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0. Einleitung 

 

Wenn es um Fähigkeiten geht von denen man möchte dass ein Computer sie beherrscht, dann 

gehören wohl, neben dem intelli genten Denken, auch das Verstehen und Anwenden von 

Gefühlen dazu. Warum? Nur weil wir die Entstehung von Emotionen genauso wenig 

verstehen wie die der Intelli genz? Nein, denn in der zwischenmenschlichen Kommunikation 

gehören Gefühle, oder auch Emotionen (Ich benutze diese Wörter in dieser Ausarbeitung als 

gleichwertig) zu einem wichtigen Instrument. Nicht nur was gesagt wird ist entscheidend, 

sondern auch wie es gesagt wird. Aufgrund dessen wäre es schön, vielleicht sogar notwendig, 

wenn ein Interface-Agent, der auch intelli gent wirken soll , Emotionen zumindest verstehen 

oder sogar simulieren und selbst besitzen könnte. 

Ich werde in dieser Ausarbeitung versuchen, kurz die Themen ‚Was sind Emotionen’ , ‚Wie 

kann ein Computer sie an einem Menschen erkennen und verwerten’ , ‚Wie könnte er sie 

simulieren’ und ‚Was sind mögliche Anwendungsgebiete’ dar zu stellen.  

 

 

1. Was sind Emotionen? 

 

Zur Entstehung von Emotionen gibt es, ähnlich wie bei der Intell igenz, viele unterschiedliche 

Meinungen. Von diesen unterschiedlichen Theorien gibt es zwei, auf denen die meisten 

anderen Theorien aufbauen. 

Da wäre zum einen die physiologische ‚Schiene’ , die von Wil liam James um 1890 aufgestell t 

wurde. Sie besagt, dass Gefühle nur durch körperliche Merkmale entstehen. Um ein Beispiel 

zu nennen: Der Schmerz, den wir haben weil uns jemand geschlagen hat, erzeugt die Emotion 

‚Wut’ . 

Zum anderen wäre da der kognitive Ansatz, den Walter Cannon 1927 entwickelt hat. Er sagt 

aus, dass ein Gefühl zuerst gedanklich existiert, und dann die typischen körperlichen 

Merkmale entstehen. Ein Beispiel: Weil wir uns vor etwas Ekeln, verziehen wir das Gesicht. 

Die meisten Theorien bauen auf diese beiden Theorien auf oder verbinden beides, in dem sie 

sagen, dass es eine Wechselwirkung zwischen den kognitiven und physiologischen Aspekten 

von Emotionen gibt, sie also nicht nur kognitiv oder physiologisch entstehen. 
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1.1  Physiologische Aspekte 

 

Eine Emotion zeigt sich der Umwelt in verschiedenen Arten: 

Stimme. Für verschiedene Emotionen gibt es unterschiedliche Stimmlagen. Bei ‚Wut’ ist die 

Stimme eher laut, während sie bei ‚Angst’ eher leiser ist.  

Auch die Wahl Sprache, also die Wahl der Wörter ist je nach Emotion unterschiedlich. Um 

bei dem Beispiel ‚Wut’ zu bleibe, benutzt man hierbei eher kurze Sätze.  

Bewegung. Die Bewegungsart kann auch viel über den momentanen Gemütszustand 

aussagen. Wenn man ‚Angst’ hat, geht man zum Beispiel eher gebückt.  

Die Gestik ist ebenfalls ein deutliches Zeichen für einen Gemütszustand. Man nimmt wenn 

man zum Beispiel angst hat, die Hände in einer Defensivhaltung vor den Körper, oder fuchtelt 

mit ihnen herum, um den ‚Gegner’, wenn man wütend ist, einzuschüchtern. 

Das Informationsmittel, auf das sich der Mensch wohl am meisten verlässt ist wohl der 

Gesichtsausdruck. Hier kann man deutlich ablesen, ob ein Mensch gerade z.B. wütend 

(heruntergezogene Augenbrauen, zusammengekniffne Augen ...) ist. 

