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2 Einführung 

Steve (Soar Trainings Expert for Virtual Environments) ist ein animierter Agent zum Unterrichten von ma-
nuellen Aufgaben. Dieses an der University of Southern California entwickelte Expertensystem für Training 
agiert zusammen mit den Benutzern in einer virtuellen Realität. Dabei wird dem Benutzer die virtuelle Um-
gebung über Stereobrillen und Kopfhörer vermittelt. Über 3-D Mäuse oder Datenhandschuhe sowie ein 
Mikrophon kann der Mensch in der Umgebung agieren und mit dem Agenten kommunizieren. 

Aufgabenstellung des Forschungsprojektes Steve ist, es einen kommunikativen Agenten zu entwickeln, der 
sowohl Menschen manuelle Aufgaben interaktiv vermitteln und zeigen, als auch den Benutzer bei der Aus-
führung von Aufgaben in der virtuellen Welt kontrollieren kann. Diese Aufgabe umfasst Probleme der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation, der Aufgabenplanung und Zielfindung, der visuellen Repräsentation 
von Objekten und Aktionen wie auch der internen Wissensrepräsentation. 

Als erweitertes Aufgabengebiet wurde Steve an Teamaufgaben angepasst, so dass eine Gruppe aus Agenten 
und Menschen eine Aufgabe üben können. Die Agenten können in dieser Situation sowohl als Teammitglied 
so wie auch als Lehrer auftreten. Mit dieser zusätzlichen Flexibilität wird ein weiteres großes Einsatzgebiet 
für Steve erschlossen. 

In dieser Ausarbeitung werde ich auf die implementierte Architektur eingehen und versuchen Stärken und 
Nachteile des Systems aufzuzeigen. 

2.1 Steve: Die Hintergründe 

Wie unschwer an den Beispielsanwendungen von Steve zu erkennen ist, wird das Forschungsprojekt um Jeff 
Rickel und W. Lewis Johnson von militärischer Seite gefördert. Steve ist in seiner momentanen Entwicklung 
dazu konzipiert um Soldaten die Handhabung von Maschinen an Bord von Schiffen der US-Navy beizubrin-
gen.  
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Steve ist ein Projekt der Forschungsgruppe Virtual Environments for Training (VET), die  ihren Hauptsitz  
an dem Information Science Institute & Computer Science Department der University of Southern California 
hat. VET ist ein Gemeinschaftsprojekt des Center for Advanced Research in Technology for Education 
(CARTE),  des Lockheed AI Center und  USC Behavioral Technology Laboratories. 

Erste Artikel zum Thema pädagogische Agenten in virtuellen Umgebungen und Plansuche sind von [John-
son, 1995 I/II] veröffentlicht worden. Diese Dokumente und weitere dieser Ausarbeitung zugrunde liegende 
Quellen sind unter [VET, 2000] zu finden. 

W. Lewis Johnson war vorher unter anderem am der Entwicklung von Soar/IFOR beteiligt. In Steve kommt 
diese Architektur sinnvoll zur Anwendung. Soar ist ein von Allen Newell in Zusammenarbeit mit Ro-
senbloom und Laird entwickelter Problemlöser und ein Schlussfolgerungssystem. [Johnson, 1995] Hierzu 
und der zu Verwendung von Soar für Steve später mehr. 

3 Der  vir tuelle Tutor  

Bevor ich genauer auf die spezielle Implementierung des Agenten Steve eingehe, möchte ich den Sinn und 
die Verwendungsmöglichen eines Tutorensystems mit einem virtuellen Agenten beleuchten. Des weiteren  
werde ich auf die nonverbale Kommunikation zwischen Mensch und Maschine eingehen, die mit Systemen 
wie Steve möglich ist. 

3.1 Was soll ein Tutorensystem leisten? 

[ ...]  Computer als Lehrmaschinen bieten viel größere Möglichkeiten. Sie können so pro-
grammiert werden, dass sie die Eingaben der  Lernenden beurteilen und zum jeweiligen 
Leistungsniveau passende Lektionen zusammenstellen können. Tutorielle Systeme können 
Lerninformationen anbieten und bei jedem Schritt die Bewältigung des Wissens verlan-
gen, und zwar in einer Weise, die mit den früheren Maschinen nicht möglich war. Noch 
ausgefeilter sind Simulationsprogramme – hierbei bildet der Rechner eine reale Situation 
ab –, denn sie ermöglichen realistische Reaktionen auf die Eingaben der Lernenden.[ ...]  

[MS Encarta, 2001] 

Ein Tutorensystem soll demnach sowohl Wissen vermitteln als auch abfragen, es soll adaptiv Aufgaben und 
Lektionen für den Schüler erstellen können. Dabei lag die Konzentration von bisherigen Lehrmaschinen auf 
dem Vermitteln von intellektuellen Fähigkeiten, wie z.B. mathematische Aufgaben und Sprachentraining, 
oder bei Aufgaben, die einen hohen  Abstaktraktionsgrad forderten und so einen Simulator ermöglichten, der 
keine manuellen Operationen verlangt. 

Weitaus mehr Anforderungen an das System wie auch die benutzte Hardware stellen Aufgaben, die Hand-
griffe und Bewegungsabläufe in einem komplexen System erfordern. Dieses Szenario erfordert einen Simu-
lator, der dem Benutzer nicht nur ein Abbild der Wirklichkeit bereitstellt, sondern auch Aktionen des 
Benutzers in dieser virtuellen Realität erlaubt. 

Hieraus resultieren auch neue Möglichkeiten und Problematiken für das Tutorensystem, das nicht nur Ein-
gaben über Tastatur, Maus oder per Sprache erlaubt, sondern Handlungen in der virtuellen Umgebung zur 
Aufgabenlösung  kontrollieren muss. Als Realisierung ist hier ein virtueller Agent denkbar, da hiermit auch 
eine menschenfreundliche Schnittstelle geschaffen werden kann. 

3.2 Vorteile virtueller Tutoren 

Ein großer Vorteil dieses Systems liegt darin begründet, dass sowohl der Lehrer als auch der Schüler (als 
Avatar) in der virtuellen Umgebung agieren und kommunizieren können. Hiermit ist eine Plattform geschaf-
fen, auf der das Computersystem und der Mensch verbal und nonverbal interagieren und ihre Aktionen ge-
genseitig beobachten können. 

