
Universität Bielefeld                 SS2001
_______________________________________________________________

Ausarbeitung des Referats

Effekt und Effektivität: Evaluation

Vortrag zum Seminar

„Embodied Conversational Agents“

Patrick Hennig
(phennig@techfak.uni-bielefeld.de)

12.07.2001



2

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung  3

2. Experimente zum „Persona effect“  3

2.1. Koda & Maes: Agents with Faces: The Effects of Personification of Agents  3
2.2. King & Ohya: The representation of agents: anthropomorphism,

agnency, and  intelligence   6

2.3. Lester et al.: Animated pedagogical agents and problem-solving
effectivness: a large-scale empirical investigation  7

2.4. Cassell & Thórisson: The power of a nod and a glance:

envelope vs. emotional feedback in animated conversationel agents  7
2.5. Sproull et al.: When a interface is a face  8
2.6. Takeuchi & Nagao: Communicative facial displays as a new

conversational modality  8
2.7. Takeuchi & Naito: Situated facial displays: towards socil interaction  9

2.8. Van Mulkan et al.: The persona effect: how substantial is it? 10

3. Sprechen die Experimente und ihre Ergebnisse eine Sprache: eine Metastudie 11

3.1. Subjektive Eindrücke der Versuchspersonen 12
3.2. Verhalten der Versuchspersonen 14
3.3. Beeinflussung der Interaktion 15

3.4. Die Bilanz 15
 3.4.1. Ambivalente Befunde 15
 3.4.2. Methodische Unzulänglichkeiten 16

4. Vorgehensweisen bei der Entwicklung von Agenten 17

5. Fazit 17

6. Literaturverzeichnis 17



3

1. Einleitung

Die Erwartungen an Embodied Conversational Agents (ECA) sind hoch. Durch höheren

Unterhaltungswert, verbesserte Aufmerksamkeit, intelligentes Feedback etc.  sollen sie Lernerfolge
maximieren. Die Interaktion zwischen Nutzer und Computer soll mit ihrer Hilfe vereinfacht,
verbessert und intuitiver gestaltet werden. Computerspielen sollen sie zu besseren

Unterhaltungswerten verhelfen. Mit den ECA sollen neue, zusätzliche  und bessere Möglichkeiten
zur gezielten Beeinflussung des Nutzerverhaltens zur Verfügung stehen. Aber halten Embodied
Conversational Agents bisher was wir uns von ihnen versprechen?

Intuitiv sind wir uns zwar sicher, diese Ziele auch erreichen zu können, doch inwieweit ist dies
auch empirisch gesichert? Und inwiefern ist den Kritikern bei zu pflichten, wenn sie befürchten,
daß menschengleiches Verhalten bei Menschen die Erwartung weckt, der ECA sei ihm kognitiv und

emotional ebenbürtig? Führen ECAs nicht eher zu Verwirrung, falschen Erwartungen und
Fehlinterpretationen?
Um sich Antworten zu diesen Fragen zu nähern, soll zuerst kurz auf eine Reihe von Experimenten

eingegangen werden, bevor ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse genauer vorgestellt wird.
Die kurzen Erläuterungen im ersten Abschnitt sollen in ersten Linie dazu dienen, die Ergebnisse im
zweiten Abschnitt besser und anschaulicher vergleichen zu können. Da die wichtigsten Resultate

mit der Vergleichsstudie präsentiert werden, sollen sie zunächst nur sehr verkürzt behandelt
werden.

Anschließend werden die Befunde diskutiert und mögliche Konsequenzen für weitere
Untersuchungen und die Entwicklung von ECAs betrachtet.

2. Experimente zum „Persona effect“

2.1 Koda & Maes: Agents with Faces: The Effects of Personification of Agents

T. Koda und P. Maes [1996] nutzten als Testumgebung ein mit verschieden dargestellten virtuellen

Gegnern ausgestattetes Pokerspiel.

Auf folgende Fragestellungen suchten sie Antworten:

- Sehen Menschen gerne Gesichter und Gesichtsausdrücke von Agenten?
- Nutzen Menschen das Gesicht eines Agenten um das Verhalten zu interpretieren?
- Fesselt ein Gesicht in der Schnittstelle den Anwender?

- Wenn die obigen Fragen positiv beantwortet werden, welche Charakteristika eines Gesichtes
  lassen den Agenten intelligenter und angenehmer erscheinen und machen die Arbeit
   komfortabler?
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10 Versuchspersonen mit Hochschulabschluß und  guten Computerkenntnissen spielten je 18
Runden Poker gegen 4 intern identische, aber verschieden repräsentierte  Agenten. Den

Versuchspersonen wurden, neben einigen Hintergrundfragen, Fragen zu ihrem Befinden während
des Spiels und ihren Eindrücken von den Agenten vor und nach dem Spiel gestellt.

