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Zusammenfassung
Innerhalb des DFG-Schwerpunktprogramms „Sozionik“ werden aktuelle Fragen zur Verbindung soziolo-
gischer und informatischer Theorien bearbeitet. Dabei spielen die Konzepte Agent und Akteur eine zen-
trale Rolle. Das Hamburger Projekt „ASKO“ (Agieren in sozialen Kontexten) beschäftigt sich insbeson-
dere mit der Adaption von Systemen an ihre Umgebung. Dabei ist es ein zentrales Anliegen des Projekts,
formale und informelle Strukturen zu analysieren. Des weiteren ist die Konstruktion von komplexen so-
ziotechnischen Systemen von Bedeutung. Neuere Ansätze behandeln dabei auch emotionstheoretische
Aspekte, die besonders im Hinblick auf informelle Strukturen von Interesse sind. Da die Interaktion von
Agenten und Akteuren, insbesondere hinsichtlich emotionaler Aspekte, bislang vorwiegend kognitions-
psychologisch erklärt und modelli ert wird, sollen in diesem Beitrag soziologische Emotionstheorien auf
ihre Verwendbarkeit in diesem Kontext untersucht werden. Dabei läßt sich erkennen, in welchen Punkten
die Modelli erung emotionaler Agenten durch soziologische Emotionstheorien verbessert werden kann.
Eine Anwendung, die durch eine geeignete Agentenarchitektur bereits erste Ansätze in dieser Richtung
verwirklicht und so einen zukünftigen Trend andeutet, wird als praktische Illustration der Konzepte ange-
führt.
Schlüsselwör ter: Emotionale Agenten, Soziologie, Benutzermodellierung, Hybridgemeinschaften,

Sozionik, Benutzeradaption, Emotionen.

1. Einleitung
Innerhalb des Schwerpunktprogramms „Sozionik“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) wird an der Universität Hamburg das interdisziplinäre Projekt „ASKO“
(Agieren in sozialen Kontexten) am Institut für Soziologie und am Fachbereich Infor-
matik durchgeführt. Es werden Multiagentensysteme (MAS) auf der Basis von Petrinet-
zen entworfen. Ziel des Projektes ist es einerseits, soziologische Theorieansätze weiter-
zuentwickeln, und andererseits informatische Unterstützungssysteme für Verwaltungs-
abläufe mit Hil fe soziologischer Theorie abzustützen. Agenten weisen insbesondere
schon zum Zeitpunkt der Spezifikation alle Eigenschaften moderner Architekturen auf:
Autonomie, Intell igenz, Mobilit ät und damit die für diesen Beitrag relevanten Eigen-
schaften wie Flexibilit ät und Adaptivität. Die Spezifikationen erfolgen auf der Basis
agentenorientierter Petrinetze (vgl. Moldt/Wienberg 1997). Dabei werden innerhalb der
Agenten beliebige Techniken der Künstlichen Intelli genz einsetzbar. Konzeptionell er-
folgt die Schwerpunktsetzung hier auf dem Wissen von Abläufen (innerhalb von Orga-
nisationen), deren Darstellung als Protokolle, sowie durch das Konzept der Petrinetze
als aktive Marken von Petrinetzen, die eine dynamische Erstellung und Änderung des
aktuellen Wissens erlauben. So lernt der Agent und kann sich an seine Umgebung an-
passen. Die Darstellung organisationaler Lern- und Adaptionsprozesse erfolgt vorwie-
gend auf formalen oder informellen Strukturen. Emotionen als ein Aspekt informeller
Strukturen werden dabei meist nicht in ausreichendem Maß berücksichtigt. Heitsch et