Außerdem ist in dieser Umgebung eine Interaktion mit der Umgebung möglich, die über die Möglichkeiten 
an realen Objekten hinausgeht. Dies trifft besonders für Maschinen in systemkritischen Bereichen oder für 
menschengefährdende Eingriffe zu. So können zum Beispiel verschiedene Situationen von Notfällen simu-
liert werden ohne teure Geräte zu blockieren oder zu beschädigen und Menschenleben zu gefährden. 

Ein weiterer Vorteil eines computersimulierten Lehrers liegt in der Verfügbarkeit von deren menschlichen 
Vorbildern begründet. Oft sind Experten für spezielle Maschinen teuer und rar. So können mit einem Com-
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putersystem mehr Personen häufiger geschult werden, auch kann ein System wie Steve sowohl Trainer als 
auch Teammitglied sein, so dass ein Benutzer Aufgaben üben kann, für die er eigentlich menschliche Partner 
benötigen würde. 

3.3 Interaktionsmöglichkeiten in Schüler-Lehrer Situationen 

Sobald eine Handlung oder eine Vorgehensweise dem Schüler vermittelt werden soll, ist eine Demonstration 
effektiver als Erklärungen oder Filmeausschnitte. Außerdem ist es dem Schüler möglich den Vorgang aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. In zwischenmenschlichen Situationen kommt der Möglichkeit, 
diese Demonstration für Fragen zu unterbrechen, eine wesentliche Rolle zu, da nur so ein vollständiges Ver-
ständnis erreicht werden kann. 

Für ein technisches System bedeutet dieser Anspruch, dass es Unterbrechungen und Fragen des Benutzer 
schnell erkennt und darauf eingehen kann. Der Agent sollte zusätzlich auch den gleichen Vorgang mit ver-
schiedenen Parametern der simulierten Umgebung erklären und demonstrieren können. 

Der Agent hat in der virtuellen Umgebung auch die Rolle, den Benutzer in der für ihn fremden Umgebung 
zu führen. Dies ist bei Steve verwirklicht, er geht zu den Objekten, an denen die nächste Aufgabe erfüllt 
wird, so dass ihm der Benutzer durch Gänge, über Leitern usw. folgen kann. 

Mit Körperhaltung, Blick und Gesten kann der Erklärende, z.B. der Agent Steve, die Aufmerksamkeit des 
Benutzers auf bestimmte Objekte lenken, andererseits ist es in einem Gespräch angenehm von dem Sprecher 
angeschaut zu werden. Dies führt dazu, dass Steve bei Erklärungen seinen Blick zwischen Objekt und Be-
nutzer wechselt, dabei aber den Oberkörper möglichst auf das relevante Objekt ausrichtet. 

Sobald der Lehrer in die Rolle des Beobachters wechselt, stellt sich das Problem des bewerteten Feedback 
von Handlungen des Schülers. Sie sollten nicht aufdringlich sein, um den Arbeitsfluss des Schülers nicht 
unnötig zu stören, andererseits muss es bei Fehlern bemerkbar sein. In Steve ist als positive Resonanz ein 
Kopfnickel implementiert, Fehler kommentiert Steve mit einem höflichen „no“  und einem Kopfschütteln. 
Dies stellt nur einen kleinen Teil der Kommunikation zwischen Menschen in ähnlichen Situationen dar, ist 
aber ein erweiterbarer Ansatz. 

3.3.1 Teamaufgaben 

Mit steigender Komplexität von Aufgaben gewinnen Teamaufgaben in der heutigen Gesellschaft immer 
mehr an Bedeutung. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe kommt zu dem Ausführen der eigenen Aufgabe noch 
die Koordination mit Teammitgliedern hinzu. 

Verteilte virtuelle Umgebungen ermöglich hier das Trainieren einer Aufgabe auch bei räumlicher Trennung 
der Beteiligten. Aber auch in solchen Situationen sind wieder Lehrer notwendig, die Hilfestellung leisten 
können. Agenten können auch hier diese Aufgabe übernehmen, sie können aber auch als ergänzende Team-
mitglieder arbeiten. 

Auch wenn die Hauptkonzentration bei Steve auf der typischen Lehrer-Schüler-Situation liegt, wurde der 
Agent in letzter Zeit so erweitert, das er Teamaufgaben ausführen kann und die hierfür notwendige Kommu-
nikation unterstützt. 

4 Die Architektur  

Die Architektur, in der der Agent Steve nur eine Komponente ist, nutzt wie schon erwähnt eine Virtuelle 
Umgebung, in der der Mensch als Avatar und auch der Agent agieren und kommunizieren können. Damit 
dies möglichst ist, sind einige weitere Komponenten und technische Voraussetzungen erforderlich. Der 
Mensch muss die notwendigen Informationen aus der virtuellen Umgebung erfahren können (visuelle und 
auditive Signale) und auch selber Aktionen in der Umgebung ausführen können. Für den Körper des Agen-
ten und die Objekte in der Virtuellen Realität wird ein Simulator benötigt; außerdem muss eine angemessene 
Architektur für die Kommunikation dieser Systeme vorliegen. 

4.1 Die Schnittstellen zum Menschen 

Die Software-Architektur, die für das Projekte „Steve“  in Zusammenarbeit mit der Lockheed Martin Corpo-
ration und dem USC Behavioral  Technologies Laboratory entstanden ist bietet die oben genanten Voraus-
setzungen. Das System ist modular aufgebaut, erlaubt parallele und auch verteilte Rechnerstrukturen. Die 
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Einzelkomponenten kommunizieren über Meldungen, die sie an ein zentrales Modul – den „Message 
Dispatcher“  senden und auch nur von diesem erhalten. Hiermit wird ereicht, dass neue Komponenten schnell 
in das System integriert werden können, da nur die Schnittstelle bekannt sein muss. Im Moment arbeitet das 
System in diesem Bereich mit dem ToolTalkTM der Firma Sun. 

 
Abb.2 [Rickel, Johnson, 1999] 

Im Folgenden erläutere ich kurz die Funktion und Bedeutung der in Abb. 2 enthaltenen Komponenten: 

Die visuelle Schnittstelle (Visual Interface) erlaubt dem Benutzer die virtuelle Umgebung zu sehen – über 
eine Displaybrille – und in ihr zu agieren. Seine Bewegungen werden über Bewegungssensoren an Händen 
und am Kopf ermittelt. Interaktionen mit der virtuellen Umgebung erfolgen mit Datenhandschuhen oder 3-
D-Mäusen. 