Insgesamt wurden sechs verschiedene Gesichter bzw. Darstellungen und ein „Invisible Man“ zur
Repräsentationen eingesetzt (Abb. 2).

Zu jeden Gesicht bzw. jeder Darstellung gab es 10 Gesichtsausdrücke, von denen je nach
Spielsituation der passende ausgewählt wurde (Abb. 3).

   Abb. 2: Die verschiedenen Charaktere

       Abb. 1:  Eine Spielszene
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In der folgenden Tabelle werden Resultate dargestellt, die Unterschiede zwischen keiner

grafischen Repräsentation, dem Invisible Man, und einem Gesicht verdeutlichen.  Die Werte
bewegen sich auf einer Skala zwischen 1: (least) und 5: (best). Leider führen Koda und Maes nicht
weiter aus, was sie unter notwendiger Aufmerksamkeit (required attentivness) verstehen und wie

diese genau ermittelt wurde.

Beliebtheit Fesselung Notwendige Aufmerksamkeit

(likability) (engagement) (required attentivness)

Kein Gesicht 2,1 2,1 -

Gesicht 3,8 3,4 3,7

Koda und Maes [1996] folgerten unter anderem:

- Versuchspersonen versuchen die Gesichter zu interpretieren und konzentrieren sich
deswegen weniger auf ihre Aufgabe.

- Gesichter werden beim Pokerspiel gemocht und als fesselnd betrachtet.

In der folgenden Tabelle werden Resultate dargestellt, die Unterschiede zwischen verschiedenen

grafischen Repräsentation in Bezug auf Intelligenz, Beliebtheit und Komfort verdeutlichen.  Die
Werte bewegen sich auf einer Skala zwischen 1: (least) und 5: (best).

Abstraktionsgrad Intelligenz Beliebtheit Komfort
(likability)

Mensch Realistisch 3,9 3,0 4,2

Mensch Karikatur 2,9 2,5 3,2

Mensch Smiley 2,3 2,2 3,0

Hund Karikatur 3,0 4,0 3,0

Abb. 3: Verschiede Gesichtsausdrücke
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Koda und Maes [1996] folgerten hieraus unter anderem :

- Je realistischer ein menschliches Gesicht ist, desto mehr wird es gemocht und als desto

intelligenter und komfortabler wird es erachtet.
- Eine Tiergestalt (animal charakter) wird mehr gemocht als ein menschliches Gesicht.

2.2. King & Ohya: The representation of agents: anthropomorphism, agnency and
intelligence

King und Ohya [1996] interessierten sich für die Eindrücke, die die reine graphische

Repräsentation eines Agenten hinterläßt. So ließen sie die Versuchspersonen rein geometrische
Formen und Darstellungen beurteilen ohne jeglichen Kontext.
Es wurden 18 Versuchspersonen (9 männlich, 9 weiblich) mit ausgewogen verteilten

Computerkenntnissen eingesetzt. Keine von ihnen kannte den Versuchsaufbau.
Als Stimuli wurden 20 Formen und Darstellungen von einfachen geometrischen Figuren, wie etwa
einer Kugel , über Karikaturen  bis hin zu dreidimensional ausgeformten menschlichen Gesichtern

eingesetzt. Einige Stimuli waren mit dynamischen Elementen ausgestattet, zum Beispiel mit
Lidschlag. Es wurden auch Gebilde eingesetzt, die in ihrer geometrischen Komplexität
menschlichen Gesichtern glichen.

Die Versuchspersonen bekamen in einem abgedunkelten Raum jedes der Objekte zweimal (einmal
stehend, einmal bewegt) auf eine Leinwand für 15 Sekunden projiziert in zufälliger Reihenfolge.
Zunächst sollte das Objekt in einen dreidimensionalen Raum aufgespannt durch die Größen

Objekthaftigkeit (object), Agenthaftigkeit (agent)  und Ereignishaftigkeit (event) dargestellt durch
ein Dreieck mit einem Kreuz verortet werden (Abb. 4). War der Proband z.B. der Meinung, das

Objekt habe Ereignischarakter und sei wenig objekthaft, sollte das Kreuz nahe der Ecke „Ereigniss“
aber entfernt der Ecke „Objekt“ plaziert werden.

Als zweites mußten die Versuchspersonen angeben, welche Bezeichnung auf den Stimuli am

ehesten zutrifft: Objekt,  Agent oder Ereignis, sie mußten sich jetzt also für eine der drei
Eigenschaften entscheiden. Zuletzt war die „Intelligenz“ der Stimuli auf einer Skala von 1 bis 10 zu
bewerten.

   Abb. 4
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Es zeigte sich hier, daß dreidimensional ausgestaltete menschliche Gesichter als agentenhafter
empfunden wurden, als einfachere Darstellungen von menschlichen Gesichtern. Darüber hinaus
wurden alle menschlichen Repräsentationen als intelligenter und agentenhafter eingestuft als die

anderen Stimuli. Am intelligentesten und am agentenhaftesten erschienen den Versuchspersonen
die mit zufälligem Lidschlag ausgestatteten menschlichen Repräsentationen.

