and by adding some more modern activities that have not yet been included, such
as writing an email or making video calls. However, the following list makes no claim to being
complete. Daily activities are very personal andmay vary due to personal preference, accessibility
of an activity and ability of a person. Especially the category of Leisure Activities is by no means
exhaustive.
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1.1 Activities of Daily Living Among the Elderly

List of Daily Activities of Elderly People

• Obligatory Activities

– Activities of Daily Living (ADLs) and
Instrumental ADLs

* Bathing / Showering

* Dressing

* Going to the toilet

* Personal hygiene (brushing
teeth, self-care, washing face,
continence ...)

* Eating, drinking, snacks

* Drinking

* Preparing food

* Shopping

* Housekeeping (e.g. cleaning,
laundry, maintenance, dishes,
...)

* Financial affairs

* Paperwork

* Postal affairs

* Taking medication / medical
treatment

* Transferring

– Transportation and Being out of
home

* Preparing for going out

* Use of public transportation

* Driving

– Resting activities

* Sleeping

* Taking a nap

* Getting in bed

* Getting up from bed

* Relaxing / Taking a break

• Leisure Activities

– Physical activities

* Taking a walk

* Gardening

* Making short trips

* Sports / Exercise

– Mental activities and other hobbies

* Cultural activities

* Continuing education

* Creative activities

* Reading

* Writing

* Playing games

* Singing

– Media consumption

* Listening to radio

* Watching TV

* Computer use

– Socializing

* Face-to-face conversation

* Phone conversation (audio or
video)

* Visiting

– Volunteer social engagement

* Helping family members

* Helping others

– Religious activities

* Religious activities (e.g. prayer,
meditation, ...)
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1 Activities of Daily Living and the Need for Parallelisation of Activities

1.2 Assistance Robots in Elderly Care

In this section, the term assistance robot will be characterised and the demand for assistive tech-
nology in care will be made clear. Furthermore, it will be explained, why parallelisation in human-
robot interaction must be solved in order to design successful assistance robots for the elderly.

1.2.1 ADefinition for the TermAssistance Robot

There is no formal definition for the term assistance robot [FM05], hence several characterisa-
tions will be presented that all describe the type of assistance robot referred to in this thesis.

Firstly, ISO 13482 [ISO14] includes a number of definitions for different kinds of robots. Some are
taken from ISO 8373 [ISO12], others are original to ISO 13482. The characterisations that match
the concept of an assistance robot used in this thesis best are going to be presented.
Firstly, ISO 8373 defines the term robot as following:

Definition 1: Robot

”Actuated mechanism programmable in two or more axes with a degree of autonomy moving
within its environment, to perform intended tasks.” [ISO12]

Consequently, the term service robot further describes the category in which assistance robots
in this thesis would fall.

Definition 2: Service robot

”Robot that performs useful tasks for humans or equipment excluding industrial automation
applications.” [ISO12]

Assistance robots for elderly people should also be mobile for maximum versatility. This cate-
gorises them as a mobile robot, which is a ”robot able to travel under its own control” [ISO12].
After introducing these terms from ISO 8373, ISO 13482 goes on to offer more specific types of

robots.

Definition 3: Personal care robot

”Service robot that performs actions contributing directly towards improvement in the quality
of life of humans, excluding medical applications.”
”This might include physical contact [...] with the human to perform the task.” [ISO14]

The standard goes on to describe typical kinds of personal care robots. The most relevant for
this thesis is the mobile servant robot.

Definition 4: Mobile servant robot

Personal care robot that is capable of travelling to perform serving tasks in interaction with
humans, such as handling objects or exchanging information. [ISO14]
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1.2 Assistance Robots in Elderly Care

Another attempt to characterise assistance robots is made by Feil-Seifer and Matarić [FM05].
They define the term socially assistive robot (SAR) as the intersection of assistance robots (AR)
and socially interactive robotics (SIR). The goal of SAR, which they share with AR, is to provide
assistance to human users, but SAR achieve this specifically through social interaction. Similar to
SIR, they should ”create close and effective interactionwith a human user for the purpose of giving
assistance and achieving measurable progress in convalescence, rehabilitation, learning, etc”. SIR
however, Feil-Seifer and Matarić claim, interact with humans for the sake of the interaction itself.
Ideally, a SAR system is self-explanatory without requiring extensive training, gives users control
over the robot at all time and ”conform(s) with the changing routines and demands of the user
and caretakers” [FM05].
Two categories of assistive social robots are proposed by Kachouie et al. [Kac+14]: service robots

and companion robots. Service robots are used to support basic tasks of independent living, such
as eating, bathing, mobility, navigation or monitoring. Companion robots on the other hand aim
to enhance the health and psychological well-being of elderly people.
Though the final goal of employing an assistance robot is to improve people‘s well-being and

their quality of life, the term assistance robot used in this thesis matches the description of a
service robot as described by Kachouie et al. [Kac+14] better than the description of a companion
robot. Furthermore, the terms assistance robot, socially assistive robot (SAR) and social assistance
robot are going to be used synonymously in this thesis.

1.2.2 TheDemand for Assistive Technology in Care

The world’s older population is growing, in 2019 the United Nations expected the number of older
persons to more than double over the next three decades [Nat19]. Meanwhile, care services are
overwhelmed by the constantly rising demand [MEC20]. The WHO reported a global shortage of
more than sevenmillion health workers in 2013, predicting that number to rise to nearly 13 million
by 2035 [Org+13]. Those numbers clearly show the importance of developing concepts to reduce
the load on care staff.
One approach is to support people maintaining their independent life at home, to reduce the

number of people living in care facilities. Research showed that ageing at home is usually pre-
ferred by elderly people [TL05] and even encouraged by governments to reduce the costs of the
growing number of elderly people in need of care [BSM09]. Technology, such as social assistance
robots, can assist elderly people in remaining in their homes longer. Though people usually prefer
care provided by human professionals, additional assistance is strongly desired [Kac+14]. In their
systematic review of SAR in elderly care Kachouie et al. [Kac+14] showed that SAR can potentially
enhance elderly well-being and decrease the workload on caregivers.
Having established that SAR can provide vital assistance to elderly people and caregivers alike,

it is necessary to assess the current state of the art of assistance robots. So far, there are a couple
of assistance robots on the market that fit the definition of a socially assistive robot (see Chap-
ter 1.2.1), such as the German Care-O-Bot or the French-Japanese Pepper Robot. Some of those
robots are even being employed selectively all over the world [RW20]
However, the robotic solutions available today are not yet good enough [RW20]. In their review

paper, Martinez-Martin et al. [MEC20] come to the conclusion that current robots don’t cater
to all of the needs elderly people and people with disabilities have, though the prospect is highly
promising. Pino et al. [Pin+15] come to the same conclusion in their qualitative interview study,
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1 Activities of Daily Living and the Need for Parallelisation of Activities

stating a “mismatch between solutions and needs” offered by current robot models.
On top of that, there is currently a lack of acceptance of assistant robot technology in elderly

care [RW20]. Rebitschek et al. found that especially people above the age of 70, women and people
with an education in the nursing or medical field are more critical of robots in care. In order to
increase acceptance it is necessary to not only prove the benefits of assistive robots to care to all
stakeholders, including the elderly themselves as well as care-givers, relatives, policymakers or
nursing home managers [Kac+14; Pin+15], but also to clearly communicate their intended role as
a possible component of elderly care [RW20].

1.2.3 TheNeed for Parallelisation in Human-Robot Interaction

In addition to what has been discussed in the previous section, in order to be accepted from so-
ciety, a social assistance robot’s performance must be acceptable to the users. Feil-Seifer et al.
[FM05] highlight challenges for SAR in terms of performance: In terms of user task performance
they emphasize the demand for responsiveness to the requirements and needs of users, caretak-
ers and staff. Furthermore, regarding the level of autonomy, an SAR system should be intuitive,
requiring no expert operator or lengthy training, self-explanatory and controllable. Those re-
quirements closely match the interaction principles,a set of usability heuristics that applies to
the interaction of people and information systems defined in ISO 9241-110 [ISO20]. The inter-
action principles comprise: suitability for the user’s tasks, self-descriptiveness, conformity with
user expectations, learnability, controllability, use error robustness and user engagement.
A social assistance robot should also adhere to these principles to provide users with good

usability. Focusing on the principle of controllability, which matches the requirement posed by
Feil-Seifer et al. [FM05] of the SAR being “capable of being started, stopped, and configured by
people already providing care with a minimum burden placed upon them.”
Itmay not be obvious to non-technical users, but requiring a robot to always react to commands

implies that the robotmust have the ability to execute tasks concurrently. Listening to a command
is a task that must be executed at any moment in time, even when the robot is occupied with
another task. Moreover, situations where the robot might be expected to execute two tasks other
than listening for command at the same time are imaginable. For instance, while the robot is on
its way to fetch something from another room, the user might want to know the time. While a
human could easily perform both tasks, walking and talking, at the same time, it is not that simple
for a robot. The robot being a machine, it inherently does things sequentially as every machine
does. In parallel computing, true concurrency can only be achieved with multiple processors, as
one processor can only compute one operation at any given moment.
In order to enable an assistance robot to react to commands at any given time, it is hence

important to look into how the need for parallel activities can be handled.

1.3 Summary

In the beginning of this chapter, the concept of the Activities of Daily Living (ADL) as used in
nursing science was introduced. The basic and instrumental ADLs already cover a wide range of
activities that take place in the daily lives of elderly people, but to retrieve a more extensive list
that also covers areas such as leisure, papers researching the daily routines of the elderly were
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1.3 Summary

also taken into consideration. From this a comprehensive list of activities that are relevant in the
daily lives of elderly people emerged.
In the second part of this chapter an attempt was made to define the term assistance robot. To

do this, several characterisations specifying the kind of assistance robot considered in this thesis
were presented. Firstly, four definitions from ISO norms defined the terms robot, service robot,
personal care robot and mobile servant robot respectively. Additionally, the term socially assistive
robot (SAR) by Feil-Seifer and Matarić [FM05] was introduced. Lastly, Kachouie et al. [Kac+14]
offered a categorisation for assistance robots.
Furthermore, the increase of the elderly population of the world and the simultaneous global

staff shortage in carewas highlighted. Assistive technologies in care offer support, as they promise
to help elderly people retain their independence but can also support care staff. Unfortunately,
existing robotic solutions are not yet good enough and research reports that potential users have
been quite sceptical so far.
Lastly, it was explained that the ability to execute two or more activities at the same time is

important for an assistance robot to conform to user expectations, for instance regarding con-
trollability.
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2 A Survey on Expectations for Assistance
Robots

Rebitschek et al. [RW20] found that only a significant minority of the German population would
already accept care given by robots, as long as it would not replace but support care given by
humans. A good third of the population, differentiated by age and gender, reject robot assistance
categorically. To increase the acceptance of assistance robots, it is crucial to take user expecta-
tions and needs into account [KHR03].
For this purpose, a survey on expectations of assistance robots was conducted. The goal of the

survey was to get a broad understanding of what elderly people and people with experience in
elderly care expect from assistance robots. The survey results should show a tendency in terms
of how they would perceive an assistance robot and what behaviour they expect, as well as collect
concrete suggestions for how being supported by an assistance robot can look like.
As a target demographic, elderly people and peoplewith experience in elderly carewere chosen,

as they would be the ones that would directly work with an assistance robot. These terms have
not been further defined with an age bracket or an exact job description to be inclusive and leave
it to the potential participants whether they feel addressed by the survey or not.

2.1 The Survey

The survey included the following questions (the full questionnaire with all answer options can
be found in the Appendix A.1):

Demographic Data

• How old are you?

• What is your gender?

• What role(s) do you have in the care of the elderly?

• How long have you been in that role? (main answer from previous question)

These questions will allow an insight on how views on assistance robots differ between the
demographic groups. Research suggests that people above the age of 70, women and people with
an education in the care or medical field are more likely to be critical of assistance robots in care
[RW20]. On top of that, it is important to consider the perspectives of different stakeholders
[Pin+15] as they might have different needs and expectations.
Accordingly, these questions on age, gender and the role in elderly care have been included.

The question about the role allows choosing multiple options and offers the answers “Student /
Trainee”, “Teaching staff”, “I care for a relative”, “A relative is cared for, but not by me”, “Carer”,
“None, I am a senior citizen myself” and “Other”, which offers people a text field to input their
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2 A Survey on Expectations for Assistance Robots

answer. Additionally, the fourth question asks how long the user has been in that role, to get an
impression of how much experience the participants have.

Expectations for anAssistanceRobot The questions in this section aim to gain an understand-
ing what participants expect from assistance robots.

• What is important to you in an assistance robot? (For each question the answer was to be
given on a 5-point-scale between very important and not important at all)

– Self-initiative / Proactiveness

– Predictable behaviour

– Consultation with user

– Multitasking

• What would an assistance robot be for you?: Give answer on a 5-point scale: [ just|more of]
a colleague or [ just|more of] a tool or both equally.

• The assistance robot has to interrupt a task for another, more important task. How do you
expect the robot to behave after this task is completed?
Choose one of the following options:

– It resumes the interrupted task on his own.

– It asks whether it should resume the interrupted task.

– It does nothing until it is given a new command.

– Other:

– No answer

• If a task is interrupted, it is put in a queue. Assuming there are already several interrupted
tasks in the queue, how do you expect the robot to behave after completing its current task?
Choose one of the following options:

– It automatically executes the task that has been in the queue the longest.

– It automatically executes the task was queued the most recently.

– It asks which of the tasks from the queue it should resume.

– Nothing, I don’t expect the robot to resume interrupted tasks.

– Other:

– No answer

• In which of these activities can you imagine support for seniors or caregivers by an assis-
tance robot? Scale from very good to very bad

From the list compiled in Chapter 1.1.2, 27 activities were chosen to be included in the survey,
to find out how well participants can imagine being supported by an assistance robot for those
activities. The activity selection includes most of the BADL and IADL (see Section 1.1.1), as well
as a range of further activities loosely relating to leisure. Matching the image of an assistance
robot painted in Section 1.2.1, activities that solely give physical assistance to the user, such as
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2.1 The Survey

transferring the patient, were excluded. The focus was also on activities that, for the most part,
could take place at home, as this would be the primary application area.
The participants were to give each activity a rating on a five point scale (from very well to not

at all) regarding how well they can imagine being supported by an assistance robot during this
activity. The answers to these questions will help understand in which areas of life people would
already accept the employment of an assistance robot.

• Personal hygiene

• Going to the toilet

• Eating

• Food preparation

• Drinking (non-alcoholic beverages)

• Getting up in the morning

• Going to bed

• Getting dressed

• Taking medication

• Housework (e.g. washing up, laundry)

• Shopping
(e.g. food, clothing, electronics, ...)

• Financial affairs

• Office work / Paperwork / Mail

• Appointments

• Exercise

• Games

• Cultural activities
(e.g. theatre, cinema, ...)

• Religious activities

• Reading
(e.g. books, magazines, newspapers)

• Current news

• Listening to the radio / to music

• Watching TV

• Other hobbies

• E-mail Correspondence

• Writing text messages

• Phone Calls (Audio)

• Video calls

The answers to the questions in this section will help get an impression of how people currently
perceive robots, what kind of relationship they imagine and what they expect from a robots be-
haviour.
However, it must be considered that the participants will answer according to how they in-

terpret the questions, which might not be what the question intended [RW20]. Any answers are
therefore to be taken with a grain of salt.

Suggestions for Robot Support Which questions appeared in this section depended on the an-
swers given in the activity matrix question. Two or three similar activities were grouped in a
question, the answer was to be given in a text box. The questions followed this pattern:
”How could an assistance robot help elderly people with ... or ...?
If the user chose ”very good” or ”good” as an answer in the activity matrix question for at least

one activity in an activity group, the question was displayed. This approach was chosen as not
to overwhelm the users by presenting them with too many questions (grouping the activities to-
gether) and as not to confuse them. If they already stated that they can’t imagine being supported
doing an activity by the robot, it does not make sense to ask them how exactly they can imagine to
be supported. However, due to the activity groups it may still happen that participants disagreed
with being supported during one of the activities in the group but agreed being supported during
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2 A Survey on Expectations for Assistance Robots

another in the same group, hence getting the appropriate question displayed. This was unavoid-
able, nevertheless it was tried to group similar tasks together so at least some questions can be
eliminated.
The goal of this section was to collect ideas, how participants imagine being supported by an

assistance robot. The answers were given in a text box, so participants could freely come up with
suggestions.

Concerns andWishes The last section consisted of two final questions:

• What concerns do you have about the use of assistance robots in care?

• What else do you expect from working with an assistance robot?

These questions were included to give users the chance to voice any expectations that have
not yet been covered in the survey. Also, recognising which concerns are present is important
to further work on increasing the acceptance of assistant robot technology. No answer options
were provided so as not to limit participants in their expression.

2.2 The Survey Results

In this section, the survey data for each question will be presented. After being online for around
two weeks, the survey had 19 participants. To recruit participants for the survey, email invitations
were sent to staff of faculties with nursing study programmes. The second part of the participants
was recruited by word of mouth. The full result set for all participants and filtered by elderly
participants over the age of 65 can be found in the Appendix A.2.

2.2.1 Demographic Data

Evaluating the demographic data showed that 12 out of the 19 participants were female and 5 were
male. Two participants chose not to answer this question. All of the men belonged to the group
of senior citizens.
About half of the participants, 10 to be exact, were over the age of 65, five of them were female

and five were male. Additionally, all of those people identified as senior citizens. This is rele-
vant for comparisons between people working with the elderly and the elderly themselves. Both
groups are equally represented in the pool of participants and there is no overlap between the
groups, regardless of whether one were to categorise by age or by role. The distribution of ages
can be found in Figure 2.2.
Furthermore, the participants were asked about their role in elderly care. Among the partic-

ipants not identifying as senior citizens four are teachers at universities in the field of nursing
science and four are caretakers. On top of that, one person cares for a relative, one person has
a relative that was cared for and one person works as a research assistant in the field of nursing
science. As multiple answers could be chosen for the question, the sum of all the answers does
not equal 19.
Lastly, the participants were asked how long they have been in their previously indicated role.

As the previous question was a multiple choice question, they should refer to their main role.
However, this also means that it is not possible to understand exactly which role the duration
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2.2 The Survey Results

Figure 2.1 – Diagram showing the age distribution of the survey participants.
(y-axis = number of answers)

refers to. In this case this question serves to get a rough estimate of the experience the partici-
pants have, if it were relevant how much experience the participants have in the concrete roles
the previous question would have been phrased differently.
Out of the 9 participants not identifying as a senior citizen, one person said they were in that

role for less than one year, 11-15 years and more than 15 years respectively. Four people stated
they were working with the elderly for 1-5 years and two have been for 6-10 years. One can see
that about half of the participants not identifying as elderly have been working in their field for
five years or less, while the other half has experience of 6 years or more, which should cover a
broad spectrum of experiences.
The results for this question for the participants identifying as elderly are going to be disre-

garded, as many didn’t answer that question and it is also quite difficult to draw a line as to when
someone considers themselves a senior citizen.

2.2.2 Expectations for an Assistance Robot

The first question in this sectionwas: What is important to you in an assistance robot? Predictable
behaviourwas (very) important for themajority of participants, aswasConsultationwith user. The
response for self-initiative/proactiveness was mixed, 6 people stated it was (very) important to
them, while 8 people found it (very) unimportant. Finally, most participants stated that to them
multitasking , i.e. the ability to execute multiple tasks at the same time, did not matter much.
As already explained in chapter 1.2.3, the need for parallel activities may not be obvious to non-
technical users, as they don’t regard executing a task and listening for a new command as two
distinct tasks that would need to be executed at the same time. However, it is interesting that
participants didn’t deem multitasking important.
When asked what an assistance robot would be for the participants, a colleague or a tool, no

one stated that they would see the robot as a colleague and only two participants said it would be
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both.

Figure 2.2 – Diagram showing the answers for the question whether the robot would be more of a
colleague or a tool. (y-axis = number of answers)

The next question was: ”The assistance robot has to interrupt a task for another, more im-
portant task. How do you expect the robot to behave after this task is completed?” Most people
expected the robot to ask the user if it should resume an interrupted task.
The follow-up question further elaborating on that scenario (If a task is interrupted, it is put in a

queue. Assuming there are already several interrupted tasks in the queue, how do you expect the
robot to behave after completing its current task?) was answered similarly. Almost all participants
expected the robot to ask the user which of the queued tasks should be resumed. As most people
expect the robot to communicate with them, rather than make an autonomous decision, this fact
is going to be considered in the concept.
So far, for all of these questions regarding the expectations for assistance robots no difference

between the two age groups could be observed.
For the next question, the participants were given the list of 27 activities and were asked how

well they could imagine to be supported by an assistance robot during each of these activites.
The summary of all the answers can be found in figure 2.1. To facilitate reading the results table,
a column Tendency was introduced. An activity received the Tendency label agree, when at least
two third of all participants said they could imagine robot support for this activity well or very
well. Accordingly, the label disagree was given when at least two third of people couldn’t imagine
robot support well or not at all. When the tendency was weaker, the label mixed was given. For
all activities, the overall tendency, regardless how strong, was made easier to see by printing the
numbers in a bold type in the table. When equally many people agreed and disagreed, nothing
was marked.
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Table 2.1 – The results for the question: For which of these activities can you imagine support for
seniors or caregivers by an assistance robot?

Activity Tendency very
well

well I don’t
know

not well not at all

Personal hygiene mixed 1 9 0 6 3
Going to the toilet mixed 3 5 3 5 3
Eating agree 2 10 1 4 2
Food preparation agree 6 6 2 1 4
Drinking agree 6 7 1 3 2
Getting up in the morning agree 6 7 1 4 1
Going to bed mixed 3 7 3 4 2
Getting dressed mixed 2 9 0 5 3
Taking medication mixed 8 0 0 8 3
Housework agree 10 4 3 0 2
Shopping mixed 4 6 2 3 4
Financial affairs disagree 1 1 2 5 10
Office work / Paperwork / Mail mixed 4 3 1 4 7
Appointments agree 10 6 1 2 0
Exercise agree 7 7 2 1 2
Games agree 7 7 2 2 1
Cultural activities disagree 3 1 4 3 8
Religious activities disagree 1 1 4 3 10
Reading agree 10 5 2 1 1
Current news agree 10 5 1 2 1
Listening to the radio / to music agree 9 7 0 1 2
Watching TV agree 9 5 2 1 2
Other hobbies mixed 7 2 3 4 3
E-mail Correspondence mixed 4 3 3 4 5
Writing text messages mixed 7 4 1 3 4
Phone Calls mixed 6 3 2 3 5
Video calls mixed 6 3 1 4 5

Overall, 12 activities received the label agree, 3 received the label disagree and 12 received the
labelmixed. Out of the activities with amixed response, 7 slightly leaned to agree, 3 slightly leaned
to disagree and 2 were equally split.
The three activities to receive the label disagree were financial affairs, cultural activities and

religious activities. Participants were very accepting of activities related to food, appointments
and leisure activities. They were the most split about the activities going to the toilet and video
calls.
When comparing the answers participants identifying as elderly gave to the answers all partic-

ipants gave, for most activities the same tendency can be observed. However, the activities going
to bed, get dressed,and email correspondence received the tendency label agree instead of mixed
when only considering answers from people over the age of 65. The activities shopping, office
work and audio and video calls received a disagree label instead of a mixed label.
Overall one could say that activities relating to leisure are generally perceived positively, as are

activities having to do with food, housework and getting in and out of bed. For some of these,
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the elderly people in this survey had an even more positive attitude towards them than the whole
group.

2.2.3 Suggestions for Robot Support

If participants (somewhat) agreed with an activity they were given the opportunity to further
specify what they could imagine the robot support to look like. As they were only given the op-
portunity to elaborate on activities they already agreed with, it remains up to speculation why
participants disagreed with certain activities. If one were to conduct a similar study it could be
considered if this information could be relevant in order to understand potential users even bet-
ter. From the answers given for each activity, the main ideas were summarized and are presented
here. Furthermore, in this sections the answers are not going to be differentiated according to
age/role, because the goal of these questions is to receive a broad range of concrete ideas how
assistance robots can support elderly people in their daily lives.

• Personal hygiene and Going to the toilet
– Help with transfer/Accompany the user

– Remind user to wash themselves/go to the toilet regularly

– Instruct user how to wash themselves

– Hand user necessary items

– Wash the user

• Eating, Food preparation and Drinking
– Help with cooking, e.g. cutting food, hand over food, monitor cooking time of dishes,

turn the oven on and off

– Prepare food/drinks, set the table

– Feeding the user, cutting food for the user

– Remind users to eat/drinking

– Accompany users to the dining hall

– Deliver/Serve food

– Keep the user company while eating (encourage eating)

– Open containers that are hard to open (e.g. bottles, jars, ...)

– Clear the table

• Getting up in the morning and Going to bed
– Act as an alarm clock in the morning

– Help with transfer, physically help with getting in an out of bed

– Prepare clothes

– Hand things

– Aiding with falling asleep (e.g. turn off the lights, play music, read sth. aloud, ...)

• Getting dressed and Taking medication
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– Remind user to take their medication

– Prepare a glass of water for taking the medication

– Prepare the correct drugs in the prescribed dose (e.g. depending on the time in the
day)

– Hand over clothes

– Put clothes on the user if the user has difficulty with that (e.g. shoes, socks, close
buttons...)

• Housework and Shopping
– Robot does housework, such as vacuuming, washing the floors, (un)loading the dish-

washer/washing machine, ....

– Robot turns on other technical devices, such as vacuum robot

– Handing (difficult to reach) products in the store/cleaning supplies

– Shopping assistance

– Write shopping lists

– Carry/Put away groceries

– Help finds products at the store

– Read labels

– Robot delivers groceries

• Appointments, Financial affairs and Office work/Paperwork/Mail
– Remind user of upcoming appointments, keep a calender

– Read out forms and fill them out through voice recognition

– Fetch mail (from mailbox)/take letters to the post office

– Read out the mail and help with the reply

– Dictating texts and entering them into a computer

– Use the robot like a computer, e.g. for online banking, transactions

– Robot accompanies the user to the bank, provides advice

– Participants had some apprehensions, especially regarding banking activities, found
data to be too sensitive

• Exercise and Games
– Plays music

– Encourages movement, motivates

– Reminders for daily exercise

– Personalized exercise program

– Gives instruction for exercise, advice on correct execution, demonstrate movements

– Eliminating tripping hazards

– Accompaniment during walks, potentially providing physical assistance during walk
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– Games for mental fitness

– Giving instructions for games, teaching new games

– Play physical/digital (board) games with the user

• Cultural activities and Religious activities
– Accompany user, e.g. to the theatre, etc.

– Help get to a venue (Navigation, alternatives, price, distances,...

– Provide accessibility information about venues (e.g. places to rest, toilets, ramps, ele-
vators

– Help paying for tickets

– Provide information about art and artists at museums

– Take care that nothing happens to the user

– Make user not feel alone

• Reading and Current news
– Robots reads printed text out loud (e.g. books, newspaper, magazines

– Hold/fetch books/magazines/newspapers

– Enlarge written text

– Provide information about the latest news

• Listening to the radio/to music, Watching TV and Other hobbies
– Read books

– Turn on/off devices, adjust setting (e.g. volume, set program, ...)

– Participate in board games

– Crossword and Sudoku puzzles

– Help with handicrafts

– Do garden work

– Accompaniment to hobbies

• E-mail Correspondence and Writing text messages
– Read out e-mails

– User dictates e-mails, robot sends them

– Open e-mail program, help with reading and replying

• Phone Calls (Audio) and Video calls
– The robot is the phone

– The robot hands the phone to the user

– The robot helps the user use the phone (e.g. instructions, dialing, ...)
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From this quite comprehensive list of concrete ideas can be condensed to a smaller list of ac-
tivity categories.

• Reminders

• Keeping company

• Giving instructions

• Fetching and handing items

• Physical help with something (user contact required) (e.g. help with transfer, washing,
dressing, ...)

• Alarms

• Interaction with other technical devices (smart home)

• Play media

• Prepare/Do things for user (user presence not required) (e.g. household tasks, prepare
clothes, ...)

• Keep lists

• Read out things

• Act as a communications device (e.g. phone, video conference, ...)

• Provide user with information (e.g. read out something, tell the news, ...)

2.2.4 Concerns andWishes

Concerns The responses regarding which concerns participants had in relation to assistance
robots can be grouped into three categories. The first one is is data protection and handling
sensitive patient data. The second category is missing human interaction. Participants feared
that this could lead to isolation or neglect of patients. They feared that a robot could not answer
to the individual wishes of patients and could not observe change in the patients health status as
well as a human carer. One participant stated that activities that are performed directly on the
patient, for example personal hygiene, must not be taken over by robots.
Finally the third and largest category of concerns was the fear of something going wrong. Par-

ticipants were afraid of malfunctions and possible injuries due to programming errors or wrong
commands when the robot doesn’t act under human supervision. It was also feared that a robot
wouldn’t execute certain procedures correctly or couldn’t handle unforeseen problems, for in-
stance when injecting insulin. They also feared that the robot wouldn’t be able to recognise emer-
gencies soon enough. Lastly, participants were worried that the assistance robot could upset the
patients’ feelings or even make them be afraid.
The concerns of the elderly survey participants and the participants involved with care were

overall the same. However, none of the elderly participants voiced concerns regarding data safety.

