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Einleitung

1 Einleitung

Diese Ausarbeitung befasst sich mit den Modellierungsmöglichkeiten von Emoti-
on und Pers̈onlichkeit in einem Embodied Conversational Agent (nachfolgend als
ECA bezeichnet). Um Missverständnisse und Unklarheiten auszuschließen, folgt
nun eine kurze Definition dieser Begrifflichkeiten:

Emotion

• Als Emotion bezeichnet man kurzweilige, mentale Verhaltensweisen, wel-
che auch physische Reaktionen involvieren.

Pers̈onlichkeit

• Die Pers̈onlichkeit eines Wesens ist gegeben durch ein permanentes Muster
von Verhalten, Emotionen und Gedanken.

Letztendlich ist die Pers̈onlichkeit nichts anderes, als ein dauerhafter Zustand
von Emotionen, welche ein Wesen an den Tag legt. Mit dieser Arbeit soll in ers-
ter Linie ein umfassender̈Uberblick zu diesen Themen inklusive der technischen
Modellierungsm̈oglichkeiten vermittelt werden, weshalb an gegebener Stelle auch
auf weitreichendere Literatur verweisen wird.

Für viele ist der Computer zu einem ständigen Begleiter geworden. Um den
täglichen Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, sollte es idealerweise auch auf
die Bed̈urfnisse seines Benutzers eingehen können. Wie dies geschehen kann,
wird im folgenden Kapitel unter dem Titel ’Soziale Aspekte’ besprochen werden.
Daran anschließend werden kurz verschiedene Beispiele vorgestellt, in denen ver-
sucht wurde, dies zu realisieren. Das Kapitelüber die technische Modellierung
gibt einen Einblick dar̈uber, wie es m̈oglich ist, Netzwerkëuber die Wahrschein-
lichkeit urs̈achlicher Interaktionen in Form eines Bayeschen Netzwerkes zu for-
malisieren und um diese Formalismen besser verstehen zu können, wird hierzu
eine Beispielarchitektur zur psychologischen Einschätzung eines Benutzers an-
gegeben, womit es m̈oglich ist, Emotion und Persönlichkeit in einem ECA, dem
Benutzerverhalten entsprechend, adäquat modellieren zu k̈onnen.
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Soziale Aspekte

2 Soziale Aspekte

Das Hauptaugenmerk zu dieser Thematik wird mit diesem Kapitel auf das so-
genannte sensitive Sprechen gelegt. Es dient der Erhöhung des Komforts einer
Unterhaltung und der Befriedigung, welche mit einer solchen einhergeht.

Nun, was genau ist also unter
”
sensitivem Sprechen“ zu verstehen? Es ist die

Verwendung von sprachlichen Mitteln, mit deren Hilfe der Agent das Verhalten
des Benutzers in angemessener Weise widergeben kann. Hierzu einige Beispiele:

• Wir würden überrascht, oder gar verärgert reagieren, wenn auf eine be-
stimmteÄußerung keine emotionale Reaktion erfolgen würde. Das kann
zum Beispiel das Lachen, als Reaktion auf einen Witz sein.

• Wenn die Pers̈onlichkeit des Agenten plötzlich ins Gegenteil umschlägt, al-
so beispielsweise von autoritär zu scḧuchtern, so verursacht dies ein Gefühl
des Unbehagens beim Benutzer und eine gewisse Unsicherheit, da er da-
durch den Agenten nicht mehr richtig einschätzen k̈onnte.

• Frühe Sprachsysteme hatten damit zu kämpfen, eine natürliche Sprechweise
zu produzieren. So ẅurde beispielsweise ein monotones Sprechverhalten
das Erlebnis der Konversation für den Benutzer herabsetzen.

Als Quintessenz kann man also daraus schließen, dass durch personalisierte be-
ziehungsweise emotionalisierte Antworten eine Erhöhung des kommunikativen
Potentials und eine Hinzugewinnung eines natürlichen Gef̈uhls ẅahrend der Un-
terhaltung hervorgerufen werden. Auch hierzu kurz zwei Beispiele:

•
”
Das ist genau das, wonach Sie suchen!“ deutet auf einen gewissen Stolz

hin.