2.3. Lester et al.: Animated pedagogical agents and problem-solving effectivness: a
large-scale empirical investigation

Lester et al. [zitiert in Dehn & van Mulken, 2000] konstruierten eine Lernumgebung für die

biologische Funktionsweise und den Aufbau von Pflanzen. Als Versuchspersonen wurden Schüler
der 5. bis 8. Klasse (middle school children) herangezogen. Sie hatten die Aufgabe Pflanzen zu
konstruieren, die in einer speziellen Umgebung möglichst gute Überlebenschancen haben.

Sie setzten in dieser Umgebung zur Hilfestellung 5 Agenten ein. Ein schweigender Agent wurde als
Kontrollfall verwendet. Zwei Agenten gaben aufgabenspezifische Ratschläge, die anderen beiden
prinzipbasierte. Je einer der Agenten gab die Ratschläge nur verbal, der andere gab sie verbal und

war animiert.
Lester et al.  fragen vor und nach dem Versuch biologisches Wissen der Schüler ab. Sie fanden
keine signifikanten Unterschiede in den Lerneffekten zwischen den verschiedenen Agenten. Bei

allen Agenten, auch bei dem schweigenden verbesserte sich das Wissen der Schüler.
Da bei schwierigeren Problemstellungen den Schülern, die von einem Agenten beraten wurden,
weniger Fehler unterliefen, schlossen Lester et al., daß der Einsatz von animierten Agenten die

Fähigkeit Probleme zu lösen verbessert.

2.4. Cassell & Thórisson: The power of a nod and a glance: envelope vs. emotional
feedback in animated conversationel agents

Cassell und Thórisson [zitiert in Dehn & van Mulken, 2000 und Pischel, 2001] untersuchten die
Effekte von Rückmeldungen (feedback) eines Agenten auf das Verhalten der Nutzer bezüglich des

Agenten. Hierzu ließen sie Versuchspersonen sich mit verschiedenen Agenten über das
Sonnensystem unterhalten. Sie griffen hierbei auf ein „Ymir“ genanntes System zurück. Die drei
Agenten unterschieden sich nur in Gesicht und Stimme.

Für jeden der Agenten gab es drei Verhaltensweisen, die sich in der Art der gegebenen
Rückmeldungen unterschieden. Im ersten Fall wurden nur inhaltliche Antworten und Anweisungen
gegeben.  Im zweiten Fall gab der Agent zusätzlich emotionale Rückmeldungen, so zum Beispiel

ein Lächeln, wenn er angesprochen wird oder ein verwirrter Blick, wenn er eine Äußerung nicht
verstanden hat. Bei der letzten Verhaltensweise verhielten sich die Agenten in Mimik und Gestik
die Gesprächsstruktur unterstützend und verdeutlichend. Sie schauten konzentriert, wenn sie eine

Aufgabe lösten oder drehten Kopf und Augen zur Versuchsperson, wenn sie eine Frage erwarteten.
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Bei der Auswertung des Experiments wurden bei einigen Fragestellungen Videoaufzeichnungen
und bei den anderen Fragebögen berücksichtigt. Wider Erwarten zeigte sich bei der
Videobandanalyse, daß die Versuchspersonen bei der die Gesprächsstruktur unterstützenden

Betriebsart der Agenten häufiger zögerten als bei den beiden anderen Betriebsarten. Auch fielen
die Versuchspersonen den System häufiger ins Wort.  Cassel und Thórisson erklärten sich diese
Phänomene einer natürlicheren Interaktion bzw. mit der Unfähigkeit des Systems mit der

Geschwindigkeit  der Versuchspersonen und den Überlappungen in der Sprache zurecht zu
kommen.

Erwartungsgemäß jedoch wurden, wie die Auswertung der Fragebögen zeigte, in der die
Gesprächsstruktur unterstützenden Betriebsart die Sprachfähigkeiten und die Reibungslosigkeit
von den Versuchspersonen am höchsten eingeschätzt.