Wishes When asked which wishes they had for an assistance robot, expectations relating to
two categories were expressed. Firstly, there were technical expectations: The system should be
easy to use, efficient, adaptable and durable. It was also mentioned that carers should be allowed
to decide individually which tasks the robot should execute. One person wished that the robot
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would ask each time before performing an activity. Lastly, it’s important to the participants that
activities can always be interrupted and interrupted activities can be continued.
The second part of the wishes concerned the category of social expectations, which were only

expressed by elderly participants. The robot should (sensitively) respond to personal needs, be a
good conversation partner as well as caring and kind. Finally, some participants mentioned that
they wanted the robot to guide them through life with humour and help them not lose courage.
When comparing the answers of the elderly survey participants and the participants involved

with care, the first thing to notice is that only 3 out of 9 non-elderly people answered it, versus 7
out of 10 elderly people. The answers of the three participants under the age of 65 all belong to
the category of technical expectations. The first participant wants each caretaker to be able to
individually decide which activities the robot executes during their shift. The second participant
prefers the robot to ask before each action. Furthermore, they wish that the actions also fit the
resident/patient/client, that the system is easy to operate and that the patients accept it. Lastly,
the third non-elderly participant asks that the interruption of processes is possible at any time.
Looking at how the non-elderly participants answered these two questions, it seems as if they

have more reservations against assistance robots having an supporting role in elderly care than
the elderly participants themselves. Though data safety concerns must not be dismissed, they
seem less prevalent among the elderly, which, even though they share the other concerns of the
younger participants, also have many expectations for assistance robots. Besides wanting the
system to function well, they also expect social interaction from the assistance robot.

2.3 Summary

In this section, the survey conducted to find out more about the expectations elderly people and
people working with them have for assistance robots. In the group made up of 19 respondents
every age group and almost every role in elderly care (except students) was represented.
Participants stated that they value predictable behaviour as well as the robot consulting with

them before executing activities. On the other hand, multitaskingwas not deemed very important
and the response for self-initiative was mixed.
None of the participants would perceive an assistance robot as a colleague. When asked about

scenarios regarding concrete robot behaviour, the majority of people preferred the robot to com-
municate with them rather than making decisions for itself.
When asked to rate 27 activities regarding whether they can imagine being supported by a

robot doing them, especially the activities relating to leisure and food were met with agreement.
Sensitive activities that weremetwith disagreementwere of financial, cultural or religious nature.
In the section asking for concrete suggestions for robot supportmany ideas could be accumulated.
A condensed list of basic activities that can be adapted for different scenarios was compiled from
the answer summary.
The concerns voiced can be grouped into three categories. The first one is data privacy which

was onlymentioned by non-elderly participants. The second concernwas that an assistance robot
can’t provide human interaction, which could lead to isolation or neglect. Thirdly, the participants
were wary that something could go wrong and a dangerous situation for the patient could arise.
Lastly, there were two types of wishes that the participants articulated. The first type was related
to technical expectations, for instance regarding usability or concrete robot behaviour. Secondly,
the elderly participants expressed a desire for meaningful interaction with the robot.

24



3 AConcept for aWorkflow for the
Parallelisation of Activities

In this chapter a technology-independent concept for how assistance robots can cope with the
need for parallel activities will be presented.

The starting point is that the robot is currently executing a task when a new command comes
in. The robot must then decide how to proceed.

3.1 The Parallel Execution of Tasks

Given that the robot has the technical ability to execute two or more tasks in parallel, it would
firstly need to determine whether a new task can be executed concurrently to the task already
running.

For this decision the robot needs information about any restrictions that could prevent tasks
from being parallelisable. A crucial restriction is that contradicting commands naturally are not
compatible. For instance, a robot can only drive in one direction at a time, hence any command
that would require the robot to move in a different direction can only be executed afterwards.

Figure 3.1 – The key for the Tables 3.1 and 3.2

To determine whether commands contradict each other, it is helpful to look at the necessary
resources the tasks require, such as wheels, displays, speakers, lights or similar modules. A re-
source can be imperative for the execution of a task or not needed at all. Additionally, it is also
possible that a resource is optional for the execution of a task. A reason for that could be to
enhance the user experience, for instance by providing additional visual feedback during the ac-
tivity. An optional resource is only claimed if it is available and is freed when another task requires
it imperatively. If two tasks don’t imperatively request the same resources, they don’t contradict
each other.

An example can be found in Table 3.1, where the tasks tell the time and fetch an item are com-
pared. To execute the time task, only the speaker resource is necessary , while the head resource
is optional. This means that the head resource is not blocked when the robot wants to execute
the fetch an item task while already telling the time.
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Table 3.1 – Comparing two tasks without resource conflicts.

Furthermore, some resourcesmay allowmultiple tasks to use them at the same time. The visual
data from a camera for instance can be used by infinite many tasks simultaneously, as long as the
commands regarding where the camera should face don’t contradict. Generally it can be said
that any sensor data can be accessed by any activity at any time, as long as retrieving the sensor
data does not require the involvement of other robot resources, in which case the other rules
described here apply.

Other resources might have a limited capacity for how many tasks they can execute at the
same time. A display may be able to show two things on a split screen and a speaker could play
two sounds at the same time. If more activities than the resource can handle at once use it at the
same time, they are not parallelisable.

Table 3.2 – Comparing two tasks with resource conflicts

Lastly, the robot may find that activities are not parallelisable. As explained earlier the reason
for this can be conflicting resource requirements, but theremay also exist tasks that should not be
parallelisable, such as activities relating to emergencies. Even though the robot is theoretically
able to use its wheels to go to another room while calling an ambulance, it may be better if it
stayed with the injured user.

An example can be found in Figure 3.2, where both activities require the resources wheels and
head imperatively, but each of these resources can only handle once activity at the same time. In
this case, the robot must have a framework on how to handle this situation. A first concept for
this framework is going to be presented in the following sections.
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3.2 Handling Non-Parallelisable Tasks

3.2 Handling Non-Parallelisable Tasks

Due to the restrictions laid out in the previous section, it might occur that the robot gets a new
command that can not be executed at the same time as the task that is currently being executed.
In this case, the robot needs a decision framework to decide how to handle this situation.
The survey presented in the previous chapter showed that most of the participants preferred

to be asked how to proceed when a new task comes in while another one is already being exe-
cuted. This tendency was even stronger when there were already tasks waiting in a queue. This
preference is going to be considered when creating a concept for non-parallelisable tasks.
In this concept two kinds of tasks exist. Firstly, there are task resulting directly from a user

command that the robot should immediately execute. This includes tasks such as asking the
robot to play music, to prepare a glass of water or to simply tell the time.
Secondly, the robot can execute tasks proactively, without the user having given a command at

thatmoment. One type of proactive tasks are scheduled tasks, which, even though they originated
from a direct user command, are not executed immediately after processing the command. The
robot may give confirmation to the user that it has scheduled the task (which is a task in itself),
but the execution of the scheduled task happens at a later point in time. Scheduled tasks include
alarms (e.g. for waking up), timers (e.g. for cooking time), reminders (e.g. for taking medication)
or scheduled programmable workflows (e.g. for daily household tasks). The creator of these tasks
is not necessarily the primary user, it is also imaginable for caretakers or doctors to be allowed
to schedule robot tasks. For instance, they might provide the robot with information regarding
an exercise routine or the dosage or timing of the medication intake. This could even be done
remotely if the robot is connected appropriately.
Other types of proactive tasks are tasks with external triggers, such as incoming calls, or tasks

that originate from the robot’s sensors observing the environment. Using its camera or other
sensors the robot could be able to detect emergencies and act accordingly in case the primary
user is indisposed. Possible emergencies include an elderly person having fallen, in which case
the robot may inform a caretaker, or a fire, in which case the robot could call the fire department
and help evacuate people. Lastly, it is also conceivable that the robot is programmed to do things
from time to time, such as starting a conversation with the user.

Figure 3.2 – Key for the following workflow diagrams

To visualise the concept explained in the following sections, diagrams are included in addition
to the text description. These diagrams use a flowchart notation and are color coded to be easily
comprehensible. The key (see Figure 3.2) shows different colors for processes symbolising User
Interactions, Robot Actions and uncategorised Robot Internal Actions, as well as processes related
to the User Command Queue and the Proactive Queue
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3.2.1 Tasks Originating fromUser Commands

First of all, the workflow for an incoming user command that expects an immediate reaction is
going to be presented. The workflow is visualised in Figure 3.3. Even though it is not going to be
directly mentioned in the following workflow description, it must always be possible to stop all
activities in order to ensure controllability. Stopping only specific activities should be possible as
well.
As explained earlier, when a the robot receives a command while another task is already being

executed, it firstly checks if those two tasks are parallelisable. If that is the case, it is an easy
decision to work on both tasks at the same time. If that is not possible, the robot follows the
decision process workflow. In Figure 3.3 the terms Task A and Task B will be used for the activity
that is currently being executed and the interrupting activity respectively.
The first step in the workflow is to evaluate if the interrupting task is a short task. A short task

is defined as an action that transmits one piece of information and accordingly takes up a small
but consciously undefined amount of time. If the user for instance asks the robot for the time or
for the definition of an unknown word, the robot would execute a short task to answer the user.
A short task is always immediately executed, interrupting any other task, except when another

short task would be interrupted. Depending on how commands are given, this last scenario is
more or less likely. Using voice control, users will maybe not ask the robot something while it
is already giving them an answer to a previous question. When using a control panel, the in-
put modality would not interfere with the output modality, making the possible interruption of
a short task by another short task more likely. If this case should occur, the short tasks are exe-
cuted sequentially. As short tasks only take very little time, it is perfectly acceptable to do that.
Interrupting a short task on the other hand could lead to the user misunderstanding the robot.
In case the robot interrupts a non-short task, the interrupted activity is resumed automatically

after the short task is finished. It is assumed that the user would be confused if they ask a robot,
that is for instance currently playing music, for the time and the robot doesn’t resume playing
music after giving a brief answer. This is what users are likely to have learned to expect from
other devices employing virtual assistants, such as smart phones or smart speakers.
In the case that the interrupting task is not a short task, the robot will continue the dialogue

by asking the user if they want to interrupt the current task. This choice was made based on the
assumption that usersmay not realise that the command they are giving would lead to the current
task being stopped, as they are not likely to have full knowledge about the robot’s decision process
or the criteria for parallelisation. Moreover, having a dialogue with the robot may give them the
feeling of control and social interaction. If the user decides to not interrupt the old task, the robot
will forget about the interrupting command, as the user decided to not go through with it, and
continue with the old activity.
If, however, the user told the robot to interrupt the current task, the robot will clear thewaiting

slot. The waiting slot provides the possibility for the robot to remember the last interrupted task,
so that it can offer the user to resume that task when the interrupting task is finished.
Before moving the interrupted task to the waiting slot, the robot checks if the interrupting task

is open-ended. Open-ended tasks must be stopped by the user, as their duration is unlimited.
Tasks in this category are for instance playing music or showing a picture. When a task is inter-
rupted for an open-ended task, the robot will not remember the old task. When the open-ended
task ends, the user consciously gives the stop command. It can be assumed that users would not
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Figure 3.3 – A Workflow for handling non-parallelisable tasks originating from user commands
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appreciate being asked by the robot if it should resume an old task if they just told the robot to
stop executing the current task. Moreover, the open-ended task could have been running for a
long time, after which the user is likely to have forgotten about the interrupted task.
The last remaining task category in this part of the concept contains tasks that are neither short

nor open-ended. Those tasks will take an undefined amount of time that can’t be regarded as
short. However, they are finite and the robot will stop the execution of those tasks automatically
when they are finished.
When the user gives the command for such a task, parallelisation is not possible and the user

confirms the interruption of the running task, the previously running task is interrupted and put
in the waiting slot, and the new task is being executed. When the robot is done with the finite
task, it will check if there is a task waiting in the waiting slot and ask the user if it should execute
that activity.
The waiting slot should contain a retention period, so tasks don’t remain there longer than it

makes sense to users for the robot to ask them if it should resume an old task. The exact duration
of the retention period should be determined in a real life scenario.
It must be noted that any task ordered by a user can be interrupted at anymoment. If a task was

moved to the waiting slot and another task is also put there later, the task that is already waiting
will be replaced with the new task.

3.2.2 Proactively Executed Tasks

Proactive tasks differ from user command tasks in that they are not directly initiated by the user.
Though the user may be indirectly responsible for the tasks, for instance by planning them, they
do not trigger their execution. In the case of planned tasks, the trigger is a certain point in time
that is reached, but tasks may also be triggered by observations the robot makes with its sensors
or by external events, such as incoming communication requests or notifications. Proactive tasks,
as defined in this concept, are deemed to always be more important than user commands and will
always interrupt them. It must however bemade sure that any interruption happens safely so that
no data is lost and no physical harm occurs.
The workflow starts in the same way as the workflow for user command tasks (see Figure 3.4).

If the robot is in idle state, any task can be executed. If the robot is busy with a task that is
compatible with the incoming task, they can be executed concurrently. What happens then is
decided by the type of proactive task.
In the end of Section 2.2.3, the answers from the survey regarding how the robot could con-

cretely support people in their daily lives have been condensed to a list of basic activities. From
this list the activities that would be executed proactively have been gathered and five broad cate-
gories with different priorities were identified: emergencies, high priority activities such as calls,
medium priority activities such as alarms or timers, low priority activities such as reminders or
notifications, and circumstantial activities that are not time critical.
When a proactive task is due to be executedwhile another proactive task is already being carried

out, it is put in a queue (proactive queue). This queue is sorted by priority first and then by time
of entry (FIFO). What happens when a task reaches the first position of the queue is visualised in
Figure 3.5 and explained going forward for each type of activity.
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Figure 3.4 – A Workflow for handling non-parallelisable tasks
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Figure 3.5 – A Workflow for handling non-parallelisable tasks
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The first andmost important category are emergencies. In a real life scenario, it must be further
defined what exactly should qualify as an emergency. Imaginable are scenarios such as a person
having fallen and being unable to get up on their own, which the robot could notice using its
camera, or a fire, for which the robot may have a sensor or cooperate with a smoke detector.
When an emergency is detected, it will be sorted at the very beginning of the queue. If any other
task with a lower priority is currently being executed, the emergency will interrupt it. If, however,
the robot is already busy with an emergency and discovers another one, it will finish the first
emergency before handling the next one. The reason for this is that it could be dangerous or
just generally unfavourable, if the handling of an emergency is interrupted abruptly. Examples for
dangerous situations that should not be interrupted are when the robot is currently performing
an activity requiring physical contact such as carrying a patient, or when the robot is currently
making a call to get help. Because of this, emergency activities should be designed to be as brief
as possible, requiring the robot to only perform the actions absolutely necessary to make sure
the patient is safe. As soon as this is achieved, the robot should leave the emergency state to
make itself available for other emergencies. Follow-up activities to further care for the user can
be executed but will be interrupted in favour of another emergency.
If an emergency activity has been waiting in the queue, the robot should check if it is still rel-

evant before finally executing it. It is possible that the emergency disappeared, in which case
blindly executing the emergency protocol wouldn’t make sense. Lastly, when an emergency task
interrupts a user command activity, the interrupted task and any other task in the waiting slot will
be forgotten, as it might not be favourable if the robot offers to continue business as usual after
an emergency. If the user wants the robot to continue, they can still give an according command.
The second kind of proactive activities in this concept are reminders. Reminders are short,

time sensitive tasks and are grouped into three categories, though it could be discussed whether
further differentiation is necessary.
The first kind of reminders are reminders of a high priority. They are not initiated by the user

but by an external trigger, must be executed immediately and require user interaction. As an as-
sistance robot may have the ability to act as a communications device for socialising (see Section
2.2.3), it will notify the user about any incoming calls, which falls into this category. These activi-
ties will always interrupt any other activities of lower priority, must be executed immediately and
are only relevant for a certain period of time. If, however, another activity of the same priority is
currently active, it will not be interrupted but the new activity enters the queue. This behaviour
models what the user is used to from other devices such as smart phones. Since the relevance of
these high priority tasks depends on an external trigger, a person calling, the robot must check
whether the call is still relevant if the task had to wait in the queue. It must be noted that only the
ringing part of the call should count as a high priority proactive task. When the user accepts a
call, they give a command to do so, hence the conversation part should count as a user command
task to prevent it from blocking other important activities. It could be beneficial to go into a do
not disturb mode during calls, but this will not be further discussed in this concept.
The second kind of reminders in this concept are reminders of medium priority, such as alarms

or timers. They are time sensitive and should be executed immediately too, but they do not in-
volve any other party, such as a caller. When a medium priority reminder occurs, it will interrupt
any other already running activity of the same priority or lower. The reasoning for interrupting
activities of the same category is that theirmain function is to get the users attention, which could
already be achieved by the time a second activity is due. When the user’s attention is caught and

33



3 A Concept for a Workflow for the Parallelisation of Activities

they stop the current activity, the old activity is not lost. In case multiple medium priority tasks
pile up in the queue, they are executed sequentially once it is their turn until the user stops them
(This edge case is not included in the workflow in Figure 3.5 to keep the diagram as simple as
possible).
Thirdly, there are reminders of low priority. They are not as time sensitive as the other re-

minders and will hence always wait if more important activities occur. They are also relatively
short tasks, as only one piece of information is delivered. If a low priority task occurs at the same
time as another low priority task, it will therefore wait for the current activity to finish. Examples
are reminders to take medicine or to water plants, as well as notifications about newmessages or
the robot status.
The last category of proactive tasks in this concept are circumstantial tasks. These tasks have

a long duration or are even open ended, and all other proactive tasks have a higher priority. They
are not time sensitive at all and can even be rescheduled or skipped. Activities that fall under this
category are activities planned by the user, such as scheduled household tasks or any activities
resulting from the robot’s self-initiative that do not revolve around simply notifying the user. In
the workflow it can be seen that the user is always asked first before a circumstantial activity
is executed. The robot will offer the user to either execute, reschedule or skip the activity. This
choicewasmade because the activities categorised as circumstantial have a long duration andwill
hence occupy the robot for a considerable amount of time. Admittedly, the user always has the
ability to stop any robot action, but it could be confusing or even scary for users if the robot would
start executing an activity other than giving the user a piece of information out of the blue. This
way, users can feel more in control about the robot’s actions. If multiple circumstantial activities
occur at the same time, they will be executed sequentially. As already described for emergency
and high priority tasks, the actual task execution would count as a user command task and can
be interrupted by other circumstantial tasks.

3.3 Summary

In this chapter a concept for handling the parallelisation of activities for an assistance robot was
presented.
Firstly, it was explained that in order to determine whether two activities can be executed con-

currently, it must be checked whether there are any constraints preventing parallel execution.
An assistance robot possesses resources, such as wheels, sensors or speakers and each of these
resources can have capacity restrictions. If two ormore activities would exceed the capacity limit
of the resource if executed at the same time, they are not parallelisable. This applies only if the
activities imperatively require the resource. If a resource is only optional for the execution of an
activity it cannot cause resource conflicts, as in this case the resource would only be occupied
while no other activity requires it imperatively. On top of the technical constraints there may also
be logical constraints if the process designer decides that certain activities are not allowed to be
executed concurrently. This might be relevant for handling emergencies.
If a robot finds that two activities are not parallelisable, it must have a decision process helping

it to handle the situation. In the decision process presented in this section, two kinds of activities
were distinguished. Firstly, there are user command tasks which are directly initiated by the user
and the user expects an immediate reaction. Secondly, the robot may execute proactive activi-
ties that are not directly triggered by the user, but by external events, the robot’s self-initiative
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or which are time dependent. For the user command tasks three different categories were intro-
duced based on the duration of the task. The first category is short tasks, which only encompass
communicating one piece of information to the user. Then there are finite tasks, which have an
undefined duration but will eventually finish by themselves. Lastly, there are open ended tasks
which must be ended by the user as they have no defined endpoint. The workflow defines what
happens when a task command is given while another task is already being executed.
The second part of the concept revolves around proactive tasks, which were sorted into 5 pri-

ority classes. The priority classes chosen for this first concept where emergencies, high priority
activities such as calls, medium priority activities such as alarms or timers, low priority activities
such as reminders and lastly circumstantial activities that are not time critical. When a proac-
tive activity is triggered and the robot cannot execute it concurrently to any currently running
proactive task, it is put in a queue sorted by priority and FIFO. The workflow furthermore defines
what happens when an activity reaches the first position of the queue. User command initiated
activities are always interrupted by proactive activities.
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4 Prototypical Implementation of the Concept

In this chapter, the prototype developed to implement the concept presented in the previous
chapter will be documented. The goal of the prototype was to have a system implementing all
the rules from the respective workflows to later be able to test the user acceptance regarding
the concept. The task description mentions implementing the prototype for the assistance robot
Loomo. Unfortunately, it was not possible to access the robot, but since it is running on anAndroid
platform, the prototype was developed so that it theoretically could be executed on the Loomo
robot but also works on an Android smartphone. To ensure this, the mininum SDK version for
this app is 21, the Loomo robot uses API Level 22 ( Android 5.1).

4.1 Components of the Prototype

As the concept, the prototype consists of two parts. The first part implements the workflow for
an incoming user command, the second one the workflow for proactive tasks. Though in a real
life scenario the two workflows would be connected, e.g. as they access the same resources and
proactive tasks can interrupt user command tasks, they were kept separate in the prototype to
facilitate the evaluation process. That way, users are not overwhelmed or confused by the number
of things happening at the same time and can give more specific feedback regarding a particular
workflow. Each part is implemented by an Android activity in the same app. The app also contains
a main activity users get to see first when opening the app. From there, the user can go to the
activities by clicking the corresponding button. The UML diagram containing all components of
the prototype an be found in Figure 4.1. In the following sections, the two parts and how they
work will be presented.

4.1.1 User Command Tasks

The first part of the prototype covers the concept of parallelisation (see Section 3.1) and the user
command workflow (see Section 3.2.1). For each of the three categories in the user command
workflow (see Figure 3.3) the prototype contains two or three example tasks (see Table 4.1). The
hypothetical robot has two resources available, its display and its speaker, which each can handle
one task at a time. Each task imperatively requires at least one resource to be executed. A task
can also optionally require a resource. If this is the case, the task only uses the resource if it is
available and doesn’t block it for other tasks that require it for their execution.
The activity layout can be found in Figure 4.2. Each task can be started by pressing the corre-

sponding button, moreover there is a button to stop all tasks. Besides the task name, each button
caption includes an emoji for the duration (repeat emoji for open-ended, straight arrow for finite
and blue circle for short tasks) as well as emojis representing the resources required by the task.
Even though a real life robot probably would not have this information, it helps the test users to
better understand the robots’ actions when given more information about the tasks.
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Figure 4.1 – UML diagram for the prototype.
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Figure 4.2 – The activity layout for the user command activity.

On the code level, this part of the prototype consists of the UserCommandActivity and the
classes Resource and UserCommandTask. A UserCommandTask has a name, a duration and a but-
ton ID, which corresponds to the ID of the button in the activity layout that starts this task. Fur-
thermore, it has a Map which contains key value pairs of the required resources and the priority
with which the task requires the resource. Values for the resource priority are stored in an enum
object in the Resource class. Instances of the Resource class have fields for their name, the ac-
tivity currently occupying it and a status (FREE, OPTIONAL or REQUIRED), which is derived from
the current activity’s priority for this Resource.
When the UserCommandActivity is started, the two Resources and eight Tasks are created, the

latter in a separate method, and put in a list, respectively. Moreover, all fields are instantiated.
When a task is executed by pressing the corresponding button the onClick()method is executed.

If no other task is active the desired task can be started right away. If not, it must be checked if
all imperatively required resources are available. If there are no resource conflicts the task is
executed. When a resource conflict exists, the robot checks if the new task is a short task. If the
formerly active task is not a short task it is interrupted for the duration off the short task, if both
tasks are short, they are executed sequentially. The short tasks are executed by using Android’s
built-in text-to-speech functionality (TTS). When an utterance is finished, it checks if there are
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any short tasks waiting to be executed in the short task queue . If that is not the case, the task
that was paused for the short task (stored in pausedForShortTask field) is executed.
If the interrupting task is not a short task, the user is asked whether they want to interrupt

the current activity for this new activity. To model a dialogue with the user, the Android dialog
object is used. Before the interruption dialog is created, the potentially interrupting task and the
conflicting resources are stored in the interruptionDialogPair. Upon receiving the confirma-
tion that the requested task should be executed, the interrupted activity is paused and put in the
waiting slot and the conflicting resources are freed. Thus, the new task can be executed.
When it comes to executing a task, the premise is that all imperatively required resources must

be available. Optionally required resources will only be used if they are free. The executeTask()
method takes the user command to be executed as an argument. Firstly, the required resources
are claimed, and the task is added to the list of active tasks. A switch case statement executes
the appropriate routine for the task depending on the buttonId, which is the same as the taskId
in the allTasks list. Table 4.1 contains the information which action happens for each task. The
short tasks only use the speaker resource and are executed via TTS, while the finite and open-
ended tasks using the speaker resource play sound via a MediaPlayer object. While playing an
utterance with TTS is very simple and does not require a separate mp3 file, it is not possible
to pause an utterance, hence only short tasks that are never paused use this functionality. As
finite and open any tasks must be paused if interrupted, for each of them a mp3 file1 exists in the
resource folder. Using the display resource of the symbolic robot is as simple as setting an image
file as the imageView in the layout.

Table 4.1 – The tasks available in the prototype component modelling the user command workflow
Task Name Duration Speaker Display Action
Music open-ended required not required play music2

Pictures open-ended not required required show a picture
Map open-ended not required required show a map
Recipe finite required required read a recipe and

show a picture of the
dish

Weather finite required optional read a weather
report and optionally
show aweather icon3

Time short required not required say the current time
Temperature short required not required say a temperature
Dice short required not required say a random

number between
one and six

The onTaskFinished() method is executed when a task is finished or paused. It removes the
task in question from the activeTasks list and the resources it had claimed are freed if the task
was finite and finished by itself instead of by interruption. Following that, the prototype checks
if the waiting slot is empty. If it is not empty, a waitingSlotDialog is created, asking the user
1https://ttsmp3.com/text-to-speech/German/ Speaker Marlene
2Song: Ambient Pearls
https://www.musicfox.com/info/kostenlose-gemafreie-musik.php

3Cloudy free icon by bqlqn
https://www.flaticon.com/free-icon/cloudy_3313908
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4.1 Components of the Prototype

whether they want to execute the task stored in the waiting slot. The retention period for the
waiting slot was disregarded, as in this hypothetical scenario no realistic utilisation period would
be achieved.
Finally, multiple helper methods are included in the UserCommandActivity. If a finite task

should be interrupted, the pauseMediaPlayerTask()method pauses the MediaPlayer executing
that task. The stopPlayers()method pauses all MediaPlayers and is called by the onStop() and
stopAllTasks() methods. The former is executed when exiting the activity and stops all audio
output, the latter is executedwhen the corresponding button is pressed. It must be noted that the
ability to selectively stop a single task when multiple tasks are active was disregarded, because
it was not necessary for the test cases. In a real life scenario this functionality should be pro-
vided. Another helper method is the speak() method, which takes a string and the activityId
as an argument and creates a Text-to-Speech utterance for the String with the activityId as
the utteranceId. Lastly, several methods handling the creation of and receiving values from the
dialogs are included.

4.1.2 Proactive Tasks

The prototype for the second part of the concept (see Section 3.2.2) visually looks similar to the
prototype for the first part of the concept (see Figure 4.3). In the bottom part it consists of 10
buttons representing proactive tasks, as well as two buttons to stop the current task and to stop
all tasks. The upper section contains 2 labels. The first one shows the current activity and the
second one shows the queue.
Two activities were selected for each of the five categories of proactive tasks in the concept.

They are listed in table form with their name and the category they belong to in Table 4.2.