al. (2000) führen mittels einer Formalisierung durch Petrinetze an, welche Schwach-
stellen bisherige Theorien, insbesondere im Bereich informeller Strukturen, aufweisen.
In diesem Beitrag wird dargestellt , wie bisher verwendete kognitionspsychologische
Emotionstheorien um eine soziologische Sichtweise auf Emotionen ergänzt werden
können. Im Zentrum der Betrachtung steht dabei die Bedeutung von Emotionen hin-
sichtlich des Zusammenwirkens von Agenten und/oder Akteuren. Dabei handelt es sich
ausdrücklich um eine explorative Studie, die den bisherigen Stand der Wissenschaft auf
diesem Gebiet auslotet, damit nachfolgende Arbeiten den Aspekt der Emotionen in die-
sem Zusammenhang in geeigneter Weise weiter verfolgen können. Das Ziel dabei ist,
eine soziologisch adäquate Modelli erung emotionaler Agenten zu erreichen. Dazu müs-
sen diese sich sowohl auf die Benutzer als auch auf andere Agenten einstellen können.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Bereich der HCI (Human-Computer Interaction) und
der Psychologie sollen dabei selbstverständlich mit berücksichtigt werden, ebenso wie
Erkenntnisse aus dem Bereich der Multiagentensysteme.
Dieser Beitrag wird in Abschnitt 2 den sozionischen Kontext und den Begriff der emo-
tionalen Agenten erläutern. Anhand eines existierenden Produkts, der „Fli rtmaschine”
der Firma PopNet-Agentscape AG, lassen sich in Abschnitt 3 bereits erkennbare Ansät-
ze und Notwendigkeiten einer fundierten theoretischen Untersuchung aufzeigen. Ab-
schnitt 4 diskutiert dann soziologische Emotionstheorien im Hinblick auf eine Fundie-
rung emotionaler Agenten. Den Abschluß bilden eine kurze Diskussion der bisher ge-
wonnenen Erkenntnisse sowie ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

2. Sozionik und emotionale Agenten
Zur Einordnung der Arbeit wird in diesem Abschnitt zunächst das sozionische Umfeld
dieses Beitrags umrissen, um dann sowohl vorhandene soziologische Theorien als auch
Ansätze aus dem Bereich der Informatik und der Kognitionspsychologie zu diskutieren.

2.1. Was ist Sozionik?
Sozionik ist ein relativ junges interdisziplinäres Forschungsfeld zwischen Soziologie
und Informatik bzw. Verteilter Künstlicher Intelli genz Forschung (VKI). Malsch (1998)
zeigt drei Schwerpunkte auf, anhand derer sich das sozionische Forschungsinteresse
skizzieren läßt. Zwei dieser Schwerpunkte sind auch für diese Arbeit von besonderem
Interesse. In Bezug auf das Schwerpunktprogramm Sozionik der DFG (vgl. Malsch
[HTTP/2000]) werden wir diese Punkte im Folgenden kurz darstellen:

(1) Multiagentensysteme weisen einige Charakteristika auf, die auch aus soziologischer
Perspektive von höchstem Interesse sind: Zum einen die Verteiltheit der Problemlö-
sungskomponenten (Agenten) innerhalb eines MAS, zum zweiten die Handlungs-
wahl bzw. Entscheidungsfindung der Agenten und drittens die Koordination dieser
Agenten untereinander. Im Kontext dieser Arbeit ist vor allem von Interesse, wie die
Handlungswahl und damit auch das Interaktionspotential intentionaler Agenten mit
Hil fe soziologischer Emotionstheorien - in Ergänzung zu BDI-Ansätzen (Belief-
Desire-Intention) - abgebildet werden kann. Dabei gilt es auch zu untersuchen, in-
wieweit das Handeln emotionaler Agenten den soziologischen Anforderungen be-



züglich des Handlungsbegriffs gerecht werden kann (vgl. Geser 1988; Gilbert/Heath
1985).

(2) Hybridgemeinschaften, also Kooperationsformen zwischen (menschlichen) Akteu-
ren und Agenten, sind im Hinblick auf die Interaktion zwischen Agent und Benutzer
für die Soziologie von Interesse. Die bisher vorherrschende Interaktionsform der
"direct manipulation" könnte durch die Agententechnologie zugunsten eines "indi-
rect management", d.h. einer agentenvermittelten Interaktion mit einem System, ab-
gelöst werden (Lenzmann 1998, 11).1 Bei der Gestaltung dieser Interaktionsform
läßt sich ein Paradigmenwechsel beobachten, der zur Folge hat, daß die Verhaltens-
weisen der Agenten an spezifische Benutzerpräferenzen adaptiert werden und der
Benutzer sich nicht an die Anforderungen eines Systems anpassen muß. Soziologi-
sche Theorie kann dazu beitragen, die Interaktion zwischen Agent und Benutzer ent-
sprechend zu gestalten, indem Prozesse interpersoneller sozialer Interaktion als
Vorbild dienen.