•
”
Du solltest besser weiterarbeiten.“ hingegen lässt eine arrogante Haltung

durchscheinen.
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3 Modellierung von Emotion & Persönlichkeit (Bsp.)

3.1 Kategorieeinteilungen

Der Modellierung von Emotion & Persönlichkeit liegen leider keine eindeutigen
Vorgaben zu Grunde. Bezogen auf die Persönlichkeit findet sich in der Litera-
tur oft der Verweis auf ein Modell von [McCrae and John, 1992], in dem zwi-
schen f̈unf Kategorien unterschieden wird: open, conscientious, extrovert, agree-
able und neurotic (Offen, Gewissenhaft, Extrovertiert, Liebenswürdig und Neuro-
tisch). Speziell in technischen Systemen (sieheAbbildung 1oderAbbildung 4)
findet meist eine Beschränkung auf nur 2 Dimensionen statt. In dem Projekt
von [Ball and Breese, 2000] sind dies Dominance (Dominanz) aufgetragen ge-
gen̈uber Friendliness (Freundlichkeit) (sieheAbbildung 2). Einen anderen An-
satz verfolgen die Arbeiten von [André, E. et al., 2000], in welchem Extroversion
(Extrovertiertheit) und Agreeableness (Liebenswürdigkeit) verwendet werden.

3.2 Realisierungsbeispiele

3.2.1 Cosmo und Peedy

Zunächst eine kurze Betrachtung der inAbbildung 1dargestellten Figuren. Zu se-
hen ist hier einerseits

”
Cosmo“ [Johnson, W. Lewis et al., 1999], welcher in Ge-

stalt eines P̈adagogen Scḧulern das Prinzip der Weiterleitung von IP-Paketen ver-
mitteln soll. Seine Emotionen werden dadurch dargestellt, dass er zum Beispiel
mit seinen seitlich montierten Antennen (herabhängende Antennen können Trau-
rigkeit oder Entẗauschung anzeigen), seinem Körper, und seinen Augen nebst Au-
genbrauen, Bewegungen durchführen kann. Das zweite Bild zeigt Peedy, den
Papagei, der dazu in der Lage ist, aus einer Musikdatenbank einen gewünschten
Titel heraus zu suchen, wobei er die Befehle dazu durch natürlich gesprochene
Sprache aufnimmt. Auch er kann Emotionen durch seine Mimik und Gestik zum
Ausdruck bringen. Eine Besonderheit stellt seine Wissensdatenbank, in Bezug
auf die zur Verf̈ugung stehenden Anworten, dar. Sie ist skriptgesteuert und wird
regelm̈aßigüber den Zugriff auf Webseiten aktualisiert.
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Modellierung von Emotion & Pers̈onlichkeit (Bsp.)
Realisierungsbeispiele

(a) Cosmo, der p̈adagogische Internet-
Berater [Lester, J.C. et al., 2000]

(b) Peedy in irritierter Hal-
tung [Ball et al., 1997]

Abbildung 1: Beispiele f̈ur Embodied Conversational Agents

Wie bereits oben erẅahnt, findet in technischen Systemen zumeist eine Be-
schr̈ankung auf zwei Dimensionen, in Hinblick auf die Kategorisierung, statt. Die
Abbildung 2gibt einen Einblick in die von [Ball and Breese, 2000] gewählten
Attribute. Zum besseren Verständnis sei erẅahnt, dass die Einteilung der Ach-
sen wie folgt vorgenommen wurde. Die Erregung gibt den Grad der Intensität
des emotionalen Verhaltens an (ruhig/normal/aufgeregt), die Wertigkeit gibt die
positive und negative Dimension des Gefühls an (negativ/neutral/positiv), die Do-
minanz die relative Position, andere zu kontrollieren (gehorsam/neutral/dominant)
und die Freundlichkeit stellt die Tendenz, ob erregt oder sympathisch (unfreund-
lich/neutral/freundlich), dar.