 

Des weiteren gibt es auch noch Anzeichen für Gefühle die nicht so einfach vom Menschen zu 

erkennen sind. Zu diesen zählen:  

Leitfähigkeit der Haut. Wenn wir zum Beispiel angst haben, erhöht sich der Schweißausstoß 

unserer Haut. Dieses sorgt dafür, das die elektrische Leitfähigkeit der Haut gesteigert wird. 

Muskelpotentiale. Wenn sich Muskeln zusammenziehen, erzeugen sie kleine elektrische 

Ströme. Diese Potentiale können auch mit Emotionen verknüpft werden. (Wenn ein Mensch 

wütend ist, ' krampfen' sich seine Muskeln sehr viel stärker zusammen, und es sind andere 

beteili gt, als wenn er gerade glücklich ist.)  

Die Erweiterung der Pupill en kann auch Hinweise geben. Wenn wir zum Beispiel erschreckt 

werden, öffnen sich die Pupill en.  

Auch Körpertemperaturänderungen können Zeichen für Wechsel der Emotion sein. Wenn 

man sich erschreckt, sinkt zum Beispiel die Temperatur des Kopfes, da das Blut aus den 

hautnahen Gefäßen fließt. (Wir werden ‚Weiß vor Angst’) Bei ‚Scham’ oder ‚Wut’, steigt sie 

wieder. (‚Rot vor Wut’)  

Je nach Gefühl ändert sich auch die Atmung. Wenn man entspannt und glücklich ist, ist sie 

ruhig und tief, in Stresssituationen wie ‚Angst’ und ‚Wut’ eher schnell und flach. Ähnliches 

gilt für Blutdruck und Pulsfrequenz. 
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Pheromone oder Geruch könnten auch zur Übermittlung von emotionalen ‚Daten’ dienen. Es 

heißt ja zum Beispiel, das Tiere angst riechen können.  

Generell kann man sagen, das eine einzige ' Signalschiene' nicht unbedingt ausreicht, um die 

Emotion seines Gegenübers wirklich richtig zu bestimmen. Besonders einzelne der vom 

Menschen nicht unmittelbar erkennbaren Signale können für verschiedene Emotionen 

ähnliche oder gar gleiche Form haben. (Zum Beispiel das oben erwähnte Rotwerden.)  

 

1.2  Kognitive Aspekte 

 

Gefühle sind aber nicht nur körperliche Erscheinungen. Das erkennt man schon allein daran, 

dass sie auf eine ganze Reihe von kognitiven Ereignissen Einfluss haben und umgekehrt. Man 

kann zum Beispiel wütend werden, falls man von hinten angerempelt wird. Wenn man dann 

allerdings bemerkt, dass das kein Anrempeln war, sondern das der Hintermann gestolpert und 

gefallen ist und sich dabei verletzt hat, kann die Wut in Mitleid umschlagen. 

Um solchen Ereignissen rechnung zu tragen, hat der Psychologe Damasio die Unterscheidung 

zwischen primären und sekundären Emotionen eingeführt. 

Die primären Emotionen sind eher körperlich orientiert. Sie sind, ähnlich wie Reflexe, sehr 

schnell und entstehen bevor man über die Situation nachdenkt, zum Beispiel wenn man sich 

erschreckt, sobald man einen lauten Knall hört, oder die Furcht von Säuglingen vor schnellen, 

großen Objekten, die sich in ihre Richtung bewegen. 

Sekundäre Emotionen sind eher erlernt, und entstehen durch das Verständnis der Situation, 

wie zum Beispiel ‚Scham’, ‚Schuld’ oder ‚Trauer’. Sie können will entlich erzeugt werden.  

Auch hat sich gezeigt, das Emotionen direkt auf das Gedächtnis einwirken können. Wenn wir 

gerade glücklich sind, fallen uns zum Beispiel auch eher glückliche Ereignisse ein, oder aber 

wenn wir einen liebgewonnenen und verloren geglaubten Gegenstand sehen, werden wir 

auch, aufgrund der mit dem Gegenstand verknüpften Erinnerungen, glücklicher. 

Auch in diese Kategorie gehört wohl die Frage: Wie viele verschiedene Emotionen gibt es? 