2.5. Sproull et al.: When an interface is a face

Der Gegenstand der Untersuchungen von Sproull et al. [zitiert in Pischel, 2001] waren
Unterschiede im Verhalten der Nutzer beim Einsatz einer Schnittstelle mit verbaler Sprachausgabe

und einem realistischen Gesicht im Vergleich zu einer rein textbasierten Schnittstelle.
An dem Versuch nahmen 130 Studenten als Probanden mit einem Durchschnittsalter von 20,7
Jahren teil. Als Anwendungsgebiet wurde die Karriereberatung gewählt. Hierzu wurde eine

Modifikation von J. Weizenbaums „Eliza“ herangezogen. Es wurden drei verschiedene Schnittstellen
eingesetzt. Die erste bestand lediglich aus einer reinen Textausgabe auf dem Bildschirm. Bei den
beiden anderen Schnittstellen kamen ein weibliches Gesicht und eine verbale Sprachausgabe

hinzu. Die Lippen des Gesichtes bewegten sich synchron zur Sprache. Die Schnittstellen
unterschieden sich durch die Mimik in den Gesprächspausen. Einmal wurde ein freundlicher
Gesichtsausdruck gewählt (Mundwinkel und Augenbrauen nach oben gezogen), das andere mal

ein ernster (Mundwinkel und Augenbrauen leicht nach unten gezogen).
Zur Auswertung des Versuches wurden Fragebögen herangezogen, die von den Probanden nach

dem Experiment ausgefüllt wurden.
Sproull et al. [zitiert in Dehn & van Mulken, 2000] fanden ihre Vermutung, daß sich Nutzer in
Anwesenheit eines Gesichtes altruistischer und sozial erwarteter verhalten, bestätigt. Beim

Selbstwertgefühl hingegen konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Beim Einsatz der
reinen Textausgabe fühlten sich die Probanden wohler als beim Einsatz des Gesichts.

2.6. Takeuchi & Nagao: Communicative facial displays as a new conversational
modality

Takeuchi und Nagao [1993] untersuchten den Einfluß von Gesichtern auf die Kommunikation

zwischen einem Sprachdialogsystem und einem Anwender. Hierzu mußten Versuchspersonen das
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Sprachdialogsystem nach den Funktionen und Preisen von Computerprodukten befragen. Beispiele
dieser Kommunikation geben Takeuchi und Nagao [1993] aber leider nicht.
Am Experiment nahmen 32 Versuchspersonen teil. Die Probanden waren Informatikstudenten bzw.

Mitarbeiter in einer Computerentwicklungsabteilung, durchschnittlich 26 Jahre alt und verfügten
durchschnittlich über 7 Jahre Erfahrung im Umgang mit Computern.

Im ersten Teilexperiment wurden zusätzlich zur Sprachausgabe zur Gesprächssituation passende

Gesichter gezeigt (Abb. 5). Im zweiten Teilexperiment wurden die Gesichter durch passende
Beschreibungen ersetzt. So wurde z. B. statt eines verunsicherten Gesichtes der Hinweis „Ich bin
nicht überzeugt“ auf dem Bildschirm ausgegeben (Abb. 6).

Mit einer Gruppe der Versuchspersonen wurde zuerst das erste Teilexperiment vor dem zweiten
durchgeführt. Die zweite Gruppe hingegen begann mit dem zweiten Teilexperiment und schloß mit

dem ersten ab.
Takeuchi und Nagao kamen abschließend unter anderem zu dem Ergebnis, daß besonders beim

ersten Kontakt das Zeigen von Gesichtern den Kommunikationserfolg verbessert. Zur Messung des
Erfolges wurde die Anzahl der Themenwechsel, die Anzahl der erfolgreich beantworteten Fragen
und Dauer der Unterhaltung herangezogen. Darüber hinaus glaubten sie, daß weitere

Verbesserungen in der Spracherkennung und der Animation von Gesichtern den Lerneffekt beim
Einsatz von Gesichtern vergrößern können.

2.7. Takeuchi & Naito: Situated facial displays: towards social interaction

Takeuchi und Naito setzten als Testumgebung ein memoryähnliches Kartenspiel ein. Sie ließen je
zwei Versuchspersonen gegeneinander antreten. Das System kontrollierte den Spielfluß und gab
auf einem Monitor an, welcher der beiden Probanden am Zug ist. Zum einen wurde als

Schnittstelle lediglich ein Pfeil eingesetzt, der auf den Spieler zeigte, der an der Reihe war. In der

       Abb. 5:  7 von 28 der gesprächsbegleitend gezeigten Gesichter

Ich bin nicht
überzeugt

Abb. 6:   Gesicht vs. Beschreibung
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zweiten Testbedingung schaute ein animiertes Gesicht den betreffenden Spieler an und zeigte
emotionale Ausdrücke, etwa dann wenn ein Spieler erfolgreich war.
Es nahmen nur 7 Versuchspersonen an dem Experiment teil. Während des Versuchs wurden

Antwortzeiten und der Augenkontakt gemessen.
Die Versuchspersonen hatten mehr Blickkontakt zum Gesicht als zum Pfeil. Doch auch die
Antwortzeiten verlängerten sich beim Einsatz des Gesichtes im Vergleich zum Einsatz des Pfeils.

Takeuchi und Naito und schließen hieraus unter anderem, daß ein Gesicht ablenkt [Dehn & van
Mulken, 2000].