Dieses Modul hat im wesentlichen die Aufgaben eine dreidimensionale Repräsentation aus den Daten des 
Simulators zu erstellen und Meldungen zu generieren, wenn der Benutzer die Umwelt manipuliert. 

Akustische Signale (Audio Effects) werden mit einer Komponente zur Tonerzeugung verwirklich, die Mel-
dungen erhält, die Position und Hörerradius von Effekten beschreiben und in entsprechende Töne umwan-
delt. Diese hört der Benutzer über Kopfhörer, die in der Displaybrille integriert sind.  

Der Agent selber enthält weder eine Sprachgenerierung noch Methoden zum Spracherkennung, sondern 
erhält nur sprachbeschreibende Meldungen und sendet diese auch. Die Komponenten hierzu sind in dem 
Interface für den Benutzer integriert;  es werden die Module TrueTalkTM und GrapHViteTM der Firma Entro-
pic genutzt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass auch Agenten untereinander die Sprachmeldungen verste-
hen ohne sie zu generieren und zu parsen oder andere Sprachmodule leichter genutzt werden können. 

Dem Simulator kommt im System eine zentrale Rolle zu, da mit dieser Komponente die Eigenschaften und 
Positionierung von Objekten in der künstlichen Umgebung kontrolliert werden. Somit entsteht eine 
Repräsentation der Umwelt, die für die visuelle Ausgabe und die Steuerung der Bewegungen des Agenten 
genutzt wird. Diese Repräsentation enthält Informationen über einzelne Objekte, ihre Eigenschaften und 
Relationen untereinander. Die Forscher um Jeff Rickel verwenden das VIVIDS System, entwickelt an den 
USC Behavioral Technologies Laboratory. 

Über den Message Dispatcher werden alle Meldungen zwischen den einzelnen Modulen übertragen. Neue  
Komponenten werden zum Gesamtsystem hinzugefügt, indem im Message Dispatcher vermerkt wird, wel-
che Meldungen für das entsprechende Modul notwendig sind. So wird eine hohe Flexibilität sowohl in der 
Art und Implementierung der Module als auch in der Anzahl der Agenten und Menschen erreicht. 

Jeder Agent, der in Virtuellen Umgebung agiert – entweder als Tutor oder als ergänzendes Teammitglied – 
ist als eigenständiger Prozess implementiert. Im folgenden wird die Architektur des Agenten vorgestellt. 
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5 Steve 

5.1 Die Architektur von Steve 

 
Abb.3 [Rickel, Johnson, 1999] 

Der eigentliche Agent Steve besteht aus drei Hauptkomponenten: der Wahrnehmung (Perception Module), 
der Kognition (Cognition Module) und der Bewegungskontrolle (Motor Control Module). Das Perception 
Module empfängt die Nachrichten vom Message Dispatcher und filtert relevante heraus, wie z.B. Aktionen 
von Benutzern oder Veränderungen in der Umgebung. Die Aufgabe der Kognition  ist es aus diesen Daten 
entsprechende Ziele zu konstruieren und Pläne zur Erfüllung dieser zu erzeugen. Mit Hilfe von abstrakten 
Bewegungs- und Sprachaktionen kann dann die Bewegungskontrolle Meldungen an den Message Dispatcher 
schicken. Diese könnten zum Beispiel den Simulator anweisen den Körper des Agenten zu bewegen. 

Um den Agenten leichter an neue Domänen und somit Anwendungsgebiete anzupassen wurde das domänen-
unabhängige vom domänenspezifischen Wissen separiert. Die Implementierung von Steve enthält einige 
allgemeine Fähigkeiten, die losgelöst von jeder Domäne sind, somit ist es einem Kursautor möglich neue 
Informationen über eine Domäne zu spezifizieren ohne dabei Änderungen im System zu programmieren. 
Die allgemeinen Fähigkeiten umfassen die pädagogischen Fähigkeiten, das Domänenwissen teilt sich noch 
einmal in Wahrnehmung und Wissen zur Aufgabenlösung auf. 

Im dem Modul für Wahrnehmung ist entsprechendes Wissen enthalten (Perceptual Knowledge), das Infor-
mationen über Objekte in der Umgebung und ihre Eigenschaften enthält. Das Aufgabenwissen (Task Know-
ledge) liefert dagegen Wissen zur Lösung von Problemen und Textfragmente zur Generierung von Sprache 
über die Probleme. Dieses Wissen ist im kognitiven Bereich von Steve verankert. 

5.2 Perception Module 

Aus den Daten die dieses Modul erhält wird eine konsistente Repräsentation der Virtuellen Umgebung für 
die weitere Verarbeitung im Agenten erstellt. Dieses Modell beinhaltet eine Repräsentation des Simulatorzu-
standes, räumliche Informationen von Objekten und Agenten, Eigenschaften der Benutzer und Wahrneh-
mungswissen zur Wegplanung. Ein weiterer Teil des Moduls für Wahrnehmung ist die Repräsentation und 
Behandlung von Ereignissen. 

5.2.1 Repräsentation der  vir tuellen Welt 

Um dem kognitiven Teil des Agenten immer ein aktuelles Bild der virtuellen Umgebung zu gewähren wird 
dies im Perception Module immer aus den Meldungen des Simulator (über den Message Dispatcher) er-
zeugt. Das Perception Module realisiert dies über einfache Attributpaare für Objekte, die z.B. für eine Ob-
jekt ´ l i ght 1’  das Attribute ’ l i ght 1_st at e’  mit möglichen Werten ’ on’  oder ’ of f ’  enthalten könnte. Da 
inkonsistente Repräsentationen auftreten können, wenn gleichzeitige Ereignisse nacheinander in die Reprä-
sentation aufgenommen würden und dies zu Problemen im weiteren Verlauf führen würde, werden „start“  
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und „end“ Meldungen vom Simulator verwendet. So werden gleichzeitige Ereignisse mit kausalem Zusam-
menhang erst nach dem Empfang des letzten in die Repräsentation aufgenommen. Ein Beispiel für eine 
entsprechende Situation ist das Drücken eines Kopfes und dadurch bewirktes gleichzeitiges Erleuchten einer 
Lampe. Wenn der Agent diese Meldungen nicht simultan erhielte, müsste er z.B. schließen, dass die Lampe 
defekt ist. 