Wie man sich denken kann, streiten sich auch hierüber die Wissenschaftler. Es wird aber im 

allgemeinen angenommen, das es wenige Grundemotionen gibt, welche vielleicht mit den 

primären Emotionen gleichgesetzt werden könnten, auf die andere Emotionen aufbauen. 

Wie viele Grundemotionen es gibt wird allerdings ebenfalls diskutiert. Die Forscher gehen, je 

nach Quelle, von zwei bis zwanzig aus. 

Der Psychologe Paul Ekman identifizierte zum Beispiel diese sechs Grundemotionen: 

Furcht, Wut, Traurigkeit, Freude, Ekel und Überraschung. 
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Wenn man diese Grundemotionen annimmt, dann könnte man sagen, das Hass eine 

Abänderung von Wut ist, Liebe eine andere Art der Freude, oder Scham eine Art des Ekels 

ist, um einmal Beispiele für die ‚erweiterten’ Emotionen zu geben. 

 

1.3  Anwendung von Emotionen 

 

Nun stellt sich auch noch die Frage: Warum hat der Mensch Gefühle? 

Emotionen werden heute als Bestandteil der Menschlichen Intell igenz gesehen, da sie, wie 

Untersuchungen an Patienten gezeigt haben, wichtig zum Fällen von rationalen 

Entscheidungen sind. Auch unser Gedächtnis und die Fähigkeit zum Lernen werden von den 

Gefühlen unterstützt. Am auffälli gsten  werden sie aber in der zwischenmenschlichen 

Interaktion eingesetzt. Es ist bestimmt jedem schon mal aufgefallen, dass es in einer 

nichtemotionalen Kommunikationsform, zum Beispiel E-Mail oder Briefe, schneller zu 

Missverständnissen kommt, oder das man sehr viel länger braucht um  Informationen 

herüberzubringen. Bei einem Gespräch fallen einem zum Beispiel sehr viel eher Sarkasmen 

auf, oder man kann erkennen, dass das Gegenüber etwas anderes sagen will , als es in Worten 

ausdrückt. Insgesamt kann man sagen das Gefühle, obwohl sie einem manchmal das Leben 

sehr viel schwerer machen, ein wichtiger Bestandteil unseres Daseins sind. 

 

 

2. Erkennung und Verarbeitung durch den Computer 

 

Nachdem man nun so ungefähr weiß, warum ein Mensch Emotionen hat, und wie sie sich 

ausdrücken, muss man dem Computer beibringen sie zu erkennen. Dieses geschieht am 

besten, wenn man es in zwei Schritte einteilt . Den ‚Low Level’ (sozusagen der Hardware 

Level), in dem er die körperlichen Merkmale durch geeignete Sensoren erkennt, und den 

‚High Level’ (also Software Level), in dem den gesammelten Daten  eine Emotion zugeordnet 

wird. Man kann also, ähnlich dem guten alten EDV-Motto ‚Eingabe->Verarbeitung-

>Ausgabe’ folgendermaßen vorgehen: Zuerst geschieht ein Input, der in eine 

Mustererkennung geführt wird, was es dem Computer ermöglicht, eine Schlussfolgerung auf 

den emotionalen Zustand zu ziehen, um dann diesen Output für weitere Programme oder 

Probleme zu verwenden. 
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2.1 Sensoren 

 

Sensoren braucht ein Computer, wenn er mit einem Menschen in Interaktion tritt. Die 

‚klassischen’ Sensoren des Computers, Tastatur und Maus, sind allerdings nicht unbedingt 

dazu geeignet, um emotionale Informationen aufzunehmen. Dafür braucht der Computer eine 

neue Klasse von Inputsystemen. 

Bei diesen Sensoren kann ein Computer, und damit der Agent der auf selbigem läuft, auf eine 

weite Reihe von ‚Sinnen’ zugreifen. Diese können beim Menschen entsprechende 

Gegenstücke haben, was aber nicht notwendig ist. 