Ein kleiner Nachtrag f̈ur Interessierte. Die Demonstration einer Konversation
mit Peedy ist als AVI-Datei (116 MBytes) unter [Ball et al., 1997] herunterladbar.
Auf Basis desMicrosoft Agenten SystemsTM [Microsoft Research, 2001] ist es
auch m̈oglich, sich eigene Charaktere zusammenzustellen.
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Modellierung von Emotion & Pers̈onlichkeit (Bsp.)
Realisierungsbeispiele

(a) Emotionstypen

(b) Pers̈onlichkeitstypen

Abbildung 2: Klassifizierung von Emotions- und Persönlichkeitszusẗanden
[Ball and Breese, 2000]
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Realisierungsbeispiele

3.2.2 Der bewohnte Marktplatz

Ein weiteres Beispiel neben Cosmo und Peedy stellt der bewohnte Marktplatz dar.
Es handelt sich um ein Mehr-Agenten-Szenario, mit dessen Hilfe die Realisierung
von Emotion und Pers̈onlichkeit, wie sie sich [André, E. et al., 2000] vorstellen,
vorgef̈uhrt wird. Gegeben ist ein virtuelles Szenario, in welchem es darum geht,
ein Verkaufsgespräch f̈ur ein Auto nachzubilden. Dabei treffen 3 Agenten auf ei-
nem virtuellen Marktplatz zusammen. Einer davon in der Rolle des Verkäufers,
die beiden Anderen als potentielle Käufer. Eine ausf̈uhrliche Beschreibung dieser
Arbeit ist in [André, E. et al., 1999] und in [André and Rist, 1999] gegeben. Der
graphischen Realisierung liegt das oben angegebeneMicrosoft Agenten SystemTM

zu Grunde, mit dessen Hilfe die Auswahl zwischen vier verschiedenen Charak-
teren (Genie, Robby, Peedy und Merlin) (sieheAbbildung 4) ermöglicht wird.
Abbildung 3zeigt eine Unterhaltung zwischen Merlin als Autoverkäufer, sowie
Genie und Robby als K̈aufer.

Abbildung 3: Der bewohnte Marktplatz [André and Rist, 1999]
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Modellierung von Emotion & Pers̈onlichkeit (Bsp.)
Realisierungsbeispiele

Abbildung 4: Charakterauswahl mit Persönlichkeitswahl [André, E. et al., 2000]

Nachfolgend ein Auszug der Unterhaltung, gemäß der inAbbildung 4gezeig-
ten Charakterauswahl. Das Dialogfragment illustriert, wie sich die Persönlichkeit
und die Interessen der Agenten auf das Verkaufsgespräch auswirken. Es werden
dabei extreme Parametereinstellungen benutzt, wodurch die Unterschiede zwi-
schen den Verhaltensweisen der einzelnen Agenten hervorgehoben werden sollen.

Merlin:
Rolle: Verk äufer; Pers önlichkeitsfaktoren: Extro-
vertiert, liebensw ürdiges Wesen; Interessen: Sport-
lichkeit
Genie:
Rolle: K äufer; Pers önlichkeitsfaktoren: Introver-
tiert, ablehnendes Verhalten; Interessen: Umwelt
Robby:
Rolle: K äufer; Pers önlichkeitsfaktoren: Extrover-
tiert, liebensw ürdiges Wesen; Interessen: Sicherheit

Merlin:
Hallo, ich bin Merlin. Wie kann ich Ihnen behilflich
sein? (Beginnt die Unterhaltung, da er extrovertiert
ist.)
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Modellierung von Emotion & Pers̈onlichkeit (Bsp.)
Realisierungsbeispiele