2.2. Verschiedene soziologische Ansätze
Korrespondierend zu den beschriebenen Problemkomplexen Handlung/Koordination
und Hybridgemeinschaften lassen sich zwei soziologische Perspektiven ausmachen, die
in besonderer Weise geeignet erscheinen, sich den Fragestellungen anzunehmen.

Handlungstheoretischer Ansatz
Da sich emotionale Agenten hinsichtlich ihrer Optionen der Handlungswahl als eine
Ergänzung respektive Erweiterung intentionaler (BDI-) Architekturen ansehen lassen,
eröffnen sie der Soziologie einen handlungstheoretischen, akteurzentristischen Zugang.
Das Zusammenspiel von (sozialer) Handlung und Emotion im allgemeinen zeigen u.a.
Schimank (2000) und Gerhards (1988) auf.2 Es erscheint uns wichtig zu betonen, daß
im Gegensatz zu psychologischen Ansätzen eine Soziologie der Emotionen die Emoti-
onsgenese und Emotionsexpression auf "social facts" zurückführen muß. Inwieweit
Emotionen dann wiederum eine Veränderung (sei sie real oder antizipiert) der sozialen
Wirklichkeit hervorrufen und somit neue Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
für soziales Handeln darstellen, soll i n Abschnitt 4 expliziert werden.

Soziale Interaktion
Das Feld der Hybridgemeinschaften legt eine soziologische Herangehensweise nahe, die
Interaktionsprozesse ins Zentrum der Betrachtung rückt. Da Emotionen in sozialen In-
teraktionsprozessen eine entscheidende Rolle spielen, soll untersucht werden, welche
Möglichkeiten soziologische Emotionstheorien bieten, die Interaktion mit einem System
sowohl "angenehm", lebensnah als auch effektiv zu gestalten. Ein Ziel dabei ist es, eine
sozial-interpersonelle Beziehung zum Benutzer aufzubauen, die der zwischen menschli-
chen Interaktionspartnern in vielerlei Hinsicht gleicht. Dabei bietet es sich an, Agenten
so zu konstruieren, daß der mit Anthropomorphisierung umschriebene Attributionspro-

                                                
1 Zu einer Diskussion der Effektivität von Interface-Agenten vgl. Shneiderman/Maes 1997.
2 Spezieller: Kemper 1978; Heise 1979.



zess unterstützt wird (vgl. Nass et al. 1993; Nass et al. 1994; Nass et al. 1994a).3 Eine
Annahme ist, daß Emotionen bzw. Emotionsattributionen ein wesentlicher Bestandteil
dieses Prozesses sind, da sie das auf Rationalität gegründete Verhältnis zwischen
Mensch und Computer transzendieren und somit eine Bindung bzw. ein Interaktions-
verhältnis nicht nur auf rationaler Ebene erlauben. Soziologische Emotionstheorien sind
in dieser Hinsicht eine wertvolle Ergänzung zu den auf diesem Gebiet vorherrschenden
psychologisch orientierten Ansichten (vgl. Bates 1994; Klein et al. 1999; Kaiser et al.
1998; Reil ly 1996).

2.3. Konzepte aus HCI, Informatik und Psychologie
Ansätzen aus HCI, Informatik und Psychologie, die sich mit emotionalen Agenten be-
fassen, ist gemein, daß sie größtenteils auf kognitionspsychologische Emotionstheorien
rekurrieren. Die im folgenden vorgestellten Modelle sind auch im Hinblick auf den von
PopNet-Agentscape entwickelten Agenten von Bedeutung, da die Architektur zum Teil
auf diesen Modellen basiert. Insuff izienzen dieser Ansätze bezüglich soziologischer
Anforderungen sollen aufgezeigt werden.

HCI-Modelle
Eine Reihe von Ansätzen auf dem Gebiet der HCI, die primär die Beziehung zwischen
Agenten und Benutzern untersuchen, basieren auf psychologischen Emotionstheorien.
Die Bandbreite dieser Ansätze reicht von dem Vorhaben, "believable social and emo-
tional agents" oder sogenannte "li felike- bzw. synthetic-characters" zu konstruieren
(Reil ly 1996; Bates 1994; Elli ot/Brzezinski 1998) über Fragen der Benutzermodelli e-
rung und emotionalen Adaptivität von Systemen (vgl. Wehrle 1998; Kaiser et al. 1998;
Nehaniv 1998; Lisetti 1999; Botelho/Coelho 1998; Klein/Picard 1997) bis hin zu Be-
strebungen, den emotionalen Zustand des Benutzers zu erfassen (Picard 1998). Da die
psychologischen Emotionstheorien, auf die sich diese Arbeiten größtenteils berufen
(u.a. Scherer 1993; Lazarus 1984; Ortony et al. 1988), einen relativ starken kognitivisti-
schen Bias aufweisen und nur zum Teil soziale Komponenten der Emotionsgenese be-
rücksichtigen, kann mit Hil fe soziologischer Theorien eine weiterführende Perspektive
aufgezeigt werden.

