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Definition von Emotionen

es gibt nicht DIE Definition von Emotionen sondern viele verschiedene.

Um Emotionen im Computern nachzubilden, bietet sich eine pragmatische Definitionvon Emotionen 
an

Definition von Meyer, Schützwohl und Reisenzein :

- Emotionen sind zeitlich datierte, konkrete Vorkommnisse von z.B. Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst, 
Eifersucht, .... sowie weiterer Arten von psychischen Zuständen

-  diese Phänomene haben folgende Merkmale gemeinsam:

4 Merkmale von Emotionen

 1.) Emotionen sind aktuelle psychische Zustände von Personen
– keine Tiere mit einbezogen

– Unterscheidung von emotionalen Dispositionen (z.B. Liebe)

2.) Emotionen haben eine bestimmte Qualität, Intensität und Dauer
- Gruppierung von konkreten Emotionsvorkommnissen

-  Unterscheidung: Emotionen – Stimmungen

–    Stimmungen =  langfristig wirkende emotionale „Hintergrundsignale“ im Bewußtsein

– negative Grundstimmung ----> Abschwächung von postiven Emotionen 

– positvie Grundstimmung -----> Abschwächung von negativen Emotionen

„Aufschaukeln von Emotionen“ -----> Stimmungen (z.B. Verliebtheit)



3.) Emotionen sind in der Regel objektgerichtet
– aktuell empfundene Emotion erscheint durch rationales Schlussfolgern begründbar

-     subjektive Begründung kann aber falsch sein 

–  Objekte müssen nicht real existieren

4.) Erlebnisaspekt, physiologischer Aspekt und Verhaltensaspekt von Emotionen
- „Erleben“ von Emotionen

– körperliche Veränderungen

– drängende Handlungsimpulse

Emotionstheorien in der Psychologie

Theorie von Wundt

- steht im Gegensatz zu vielen Theorien, die die „Gefühlswelt“ als „Summe unverändert bleibender 
Elementargefühle“ auffassen

- „qualitativer Gefühlsreichtum“ entsteht aus der gegenseitigen Beeinflussung sowohl gleichzeitiger 
wie auch aufeinanderfolgender Gefühle

-----> unerschöpflicher Gefühlsreichtum!

Theorie der „drei Hauptgegensätze der Gefühlsqualität“(3 Achsen)

Lust – Unlust (Qualitätsrichtung)

Erregung – Beruhigung (Intensitätsrichtung)

Spannung – Lösung (Zeitrichtung)



Computermodelle von Emotionen

Die Theorie von Ortony, Clore und Collins (OCC)

- Grundlage für ein Emotionsmodell, welches sich rechnergestützt simulieren lässt. 

– Zählt zur Klasse der Klasse der Einschätzungstheorien(appraisal theories)

----> sind einfach in Programmcode umsetzbar

- Annahme: Emotionen entstehen als Folge bestimmter Kognitionen und Interpretationen

– die Kognition wird durch 3 Aspekte bestimmt:
 
– Ereignisse(events)
– Agenten(agents)
– Objekte(objekts)

Emotionen =  valenzierte Reaktionen (valenced reactions), die sich auf Ereignisse, Handlungen 
                       oder Objekte beziehen      

                  



                                     Struktur von Emotionstypen  



Intensität einer emotionalen Empfindung:

 wird vorwiegend durch drei   zentrale Intensitätsvariablen   bestimmt:  

– DESIRABILITY
– verknüpft mit der Reaktion auf Ereignisse(events)
– im Hinblick auf Ziele (goals) bewertet

– PRAISEWORTHINESS (LÖBLICHKEIT)
– verknüpft mit der Reaktion auf Aktionen von Agenten(agents)
– im Hinblick auf Standarts (standarts) bewertet

– APPEALINGNESS (ATTRAKTIVITÄT)
– verknüpft mit der Reaktion auf Objekte(objects)
– im Hinblick auf Einstellungen (attitudes) bewertet (wie attraktiv man etwas einschätzt?)

• weitere   Intensitätsvariablen (globale)  

– SENSE-OF-REALITY (REALITÄTSSINN)
– PROXIMITY (NÄHE)
– UNEXPECTEDNESS (PLÖTZLICHKEIT)
– AROUSAL (ERREGUNG)

• lokale Intensitätsvariablen  

 EVENTS
– desirability
– desirability for other
– deservingness (Verdienstlichkeit)
– liking
– likelihood (Wahrscheinlichkeit)
– effort
– realization

AGENTS
– praiseworthiness
– strengh of cognitive unit
– expectation deviation (Erwartungs-Abweichung)

OBJECTS
– appealingness
– familiarity

----> jeder dieser Variablen wird im konkreten Fall ein Wert(value) und eine Gewichtung(weight)   
        zugewiesen. 

----> Schwellenwert(threshold), unterhalb dessen eine Emotion nicht subjektiv empfunden wird.