Table 4.2 – The tasks available in the prototype component modelling the proactive tasks workflow
Task Name Category
Fire detected Emergency
Patient fell Emergency
Phone call by Lisa High
Phone call by Max High
Alarm Medium
Timer Medium
Notification: New email Low
Reminder: Take medication Low
Planned Task: Weather forecast Circumstantial
Planned Task: Evening news Circumstantial

In the implementation of the prototype, some simplifications were made. If this concept were
implemented on an actual robot, different resource requirements and parallelisation of tasks
would have to be considered, as it has been done in the user command prototype. However, to
not further confuse the testers and help them focus on the concept to be evaluated, the decision
was made to assume there is only one resource all of these activities require. This was possible
because all example activities chosen could be executed by only using a speaker resource to com-
municate with the user. Moreover, the parallelisation part of the concept was already covered by
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4 Prototypical Implementation of the Concept

Figure 4.3 – The activity layout for the proactive tasks activity.

the first part of the prototype.
Another restriction is, as the two parts of the prototype are implemented separate from each

other, the clearing of the user command queue in case of an emergency could not be implemented.
Nevertheless, keeping the parts separate in the prototype was useful to enable testers to focus
on one workflow at a time and give specific feedback regarding that workflow.
When the ProactiveTasksActivity is created, a method that creates all the proactive task objects

and puts them in a list containing all tasks is executed. Furthermore, the queue and activeTask
fields are instantiated. As the name implies, the activeTask hold the task object that is currently
considered being the active task. When the user clicks on a button to trigger the corresponding
proactive task, the onClick() method is executed. If no other task is active the chosen task will
be displayed in the active task slot in the layout. As explained in the concept, if another proactive
task is currently active the task is put in the queue. If the chosen task is already active or already
in the queue, a toast message4 stating this fact is displayed.
According to the second part of the concept, there are some instances in which the chosen task

will interrupt the currently running activity. This is the case, if the new task has a higher priority
than the active task or if both tasks have a medium priority. If any of those conditions apply, the

4https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts
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4.2 Implementing Concurrency in Android

active task is put in the queue and the method stopCurrentTask() is executed.
The routine written down in this stopCurrentTask() method is executed if a task jumps the

queue but also if the button ”stop current task” is pressed. There are two versions of this routine:
one is executed when a task jumps the queue, while the other is executed when the button stop-
ping the current task is pressed. The only difference is that the field showDialogue is true when
the button is pressed, but false when the task jumps the queue. This Boolean decides whether
the robot must check if a task is still relevant by the time it is executed, which is symbolised by
displaying a dialogue in the prototype. To display the dialog, a RelevanceDialog is created with
two answer options. If the user selects the yes button, the task is executed, if the no button is
selected the task is simply deleted from the queue. In reality, the robot would have a routine to
check if the activity is still relevant, but to demonstrate the robot’s ’thought process’ a dialog was
used.
To execute a task, i.e. symbolically displaying it as the current task, the executeTask()method

is run. It takes the task to be executed and the Boolean showDialog, which decides over the
need to show the Relevance dialog for high priority tasks and emergencies, as arguments. The
prerequisite for executing this function is that no other task is active at that moment. A switch
case statement differentiates the routines for the different priorities. The routines for emergency
and high priority are consolidated, as are the routines for medium and low priority. High priority
tasks follow the same path in the workflow, except when the emergency tasks empty the user
command queue. As this is neglected in this prototype, the routine is the same and includes
showing the relevance dialog if the showDialog field is true and setting the task as the current
task if the dialogue should not be shown. The routine for medium and low priority activities
simply entails setting the passed task as the current task. In the workflow, medium priority tasks
differ from low priority tasks in that they interrupt a current the task of the same priority. As this
was handled earlier, the routines are the same at this step. Lastly, before a circumstantial task
is executed, a dialogue (circumstantialDialog) is shown. The user has the choice to execute the
task immediately, to reschedule or to skip the task. This time, the dialog does not represent an
internal decision the robot has to make, but the actual dialogue it would have with the user. If
the user selects ’execute’ the task will be set as the active task and if they choose to reschedule,
the dialogue will be shown again after 10 seconds. The displayQueue() method is executed
whenever an element is added to or removed from the queue. Firstly, the queue is sorted using
the custom priorityComparator, which sorts the queue items based on their priority. The priority
values are defined in an Enum Priority. Then the TextView for the queue content is updated. The
stopAllTasks() method is executed when the corresponding button is pressed. It clears the
labels holding the active task and queue content, as well as the internal fields for the queue and
the active task. Lastly, helper methods for creating the dialogs and handling the response from
the dialogs are included.

4.2 Implementing Concurrency in Android

Android is a free operating system for mobile devices by the Open Handset Alliance founded by
Google5. It is one of the most widely used operating systems for mobile devices, with 2.5 billion

5https://developer.android.com/legal.html
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4 Prototypical Implementation of the Concept

active Android devices reported in 20196. Smart phones and tablets might be the first Android
devices coming to mind, but it also runs on smart watches, home appliances, cars, or smart TVs7.
The Loomo assistance robot also employs Android, which is the reason the Android platform was
chosen for the prototype implementing the concept developed earlier in this thesis.
One of the goals of this thesis was to identify Android components that can be used to model

parallel tasks in order to implement concurrent activities for the Android based assistance robot
Loomo. When considering implementing concurrency, the terms multithreading and multitask-
ing come to mind. While multithreading has been possible from the beginning, multitasking, as in
displaying more than one app at a time, was first introduced for Android 7. Multithreading allows
processingmultiple threads at the same time and can greatly improve the performance of an app8.
Using processes and threads allows arranging for different components in an application to run
in separate processes9.
However, due to the ecosystem nature of Android it is more likely that the different functions

of an assistance robot are implemented as separate apps. This would facilitate extending the
function range further down the road, improve maintainability due to compartmentalisation and
allow third party developers to contribute. Because of this, multithreading does not solve the
problem.
Multitasking being introduced with Android 7.0 meant that multiple apps could be displayed si-

multaneously usingmulti-window10, for instance in split screenmode or picture-in-picturemode.
However, true concurrency of apps was not possible until Android 10. In the Android versions 7
to 9 only one of the displayed apps could be active at any time, while the other app(s) had to be in
a paused state. In Android 10 the “multi-resume” feature was introduced, which allowed multiple
apps to maintain the resumed state at the same time11.
As the Loomo platform is running on Android 5.1 (API Level 22) 12, neither the multi-window

nor the multi-resume feature is currently available for the robot. If in the future Loomo’s Android
version gets updated, it is worth experimenting with these features.
In the meantime, another Android component that allows for parallelisation is Services, which

are application components performing long-running operations in the background without a
user interface13. Depending on the task, their lack of a user interface could become problematic
if the goal is to parallelise two tasks requiring a UI. Moreover, the fact that they run in the back-
ground could lead to problems with the Loomo platform, as using the robot’s resources requires
binding to services in the foreground. Nevertheless, using services to parallelise activities could
work for specific activity combinations and needs to be tested.
In the prototype implemented for this thesis, a non-modular approach was taken, contrary to

what a realistic modular architecture might look like. One reason for that was the convenience
of having the prototype in a single app. Moreover, as the goal was to test the concept devel-
oped earlier, the symbolic execution of activities was sufficient and implementing the activities in

6https://www.androidauthority.com/android-2-5-billion-devices-983534/
7https://www.androidauthority.com/android-everywhere-10-types-of-devices-that-android-is-\
making-better-57012/

8https://developer.android.com/topic/performance/threads
9https://developer.android.com/guide/components/processes-and-threads
10https://source.android.com/devices/tech/display/multi-window
11https://source.android.com/devices/tech/display/multi_display/multi-resume
12https://developer.segwayrobotics.com/developer/documents/setup-developing-environment.html
13https://developer.android.com/guide/components/services
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4.3 Summary

separate apps was not necessary. Modelling concurrency was achieved by using the display and
the speaker at the same time in the first part of the prototype, the second part refrained from
parallelisation in order to focus on the concept of prioritisation.
Summarising, concurrency can be achieved by using multithreading in the app context, and

potentially by using services in the background independent from a particular app. Parallelising
apps with an Android version lower than 7 is not possible, which limits the possibilities for the
Loomo assistance robot platform. Only Android 10 promises truly concurrent apps.

4.3 Summary

In this chapter, the prototype implemented to later be able to test the conceptwas presented. The
prototype is an Android app that can be executed on any smart phone or on the Loomo robot. It
consists of two activities, each one implementing one part of the concept. Each activity’s layout
includes buttons that the user can press to trigger an activity or to symbolize giving a command.
Lastly, different approaches to implement concurrency in Android were presented with the

assistance robot Loomo in mind. Multithreading only works on the app level, while multi-window
and multi-resume functionality to execute apps at the same time are not available in Loomo’s
current Android version. This is unfortunate, as from a software architecture point of view a
modular approach using apps could be favourable. Lastly, services couldmaybe used to parallelise
certain activities, but they have their drawbacks, for instance their lack of an UI and that they only
run in the background.
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5 Evaluation of the Prototype

In this section, a study design will be presented to evaluate the prototype (see Chapter 4) mod-
elling the concept developed in Chapter 3. Furthermore, the prototype will be tested with five
participants using the study design to get feedback on the concept.

5.1 Study Design

The study evaluating the prototype has the goal of finding out how users feel about the workflow
developed in this thesis.
To do so, the following question should be answered: Does the concept make sense to the

users, are there any system actions that are surprising or confusing, will they understand the
robot’s actions? Do users accept the concept as is or do they wish some things would have been
done differently?
To evaluate the user acceptance and the user experience, a qualitative study design is pre-

sented, which is going to be carried out as a pilot experiment. This allows working with a lower
number of participants that may not match the actual target audience of the prototype, while still
gaining a first insight in how the prototype is perceived.
As it is currently not feasible to execute the test on an actual assistance robot such as the

Loomo robot and the prototype was designed to be executable on an Android smart phone, the
test device will be a smart phone and participants must imagine they are working with a robot.

Execution There will be five participants. Each participant will carry out their test individually,
in the presence of the supervisor. They will be provided a smart phone with the prototype app
installed.
The test has two parts, analogous to the two parts of the prototype. Before executing the tasks

for each part (see below), the participants will be given an oral explanation on how the prototype
works.
Similar to the Thinking Aloud method, which involves participants thinking aloud while per-

forming tasks, the participants in this test will be asked to talk during the test. They are given
each task verbally and are then invited to briefly describe what they expect to happen. When
they subsequently execute the task in the prototype app they should share their reaction to the
behaviour observed.
The supervisor will always be available to answer any questions, which might be necessary as

the test requires a lot of imagination on part of the users and any gaps in their understanding of
the prototype should not be filled by their assumptions. This also allows the supervisor to ask the
participants any further questions to understand their thought process.
After finishing each part, the participants are asked a collection of final open questions regard-

ing that prototype component (see below). The questions are phrased openly to not restrict users
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5 Evaluation of the Prototype

in expressing their opinion by predefined answers and to give them the ability to leave precise
feedback and suggestions.
An audio recording of each test will be made, which will then be transcribed into a written

protocol and included in the appendix. The transcripts of all participants will then be evaluated
regarding (common) problems.

Tasks For each part of the prototype, the users are given four tasks. Each task consists of an
activity sequence designed to cover relevant scenarios.

Relevant Scenarios for User Commands:

1. Short task interrupts already running task → interrupted task is automatically continued

2. A finite task interrupts an already running task → when finished, ask if interrupted task
should be continued

3. A task that can be executed concurrently to an already running task → optional resource

4. Two parallel running tasks are interrupted by a task that interrupts them both.

5. Two parallel running tasks are interrupted by a task that interrupts one of them.

Test Tasks for User Commands

• Play music, then ask for the time and temperature (one directly after the other).
The music will be interrupted for the short tasks, which be be executed sequentially. After
that, the music will resume automatically. The test person is then asked to interrupt the
music with the weather forecast. When this task is finished, the user will be asked if they
want to resume the music activity. (Covers scenario 1 and 2)

• Ask for the weather forecast, during the execution of that task request to see the map.
As the display is optional for the forecast, the map replaces the weather icon. (Covers sce-
nario 3)

• Show the map while playing music. Then start the recipe activity.
The user is then asked if they want to stop the music and map activities in favour of the
picture activity. When the recipe task is finished, the user will be asked if they want to
resume the music and map activities. (Covers scenario 4)

• Show the map while playing music. Then start the vacation picture activity.
The user is then asked if they want to stop the map activity in favour of the picture activity.
(Covers scenario 5)

Relevant Scenarios for Proactive Tasks:

1. Emergency blocks everything, even other emergency

2. A circumstantial task appears → A dialog pops up, asking if the user wants the robot to
execute, reschedule or skip the task

3. Tasks accumulate in the sorted queue while a high priority task is being executed

4. Low or circumstantial priority task waits for another task of the same priority

5. A medium priority task interrupts another same priority task

48



5.2 Study Results

Test Tasks for Proactive Tasks

• Alarm clock → Fire → Patient fell (Covers scenario 1)
Fire interrupts alarm, which is put in the queue. Fall is put in the queue before alarm. When
fire is is finished, a dialog pops up to ask whether the fall task is still relevant.

• Call → News → New email → alarm clock (Covers scenarios 2 and 3)
While the call is active, everything else is put in the queue. Queue order: alarm, email, news.
Before news is executed, a dialog pops up to ask the user whether they want to execute,
reschedule or skip the task.

• Email → Reminder: take medication (Covers scenario 5)
Medication reminder is put in the queue.

• Alarm clock → Timer (Covers scenario 4)
Timer interrupts alarm.

FinalQuestions A popularmeasure for evaluating usability is the SystemUsability Scale (System
Usability Scale (SUS))1. It consists of a 10 item questionnaire with five response options for re-
spondents, from strongly agree to strongly disagree.
Its benefit is that it is standardized and hence has a higher significance, as it has been already

tested thoroughly. The downside is however, that the SUS is not diagnostic. Its use is in clas-
sifying the ease of use of the site, application or environment being tested. In the qualitative
study, the goal is to diagnose flaws in the workflow, which is why the scale approach is not suited
here.Furthermore, the SUS evaluates the usability of a concrete system and some of the questions
are not suited to evaluate a concept instead of a finished system.

The test participants will be asked the following questions after finishing the tasks for each pro-
totype part:

• Did you feel like the robot actions were predictable or surprising? Did you like that?

• Were there any system actions that were confusing or was the system easy to understand?

• Did you observe a pattern in the robots behaviour or did you feel the robot behaved incon-
sistently?

• Did you always feel like you were in control?

• Would you accept a robot behaving in that way?

• What things do you wish should be handled differently?

5.2 Study Results

The study has been carried out as described in the previous section. In this section, the results of
the tests with the test persons will be summarized. The full transcripts for the test runs can be
found in the Appendix A.3.

1https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html
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Test User One The first test user had no complaints to make. Even though for some questions
they predicted a slightly different behaviour, they expressed full satisfaction with the robot’s ac-
tions. They also had no remarks what they would change in terms of the robot’s behaviour.

Test User Two The second test user mostly agreed with the prototype for the user command
workflow. They liked being offered to continue an interrupted task, but found the robot’s reas-
suring question whether they were sure if a task should be interrupted unnecessary. They said
that when they give a command, they don’t want the robot to question that. They also found the
rules by which the robot decidedwhen to ask the user for permission to interrupt the current task
and when to just do it with out asking inconsistent. They did not see a pattern behind this be-
haviour, which is why they wished for more consistency. When predicting the robot’s behaviour,
they took the information given regarding which resources were necessary for the tasks into ac-
count. Because of this, they found the behaviour predictable. When asked if they would still find
it predictable without these information they guessed it would be less predictable. Lastly, they
appreciated the button to stop all tasks, as they said it gave them a feeling of control.
For the second part of the prototype their biggest complaint was the concrete prioritisation

of tasks. For the second task they predicted a different queue order but were okay with the im-
plemented prioritisation. When executing the third task however, they wished the medication
reminder would have interrupted the running task, as they stated not taking medication on time
could be life-threatening. Moreover, they found the robot asking before executing a planned task
rather unnecessary.

Test User Three In the first part of the prototype this user disagreed with the pattern chosen
for when to ask for permission to interrupt a task. They proposed not to take the duration of the
interrupting task as a base for the decision whether to ask, but the duration of the interrupted
task. More specifically, when the robot is executing an open ended task, it should not ask the user
before executing a task. If the robot however is currently executing a finite task, which the robot
knows for sure is not yet finished, it should ask the user if they want to interrupt the task.
They mostly approved of the second part of the prototype. There were some prioritisation

choices theywould havemade differently. For instance, theywould have the timer always bemore
important than the alarm, because the timer notifies the user that a certain time has passed, while
the alarm’s purpose is waking the user up. If the timer is interrupted it could cause problems, but
if the alarm is interrupted the timer can also fulfil the purpose of waking someone up. Lastly, they
wished for the possibility to customise the prioritisation rules, but agreed that users can not be
expected to chose a priority for every possible task. Instead they suggested a default mode that
could be adapted.

Test User Four This test user was annoyed by the robot constantly asking questions to confirm
their choice to start a task in the first part of the prototype. They stated that when giving the
command they want the robot to accept their command without doubting their decision. They
also felt it was a waste of their time. When asked, if they would feel different about the questions
if the dialogue with the robot was verbally instead of in text form, they said that they would like
that better but still preferred the robot not to ask them these questions.
In the second part of the prototype they disagreed with some of the priorities chosen for tasks.

For instance, they thought the robot should prioritize a fallen patient before a fire. They also
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would always prioritise the medication reminder. Hence, they wished that the users would have
the option to personalize the robots decision process regarding which tasks have priority. How-
ever they agreed that it can not be expected of all users to take the time and effort to personalise
the robot down to every possible task combination.

Test User Five The last test user did mostly agree with the concept. Furthermore, they were
quick to learn how the system works and accurately predict its actions. Regarding the robots
questions whether the user wants to continue an interrupted task and whether the user is sure
they want to interrupt a task, this test user said that although they were a little annoyed by the
questions, they had no problem being asked. Overall, they stated that they did not really have a
preference and would accept the robot behaving either way when asked whether they liked a cer-
tain detail of the concept. They were of the opinion that the users would accept most behaviour
as they would get used to it.

Finally, the answers for the final questions that were asked after each part are displayed in Table
5.1 and Table 5.2 to compare the answers of the different test persons.

Table 5.1 – Comparing the answers for the final questions for the user command prototype.
Question TU One TU Two TU Three TU Four TU Five
Predictable or
surprising

predictable mostly
predictable

predictable somewhat
surprising

predictable

Confusing or easy
to understand

easy to
understand

easy to
understand

easy to
understand.

easy to
understand

easy to under-
stand

Pattern observed
or inconsistent
behaviour

pattern inconsistent somewhat
inconsistent

partly a
pattern
observed

pattern

Feeling of control yes yes yes yes yes
Accept the
behaviour

yes yes yes no, because
the robot
asks too many
questions

yes

Wishes none more consis-
tency regard-
ing when the
robot checks
back

change rules
for when to
ask for
confirmation
for task
interruption

fewer
questions

none

Summary To summarise, the test users mostly agreed with the concept and said they would
accept an assistance robot acting this way. However, the biggest complaint was about the robot
asking questions, especially to confirm the choice before interrupting a task. Some user were
annoyed that the robot would not accept their command right away. One test user proposed a
different concept for when to ask and one user outright said they would want to abolish these
questions altogether. This result is contradictory to the result of the survey, where many par-
ticipants stated they would like the robot to ask questions. Going forward it must be evaluated
what kind of questions the users find annoying and when they expect to be asked questions. The
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Table 5.2 – Comparing the answers for the final questions for the proactive tasks prototype.
Question TU One TU Two TU Three TU Four TU Five
Predictable or
surprising

predictable both mostly
predictable

mostly
predictable

predictable

Confusing or easy
to understand

easy to
understand

rather easy to
understand

easy to
understand

easy to
understand.

easy to
understand

Pattern observed
or inconsistent
behaviour

pattern slightly
inconsistent

pattern pattern pattern

Feeling of control yes yes yes no, because
the robot
made all
decisions

yes

Accept the
behaviour

yes probably yes yes yes yes

Wishes none change
priorities

change some
priorities,
more
personalisation

more
personalisation

none

question in the survey related to the robot asking before continuing with a previously interrupted
task, which was not perceived as negatively as the questions confirming the interruption of other
tasks. An important factor is however, that the communication modalities the testers would use
with actual assistance robot are the same modalities as used in the prototype. While interaction
via display and text is possible and should be implemented for people with disabilities, many users
may prefer to task to a robot. There is a chance that changing the interaction modality change
the perception of certain features. Moreover, the testers were not part of the same demographic
group as the survey participants. As the elderly participants showed a desire for a robot compan-
ion, they would potentially prefer more of a dialogue than younger users that only see the robot
as a means to an end.
Furthermore, the testers did not always agree with the chosen prioritisation of tasks. For the

most part, they said they accept how the robot decided to prioritise, even though they would
have predicted a different outcome. However, most participants expressed that they do not ex-
pect medically relevant tasks to have a low priority. Though it was deemed acceptable that the
medication reminder waits a short amount of time for the email notification to finish, it must be
made sure that such a medically relevant task does not get lost.
Lastly, some users expressed their desire for personalisation. This concerned when the robot

would ask questions as well as the concrete prioritisation of tasks. The testers agreed however,
that users can not be expected to go through the extensive personalisation process and a default
option should be available.

5.3 Outlook

The user feedback gathered from the tests can be used to further improve the concept. Any
changes in the concept would have to be mirrored in the prototype. This improved prototype
could then be evaluated in a second, quantitative study. For a quantitative study a higher number
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of participants is required to derive a meaningful result. Optimally it would be possible to test
with a real robot, but the test could also be conducted using the prototype app on a smart phone.
The tasks the test users would have to complete would be the same ones as in the qualitative
study conducted for this thesis. However, for the final questions asked, the participants should
give their answer on a 5-point scale for each question. This works for all questions except for
the last one. The question what participants wished for could either be omitted or included as a
diagnostic qualitative question in addition to the quantitative evaluation.

5.4 Summary

The study design included that the participants are given a smartphone with the prototype app
installed and after being explained how it works are given 4 tasks for each part of the prototype.
They are asked to explain what they expect will happen before executing a task and to give feed-
back on how they perceived what actually happened.
The prototype was tested with five participants. Overall they said they would accept the robot’s

behaviour, but there were some point they did not agree with the concept, for instance regarding
the concrete prioritisation of the tasks and the robot’s questions to confirm their commands.
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6 Conclusion

Following the evaluation of the prototype in the previous chapter, this chapter will use the knowl-
edge gained from the evaluation to discuss the proposed solution. Prior to that, a summary of all
the previous chapters will be provided and the research question posed in the beginning is going
to be answered. Finally, an outlook is given, based on the shortcomings of the concept developed
in this thesis and the discovered open issues.

6.1 Summary

In the first chapter, the concept of Activities of Daily Living (ADL) as used in nursing science was
introduced. A comprehensive list of activities taking place in the daily lives of elderly people was
compiled, using the basic and instrumental ADLs as a starting point. The list was completed with
research dealing with the daily routines of older people. Moreover, multiple definitions for the
term assistance robot were provided to narrow down the kind of assistance robot relevant in
this thesis. Furthermore, the need for assistive technology in care due to the growing amount
of elderly people and the already existing staff shortage in care was highlighted. Lastly, it was
explained that the ability to execute two or more activities at the same time is important for an
assistance robot to conform to user expectations.
In the second chapter, the survey conducted to learn more about the expectations elderly peo-

ple and people working in care have for assistance robots was presented. The survey had 19 par-
ticipants and elderly people as well as people working in the care sector were equally represented.
Overall, the participants valued predictable behaviour and that a robot communicates with them
before executing activities. When asked to rate 27 activities that could take place in the daily
lives of elderly people regarding whether they could imagine an elderly person being supported
by a robot during this task, almost half of the activities were rated positively, and half got a mixed
rating. Only the activities financial affairs and cultural and religious activities were rated nega-
tively. Following up on the activities that have been rated positively, the participants were asked
to provide concrete ideas how robot support for this activity could look like. This resulted in a
comprehensive list of suggestions. Lastly the participants were asked about their concerns and
wishes regarding assistance robots supporting elderly people. The concerns brought up belong
to the categories of data privacy, the fear of missing human interaction and the robot’s malfunc-
tioning leading to dangerous situations. Furthermore, all groups of participants wanted the robot
to have a good usability and the elderly participants expressed their desire for emotional support
from the robot.
In the third chapter a concept for handling the parallelisation of activities for an assistance robot

was presented. To determine whether two activities could be executed concurrently, the robot
must make sure that all the necessary resources would be available. If resource conflicts occur
or if there are any logical constrictions, two activities might not be parallelisable. The workflow
for handling non-parallelisable tasks presented in this thesis consists of two parts. The first part

55



6 Conclusion

deals with user command tasks which originate directly from a user directive. Proactive tasks that
are not directly triggered by the user are handled in the second part. For user command tasks
three categories are distinguished depending on the duration, while for proactive tasks 5 priority
classes have been determined. Proactive tasks always take precedence over user command tasks.
The workflows explaining what happens when a user command task should be executed or a
proactive task arises are then detailed in this chapter.
In order to later test the concept a prototype in form of an Android app implementing the

concept was created and documented in the 4th chapter. For each part of the workflow there is
a separate Android activity.
Finally the prototype was tested to evaluate the concept. To do this, a study design was pre-

sented. The study was then executed in form of a pilot study with five participants that did not
match the actual target demographic. The participants were provided a smart phone with the
prototype app installed. After getting an explanation of how the prototype works they were given
four tasks for each part of the prototype covering all important scenarios. The participants were
asked to think aloud, to always talk about their expectations regarding the robot’s behaviour be-
fore a particular task and to evaluate if they liked the robots behaviour after they saw how it
executed a task. Overall the testers agreed that they would accept a robot behaving according to
the workflow designed in this thesis.

6.2 Answering the ResearchQuestion

The research question thatwas posed in the beginning of this thesis was: How can a first concept of
a strategy for a task queue processing sequence with potentially parallelisable tasks for an assistance
robot for the elderly that has a good usability look like?
To answer this question, a concept for handling parallelisable and non-parallelisable tasks has

been developed (see Chapter 3).
To evaluate whether the proposed concept is a good concept, success criteria must be defined.

The first success criteria are already provided by the research question: does the workflow em-
ploy a strategy to process a command sequence with potentially parallelisable tasks and does a
system implementing this concept have a good usability? Secondly, one might ask whether the
concept can be implemented in a practical context and whether it is easily expandable. To an-
swer the first question, theworkflowdoes indeed provide a strategy to evaluatewhether two tasks
are parallelisable and if they are not how they have to be prioritised. The question asking about
usability is harder to answer, as usability is usually evaluated for a finished system and not for a
theoretical concept. To get an approximate answer to this question the prototype has been imple-
mented and tested. The user feedback was mostly positive, and most participants said that they
would accept a robot behaving as described in the concept. Some users expressed disagreement
with some of the task prioritizations or the robot’s constant questions to confirm their choice to
execute a task. However, it must be kept in mind that the feedback gathered in the study only
serves to get first impression and to get more meaningful results regarding the usability a bigger
study with participants in the actual target demographic would have to be executed. Neverthe-
less, as the goal of this thesis was to develop a first concept, it can be concluded that the usability
is acceptable as user expectations were mostly fulfilled in the study.
That this concept can be implemented in a practical context was in part already proven by

the prototype. Though, depending on the robot operating system it may be more likely that the
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activities are implemented in separate modules to ensure expandability. In any case, a managing
unit would be necessary to handle the logic. For this concept to be implemented, the managing
unit would require information about the available tasks and their details to build the background
model to manage potential concurrency.
The concept can and should be extended to cater better to user expectations. For the proac-

tive tasks workflow, the prioritisation system should be adapted to the actual tasks that have to
be considered. New priority classes can be easily introduced if a ranking of the priority classes is
provided. The queue will then always be sorted correctly. The only thing that must then be con-
sidered is how the robot should react when two different activities of the same priority collide.
The user command tasks workflow could also be adapted.

6.3 Discussion

While the last section answered the question whether the proposed concept is an acceptable an-
swer to the research question, this section will look at the shortcomings of the proposed solution.
In the prototype, the two parts of the concept were kept separate to make them easier to dis-

tinguish. This was helpful as the participants were able to focus on and give feedback specific to
each part of the workflow. However, it was not tested how the two parts work together, which
would have to be done in the next step.
The prototype required a great deal of imagination from the test participants, as only symbolic

robot actions were presented on a smartphone. This is easier for some and harder for others
and could have influenced the feedback given. The participants did also not interact with this
symbolic system in the same way they would interact with an actual robot, as they were given
more information about the tasks and the robot’s inner workings then they would have if they
would interact with a real robot. The user command part of the prototype for instance included
information on the duration of the tasks and which resources are required for a task, which al-
lowed the participants to better predict the robot’s actions. While this was helpful to enable the
participants to better understand the mental model of the robot, they would not have these in-
formation in real life. It could therefore be debated whether this is helpful for them to understand
the concept and give feedback on it or whether it would have been better if their test conditions
were as close to reality as possible. As the prototype as a whole was quite abstract and detached
from reality, and the goal was to gather feedback on the concept, the additional information can
be deemed necessary.
It was interesting to see the difference between the survey results and the results of the study

conducted to test the prototype. While in the survey the participants stated they preferred to
be asked by the robot before it executes a task, many study participants were not fond of the
robot’s questions. There could be multiple reasons for this: Being asked a hypothetical question
is different from actually being confronted with the robot’s behaviour. This must also be taken
with a grain of salt, as the prototype still required a great deal of imagination and abstract thinking
from the participants. Potentially the reactionswould have beendifferent if the testerswould have
been working with an actual robot instead of a smartphone. The communication modality may
have also influenced their reaction. Giving the commands and receiving the reaction via display
versus verbal communication, which is likely for an assistance robot, may make a difference.
Another thing not to disregard is the fact that the test users belong to a different demographic

than the participants of the survey. Younger people have a different perception of technology than
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older people, as they grew up with it. Social interaction is less of a concern for younger users, as
they perceive an assistance robot more likely solely as a tool. However, the survey showed that
the elderly participants had a much greater desire for a robot that was kind and caring and that
they could have meaningful interactions with. Loneliness and isolation are issues elderly people
deal with more often than younger people and hence they would like a robot to fulfil their need
for communication during the day.
The different expectations for assistance robots bring up the point of personalization. It is

likely that an assistance robot would have to serve multiple users. This could for instance be
the case in a nursing home where each shift at different caretaker comes in and the robot is
also used by the patients. In order to cater to each user’s preferences, the robot must be able
to reliably detect who it is currently talking to, which could be a roadblock. It will have to be
debatedwhether it is practical to have the robot switch between user profiles when there’s always
multiple people around. While in theory being able to customise an assistance robot to behave to
the user’s liking sounds like a good idea, it is maybe not always practical. On top of that it makes
the implementation harder as more options would have to be considered.
Lastly, the prototype only contained a selected number of activities for the test. To develop an

all-encompassing concept it must be clear, which activities have to be considered in the concept.
It is not possible to develop one concept that considers every detail and at the same time can be
used for every possible robot and activity constellation. When the concrete activities are known,
it is also easier to prioritise them. The test of the prototype showed that the prioritisation of tasks
proposed in this concept should be adapted. The participants stated that they thought especially
medically relevant tasks, such as taking medication, should have a higher priority and they did
not always agree with how the prioritisation of emergencies was handled. Only when it is known
how the concrete activities look like, a valid decision about how they should be prioritised can be
made.