Robby:
Wir interessieren uns f ür ein Auto. (Antwortet auf die
Frage, weil er extrovertiert ist.)
Merlin:
Dies ist ein sehr sportlicher Wagen. Er schafft 100
Meilen in der Stunde. (Betont die Dimension ‘‘Sport-
lichkeit’’, welche ihm am Wichtigsten ist, und weist
auf ein Attribut, welches einen positiven Eindruck
darauf vermittelt.)
Robby:
Hat es Airbags? (Beginnt zu fragen, da er extrover-
tiert ist; fordert mehr Informationen über ein Attri-
but, welches sich auf Sicherheit bezieht.)
Merlin:
Sicher! (Holt sich die Werte zum Airbag aus der Daten-
bank.)
Robby:
Exzellent! (Positive Bewertung, da er liebensw ürdig
ist; kraftvolle Sprache, da er extrovertiert ist.)
Genie:
Wieviel Benzin verbraucht es? (Spritverbrauch hat
einen Einfluss auf die Dimension ‘‘Umwelt’’.)
Merlin:
Es verbraucht 8 Liter auf 100 km. (Holt den Wert aus
der Datenbank.)
Genie:
Ist das nicht schlecht f ür die Umwelt? (Negativer Kom-
mentar, weil er ablehendes Verhalten zeigt; wenig
direkte Sprechweise, da er introvertiert ist.)
Merlin:
Schlecht f ür die Umwelt? Es hat einen Katalysa-
tor, welcher aus wiederverwertetem Material be-
steht. (Erfragt den negativen Einfluss und gibt Ge-
genargumente.)
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4 Technische Modellierung

Die technische Modellierung der inneren psychischen Zustände geschieht zu-
meist durch den Ansatz des bayeschen Lernens. Da dieser sehr weite Verbrei-
tung findet, sei er im folgendem etwas näher erkl̈art in Form des ’Bayesian net-
work’ [Jensen, F.V., 1996].

4.1 Bayesian network (Bayesches Netzwerk)

In der Literatur findet sich oftmals auch der Begriff ’belief network’, anstatt ’Baye-
sian network’. Ebenfalls gebräuchliche Termini sind ’probabilistic network’, ’cau-
sal network’ oder ’knowledge map’. Sie alle verfolgen denselben Zweck. Sie
dienen der Repräsentation der Abḧangigkeiten zwischen Variablen und geben ei-
ne pr̈agnante Spezifikation der Verbindungsstellen von Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen an. In unserem Fall dient das Bayesche Netzwerk dazu, die Verbin-
dungen zwischen den internen psychologischen Zuständen und̈außerlich beob-
achtbaren Verhalten, sei es verbal, oder aber nonverbal, zu visualisieren. Da-
bei treten unter anderem zwei Merkmale in Erscheinung. Analog zur realen
Welt handelt das Bayesche Netzwerk mit Unsicherheiten bei der Emotions- und
Pers̈onlichkeitsrepr̈asentation. Es findet also eine nichtdeterministische Modellie-
rung statt. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die oben bereits erwähnten Ver-
bindungen. Sie sind intuitiv bedeutungsvoll, da sie direkt den Zusammenhang
zwischen der Ursache und deren Wirkung aufzeigen. Ein Beispiel dafür wäre
emotionale Erregung↔ Sprecheffekt (Muskelbewegung). DieAbbildung 5zeigt,
wie solch ein Bayesches Netzwerk aufgebaut ist. In diesem Fall bezieht es sich auf
das Projekt von [Ball and Breese, 2000]. Die verschiedenfarbige Kennzeichnung
der einzelnen Knoten erfüllt lediglich die Funktion der besserenÜbersichtlichkeit.
Mittig angeordnet sind die vier bereits ausAbbildung 2 bekannten Einteilun-
gen (Erregung, Wertigkeit, Freundlichkeit und Dominanz) für die Angabe des
Emotions- und Pers̈onlichkeitszustandes zu finden. Die Verbindungspfeile zei-
gen nun auf, mit welchem physischen oder linguistischen Verhalten sich diese
Knoten gegenseitig beeinflussen. So ist beispielsweise zu erkennen, dass die Ge-
schwindigkeit der Gestenausführung in Zusammenhang mit der Erregung steht.
Ein anderes Beispiel ẅare der Einfluss der Dominanz auf den Knoten ’Haltung’,
der wiederum auch von anderen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel der Freund-
lichkeit.