 

Bei den menschenähnlichen Sinnen gibt es zum Beispiel: 

Kameras. Mit ihnen kann ein Computer, die richtige Bilderkennungssoftware vorrausgesetzt 

(Dies ist ebenfalls ein Punkt, an dem die Technologie heutzutage größtenteils scheitert), den 

Gesichtsausdruck oder die Bewegungsabläufe des Benutzers erkennen und aus denen auf den 

Gemütszustand schließen. 

 

Mikrofon: Hiermit ist es möglich, die Stimmlage und Sprechart zu analysieren, um aus diesen 

Informationen zu erhalten. Auch kann man durch die Wortwahl Rückschlüsse auf das 

momentane Gefühl ziehen. Bei diesen beiden Sensorarten, würde der Computer den 

Menschen praktisch nacharmen. Es wäre ihm aber auch möglich, auf Informationen 

zuzugreifen, die der Mensch nicht so ohne weiteres und bewusst erfassen kann: 

 

Zum Beispiel wäre es möglich, der Tastatur erweiterte Druckempfindlichkeit zu geben, um 

aus dem Druck, der auf die Tasten ausgeübt wird, und der Schreibfrequenz Informationen 

über den emotionalen Zustand des Benutzers zu erhalten oder die Wortwahl als Quelle 

benutzen. 

 

Diese nicht menschenähnlichen Sensoren können auch im Zuge von „Wearable Computing“ , 

also intelli gente Kleidung die mit Prozessoren und ähnlichem versehen ist, an den Körper 

angebracht werden. Für manche dieser Sensoren ist dies auch die einzige Möglichkeit 

eff izient zu funktionieren. Im Gegensatz zu den heutigen Prototypen für diese Sensoren (Abb. 

1) sollen die serienreifen Modelle den Träger weder einschränken noch behindern.  
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 Zu diesen Sensoren zählen zum Beispiel: 

 

Temperatur Sensoren, die Veränderungen der Körpertemperatur erkennen können.  

Blood Volume Pulse (BVP) Sensoren. Also Messgeräte die Pulsfrequenz, und eventuell auch 

Blutdruck, messen. 

Respiration (Atmung) Sensoren, mit denen man die Atemgeschwindigkeit, und das 

Atemvolumen messen kann.  

Sensoren für die Galvanic Skin Response (GSR), also Leitfähigkeit der Haut, mit denen man 

die Schweißproduktion messen kann.  

Und schließlich das Electromyogram (EMS), mit dem man die schwachen elektrischen 

Ströme messen kann, die entstehen, wenn sich ein Muskel zusammenzieht. Je stärker er sich 

zusammenzieht, desto stärker ist der Strom. 

 

 

 
Abb. 1: Ein Prototyp eines Sensorsystems zur Messung von unterschiedlichen Körperlichen Reaktionen  

(Abb. von Seite http://affect.media.mit.edu/AC_research/sensing.html ) 
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2.2  Verarbeitung 

 

Nun hat der Computer seine neuen Eingabegeräte, mit denen er die körperlichen Merkmale 

von Emotionen erkennen kann. Leider reichen diese Signale alleine wahrscheinlich nicht aus, 

um sicher (oder zumindest genauso gut wie ein Mensch) auf eine Emotion zu schließen, da es 

noch verschiedene Probleme gibt.  

Die Intensitäten von Emotionen können nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch je 

nach Situation gewaltig schwanken. Auf jemanden, der uns das letzte Brötchen weggegessen 

hat, sind wir vielleicht wütend, aber die Wut die wir auf denjenigen verspüren der gerade 

absichtlich unsere Katze überfahren hat, dürfte doch sehr viel deutlicher zu Tage treten. 

Auch haben unterschiedliche Emotionen, wie oben schon einmal erwähnt, ähnliche 

Anzeichen, oder es gibt gar unterschiedliche Arten der selben Emotion, die sich aber 

Physiologisch unterscheiden. (Mutterliebe sieht anders aus als die Liebe zwischen zwei 

Liebhabern.) 

Dazu kommen noch soziale Regeln, wie zum Beispiel ‚ Im Büro darf ich keine Trauer zeigen’, 

welche die Erkennung zusätzlich erschweren. 

Zusätzlich hat man auch noch die bekannten Probleme aus der Bild- bzw. Sprachverarbeitung, 

falls man sich für eine Erkennung über Kamera oder Mikrofon entschließt. 