6.4 Outlook

In this thesis, a first concept for the parallelisation of activities for assistance robots was pre-
sented. Going forward, the shortcomings of this first concept should be addressed. The first
thing that would have to be resolved is the separation of the two parts of the concept. While it
was necessary in this thesis, a prototype implementing both workflows at the same time is nec-
essary in the future to analyse how the workflows interact and if there are any scenarios not yet
considered.
Furthermore, this first prototype focused on activities only using a speaker or display resource.

While in theory infinitely many resources can be added in this concept, it must be evaluated in
practice what happens when for instance physical components are involved, such as wheels for
driving or arms for picking things up. It should be looked at how the physical and non-physical
activities interact, and it must be made sure that the user is always safe. The prototype also
assumed that every resource can only execute one activity at a time which might not be the case
for resources in a real robot.
Additionally, much depends on the concrete implementation of robot activities. It must be

decided how starting, interrupting, and stopping an activity should be implemented. How an
activity should be resumed also depends on the activity. For some it may make sense to have the
robot restart the activity while for others it may be more useful if the robot resumes where it was
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interrupted. It must also be made sure that no unsafe situations arise due to the interruption of
activities for instance when talking about activities providing physical support to users.
Lastly looking at the results from the prototype study, one takeaway was that closer attention

must be paid to the prioritisation of concrete tasks. This again requires a concrete idea of which
activities are implemented for the robot and how this implementation looks like. Another insight
from the study was the question of personalization. The younger participants were not too fond
of the robot’s questions to confirm their choices, but in the survey the participants that belonged
to the actual target demographic overwhelmingly stated they would like the robot to communi-
cate with them before executing an activity. This implies there is not one solution suited for all
stakeholders and the possibility of offering options to personalise the robot’s behaviour should
be kept in mind. When the concept is adapted to address these concerns, a bigger quantitative
study could be conducted with participants from the target demographic.
To put it in a nutshell, a lot depends on how the concrete activities an assistance robot is sup-

posed to execute are implemented, to fully figure out how they can be parallelised.
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A.1 SurveyQuestions

i



Erwartungen an Assistenzroboter im Kontext 
der Unterstu tzung a lterer Menschen im Alltag 

Demografische Daten 
Wie alt sind Sie? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• ☐ < 25 Jahre 

• ☐ 25 - 34 Jahre 

• ☐ 35 - 44 Jahre 

• ☐ 45 - 54 Jahre 

• ☐ 55 - 64 Jahre 

• ☐ 65 - 75 Jahre 

• ☐ > 75 Jahre 

• ☐ keine Antwort 

Geschlecht 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• ☐ weiblich 

• ☐ männlich 

• ☐ keine Antwort 

 

Welche Rolle(n) haben Sie in der Altenpflege? (Mehrfachauswahl) 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 

• ☐ Student:in / Auszubildende:r 

• ☐ Lehrende:r 

• ☐ Ich pflege eine:n Angehörige:n 

• ☐ Ein:e Angehörige:r wird gepflegt, aber nicht von mir 

• ☐ Pflegekraft 

• ☐ Keine, ich bin selbst Senior:in 

• ☐ Sonstiges, und zwar: 

Wie lange sind Sie schon in dieser Rolle (hauptsächliche Antwort aus vorheriger Frage)? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• ☐ < 1 Jahr 

• ☐ 1 - 5 Jahre 

• ☐ 6 - 10 Jahre 

• ☐ 11 - 15 Jahre 

• ☐ > 15 Jahre 

• ☐ keine Antwort 



Erwartungen an einen Assistenzroboter 
Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? (Dies ist eine Pflichtfrage.) 

Bitte wählen Sie für jede Teilfrage eine Antwort: 

 Sehr 
wichtig  

Eher 
wichtig 

Weiß 
nicht 

Eher 
unwichtig 

Überhaupt 
nicht wichtig 

Eigeninitiative      

Vorhersehbares Verhalten 
(Sie wissen nach einer 
Eingewöhnungszeit immer, 
wie der Roboter sich in 
bestimmten Situationen 
verhalten wird) 

     

Absprache mit Ihnen (als 
Nutzer:in) vor dem Treffen 
von Entscheidungen oder dem 
Starten von Aktivitäten 

     

Multitasking (die Fähigkeit 
mehrere Aufgaben gleichzeitig 
auszuführen) 

     

 

Was wäre ein Assistenzroboter für Sie? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• ☐ Ausschließlich ein Kollege 

• ☐ Eher ein Kollege 

• ☐ Beides 

• ☐ Eher ein Werkzeug 

• ☐ Ausschließlich ein Werkzeug 

• ☐ keine Antwort 

 

Der Assistenzroboter muss eine Aufgabe für eine andere, wichtigere Aufgabe unterbrechen. Wie 

erwarten Sie verhält sich der Roboter, nachdem diese Aufgabe abgeschlossen ist? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• ☐ Er nimmt die unterbrochene Aufgabe selbstständig wieder auf. 

• ☐ Er fragt, ob er die unterbrochene Aufgabe wieder aufnehmen soll. 

• ☐ Er tut nichts, bis ihm ein neuer Befehl gegeben wird. 

• ☐ Sonstiges, und zwar:  

• ☐ keine Antwort 

 

 

 



Wenn eine Aufgabe unterbrochen wird, kommt sie in eine Warteschlange. Angenommen, in der 

Warteschlange befinden sich bereits mehrere unterbrochene Aufgaben, wie erwarten Sie verhält 

sich der Roboter, nachdem er seine aktuelle Aufgabe abgeschlossen hat? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• ☐ Er führt automatisch die Aufgabe, aus die bereits am längsten in der Warteschlange ist. 

• ☐ Er führt automatisch die Aufgabe aus die als letztes in die Warteschlange gekommen ist. 

• ☐ Er fragt nach, welche der Aufgaben aus der Warteschlange er wieder aufnehmen soll. 

• ☐ Gar nichts, ich erwarte nicht dass der Roboter unterbrochene Aufgaben wieder aufnimmt. 

• ☐ Sonstiges: 

• ☐ keine Antwort 

 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch 

einen Assistenzroboter vorstellen? (Dies ist eine Pflichtfrage.) Bitte beantworten Sie alle 

Bereiche/Teile der Frage(n) und wählen Sie für jede Teilfrage eine Antwort: 

(Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den Roboter möglich) 

[Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht 
vorstellen]  

Sehr 
gut 

Eher 
gut 

Weiß 
nicht 

Eher 
schlecht 

Gar 
nicht 

Körperhygiene      

Auf Toilette gehen      

Essen      

Essensbereitung      

Trinken (nicht-alkoholische Getränke)      

Aufstehen am Morgen      

Zu Bett gehen      

Anziehen      

Medikamenteinnahme      

Hausarbeiten (z.B. Abwaschen, Wäsche 
waschen) 

     

Einkaufen (z.B. Lebensmittel, Kleidung, 
Elektronik, …) 

     

Bankgeschäfte      

Büroarbeiten / Schreibaufgaben / Post      

Termine      

Bewegung / Sport      

Spiele      

Kulturelle Aktivitäten (z.B. Theater, Kino, …)      

Religiöse Aktivitäten      

Lesen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen)      

Aktuelle Nachrichten      

Radio / Musik hören      

Fernsehen      

andere Hobbies      

E-Mail-Korrespondenzen      

Textnachrichten schreiben      

Audio-Telefonate      

Video-Telefonate      



Vorschläge zur Roboterunterstützung 
 

Wie könnte die Unterstützung von Senioren durch einen Assistenzroboter bei den genannten 

Aktivitäten konkret aussehen? 

Die Beantwortung der Fragen ist optional, Stichpunkte genügen. (Freitextfeld) 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei der Körperhygiene oder beim auf die Toilette 

gehen unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Essen oder Trinken oder der 

Essensbereitung unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Aufstehen am Morgen oder beim zu Bett 

gehen unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Anziehen oder bei der 

Medikamenteneinnahme unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei der Hausarbeit oder beim Einkaufen 

unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Terminen oder Bankgeschäften oder 

Büroarbeiten / Schreibaufgaben / Post unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Bewegung / Sport oder bei Spielen 

unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei kulturellen Aktivitäten (z.B. Theater, Kino, 

Museum, ...) oder religiösen Aktivitäten unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Lesen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, 

...) oder beim Informieren über aktuelle Nachrichten unterstützen? 



 

 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Radio / Musik hören oder beim Fernsehen 

oder beim Ausüben von anderen Hobbies unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei E-Mail-Korrespondenzen oder beim Schreiben 

von Textnachrichten unterstützen? 

 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Audio- oder Video-Telefonaten unterstützen? 

 

 

 

Bedenken und Wünsche 
Welche Bedenken haben Sie beim Einsatz von Assistenzrobotern in der Pflege?  (Freitextfeld) 

 

 

Was wünschen Sie sich außerdem von der Zusammenarbeit mit einem Assistenzroboter? 

(Freitextfeld) 
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Survey Results – All Participants 

Umfrageergebnisse - Alle Teilnehmer 

Anzahl der Datensätze in dieser 
Abfrage: 

19 
 

Gesamtzahl der Datensätze dieser 
Umfrage: 

19 
 

Anteil in Prozent: 100,00% 
 

   

   

Zusammenfassung für Alter 
 

Wie alt sind Sie? 
  

Antwort Anzahl Prozent 

< 25 Jahre (A1) 1 5,26% 

25 - 34 Jahre (A2) 3 15,79% 

35 - 44 Jahre (A3) 2 10,53% 

45 - 54 Jahre (A4) 1 5,26% 

55 - 64 Jahre (A5) 1 5,26% 

65 - 75 Jahre (A6) 2 10,53% 

> 75 Jahre (A7) 8 42,11% 

keine Antwort 1 5,26% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 

   
   

Zusammenfassung für Gender 
 

Geschlecht 
  

Antwort Anzahl Prozent 

weiblich (F) 12 63,16% 

männlich (M) 5 26,32% 

keine Antwort 2 10,53% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Role 
 

Welche Rolle(n) haben Sie in der Altenpflege? 
 

Antwort Anzahl Prozent 

Student:in / Auszubildende:r 
(Student) 

0 0,00% 

Lehrende:r (Teacher) 4 21,05% 

Ich pflege eine:n Angehörige:n 
(Relative) 

1 5,26% 

Ein_e Angehörige:r wird gepflegt, 
aber nicht von mir (RelativeExtern) 

1 5,26% 

Pflegekraft (Caretaker) 4 21,05% 

Keine, ich bin selbst Senior:in 
(Senior) 

10 52,63% 

Sonstiges 1 5,26% 
   

   

ID Antwort 
 

8 wiss. Mitarbeiterin Fachgebiet Pflegewissenschaft 
   

Zusammenfassung für DurationRole 
 

Wie lange sind Sie schon in dieser Rolle (hauptsächliche Antwort aus vorheriger Frage)? 

Antwort Anzahl Prozent 



< 1 Jahr (A1) 2 10,53% 

1 - 5 Jahre (A2) 4 21,05% 

6 - 10 Jahre (A3) 2 10,53% 

11 - 15 Jahre (A4) 2 10,53% 

> 15 Jahre (A5) 3 15,79% 

keine Antwort 6 31,58% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Expectations(Initiative)[Eigeninitiative] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 4 21,05% 

Eher wichtig (EW) 2 10,53% 

Weiß nicht (WN) 5 26,32% 

Eher unwichtig (EU) 7 36,84% 

Überhaupt nicht wichtig (SU) 1 5,26% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Expectations(Predictable)[Vorhersehbares Verhalten (Sie wissen nach einer 
Eingewöhnungszeit immer, wie der Roboter sich in bestimmten Situationen verhalten wird)] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 13 68,42% 

Eher wichtig (EW) 3 15,79% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher unwichtig (EU) 0 0,00% 

Überhaupt nicht wichtig (SU) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 

  
 

   

Zusammenfassung für Expectations(Consultation)[Absprache mit Ihnen (als Nutzer:in) vor dem Treffen von 
Entscheidungen oder dem Starten von Aktivitäten] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 11 57,89% 

Eher wichtig (EW) 6 31,58% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher unwichtig (EU) 0 0,00% 

Überhaupt nicht wichtig (SU) 1 5,26% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 

 
  

   

Zusammenfassung für Expectations(Multitasking)[Multitasking (die Fähigkeit mehrere Aufgaben gleichzeitig 
auszuführen)] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 2 10,53% 

Eher wichtig (EW) 1 5,26% 

Weiß nicht (WN) 4 21,05% 

Eher unwichtig (EU) 10 52,63% 



Überhaupt nicht wichtig (SU) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 

   

   

Zusammenfassung für ColleagueOrTool 
 

Was wäre ein Assistenzroboter für Sie? 
 

Antwort Anzahl Prozent 

Ausschließlich ein Kollege (AColl) 0 0,00% 

Eher ein Kollege (EColl) 0 0,00% 

Beides (Both) 2 10,53% 

Eher ein Werkzeug (ETool) 7 36,84% 

Ausschließlich ein Werkzeug 
(ATool) 

10 52,63% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Behaviour 
 

Der Assistenzroboter muss eine Aufgabe für eine andere, wichtigere Aufgabe unterbrechen. Wie erwarten Sie 
verhält sich der Roboter nachdem diese Aufgabe abgeschlossen ist? 

Antwort Anzahl Prozent 

Er nimmt die unterbrochene 
Aufgabe selbstständig wieder auf. 
(Auto) 

5 26,32% 

Er fragt ob er die unterbrochene 
Aufgabe wieder aufnehmen soll. 
(Ask) 

11 57,89% 

Er tut nichts, bis ihm ein neuer 
Befehl gegeben wird. (None) 

3 15,79% 

Sonstiges 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

   

   

Zusammenfassung für BehaviourQueue 
 

Wenn eine Aufgabe unterbrochen wird, kommt sie in eine Warteschlange. Angenommen, in der Warteschlange 
befinden sich bereits mehrere unterbrochene Aufgaben, wie erwarten Sie verhält sich der Roboter nachdem er 
seine aktuelle Aufgabe abgeschlossen hat? 

Antwort Anzahl Prozent 

Er führt automatisch die Aufgabe 
aus die bereits am längsten in der 
Warteschlange ist. (FIFO) 

0 0,00% 

Er führt automatisch die Aufgabe 
aus die als letztes in die 
Warteschlange gekommen ist. 
(LIFO) 

2 10,53% 

Er fragt nach, welche der Aufgaben 
aus der Warteschlange er wieder 
aufnehmen soll. (Ask) 

14 73,68% 

Gar nichts, ich erwarte nicht dass 
der Roboter unterbrochene 
Aufgaben wieder aufnimmt. (None) 

2 10,53% 

Sonstiges 0 0,00% 

keine Antwort 1 5,26% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 



   

   

ID Antwort 
 

   

   

Zusammenfassung für Matrix(A1)[Körperhygiene] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 1 5,26% 

Eher gut (EH) 9 47,37% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 6 31,58% 

Gar nicht (SS) 3 15,79% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A2)[Auf Toilette gehen] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 15,79% 

Eher gut (EH) 5 26,32% 

Weiß nicht (WN) 3 15,79% 

Eher schlecht (ES) 5 26,32% 

Gar nicht (SS) 3 15,79% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A3)[Essen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 10,53% 

Eher gut (EH) 10 52,63% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A4)[Essensbereitung] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 6 31,58% 

Eher gut (EH) 6 31,58% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 1 5,26% 



Gar nicht (SS) 4 21,05% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A5)[Trinken (nicht-alkoholische Getränke)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 6 31,58% 

Eher gut (EH) 7 36,84% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 3 15,79% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A6)[Aufstehen am Morgen] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 6 31,58% 

Eher gut (EH) 7 36,84% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 

Gar nicht (SS) 1 5,26% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A7)[Zu Bett gehen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 15,79% 

Eher gut (EH) 7 36,84% 

Weiß nicht (WN) 3 15,79% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A8)[Anziehen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 10,53% 

Eher gut (EH) 9 47,37% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 5 26,32% 



Gar nicht (SS) 3 15,79% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A9)[Medikamenteinnahme] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 8 42,11% 

Eher gut (EH) 0 0,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 8 42,11% 

Gar nicht (SS) 3 15,79% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A10)[Hausarbeiten (z.B. Abwaschen, Wäsche waschen)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 10 52,63% 

Eher gut (EH) 4 21,05% 

Weiß nicht (WN) 3 15,79% 

Eher schlecht (ES) 0 0,00% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A11)[Einkaufen (z.B. Lebensmittel, Kleidung, Elektronik, …)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 21,05% 

Eher gut (EH) 6 31,58% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 3 15,79% 

Gar nicht (SS) 4 21,05% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A12)[Bankgeschäfte] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 1 5,26% 

Eher gut (EH) 1 5,26% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 5 26,32% 



Gar nicht (SS) 10 52,63% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A13)[Büroarbeiten / Schreibaufgaben / Post] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 21,05% 

Eher gut (EH) 3 15,79% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 

Gar nicht (SS) 7 36,84% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A14)[Termine] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 10 52,63% 

Eher gut (EH) 6 31,58% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 2 10,53% 

Gar nicht (SS) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A15)[Bewegung / Sport] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 7 36,84% 

Eher gut (EH) 7 36,84% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 1 5,26% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A16)[Spiele] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 7 36,84% 

Eher gut (EH) 7 36,84% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 2 10,53% 



Gar nicht (SS) 1 5,26% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A17)[Kulturelle Aktivitäten (z.B. Theater, Kino, …)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 15,79% 

Eher gut (EH) 1 5,26% 

Weiß nicht (WN) 4 21,05% 

Eher schlecht (ES) 3 15,79% 

Gar nicht (SS) 8 42,11% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A18)[Religiöse Aktivitäten] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 1 5,26% 

Eher gut (EH) 1 5,26% 

Weiß nicht (WN) 4 21,05% 

Eher schlecht (ES) 3 15,79% 

Gar nicht (SS) 10 52,63% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A19)[Lesen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 10 52,63% 

Eher gut (EH) 5 26,32% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 1 5,26% 

Gar nicht (SS) 1 5,26% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A20)[Aktuelle Nachrichten] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 10 52,63% 

Eher gut (EH) 5 26,32% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 2 10,53% 



Gar nicht (SS) 1 5,26% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A21)[Radio / Musik hören] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 9 47,37% 

Eher gut (EH) 7 36,84% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 1 5,26% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A22)[Fernsehen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 9 47,37% 

Eher gut (EH) 5 26,32% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 1 5,26% 

Gar nicht (SS) 2 10,53% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A23)[andere Hobbies] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 7 36,84% 

Eher gut (EH) 2 10,53% 

Weiß nicht (WN) 3 15,79% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 

Gar nicht (SS) 3 15,79% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A24)[E-Mail-Korrespondenzen] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 21,05% 

Eher gut (EH) 3 15,79% 

Weiß nicht (WN) 3 15,79% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 



Gar nicht (SS) 5 26,32% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A25)[Textnachrichten schreiben] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 7 36,84% 

Eher gut (EH) 4 21,05% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 3 15,79% 

Gar nicht (SS) 4 21,05% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A26)[Audio-Telefonate] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 6 31,58% 

Eher gut (EH) 3 15,79% 

Weiß nicht (WN) 2 10,53% 

Eher schlecht (ES) 3 15,79% 

Gar nicht (SS) 5 26,32% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A27)[Video-Telefonate] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 6 31,58% 

Eher gut (EH) 3 15,79% 

Weiß nicht (WN) 1 5,26% 

Eher schlecht (ES) 4 21,05% 

Gar nicht (SS) 5 26,32% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für IdeasHygieneToilet 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei der Körperhygiene oder beim auf die Toilette gehen 
unterstützen? 

Antwort 10 52,63% 

keine Antwort 1 5,26% 

Nicht gezeigt 8 42,11% 
   

   

ID Antwort 
 



7  
- Transfer 

 

10 Indem sie sie daran erinnern regelmäßig die Toilette aufzusuchen, 
bespielsweise bei einem physisch gesunden Menschen, der aber 
kognitive Einschränkungen hat (z.B. Menschen mit Demenz). 
DasGleiche gilt bei der Körperpflege. Der Roboter könnte die Personen 
anleiten und anhalten die Körperpflege selbständig durchzuführen.  
Beim Drehen und Lagern von Personen könnte ein Roboter auch 
helfen. Gerade durch ihre Kraft könnten in dem Moment eine 
Pflegekraft eingespart werden.   

48 Reichen der Hygienegegenstände, Bleitung beim Toilettengang, 
Hilfstellung beim Aufstehen 

53 Körperhygiene ? 
Auf Toilette gehen Hilfe beim Gehen ( Stützen ) 

59 Er könnte mit einem Waschlappen den Körper reinigen und mit einem 
Handtuch trockenreiben     
 
Beim Toilette gehen, könnte er die Führung des Patienten übernehmen 

62 Dasein, Hilfestellung und Unterstützung geben,  

67 Regelmäßig erinnern 
 

69 Kann ich mir gegenwärtig noch nicht konkret vorstellen 

70 Füsse und Rücken waschen, Begleitung zur Toilette 

75 Anleitung geben, was sie waschen müssen 
   

   

Zusammenfassung für IdeasEatDrinkFoodPre 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Essen oder Trinken oder der Essensbereitung 
unterstützen? 

Antwort 14 73,68% 

keine Antwort 2 10,53% 

Nicht gezeigt 3 15,79% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Vorbereitung des Essens, zum Beispiel Schneiden. 

9 -mundgerechtes Zubereiten der Nahrung 
 
-Vorbereiten des Trinkens  
 
-Anreichung von Essen und Trinken bei nicht schluckgefährdeten und 
nicht unterernährten Menschen 

10 Der Roboter könnte Menschen daran erinnern, dass es Zeit für eine 
Mahlzeit ist und sie beispielsweise in den Essenssaal begleiten.  
Das Essen könnte auch auf Tabletts ausgeliefert, Brote oder sonstige 
geschmiert und Mundgerecht zerkleinert werden.  
Studien haben bisher auch erwiesen, dass Menschen in Gesellschaft 
mehr und lieber essen. Insbesondere könnte hier ein Roboter die 
Einsamkeit füllen und den Personen beim Essen Gesallschaft leisten.  

48 Füttern, Einfüllen Glas, Zuputzen von Nahrung, Erwärmen der Mahlzeit 

50 Gemüse putzen     Tisch decken     Besteck halten 

53 Essen nur holen. 
Trinken ebenfalls holen bzw. Eingießen. 
Essensbereitung nur vom Personal. 

58 Gemüse putzen    Tisch decken    Löffel führen uswHilfe 

59 Kartoffeln schälen, Gemüse putzen. Brote schmieren, Trinken 
eingiessen und zum Mund führen,Kochzeit der Gerichte überwachen.  

62 Essen und Trinken vorbereiten und an den gewünschten Ort bringen. 

66 - an Essen und Trinken erinnern, 
- Essen in der Mikrowelle oder Herd erwärmen, 
- Essen und Trinken servieren, 
- Getränkeflaschen öffnen, sind oft schwer zu öffnen 



- Geschirr abräumen 

67 Getränk einschenken, Essen servieren, Hilfe lbeim kochen 

69 Durch Übergabe an der Tisch oder einen festgelegten Abstellplatz 

70 regelmäßiges Trinken, Ein-und Abschalten des Kochfeldes, bringen der 
Lebensmittel 

75 Erinnerung geben, dass sie trinken müssen 
   

   

Zusammenfassung für IdeasGetUpGoToBed 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Aufstehen am Morgen oder beim zu Bett gehen 
unterstützen? 

Antwort 12 63,16% 

keine Antwort 1 5,26% 

Nicht gezeigt 6 31,58% 
   

   

ID Antwort 
 

7 - Wecker 
- tageszeitliche Orientierung (Demenz) 
- Transfer 

10 Der Robotor könnte die Personen zum Aufstehen und zu Bett gehen 
erinnern. Kleinigkeiten, wie Bettdecke aufdecken auch schon erledigen. 
Zum Einschlafen wäre es auch möglich, wenn der Roboter leise Musik 
abspielt oder Bücher vorliest. 

48 Aus/ ins Bett helfen, Begleitung ins Bad 

50 wecken    Kleidung zurechtlegen  Hilfe beim an-und ausziehen 

53 Hilfe beim Aufstehen möglich. 
Beim Gehen zum Bett Hilfe, auch beim Ausziehen Unterstützung 
erhofft. 

58 Hilfe beim aufstehen  und anziehen 

62 Nach Zuruf oder nach vereinbarten Zeiten zur Stelle sein und 
Hilfestellung geben. 

66 Am Morgen: 
- Hilfestellung beim Aufrichten im Bett und beim Verlassen des Bettes, 
- Begleitung ins Badezimmer, 
- Zureichen von Waschzubehör, wie Seife, Zahnpasta usw., 
- Hilfestellung beim Anziehen, Zureichen von Bekleidungsstücken 
Am Abend: 
- Hilfestellung beim Ausziehen von Bekleidungsstücken und ablegen 
der Bekleidung 
- Begleitung ins Badezimmer 
- Hilfestellung beim der Abendtoilette 
 
-  

67 helfen beim Aufstehen und zu Bett gehen 

69 Übergabe bzw. Ablegen der Kleidung von/an festgelegte Plätze 

70 wecken ,wenn wichtige Termine anstehen. Beim Ausziehen helfen 
,Sachen ordnrn und Lichtschalter betätigen 

75 Am Morgen wecken. 
Beim Zubettgehen gehen eher unwichtig.    

   

Zusammenfassung für IdeasDressingMeds 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Anziehen oder bei der Medikamenteneinnahme 
unterstützen? 

Antwort 13 68,42% 

keine Antwort 1 5,26% 

Nicht gezeigt 5 26,32% 
   

   



ID Antwort 
 

8 Die Medikament werden einzeln in richtiger Dosierung und an den 
richtigen Zeitpunkten dem Patienten zur Einnahme gereicht.  
die Kleidung wird vorbereitet und zugereicht. Geringe 
Unterstützungshilfen können geleistet werden, zum Beispiel halten der 
Hose oder Socken. 

9 -bei der Medikamenteneinnahme gar nicht, denn hier handelt es sich 
um Behandlungspflege und die muss beobachtet und kontrolliert 
werden 
 
-Anziehen: Anreichen von Kleidung, Knöpfe und Reizverschlüsse 
schließen, Anziehen von Socken und Schuhen 

10 Hier sehe ich eher weniger Bedarf den Menschen die Arzneimittel zu 
verabreichen, jedoch könnten Roboter die Blister stellen, wodurch 
weniger Fehler in der Medikamentengabe entstehen würden. Durch 
entsprechende Systeme könnten die richtigen Blister auch bei den 
richtigen Personen ankommen.  

48 Reichender Anziehsachen, an Medikamenteneinnahme erinnern 

50 Kleidung halten und fixieren     an Medikamenteneinnahme  erinnern  

53 Beim Anziehen gewisse Hilfe denkbar. 

58 Kleidung bereithalten und halten         Wasser reichen zu den 
Medikamenten 

62 Erinnern und Bereitstellung der Medikamente. 

66 - Bekleidung zureichen, 
- evtl. Socken oder Strümpfe anziehen, 
- Hausschuhe oder Schuhe anziehen, 
- Knöpfe zumachen, 
- an die Medikamenteneinnahme erinnern 
- Medikamente und Getränk zureichen, 

67 Kleidung reichen,Medikamentenerinnerung 

69 Bereithalten der Bekleidung, Bereitstellung der verordneten 
Medikamente 

70 Sachen bereitlegen und beib Anziehen helfen. Medikamente bereilegen 
und an Einnahme erinnern 

75 Erinnerung geben, an Medikamenteneinnahme 
   

   

Zusammenfassung für IdeasHouseworkShopp 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei der Hausarbeit oder beim Einkaufen unterstützen? 