Ergänzend soll in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die im Win-
tersemester 2000/2001 gehaltene Vorlesung

”
Theorie maschinelles Lernen“ von

Herrn Prof. Dr. Helge Ritter, einen ausgezeichneten Einstieg in Bezug auf das
Bayesche Lernen (Kapitel 5) vermittelt. Bedauerlicherweise gibt es kein Skript

10

http://www.TechFak.Uni-Bielefeld.DE/techfak/ags/ni/index_d.html


Technische Modellierung
Bayesian network (Bayesches Netzwerk)

zu dieser Veranstaltung. Für ein tiefergehendes Studium dieser Materie, möge
man sich [Russell and Norvig, 1995], in dem verschiedene Modelle besprochen
werden, inklusive Vorstellung des ’backward-chaining-algorithm’, welcher der
Lösung von Wahrscheinlichkeitseinträgen eines Vielfachbaumes (polytree) dien-
lich ist, oder aber [Jensen, F.V., 1996], zu Gem̈ute führen.
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Technische Modellierung
Emotion und Persönlichkeit in einem ECA

4.2 Emotion und Pers̈onlichkeit in einem ECA

Abbildung 6: Modell der psychologischen Architektur eines ECA
[Ball and Breese, 2000]

4.2.1 Psychologische Einschätzung durch Verhaltensüberwachung

Die Abbildung 6beschreibt eine System-Architektur, welche in der Arbeit von
Gene Ball und Jack Breese Anwendung findet. Es wurde versucht, einen neben
der Sprache und dem graphischen Austausch, zusätzlichen Kanal der Kommuni-
kation, zu realisieren. Ein großer Problempunkt ist nämlich die Abẅagung ange-
messener Verhaltensmuster des Agenten, bezogen auf das Benutzerverhalten. De
facto ist es so, dass wenn der Benutzer sich zu stark vom System beobachtet fühlt,
dieserängstlich oder aber aufgebracht reagiert.

• Beobachtung (Observation)Zur Erfassung des emotionalen Zustandes des
Benutzers haben sich zwei verschiedene Möglichkeiten etabliert. Einerseits
die Auswertung von sensorischen Signalen. Diese registrieren zum Beispiel
den Blutdruck, elektrische Hautveränderungen, Pulsschlag, oder aber die
Fingertemperatur (beispielsweiseüber die Maus), und so weiter. Die zwei-
te Methode, welche auch bei der Persönlichkeitseinscḧatzung Anwendung
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Emotion und Persönlichkeit in einem ECA

findet, besteht in der Befragung des Benutzers selbst. Für die Pers̈onlich-
keitserfassung ist dieses auch die einzige Möglichkeit, da es sich hierbei,
wie oben erẅahnt, nicht um einen kurzweiligen mentalen Zustand handelt.

• Bewertung (Emotion and Personality Assessment)Die Bewertung der in der
Beobachtungsphase gewonnenen Daten geschieht mittels eines ’Probabili-
stic inference algorithm’ (Standard-Wahrscheinlichkeits-Folgerungs-Algo-
rithmus). F̈ur detaillierte Informationen hierüber wird auf die themenbezo-
gene, einschlägige Literatur [Jensen, F.V., 1996], [Jensen et al., 1989] und
[Russell and Norvig, 1995] verwiesen.

• Verfahrensweise (Policy)Dem Verfahrensweise-Modul kommt eine schwie-
rige und zugleich besondere Bedeutung zu. Hier findet die Beurteilung,
eine ad̈aquate emotionale Antwort zu geben, statt. Dazu ’nimmt’ es die In-
formation des ermittelten Benutzer-Zustandes und gibt diese an die Kopie
des f̈ur den Agenten zuständigen Emotions- und Persönlichkeitsmodul wei-
ter. Genauer bedeutet dies, dass es den psychologischen Zustand des Agen-
ten auf Basis aller Aspekte des Konversationszusammenhangs auszuwählen
hat. Eine Schwierigkeit sei hierzu erwähnt. Es ist besonders anspruchs-
voll zu entscheiden, wann der Agent zum Beispiel Irritation illustrieren soll
und wann nicht. Zwei m̈ogliche Vorgehensweisen sind hierbei besonders
hervorzuheben. Die erste wäre einen empathischen Agenten zu verwenden,
welcher den emotionalen Zustand des Benutzers in gleicher Weise erwidert.
Zum Beispiel in dem er Freude zeigt, wenn auch der Benutzer gut gelaunt
ist. Die andere M̈oglichkeit besteht darin, ein dem Benutzer genau entge-
gengesetztes Verhalten zu generieren. Letztere Methode findet jedoch we-
niger regen Anklang als die Erstgenannte. Es sei darauf hingewiesen, dass
diese Beispiele nur zum besseren Verständnis so stark vereinfachend vorge-
stellt wurden. Um eine generelle Vorgehensweise zu beschreiben, müssten
hierbei noch feinere Unterteilungen vorgenommen werden.