Die Abbildung der räumlichen Koordinaten der virtuellen Umgebung für den Agenten stellte ein Problem 
dar, Simulatoren nutzen typischerweise ein Modell zur Abbildung der Objekte, dass auf qualitativen räumli-
chen Relationen basiert. Der Agent benötigt zur Orientierung und Bewegung jedoch absolute geometrische 
Positionen. Diese können vom Simulator nach der Erfahrung des Forscherteams nur unzureichend bereitge-
stellt werden, es ergab sich aber, dass exakt die gewünschten Daten für die 3-D-Brille der Benutzer vorhan-
den waren. 

Weitere räumliche Informationen werden dem Agenten bereitgestellt um sich in gewünschte Positionen vor 
Objekten zu bringen. Diese vom Kursautor eingegebenen Informationen nutzt der Agent um Positionen vor 
Objekten, zum Greifen oder Drücken einzunehmen, so dass der Schüler die Handlung des Agenten beobach-
ten kann. 

Um den Agenten von einem Objekt zu einem anderen zu bewegen wurde ein Konzept aus der Bahnplanung 
für Roboter angepasst, es basiert auf einem Graphen, in dem Objekte als Knoten und mögliche Verbindun-
gen zwischen Objekten als Kanten dargestellt sind. 

Ein anderer Teil der Repräsentation betrifft den menschlichen Benutzer und soll eine bessere Interaktion 
zwischen dem System und dem Menschen ermöglichen: Dem Agenten wird sowohl die Kopfposition (über 
einen Positionssensor an der Brille) als auch Objekte im Blickfeld des Benutzer übermittelt. Ein gut sichtba-
rer Effekt hiervon ist, dass Steve den Benutzer immer wieder „ansieht“  und bemerkt, ob dieser auch noch die 
Demonstration der Aufgabe verfolgt. Auf diese und andere Verhaltensmuster und deren Generierung des 
Agenten werde ich später eingehen. 

 

5.2.2 Repräsentation  und Handhabung von Ereignissen 

Bei jedem Schnappschuss, der dem kognitiven System übermittelt wird und die oben genannten Informatio-
nen enthält, werden auch wichtige Ereignisse übermittelt. Da Ereignisse, wie z.B. das Drücken und Loslas-
sen eines Knopfes zwischen zwei Schnappschüssen nicht als Änderung in der virtuellen Umgebung 
erkennbar ist. So wird das Abbild der virtuellen Umbebung komplettiert. Es werden folgende Ereignisse 
beachtet: 

•  Statusänderungen, auch wenn diese sich im Schnappschuss der virtuellen Umgebung manifestie-
ren, werden insbesondere dann übermittelt, wenn sie die Rückmeldung von Steve erfordern. Diese 
relevanten Statusänderungen müssen vom Kursautor definiert werden. 

• Aktionen von Menschen an Objekten werden von der Visuellen Schnittstelle des Benutzer gesendet 
und enthalten nur Angaben zu dem Objekt und dem Benutzer, da die Auswirkung der Aktion auf 
das Objekt vom Simulator bestimmt wird. 

• Beginn und Ende von Sprache. Die Meldungen werden vom Spracherkenner erzeugt; die Ende-
Meldung enthält auch den semantischen Inhalt, der erkannt wurde. 

• Sprachmeldungen von Agenten; hierin ist sowohl der semantische Inhalt enthalten als auch Mel-
dungen, wann dieser Agent anfängt und aufhört zu sprechen. Diese zeitliche Informationen werden 
von den Werkzeugen zur Sprachgenerierung erzeugt und werden von dem Agenten unter anderem 
genutzt um das Ende seiner eigenen Sprachmeldungen zu berücksichtigen. 

5.3 Motor Control Module 

Bevor ich einen Überblick über die Kernkomponente des Agenten – die Kognition – gebe, werde ich Mög-
lichkeiten der Bewegungskontrolle kurz erläutern. Dieses Modul umfasst das gesamte Spektrum von Ausga-
bemöglichkeiten des Agenten, angefangen bei einfachen Körperbewegung über Gestik und Manipulation an 
Objekten bis hin zur Sprachausgabe. Sämtliche Befehle werden entgegengenommen – hauptsächlich von der 
kognitiven Komponente des Systems (Cognition Module) gesendet – und in spezielle Meldungen an einzel-
ne Module umgesetzt. 
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5.3.1 Mögliche Eingaben und Ausgabemeldungen 

Auf der Eingabeseite akzeptiert das Modul primitive Befehle, die „primitive actions“: 

• Sprechen eines Textes zu einem Agenten, Menschen oder allgemein 

• Senden eines Sprachaktes zu einem Agenten 

• Bewegen zu einem Objekt 

• Schauen zu einem Objekt, einer Person oder einem Agenten 

• nicken oder Kopfschütteln 

• Zeigen auf ein Objekt 

• Bewegen der Hände in eine neutrale Position 

• Manipulieren eines Objektes 

Diese Befehle werden in drei Kategorien von Meldungen übertragen: 

• Aktionen, die den Simulator über Handlungen von Steve informieren. Diese Meldungen entspre-
chen denen des Visuellen Interfaces, wenn der Mensch Objekte berührt oder loslässt. Zusätzlich 
sendet der Agent auch noch den Endpunkt der Manipulation, um Bewegungen auszuführen. 

• Sprachakte; diese werden in entsprechender Form zur Generierung an die entsprechenden Module 
für die Benutzerschnittstellen gesendet. 