Antwort 10 52,63% 

keine Antwort 4 21,05% 

Nicht gezeigt 5 26,32% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Hausarbeit: Er übernimmt diese, zum Beispiel Staubsaugen.  
Einkaufen: Transport der Einkäufe, häufig zu schwer zum Tragen. 
Herunterreichen von Produkten, wenn schwer erreichbar. Unterstützen 
beim Finden und Lesen der Beschriftungen 

9 Hausarbeit: Putztätigkeiten übernehmen, Anreichen von Utensilien 
 
Einkaufen: Begleitung, Tragen der Einkäufe, Verräumen der Einkäufe 

10 Indem der Roboter gewünschte Lebensmittel vor die Tür stellt, ähnlich 
wie die Testroboter von Amazon, die die Waren direkt vor Ort liefern. 

48 Reinigungsarbeiten 
 

50 Böden wischen    aufwaschen    evtl Tasche tragen 

58 Böden wischen Staub wischen    Tasche tragen 

66 Hausarbeit: 
- technische Geräte bedienen, z. Bsp. Saugroboter anschalten, 
Geschirrspüler  ein- und ausräumen, Waschmaschine oder 
Wäschetrockner  



  befüllen und ein- bzw. ausschalten,  
Einkaufen: 
- Einkauf tragen 

67 Staubsaugen, wischen,aufwaschen. Eikaufsliste schreiben, Begleitung 
beim Einkaufen 

70 Saubermachen ( Staubsaugen Staubwischen, Boden wischen). 
Einkaufsliste schreiben, Begleitung zum Einkaufen, Lebensmittel zu 
Hause einräumen 

71 Hausarbeiten 
 

   

   

Zusammenfassung für IdeasAppFinPaperwork 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Terminen oder Bankgeschäften oder Büroarbeiten / 
Schreibaufgaben / Post unterstützen? 

Antwort 13 68,42% 

keine Antwort 3 15,79% 

Nicht gezeigt 3 15,79% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Der Assistenzroboter ist ein Computer, der durch Spracherkennung die 
Termine vereinbart und verwaltet, online Bankgeschäfte regelt, etc. 

9 -teilweise zu sensible Daten für die Nutzung eines Roboters 
 
-Übernahme der Schreibtätigkeit, falls aufgrund eines Tremors dies 
nicht möglich ist 

48 eher weniger, Post wegbringen 

50 höchstens durch erinnern an Termine 

53 Terminkalender führen und verwalten. 
Post holen und Reichen möglich. 
Bankgeschäfte, Büroarbeiten, Schreibaufgaben vom Personal 
erledigen. 

58 an Termine erinnern  Formulare vorlesen und evtl ausfüllen 

59 Überwachung der laufenden Termine kann er übernehmen,  
 
Terminkalender führen 

62 Erinnern an Termine. 
Überweisungen nach Rücksprache. 
Büroarbeiten, Schreibaufgaben, und Post im Dialog erledigen. 

66 - an bevorstehende Termine erinnern 
- keine Bankgeschäfte über oder mit einem Roborter 
- Büroarbeiten: diktieren von Brieftexten und Eingabe in einen 
Computer 

67 An Termine erinnern,Begleitung zur Bank, vorlesen der Post und Hilfe 
bei der Antwort 

69 Keine konkreten Vorstellungen 

70 an Termine erinnern, zur Bank begleiten und beratend zur Seite stehen. 
Postkasten leeren 

75 An anstehende Termine erinnern 
   

   

Zusammenfassung für IdeasSportGames 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Bewegung / Sport oder bei Spielen unterstützen? 

Antwort 13 68,42% 

keine Antwort 3 15,79% 

Nicht gezeigt 3 15,79% 
   

   

ID Antwort 
 



8 Spielt Musik und animiert zur Bewegung. (obwohl ich dies als albern 
empfinde) 

9 -Motivation 
 
-Anleitung 
 
-bei Bewegung und Sport Hinweise bezüglich der korrekten Ausführung 
 
-Beseitigen von Stolperfallen 

10 Es gibt schon so viele Roboter und Systeme für Bewegungen und 
Sport, diese müssten nur in den Altenheimen genutzt werden. Z.B 
Interaktive Spiele auf Tischen oder Bewegungsübungen am Sitzrad mit 
Fernseher, auf dem dann virtuell durchs Stadtviertel gefahren wird etc.  

48 Animation zur Bewegung, kleine Trainingsprogramme durchführen, 
Spiele zur geistigen Fitness 

50 Ball spielen   gymnastische Anweisungen 

53 Vorsagen von Bewegungsabläufen evt. möglich. 
Beim Spielen nur beibringen der Spiele. 

58 Bewegungen vormachen   Spielfiguren bewegen 

59 Sportübungen vormachen   Spazierengehen mit Einhaken des 
Patienten, Spielen mit Computerspielen z.B. Skat; Dame und Mühle, 
Schach 

62 Nach jeweils angepassten Programmen Bewegung und Sport 
aktivieren. 
Mitspielen wäre ein großes Betätigungsfeld.  

66 - Bewegungsübungen für bestimmte Körperregionen anzeigen bzw. 
vormachen 
- an Bewegungsübungen erinnern (wieviele Übungen, zu welchen 
Tageszeiten usw.) 
- als Spielpartner für bestimmte Spiele, wo dies möglich wäre (z.Bsp. 
Brettspiele, Kartenspiele) 
  

67 Übungen vorführen  
 

69 Nicht vorstellbar 
 

70 Begleitung bei Spazierengehen und Partner beim Spielen 
   

   

Zusammenfassung für IdeasCultRelActivity 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei kulturellen Aktivitäten (z.B. Theater, Kino, Museum, ...) 
oder religiösen Aktivitäten unterstützen? 

Antwort 5 26,32% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 14 73,68% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Begleitung bei HIn- und Rücktransport. Informationen, wie komme ich 
hin. Wo ist die Bushaltestelle, wie weit muss ich gehen, welche 
alternativen Möglichkeiten habe ich und wieviel kosten diese. Gibt es 
Möglichkeiten zum Ausruhen, Toiletten in der Nähe etc.  Welcher Weg 
ist mit weniger Hürden (z.b. mit Rampe und Lift) versehen. Hilfe beim 
Bezahlen der Eintrittskarten.  

9 -Begleitung 
 

10 Begleiten, aufpassen, dass den Personen nichts passiert. Sie ggf. 
während Museumsbesuch mit Infomationen zu Objekten und Künstlern 
informieren. Das Gefühl geben, nicht alleine zu sein.  

67 Begleitung ins Theater usw. 

70 Begleitung z.B. ins Theater  
   

   

Zusammenfassung für IdeasReadNews 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Lesen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, ...) oder 



beim Informieren über aktuelle Nachrichten unterstützen? 

Antwort 12 63,16% 

keine Antwort 4 21,05% 

Nicht gezeigt 3 15,79% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Der Roboter spricht die Bücher, wie bei einem Hörbuch. Hat die 
Möglichkeit Geschriebenes zu vergrößern, um lesbarer zu machen. 
Nachrichten können, wie Radionachrichten abgespielt werden.  

9 -Besorgung der Zeitungen etc. 
 
-bei Bedarf Vorlesen 

10 Vorlesen: Inesbesondere Tageszeiten, Lieblingsbücher 
Ganz wichtig bei Demenzkranken, immer wieder die Tageszeit und 
Uhrzeit und Datum wiederholen. 

48 Vorlesen, Information über Aktuelles 

50 vorlesen  besprechen 
 

53 Lesen usw.dabei Vorlesen möglich. 
Nachrichten aktuell überbringen. 

58 vorlesen Zeitschrift oder Buch halten und bringen 

62 Vorlesen und informieren  über aktuelle Ereignisse aus dem 
Zeitgeschehen. 
Nach Wunsch Bücher und Zeitschriften vorlesen. 

66 - Vorlesen aus Büchern, bestimmte Artikel aus Zeitschriften oder 
Zeitungen 

67 Vorlesen und Infos über Aktuelles 

70 vorlesen und Sprechen über aktuelle Nachrichten 

75 Bücher und Zeitschriften vorlesen 
   

   

Zusammenfassung für IdeasMusicTVHobbies 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Radio / Musik hören oder beim Fernsehen oder beim 
Ausüben von anderen Hobbies unterstützen? 

Antwort 13 68,42% 

keine Antwort 4 21,05% 

Nicht gezeigt 2 10,53% 
   

   

ID Antwort 
 

8 siehe oben 
 

9 -An- und Ausschalten der Medien, Regulierung von Funktionen 
 
-Programm per Audio mitteilen 
 
-Begleitung zu Hobbies 

10 wie bei oben genannten 
 

48 Einschalten Radio, Fernseher, CD einlegen 

50 Geräte einstellen 
 

53 Einschalten der Geräte. 
Bei Hobbies ? 

58 Apparate einschalten und einstellen         Garten umgraben 

62 Im Dialog Wünsche erfüllen was verlangt wird. 
Hobbys sind nur begrenzt möglich. 

66 - Radio bzw. Fernsehgerät auf Zuruf ein- oder ausschalten, Sender 
wählen, Lautstärke regeln 
- Kreuzworträtsel- und Sudokorätsel  

67 Radio und Fernseher einschalten und gewünschtes Programm wählen 

69 Evtl. An-/Ausschalten der Geräte 

70 Radio und Fernseher einschalten. Hilfe bei Bastelarbeiten 



75 Gesellschaftsspiele mit machen 
   

   

Zusammenfassung für IdeasEmailText 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei E-Mail-Korrespondenzen oder beim Schreiben von 
Textnachrichten unterstützen? 

Antwort 8 42,11% 

keine Antwort 3 15,79% 

Nicht gezeigt 8 42,11% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Spracherkennung und dadurch werden E-Mails vom Roboter 
geschrieben und verschickt.  

9 -die sprachlichen Äußerungen des Klienten werden automatisch 
verschriftlicht, nochmal vorgelesen und auf Wunsch abgesendet 

10 Ginge nur bei kognitiv fitten Patienten, wenn diese die 
Korrespondenzen noch diktieren und verstehen können.  

59  
gar nicht 

 

66 auf Anforderung E-Mail-Kontakt öffnen und Nachrichten vorsprechen, 
die dann niedergeschrieben werden 

67 E.Mai aufrufen vorlesen und nach Rücksprache beantworten  

70 E-Mailprogramm einschalten und helfen beim Lesen und Beantworten 

75 E Mail vorlesen 
 

   

   

Zusammenfassung für IdeasCalls 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Audio- oder Video-Telefonaten unterstützen? 

Antwort 6 31,58% 

keine Antwort 3 15,79% 

Nicht gezeigt 10 52,63% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Er ist das Handy 
 

9 -automatische Hinführung zu gewünschten Optionen und Anrufe 
organisieren 

10 Gibt es heute auch schon einige Systeme. Wenn Leute kognitiv in der 
Lage sind, diese zu bedienen, sind das sehr gut geeignete 
Unterstützungen, um Kontakt mit seinen Angehörigen zu halten.  

66 - auf Anforderung Tel. Nr. nach Namen selbstständig wählen 
- Telefonapparat reichen 
- Telefonat auf Befehl beenden 

67 Anleitung geben 
 

75 Telefontasten wählen 
 

   

   

Zusammenfassung für Concerns 
 

Welche Bedenken haben Sie beim Einsatz von Assistenzrobotern in der Pflege? 

Antwort 17 89,47% 

keine Antwort 2 10,53% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

8 Tätigkeiten die direkt am Patienten durchgeführt werden, zum Beispiel 
Körperpflege, dürfen nicht von Robotern übernommen werden. Die 



Qualität der Berührung spielt in der Pflege eine wesentliche Rolle. 
Stellen Sie sich vor, ein Baby wird nur von einem Roboter berührt, was 
hat dies für Konsequenzen? Studien haben bewiesen, dass Babys 
sterben, wenn nur Tätigkeiten ausgeführt werden und es zu keinem 
persönlichen, liebevollen Austausch kommt.  

9 -Vernachlässigung der Beobachtung auf Veränderung (Haut, 
Vitalzeichen, kognitiver Status etc.) 
 
-Umgang mit sensiblen Daten 
 
-zu spätes Erkennen von Notfallsituationen 

10 Datenschutzrechtliche Gründe, dass beispielsweise von jedem 
Heimbewohner die Daten im Netz landen könnten und jeder abrufen 
könnte, wann dieser z.B Stuhlgang hatte.  

12 Es kann niemand die wichtige Interaktion von Menschen zu Menschen 
ersetzen. Allein eine Hilfe bei mechanischen Tätigkeiten ist vorstellbar.  

48 Fehlfunktionen durch Programmierfehler 

50 falsche Handgriffe, die zu Verletzungen führen 

53 Persönliche Empfindungen stören bzw. beeinflussen. 

58 Verletzungen durch falsche Befehle 

59  
Den Patienten könnten Schmerzen zugefügt werden.     Es ist sehr 
unpersönlich. 
 
Mit Wasser könnte etwas schief gehen.  
Dass etwas verletzendes  passiert, wenn kein anderer Mensch dabei 
ist. 

62 Persönliche Kontakte. Vereinsamung. Eingehen von individuellen 
Wünschen. 

66 - keine Bedenken 
 

67 Durchführung der Arbeiten immer unter Aufsicht einer Pflegekraft 

69 das kann erst beantwortet werden, wenn man den speziellen 
Pflegebedarf bzw. das Leistungsvermögen des Roboters kennt 

70 ob die Durchführung richtig gemacht wird 

71 Keine 
 

75 Unvorhergesehene Probleme werden nicht erkannt, z.B. beim 
Insulinspritzen nach Schema könnte Roboter überfordert sein 

76 Patienten haben Angst  
 

   

   

Zusammenfassung für Wishes 
 

Was wünschen Sie sich außerdem von der Zusammenarbeit mit einem Assistenzroboter? 

Antwort 13 68,42% 

keine Antwort 6 31,58% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

9 -ausschließliche Übernahme von Tätigkeiten, die seitens der 
verantwortlichen Pflegefachkraft der Schicht festgelegt und 
programmiert wurden; Pflegende sollen individuell entscheiden dürfen, 
welche Tätigkeiten der Roboter übernehmen soll 

10 Dass das System vor jeder Handlung nachfragt. Dass die Handlungen 
auch auf den Bewohner/ Patienten/ Klienten passt.  
Dass das System einfach zu Bedienen ist und die Patienten dieses 
auch akzeptieren. 

48 Unterbrechung der Abläufe jederzeit möglich 

50 er sollte sehr differenziert reagieren können und eine hohe 
Haltbarkeitsdauer aufweisen 

53 Eingehen auf persönliche Bedürfnisse. 
Einfühlsames reagieren auf die Person. 

58 professionelle Hilfe 
 



59  
Dass er mir hilft, den Mut nicht zu verlieren.    Er sollte liebevoll sein.  
 
Ich möchte mich mit ihm unterhalten können. 

62 Ausgereifte Technik und Software. 

66 - ein Assistenzroboter müsste jederzeit zum Abbruch seiner Tätigkeit 
angesprochen werden können und ebenso zur Weiterführung der  
  unterbrochenen Tätigkeit  
-  

67 Freundlichkeit 
 

69 Ist im gegenwärtigen Zustand nicht beantwortbar 

70 das er mich humorvoll durch das Leben führt 

71 Schnelles Arbeiten 
 

 



Survey Results – Elderly Participants 

Umfrageergebnisse - Ältere Teilnehmer 

Anzahl der Datensätze in dieser 
Abfrage: 

10 
 

Gesamtzahl der Datensätze dieser 
Umfrage: 

19 
 

Anteil in Prozent: 52,63% 
 

   

   

Zusammenfassung für Alter 
 

Wie alt sind Sie? 
  

Antwort Anzahl Prozent 

< 25 Jahre (A1) 0 0,00% 

25 - 34 Jahre (A2) 0 0,00% 

35 - 44 Jahre (A3) 0 0,00% 

45 - 54 Jahre (A4) 0 0,00% 

55 - 64 Jahre (A5) 0 0,00% 

65 - 75 Jahre (A6) 2 20,00% 

> 75 Jahre (A7) 8 80,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Gender 
 

Geschlecht 
  

Antwort Anzahl Prozent 

weiblich (F) 5 50,00% 

männlich (M) 5 50,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Role 
 

Welche Rolle(n) haben Sie in der Altenpflege? 
 

Antwort Anzahl Prozent 

Student:in / Auszubildende:r 
(Student) 

0 0,00% 

Lehrende:r (Teacher) 0 0,00% 

Ich pflege eine:n Angehörige:n 
(Relative) 

0 0,00% 

Ein_e Angehörige:r wird gepflegt, 
aber nicht von mir (RelativeExtern) 

0 0,00% 

Pflegekraft (Caretaker) 0 0,00% 

Keine, ich bin selbst Senior:in 
(Senior) 

10 100,00% 

Sonstiges 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

   

   

Zusammenfassung für DurationRole 
 

Wie lange sind Sie schon in dieser Rolle (hauptsächliche Antwort aus vorheriger Frage)? 

Antwort Anzahl Prozent 



< 1 Jahr (A1) 1 10,00% 

1 - 5 Jahre (A2) 0 0,00% 

6 - 10 Jahre (A3) 0 0,00% 

11 - 15 Jahre (A4) 1 10,00% 

> 15 Jahre (A5) 2 20,00% 

keine Antwort 6 60,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Expectations(Initiative)[Eigeninitiative] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 4 40,00% 

Eher wichtig (EW) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher unwichtig (EU) 3 30,00% 

Überhaupt nicht wichtig (SU) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Expectations(Predictable)[Vorhersehbares Verhalten (Sie wissen nach einer 
Eingewöhnungszeit immer, wie der Roboter sich in bestimmten Situationen verhalten wird)] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 6 60,00% 

Eher wichtig (EW) 3 30,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher unwichtig (EU) 0 0,00% 

Überhaupt nicht wichtig (SU) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Expectations(Consultation)[Absprache mit Ihnen (als Nutzer:in) vor dem Treffen von 
Entscheidungen oder dem Starten von Aktivitäten] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 7 70,00% 

Eher wichtig (EW) 3 30,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher unwichtig (EU) 0 0,00% 

Überhaupt nicht wichtig (SU) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Expectations(Multitasking)[Multitasking (die Fähigkeit mehrere Aufgaben gleichzeitig 
auszuführen)] 

Was ist Ihnen wichtig bei einem Assistenzroboter? 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr wichtig (SW) 1 10,00% 

Eher wichtig (EW) 0 0,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher unwichtig (EU) 7 70,00% 



Überhaupt nicht wichtig (SU) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für ColleagueOrTool 
 

Was wäre ein Assistenzroboter für Sie? 
 

Antwort Anzahl Prozent 

Ausschließlich ein Kollege (AColl) 0 0,00% 

Eher ein Kollege (EColl) 0 0,00% 

Beides (Both) 2 20,00% 

Eher ein Werkzeug (ETool) 5 50,00% 

Ausschließlich ein Werkzeug 
(ATool) 

3 30,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Behaviour 
 

Der Assistenzroboter muss eine Aufgabe für eine andere, wichtigere Aufgabe unterbrechen. Wie erwarten Sie 
verhält sich der Roboter nachdem diese Aufgabe abgeschlossen ist? 

Antwort Anzahl Prozent 

Er nimmt die unterbrochene 
Aufgabe selbstständig wieder auf. 
(Auto) 

2 20,00% 

Er fragt ob er die unterbrochene 
Aufgabe wieder aufnehmen soll. 
(Ask) 

6 60,00% 

Er tut nichts, bis ihm ein neuer 
Befehl gegeben wird. (None) 

2 20,00% 

Sonstiges 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

   

   

Zusammenfassung für BehaviourQueue 
 

Wenn eine Aufgabe unterbrochen wird, kommt sie in eine Warteschlange. Angenommen, in der Warteschlange 
befinden sich bereits mehrere unterbrochene Aufgaben, wie erwarten Sie verhält sich der Roboter nachdem er 
seine aktuelle Aufgabe abgeschlossen hat? 

Antwort Anzahl Prozent 

Er führt automatisch die Aufgabe 
aus die bereits am längsten in der 
Warteschlange ist. (FIFO) 

0 0,00% 

Er führt automatisch die Aufgabe 
aus die als letztes in die 
Warteschlange gekommen ist. 
(LIFO) 

2 20,00% 

Er fragt nach, welche der Aufgaben 
aus der Warteschlange er wieder 
aufnehmen soll. (Ask) 

7 70,00% 

Gar nichts, ich erwarte nicht dass 
der Roboter unterbrochene 
Aufgaben wieder aufnimmt. (None) 

1 10,00% 

Sonstiges 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 



   

   

ID Antwort 
 

   

   

Zusammenfassung für Matrix(A1)[Körperhygiene] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 1 10,00% 

Eher gut (EH) 4 40,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 3 30,00% 

Gar nicht (SS) 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A2)[Auf Toilette gehen] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 20,00% 

Eher gut (EH) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 2 20,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A3)[Essen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 20,00% 

Eher gut (EH) 6 60,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A4)[Essensbereitung] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 3 30,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 0 0,00% 



Gar nicht (SS) 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A5)[Trinken (nicht-alkoholische Getränke)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 5 50,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 0 0,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A6)[Aufstehen am Morgen] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 5 50,00% 

Eher gut (EH) 3 30,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 

Gar nicht (SS) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A7)[Zu Bett gehen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 30,00% 

Eher gut (EH) 4 40,00% 

Weiß nicht (WN) 2 20,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 

Gar nicht (SS) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A8)[Anziehen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 20,00% 

Eher gut (EH) 5 50,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 



Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A9)[Medikamenteinnahme] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 6 60,00% 

Eher gut (EH) 0 0,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 3 30,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A10)[Hausarbeiten (z.B. Abwaschen, Wäsche waschen)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 3 30,00% 

Eher schlecht (ES) 0 0,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A11)[Einkaufen (z.B. Lebensmittel, Kleidung, Elektronik, …)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 0 0,00% 

Eher gut (EH) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 2 20,00% 

Eher schlecht (ES) 3 30,00% 

Gar nicht (SS) 3 30,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A12)[Bankgeschäfte] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 0 0,00% 

Eher gut (EH) 1 10,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 



Gar nicht (SS) 7 70,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A13)[Büroarbeiten / Schreibaufgaben / Post] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 1 10,00% 

Eher gut (EH) 1 10,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 5 50,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A14)[Termine] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 7 70,00% 

Eher gut (EH) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 0 0,00% 

Gar nicht (SS) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A15)[Bewegung / Sport] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 4 40,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 0 0,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A16)[Spiele] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 30,00% 

Eher gut (EH) 5 50,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 



Gar nicht (SS) 0 0,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A17)[Kulturelle Aktivitäten (z.B. Theater, Kino, …)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 0 0,00% 

Eher gut (EH) 1 10,00% 

Weiß nicht (WN) 3 30,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 4 40,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A18)[Religiöse Aktivitäten] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 0 0,00% 

Eher gut (EH) 1 10,00% 

Weiß nicht (WN) 2 20,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 5 50,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A19)[Lesen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen)] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 5 50,00% 

Eher gut (EH) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A20)[Aktuelle Nachrichten] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 2 20,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 



Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A21)[Radio / Musik hören] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 30,00% 

Eher gut (EH) 4 40,00% 

Weiß nicht (WN) 0 0,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 

Gar nicht (SS) 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A22)[Fernsehen] 
 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 3 30,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 1 10,00% 

Gar nicht (SS) 1 10,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A23)[andere Hobbies] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 3 30,00% 

Eher gut (EH) 1 10,00% 

Weiß nicht (WN) 2 20,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A24)[E-Mail-Korrespondenzen] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 20,00% 

Eher gut (EH) 1 10,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 3 30,00% 



Gar nicht (SS) 3 30,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A25)[Textnachrichten schreiben] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 4 40,00% 

Eher gut (EH) 0 0,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 3 30,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A26)[Audio-Telefonate] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 20,00% 

Eher gut (EH) 0 0,00% 

Weiß nicht (WN) 2 20,00% 

Eher schlecht (ES) 2 20,00% 

Gar nicht (SS) 4 40,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für Matrix(A27)[Video-Telefonate] 

Bei welchen dieser Aktivitäten können Sie sich Unterstützung für Senioren oder Pflegekräfte durch einen 
Assistenzroboter vorstellen?  (Unterstützung z.B. auch in Form von Erinnerungen oder Anleitungen durch den 
Roboter möglich)  [Skala: Kann ich mir sehr gut / gar nicht vorstellen] 

Antwort Anzahl Prozent 

Sehr gut (SG) 2 20,00% 

Eher gut (EH) 0 0,00% 

Weiß nicht (WN) 1 10,00% 

Eher schlecht (ES) 3 30,00% 

Gar nicht (SS) 4 40,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

Zusammenfassung für IdeasHygieneToilet 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei der Körperhygiene oder beim auf die Toilette gehen 
unterstützen? 

Antwort 6 60,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 4 40,00% 
   

   

ID Antwort 
 



53 Körperhygiene ? 
Auf Toilette gehen Hilfe beim Gehen ( Stützen ) 

59 Er könnte mit einem Waschlappen den Körper reinigen und mit einem 
Handtuch trockenreiben     
 
Beim Toilette gehen, könnte er die Führung des Patienten übernehmen 

62 Dasein, Hilfestellung und Unterstützung geben,  

67 Regelmäßig erinnern 
 

69 Kann ich mir gegenwärtig noch nicht konkret vorstellen 

70 Füsse und Rücken waschen, Begleitung zur Toilette 
   

   

Zusammenfassung für IdeasEatDrinkFoodPre 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Essen oder Trinken oder der Essensbereitung 
unterstützen? 

Antwort 9 90,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 1 10,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 Gemüse putzen     Tisch decken     Besteck halten 

53 Essen nur holen. 
Trinken ebenfalls holen bzw. Eingießen. 
Essensbereitung nur vom Personal. 

58 Gemüse putzen    Tisch decken    Löffel führen uswHilfe 

59 Kartoffeln schälen, Gemüse putzen. Brote schmieren, Trinken eingiessen 
und zum Mund führen, 
 
Kochzeit der Gerichte überwachen.  

62 Essen und Trinken vorbereiten und an den gewünschten Ort bringen. 

66 - an Essen und Trinken erinnern, 
- Essen in der Mikrowelle oder Herd erwärmen, 
- Essen und Trinken servieren, 
- Getränkeflaschen öffnen, sind oft schwer zu öffnen 
- Geschirr abräumen 

67 Getränk einschenken, Essen servieren, Hilfe lbeim kochen 

69 Durch Übergabe an der Tisch oder einen festgelegten Abstellplatz 

70 regelmäßiges Trinken, Ein-und Abschalten des Kochfeldes, bringen der 
Lebensmittel    

   

Zusammenfassung für IdeasGetUpGoToBed 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Aufstehen am Morgen oder beim zu Bett gehen 
unterstützen? 

Antwort 8 80,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 2 20,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 wecken    Kleidung zurechtlegen  Hilfe beim an-und ausziehen 

53 Hilfe beim Aufstehen möglich. 
Beim Gehen zum Bett Hilfe, auch beim Ausziehen Unterstützung erhofft. 

58 Hilfe beim aufstehen  und anziehen 

62 Nach Zuruf oder nach vereinbarten Zeiten zur Stelle sein und Hilfestellung 
geben. 



66 Am Morgen: 
- Hilfestellung beim Aufrichten im Bett und beim Verlassen des Bettes, 
- Begleitung ins Badezimmer, 
- Zureichen von Waschzubehör, wie Seife, Zahnpasta usw., 
- Hilfestellung beim Anziehen, Zureichen von Bekleidungsstücken 
Am Abend: 
- Hilfestellung beim Ausziehen von Bekleidungsstücken und ablegen der 
Bekleidung 
- Begleitung ins Badezimmer 
- Hilfestellung beim der Abendtoilette 
 
-  

67 helfen beim Aufstehen und zu Bett gehen 

69 Übergabe bzw. Ablegen der Kleidung von/an festgelegte Plätze 

70 wecken ,wenn wichtige Termine anstehen. Beim Ausziehen helfen ,Sachen 
ordnrn und Lichtschalter betätigen    

   

Zusammenfassung für IdeasDressingMeds 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Anziehen oder bei der Medikamenteneinnahme 
unterstützen? 

Antwort 8 80,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 2 20,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 Kleidung halten und fixieren     an Medikamenteneinnahme  erinnern  

53 Beim Anziehen gewisse Hilfe denkbar. 

58 Kleidung bereithalten und halten         Wasser reichen zu den Medikamenten 

62 Erinnern und Bereitstellung der Medikamente. 

66 - Bekleidung zureichen, 
- evtl. Socken oder Strümpfe anziehen, 
- Hausschuhe oder Schuhe anziehen, 
- Knöpfe zumachen, 
- an die Medikamenteneinnahme erinnern 
- Medikamente und Getränk zureichen, 

67 Kleidung reichen,Medikamentenerinnerung 

69 Bereithalten der Bekleidung, Bereitstellung der verordneten Medikamente 

70 Sachen bereitlegen und beib Anziehen helfen. Medikamente bereilegen und 
an Einnahme erinnern    

   

Zusammenfassung für IdeasHouseworkShopp 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei der Hausarbeit oder beim Einkaufen unterstützen? 