Auch die Situation in der man sich befindet, kann zu Erkennungsproblemen führen. 

Temperatur, Puls und Blutdruck Sensoren dürften zum Beispiel im Sport stark beeinträchtigt 

sein. 

Angenommen, diese Probleme hat man in den Griff gekriegt, kann man nun zum Beispiel 

eine Mustererkennung einsetzten, um den erhaltenen Daten Emotionen zuzuordnen. Diese 

Musterverarbeitung könnte dann auch, ähnlich wie in der Sprachverarbeitung, wo das 

Spracherkennungssystem die Sprache seines Benutzers immer besser kennen lernt und 

dadurch besser verstehen kann, durch das Trainieren des Systems auf die eigenen Emotionen 

verbessert werden. Bis jetzt ist es aber leider noch nicht gelungen, ganz ähnlich wie bei der 

Künstlichen Intell igenz, als auch Bild- und Spracherkennung, ein System zu entwickeln das 

es schaff t, mit einer ähnlichen Sicherheit und Fehlertoleranz wie ein Mensch, Emotionen zu 

erkennen. Bei manchen auf Mimikerkennung basierenden Systemen (Abb.2) muss man dem 

Computer zum Beispiel sagen wann eine Emotion in eine andere übergeht, oder er muss durch 

ein neutrales Gesicht wieder zurückgesetzt werden. Außerdem muss man heutzutage die 

Emotion noch sehr deutlich zeigen, damit die Mustererkennung darauf ansprechen kann. 
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3. Simulation 

 

Nachdem der Computer nun Emotionen erkennen kann, kann man nun versuchen ihm 

beizubringen sie selbst zu empfinden oder wenigstens zu simulieren. Dieses ist auch vor allem 

für ‚Anthropomorphe Interface Agenten’ wichtig, damit die Kommunikation mit denen so 

angenehm und schnell wie möglich geschehen kann.  

Dafür muss man jedoch erst mal Formeln finden, nach denen sich das ‚Emotionale Leben’ 

aufbaut, oder zumindest angenähert werden kann. 

Ich will hier, sozusagen als Beispiele, einmal zwei solcher Formeln, die zumindest Teile von 

der Gefühlswelt annähern können, beschreiben. Diese Formeln wurden von Prof. Picard in 

ihrem Buch aufgeführt. (Picard, 1997) Obwohl es wahrscheinlich hier auch weitere 

Möglichkeiten gibt, Emotionen mit Formeln zu simulieren, wurden in dem Buch keine 

erwähnt. 

 

3.1 Glocken Theorie 
 

 
(Abb.2) Mimikerkennung und Bewegungsenergie Darstellungen 

In der oberen Reihe sind ein neutrales Gesicht, und die vier Emotionen Freude, Überraschung, Wut, Ekel. In 
der unteren Reihe sind die Dazugehörigen Bewegungsenergien in der Differenz zum neutralen Gesicht. Je 

heller die Farbe ist, desto mehr Energie wurde gebraucht. 
(Abb. aus [Picard, 1997] S.177) 
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Nehmen wir einmal diese Situation an: 

Bruno ist ein leicht in Rage zu bringender Famili envater, der sich um seine Familie sehr sorgt. Er ist sehr darauf 

bedacht seine Famili e zu ernähren. Leider wurde er heute, aufgrund einer Kleinigkeit, gefeuert. Er reagiert sehr 

wütend, randalierte im Büro seines Chefs, schrie diesen an, und stürmte aus dem Büro, wobei er über die 

Entscheidung seines Chefs fluchte. Er fuhr aggressiv zu einer Bar, wobei seine Wut bei dem Gedanken wie seine 

Familie diese Nachricht aufnehmen würde, sich noch steigerte. 

Die Psychologen sagen, das eine Emotion nur sehr kurz bestehen bleibt, nur etwa ein bis zwei 

Minuten. Allerdings sagt ein normaler Mensch auch: „Es hat zwei Tage gedauert, bis ich nicht 

mehr wütend auf ihn war.“ Genauso war Bruno in unserem Beispiel sehr viel länger als nur 

zwei Minuten wütend. Wie ist das möglich? 