Modelle der Handlungswahl
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Ansätzen aus dem Bereich HCI wird auch
versucht, Emotionen als handlungsleitende Bestandteile in Agentenarchitekturen zu
implementieren. Auch hier rekurrieren vorhandene Ansätze vornehmlich auf kognition-
spsychologische Emotionstheorien: so zum Beispiel die "Affective Reasoner" Archi-
tektur (Elli ot 1992)4, die auf dem Modell von Ortony et al. (1988) basiert, die "Cathe-
xis" Architektur von Velásquez und Kollegen (Velásquez 1997), die auf kognitionspsy-
chologische bzw. neurologische Modelle von Ekman (1992) und Izard (1993) zurück-
greift sowie die Arbeiten von Sloman und Kollegen (Sloman 1999; Wright 1994).

                                                
3 Vgl. zu dieser Problematik auch De Angeli et al. 1999.
4 Vgl. hierzu auch Bates et al. 1992.



Da sich Emotionen jedoch auch auf soziale Gegebenheiten zurückführen lassen und
häufig Auslöser sozialen Handelns sind, sollten bei der Konstruktion von Handlungs-
programmen emotionaler Agenten auch soziologische Emotionstheorien in Betracht
gezogen werden.

Der soziologische Ansatz
Eine soziologische Fundierung emotionaler Agenten muß konsequenterweise darauf
bedacht sein, Emotionen sowohl im handlungsleitenden als auch im interaktionistischen
Kontext auf "social facts" zurückzuführen, seien dies nun internalisierte Normen und
Regeln, die Akteure zur Emotionsarbeit "nötigen" oder aber Konfigurationen der Sozi-
alstruktur, die bestimmte Emotionen evozieren. Ein Eindringen in die genuin psycholo-
gischen Bereiche soll dabei vermieden werden.

Eine Soziologie der Emotionen bietet erweiterte Perspektiven, wenn es um Fragen der
Benutzermodelli erung, der Adaption an Benutzerpräferenzen, der Angemessenheit
emotionaler Äußerungen, der Bindung von Benutzern an bestimmte Anwendungen oder
der Substitution von emotionalen Beziehungen der "realen" Welt geht. Da die Erfassung
des emotionalen Zustands eines Benutzers mit Hil fe von Hardware noch immer ein
Problem darstellt - zumindest was marktreife Systeme anbelangt - bietet es sich an, den
emotionalen Zustand eines Benutzers anhand der Interaktionsmodalitäten mit einem
System zu erfassen (vgl. Ball/Breese 1999; Picard 1998). Wie jedoch, sollte der emotio-
nale Zustand erst einmal erfaßt sein, wird der Benutzer - gemäß seines Zustands - ad-
äquat auf emotionaler Ebene angesprochen?

Mit Hil fe symbolisch-interaktionistischer (SI) Emotionstheorien (Hochschild 1983;
Fiehler 1990; Shott 1979) könnten Agenten mit den Fähigkeiten zum Emotionsmana-
gement und zur Emotionsarbeit ausgestattet werden. Emotionsmanagement bezeichnet
die Fähigkeit bzw. die Absicht, bestimmte emotionale Klimas zu schaffen (vgl. Heine-
mann [o.J.]). Mit Emotionsarbeit wird ein Anpassungsprozess beschrieben, den Akteure
leisten, wenn sie versuchen, durch kognitive Leistungen ihre Gefühle situationalen Ge-
gebenheiten und Erwartungen anzupassen. Richtlinien hierfür geben Gefühlsregeln vor,
d.h. internalisierte soziale Normen, die aufzeigen, wie sich Akteure in welchen Situatio-
nen zu verhalten haben bzw. welche Emotionsäußerungen als angemessen angesehen
werden und welche nicht. Hier wird deutlich, daß Emotionen aus (symbolisch-
interaktionistischer) soziologischer Perspektive stets einen Adaptionsprozess an Erwar-
tungen und Normen darstellen. Berücksichtigt man diese Regeln, und geht man weiter-
hin davon aus, daß auch der Benutzer mit diesen Regeln vertraut ist, so erhöht man die
Wahrscheinlichkeit, situational angemessene und vor allem auch erwartete Emotionen
zu zeigen.