• Körperbewegungen; Steve unterstützt einige Basisbewegungen, so dass bei der Kreation eines neu-
en Körpers nur diese implementiert werden müssen. Diese Schnittstellenspezifikation ermöglicht 
der Forschergruppe auch mit verschiedenen Körpersimulationen experimentieren, wie z.B. der Si-
mulation des Rumpfes (mit Kopf und Armen) oder eines gesamten Körpers. Diese Basisbewegun-
gen sind: 

o Bewegung zu einem Objekt 
o Blick auf ein Objekt, eine Person, einen Agenten (durch drehen des Kopfes oder des 

Rumpfes 
o Nicken oder Kopfschütteln 
o Zeigen auf ein Objekt 
o Ein Objekt drücken 
o Ein Objekt greifen 
o Die Hände in eine neutrale Position bewegen 
o Den Ausdruck eines sprechenden Gesichtes annehmen 
o Einen neutralen Gesichtsausdruck annehmen 

5.3.2 Bewegungen des gesamten Körpers 

Der Befehl „Bewege Agent zu Objekt“  abstrahiert von den Details, wie diese Bewegung aussehen und wo 
der Agent „ langgehen“  soll. Die Festlegung dieser Details findet in dem Motor Control Module, basierend 
auf den Daten aus dem Graphen für Objekte, der in dem Perception Module zur Verfügung steht, statt. Es 
muss nun für die gewünschte Positionsänderung ein kollisionsfreier Weg aus dem Graphen erstellt werden, 
der dann Kante für Kante abgearbeitet wird. Für jede daraus resultierende Teilbewegung werden  drei Schrit-
te abgearbeitet: 

1. Die kartesischen Zielkoordinaten werden ermittelt, hierfür sind die Informationen über die Abmes-
sungen von Objekten aus dem Perception Module notwendig. 

2. Im zweiten Schritt wird ein Befehl zu den visuellen Schnittstellen geschickt, den Körper und Blick 
des Agenten auf das Zielobjekt zu richten. 

3. Im letzten Schritt wird der Agent schließlich entlang eines Weges zum Zielobjekt bewegt. Erst 
wenn im Perception Module die neue Position des Agenten eingetroffen ist, wird der Agent weiter-
bewegt. 

Wie im Punkt 2. erwähnt werden die Informationen über die Bewegung des Körper nicht, wie man erwarten 
könnte zum Simulator geschickt, oder die Animation des Körpers im Agenten selbst erzeugt, sondern zu den 
visuellen Schnittstellen der Benutzer gesendet. Die Animation des Körpers wird also erst hier mit dem Vista 
Viewer erstellt. 
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5.3.3 Blickr ichtung 

In der nonverbalen Kommunikation wird bei Menschen ein großer Teil auch über die Augen, deren Aus-
druck und Blickrichtung erreicht; um dem Agenten auch hier ein natürlicheres Verhalten zu ermöglichen 
wird versucht die Augen und damit die Blickrichtung mit den Aktionen des Agenten zu kombinieren. Dabei 
wird die Blickrichtung entweder direkt von dem kognitiven oder auch anderen Teilen des Agenten beein-
flusst. 

Im Zusammenhang mit anderen Bewegungen – also von dem Motor Control Module veranlasst – steht die 
Blickrichtung bei folgenden Aktionen:  

• Bewegungen von einem Objekt zu einem anderen (s.o.) 

• Dem Manipulieren von Objekten 

• Bevor der Agent auf ein Objekt zeigt 

• Dem Blickkontakt beim Sprechen mit Menschen und Agenten 

Wenn die Blickrichtung einen mentalen Zustand andeuten soll, wird dies von der Kognition veranlasst, dies 
ist z.B. der Fall, wenn der Agent 

• auf jemanden wartet und ihn dabei anschaut 

• die Aktion von jemandem beobachtet 

• eine sensorische Aktion ausführt 

• angesprochen wird, hierbei kann auch ein Kopfnicken veranlasst werden 

In einem einzigen Fall wird die Blickrichtung direkt von der Wahrnehmung beeinflusst, nämlich, wenn 
jemand anderes als der Agent selber ein Objekt manipuliert – dies könnte z.B. bedeuten, dass ein Benutzer 
eine unerlaubt Aktion ausführt, die den Agenten daran hindert in seinem Aktionsplan fortzufahren. 

5.3.4 Steves Hände 

Im Gegensatz zu anderen Agentensystemen, die versuchen einen Großteil der menschlicher Kommunikation 
mit Händen nachzubilden, ist der Ansatz bei Steve eher rudimentär. Es gibt nur vier Handposturen: Ruhen, 
Zeigen, Drücken und Greifen. 

5.4 Cognition Module 

Das kognitive Modul (Cognition Module) hat in der Architektur des Agenten die Aufgabe aufgrund der 
wahrgenommen Informationen über die Virtuelle Umgebung und eingetretener Ereignisse einen Plan zum 
Erreichen des Ziels zu entwerfen und die notwendigen Aktionen auszuwählen. Das Modul seinerseits ist 
wiederum in drei Teile aufgeteilt: 

• Die Basis bildet SOAR, ein allgemeines Modell menschlichen Den-
kens, die Grundzüge dieses System werden im Kapitel 6 kurz erläu-
tert. Der  immer wieder ausgeführte Entscheidungsprozess von SOAR 
ist bestimmend für die Architektur von Steve. 

• Dem Domänenunabhängigen Wissen, das die pädagogische Fähigkei-
ten des Agenten beinhaltet. Da SOAR kein Wissen beinhaltet, das für 
Demonstrationen, Erklärungen und Konversation notwendig ist, war 
die Entwicklung und Einbindung dieser Fähigkeiten die Hauptaufgabe 
bei der Entwicklung des Agenten. 

• Die oberste Ebene bildet das Domänenwissen, dieses aufgabenspezifi-
sche Wissen wird in Form von Aufgabendefinitionen (Task Defini-
tons) von dem Kursautor eingegeben. Zur Vermittlung dieses Wissens 
nutzt Steve dann seine pädagogischen Fähigkeiten. 

5.4.1 Domänenwissen 

Damit der Agent komplexe Aufgaben ausführen kann, die häufig eine Sequenz von sich bedingenden Teil-
aufgaben sind, muss dieses Wissen repräsentiert werden und auch von einem Kursautor spezifiziert werden 
können. Mit diesem Wissen kann dann mit Methoden von SOAR ein Plan erzeugt werden. Hierbei werden  
Teilaufgaben einer aktuellen Aufgabe und auch Vorbedingungen dieser bevorzugt behandelt. Zur Spezifizie-
rung dieses Domänenwissens wird bei Steve eine Aufgabendefinition genutzt, die den Namen (Task) und die 
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Teilaufgaben (Steps) einer Aufgabe enthält. Außerdem müssen noch kausale Abhängigkeiten (causal links), 
die erklären, was mit einer Teilhandlung erreicht wird, und ordnende Randbedingung (ordering constraints) 
definiert werden. Mit letzteren wird eine zeitliche Abfolge von Schritten spezifiziert. Die Teilaufgaben kön-
nen ihrerseits wieder zusammengesetzt oder auch primitive Aufgaben sein. 