Antwort 6 60,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 4 40,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 Böden wischen    aufwaschen    evtl Tasche tragen 

58 Böden wischen Staub wischen    Tasche tragen 

66 Hausarbeit: 
- technische Geräte bedienen, z. Bsp. Saugroboter anschalten, 
Geschirrspüler  ein- und ausräumen, Waschmaschine oder Wäschetrockner  
  befüllen und ein- bzw. ausschalten,  
Einkaufen: 



- Einkauf tragen 

67 Staubsaugen, wischen,aufwaschen. Eikaufsliste schreiben, Begleitung beim 
Einkaufen 

70 Saubermachen ( Staubsaugen Staubwischen, Boden wischen). Einkaufsliste 
schreiben, Begleitung zum Einkaufen, Lebensmittel zu Hause einräumen 

71 Hausarbeiten 
 

   

   

Zusammenfassung für IdeasAppFinPaperwork 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Terminen oder Bankgeschäften oder Büroarbeiten / 
Schreibaufgaben / Post unterstützen? 

Antwort 9 90,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 1 10,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 höchstens durch erinnern an Termine 

53 Terminkalender führen und verwalten. 
Post holen und Reichen möglich. 
Bankgeschäfte, Büroarbeiten, Schreibaufgaben vom Personal erledigen. 

58 an Termine erinnern  Formulare vorlesen und evtl ausfüllen 

59 Überwachung der laufenden Termine kann er übernehmen,  
 
Terminkalender führen 

62 Erinnern an Termine. 
Überweisungen nach Rücksprache. 
Büroarbeiten, Schreibaufgaben, und Post im Dialog erledigen. 

66 - an bevorstehende Termine erinnern 
- keine Bankgeschäfte über oder mit einem Roborter 
- Büroarbeiten: diktieren von Brieftexten und Eingabe in einen Computer 

67 An Termine erinnern,Begleitung zur Bank, vorlesen der Post und Hilfe bei 
der Antwort 

69 Keine konkreten Vorstellungen 

70 an Termine erinnern, zur Bank begleiten und beratend zur Seite stehen. 
Postkasten leeren    

   

Zusammenfassung für IdeasSportGames 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Bewegung / Sport oder bei Spielen unterstützen? 

Antwort 9 90,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 1 10,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 Ball spielen   gymnastische Anweisungen 

53 Vorsagen von Bewegungsabläufen evt. möglich. 
Beim Spielen nur beibringen der Spiele. 

58 Bewegungen vormachen   Spielfiguren bewegen 

59  
Sportübungen vormachen   Spazierengehen mit Einhaken des Patienten, 
Spielen mit Computerspielen z.B. Skat; Dame und Mühle, Schach 

62 Nach jeweils angepassten Programmen Bewegung und Sport aktivieren. 
Mitspielen wäre ein großes Betätigungsfeld.  

66 - Bewegungsübungen für bestimmte Körperregionen anzeigen bzw. 
vormachen 
- an Bewegungsübungen erinnern (wieviele Übungen, zu welchen 
Tageszeiten usw.) 
- als Spielpartner für bestimmte Spiele, wo dies möglich wäre (z.Bsp. 



Brettspiele, Kartenspiele) 
  

67 Übungen vorführen  
 

69 Nicht vorstellbar 
 

70 Begleitung bei Spazierengehen und Partner beim Spielen 
   

   

Zusammenfassung für IdeasCultRelActivity 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei kulturellen Aktivitäten (z.B. Theater, Kino, Museum, ...) oder 
religiösen Aktivitäten unterstützen? 

Antwort 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 8 80,00% 
   

   

ID Antwort 
 

67 Begleitung ins Theater usw. 

70 Begleitung z.B. ins Theater  
   

   

Zusammenfassung für IdeasReadNews 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Lesen (z.B. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, ...) oder beim 
Informieren über aktuelle Nachrichten unterstützen? 

Antwort 7 70,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 3 30,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 vorlesen  besprechen 
 

53 Lesen usw.dabei Vorlesen möglich. 
Nachrichten aktuell überbringen. 

58 vorlesen Zeitschrift oder Buch halten und bringen 

62 Vorlesen und informieren  über aktuelle Ereignisse aus dem Zeitgeschehen. 
Nach Wunsch Bücher und Zeitschriften vorlesen. 

66 - Vorlesen aus Büchern, bestimmte Artikel aus Zeitschriften oder Zeitungen 

67 Vorlesen und Infos über Aktuelles 

70 vorlesen und Sprechen über aktuelle Nachrichten 
   

   

Zusammenfassung für IdeasMusicTVHobbies 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen beim Radio / Musik hören oder beim Fernsehen oder beim 
Ausüben von anderen Hobbies unterstützen? 

Antwort 8 80,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 2 20,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 Geräte einstellen 
 

53 Einschalten der Geräte. 
Bei Hobbies ? 

58 Apparate einschalten und einstellen         Garten umgraben 

62 Im Dialog Wünsche erfüllen was verlangt wird. 
Hobbys sind nur begrenzt möglich. 

66 - Radio bzw. Fernsehgerät auf Zuruf ein- oder ausschalten, Sender wählen, 
Lautstärke regeln 



- Kreuzworträtsel- und Sudokorätsel  

67 Radio und Fernseher einschalten und gewünschtes Programm wählen 

69 Evtl. An-/Ausschalten der Geräte 

70 Radio und Fernseher einschalten. Hilfe bei Bastelarbeiten 
   

   

Zusammenfassung für IdeasEmailText 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei E-Mail-Korrespondenzen oder beim Schreiben von 
Textnachrichten unterstützen? 

Antwort 4 40,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 6 60,00% 
   

   

ID Antwort 
 

59  
gar nicht 

 

66 auf Anforderung E-Mail-Kontakt öffnen und Nachrichten vorsprechen, die 
dann niedergeschrieben werden 

67 E.Mai aufrufen vorlesen und nach Rücksprache beantworten  

70 E-Mailprogramm einschalten und helfen beim Lesen und Beantworten 
   

   

Zusammenfassung für IdeasCalls 
 

Wie könnte ein Assistenzroboter ältere Menschen bei Audio- oder Video-Telefonaten unterstützen? 

Antwort 2 20,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 8 80,00% 
   

   

ID Antwort 
 

66 - auf Anforderung Tel. Nr. nach Namen selbstständig wählen 
- Telefonapparat reichen 
- Telefonat auf Befehl beenden 

67 Anleitung geben 
 

   

   

Zusammenfassung für Concerns 
 

Welche Bedenken haben Sie beim Einsatz von Assistenzrobotern in der Pflege? 

Antwort 10 100,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 falsche Handgriffe, die zu Verletzungen führen 

53 Persönliche Empfindungen stören bzw. beeinflussen. 

58 Verletzungen durch falsche Befehle 

59  
Den Patienten könnten Schmerzen zugefügt werden.     Es ist sehr 
unpersönlich. 
 
Mit Wasser könnte etwas schief gehen.  
Dass etwas verletzendes  passiert, wenn kein anderer Mensch dabei ist. 

62 Persönliche Kontakte. Vereinsamung. Eingehen von individuellen 
Wünschen. 

66 - keine Bedenken 
 



67 Durchführung der Arbeiten immer unter Aufsicht einer Pflegekraft 

69 das kann erst beantwortet werden, wenn man den speziellen Pflegebedarf 
bzw. das Leistungsvermögen des Roboters kennt 

70 ob die Durchführung richtig gemacht wird 

71 Keine 
 

   

   

Zusammenfassung für Wishes 
 

Was wünschen Sie sich außerdem von der Zusammenarbeit mit einem Assistenzroboter? 

Antwort 10 100,00% 

keine Antwort 0 0,00% 

Nicht gezeigt 0 0,00% 
   

   

ID Antwort 
 

50 er sollte sehr differenziert reagieren können und eine hohe 
Haltbarkeitsdauer aufweisen 

53 Eingehen auf persönliche Bedürfnisse. 
Einfühlsames reagieren auf die Person. 

58 professionelle Hilfe 
 

59  
Dass er mir hilft, den Mut nicht zu verlieren.    Er sollte liebevoll sein.  
 
Ich möchte mich mit ihm unterhalten können. 

62 Ausgereifte Technik und Software. 

66 - ein Assistenzroboter müsste jederzeit zum Abbruch seiner Tätigkeit 
angesprochen werden können und ebenso zur Weiterführung der  
  unterbrochenen Tätigkeit  
-  

67 Freundlichkeit 
 

69 Ist im gegenwärtigen Zustand nicht beantwortbar 

70 das er mich humorvoll durch das Leben führt 

71 Schnelles Arbeiten 
 

 



A.3 Study Results

A.3 Study Results

This section includes the transcripts for the user studies. The supervisor’s part is printed bold,
while the tester’s part is printed in the thin font. The parts where the user executes the tasks in
the prototype app are printed in italics.

xliii



Teilnehmer 1 - Teil 1 (User Commands) 
Die erste Aufgabe wäre: lasse den Roboter Musik spielen und währenddessen frage ihn nach der 
Temperatur und direkt danach nach der Uhrzeit. Was denkst du was passieren wird, 
beziehungsweise was erwartest du was passiert? 
Ich gehe ich davon aus, wenn er Musik spielt, dass er kurz unterbricht, mir die Uhrzeit sagt und dann 
wieder weiter Musik spielt und dann kurz unterbricht die Temperatur sagt und dann weiter Musik 
spielt. 
Was ist, wenn du die Befehle für Temperatur und Zeit direkt hintereinander gibst, ohne dass du 
zwischendurch Zeit verstreichen lässt? 
Dann würde ich denken, dass er den Temperatur Befehl ablehnt, weil er ja grad die Uhrzeit sagt. 
Dann kannst du es ausprobieren. 
[Musik spielt] >  [„Es ist 17:23 Uhr. Es sind 6 Grad Celsius“]  > [Musik spielt] 
Na gut, er jetzt die zweite direkt hinter die erste geschoben, weil es kurz war. War okay. 

Okay, zweite Aufgabe. Lasse dir das Wetter ansagen und zeige währenddessen die Landkarte an. 
Hm, da das Wetter ja bloß den Bildschirm optional benutzt gehe ich davon aus, dass die Wetterkarte 
dann ausgeblendet wird und dann die Landkarte eingeblendet wird. 
[Wetterbericht wird vorgelesen] & [Landkarte wird angezeigt] 
Ja, funtioniert so. Es ist das passiert was ich erwartet habe. 

Die dritte Aufgabe ist: zeige die Karte an und spiele Musik und danach lass dir das Rezept vorlesen. 
Na gut Karte anzeigen und das Musik spielen wird parallel funktionieren weil die ja unterschiedliche 
Ressourcen brauchen. Die Frage ist bloß, was passiert wenn ich das Rezept anzeige. Ich denke mal 
dann würde er aufhören mit den beiden ersten und halt das Rezept vorlesen.  
[Musik spielt] & [Landkarte wird angezeigt] > [Rezept anzeigen auswählen] 
Aha, er fragt mich vorher ob ich das machen will. Ja gut, das ist in Ordnung, dann kann ich 
entscheiden was mir wichtiger ist. 
[Rezept vorlesen] 
Ach so jetzt fragt er mich ob er weiter ausführen soll. 
Das heißt du hättest das jetzt nicht erwartet, aber findest es…? 
Ne, finde ich gut dass der mich dann nochmal fragt ob er da jetzt wieder weitermachen soll. Ja, finde 
ich richtig dass er das fragt. 

Die letzte Aufgabe wäre spiele Musik und zeige die Karte und dann lass dir ein Urlaubsbild 
anzeigen. 
Da fragt er mich, ob er die Landkarte zeigen abbrechen soll und zeigt das Urlaubsbild, ja, das hätte 
ich so erwartet.  

Dann abschließend die erste Frage: hattest du das Gefühl; dass die Roboter Aktionen immer 
vorhersehbar waren?  Ja.  
Fandest du die Roboteraktionen überraschend? Nein.  
Fandest du das gut? Ja.  
Fandest du irgendeinen Teil verwirrend oder war es einfach zu verstehen? War einfach zu 
verstehen.  
Hattest du das Gefühl der Roboter folgt einem Muster oder gab es Inkonsistenzen?  
Ne, er ist dem Muster gefolgt, dass er immer versucht hat deine letzte Aktion auszuführen. 
Hattest du das Gefühl, dass du immer die Kontrolle hast? Ja. 
Und warum? Weil er halt immer das gemacht hat was ich gesagt hab. 
Würdest du einen Roboter akzeptieren, der sich nach diesem Verhaltenskonzept verhält? Ja. 
Gibt es sonst noch irgendwas was du dir wünschst was irgendwie anders gelöst werden sollte oder 
was irgendwie noch ergänzt werden könnte?  Nein  

 



Teilnehmer 1 - Teil 2 (Proactive Tasks) 
Die erste Aufgabe ist: der Roboter lässt den Wecker klingeln und währenddessen entdeckt er ein 
Feuer. Danach, während er diese die Feuer-Routine arbeitet, bemerkt er, dass jemand gestürzt. 
Wenn er den Wecker abspielt und merkt das Feuer ist, gehe ich davon aus dass er die Wecker 
Aufgabe abbricht, feststellt das Feuer ist, während ich nicht davon ausgehe also die Feuermelde-
Aufgabe abbricht um darauf hinzuweisen dass jemand gestürzt ist, sondern da gehe ich davon aus, 
dass er erst wenn er seine Feuermelde-Aufgabe fertig hat die Sturzmeldung bearbeitet.  
Okay dann kannst du das gerne ausprobieren. 
[Führt Aufgabe aus] 
Ist das passiert was du erwartet hast?  
Ja, das hätte ich jetzt erwartet  
Dann kannst du die aktuelle Aufgabe stoppen. Was tut er jetzt?  
Das ist eine Frage an ihn selber, ist die Aufgabe noch relevant?  
Genau, er muss jetzt quasi intern prüfen: ist das noch relevant? 
Okay, das wäre so wie ich es erwartet hätte. Ich finde es sinnvoll dann nochmal zu überprüfen, wenn 
er die Aufgabe zurückgestellt hat, ob die Eingangsbedingung noch erfüllt ist. 
 Und bei der Wecker Aufgabe, findest du sinnvoll dass er die, wenn er alle Notfälle abgearbeitet 
hat, weitermacht oder hättest du die vergessen? 
Ne, in dem konkreten Fall hätte ich die wahrscheinlich vergessen. Weil es gebrannt hat, ist das nicht 
mehr relevant. Weil das ist ja quasi Emergency.  
Also du würdest quasi erwarten, dass in einem Notfall alle anderen Aufgaben die in der 
Warteschlange sind vergessen werden?  
Alle nicht-Notfall Aufgaben. 

Dann die zweite Aufgabe: du bekommst einen Anruf, währenddessen bekommt der Roboter eine 
neue Nachricht über die er dich informieren möchte, die Nachrichten sollen vorgelesen werden, er 
bekommt eine neue Email und der Wecker klingelt was denkst du? 
Während er wartet ob ich den Anruf annehme, will ich nicht gestört werden, er muss ja meine 
Entscheidung erstmal abwarten.  
Das heißt die Sachen sollen in die Warteschlange? Ja 
Und was erwartest du wie die Warteschlange sortiert sein wird? 
Nachrichten vorlesen ist am unwichtigsten, was sollte er noch machen? Eine neue Email… die ist 
auch unwichtig, aber wichtiger als die Nachrichten und der Wecker ist am wichtigsten. Aber das 
sollte er bitte nach dem, …  naja, den Wecker könnte er natürlich mal einblenden ganz kurz während 
ich telefoniere …  
Du telefonierst ja noch nicht…  
Aber was macht er wenn ich dann telefoniere? 
Das wäre dann quasi an anderer Zustand der jetzt hier so konkret nicht mit berücksichtigt ist. Das 
Telefonieren wäre dann wie ein Nutzerbefehl und die proaktiven Aufgaben haben immer Vorrang 
vor den Nutzerbefehlen.  
Ok.  
Okay dann kannst du das ja ausprobieren. 
[Führt Aufgabe aus] 
Genau wie gedacht. Jetzt die aktuelle Aufgabe stoppen, dann kommt der Wecker, dann kommt die E 
Mail und jetzt noch die Nachrichtenaufgabe ausführen. Ach so und jetzt kann ich die geplante 
Aufgabe, ach weil es eine regelmäßige geplante Aufgabe ist, kann ich dir noch verschieben. Ach so, ja 
das wäre jetzt wie ich es erwartet hätte. Weil er die geplante Aufgabe ja nicht wie geplant 
durchführen konnte fragt er mich, ob das für mich jetzt noch relevant ist oder ich es irgendwann 
später machen will.  
Okay. Woher hast du die Priorisierung der Aufgaben abgeleitet? Von der Wichtigkeit.  
Also quasi aus deiner eigenen Einschätzung der Wichtigkeit? Ja genau, weil beim Nachrichten 
vorlesen ist es ja jetzt nicht spielentscheidend, ob das eine Minute eher oder später passiert, die E-



Mail ist ja genauso nicht spielentscheidend, aber der Wecker, bei dem will ich ja, wenn ich meine 
Tabletten einnehmen muss, dass der zu der eingestellten Zeit klingelt. 

Dann ist die dritte Aufgabe auch eine kurze Aufgabe: du wirst benachrichtigt über eine neue Email 
und währenddessen kommt die Erinnerung an deine Medikamente rein.  
Ich werde nur über die den Emailempfang benachrichtigt? Wie lange dauert die Benachrichtigung? 
15 Sekunden?  
Genau, die haben natürlich jetzt hier in dem Prototypen keine Dauer, sondern werden von dir 
manuell gesteuert.  
Ich weiß schon, aber jetzt rein jetzt gedanklich, das heißt es ist eine Emailbenachrichtigung, der 
Roboter sagt: du hast Post. Genau.  
Ja dann erwarte ich, dass er das erfolgreich fertig macht, und wenn er fertig ist soll er mich an die 
Medikamente erinnern. Darf ich das jetzt ausprobieren? 
Das darfst du jetzt gerne ausprobieren.  
[Führt Aufgabe aus] 
Genau wie erwartet.  

Okay die vierte Aufgabe ist eine genauso kurze Aufgabe. Hier geht es aber um den Wecker und den 
Timer. Wenn der Wecker klingelt und währenddessen der Timer fällig wird, was erwartest du was 
passiert? 
Wenn während der Wecker klingelt der Timer fällig wird… Dann erwarte ich das gleiche, der Wecker 
ist ja auch nur eine ganz kurze Aktion. Ich denke, dass wenn Wecker klingelt, der Wecker erstmal 
fertig klingelt und mich danach an den Timer erinnert.  
[Führt Aufgabe aus] 
So, jetzt hab ich Wecker und jetzt kommt der Timer … und dann tut den Wecker wegstellen und gibt 
mir erstmal den Timer. Ja gut, dass kann man auch so machen…  Da hätte ich jetzt keine Präferenz. 
Also du hättest es jetzt anders erwartet aber bist trotzdem zufrieden? Genau.  

Okay gut dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Jetzt kommen nochmal dieselben 
Fragen wie vorhin.  
Fandest du die Roboteraktionen immer vorhersehbar? Ja  
Fandest du sie überraschend? Nein. 
Fandest du sie verwirrend? Nein. 
Hast du ein Muster erkennen können? Ja. 
Hattest du das Gefühl, dass du immer die Kontrolle hast? Ja.  
Würdest du ein Roboter akzeptieren, der sich genauso verhält? Ja. 
Und würdest du dir noch etwas wünschen was man anders lösen könnte? Nö. 

 

 

Teilnehmer 2 - Teil 1 (User Commands) 
die erste Aufgabe ist wie folgt: lasse den Roboter Musik spielen und dann frage ihn direkt 
hintereinander nach der Temperatur und der Zeit. Was denkst du was passieren wird 
 also er wird zuerst Musik spielen und danach vermutlich die Musik abbrechen. Danach wird er die 
Temperatur und danach die Uhrzeit ansagen. Vermute ich.  
 okay und wird danach noch was passieren? 
Danach sind alle Aufgabe beendet und die Musik ist auch gestoppt würde ich vermuten. 
okay dann probier das mal aus. 
[Führt Aufgaben aus] 
Aha, okay, ich hätte gedacht, dass das jetzt komplett abgebrochen wird und die Musik nicht weiter 
geht. 
Aber wie fandest du das, dass es jetzt so war? 



Ja, ist jetzt halt eine andere Variante, wie man es auch machen kann. Ist vielleicht auch praktischer 
wenn man nur kurz diese Information haben möchte und an die eigentliche Aufgabe die gerade läuft 
nicht abbrechen möchte.  

Die zweite Aufgabe ist frage den Roboter nach dem Wetter und dann lass dir die Landkarte 
anzeigen. was denkst du was passieren wird?  
Also man braucht ja beim Wetter beide, also Audio und Bild. Ich denke, dass beim Wetter dann das 
optionale, also das Bild abgebrochen wird, und dann zusätzlich die Karte angezeigt wird. Dabei wird 
das Wetter weiter angesagt. 
Okay, dann probier es mal aus.  
[Führt Aufgaben aus] 
Das habe ich jetzt so erwartet wie es war, dass das Wetter weiter angesagt wird. 

Die nächste Aufgabe ist spiele Musik und lasse dir die Landkarte anzeigen. Dann lasse dir das 
Rezept vorlesen.  
Mh, also ich würde erwarten, dass die Musik abgespielt wird, nicht unterbrochen wird während das 
Bild angezeigt wird und dann für das Rezept beides gestoppt wird, da die Aufgabe ja den Ton und das 
Bild verwendet. 
[Führt Aufgaben aus]  
Was passiert jetzt?  
Also es fragt er mich jetzt, ob ich die Musik weiterspielen möchte und die Karte anzeigen will. Also 
eine Rückfrage, ob ich die Sachen abgebrochen haben möchte oder nicht.  
Und findest du das gut oder nicht so? 
Also ne Nachfrage dazu ist praktisch, weil man kann dadurch kontrollieren, ob man das was davor 
passiert ist jetzt abbrechen möchte oder weiterlaufen lassen will. Das finde ich gut.  
Und wie fandest du, dass du bevor das Rezept vorgelesen wurde gefragt wurdest, ob du das jetzt 
möchtest?  
Also ich finde das ein wenig unnötig vielleicht, weil wenn ich das anklicke bin ich mir wahrscheinlich 
recht sicher, dass ich das vorgelesen haben möchte und will dann nicht nochmal extra gefragt 
werden ob ich das wirklich will.  

Okay gut vielen Dank. Dann die letzte Aufgabe: spiele Musik und zeige die Landkarte an, dann lass 
dir ein Urlaubsbild anzeigen. 
Also die Musik wird abgespielt, danach wird die Karte gleichzeitig angezeigt und dann wird statt der 
Karte das Bild angezeigt. Die Musik spielt weiter. 
Okay dann ausprobieren was passiert. 
 [Führt Aufgaben aus]  
Also es ist das passiert was du wolltest? Ja  

Dann hab ich jetzt für diesen Abschnitt noch ein paar Abschlussfragen. 
Erstens, fandest du die Roboteraktionen immer vorhersehbar? 
Ja, vor allem auch dadurch dass ja angegeben wird welche Ressourcen gebraucht werden. 
Aber wenn du diese Informationen darüber welche Ressourcen gebraucht werden nicht gehabt 
hättest? 
Dann wäre es vielleicht etwas unvorhersehbarer gewesen was jetzt wie passiert.  
Okay, fandest du die Roboter Aktionen überraschend? 
Nein, nicht sonderlich. Ich konnte sie eigentlich immer vorhersehen. Also teilweise überraschend…  
Und welche fandest du zum Beispiel überraschend? 
Zum Beispiel, dass die Temperatur und Uhrzeit angesagt wurden und dann die Musik automatisch 
weiterging. Also ohne Nachfrage, was bei späteren Aufgaben dann kam.  
Also dass einmal nachgefragt wurde, bevor eine Aufgabe wieder aufgenommen wurde und einmal 
nicht. Und wie fandest du das, dass überraschende Sachen passiert sind? 
An sich nicht so gut, denn man möchte ja, dass das passiert was man erwartet was passiert. 
 Fandest du manche Sachen verwirrend oder fandest du alles einfach zu verstehen? 



Also an sich einfach zu verstehen. Auch wenn manchmal irgendwas passiert was man nicht erwartet 
hat ist es trotzdem leicht zu verstehen.  
Hattest du das Gefühl bekommst ein Muster erkennen im Verhalten oder fandest du das Verhalten 
inkonsistent. 
Also ja, ein bisschen gab es ein Muster, aber es gab auch Inkonsistenzen, dadurch das einmal gefragt 
wird, ob eine Aufgabe weitergeführt werden soll und beim anderen nicht mehr. 
Aber denkst du, wenn du langfristig so mit dem Roboter arbeiten würdest, könntest du dich daran 
gewöhnen? Ja, da könnte man sich dran gewöhnen. 
Hattest du immer das Gefühl, dass du die Kontrolle hast? Ja. Warum? 
Also durch diesen Knopf „alle Aktivitäten stoppen“ kann man immer dafür sorgen, dass falls 
irgendwas passiert was man jetzt nicht möchte, das sofort beendet würde.  Dadurch kann man die 
Kontrolle, wenn man sie verloren hat, wieder zurückbekommen.  
Würdest du einen Roboter akzeptieren, der sich so verhält? 
Ja, das würde ich akzeptieren. 
Und abschließend, was wünscht du dir von dem Roboter oder was sollte vielleicht anders 
umgesetzt werden? 
Also wie schon angesprochen, bessere Konsistenz, also dass unterschiedliche Aktionen auch 
gleichbehandelt werden. 

 

Teilnehmer 2 – Teil 2 (Proactive Tasks) 
Die erste Aufgabe sieht folgendermaßen aus: ein Wecker wird ausgelöst, das heißt der Wecker 
klingelt, dann entdeckt der Roboter ein Feuer und dann entdeckt der Roboter, dass jemand 
gestürzt ist. Was denkst du wie der Roboter sich verhält?  
Also der Wecker läuft, dann entdeckt er das Feuer und dann würde ich sagen, dass das Feuer 
wichtiger ist als der Wecker, da das Feuer eine aktive Bedrohung ist. Deshalb glaube ich, dass die 
Feueraktivität sofort ausgeführt wird. Und dann beim Sturz, also ich weiß nicht was ich da so 
erwarte, ob das dann vielleicht in die Warteliste gelegt, weil das beides ein Notfall ist oder ob eins 
von beiden jetzt priorisiert wird in seiner Wichtigkeit.  
Also ob Feuer und Sturz quasi eine unterschiedliche Gewichtung haben?  
Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen.  
Unter der Annahme, dass sie dieselbe Gewichtung haben, würdest du dann eher erwarten, dass 
der Sturz das Feuer unterbricht oder das der Roboter wartet bis die Feueraktivität abgeschlossen 
ist? 
Puh, gute Frage. Also ich schätze das kommt vielleicht erstmal in die Warteliste, aber ich würde mich 
da jetzt nicht festlegen. 
Okay gut dann kannst du die Aufgaben ausführen.  
[Führt Aufgaben aus] 
Ist passiert was du gedacht hast? 
Ja, bisher schon. Jetzt kommt der Sturz, … der ist jetzt in die Warteliste gekommen.  
Was passiert, wenn du die aktuelle Aufgabe mit dem Feuer beendest? 
Also er fragt mich, ob die Aufgabe „Patient gestürzt“ noch relevant ist oder ob sie schon behoben 
wurde. Nachdem das Feuer also offenbar behoben wurde, weil die Aufgabe ja beendet wurde, will er 
wissen ob der Patient immer noch in Gefahr ist durch den Sturz. Also es ist noch relevant, … und 
wenn das fertig ist klingelt der Wecker weiter 
Okay ist es jetzt so wie du dir das vorgestellt hast?  
Also ja, der Sturz ist in die Warteliste gekommen. Und die Frage danach, ob der Sturz immer noch 
relevant ist finde ich gut. 
Fandest du das logisch dass der Wecker dann weiter geklingelt hat, nachdem die Notfälle behoben 
waren? 
Mhm also an sich ja schon, weil es wurde ja nicht genau gesagt dass der Wecker jetzt seinen Zweck 
erfüllt hat zu klingeln, sondern es ist etwas dazwischen gekommen. Das heißt, dass es sind mehr Sinn 



macht, dass die Aktion weiter ausgeführt führt wird, anstatt zu stoppen und davon auszugehen, dass 
sie ihren Sinn schon erfüllt hat. 