Mit Hil fe positivistischer Emotionstheorien (Kemper 1978/1981) läßt sich feststellen,
welche sozial-strukturellen Konfigurationen welche Emotionen evozieren. Da sich die
Struktur einer sozialen Beziehung laut Kemper in erster Linie über zwei Dimensionen -
Status und Macht - definiert, lassen sich "interactional outcomes", also Veränderungen
im Status/Macht Gefüge der beiden Interaktionspartner und die Interpretation derselben
durch die Akteure, als eigentliche Emotionsauslöser verstehen. Im Hinblick auf emotio-
nale Agenten läßt sich dieser Ansatz dazu heranziehen, die Position von Agenten und



Benutzern innerhalb eines "sozialen Raums" festzustellen und interaktionsbedingte Ver-
änderungen des Status/Macht Gefüges und daraus resultierende Emotionen abzusehen.
Eine Veränderung der "relational structure" hat wiederum veränderte Erwartungshal-
tungen und Handlungsoptionen bzw. Restriktionen zur Folge.

In Abschnitt 4 werden wir näher auf die Möglichkeiten dieser beiden Theorieansätze
eingehen.

3. Anwendungsbezogene Betrachtung soziologischer Theorien
In diesem Abschnitt soll ein emotionaler Agent, der in der Praxis zur Anwendung
kommt, vorgestellt werden. Die von der Firma PopNet-Agentscape AG entwickelte Ar-
chitektur "Si.MON" (Social Intelli gent Match and Organizing Netware) kommt auf ei-
ner WWW-Seite, der "Fli rtmaschine", in Gestalt eines "Cybs" (Create Your Bot) zum
Einsatz. Aufgrund bestehender Kontakte zu PopNet-Agentscape bietet sich die Mög-
lichkeit, anhand einer spezifischen Architektur und Anwendungsumgebung noch einmal
die Möglichkeiten und die Probleme emotionaler Agenten aufzuzeigen.5 Aus Copy-
rightgründen ist es nicht möglich, die Architektur in ihrer Gesamtheit vorzustellen; die
für dieses Thema relevanten Aspekte können jedoch dargestellt werden. Exemplarisch
soll anhand der Si.MON Architektur dargestellt werden, inwieweit soziologische Emo-
tionstheorien herangezogen werden können, die Konstruktion eines emotionalen Agen-
ten zu ergänzen.

3.1. Das WWW-Angebot der Flirtmaschine
Die Fli rtmaschine ist eine WWW-Seite mit dem primären Ziel der Partnervermittlung.
Darüber hinaus haben Benutzer auch Zugriff auf ein umfangreiches redaktionelles An-
gebot aus dem Lifestyle Bereich. Der emotionale Agent "Cyb" fungiert dabei zum einen
als Kuppler, indem er für den Benutzer einen entsprechenden Partner ausfindig macht,
und zum anderen geleitet er den Benutzer durch das redaktionelle Angebot, indem er
inhaltli che Vorschläge unterbreitet. Die Basis sowohl der Partnersuche als auch der in-
haltli chen Vorschläge bildet ein fundiertes Benutzerprofil . Die Daten dieses Profils
werden jedoch nicht anhand eines Fragebogens gewonnen, sondern in Gesprächsse-
quenzen mit dem Agenten erfragt, um eine möglichst angenehme und lebensnahe At-
mosphäre zu erzeugen. Dabei bezieht sich der Diskurs mit dem Agenten teilweise auf
das redaktionelle Angebot, so daß Zusammenhänge zwischen Partnersuche und Unter-
haltung entstehen können. So soll auch die eigentliche Interaktion mit dem Cyb einen
Anreiz für den Benutzer darstellen, die Fli rtmaschine zu besuchen.