Ein einfaches Beispiel einer möglichen „Task Definition“: 
Task:  f unct i onal  t est  
St eps:  pr ess- f unct i on- t est ,  check- al ar m- l i ght ,  ext i ngui sh- al ar m 
Causal  Li nks:  
pr ess- f unct i on- t est  achi eves t est - mode f or  check- al ar m- l i ght  
check- al ar m- l i ght  achi eves know- whet her - al ar m- f unct i onal  f or  end- t ask 
ext i ngui sh- al ar m achi eves al ar m- of f  f or  end- t ask 
Or der i ng const r ai nt s:  
pr ess- f unct i on- t est  bef or e check- al ar m- l i ght  
check- al ar m- l i ght  bef or e ext i ngui sh- al ar m 

Zusätzlich zu diesen Aufgabendefinition muss der Autor noch Ziele festlegen, Steve kennt hierfür zwei 
Arten von Zielen, die durch Attributpaare definiert werden: Attribute der Virtuellen Umgebung, die erfüllt 
sein müssen oder Attribute von Steves interner Wissensrepräsentation. Ziele der erste Art tauchen in der 
Wahrnehmung des Agenten auf und erfordern einen Wert. Zum Beispiel existiert das Ziel mit dem  Attribut 
’ l i ght 1_st at e’  mit dem Wert ’ on’ ; dieses Ziel ist erfüllt, sobald in der Wahrnehmung empfangen wurde. 
Ziele der zweiten Art tauchen in dem Wissen von Steve auf und sind das Ergebnis von primitiven Aktionen, 
die der Agent ausführt. Durch diese sensorischen Aktionen werden Ziele erfüllt, auch wenn sie keinen Wert 
enthalten. Z.B. wird ein Ziel nur durch ’ check_al ar m_l i ght _r esul t ’  spezifiziert und ist erfüllt, wenn der 
Agent das Ergebnis kennt. 

Um das Domänenwissen zu vervollständigen müssen noch Sprachfragmente zur Verfügung  gestellt werden. 
Diese werden vom Agenten dazu genutzt, Sprache zu erzeugen, mit der er Sachverhalte und seine Aktionen 
erklärt und beschreibt. Deshalb sind für jede Aufgabe drei Fragmente notwendig: 

• Ein Fragment, das die Absicht des Agenten beschreibt, also einen Satz wie „ I want to“  zu Ende 
führt. 

• Zwei Sprachfragmente für jeden Aufgabenschritt: Einen kurzen und imperativen um z.B. den Be-
nutzer zu einer Handlung anzuweisen. (z.B. „press the power button“) Und einen weiteren, der die 
Absicht dieser Handlung erklärt, dieses wird bei Nachfragen genutzt. 

• Für sensorische Aktionen werden Sprachfragmente für jeden möglichen Zustand gefordert, damit 
der Agent seine Wahrnehmung äußern kann (z.B. „ the oil-level is low“  oder „ the oil-level is high“). 

5.4.2 Das Aufgabenmodell (Task model) 

Aus den oben erklärten Aufgabendefinitionen kann nun automatisch ein Aufgabenmodell erzeugt werden. 
Das hierfür verwendete hierarchische Modell hat mehrere Vorzüge gegenüber konventionellen „partial-order 
planner“  (POP):  

• Komplexe Aufgaben können vom Kursautor in wiederverwendbare Teilaufgaben aufgeteilt werden. 

• Die Verwendung von kausalen Abhängigkeiten ermöglicht eine automatische Erzeugung von Er-
klärungen und die Anpassung an unerwartete Umstände. 

Das Aufgabenmodell wird von oben nach unten verfeinert und spezialisiert. So fängt der Agent bei der Initi-
alisierung mit dem Namen der Aufgabe an und fügt die Repräsentation der Aufgabe unter Verwendung der 
Randbedingungen und Abhängigkeiten ein. Es entsteht ein vollständiger hierarchischer Plan zur Erfüllung 
der Aufgabe. 

5.4.3 Steves Entscheidungsprozess (Decision Cycle) 

 

Das Cognition Module führt immer wieder einen Entscheidungsprozess durch, den Decision Cycle. In der 
jetzigen Implementation werden rund 10 Zyklen pro Sekunde ausgeführt. Sobald dem Agenten eine Aufgabe 
gestellt wurde und das Aufgabenmodell erstellt, ist werden folgende fünf Schritte immer wieder abgearbei-
tet: 

1. Eingabe Phase: Die neusten Informationen von dem Modul für Wahrnehmung werden angefordert. 

2. Zielbewertung (Goal Assessment): Aus den eben erhaltenen Informationen werden die erfüllten 
Ziele bestimmt, dies beinhaltet Zwischenziele wie auch das Endziel. 

3. Planerzeugung: Basierend auf den Ergebnissen der Zielbewertung wird ein Plan zur Erfüllung der 
Aufgabe erstellt. 
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4.  Operatorauswahl: Wahl des nächsten Operators, diese werden aus Produktionsregeln, die jeweils 
ein Basisverhalten des Agenten implementieren, zusammengestellt. 

5. Operatorausführung: Ausführung des ausgewählten Operator, dies führt meistens zu einem primiti-
ven Eingabebefehl (primitiv actions) für die Bewegungskontrolle (Motor Control). 

Das generelle Prinzip dieses Zyklus wird von SOAR gestellt, Einzelheiten des Entscheidungsprozesses sind 
Besonderheiten von Steve. 

Offen sind jetzt noch die Feinheiten der Zielbewertung (Punkt 2) und Planerzeugung (Punkt  3), außerdem 
sind die in Punkt 4 und 5 erwähnten Operatoren, die das Verhalten von Steve bilden noch nicht behandelt.  

5.4.4 Zielbewertung (Goal Assessment) 

Die Zielbewertung ist eine Grundvoraussetzung für das Erstellen von dynamischen Plänen. Um zu ermitteln, 
welche Ziele schon erfüllt sind, kann das entsprechende Attribut Werte-Paar, mit dem jedes Ziel verknüpft 
ist, überprüft werden. Das notwendige Wissen hierfür liegt entweder in den Informationen aus der Wahr-
nehmung oder in dem Wissen von Steve. Ein solches Attribut Werte-Paar kann z.B. aus dem Namen für ein 
Objekt ( l i ght - 1)  und dem gewünschte Status ( on) bestehen. 

