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KÜNSTLICHE KREATUREN WERDEN NATÜRLICHER

Der Agent „Max“ soll lernen, Personen zu vergleichen und wiederzuerkennen 
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One precondition for intelligence is the ability to distinguish and 
compare. The same applies for artificial intelligence: just like hu-
man beings, virtual agents need to be able to classify their interac-
tion partners into social categories. ‘That’s the only way they can 
build up a personal attachment’, says Professor Dr. Ipke Wachsmuth, 
the father of ‘Max’. Max is a virtual agent who welcomes visitors in 
the hallway of Bielefeld University’s Faculty of Technology and in the 
Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. However, up to now, 
his greetings have not been particularly personal. Max has a limi-
ted repertoire, and he soon repeats himself. He still cannot master 
even rather trivial small talk as well as a human being. However, that 
should all change now: Nikita Mattar, one of Wachsmuth’s doctoral 
students, wants to give Max a memory for persons, and he is working 
on teaching him the idea of an I, a you, and a we.

The goal: more natural and more human-like interaction
‘The number of conceivable categories into which Max could place 
his interaction partners is endless. However, to start with, he should 
be able to sort them according to gender, age, and field of study’, 
Mattar explains. That’s already enough for him to engage in indi-
vidual dialogue. ‘For example, Max will ask an informatics student 
whether he likes playing computer games or how things went at the 
last games convention’, the computer scientist explains. In contrast, 

Intelligenz setzt die Fähigkeit zu Unterscheidung und Vergleich vo-
raus. Das gilt auch für Künstliche Intelligenz: Virtuelle Agenten sol-
len wie ein Mensch ihr Gegenüber in soziale Kategorien einordnen 
können. „Nur so können sie eine persönliche Bindung aufbauen“, 
sagt Professor Dr. Ipke Wachsmuth, der Vater von „Max“. Max ist ein 
virtueller Agent, der von einem Bildschirm im Flur der Technischen 
Fakultät der Universität Bielefeld und im Paderborner Heinz Nixdorf 
MuseumsForum die Besucher begrüßt. Sehr persönlich sind diese Ge-
spräche aber bislang nicht, das Repertoire von Max ist eingeschränkt 
und wiederholt sich bald. Selbst eher belanglosen Small-Talk be-
herrscht er noch nicht so gut wie ein Mensch. Das soll nun aber an-
ders werden: Nikita Mattar, Doktorand bei Wachsmuth, möchte Max 
ein Personengedächtnis bescheren und arbeitet daran, ihm die Idee 
von einem Ich, Du und Wir beizubringen.

Ziel: natürlichere und menschen-ähnlichere Interaktion
„Vorstellbar wären beliebig viele Kategorien, nach denen Max sein 
Gegenüber sortiert. Zu Anfang aber soll er erst einmal nach Ge-
schlecht, Alter und Studienfach einordnen können“, erklärt Mattar. 
Denn damit sind durchaus schon individuelle Dialoge zu führen. „Ei-
nen Informatikstudenten wird Max zum Beispiel fragen, ob er gerne 
Computerspiele spielt oder wie der Besuch der letzten Games Con-
vention war“, verdeutlicht der Informatiker. Einen Sportstudenten 

MAKING ARTIFICIAL CREATURES MORE NATURAL

How the agent ‘Max’ should learn to compare persons and recognize them again 

„Max“ kann in seiner virtuellen Welt agieren und sich 
darüber mit menschlichen Benutzern austauschen.
// ‘Max’ can do things in his virtual world and also talk 
about them with human users.
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würde Max hingegen eher über das letzte Heimspiel des DSC Arminia 
ausfragen. „Unser Ziel ist, die Interaktion mit einem virtuellen Agen-
ten natürlicher und menschen-ähnlicher zu machen“, sagt Wachs-
muth.

An vorherige Gespräche anknüpfen
Außerdem, so die Idee, soll Max seine Gesprächspartner am Gesicht 
wiedererkennen – oder beim Namen „schalten“ – und sich Details 
der Unterhaltung merken, damit er beim nächsten Small Talk dort 
anzuknüpfen vermag. Dass der künstliche Agent sich Internet-Wissen 
nutzbar machen kann, ist fast selbstverständlich. Aber er soll eben 
auch in der Lage sein, zu unterscheiden, mit wem er gerade spricht 
und dieses Wissen dann selektiv abrufen – entsprechend den Inter-
essen und Vorlieben seines Gegenübers. „Dahinter steckt die Vorstel-
lung von einem Gedächtnis, vom Bewusstsein, dass es Gemeinsam-
keiten gibt“, erklärt Wachsmuth.
!
Die Wirkung freundlicher Ansprache
Zwar soll sich der Mensch, der mit dem künstlichen Agenten par-
liert, immer darüber im Klaren sein, dass er nicht mit Seinesgleichen 
spricht. Aber schon jetzt, haben die Wissenschaftler bemerkt, gehen 
diejenigen, die sich mit Max unterhalten, oft mit einem Lächeln wei-
ter: Das menschliche Gegenüber reagiert schlicht auf die freundliche 
Ansprache. Wie wird das erst, wenn diese Ansprache persönlich ge-
färbt ist, wenn Max vergleicht und unterscheidet, wenn er auf das 
Individuum eingeht?