Der Cyb ist ein auf der Si.MON-Architektur basierender autonomer, proaktiver, emo-
tionaler Agent, der in Form einer Comic-Figur personifiziert wird und auf der Webober-
fläche dem Benutzer gegenüber in Erscheinung tritt.6 Das Modell dieses Agenten läßt
sich am ehesten mit den von Reil ly beschriebenen "believable social and emotional

                                                
5 Die Si.MON Architektur kommt auf der Internet-Site htttp://www.fli rtmaschine.de zum Einsatz. Nähere
Informationen zur Architektur und zu PopNet-Agentscape finden such unter: http://www.popnet-
agentscape.de.
6 Zur Wirkungsweise personifizierter Agenten vgl. Koda/Maes 1996.



agents" (Reil ly 1996) oder den "synthetic-characters" Ansätzen (Elli ot/Brzezinski 1998)
vergleichen. Die Interaktion mit dem Agenten kann sowohl über eine natürlichsprachli-
che Schnittstelle als auch im "Point-and-Click" Verfahren erfolgen.

3.2. Die Strategien des Cybs
Welche Strategien mit den genannten Aufgaben und Eigenschaften des Cybs verbunden
sind, und welche Möglichkeiten sich aus einer soziologischen Betrachtung dieser
Aspekte ergeben, soll im folgenden gezeigt werden.

Aufbau einer sozialen, emotionalen Beziehung zum Benutzer
Der Aufbau einer persönlichen sozialen und emotionalen Beziehung zum Benutzer ist
ein wichtiger Aspekt, sowohl um einen geeigneten Partner zu finden, als auch um den
Benutzer zum Besuch der Fli rtmaschine zu animieren. Indem ein freundschaftli ches
Verhältnis zwischen Benutzer und Agent geschaffen wird, soll seitens des Benutzers die
Bereitschaft entstehen, sich dem Agenten anzuvertrauen, ihm also bereitwilli g persönli-
che Daten mitzuteilen, die für die Partnerfindung unerläßlich sind. Außerdem soll dem
Benutzer bei jedem Besuch der Fli rtmaschine das Gefühl vermittelt werden, er werde
bereits von seinem Cyb erwartet, um so eine intime Atmosphäre herzustellen.

Anhand einer persönlichen Anrede und der Frage nach dem Befinden des Benutzers
wird bei jedem Login eine Interaktionssequenz auf sprachlicher Ebene initii ert, die der
Taxierung des emotionalen Zustands des Benutzers dient. Grundsätzlich basiert die So-
zialkompetenz des Cybs auf den Fähigkeiten, sich und das System an benutzerspezifi-
sche Präferenzen anzupassen und Emotionen als Teil einer eigenen Persönlichkeit aus-
zudrücken.

Adaptivität und Personalisierung
Die Benutzeradaptivität der Si.MON Architektur erstreckt sich auf die Breiche redak-
tioneller Inhalt, Sprachstil , Seitendesign, Persönlichkeit sowie Emotionalität. Grundlage
dieser Anpassungsprozesse sind das Benutzerprofil sowie der aktuelle emotionale Zu-
stand des Benutzers. Es handelt sich also um eine lernende Interface Agentur, die sich
dynamisch an die jeweili gen Gegebenheiten anpassen kann (vgl. Lenzmann 1998, 26ff
sowie Maes 1994).

Das Erkennen des Gemütszustands des Benutzers erfolgt aufgrund der in Abschnitt 2.3
angesprochenen Probleme nur sehr rudimentär, durch einfache, natürlichsprachliche
Abfrage kurz nach dem Login. Eine Adaption des Agenten an diesen Zustand erfolgt
lediglich aufgrund einer direkten Reaktion auf den erkannten Zustand des Benutzers.
D.h. fühlt sich der Benutzer schlecht, so äußert der Cyb Bedauern anhand einer mimi-
schen Darstellung sowie einer sprachlichen Ausgabe. Analog für den Fall eines positi-
ven emotionalen Zustands des Benutzers. Dieser Adaptionsprozess ließe sich mit Hil fe
soziologischer Emotionstheorien (vor allem Hochschild 1983 und Fiehler 1990) weiter
ausbauen. Es wäre denkbar, daß das Wissen des Agenten um den emotionalen Zustand
des Benutzers auch weiterreichende Konsequenzen für die fortlaufende Interaktion hat.