2.8. Van Mulkan et al.: The persona effect: how substantial is it?

In ihrer Untersuchung setzten Van Mulkan et al. [1998] die PPP Persona [Andre et al., 1996] ein.
Sie interessierten sich in erster Linie für die folgenden Aspekte:

1. Hat die Anwesenheit der PPP Persona Auswirkungen sowohl auf die Auffassungsfähigkeit und
auf Erinnerungsleistungen, als auch auf die subjektive Einschätzung der Testumgebung?
2. Hat die Anwendungsumgebung einen Einfluß auf die obigen Größen?

Am Experiment nahmen 28 Studenten der Uni Saarbrücken als Versuchspersonen teil. 13 von
ihnen waren männlich, 15 weiblich.  Es gab zwei unabhängige Variablen, zum einen die

Anwesenheit der PPP Persona (sprechend und mit einem Zeigestock ausgerüstet)  bzw. deren
Abwesenheit (nur ein sprechender Pfeil)

und zum anderen die Art der Anwendungsumgebung. Die eine Umgebung war eine technische: Es
wurden verschiedene Arten von Flaschenzugsystemen vorgestellt.  In der zweiten, einer

nichttechnischen Umgebung ,  wurden fiktive Institutsmitglieder mit Foto und Angaben und Lage
zu ihrer Büros vorgestellt.

Abb. 7:  Ein Flaschenzug wird mit Hilfe eines Pfeiles
bzw. mit Hilfe der PPP Persona erläutert
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Jede Versuchsperson bekam die Flaschenzugsysteme in Funktionsweise und Aufbau erläutert und
die fiktiven Mitglieder vorgestellt, doch nur entweder mit der PPP Persona oder nur mit dem Pfeil.
Sowohl bei der PPP Persona als auch beim Pfeil wurde mit verbaler Ausgabe gearbeitet.

Die Anwesenheit der PPP Persona hatte weder bei der Vorstellung der Mitglieder noch bei der
Erläuterung der Flaschenzüge einen Einfluß auf die Auffassungsfähigkeit, ebensowenig auf die

Erinnerungsleistungen der Versuchspersonen. Ein wenig anders war es bei subjektiven Eindrücken
die die Präsentationen hinterließen.  Allein die Anwesenheit ließ die Vorführung als einfacher und
unterhaltsamer erscheinen. Einen deutlichen Unterschied zwischen den Anwendungsumgebungen

gab es bei der Wahrnehmung der Hilfestellung: Während bei den Flaschenzugsystemen die PPP
Persona als hilfreicher empfunden wurde als der Pfeil, gab es bei den fiktiven Mitgliedern keine

Unterschiede.

3. Sprechen die Experimente und ihre Ergebnisse eine Sprache:
eine Metastudie

Die in den im ersten Abschnitt kurz vorgestellten Untersuchungen unterscheiden sich zum Teil

erheblich, nicht nur in den Anwendungsgebieten, untersuchten Größen und ihrem Umfang,
sondern auch in ihren Ergebnissen. Dehn und van Mulken [2000] verglichen in ihrer Studie  „The
impact of animated interface agents: a review of empirical research“ verschiedene

Untersuchungen, unter anderen die oben aufgeführten, um zum einen einen umfassenden und

Abb. 8:  Ein fiktives Institutsmitglied wird mit
  Hilfe eines Pfeiles vorgestellt
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systematischen Überblick zu geben und zum anderen Probleme und Grenzen sowie Erfordernisse
für zukünftige Studien aufzuzeigen.
Dehn und van Mulken weisen darauf hin, daß die Studien nur schwer miteinander zu vergleichen

seien, denn sie unterschieden sich in folgenden Punkten:
- In der Art der untersuchten Animationen: In Einigen Studien werden nur zweidimensionale

Karikaturen eingesetzt, andere hingegen arbeiten mit vollanimierten dreidimensionalen

realistischen Gesichtern.
- In der Art der Vergleiche: Einmal so z.B. bei van Mulken et al. (siehe 2.8.), wird ein einfacher

Pfeil mit einer animierten dreidimensionalen Figur verglichen, während bei Lester et al. (siehe
2.3.) verschiedene Agenten zum Vergleich herangezogen wurden.

- In der Art der Maße mit der die Effekte gemessen wurden.

- In der Art der Anwendungsumgebung. Koda und Maes (siehe 2.1.) setzten ein virtuelles
Pokerspiel ein, während Sproull et al. (siehe 2.5.) ein Karriereberatungssystem wählten.

Bente und Kramer [2000] aber auch Sanders und Scholtz [2000] weisen darüber hinaus darauf
hin, daß auch die Zugehörigkeit der Versuchspersonen zu einer bestimmten Gruppe nicht
vernachlässigt werden dürfe.

Dehn und van Mulken teilten die Befunde der Studien in drei Kategorien auf:

1. Erstens in positive Effekte auf den subjektiven Eindruck vom System. Die Arbeit mit einem
Programm kann z.B. als interessanter oder unterhaltsamer wahrgenommen werden.