Um dieses zu verstehen kann man eine Glocke als Beispiel heranziehen. Wenn man auf eine 

Glocke schlägt, ertönt ein Ton. Wenn der abgeklungen ist, und man mit der gleichen Kraft 

wieder auf die Glocke schlägt, erhält man wieder einen Ton, mit den gleichen Eigenschaften. 

Wenn man allerdings in schneller Folge, aber mit der gleichen Intensität wie vorher, auf der 

Glocke ‚ trommelt’ addieren sich die Schläge in einem viel lauteren und längerem Ton oder 

auch Output. (Abb. 3) 

Das gleiche kann man nun auch für Gefühle annehmen. Ein sehr harter Schlag war für Bruno, 

dass er gefeuert wurde. Die Gedanken an seine Familie, das er sie nun nicht mehr ernähren 

 

 
(Abb. 3) Glockenschläge 

In der oberen Reihe sieht man die Schläge, die auf die Glocke verübt werden. In der mittleren Reihe sieht man 
die Reaktion der Glocke. In der letzten Reihe sieht man schließlich den Output der Glocke. Hier sieht man 

auch, das viele kleine Schläge einen lauteren Ton ergeben können als ein einziger Großer. 
(Abb. aus [Picard, 1997] S.146) 
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kann, und an die Reaktion seiner Frau, die darüber sicher nicht sehr erfreut ist, waren weitere 

‚Schläge’, die ihn in ‚Wut’ hielten, oder diese sogar verstärkten.  

 

3.2 ‚S-Förmige Nichtlinear itäts Funktion’  

 

Weitere Ausprägungen aus der Welt der Emotionen kann man mit dieser Nichtlinearen 

Funktion beschreiben: 

Der Output ist die Stärke der Emotion, die Aufgrund des Inputs eines Stimulus entsteht. In der 

Glockenanalogie sind x die Schläge, und y der Output, der in das Emotionssystem eingespeist 

wird. In dem Beispiel mit Bruno würde auch zum Beispiel keine Ereignisse, wie die Fliege, 

die ihm auf dem Weg zum Büro seines Chefs umschwiert hat, ein kleiner Stimulus auf dem 

‚Wut’ Wert, der allerdings keinen Effekt zeigt. Der starke Stimulus: „Sie sind Gefeuert!“ 

hingegen führt ohne weiteres zu einem deutlichen Anzeichen von Wut. Dieses wird noch 

durch verschiedene Konstanten modifiziert. Mit ‚s’ wird das Temperament eingestellt . 

Kleinere Werte sorgen dafür das die Funktion steiler wird, also das man schneller eine 

stärkere Reaktion erhält. Aufgrund seines Temperamentes hat Bruno hier einen relativ kleinen 

Wert. ‚g’ stellt die Größe der Funktion ein, und entspricht der Erregung. Jemand der sehr 

stark erregbar ist, kann durchaus eine höhere Bandbreite, bzw. Stärke von Emotionen 

verspüren. ‚x0’ verschiebt die Funktion horizontal, und kann dazu benutzt werden die 

Stimmung zu kodieren. Wenn die Funktion weit nach rechts verschoben wird, jemand zum 

Beispiel in einer guten Stimmung ist, braucht man einen größeren Stimulus, um einen 

spürbaren Effekt zu erzielen. Zuletzt verschiebt ‚ y0’ die Funktion in vertikaler Richtung. 

 

0/)( 01
y

e

g
y sxx +

+
= −−  

mit: 
• y = Output 
• x = Input 
• s = Steigung (Temperament) 
• g = ‚Größe‘ (Erregung) 
• x0= Verschiebung Horizontal (Stimmung) 

• y0= Verschiebung Vertikal (Erwartung) 
 
Beispiele für die Funktion: 
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Damit kann man Erwartungen in die Formel einbringen. Hätte Bruno erwartet, das er heute 

gefeuert wird, hätte man durch diesen Wert seine Reaktion dämpfen können. 