Emotionali tät
Emotionen und Emotionsexpressionen stellen einen wichtigen Bestandteil der Persön-
lichkeit des Cybs dar. Abgesehen von der Tatsache, daß Emotionalität eine Grundvor-
aussetzung zur Generierung einer artifiziellen Persönlichkeit ist, haben Emotionen bzw.
Emotionsexpressionen auch einen konstitutiven Charakter, wenn es um den Aufbau
eines freundschaftli chen Verhältnisses zwischen Agent und Benutzer geht.

Die ESM (Emotion State Machine) der Si.MON Architektur basiert im Wesentlichen
auf der schon erwähnten kognitionspsychologischen Theorie von Ortony et al. (1988).
Dabei werden anhand eines kognitiven Bewertungsprozesses Situationen und/oder Ak-
tionen mit den Überzeugungen, Wünschen oder Absichten des Agenten abgeglichen, die
sich aus einer internen Zielhierarchie ergeben. Aus diesem Bewertungsprozess resultie-
rende Emotionen werden grafisch repräsentiert und können ihrerseits wiederum Einfluß
auf die Zielhierarchie ausüben.

Es bietet sich an, auf dieser Ebene soziologische Emotionstheorien heranzuziehen, die
sozialstrukturelle Konfigurationen als Emotionsauslöser in Betracht ziehen. Damit ließe
sich das vorhandene Modell um eine Komponente erweitern, die nicht nur Aktionen und
Situationen als Emotionsauslöser, sondern auch Änderungen der Sozialstruktur berück-
sichtigt. Konkret, und im Hinblick auf das von Kemper (1978) vorgeschlagene Modell
einer durch Status und Macht charakterisierten Sozialbeziehung, ließe sich beispielswei-
se absehen, welche Emotionen durch die Gewähr oder Verweigerung von Status
und/oder Macht im Benutzer oder im Agenten hervorgerufen würden. Wir werden diese
Möglichkeiten im folgenden Abschnitt näher erläutern.

4. Soziologische Fundierung emotionaler Agenten
In diesem Abschnitt soll versucht werden, soziologische Emotionstheorien hinsichtlich
ihrer Anwendbarkeit auf die beiden oben beschriebenen Problemkomplexe Handlungs-
wahl und Interaktionsgestaltung zu untersuchen. Zum einen ist dies die Frage, ob so-
ziologische Emotionstheorien geeignet sind, Handlungsprogramme emotionaler Agen-
ten ergänzend zu konstruieren. Zum anderen soll untersucht werden, ob soziologische
Emotionstheorien dazu herangezogen werden können, Agenten so zu konstruieren, daß
die Emotionalität des Agenten, genauer die Emotionsexpression und die emotionale
Adaptivität an den Benutzer, dazu beiträgt, die Interaktion mit dem Agenten für den
Benutzer möglichst "angenehm" und lebensnah zu gestalten.

Da sich vor allem die Techniksoziologie schon länger mit dem Verhältnis Mensch und
Technik auseinandersetzt, sollen techniksoziologische Theorien die Basis dieses Ansat-
zes darstellen. Jedoch gibt es im Bereich der Techniksoziologie unseres Wissens nach
keine Ansätze, die sich spezifisch mit den Fragestellungen und Problemen emotionaler
Agenten befassen.

4.1. Techniksoziologische Ansätze
Anhand zweier ausgesuchter techniksoziologischer Ansätze soll hier verdeutlicht wer-
den, daß "konventionelle" techniksoziologische Theorien die Agententechnologie und



vor allem die Besonderheiten emotionaler Agenten nur unzureichend berücksichtigen.7

Dies ist anhand des relativ jungen Forschungsgegenstands auch nicht verwunderlich.
Somit kann diese Arbeit als eine explorative Studie verstanden werden.

Technische Interaktionskontexte
Hartmann (1990) beispielsweise versucht, die Möglichkeiten des Modells kommunika-
tiver Handlungen, wie es Habermas entwickelt hat, für eine Beschreibung der Mensch-
Maschine Interaktion auszuloten. Insbesondere hinsichtlich neuerer Systementwicklun-
gen, bei denen versucht wird, das kommunikative Verhalten zwischen Menschen auf
den Kontext der Mensch-Maschine Interaktion zu übertragen, ist dies ein vielverspre-
chender Versuch. Dabei betrachtet Hartmann allerdings nur die "generischen" Interakti-
onsformen der "formalen Sprachen", der "direkten Manipulation" und der "natürlichen
Sprache"; die agentenvermittelte Interaktion (indirect management) findet bei ihm keine
Erwähnung (Hartmann 1990, 155). Eine soziologische Fundierung emotionaler Agen-
ten, und somit einer zugegebenermaßen sehr spezifischen Form des "indirect manage-
ment", kann an diesem Punkt ansetzen.