Dann Aufgabe Nummer 2: ein Anruf kommt herein, und während das Robotertelefon klingelt wird 
die geplante Aufgabe fällig die Nachrichten vorzulesen. Außerdem kommt eine neue Email rein 
worüber der Roboter sich benachrichtigen möchte und zum Schluss klingelt der Wecker. Was 
denkst du was passiert?  
Also der Anruf kommt zuerst und ich würde schätzen, dass der Anruf priorisiert wird und aktiv bleibt 
bis er beendet wir, da das ja etwas ist was nicht in der Wiederholung passiert, wie zum Beispiel die 
Nachrichten anzusagen und der Wecker. Das sind ja Sachen sind die sich wiederholen und geplant 
wurden, der Anruf ist etwas unerwartetes, was von jemand anderem extern ausgelöst wurde, und 
was deshalb eine gewisse Wichtigkeit hat. Danach denke ich dass die E Mail vorgelesen wird, das 
genauso ist wie der Anruf etwas externes ungeplantes, aber der Anruf war zuerst da.  
Und danach kommen dann die Nachrichten und danach der Wecker, weil die in dieser Reihenfolge 
aufgetaucht sind  
Also du denkst der Anruf kommt rein und erst wenn der Anruf beendet ist werden die anderen 
ausgeführt? 
Ja genau. 
Und du sagst vorher die Reihenfolge danach ist: E-Mail Benachrichtigung, Nachrichten vorlesen 
und dann der Wecker?  
Ja.  
Dann kannst du die Aufgaben mal nacheinander auslösen.  
Also der Anruf wird ausgelöst und wird als aktiv angezeigt, danach kommen die Nachrichten. Wie ich 
erwartet hab werden die Nachrichten die Warteliste geschoben. Genauso wird die E-Mail in die 
Warteliste geschoben, aber vor die Nachrichten, so wie ich es erwartet hab und danach kam der 
Wecker… Also der Wecker wurde jetzt vor die E Mail geschoben, was ich nicht so erwartet habe, aber 
alles ist in die Warteliste gekommen so wie ich es gedacht habe nur die Reihenfolge war anders.  
Okay, und wenn jetzt du die Aufgabe beendest wird die Warteliste abgearbeitet. Was passiert 
jetzt? 
Jetzt fragt er mich ob ich die Aufgabe „Abendnachrichten abspielen“ ausführen möchte, 
wahrscheinlich weil der Zeitpunkt an dem die vorgelesen werden sollten schon vergangen ist, weil 
andere Aufgaben dazwischen gekommen sind und ich werde gefragt ob es immer noch für mich 
relevant ist jetzt die Nachrichten zu hören.  
Und wenn du jetzt einfach die Abendnachrichten so ausführst wenn aktuell nichts anderes aktiv 
ist… 
Dann fragt es mich dasselbe wieder.  
Hättest das erwartet, dass du immer gefragt wirst, das ob du die geplanten Aufgaben ausführen 
möchte  
Nein, das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich finds…. Hm, kommt ja drauf an, weil das ist eine 
Aufgabe die geplant passiert, also nicht von dem Nutzer aktiv ausgelöst wird… Hhhhmm, naja, ich 
würde schon sagen, dass ich es ein bisschen unnötig finde zu fragen, weil es ist ja so geplant, dass es 
immer um diese Uhrzeit passieren soll und wenn das da geplant ist soll es auch dann ausgeführt 
werden. 
Okay also du würdest es präferieren, wenn der Roboter einfach die Aufgaben ausführt und nicht 
immer nachfragt. 
Ja, aber die Frage vorher, nachdem andere Aufgaben waren, fand ich schon sinnvoll, es hat für mich 
zumindest mehr Sinn ergeben als immer zu fragen. 
Okay, also unabhängig davon ob man immer fragt, wenn die Aufgabe ein bisschen warten musste 
findest du das da sinnvoll zu fragen? An sich auch nicht, aber ich könnte es eher verstehen. 

Die dritte Aufgabe: zuerst kommt eine neue E-Mail rein und darüber möchte dich der Roboter 
informieren und direkt danach wird die Erinnerung an die Medikamente fällig. Was denkst du was 
passiert?  



Die Benachrichtigung für die E-Mail wird ausgelöst und dann denke ich, dass die Medikamente über 
die E Mail gestellt werden, also dass die Medikamentenaufgabe aus der Warteliste direkt in die 
aktuelle Aufgabe geschoben wird. An sich ist die Aufgabe „Benachrichtigung für Email“ auch nur sehr 
kurz, aber die Medikamente sind wichtiger ist als die E-Mail würde ich sagen. Also sollte die 
Benachrichtigung für die E Mail länger dauern sollten die Medikamente über die E-Mail gesetzt 
werden von der Priorität her. 
Das heißt wenn die Benachrichtigung für die E Mail lange dauert dann wird sie unterbrochen? 
Oder wenn sie noch aktiv ist, dann wird sie unterbrochen.  
Auch wenn die Benachrichtigung eigentlich kurz ist? Also wenn der Roboter nur sagt sie haben eine 
neue Email von Lisa? 
Wenn sie sehr kurz ist würde ich sie noch beenden, weil es ja dann keinen sehr großen Unterschied 
macht 
Also wenn sie kurz ist dann nacheinander und wenn sie länger ist dann unterbrechen. Okay, dann 
kannst du es ausprobieren 
Ah, also die Erinnerung an die Medikamente wurde nicht vor die Benachrichtigung der E Mail 
geschoben, also nicht so wie erwartet, was ich nicht so gut finde. Die Medikamente können ja 
lebenswichtig sein und wenn man nicht informiert wird, kann das ja auch schlimme Folgen haben.  
Ne E-Mail Benachrichtigung kann zwar auch wichtig sein, aber nicht so akut.  

Dann die letzte Aufgabe: Der Wecker klingelt und dann wird ein Timer fällig. 
Hm, der Wecker ist ja geplant immer wieder, also vor einer langen Zeit und dann sehr oft wiederholt. 
Der Timer ist ja vor kurzem also vor kürzerer Zeit eingestellt wurden, dass der in einer gewissen Zeit 
aktiviert werden soll… Aus dem Bauch heraus würde ich sagen dass der Timer als wichtiger 
angesehen wird als der Wecker.  
Also dass, wenn der Wecker klingelt, der Timer ihn unterbricht? Ja. 
Okay, dann probiere es mal aus. 
[Führt Aufgaben aus] 
Also es ist das passiert was ich erwartet habe. Der Timer hat den Wecker unterbrochen. 
Und wenn es jetzt andersrum wäre, wenn gerade der Timer klingelt und dann wird der Wecker 
fällig?  
Ich finde es besser, wenn der Timer den Wecker unterbricht. Ich würde es aber auch andersrum 
akzeptieren.  
Du kannst es ja mal ausprobieren. [Führt Aufgaben aus] 
Ah, also wenn eine Aktivität wie Wecker oder Timer stattfindet, wird sie immer von dem anderen 
unterbrochen. 
Und findest du das gut? Nicht unbedingt, weil ich finde es sollte es eins geben was wichtiger ist als 
das andere und nicht, dass beide sich immer unterbrechen. Das macht für mich keinen Sinn. 

Zum Abschluss: Findest du, dass die Roboter Aktionen in diesem Teil vorhersehbar waren? 
Nicht so sehr wie beim vorherigen Teil, aber immer noch teilweise erwartbar, also nicht alles, aber 
der Großteil war erwartbar. 
Also fandest du einige Teile überraschend? Ja.  
Okay und fandest du das gut wie das überraschend war?  
Also teilweise gut und teilweise nicht so gut.  
Was fandest du denn nicht so gut zum Beispiel?  
Dass die Medikamente zum Beispiel nicht die Email unterbrechen fand ich nicht so gut.  
Also einzelne Priorisierungen? Ja. 
Fandest du das ganze verwirrend? 
Nein, also nicht wirklich verwirrend, vielleicht an manchen Stellen,…  
Also eher verwirrend oder eher einfach zu verstehen?  
Eher in Richtung einfach. 
Okay konntest du ein Muster erkennen oder fandest du das Ganze inkonsistent? 
Dadurch, dass es sehr viele verschiedene Aufgaben waren hat man nicht genug Anhaltspunkte um 



wirklich ein Muster zu erkennen finde ich. Also eher inkonsistent. 
Dann hattest du immer das Gefühl dass du die Kontrolle hast. 
Ja, doch, obwohl… Dadurch dass die Aufgaben ja nicht direkt vom Nutzer ausgelöst werden könnte 
man das Gefühl haben das das nicht so ist, aber dadurch dass man alle Aktivitäten immer beenden 
kann fand ich dass man immer die Kontrolle hatte.  
Würdest du ein Roboter akzeptieren der sich so verhält 
Weniger als den anderen aber schon.  
Okay also du denkst man könnte sich daran gewöhnen? Ja. 
Und abschließend was wünscht du dir anders, was sollte alles gelöst werden?  
Eine Änderung der Prioritäten an manchen Stellen, dass sie halt intuitiver. Ansonsten ist es in 
Ordnung. 

 

 

 

Teilnehmer 3 - Teil 1 (User Commands) 
Zuerst möchte ich, dass du Musik spielst und dann Temperatur und Zeit direkt nacheinander 
erfragst. Was denkst du was passiert? 
Ich würde sagen, dass die Lautstärke der Musik hoffentlich so weit runtergefahren wird das sehr 
leicht verständlich ist was da gesagt wird. Ich fände es jetzt nicht nötig die Musik völlig auszumachen, 
weil dann Teil vom Lied fehlt den ich dann einfach nicht höre. Es wäre okay, wenn sie sozusagen auf 
Pause drücken und es geht ja genau da los wo ich aufgehört habe. 
Und was passiert, wenn Temperatur und Zeit fertig sind? 
Dann wird die Musik wieder lauter. Beziehungsweise wenn sie nicht aus war wird sie wieder so laut 
wie sie vorher war und wenn sie aus war geht sie wieder da los, wo sie aufgehört hat. 
Okay gut dann probiere das mal. 
Ich soll aber schon die Temperatur erst anzeigen wenn der mir die Uhrzeit fertig vorgesprochen hat? 
Das kannst du direkt nacheinander ausführen auch wenn er nicht fertig ist. Was denkst du was es 
für einen Effekt hat? 
Ich hoffe, dass er wartet mit der Temperaturansage bis die Uhrzeit fertig ist. Was ich bisschen blöd 
finden würde ist wenn er aufhört mit der Temperatur um die Uhrzeit anzusagen.  
Okay gut dann probiere das mal! 

Führt Aufgabe aus] 
Ist es so passiert wie du gehofft hast? 
Ja, aber ich kenn das Lied jetzt nicht, deswegen weiß ich nicht ob er einen Teil der Musik 
übersprungen hat. 
Ich kann dir sagen dass das pausiert wurde. Findest du das gut? 
Ja finde ich gut. 
Wenn du jetzt die Musik spielst und dann den Roboter nach dem Wetter fragt, was denkst du was 
passiert?  
Dasselbe wie bei Uhrzeit oder Temperatur. 
Und würdest du auch erwarten, dass die Musik dann wieder automatisch angeht? 
Ja. 
Dann probiere es mal aus! 
[Führt Aufgabe aus] 
Es kommt Musik und ein Text. 
Was will er wissen? 
Er möchte wissen wenn ich jetzt zum Wetter wechseln würde ob er dabei aufhören soll Musik zu 
spielen 
[Führt Aufgabe aus]  



Okay jetzt fragt er wieder ob er weiter machen soll Musik zu spielen. 
Okay wie fandest du das, dass er dich immer gefragt hat? 
Also es ist bestimmt praktisch, wenn man versehentlich auf den Knopf drauf geht. Andererseits finde 
ich es konfus, dass er mich bei der einen Aktivität fragt ob es machen soll und bei den anderen nicht. 
Wenn das unterschiedliche Apps sind würde ich erwarten, dass die unterschiedlich Regeln haben ob 
die mich fragen oder nicht. 
Das heißt? 
Wenn ich auf meinem Handy bin und Musik spiele und ich will auf einmal irgendwas anderes 
machen. Also ich fände es besser, wenn es einheitlich wäre. 
Es gibt bestimmt auch Vorlieben deshalb wäre es vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man am Anfang 
der Nutzung irgendwie die Möglichkeit hätte das relativ einfach einzustellen so dass er nicht immer 
fragt. 

Okay gut dann zur zweiten Aufgabe: Lass dir das Wetter vorlesen und zeige dann die Landkarte an. 
Was denkst du was passiert? 
Ich könnte mir vorstellen, dass er aufhört das Wetter vorzulesen wenn er die Karte anzeigen soll. 
Was ich aber eigentlich wollen würde was er macht ist: dass das Bild sich ändert und es würde mich 
nicht stören, wenn er fertig liest. 
Also würdest du erwarten dass er fertig liest oder würdest du sagen: wenn ich eine neue Aufgabe 
auslöse dann erwarte ich, dass er dass er diese neue Aufgabe ausführt? 
Die Wetter Aufgabe ist ja nicht so lang deshalb würde es mich nicht stören wenn er fertig liest. 
Eigentlich sollte das Wetter weiterlesen und das Bild ersetzt werden. 
Das bedeutet, auch wenn es theoretisch parallelisierbar ist, bist du dir nicht sicher ob du das 
überhaupt möchtest, dass das parallelisiert wird? 
Ich bin da eher neutral. Das ist keine große Aufgabe deshalb würde es mich weder positiv noch 
negativ beeinflussen. 
Aber erwartest du das er in der Lage ist Dinge parallel auszuführen oder sagst du, dass es dir nicht 
wichtig? Wäre das okay für dich, wenn er immer nur eine Aufgabe ausführen könnte? 
Ich denke mir wäre es schon wichtiger das es parallelisierbar ist. Bei den 2 Aktivitäten ist es mir 
relativ egal. Ich glaube bei anderen würde ich schon besser finden, wenn er das parallelisieren 
könnte. 
Welches Verhalten erwartest du schlussendlich? 
Ich erwarte, dass er das Bild schon ändert aber das Audio noch fertig macht. 
[Führt Aufgabe aus] 
Okay. 
Also ist das passiert was du erwartet hast? 
Ja, finde ich gut so. 

Dann zur nächsten Aufgabe: Spiele Musik und zeige die Landkarte an und dann lass dir ein Rezept 
vorlesen. Was denkst du was passieren wird? 
Also ich denke dass das Bild der Karte sofort durch das Rezept ersetzt wird und ich hoffe, dass er die 
Wiedergabe pausiert wird bis das Rezept fertiggelesen ist. 
Das heißt du erwartest, dass wenn beide Aufgaben unterbrochen oder abgebrochen werden für 
die Rezept Aufgabe? 
ja . 
Unterbrochen oder abgebrochen? 
Karte wird abgebrochen und Musik wird unterbrochen 
Dann kannst du das jetzt mal testen! 
[Führt Aufgaben aus] 
Wie fandest du es? 
Also ich fand's okay dass er mich gefragt hat ob er Musik und Karte stoppen soll. Ich fand es ein 
bisschen unnötig, dass er mich gefragt hat ob er die Karte danach wieder anzeigen soll. Ich fand es 
okay, dass er mich gefragt hat ob er Musik wieder spielen soll. Also es ist so gelaufen wie ich es mir 



vorgestellt habe. Bei der Karte fand ich es unnötig weil es ein Bild ist und wenn das Bild wieder sehen 
will kann ich auch draufklicken. 
Aber bei der Musik wäre das das gleiche. Also warum machst du Unterschied zwischen Karte und 
und Musik? 
Weil für mich Musik etwas ist das ich meistens im Hintergrund abspiele. Das Bild von Karte und 
Rezept wähle ich ja aktiv aus das will ich mir gerade in dem Moment angucken und wenn ich genau 
das Bild danach wieder sehen will dann würde ich auch das aktiv aussuchen während bei Musik mich 
oft nicht interessiert was ich höre. 

Okay gut dann die letzte Aufgabe für diesen Teil: öffne die Karte und Musik gleichzeitig und lass dir 
dann ein Urlaubsbilder anzeigen.  
Ich erwarte, dass die Musik weiterspielt und das das Bild ersetzt wird ohne mich zu fragen. 
Warum erwartest du keine Frage? 
Weil für mich das angucken von Bildern aktiv ist und es stört mich wenn ich jedes Mal gefragt werde 
ob ich das machen will. 
Bei dieser Sache wo du dich aktiv darauf konzentrierst möchtest du nicht dann nochmal gefragt 
werden sondern du möchtest das einfach passiert? 
Ja. 
Erwartest bei allen Audioaufgaben oder nur speziell bei Musik dass du nicht gefragt wirst? 
Ich glaube dass ich bei Musik im allgemeinen nicht gefragt werden will, weil ich mich dann nicht aktiv 
drauf konzentriere, aber wenn es zum Beispiel das Rezept oder das Wetter ist, also eine Aufgabe, die 
eine aktive Informationsaufnahme erfordert, dann möchte ich schon gefragt werden. 
Das Bild war aber doch auch aktiv und da wolltest du aber nicht gefragt werden? 
Ja weil es Audio ist! Also wenn ich Musik spiele und mir ein Bild angucke und Ich möchte mir das 
Rezept vorlesen lassen dann finde ich es okay dass er die Musik ausmacht und ich finde es unnötig 
dass er mich fragt ob er die Aufgaben abbrechen soll. 
Okay weil…? 
Weil sich das Bild ändert. Also das Aktive was ich machen will ändert sich und das suche ich mir dann 
ja selbst aus. 
Und das basiert aber darauf dass die neue Aufgabe aktiv ist oder dass die alte Aufgabe aktiv war? 
Also geht es dir darum, dass die Karte eine für dich eine aktive Aufgabe war oder dass die Rezept 
Aufgabe für dich dann eine aktive Aufgabe ist? 
Dass das Rezept die neue aktive Aufgaben wird! 
Kannst du nur eine aktive Aufgabe haben auf die dich konzentrierst? 
Eine die ich angucken soll, ja!  
Es gibt zum Beispiel auch Aufgaben wo man zuhören muss 
Genau das wäre dann was wie das Rezept. Das ich dann das lieber hätte das er mich fragt ob er das 
unterbrechen soll wenn ich dann gleichzeitig zu hören und angucken soll.  
Worauf kannst du deinen Fokus lenken? 
Wenn ich 2 Aufgaben gleichzeitig beispielsweise Musik und Bild mache, dann ist mein Fokus 
eindeutig beim Bild. Wenn ich ein Rezept abspiele, dann ist mein Fokus sowohl auf Ton als auch auf 
Bild, wobei weniger auf dem Bild. Es gehört zusammen und wenn ich eine neue Aufgabe anfange, bei 
der was unterbrochen werden muss, dann möchte ich das er mich fragt! Weil dann wird ja mein 
Fokus abgebrochen. 
Aber müsstest du dir dann nicht auch wünschen, dass wenn ein Fokus auf dem Bild betrachten 
liegt dass du dann auch gefragt wirst? 
Jetzt versteh ich was du meinst . 
Weil das das kommt mir nämlich gerade inkonsistent vor an deiner Logik. 
Ja.  
Wenn ich von Bild auf Karte wechsele dann habe ich für mich entschieden: das Bild will ich nicht 
mehr angucken, ich möchte jetzt die Karte sehen. Wenn ich aber Rezept anhöre und noch im Hören 
bin, aber zu Wetter wechsele, dann bin ich ja mit der Aufnahme von Rezept noch nicht fertig. Die 
Information ist noch nicht völlig abgespielt! 



Also bei Aufgaben die eine gewisse Dauer haben brauchst du auch die gesamte Dauer um die 
Aufgabe vollständig abzuschließen? 
Ja. 
Und endlos Aufgaben werden erst beendet, wenn der Nutzer den Befehl dazu gibt.  
Genau. 
Und da sagst du das sind Aufgaben da kann der Roboter nicht einschätzen ob ich damit fertig bin 
und wenn ich mich entscheide so eine Aufgabe abzubrechen dann soll er das auch respektieren. 
Aber wenn ich ihn jetzt auffordere eine Aufgabe, von der er weiß dass er noch nicht fertig ist 
damit, soll er mich fragen ob ich das wirklich will? 
Ja. 

Okay gut so dann zur letzten Aufgabe: Karten öffnen, Musik abspielen und dann das Bild öffnen. 
Was erwartest du? 
Ich erwarte dass die Anzeige sich von Karte auf Bild ändert ohne dass Musik dabei unterbrochen 
wird. 
Okay und mit oder ohne, dass du gefragt wirst? 
Ich würde mir wünschen ohne das ich gefragt werde! 
Okay gut dann probiere es! 
[Führt Aufgaben aus] 
Jetzt fragt er mich ob ich das abbrechen soll! 
Und du würdest dir wünschen das er nicht fragt? 
Ja. 

 

Zum Abschluss gibt es noch ein paar Fragen: 
Fandest du die Robert Aktionen vorhersehbar?  
Ja größtenteils.  
Fandest du die Aktionen überraschend? 
Eher nicht, vielleicht ein oder zwei Sachen waren überraschend. 
Fandest du das gut? 
Es war ein bisschen kompliziert. Also nicht schwer zu verstehen, aber ich fand es war ein bisschen 
unhandlich und kompliziert, wenn Dinge passieren die man nicht erwartet. 
War das ganze verwirrend oder einfach zu verstehen? 
Eher einfach 
Hattest du das Gefühl man konnte eine Muster erkennen oder war das ganze inkonsistent? 
Bei der Musik hat er mich nicht gefragt ob er aufhören soll, die Zeit und Temperatur hat er 
nacheinander abgespielt. Er hat mich immer gefragt, wenn er das Bild wechseln sollte. Ich fand es 
manchmal ein bisschen inkonsistent. 
Hattest du das Gefühl, dass du immer die Kontrolle hattest? 
Ja. Ich bin jetzt als totaler Laie daran gegangen deswegen war ich überrascht von einigen Sachen, die 
er macht, aber wenn ich wüsste wie ich damit umzugehen habe würde es mich auch nicht mehr 
überraschen wenn er irgendwelche Sachen macht, sondern ich wusste dass das passieren wird. 
Würdest du ein Roboter akzeptieren, der sich so verhält?  
Ja, dadurch dass es lernbar ist könnte ich damit arbeiten.  
Abschließend, was wünscht du dir das anders gelöst werden sollte? 
Wie gesagt bei Aufgaben, die so kontinuierlich laufen, dass er mich da nicht immer fragt ob er die 
Aktivität jetzt beenden soll oder nicht, weil ich derjenige bin der das entscheidet. Und dass er mich 
aber fragt bei Aufgaben, von denen er weiß, dass die noch nicht abgeschlossen sind, weil die nicht 
kontinuierlich laufen. Da weiß er ja, dass ich noch nicht die ganzen Informationen habe.  

 



Teilnehmer 3 – Teil 2 (Proactive Tasks) 
Die erste Aufgabe ist: der Wecker klingelt dann entdeckt der Roboter ein Feuer, dann entdeckt der 
Roboter dass jemand gestürzt ist was denkst du passiert? 
Ich erwarte, dass der Wecker abgebrochen wird als aktuelle Aufgabe. Zwischen Feuer und Sturz 
erwarte ich, dass der Sturz Vorrang bekommt, aus dem Grund dass das Feuer eine aktive Gefahr für 
die Person ist, aber die Person sich nicht selber bewegen kann, wenn sie gerade am Boden liegt. 
Okay das heißt du würdest diese Notfälle quasi untereinander nochmal priorisieren? 
In der Erwartung dass der Roboter das Feuer nicht löschen kann, ja.  
Okay, also meine Vorstellung was passiert ist, das der Roboter das Feuer nicht selbst löscht 
sondern dass er Hilfe holt. Würdest du dann immer noch die die Sturzbearbeitung vorziehen? 
Es würde wahrscheinlich von von Fall Zufall abhängen. Ich weiß nicht wie lange der Anruf dauert, und 
ob der sich während des Anrufs schon weiter bewegen kann.  
Also wie gesagt, immer unter der unter der Prämisse denken dass es nicht parallelisierbar ist. 
Das Endziel wäre natürlich, dass es maximal parallelisierbar ist, aber hier wird betrachtet was 
passiert wenn das nicht geht. Außerdem zu Bedenken, diese initiale Reaktion auf einen Notfall 
sollte auch so kurz wie möglich ausfallen.  
Okay. Also wie gesagt, der Wecker geht aus und ich würde schon erwarten dass er die untereinander 
priorisiert weil irgendwas muss er ja als erstes machen. 
Das Feuer kommt zuerst rein. Denkst du wenn er den Sturz merkt unterbricht das die Feueraufgabe 
oder denkst du die neue Aufgabe muss warten? 
Also wenn er den Anruf schon getätigt hat oder wenn er gerade dabei ist, würde ich erwarten dass er 
weitermacht. Er macht die Aufgabe fertig, weil eine Notfallaufgabe sollte im Idealfall nicht 
unterbrochen werden müssen, weil das kann eventuell zu mehr Problemen führen. 
Dann kannst du es ausprobieren. 
[Führt Aufgaben aus] 
Er hat den Wecker auf die Warteliste gestellt, nach „Patient ist gestürzt“ was auch in der Warteliste 
steht und die aktuelle Aufgabe ist „das Feuer wurde entdeckt“. Ja also insoweit wie erwartet der 
Wecker ist abgebrochen wurden. Er ist allerdings noch aktiv, also wenn die anderen Aufgaben 
abgeschlossen sind fängt er wieder an zu klingeln, was ich ein bisschen unnötig finde.  
Warum? 
Naja, in den beiden Notfällen es ist jetzt so, dass das was als nächstes kommt, nicht die Normalität ist 
für den Patienten und dann ist der Wecker eigentlich unnütz. Dann ist ja vielleicht auch schon Hilfe 
da. Der Wecker ist für die Normalsituation, der Patient muss jetzt aufstehen, und wenn dann aber ein 
Notfall passiert, ist die normale Situation für die nächste Zeit ja unterbrochen. 
Und wenn jetzt diese Aufgabe Wecker zum Beispiel sowas wie Medikamentenerinnerung gewesen 
wäre? 
Ich glaube das kommt auch wieder auf den Notfall an, ob dann zum Beispiel andere Person da sind, 
aber ich denke der Wecker ist insoweit nicht so wichtig. Die Medikamente könnten schon in der 
Warteliste bleiben.  
Nach welchem Schema würdest du entscheiden, was bei einem Notfall wieder zurück in die 
Warteliste kommt und was vergessen wird? 
Ob eine Aktion einen längeren Einfluss auf die Gesundheit oder den Zustand des Patienten hat. Der 
Wecker sagt nur, der ist jetzt wach oder der schläft zu einer ganz bestimmten Zeit noch. Der Patient 
wacht wahrscheinlich so oder so früher oder später auf. Bei Medikamenten ist es aber so, wenn er 
die einmal nicht nimmt kann das schlimme Folgen haben für den Gesundheitszustand, die dann 
vielleicht nicht so leicht zu beheben sind.  
Okay und wenn es zum Beispiel eine Benachrichtigung für Emails wäre? 
Ich finde, während Notfällen sollten nur medizinisch wichtige Aufgaben in die Warteliste kommen 
um später ausgeführt zu werden. Ich debattiere gerade noch ein bisschen mit mir selber, in welche 
Kategorie ich Anrufe stecken würde. Es ist ja möglich, dass der Anruf wichtig ist für den 
stattfindenden Notfall. Und Anrufe sind ja extern getriggert, deswegen würde ich darüber schon auch 
benachrichtigen, wenn die Notfälle vorbei sind, potenziell auch als verpasste Anrufe.  



Abschließend, würdest du sagen du findest das gut dass die Notfälle nacheinander abgearbeitet 
werden? Ja. 
Findest du das gut, dass eine andere Aufgabe, die entweder unterbrochen wurde für den Notfall 
oder auftritt während des Notfalls, in der Warteschlange bleibt oder findest du die sollte vergessen 
werden? Und nach welchem Schema würdest du das entscheiden? 
Also prinzipiell finde ich gut, dass sie in die Warteliste kommen. Wenn ich jetzt kategorisch sagen 
müsste ja oder nein würde ich lieber wollen dass sie alle in der Warteschlange sind. Wenn ich 
entscheiden müsste welche in der Warteliste bleiben und welche nicht, würde ich sagen, medizinisch 
wichtige und extern getriggerte würde ich drin lassen und die anderen würde ich rauslassen. 
 

Zweite Aufgabe: Der Roboter informiert dich, dass du gerade angerufen wirst, währenddessen 
werden die geplanten Nachrichten fällig. Dann kommt die E-Mailbenachrichtigung und ein Wecker 
wird fällig. Was denkst du was passieren wird? 
Ich denke, die Nachrichten werden in die Warteliste gesetzt, die E-Mail auch und der Wecker, … Ich 
nehme an, dass er die aktuelle Aufgabe ersetzt. 
Das heißt der Anruf wird abgebrochen und der Wecker klingelt? 
Ja. Wenn der Wecker dann aus ist wird das, je nachdem ob die Person schon aufgelegt hat entweder 
unter verpasste Anruf mit der Email angesagt oder es klingelt weiter. 
Also Anruf wird ausgeführt, Nachrichten und Email gehen die Warteschlange, Wecker unterbricht. 
Wenn der Wecker unterbricht, wie ist dann die Warteschlange sortiert?  
Anruf, E-Mail, Nachrichten. 
[Führt Aufgaben aus] 
Es ist alles in der Warteliste gelandet. Die Reihenfolge ist Wecker, Benachrichtigung, neue E Mail und 
Abendnachrichten und die aktuelle Aufgabe ist immer noch der Anruf.  
Das heißt, der Wecker hat nicht den Anruf unterbrochen, so wie du es erwartet hast. Wie findest 
du das? 
Jetzt per se nicht schlimm, es ist natürlich immer die Frage wofür ist der Wecker. Es war jetzt 
vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte, aber das ist wahrscheinlich auch wieder auf der 
Fall-zu-Fall Basis zu entscheiden. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ist ein furchtbarer 
Fehler. 
Also du könntest das akzeptieren? Ja. Und die Art und Weise, auf die die Warteliste geordnet ist 
finde ich okay. 
Okay, dann beende mal nacheinander immer die jeweils aktuelle Aufgabe. 
Jetzt fragt er: wollen sie die Aufgabe Abendnachrichten spielen jetzt ausführen. 
Wie fandest du das, dass du gefragt wurdest Das ist eine Aufgabe die längere Zeit in Anspruch 
nimmt, deswegen finde ich das okay. 