2. Zweitens in  Effekte die das Verhalten des Nutzers betreffen, so z.B. verhält sich

möglicherweise ein Nutzer sozial konformer.
3. In die dritte Kategorie fassen sie die Effekte, die die Interaktion betreffen: Z.B Lernerfolg oder

Geschwindigkeit beim Lösen von Problemen.

3.1. Subjektive Eindrücke der Versuchspersonen

Intelligenz
King und Ohya [King & Ohya, 1996] zeigten (siehe 2.2.), daß einfache Formen und Körper als
weniger intelligent wahrgenommen werden als menschliche Formen. Zu ähnlichen Ergebnissen
kamen auch  Koda und Maes, doch stellten sie fest, daß, wenn zusätzliche Informationen hinzu

kommen (hier das Verhalten beim Pokerspielen), der Unterschied deutlich geringer wird [Dehn &
van Mulken, 2000]. Sproul et al. stellten bei ihren Karriereberatungssystem keine Unterschiede
zwischen der reinen Textausgabe und den Gesichtern fest (siehe 2.5.).

Glaubwürdigkeit
Lester et al. befanden nach ihrer Untersuchung „The persona effect: affective impact of animated

pedagogical agents“, daß voll animierte Agenten glaubwürdiger erscheinen als bewegungslose und
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schweigende. Dehn und van Mulken geben hier aber zu bedenken, daß sich die Agenten nicht nur
im Grad der Animation unterschieden, sondern auch in dem Umfang der dem Nutzer gegebenen
Hilfestellung. Es kann hier also nicht eindeutig auf die Animation als Ursache geschlossen werden.

Beliebtheit
Bei Koda und Maes (vgl. 2.1.) wurde ein durch ein Gesicht dargestellter Agent als beliebter
erachtet als ein unsichtbarer. Das Karriereberatungssystem von Sproull et al. (siehe 2.5.) wurde

gegenteilig in überraschender Weise mit reiner Textausgabe als beliebter bewertet als mit den
Gesichtern. Dies ist unter Umständen aber auf die verwendeten Gesichter und den Mangel von
Modulation in der generierten Stimme zurückzuführen. Hier muß der Einfluß von der Art  Mimik

und der speziellen Stimme beachtet werden [Dehn & van Mulken, 2000].

Aktivität
Auch hier gibt es möglicherweise erneut einen Widerspruch zwischen Sproulls et al. Studie und
einer anderen. Ohya und King [1996] stellten fest: menschliche Figuren werden als aktiver
empfunden als geometrische, während bei Sproull et al. die reine Textausgabe als aktiver bewertet

wurde. Dehn und van Mulken mutmaßten, daß diese Befunde sich zum einen auf die geringe
Stimulanz (nur grafische Präsentation ohne Kontext bei King und Ohya) bzw. auf die langsame und
eintönige Stimme und das spezielle Gesicht (bei Sproull et al.) zurückzuführen sind.

Unterhaltungswert
Übereinstimmend zeigten Takeuchi und Naito und Koda und Maes [zitiert in Dehn & van Mulken,

2000], daß beim Kartenspiel der Unterhaltungswert mit visualisierten Gesicht als höher eingestuft
wird als ohne. Van Mulken et al. [1998]  konnten jedoch zeigen, daß wahrscheinlich hier die
Umgebung (Domain) eine wichtige Rolle spielt. Bei der Erläuterung der Flaschenzugsysteme war

die Anwesenheit einer animierten Figur für den Unterhaltungswert förderlich, nicht aber bei der
Vorstellung der fiktiven Mitarbeiter (siehe 2.8.).

Dehn und van Mulken werfen hier die Frage auf, ob das Vorhandensein eines Gesichtes nicht
vielleicht wichtiger ist als eine Animation.

Komfortablität
Bei der reinen Textausgabe in der Studie von Sproull et al. fühlten sich die Versuchspersonen,
passend zu älteren Erkenntnissen aus der Psychologie, entspannter und selbstsicherer. Bei Koda

und Maes [1996] hingegen war die Anwesenheit eines Gesichtes wichtig für das Wohlbefinden.
Dies mag wiederum durch die Anwendungsumgebung bedingt sein - wer spielt schon gerne Poker
ohne seine Gegner beobachten zu können.

Nützlichkeit
In der Studie von Takeuchi und Naito (vgl. 2.7.) erwies sich ein Pfeil als nützlicher wahrgenommen

als ein animiertes Gesicht. In den Experimenten von Lester et al. und Cassell und Thórrison [zitiert



14

in Dehn & van Mulken, 2000] zeigte sich, daß für die Einschätzung der Nützlichkeit der zusätzliche,
durch die Animation gewonnene Informationsgehalt eine positive Rolle spielt. Van Mulken et al.
[1998] fragten nicht direkt nach der Nützlichkeit, sondern nach dem Schwierigkeitsgrad. Auch hier

gibt es wieder Hinweise auf eine Domänenabhängigkeit: Bei der Vorstellung des technischen
Systems gab es hier Vorteile, bei der der Mitarbeiter nicht.