=>  Grundlage für die Entstehung einer Emotion in formaler Sprache

Beschreibung einer Emotion in formaler Sprache

Bsp:   Erstellung einer Regel für „Freude“:  

D(p,e,t)  -  Wünschbarkeit (D) eines Ereignisses (e) für eine Person (p) zum Zeitpunkt (t)

Ereigniss wünschenswert => D(p,e,t) > 0
Ereigniss nicht wünschenswert => D(p,e,t) < 0

Ig(p,e,t)  -  Kombination globaler Intensitätsvariablen

Pj(p,e,t)  -  Potential für einen Zustand der Freude (joy)

fj(D(p,e,t), Ig(p,e,t))  -  resultierende Funktion, die eine weitere Regel auslöst

  

IF D(p,e,t) > 0 
THEN set Pj(p,e,t) = fj(D(p,e,t), Ig(p,e,t)) 

die resultierende Fkt. fj löst eine weitere Regel aus, welche die Intensität für die Freude (Ij) bestimmt 
und damit das Erlebnis der Freude-Emotion auslöst.

Tj  = Schwellenwert

IF Pj(p,e,t) > Tj(p,t)    

THEN set Ij(p,e,t) = Pj(p,e,t) - Tj(p,t) 

ELSE set Ij(p,e,t) = 0 

=> jede Emotion kann kann in entsprechender Notation formuliert werden

=> Mit der Hilfe eines solchen formalen Systems soll ein Computer dazu in der Lage sein, 
Schlußfolgerungen über emotionale Episoden zu ziehen, die ihm präsentiert werden. 

Kritikpunkt am OCC-Modell: es wird keine Angabe über die Dauer und den Verlauf der erzeugten 
Emotionen gemacht

„Em“ von Scott Neill Reilly



Ziel: Werkzeug, mit dem believable and social agents erschaffen werden können

          -----> z.B. interaktive Computerspiele

- basierend auf auf dem OCC-Modell

allerdings wurde das OCC-Modell nicht in seiner gesamten Komplexität implementiert

 -----> es wird nur eine Teilmenge der OCC-Intensitätsvariablen und deren komplexen 
Interaktionen implementiert

=> dadurch wird das OCC-Modell erweitert

      Bsp: Generierung des Gefühls Mitleid (pity)
      OCC:  Agent A empfindet Mitleid für Agent B, wenn Agent A Agent B mag und Agent A ein 

                  Ereignis als unerfreulich für Agent B im Hinblick auf dessen Ziele einschätzt.

      Problem: Agent A muss umfassende Kenntnisse über die Ziele von Agent B haben

                      ---> schwieriges Unterfangen in einer dynamischen Welt, in der Ziele sich schnell 

                              ändern können 

     EM:   Agent A empfindet Mitleid für Agent B, wenn Agent A Agent B mag und Agent A glaubt, 

                daß Agent B unglücklich ist

                -----> Vorteil: Agent A muss nur glauben, daß Agent B unglücklich ist, er muss  aber 

                                        nicht genau wissen warum 

=> Ziel: Emotionsstrukturen, die kompletter und einfacher anzuwenden sind  als ihre rein 

              kognitiven Vorbilder 

Em =  Modul für Emotionen und soziale Beziehungen, das Teil das Oz-Projektes ist

Oz-Projekt

von Joseph Bates und Kollegen an der Carnegie-Mellon University ins Leben gerufen

Ziel: Herstellung von synthetischen Wesen, die möglichst lebensecht wirken sollen

         interaktives Drama-System („artistically effective simulated works“)

Grundlegender Ansatz: Erschaffung von broad but shallow agents

warum broad but shallow-Ansatz?



Notwendig um glaubwürdige künstliche Charaktere zu schaffen

Nur ein Agent, der in der Lage ist, überzeugend auf eine Vielfalt von Situationen in einer Umgebung 
zu reagieren, wird als glaubwürdiger Charakter akzeptiert. 

Anforderungen an „glaubwürdige“ Charaktere:

– Glaubwürdige Agenten müssen nicht unbedingt intelligent sein

– Glaubwürdige Agenten müssen nicht realistisch sein

– Glaubwürdige Agenten müssen starke Persönlichkeit haben

Mögliche Grundvoraussetzungen für einen emotionalen Agenten:
nach Rosalind W. Picard

Emotional appearance

Sehr simple Systeme verfügen über Ausdruck und Verhalten, die bestimmte Emotionen mitteilen 
können: Zeichentrickfiguren, Spielsachen, Breitenberg Vehikel
Menschen neigen dazu potenziell emotionalem Verhalten Emotionen zuzuordnen.

Dieser Punkt ist am einfachsten zu implementieren und wird auch sehr häufig gemacht, um ein „look 
natural/believable“ zu simulieren.