Virtuelle Agenten als geistige Stütze
Genau das könnte irgendwann ein Einsatzgebiet des virtuellen Agen-
ten sein: Max – oder sein weibliches Pendant Emma – könnten als 
Assistenten oder als geistige Stütze dienen. „Denkbar wäre, dass Max 
an die Medikamenteneinnahme erinnert“, nennt Wachsmuth ein 
Beispiel. Dabei ist es nicht einmal nötig, dass Max nur auf einem 
Bildschirm erscheint: „Wir sind auf dem Weg zur Bildwand, könnten 
mit Folien Bildschirme von der Größe einer Tür oder gar einer Wand 
in den Zimmern installieren. Über Bewegungsmelder wüsste Max 
dann, wo sein ‚Mitbewohner‘ gerade ist und könnte sich anpassen. 
Die Technik dafür ist vorhanden“, sagt Wachsmuth. Und so man-
chem Menschen könnte der freundliche virtuelle Agent ermöglichen, 
länger selbstbestimmt zu leben: weil er Hilfestellung leistet, weil er 

Max will ask a sport student about the last home game by Bielefeld’s 
football club, DSC Arminia. ‘Our goal is to make interaction with a 
virtual agent more natural and more human-like’, Wachsmuth says.

Linking up with previous conversations
In addition, the idea is for Max to recognize his interaction partner’s 
face – or ‘log on’ by name and store details of the conversation so 
that he can draw on these for the next small talk. It almost goes 
without saying that the artificial agent can utilize knowledge from 
the Internet. But he should also be able to distinguish whom he is 
talking to at the moment and then call up this knowledge selective-
ly – to match the interests and preferences of his interaction part-
ner. ‘This is based on the idea of a memory, an awareness of having 
things in common’, Wachsmuth explains.
!
The impact of being addressed in a friendly way
Human beings chatting with a virtual agent should always be aware 
that they are not dealing with a conspecific. However, even now, the 
scientists have noticed how people who have just been chatting with 
Max walk away with a smile on their faces: human interaction part-
ners simply respond well to being addressed in a friendly way. But 
what will this be like when his dialogues contain a personal note, 
when Max compares and distinguishes, when he shows an interest 
in the individual?

Virtual agents as mental assistants
It is precisely this that could one day prove to be an applied field for 
virtual agents: Max – or his female counterpart Emma – could serve 
as an assistant or a provider of mental support. ‘One idea would be 
for Max to remind people to take their medicine’, gives Wachsmuth 
as just one example. Then it is not even necessary for Max to ap-
pear on the monitor. ‘We are progressing towards projection walls. 
Using foils, we can install screens the size of a door or even a wall 
in people’s rooms. Motion detectors would let Max know where his 
‘roommate’ is at the moment and he could adapt accordingly. ‘We 
already have the technology’, says Wachsmuth. And this is a how the 
friendly virtual agent could enable some people to live much longer 
independent lives – by helping them, encouraging them, and assist-
ing them. And when he occasionally obliges his interaction partner to 
engage in a conversation, when he nurses his partner with small talk 

In Zukunft könnten Agenten wie „Emma“ hilfebedürftigen Menschen 
assistieren, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
// In the future, agents like ‘Emma’ could enable those with special 
needs to live self-determined lives.
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Nikita Mattar (Mitte) und Ipke Wachsmuth (rechts) arbeiten mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen an der Weiterentwicklung von „Max“ und „Emma“.
// Nikita Mattar (centre), Ipke Wachsmuth (right), and their colleagues are working 
on the further development of ‘Max’ and ‘Emma’.

aktiviert und assistiert. Und wenn er seinem Gegenüber ab und an 
ein Gespräch aufzwingt, wenn er mit ihm Small Talk pflegt, dabei 
an zuvor Erzähltes anknüpft, wenn er mit Langmut und Geduld zum 
zehnten Mal Erinnerungen lauscht, dann kann er auch eine Sozial-
beziehung aufbauen: Max als Ersatz für den Dackel, nicht als tech-
nisches Gerät, sondern als bereichernde Stütze für den Alltag, sagt 
Wachsmuth und meint das keinesfalls zynisch.
 
Ebenso aber könnte Max schlicht als Assistent für Jedermann die-
nen, könnte „seinem Menschen“ mitteilen, wieviele Mails für ihn 
angekommen sind, vorsortieren, was Nikita und Ipke wohl gerne als 
erstes lesen möchten oder – wohlwissend, dass eine Berlin-Reise 
ansteht – selbsttätig auf eine interessante Ausstellung in der Neuen 
Nationalgalerie oder ein Konzert in der Waldbühne hinweisen.Nicht 
zuletzt, das haben Versuche ergeben, reagieren autistische Kinder, 
die einen virtuellen Agenten treffen, positiv auf ihn. „Sogar zu ihren 
Therapeuten nehmen sie danach mehr Kontakt auf“, sagt Ipke 
Wachsmuth. (sas)

that draws on with earlier conversations, when he listens to memo-
ries for the tenth time in a row with patience and forbearance, then 
he can also build up a social relationship. Max as a substitute for a 
household pet, not as a technological instrument but as an enriching 
everyday helper, says Wachsmuth, and he isn’t being cynical.
 
Max could also simply serve as anybody’s assistant. He could let ‘his 
human’ know how many mails he has received today, he could sort 
them in advance, and give Nikita and Ipke the ones they would like 
to read first, or – knowing that they are planning a trip to Berlin – 
tell them about an interesting exhibition in the Neue Nationalgalerie 
or a concert in the famous Berlin Waldbühne. Last but not least, tri-
als have shown that when autistic children meet virtual agents, they 
respond to them positively. ‘Afterwards, they are even more open 
towards their therapists’, Ipke Wachsmuth says. (sas)
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