Aufmerksamkeit
Koda und Maes folgerten zwar aus ihren Untersuchungen, daß die Personen nicht durch die

Anwesenheit eines Gesichtes abgelenkt werden, doch gaben Dehn und van Mulken [2000] hier zu
bedenken, daß die Selbsteinschätzung, wie sie bei Koda und Maes vorgenommen wurde, nur sehr
unzuverlässig ist, und zweifeln die Gültigkeit der Schlußfolgerung an.

Die Befund von van Mulken et al. [1998] legten auch hier die Vermutung nahe, daß eine
Domänenabhängigkeit besteht.

3.2. Verhalten der Versuchspersonen

Aufmerksamkeit
Da Aufmerksamkeit ein psychologisches Konstrukt ist, kann sie nicht direkt gemessen werden. Es
müssen andere Größen zu ihrer Bestimmung herangezogen werden [Dehn & van Mulken, 2000].

Takeuchi und Naito (siehe 2.7.) untersuchten zu diesem Zweck die Augenbewegungen und
Antwortzeiten der Probanden bei ihrem Kartenspiel. Es zeigte sich hier, daß bei einem Gesicht
mehr Augenkontakt und längere Antwortzeiten zu verzeichnen waren. Dies kann, so Dehn und van

Mulken, als Beweis dafür gewertet werden, daß dem Gesicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt
wurde, als dem Pfeil. Takeuchi und Naitos Schlußfolgerung, dieses lenke den Nutzer ab, mögen sie
nicht nachvollziehen. Denn zum einen seien die Befunde statistisch nicht unproblematisch und zum

anderen könnten die längeren Zeiten auch hervorgerufen werden durch einen größeren
Informationsfluß beim Gesicht.

Kommunikationsfluß
Takeuchi und Nagao [1993] stellten bei ihrem Experiment fest, daß der Kommunikationsfluß in der

Einstiegsphase durch den Einsatz eines Gesichtes verbessert werden kann, während im
Allgemeinen keine Unterschiede festzustellen waren. Dehn und van Mulken maßen den Befunden
jedoch, nicht zuletzt aufgrund statistischer Unzulänglichkeiten, nur geringe Bedeutung bei.

Auch bei Cassell und Thórisson ist die Befundlage nicht eindeutig (vgl. 2.4.).
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3.3. Beeinflussung der Interaktion

Problemlösen
Van Mulken et al. (1998)  fanden keine Hinweise auf Vorteile beim Lösen von Problemen durch
den Einsatz von animierten Agenten.
Lester et al. [zitiert in Dehn & van Mulken, 2000] ließen in ihren Experiment (siehe 2.3.) Schüler

Pflanzen konstruieren. Als Maß die Fähigkeit Probleme zu lösen, zogen sie die Anzahl der Fehler
heran. Es zeigte sich, daß bei leichteren Aufgaben keine Vorteile bei irgendeiner Art der Agenten

festzustellen war. Bei größeren Herausforderungen jedoch,  erzielten alle vier Hilfestellung
gebenden Agenten signifikant bessere Ergebnisse als der schweigende und stille. Hier ist aber
nicht klar, ob der Effekt alleine auf den Agenten oder die  Hilfestellung zurückzuführen ist, zumal

keine signifikanten Unterschiede zwischen einem voll animierten und einem nur sprechenden
Agenten festzustellen waren.

Lernen
Vor und nach ihrem Versuch fragten Lester et al. Wissen im Bereich der Biologie ab. Bei allen
Agenten, auch bei dem stillen und schweigenden, waren deutliche Verbesserungen zu verzeichnen.

Hier scheint die bloße Auseinandersetzung mit der zu lernenden Materie wichtiger zu sein, als die
Anwesenheit eines (helfenden) Agenten.

Erinnerungsvermögen
Auch für einen positiven Effekt auf das Erinnerungsvermögen fanden Van Mulken et al. [1998]
keine Hinweise.

3.4. Die Bilanz

3.4.1. Ambivalente Befunde
Die Ergebnisse sind oft nicht widerspruchsfrei und zeigen kein eindeutiges Bild. Einige
Vermutungen konnten jedoch erhärtet werden. So führte der Einsatz von animierten Agenten bei
Takeuchi und Naito, aber auch bei van Mulken et al. zu höheren Unterhaltungswerten. Und bei

Sproull et al. zeigte sich, daß sich die Probanden tatsächlich in Anwesenheit eines Gesichtes eher
so Verhalten, wie es sozial erwartet wird.
Für andere Vermutungen konnten noch nicht einmal Hinweise gefunden werden: Z.B. gab es bei

allen Versuchen, weder bei Lester et al. noch bei van Mulken, in bezug auf den Lernerfolg und das
Erinnerungsvermögen positive Effekte durch den Einsatz von animierten Agenten.
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Bei den Vergleichen kristallisieren sich jedoch drei wichtige Faktoren heraus, die die Wirkung von
animierten Agenten ganz wesentlich mit beeinflussen zu scheinen [Dehn & van Mulken, 2000]:

-    Domäne, Aufgabenstellung
- mögliche Informationsquellen (gibt es neben dem Gesicht noch weiter Quellen wie

etwa gesprochen Sprache oder eine Textausgabe)

- Persönlichkeit und Eigenschaften des Agenten (sind uns Stimme und Gesicht
        sympathisch?)