Sobald ein Kursautor ein Ziel definiert wird eine damit assoziierte Regel (rule) in SOAR erstellt, diese Regel 
testet entweder die Eingaben aus der Wahrnehmung oder den Wissenszustand des Agenten.  Bei Erfüllung 
feuert diese Regel und als erfüllt markiert. Solange das Ziel nicht wieder unerfüllt wird, bleibt das Ergebnis 
unangetastet. Hiermit wird dem Agentensystem erspart in jedem Zyklus jedes Ziel zu überprüfen. 

5.4.5 Planerzeugung (Plan Construction) 

Bei der Planerzeugung muss zwischen mehreren  möglichen nächsten Schritten entschieden werden.  

Um die Verständlichkeit und Lernbarkeit einer Demonstration erhöht, wird versucht nach Standardprozedu-
ren verfahren. Hiermit ist gemeint, dass der Agent bei seiner Erklärung sich möglichst auf einen Gegenstand 
und die hieran notwendigen Aktionen konzentriert. 

Außerdem soll es einem Kursautor möglichst einfach gemacht werden das Domänenwissen in Regeln zu 
fassen. Deshalb wird bei Steve das oben erwähnte Aufgabenmodell (Task model) genutzt. Andere gängige 
Methoden hielten die Autoren für das spezielle Anwendungsgebiet für weniger günstig. Ein Argument ge-
gen einen „partial-order-planer“  ist der Zeitfaktor bei großen, detailreichen Plänen, die schnell aktualisiert 
werden müssen. Der „partial-order-planer“  leidet in diesem Fall unter den sehr vielen Einzelschritten im 
Plan, die berücksichtigt werden müssen. In der bei Steve verwendeten Architektur werden hingegen mehrer 
Schritte zu Teilzielen zusammengefasst, somit kann bei der Planung von Details abstrahiert werden. 

Die Planerzeugung hat also die Aufgabe die relevanten Aufgaben für das Erfüllen eines Ziels zu ermitteln; 
dies geschieht über folgende Regeln: 

• Jedes Endziel einer Aufgabe ist relevant 

• Ein Einzelschritt in einem Aufgabenmodell ist relevant, wenn er ein relevantes und unerfülltes Ziel 
erreicht. 

• Jede Vorbedingung von einem relevanten Schritt ist ein relevantes Ziel 

5.4.6 Steves Verhaltensmuster : Demonstration 

Die Auswahl des nächsten Schrittes basiert auf dem Aufgabenmodell (task model) und der Planerzeugung 
während des Entscheidungsprozesses. Aber es gehört zu einer Demonstration mehr dazu als alle nötigen 
Schritte auszuführen: 

Es muss zuerst einer von potentiell mehreren möglichen Schritten ausgewählt werden, hierbei wird berück-
sichtigt, dass es für den Menschen einfacher ist sich auf die nötigen Arbeitsschritte an einem Objekt zu kon-
zentrieren, so dass Wechsel zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen möglichst selten geschehen. Ein 
ständiges Wechseln des Agenten zwischen zwei Teilaufgaben würde nur unnötig verwirren, entsprechend ist 
es auch sinnvoll nach einer Unterbrechung – z.B. einem Alarm – wieder die ursprünglichen Aufgabe fortzu-
führen. 

Aus technischer Sicht wird dies mit einem Stack realisiert, auf dem zusammengesetzte und primitive Aufga-
be abgelegt werden. Das oberste Element ist also das gerade demonstrierte, das unterste die Hauptaufgabe. 

Wie sieht nun der Ablauf der Demonstration eines Aufgabenschrittes aus? Sobald der Agent die nächste 
Aufgabe ausgewählt und auf den eben genannten Stack abgelegt hat führt er sie aus. Zusammengesetzten 
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Aufgaben werden mit dem assoziierten Textfragment eingeführt, bei primitiven Aktionen arbeitet der Agent 
vier Schritte ab: 

1. Steve bewegt sich zu dem Objekt und führt dabei einen „wait“  Operator aus. 

2. Bei dem Objekt angelangt erläutert der Agent was er beabsichtigt, dabei zeigt er auf das zu manipu-
lierende Objekt. In dieser Erklärung werden drei Informationen gegeben: 

• der Namen des Schrittes 

• ob die Aufgabe schon einmal ausgeführt wurde 

• eine rhetorische Verbindung zu vorangegangen Schritten 
Bespiele hierfür sind: „First, ...“ , „Now we can ...“ , „Next, …”, „Oh, I need to” . 

3. Nach der Sprachausgabe führt der Agent die Aufgabe aus. 

4. Wenn es angemessen ist beschreibt er das Ergebnis mit entsprechen Textfragmenten. 

Steves Demonstration ist entweder beendet, wenn die Aufgabe erfüllt wurde oder er von dem Schüler mit 
der Anfrage „Let me finish“  unterbrochen wird und somit in den Beobachterstatus wechselt. 

5.4.7 Steves Verhaltensmuster : Beobachten eines Schülers 

Wenn Steve die Aufgabe eines Schüler überwacht steht er für Unterstützung bereit und kann auch Fehler des 
Benutzers erkennen. Hierzu ist wieder ein Aufgabenplan nötig, der dynamisch an die Aufgabenabfolge des 
Benutzers angepasst werden muss. Deshalb führt der Agent auch immer noch sensorische Aktionen aus und 
erwartet, dass der Schüler die gleichen Aktionen ausführt. 

Wenn der Schüler einen Fehler macht sagt der Agent bisher nur einfach „no“  und schüttelt den Kopf, Zu-
stimmung deutet der Agent mit Kopfnicken an. 

Der Benutzer kann mit einigen einfachen Fragen Hilfe vom Agenten anfordern. Dies ist zum einen die Frage 
„What should I do next“  auf die Steve passende Schritte vorschlägt. Eine andere Anfrage ist „Show me what 
to do“  lässt den Agenten die aktuelle Aufgabe demonstrieren. Als dritte Frage kann der Student noch 
„Why?“ verwenden. Hieraufhin erklärt der Agent die Aufgabe und die Ziele dieser unter Verwendung der 
kausalen Abhängigkeiten in der Aufgabendefinition. Ein typischer Dialog kann dann so aussehen: 
St eve:   I  suggest  t hat  you pr ess t he f unct i on t est  but t on.  