 

Die dritte Aufgabe ist: du bekommst eine E-Mail und während du darüber benachrichtigt wirst, 
wird deine Medikamentenerinnerung fällig. 
Dann würde ich erwarten, dass die Medikamente den Vorrang bekommen und die Email in die 
Warteliste geht weil es medizinisch wichtig ist.  
Und unter der unter der Prämisse dass die Emailnachricht nur in der Information besteht, sie 
haben eine neue Email? 
 Ich denke dadurch dass es so eine kurze Nachricht ist wäre es auch okay wenn die Medikamente in 
die Warteliste gehen. 
[Führt Aufgaben aus] 
Aktuelle Aufgabe ändert sich nicht, die Medikamente kommen die Warteliste. Ist nicht exakt das was 
ich erwartet habe, ich finde auch in Ordnung. 
 
Die letzte Aufgabe ist: der Wecker klingelt und währenddessen wird ein Timer fällig. 



Ich würde denken dass der Timer Vorrang bekommt, weil sie beide wollen dich darauf hinweisen 
dass eine bestimmte Zeit ist und sie machen ja möglicherweise das gleiche Geräusch. Der Timer sagt 
ja, dass das etwas abgelaufen ist, und das kann eventuell Probleme machen wenn du die Zeit 
überschreitet, zum Beispiel beim kochen oder so. Beim Wecker geht es darum, dass du wach bist, 
und beim Timer wirst du auch wach.  
[Führt Aufgaben aus] 
Genau, der Timer ersetzt wie erwartet den Wecker bei der aktuellen Aufgabe und der Wecker geht in 
die Warteliste. 
Und was wäre jetzt, wenn es umgedreht wäre. Wenn der Timer klingelt und währenddessen wird 
der der Wecker fällig. 
Ich denke der Wecker würde in der Warteliste bleiben, weil wie gesagt sowohl Timer als auch 
Wecker wollen darauf hinweisen, dass eine bestimmte Zeit erreicht ist. Meistens ist ein Wecker ja 
aber nicht dazu da um dich darauf hinzuweisen, du musst jetzt etwas bestimmtes tun mit, sondern er 
sagt nur: diese Zeit ist erreicht, sei präsent in dieser Zeit. Außerdem dauert der Timer nicht so lange. 
[Führt Aufgaben aus] 
Erst Timer dann Wecker …  und es wechselt sich wieder, der Timer geht in die Warteliste, die aktuelle 
Aufgabe ist der Wecker. Das war nicht was ich erwartet hab, ich fände es vielleicht andersrum 
besser.  

Jetzt noch die Abschlussfragen 
Fandest du die Roboter Aktion immer vorhersehbar? Größtenteils ja.  
Fandest du sie überraschend? Eher selten.  
Fandest du die Aktionen des Roboters verwirrend oder eher einfach zu verstehen? 
Das hat eigentlich immer Sinn gemacht. 
Konntest du ein Muster erkennen oder fandest du das ganze inkonsistent? 
Ich denke es war schon relativ konsistent. 
Hattest du immer das Gefühl, dass du die Kontrolle hattest? 
Denke schon. 
Würdest du ein Roboter akzeptieren der sich so verhält?  
Ja würde ich schon, weil die Prioritäten die er setzt mir verständlich sind und ich würde auch damit 
klar kommen diese kleinen Sachen zu haben die er anders macht als ich es ideal fände. Man gewöhnt 
sich ja dran. 
Was würdest du dir wünschen das anders gelöst werden könnte. 
Ich fände es besser, wenn einkommende E-Mail oder Medikamente oder sowas halt priorisiert also 
jemals die Priorität eingeordnet werden kann um jetzt besser zu entscheiden  
 was ich vorhin bei der ersten Aufgabe gesagt habe. Ich fände es besser wenn einkommende 
Nachrichten oder Timer oder sowas dass die individuell priorisiert werden können, ob sie in 
Situationen Vorrang bekommen sollen oder nicht. Das quasi nicht alle Reminder und nicht alle 
Wecker gleichwertig sind sondern dass die nochmal individuell priorisiert werden können. 
Und wer sollte das priorisieren der Nutzer oder der Roboter? Und wenn der Roboter das machen 
soll, auf welcher Basis soll er das entscheiden? 
Ich denke, wenn der Roboter das selber macht müsste es irgendeine Matrix geben nach der er das 
entscheiden kann. Dann müsste da aber auch sehr genau angegeben werden, vom Nutzer oder von 
irgendwem anderen, was der Befehl jetzt beinhaltet, damit der Roboter das einordnen kann. Weil an 
dem reinen Namen kann er vielleicht nicht alle Informationen ablesen. Deswegen fände ich es 
besser, wenn der Nutzer das macht. 
Und findest du, es ist den Nutzern zuzumuten, dass sie für jede Aufgabe eine Priorität in allen 
Situationen erst festlegen müssen? 
Mhm, nicht wirklich weil es ist halt schon recht kompliziert. Ich würde halt versuchen es zu 
vereinfachen. Es kann eine Voreinstellung geben die man anpassen kann. 
Das heißt du würdest für die, die das wollen, gerne mehr Personalisierung haben? 
Ja. Aber Ich würde nicht alle dazu zwingen das lernen zu müssen, weil es ist mitunter kompliziert sein 
kann. 



 

Teilnehmer 4 - Teil 1 (User Commands) 
Die erste Aufgabe ist: Spiele Musik, dann lass dir direkt hintereinander die Temperatur und Uhrzeit 
ansagen. Was du denkst was passieren wird? 
Ich denke die Musik wird unterbrochen wird um mir dann die Temperatur zu sagen und danach wird 
die Uhrzeit gesagt. 
[Führt Aufgabe aus] 
Und jetzt noch das Wetter, was denkst du was passieren wird? 
Genau das gleiche was davor passiert ist, also unterbrechen und dann Wetter… 
Was passiert hier, der fragt mich ob ich die Musik unterbrechen möchte, komisch.  

[Führt Aufgabe aus] 
Was passiert jetzt, er fragt nochmal ob er die Musik weiterspielen soll, das nervt mich!  
Das heißt am Anfang ist das passiert was du erwartet hättest und beim zweiten Mal nicht? 
Ja. 
Und wie fandest du das? 
Ich fand es schlecht, dass er mich nochmal zwischen gefragt hat, wenn für mich die Antwort sowieso 
schon klar ist. Wenn ich danach Frage möchte ich, dass er das ausführt ohne mich nochmal zu fragen. 
Er hat dich ja gefragt, ob er das andere abbrechen soll. Vielleicht möchtest du nicht abbrechen, 
aber du möchtest lieber weiter die zweite Aufgabe direkt ausführen. 

Die zweite Aufgabe: Lass dir das Wetter vorlesen und währenddessen lass dir die Landkarte 
anzeigen. Was denkst du was passieren wird? 
Ich denke er sagt mir das Wetter und während das Wetter vorgelesen wird zeigt er mir die Landkarte 
ohne die Audio Abspielung zu unterbrechen. 
[Führt Aufgabe aus] 
Sehr gut genau das passiert!  

Die dritte Aufgabe: zeige die Landkarte an und Spiele Musik danach lass dir das Rezept vorlesen. 
Ich erwarte, dass die Musik unterbrochen wird um das Rezept anzuzeigen und die Landkarte auch 
verschwindet damit ich das Rezept sehen kann.  
[Führt Aufgabe aus] 
Er fragt mich wieder ob ich das möchte! … 
Danke wollen sie jetzt die Aufgabe wiederaufnehmen ? … ja weiter ausführen, danke  
Wie fandest du das? 
Hat mich wieder genervt das es eine zweite Abfrage gab. Ich hätte mir gewünscht, dass er das 
einfach so unterbricht und danach automatisch weiter abspielt. 
Wie fandest du das, dass er dich, nachdem er das Rezept beendet hat, gefragt hat, ob er die 
Aufgabe wieder aufnehmen soll? 
Ich hätte mir gewünscht dass er das macht ohne mich zu fragen. 

Dann die letzte Aufgabe zeige die Landkarte und spiele Musik dann lass dir das Bild anzeigen. Was 
denkst du was passiert?  
Ich denke das Bild erscheint, dann wird die Musik gleichzeitig abgespielt und dann erscheint anstelle 
der Landkarte das Bild. Dann stellt mir wieder eine Frage ich mir das ausführen möchte. 
 [Führt Aufgabe aus] 
Er stellt mir wieder eine Frage. Ich möchte nicht gefragt werden! ja Ich möchte ausführen!  
Also ist das passiert was du erhofft hast?  
Es ist nicht das passiert was ich erhofft hatte. Er hat ich mir wieder eine Zwischenfrage gestellt, die 
ich genau mit dem beantwortet habe was eigentlich meine Aufgabe schon implizierte. 
Denkst du, du würdest es anders empfinden, wenn das Ganze nicht als Text wäre sondern wenn er 
zum Beispiel mit dir reden würde? 



Ja das wäre viel besser. 
Also wenn er dich mündlich Fragen würde, möchtest du das wirklich, dann würdest du eher 
akzeptieren dass er dich zurück fragt? 
Es wäre mir am liebsten, wenn er gar nicht fragt 

 

Abschließend habe ich noch ein paar Fragen zu diesem Teil: 
Fandest du die Roboteraktionen immer vorhersehbar? 
Nein mich hat die Zwischenfrage oft überrascht, sonst alles vorhersehbar.  
Wie fandest du die Überraschung? 
Negativ als Zeitverschwendung. 
Fandest du Teile verwirrend oder war der Prototypen einfach zu verstehen? 
Ich fand den Prototypen einfach und intuitiv zu verstehen. 
Hattest du das Gefühl, dass bei den Rückfragen ein Muster erkennbar ist oder fandest du den 
Prototyp inkonsistent? 
Darüber habe ich nicht nachgedacht. Bilder wurden allgemein durch andere Bilder ersetzt und Sound 
wurde mit einem anderen Sound ersetzt. Wann genau Rückfragen gestellt wurden habe ich nicht 
erkannt. 
Hattest du immer das Gefühl, dass du als Nutzer die Kontrolle hast?  
Ja ich hatte immer die Kontrolle, denn der hat ja diese nervigen Zwischenfragen gestellt. 
Fandest du das gut, dass du die Kontrolle hast? 
Nein ich hätte es lieber, dass der Roboter sich autonom verhält und bin dafür bereit Stücke meiner 
Kontrolle abzugeben. 
Würdest du ein Roboter akzeptieren, der sich so verhält? 
Nein Ich würde mich mit dem Roboter sehr streiten, weil er mir so viele Zwischenfragen stellt. 
Abschließend was wünscht du dir was anders gelöst werden sollte?  
Weniger Zwischenfragen. 

 

 

Teilnehmer 4 – Teil 2 (Proactive Tasks) 
Die erste Aufgabe ist: der Wecker klingelt daraufhin entdeckt der Roboter ein Feuer und danach 
entdeckt er einen Sturz. 
Erst wird der Wecker klingeln, dann wird der das Feuer verarbeiten, also der Wecker wird ausgehen 
und dafür wird das Feuer davor auf Priorität 1 geschoben. Danach wird der Sturz aktuell bearbeitet 
und das Feuer auf die oberste Stelle der Warteliste gestellt und der Wecker zuletzt. 
[Führt Aufgabe aus] 
Was ist passiert? 
Feuer ist an erster Stelle, der Wecker auf die Warteliste so wie ich gedacht habe. Der Sturz nicht so 
wie ich erwartet hätte, sondern auf die Warteliste und Feuer weiterhin auf die oberste Stelle. 
Wie findest du das, wie er das jetzt gelöst hat? 
Ich finde die Bearbeitung akzeptabel. Ich würde mir wünschen, dass er sich zuerst um den gestürzten 
Patienten kümmert, weil da vielleicht eine gefährlichere Situation ist als Feuer, das ist ja eine sehr 
lange Sache. Das Haus kann 2 Stunden lang abbrennen, wenn einmal der Feueralarm gestartet ist 
fände ich es wichtiger, dass die Rettungskräfte wissen dass im Treppenhaus jemand gestürzt ist. 
Das heißt du würdest die Notfälle nochmal untereinander anders priorisieren? 
Ja. 

Zweite Aufgabe du bekommst einen Anruf, daraufhin werden die Abendnachrichten fällig, danach 
bekommst du eine neue E Mail und dann geht auch noch der Wecker los. Was denkst du was 
passieren wird? 



Zuerst wird nur der Anruf beantwortet, danach werden die Nachrichten auf die Warteliste gestellt 
und der Anruf weiterhin bearbeitet. Dann wird die E Mail auf die oberste Stelle der Warteliste 
gesetzt, die Nachrichten ganz unten und der Anruf weiterhin bearbeitet. Der Wecker unterbricht 
alles und wird dann bearbeitet. Alles andere wird auf die Warteliste gestellt, mit dem Anruf auf 
oberster Priorität. 
Okay und wie begründest du diese Priorisierung? 
Ich als Nutzer würde mir wünschen direkt am schnellsten über den Telefonanruf benachrichtigt zu 
werden, weil der am dringendsten ist, gefolgt vom Wecker. 
Warum findest du den Wecker wichtiger als den Anruf? 
Weil der Computer nicht einschätzen kann, wofür ich mir den Wecker gestellt habe. Wenn ich mir 
den Wecker für meine Pizza im Ofen gestellt habe, könnte es passieren, dass da eine katastrophale 
Folge passiert, sowas wie ein Brand. Dagegen wenn ich den Anruf nicht annehmen kann ist die Folge 
nicht so Katastrophe. 
Dann kannst du es gerne mal ausprobieren. 
[Aufgabe ausgeführt] 
Okay als allererstes der Anruf von Lisa, danach aktuelle Nachrichten, ja so wie ich erwartet hätte. 
Danach Wecker nicht so wie ich es erwartet hätte. Jetzt noch eine Email, die reiht sich ein. So wie 
erwartet hinter dem Wecker.  
Kannst du jetzt die Aufgaben langsam nacheinander alle beenden? 
Anrufe beendet dann der Wecker als erstes ja hätte ich so erwartet. Dann beende ich den Wecker 
danach die Emails und zu guter Letzt die Abendnachrichten.  
Was passiert? 
Er fragt mich fragt mich ob ich jetzt noch die Nachrichten abspielen möchte. OK das finde ich gut! So 
kann ich noch bestätigen. 
Das heißt du findest es gut, wenn er dich vor geplanten Aufgaben fragt? 
Ja vor geplanten Aufgaben finde ich gut, wenn es nachfragt. Wenn der Workflow davor noch länger 
dauert kann es sein, dass ich das die Nachrichten schon gar nicht mehr aktuell sind oder dass mir 
andere Sachen grade wichtiger sind. 
Okay und dann nochmal nur den Wetterbericht einmal auswählen 
Ja. Da fragte mich wieder nach ob ich den Wetterbericht jetzt ausführen will, das find ich wieder gut. 
Also du findest es richtig, dass du vorgeplante vor der Ausführung geplanter Aufgaben extra 
gefragt wirst?  
Ja finde ich gut. 

Die dritte Aufgabe: Zuerst kommt eine Benachrichtigung über eine neue E Mail und dann die 
Erinnerung für die Medikamente fällig. 
Ich erwarte, dass er mir zuerst die neue Email bearbeitet und dann die Erinnerung an die 
Medikamente über die Bearbeitung der Emails priorisiert und die Emails auf die Warteliste setzt. 
Okay warum? 
Aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, dass die Medikamentenerinnerung wichtiger ist, weil 
das vielleicht eine wichtigere Routine als die E Mail Bearbeitung ist. 
Ich muss nochmal kurz den Hinweis geben dass das ja auch nur Erinnerungen sind.  
Ja, trotzdem würde ich Medikamente priorisieren. 
Okay dann kannst du ja mal testen. 
[Aufgabe ausgeführt] 
Okay, gefällt mir nicht.  
Warum gefällt dir das nicht? 
Weil zuerst die Medikamente verarbeitet werden sollen. 
 

Letzte Aufgabe: der Wecker klingelt und dann wird der Timer fällig. 
Ich würde damit rechnen, dass er den Timer erst verarbeitet. Also die alte Aufgabe unterbricht. Ich 
persönlich stelle Timer nie länger als 10 Minuten und deshalb hat der Timer den kurzfristigeren 



Charakter. Deshalb würde ich den Timer höher priorisieren. 
[Aufgabe ausgeführt] 
Genau wie ich es erwartet habe. Das freut mich.  
Und nochmal andersrum was denkst du passiert, wenn der Timer gerade läutet und dann der 
Wecker fällig wird. 
Fangfrage wahrscheinlich wird dann der Wecker für priorisiert. Ich vermute das er dann die neue 
Aufgabe über die Alte priorisiert. Weil deine Frage das so suggeriert. 
[Aufgabe ausgeführt] 
Genau das passiert sehr gut. 

Zum Abschluss die Frage: fandest du die Roboteraktionen vorhersehbar? 
Ich fand sie im Großteil vorhersehbar. 
Fandest du es gut wie der Roboter Sachen priorisiert hat?  
Bei eigenen Sachen, wie zum Beispiel beim Feuer, würde ich anders entschieden. 
Hattest du das Gefühl ein Muster zu erkennen oder fandest du das Verhalten inkonsistent? 
Es war eigentlich konsistent. 
Hattest du immer das Gefühl die Kontrolle zu haben?  
Nein, habe ich nicht, weil für bestimmte Sachen der Roboter selbst entschieden hat was gerade am 
wichtigsten ist. 
Man muss natürlich dazu sagen, dass du als Nutzer im echten Leben natürlich nichts von dem 
Entscheidungsprozess merken würdest.  
Ja das auf jeden Fall, aber wenn ich den beobachten kann wie er für sich selbst Priorisierung setzt, 
dann sehe ich natürlich wie ich das nicht selbst steuere sondern der Roboter. 
Würdest du ein Roboter akzeptieren, der sich so verhält?  
Ja. 
Was würdest du dir wünschen dass alles gelöst werden sollte? 
Ich würde mir wünschen, dass ich als Nutzer wenn ich beginne den Roboter zu nutzen gefragt werde 
wie ich persönlich Sachen priorisieren würde. Beispielsweise ob ich Medikamente über Emails 
priorisiere und dass ich da so 10 oder 15 Fragen gestellt bekomme. 
Das heißt du würdest dir mehr Personalisierung wünschen?  
Ja. 
Findest denkst du das ist der Nutzerschaft als Ganzes zuzumuten dass sie den Roboter 
personalisieren kann? 
Nein, ich denke für die meisten Nutzer ist die Frage bloß: möchten sie die Standardoptionen 
übernehmen oder möchte sie diese personalisieren? Ich persönlich würde personalisieren 
auswählen. 

 

  

Teilnehmer 5 – Teil 1 (User Commands) 
Die erste Aufgabe wäre: lass den Roboter Musik spielen, dann befiehl ihm dir die Temperatur und 
die Uhrzeit direkt hintereinander anzusagen., Was denkst du was passieren wird? 
Dass der mit der Musik aufhört, dass der mir die Temperatur sagt und dann die Uhrzeit. 
Und danach? 
Geht die Musik wieder weiter. 
Okay gut, dann kannst du ja mal ausprobieren.  
[Führt Aufgaben aus] 
Ein Traum, es hat funktioniert wie gewünscht. 

Und wenn du jetzt die Musik spielen lässt und dann ihn bittest das Wetter vorzulesen, was denkst 
du was dann passieren wird?  



Da sollte er eigentlich auch die Musik ausmachen, damit ich das Wetter höre. 
Okay, dank probiere das mal. 
[Führt Aufgaben aus] 
Er hat mich jetzt gefragt ob er weitermachen soll. 
Und fandest du das gut dass er dich gefragt hat? 
Ein bisschen nervig. Wenn ich Musik hören will und mir einfällt Wetter, finde ich das ein bisschen 
doof, dass ich das dann wieder einschalten muss. 
Also hättest du erwartet, dass es einfach weitergeht. Wäre mir lieber.  

Die zweite Aufgabe: Lasse dir das Wetter vorlesen und zeige währenddessen die Landkarte an, was 
denkst du was passieren wird?  
Das er beides macht. 
Okay, und zu dem Wetter gehört ein Bild was denkst du was passiert damit?  
Puh, wenn er mir das nur vorlesen soll brauche ich kein Bild. 
Gut dann teste das mal aus 
[Führt Aufgaben aus] 
So, er hat mir ne Landkarte gezeigt und das Wetter vorgelesen. Also genau wie erwartet. 

Die dritte Aufgabe ist: zeige die Landkarte an und spiele Musik, dann bitte den Roboter dir das 
Rezept vorzulesen. Was denkst du was passieren wird? 
Zeigt mir die Karte, spielt Musik, wenn ich das Rezept haben will hört er mit der Musik auf, liest mir 
das vor und fragt mich dann ob er weiter machen soll. 
[Führt Aufgaben aus] 
Ich habs doch gewusst wie du es programmiert hast. 
Das heißt er hat dich jetzt wirklich gefragt. Hast du das erwartet, weil er sich vorher schon so 
verhalten hat oder weil du dir wünschen würdest, dass er das macht. 
Na, weil er das vorhin auch schon so gemacht hat. 
Und fandest du das diesmal gut? 
Hm, weiß ich auch nicht, ist mir eigentlich egal.  

Dann die letzte Aufgabe: zeige die Karte und spiele Musik und dann lass dir das Bild anzeigen.   
Das wird er wohl dann doch nicht beides gleichzeitig zeigen, oder? Ich denke die Musik läuft weiter, 
und wenn ich das Urlaubsbild auswähle ist die Karte erstmal weg. 
Dann kannst du es ausprobieren  
[Führt Aufgaben aus] 
Kannst du kurz nochmal beschreiben was passiert ist? 
Der hat mich gefragt ob ich die Karte beenden will und hat mir dann das Bild gezeigt.  
Und fandest du das gut, dass er sich noch mal vergewissert hat ob du das möglich abbrechen 
möchtest? 
Hm, ja. Fände es aber auch nicht so schlimm wenn er mich nicht fragt. 

Dann war es das mit dem ersten Teil schon, zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen 
Die erste Frage ist: hattest du das Gefühl, dass die Aktion des Roboters vorhersehbar waren oder 
waren sie eher überraschend? 
Nachdem ich es das erste Mal gemerkt habe war es für mich vorhersehbar. 
Fandest du das gut? Ja. 
Gab es irgendwelche Aktion des Roboters die du verwirrend fandest oder war das ganze eher 
einfach zu verstehen? Ich habs verstanden. 
Konntest du ein Muster im Verhalten des Roboters erkennen oder hattest du das Gefühl dass er 
sich inkonsistent verhält? Ich habe ein Muster erkannt. 
Hattest du immer das Gefühl dass du die Kontrolle hast? Ja.  
Würdest du ein Roboter akzeptieren, der sich so verhält? Ja. 
Und gibt es irgendwelche Dinge, von denen du dir wünschst dass sie anders gelöst werden sollten?  
Nö, kann man so machen.  



 

Teilnehmer 5 – Teil 2 (Proactive Tasks) 
Die erste Aufgabe ist: der Wecker klingelt, dann entdeckt der Roboter das ist ein Feuer gibt und 
dann bemerkt der Roboter, dass jemand gestürzt ist. Was denkst du was passieren würde.  
Ich denke Wecker klingelt.  
Der Wecker klingelt als erstes und wenn dann der Roboter das Feuer entdeckt? 
Dann wird er Alarm schlagen. 
Also den Wecker unterbrechen? 
Ich denke ja. 
Okay, und wenn er dann entdeckt dass jemand gestürzt ist? 
Sollte er eigentlich weiter Alarm schlagen und dem Gestürzten aufhelfen. 
Und wenn er das aber nicht beides parallel kann? 
Dann hilft er erstmal auf und macht dann weiter Feueralarm.  
Weil du sagst er hat den Feueralarm schonmal begonnen? Ja. 
Okay. Und was ist aber wenn die Feuerroutine nicht beinhaltet alarmzuschlagen, sondern die 
Feuerwehr anzurufen? Na dann ruft er erstmal da an. 
Und wenn der parallel dazu sieht dass jemand gestürzt ist? 
Ruft er trotzdem erst an. 
Also beendet er das erst. Ja. 
Okay gut dann kannst du das testen.  
Es ist das passiert was ich gesagt hab. 
[Führt Aufgaben aus] 
Er hat mich noch gefragt ob die Aufgabe noch relevant ist dass der gestürzt ist. Naja, wenn der schon 
wieder von selber aufgestanden ist braucht der Roboter ihm ja nicht mehr hochhelfen. 

Die zweite Aufgabe: der Roboter bekommt einen Anruf rein, dann ist es 18:00 Uhr und die 
Abendnachrichten sind fällig, dann will er dich benachrichtigen,  dass du eine neue Email hast und 
dann wird auch noch der Wecker fällig. Was denkst du was passieren wird?  
Er wird wohl zuerst für den Anruf klingeln und wenn dann die Nachrichten fällig werden wird er wohl 
fragen ob du den Anruf beenden willst und die Nachrichten schauen willst. 
Also du denkst er unterbricht den Anruf? Ne, denke ich nicht. 
Das heißt du denkst er tut es in die Warteliste? Ja. 
Und die E Mail? 
Na die sowieso warten, kannst du ja auch später lesen. 
Okay, und der Wecker? 
Der Wecker wird aber klingeln, der wird den Anruf unterbrechen.  

Alles klar. Du denkst die Warteschlange ist sortiert erst Nachrichten und dann die Email. Ja. 
 ah okay dann kannst du es mal ausprobieren  
[Führt Aufgaben aus] 

Naja, okay, wenn er denkt er muss mir sagen, dass ich eine wichtige Email hab vor den Nachrichten, 
dann muss er es halt so machen.  
Okay also findest du das nicht so gut, du hättest es lieber dass er dich erst fragt ob du die 
Nachrichten sehen willst? 
Nein, das ist schon gut so, ich muss die ja nicht lesen, er sagt ja nur Bescheid. 
Aber du hättest das anders erwartet? 
Ich hab gar nichts erwartet.  Ich muss das ja eh hinnehmen wie der sich verhält. 
Dann würde ich dich mal bitten, dass du nacheinander immer die aktuelle Aufgabe stoppst bis der 
Roboter dann wieder mit dir redet. 
[Stoppt Aufgaben] 
Mhh. 



Wie findest du das, dass er dich jetzt fragt, … 
Finde ich gut.  
Warum findest du es gut? Wie ich dann eine Entscheidung treffen kann. 

 

So, noch 2 kurze Aufgaben.  Der Roboter will dich benachrichtigen, dass du eine neue E-Mail hast 
und während er das tut kommt die Erinnerung rein dass du deine Medikamente nehmen sollst. 
Was erwartest du? 
Dass die Medikamente vorgehen. 
Okay das heißt dass er die Benachrichtigung „du hast eine neue Email“ unterbricht? Ja. 
Okay dann kannst du es mal ausprobieren. 
Das macht er nicht. 
Okay. Bist du damit jetzt unzufrieden? 
Naja, Medikamente sind wichtiger als die E-Mail-Benachrichtigung.  
Aber würdest du sagen es ist trotzdem akzeptabel, wenn man in Betracht zieht, dass es sich ja 
dabei nur um relativ kurze Statements handelt, die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen?  
Das Problem besteht wenn ich die Benachrichtigung für die Email kriege und die Email dann lese und 
dabei vergesse mein Medikament zu nehmen. 
Das stimmt. 

Gut, dann noch die letzte Aufgabe: der Wecker klingelt und währenddessen wird der Timer fällig.  
Hm, was dann genau piepst ist doch egal. 
Aber wenn die Zeit für den Timer abgelaufen ist möchte ich schon wissen, wann die bestimmte Zeit 
abgelaufen ist. Deshalb sollte erstmal der Timer dann gehen.  
Das heißt, du denkst der Timer unterbricht den Wecker? Ja. 
Dann kannst du es testen. 
[Führt Aufgaben aus] 
Ja, alles so ausgeführt wie ich es mir vorgestellt habe. 
Okay. Und was wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das ganze vertauscht ist, also zuerst der Timer 
klingelt und dann der Wecker? 
Wenn der Timer schon klingelt, dann bricht der das ab und lässt den Wecker klingeln. 
Dann kannst du das auch nochmal kurz testen. 
[Führt Aufgaben aus] 
Ja, wie ich mir das vorgestellt habe. 

Das wars dann auch schon, zum Abschluss noch die Fragen die ich dir vorhin auch gestellt habe, 
bezogen auf diesen Teil des Prototypens. 
Fandest du die Roboteraktion vorhersehbar oder waren sie eher überraschend? 
Sie waren logisch. 
Fandest du sie verwirrend oder eher einfach zu verstehen? Einfach zu verstehen. 
Konntest du ein Muster erkennen oder fandest du das Verhalten inkonsistent? Es gab ein logisches 
Muster. 
Hattest du immer das Gefühl dass du die Kontrolle hattest? Da habe ich ja nun keine Kontrolle 
drüber. Wird ja von jemand anderem gesteuert. 
Würdest du ein Roboter akzeptieren, der sich so verhält? Ja. 
Und würdest du dir wünschen das etwas anders gelöst werden sollte? Nein. 
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