Diese Einflußfaktoren wurden jedoch in keiner Studie umfassend berücksichtigt. Auch der Hinweis
von Bente und Kramer, daß die Zugehörigkeit der Versuchspersonen zu einer Gruppe eine

bedeutende Rolle spielen könne, wurde nicht hinreichend berücksichtigt.

3.4.2. Methodische Unzulänglichkeiten
Bei fast allen Studien, so bemängeln Dehn und van Mulken [2000], fänden sich  zum Teil
gravierende methodische Unzulänglichkeiten. Am offensichtlichsten ist hier die zum Teil extrem
geringe Anzahl an  Versuchspersonen. So nahmen am Versuch von Takeuchi und Naito lediglich 7

Probanden teil.  Eine haltbare statistische Auswertung ist hier nicht möglich.
In einigen Studien werden die zu untersuchenden Dimensionen vermengt. Zum Beispiel
unterscheiden sich  beim Versuch von Lester et al. die Agenten nicht nur in der Art und dem

Umfang der Animation, sondern auch erheblich in der bereitgestellten Hilfe.
Da nicht davon ausgegangen werden kann, daß der Einsatz von Animationen gravierende und
auch Fehler dominierende Effekte hat, könnten schon kleine Unsauberkeiten im Versuchsaufbau,

wie die Verzögerungen zwischen Text- und Sprachausgabe, wie sie bei Sproull et al. zu finden
sind, die Untersuchungsergebnisse erheblich verfälschen.
Darüber hinaus scheint es für die einzelnen Effekte keine gesicherten Variablen zu geben.

Während Sproull et al. lange Antwortzeiten als Hinweis für Aufmerksamkeit betrachteten, sahen
Takeuchi und Naito darin ein Maß für mangelnde Aufmerksamkeit.

Die Schwierigkeiten sind sicherlich oft bedingt durch noch zu geringe Erkenntnisse nicht nur im
speziellen Gebiet der animierten Agenten, sondern auch in den involvierten Wissenschaften. So

sind zum Beispiel insbesondere die sozio-emotionalen Funktionen der nonverbalen Kommunikation
wenig erforscht [Bente & Krämer, 2000]. Deshalb können in den Studien nicht einfach die
Bedeutung und die Effekte von einzelnen Einflußgrößen gemessen werden. Diese selbst müssen

erst noch  bestimmt werden, um dann die erforderlichen Instrumentarien und relevanten Variablen
ermitteln zu können.
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4. Vorgehensweisen bei der Entwicklung von ECAs

Der aktuelle Forschungsstand bezüglich der Effekte hat Einfluß auf die Vorgehensweise bei der
Entwicklung von Embodied Conversational Agents. Da die Kenntnisse über die genauen
Funktionsweisen der Kommunikation zu gering sind, werden regelbasierte Implementationen

äußert schwierig. Bente und Krämer [2000] schlagen deshalb einen „Bottom-Up-Ansatz“ vor.
Verhaltensmuster sollen, ohne sie bis ins Detail zu verstehen, in Datenbanken abgelegt werden um
bei Bedarf auf diese „Verhaltenskonserven“ zurückgreifen zu können. Hierbei wird bewußt eine (zu

Beginn deutlich) eingeschränkte Interaktivität und Flexiblität in Kauf genommen. Über mehrere
Zwischenschritte sollen die feinen Regeln der Kommunikation herausgearbeitet werden, um später
dann regelbasierte Agenten implementieren zu können.

5. Fazit

Auch wenn einige der vermuteten Effekte in bestimmten Bereichen deutlich zu sehen sind, werden

die ECA hinsichtlich ihrer Effekte noch nicht beherrscht. Dies ist zu einem nicht unerheblichen Teil
auf mangelnde Forschungsergebnisse z.B. in der Psychologie zurückzuführen.
Das macht auch die Evaluation von animierten Agenten schwierig:  Bisher sind die richtigen

Variablen und Methoden um die Effekte der Agenten messen zu können noch nicht gefunden.
Die Entwicklung und Erforschung scheint noch im Anfangsstadium zu sein. So  bleiben zum
jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeiten der animierten Agenten und Embodied Conversational Agents

weiterhin im Spekulativen.
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