Wenn man nun für jede Emotion so eine Funktion bauen würde, und die Konstanten 

entsprechend der Situation setzten würde, könnte man damit die auf verschiedene Stimuli 

folgenden Reaktionen simulieren. 

 

 

4. Anwendungen 

 

Mit Computern, die in irgendeiner Art Gefühle verstehen, wiedergeben oder haben können, 

könnte man zum Beispiel folgende Anwendungen realisieren:  

Viele Beispiele, und weitere Papers zu diesen Themen sind auf dieser Seite des MIT zu 

finden: http://affect.media.mit.edu/AC_projects.html 

 

„ Emotions Spiegel“  

Man könnte so einen Computer als „Gefühls-Spiegel“ benutzen, um z.B. wichtige Reden, 

Vorstellungsgespräche oder die Frage nach dem ersten Date, zu üben. Dabei könnte der 

Computer das Bild seines Gegenübers wiedergeben, und auf die physiologischen Parameter 

(Hautleitfähigkeit, Blutduck, etc.) achten. Durch Feedback des Computers könnte dann ein 

verbessertes Auftreten in der jeweil igen Situation, wenn sie dann eintritt, ermöglicht werden.  

 

Verbesser te ‚Emoticons‘  

Man hätte auch die Möglichkeit in z.B. E-mails Emotionen zu verschicken, die den Inhalt der 

Mail unterstützen. Das ist heute zwar schon durch sogenannte ‚Emoticons‘ möglich, aber die 

Ausdrucksmöglichkeiten sind doch sehr eingeschränkt und leicht mißzuverstehen. Ganz 

abgesehen davon, das sie eigentlich nicht in Geschäftsmails gehören.  

 

Text zu Sprache   

Auch könnten Computer, welche Emotionen ausdrücken könnten, Menschen, die keine 

Kommunikation über Sprache betreiben können, helfen.. Diese Geräte, die z.B. Stephen 

Hawking einsetzt, könnten mit Emotionen versehen werden, die ja, wie schon gesagt, eine 

wichtige Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation darstellen.  
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Benutzer Feedback 

Ein Computer könnte, mit Sensoren versehen, die ihm ermöglichen den Stresswert seines 

menschlichen Gegenübers zu erkennen, für eine Verbesserung der Software sorgen. Man 

könnte damit überprüfen, wann und wo der Benutzer Probleme mit z.B. seiner 

Textverarbeitung, hat und diese Informationen den Programmierern zurücksenden. Diese 

könnten dann ein Patch erstellen, und der Computer könnte überprüfen, ob das Patch diese 

‚Stresspunkte‘ beseitigt. 

 

Punkte für M ut 

Eine weitere Anwendung wäre es, Computerspielern Extrapunkte für Mut zu geben, wenn sie 

z.B. Gegner besiegen, vor denen sie wirklich Angst haben. Auch könnte der Computer das 

Spiel je nach dem Gemütszustand des Spielers modifizieren, z.B. wenn man niedergeschlagen 

ist, die Gegner und Rätsel etwas leichter machen, um aufzuheitern, oder wenn man wütend 

ist, mehr Gegner generieren, damit man sich abreagieren kann. Auch könnte sich die 

Spielfigur entsprechend verhalten. Das Zurückspringen der Figur, wenn man sich erschreckt, 

könnte man als Beispiel nennen. 

 

Lernen 

Lernprogramme könnten mit Gefühlssensoren auch viel effektiver gestaltet werden. Der 

Computer könnte erkennen, ob sein Schüler z.B. fasziniert, interessiert, verwirrt oder 

eingeschlafen ist, und sein Lernprogramm entsprechend abändern. 

(Papers zu diesem Thema gibt es z.B. unter 

http://affect.media.mit.edu/AC_research/lc/index.html)  

 

Klassenraum Barometer  

In ähnlicher Weise könnten Geräte einem Dozenten bei einer Videovorlesung unterstützen, da 

er über einen kleinen Computerbildschirm nicht genügend Feedback bekommen kann.  