Multiple levels of emoton generation

Hierbei unterscheidet man im Wesentlichen zwei Mechanismen:

a)

Im Gehirn gibt es schnelle und unbewusste Mechanismen die überlebensrelevante Funktionen liefern. 
So z.B. eine Angstreaktion in einer bedrohlichen Situation.
Diese Mechanismen könnte man als „quick-'n'-dirty“ bezeichnen.

- Reaktion vor einer „bewussten“ Verarbeitung - erst reagieren und dann denken 
– beeinflusst „höhere“ Funktionen, kurzzeitige Kontrollübernahme
- wichtig für das überleben lebender Systeme

Übertragen auf Agenten: fast, hard-wired fear: Computer power alarm .

-> reaktiv agent

b)

Im Kontrast dazu stehen dann die 
- etwas Langsamere, „besonneneren Emotionen“
- Regelbasiert, assoziativ, flexibel
- Abwegung
- erst denken und dann reagieren



Übliches Modell für Implementierung:
OCC
– reason about emotions
– ein sehr dynamisches System.
– gegenseitige Einflussnahme von Emotionen

Eine Maschine kann dieses System dazu verwenden um einerseits die Emotionen eines andren 
Agenten zu beeinflussen oder seinen eigenen emotionalen Status zu regulieren. 

Das ist nicht die einzige Form der Unterteilung, sicher gibt es sehr viel differenziertere Möglichkeiten.

Emotional Experience

Wir haben die Fähigkeit unsere persönlichen Emotionen wahr zu nehmen, und verfügen über ein 
breites Spektrum an Empfindungen. 
Oft ist es aber so, dass sie uns nicht bewusst sind und wir auch nicht die Worte haben diese 
Empfindungen zu beschreiben.
Unsere Gefühle beinhalten auch die Wahrnehmung einer Körperlichen wie biochemischen 
Veränderung. 

Es ist sinnvoll für Maschinen, den emotionalen Status zu überwachen, wenn einen bessere Regulierung 
und Anpassung des Verhaltens erwünscht wird.

-> eine Art „Bewusstsein“, um aus der persönlichen Handlung zu lernen.

Ein stritiger Punkt der auch sehr unklar ist! 
(Was ist Intelligenz was sind Gefühle, was ist Bewusstsein?)



Wesentliche Punkte der Selbstwahrnehmung:
– cognitive or semantic label
– -physiological changes
– subjective feeling, intuition

Mind-Body interaction - Emotionen sind nicht nur Gedanken

Diese Kategorie beinhaltet ein Vielzahl an Informations- und Regulationsmechanismen, die 
Emotionen im Zusammenhang mit kognitiven oder körperlichen Ereignissen beeinflussen.

Emotionen sind häufig beteiligt bei Veränderungen körperlicher Systeme 

- Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter Hirnbereiche
- erleichtern /erschweren kognitiver Prozesse
- Einfluss auf ... kreative Problemlösungen, Wahrnehmung, Erinnerung, Urteilsbildung ...
- nicht nur Informationsprozesse im Hirn, sondern auch Prozesse im Verdauungssystem und 
Immunsystem
-modulieren unsere Muskelaktivität, ausüben von Druck unter Wut oder Freude

Ein Dynamisches System mit Wechselwirkung:
Auch kognitive Ereignisse beeinflussen Emotionen, so wie auch Physische Zustände:

– Lügen beeinflussen körperliche emotionalen Ausdruck

Interessant: Schmerzwahrnehmung :
Signale hoher Priorität, Selbsterhaltung
Nimmt ein enormes Maas an Aufmerksamkeit ein
Potentielle Gefahren werden registriert

Ein solches System sollte nur dann übergangen werden in Betracht eines höheren Ziels. ... also nicht 
immer die höchste Priorität genießen

Fragen, die man beantworten können sollte:

● Was versteht man unter einer dimensionalen Emotionstheorie?

● Was versteht man unter eine kognitiven Emotionstheorie?

● Wie lauten die vier Merkmale von Emotionen nach der Definition von Meyer, Schützwohl und 
Reisenzein?

● Was besagt die Theorie von Wundt?

● Welche drei Achsen gibt es  nach der Theorie von Wundt? Für welche Art von Richtungen 
stehen sie jeweils?

● Wodurch wird die Intensität einer emotionalen Empfindung nach der OCC-Theorie vorwiegend 
bestimmt?

● Wodurch unterscheiden sich OCC- und EM-Modell voneinander?

● Was ist das Oz-Projekt?

● Was versteht man unter emotional appearance und was ist dabei wichtig?

● Was sind die zwei Hauptebenen innerhalb der multiple levels of emoton generation?



● Wie ist die Verwandtschaft zu einer bekannten Agentenarchitektur?

●  Was ist an emotional experience von Bedeutung?

● Was ist das Entscheidende an der Mind-Body interaction?  