• Simulation (Emotion and Personality Simulation)Wie auch in dem Bewert-
ungs-Modul, kommt hier ein Standard-Wahrscheinlichkeits-Folgerungs-Al-
gorithmus basierend auf einem Bayeschen Netzwerk zum Einsatz. Anhand
einer Möglichkeitsverteilung des Verhaltens werden Bewegungen und Spra-
che ausgef̈uhrt.

• Verhalten (Behavior)Das Verhalten, welches der Agent ausführen soll, kann
prinzipiell in 2 Kategorien eingeordnet werden. Einerseits in sofort ausführ-
bares Verhalten, wie zum Beispiel die Haltung und die Mimik. Hierbei
findet die Implementierung direkt in Animationsroutinen und der Erstel-
lung von angemessener Hintergrundbewegung statt. Andererseits wird in
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zu generierendes Verhalten unterschieden, wie zum Beispiel ’grüßen’ oder
’entschuldigen’, welches durch Applikations-Kommandos ausgeführt wird.
Das heißt, dass für derlei Aktionen zun̈achst eine ’Vorgeschichte’ erfolgt
sein muss, da sich die Notwendigkeit, sich beispielsweise zu entschuldigen,
nicht unmittelbar aus den Bewegungen des Benutzers ergibt.
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5 Zusammenfassung

Die Modellierung von Emotion und Persönlichkeit in einem ECA ist und bleibt
eine schwierige Angelegenheit. Dies ist hauptsächlich darauf zur̈uckzuf̈uhren,
dass es nur wenige halbwegs zuverlässige Verfahren gibt, das Verhalten des Be-
nutzers korrekt zu interpretieren, und dieses dann angemessen umzusetzen. Da-
mit verbunden sind auch prinzipielle Grenzen der technischen Modellierung, da
bei einem abrupten Wechsel des Verhaltens (Emotion) des Benutzers, der Agent
ebenso schnell sein Verhaltenändert, wodurch er an Glaubwürdigkeit, ein realis-
tisches Verhalten zu zeigen, verliert. Wir haben das Bayesche Netzwerk als einen
vielversprechenden und mächtigen Ansatz, zur Auswahl realistischer Verhaltens-
muster, kennengelernt. Jedoch zeigt auch diese Methode gewisse Schwächen,
denen aber zumindest teilweise entgegen gewirkt werden kann. Zum Beispiel
durch Einsatz eines erweiterten Bayeschen Netzwerkes, welches solche abrupten
Änderungen ausschließt. Diese Erweiterung speichert dabei bereits erfolgte emo-
tionale Zusẗande, so dass eine Art ’Vorgeschichte’ bereits bekannt ist.

Zu erẅahnen bleibt, dass die Zustände, mit denen man Emotionen und Persön-
lichkeit zum Ausdruck bringen kann, mittlerweile recht gut erforscht und anwend-
bar sind.

Abschließend bleibt zu sagen, dass um eine möglichst perfekte Illusion, einem

”
intelligenten“ Partner gegenüber zu sitzen, aufrecht zu erhalten, eine permanen-

te Neuorientierung des Agenten unter Berücksichtigung des Benutzerverhaltens,
sowohl verbal, als auch nonverbal, erforderlich ist.
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