(Ein einfacher Prototyp sind die ‚Expression Glasses’, die es ermöglichen zu erkennen, ob der 

Träger verwirrt oder interessiert ist.  

http://affect.media.mit.edu/AC_research/projects/expression_glasses.html) 

 

Musik 

Es ist bekannt, das Musik die Stimmung des Zuhörer beeinflussen kann, und dass Menschen 

oft Musik auswählen, welche mit ihrer Stimmung übereinstimmt, oder sie verändern soll . 
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Ein Computer könnte dann auch Musik wählen, die zum jeweili gen Stimmungsbild, und der 

Absicht, des Benutzers passt. 

(Ein Prototyp für diesen Zweig ist Orpheus, ein CD-Player der Musik nach der Momentanen 

Stimmung auswählt. 

 ftp://vismod.www.media.mit.edu/pub/tech-reports/TR-478-ABSTRACT.html)  

 

Schneller Vorlauf zu den Interessanten Punkten 

Um einem Computer ‚beizubringen‘ , für den Benutzer interessante Stellen in z.B. Reportagen 

zu finden, muss der Computer ebenfalls fähig sein, die Emotionen seines Benutzers zu 

verstehen, und sie mit dem vorhandenem Material zu vergleichen. 

 

Agenten die Vorlieben lernen 

Genauso wie bei der Musik, könnte ein Computer dazu ausgerüstet werden, um zu erkennen, 

ob man an den Informationen die er gerade bereitstellt , interessiert ist, oder nicht. Das könnte 

man dazu einsetzen, um z.B. Systeme zu erschaffen, welche Nachrichten aus dem Internet 

überprüfen, und dann eine ‚persönliche Zeitung‘ erstellen. 

 

Unterbrechen lernen 

Auch könnte man dem Computer zu einem persönlichen Sekretär (einem Agenten) machen, 

der die Möglichkeit hat, ankommende Anrufe, ganz wie eine menschliche Sekretärin, nach 

dem Kriterium „Würde es meinem Boss gefallen, wenn ich ihn jetzt mit dieser Nachricht 

unterbreche“, zu prüfen. 

 

Als weitere Beispiele für Emotionale Spielzeuge kann man auch Aibo nennen, einen 

‚Entertainment Robot’ von Sony, der auch sechs Emotionen durch Körperhaltung, Musik und 

Lichteffekte ausdrücken kann.  (http://www.aibo.com/ers_210/)  

Es ist auch angedacht, solche oder ähnliche Roboter als ‚Aufpasser’ für ältere Menschen zu 

konstruieren, die dann im Notfall Hil fe rufen können, falls ihr Herrchen zum Beispiel auf 

anbellen nicht mehr reagiert, oder sonstiges auffälli ges Verhalten zeigt. Falls auch noch 

‚Waerable’ Sensoren eingesetzt werden würden, wäre es auch möglich, solche Alarme an zum 

Beispiel den Pulsmesser zu koppeln, oder sogar diese Informationen dem Notarzt schon 

zugänglich zu machen, bevor er am Unfallort ist. 
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5. Schlussfolgerung 

 

In dieser Ausarbeitung habe ich versucht, Das Thema Computer und Emotionen Näher zu 

beleuchten. Ich habe einen groben Überblick über die Frage ‚was sind Emotionen’ gegeben, 

nämlich das sie, obwohl wir noch nicht sehr viel über Gefühle wirklich wissen, doch ein 

integraler Bestandteil des Menschseins sind, da sie für die Kommunikation benötigt werden. 

Danach habe ich ein paar Methoden gezeigt, wie man einem Computer ‚beibringen’ könnte, 

die Körperlichen Merkmale der Emotionen zu erkennen, und diese Emotionen zuzuordnen. 

Dann habe ich versucht, ein paar mögliche Wege zu zeigen, um einen Computer selbst 

Emotionen simulieren zu lassen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Anwendungsgebiete für 

einen Computer gezeigt, der Emotionen erkennen, simulieren oder sogar empfinden kann. 

Insgesamt kann man sagen, das es durchaus Vorteile hat, wenn man einen Computer mit 

Emotionen ausrüsten könnte, der heutige Stand der Forschung und Computertechnologie es 

allerdings noch lange nicht zulässt, vernünftig funktionierende Programme zu erstellen. 
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