St udent :  Why? 

St eve:   That  act i on i s r el evant  because we want  t he dr ai n moni t or  i n t est  mode.  

St udent :   Why? 

St eve:   That  goal  i s  r el evant  because i t  wi l l  al l ow us t o check t he al ar m l i ght .  

St udent :   Why? 

St eve:   That  act i on i s r el evant  because we want  t o know whet her  t he al ar m l i ght  i s  f unc-
t i onal .  

6 SOAR 

Das SOAR-Projekt wurde von Allen Newell, John Laird und Paul Rosenbaum im Jahr 1983 ins Leben geru-
fen, wird bis heute weiterentwickelt und liegt im Moment in der achten Version vor. SOAR ist aus dem 
„Logic Theorist“  und „General Problem Solver“  hervorgegangen. 

Ebenso wie die weitaus größte Zahl heutiger Problemlöser und Schlußfolgerungssystem 
in der KI basiert SOAR auf einer expliziten symbolischen Repräsentation der Aufgabe. 
SOAR codiert das Wissen um das Aufgabengebiet in Form von symbolischen Strukturen 
und versucht, dieses Wissen zur Steuerung des eigenen Verhaltens einzusetzen. 
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Über diese grundlegenden Regeln hinaus verbindet SOAR Mechanismen und Organisati-
onsformen, die mehrere verschiedenen Hypothesen über die Natur der Architektur von 
Intelligenz ausdrücken. Diese Hypothesen werden auch von andern Systemen in ver-
schiedenen Ausprägungen unterstützt, doch zusammengenommen machen sie SOAR’s 
einzigartige Stellung im Raum aller möglichen Architekturen aus. 

[Agentensysteme, 1994/95] 

6.1 Kurzer Überblick über SOAR 

In [Johnson, 95 II] werden die Vorteile von SOAR beschrieben, die dazu geführt haben, dass das Kognitive 
Module von Steve auf SOAR basiert: 

• SOAR unterstützt hierarchische Aufgabenmodellierung. Aufgaben werden in dieser Hierarchie ab-
gearbeitet, wobei die Hierarchie dynamisch bei der Problemlösung erzeugt wird. 

• Es ist ein angemessenen System, wenn das Verhalten von Agenten in dynamischen Umgebungen 
zielgerichtet und reaktiv modelliert werden soll. SOAR arbeit mit einem sich wiederholenden Ent-
scheidungszyklus (Decesion Cycle), in dem ständig ermittelt wird, welcher Operator für die aktuel-
le Situation angemessen ist. So kann das System auf plötzliche Änderungen in der Umgebung 
sofort eingehen. Der genaue Ablauf der Aufgaben ist nicht direkt festgelegt, sondern ist von dem 
Zustand der Umgebung abhängig. 

• Über den „Chunking“ Mechanismus ist ein Lernprozess möglich, so dass Agenten ihr Verhalten 
verbessern können. Insbesondere haben Agenten hierdurch die Möglichkeit eines episodischen Ge-
dächtnises. „Chunks“ sind Regeln, die wirksam werden, wenn die aktuelle Situation der ähnelt, in 
der sie gelernt wurden. 

• In SOAR können verschiedene Fähigkeiten in einem System integriert werden. So z.B. Wissen zur 
Plangenerierung, Reaktive Planer und Fähigkeiten zum Erklären können vereinigt werden. 

7 Schlussbemerkung 

Das Projekt Steve ist ein Ansatz für ein modernes Tutorensystem, das ein neues weites Aufgabenfeld für den 
Einsatz von Computersystemen in der Lehre ermöglicht. Die Konzentration des Teams um Jeff Rickel und 
Lewis Johnson lag bisher auf multimodaler Ausgabe, eine multimodale Eingabe ist bisher im System Steve 
nicht möglich. 

In diesem Bereich, der besonders die Gesten- und Spracherkennung umfasst, sind andere Forschungsprojek-
te deutlich weiter fortgeschritten. Dennoch lässt sich anhand der in Steve implementierten kommunikativen 
Fähigkeiten die Komplexität der Materie erahnen, bis eine wirkliche menschenähnliche Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine möglich ist, wird wohl noch so manche Forschung nötig sein. 

7.1 Pläne und Entwicklung 

Das Projekte Steve ist noch lange nicht abgeschlossen und so ist es klar, das das Forscherteam sich Ziele 
setzt, wie die bekannten Schwächen des System behoben werden könnten, oder wo sich die Einsatzfähigkeit 
erweitern lässt. 

Die bisher kaum vorhandenen Möglichkeiten des Benutzers sich nonverbal dem Agenten verständlich zu 
machen sollen erweitert werden. Als Bespiel für das technisch mögliche kann hier das Projekt REA von 
Cassell dienen, das intensiv die visuelle Erkennung von nonverbaler Kommunikation erforscht. Nach Ein-
schätzung von Rickel und Johnson währen Teile der verwendeten Techniken auch für Steve einsetzbar, auch 
wenn REA nicht in einer virtuellen Umgebung agiert. 

Natürliche Sprache kann der Agent Steve bisher nicht erkennen, es sind nur Standardsätze möglich. Ein 
robustes System für Dialoge liegt in TRAINS vor. In diesem Bereich scheinen Johnson und Rickel eine 
Zusammenarbeit für möglich zu halten. 

Einige Schwächen zeigen sich bei der Erzeugung der drei-dimensionalen Darstellung des Körpers von Ste-
ve; hier müsste die Bewegung bei Manipulation von Objekten verbessert werden. 

Weitere Erweiterungen des Systems sind: 
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• Das Vorhaben den Agenten von Demonstrationen lernen zu lassen, dies würde die vermutlich 
mühselige Arbeit der Aufgabendefinition deutlich effizienter gestalten. 

• Auch die emotionale Ebene ist in Lehrer-Schüler-Situationen nicht zu vernachlässigen, deshalb 
gibt es Überlegungen dazu dem Agenten Gesichtsausdrücke zu verleihen, die Emotionen simulie-
ren. 

• Damit das System eine breitere Anwendung findet, währe eine Anpassung an WWW-
Anwendungen möglich, dies bedeutet aber wiederum eine deutliche Einschränkung bei den Einga-
bemöglichkeiten und bei Benutzung von 3-D Umgebungen. 
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