" Socio-technical divide"
Der zweite Ansatz, auf den wir hier kurz eingehen wollen, ist der des "socio-technical
divide", wie ihn Braun (1998) beschreibt. Dabei geht es um eine Sichtwiese auf die
Unternehmungen der KI/VKI, die vor allem nach Leitdifferenzen zwischen Techni-
schem und Sozialem sowie deren Verwerfung fragt. Brauns These ist, daß durch die
Agententechnologie die Verwerfung dieser Differenzen radikalisiert wird, indem die
VKI sich soziale Mechanismen zu eigen macht, um Technik zu gestalten, und diese
soweit zu perfektionieren, daß sie, im Falle der Agententechnologie, mit "natürlichen"
sozialen Interaktionen, "die auf das Medium Sinn zurückgreifen", konkurrieren kann
(Braun 1998, 172). Ganz besonders triff t diese Verwerfung natürlich auch auf emotio-
nale Agenten zu, die neben dem Rückgriff auf den "Sinn" als Quali fikator sozialer In-
teraktion auch noch emotionale Ressourcen mobili sieren können.

Der "socio-technical divide" markiert gerade diese Unterscheidung zwischen dem Be-
reich der Technik, der vor allem durch Kausalität, Rationalität und Zweckdeterminiert-
heit geprägt ist und dem Bereich des Sozialen, der durch Intersubjektivität und nicht
zuletzt auch Emotionalität erleb- und beeinflußbar ist.

Emotionale Agenten können als ein Paradebeispiel der Dezentrierung dieser Leitdiffe-
renz angesehen werden, gerade wenn sie mit Hil fe soziologischer Emotionstheorien
gestaltet werden.

4.2. Emotionssoziologische Ansätze
In diesem Abschnitt werden soziologische Emotionstheorien vorgestellt , die unserer
Ansicht nach dazu geeignet sein könnten, Fragen nach der Gestaltungsweise emotiona-
ler Agenten zu beantworten.

                                                
7 Eine Ausnahme stellt Turkle (1984/1995) dar, auf die wir aus Platzgründen nicht näher eingehen kön-
nen.



Symbolisch-Interaktionistische Ansätze
Symbolisch-Interaktionistische Ansätze befassen sich vorwiegend mit der sozialen Ko-
dierung von Emotionen. Dabei geht es vor allem darum, wie gefühlte Emotionen durch
bestimmte soziale Situationen kodiert sind bzw. vom Akteur selbst modifiziert werden,
um situational angemessen zu sein. Die von Hochschild (1979) aufgestellten Konzepte
"emotion work" und "feeling rules" bezeichnen dabei zum einen die Emotionsarbeit, die
Akteure leisten, und zum anderen Normen und Regeln, die bestimmen, welche Emoti-
onsexpressionen in welchen Situationen adäquat sind. Emotionsarbeit bezeichnet einen
Prozess, bei dem bestimmte, von anderen Akteuren erwartete Gefühle zum Ausdruck
gebracht werden, auch wenn diese vom Akteur gar nicht "wirklich" gefühlt werden.
Hochschild (1983) zeigt dieses Phänomen sehr anschaulich anhand von Stewardessen
amerikanischer Fluggesellschaften und Mitarbeitern von Inkassobüros. Stewardessen
stehen während ihrer Arbeit unter dem Druck, sich stets freundlich geben zu müssen,
also positive Emotionen auszudrücken, um eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen
und den Passagieren ein Gefühl von Sympathie zu vermitteln. Inkassobüro Mitarbeiter
hingegen haben die Aufgabe, eine Atmosphäre der Angst und des Unwohlseins zu er-
zeugen, um die Schuldner zum Zahlen zu bewegen. Emotionsarbeit wird jedoch nicht
nur im beruflichen Sektor geleistet, sondern ist auch im privaten und familiären Bereich
ein verbreitetes Phänomen. Dabei beschränkt sich die Emotionsarbeit jedoch nicht auf
das bloße Zurschaustellen von Emotionen, sondern durch kognitive Leistungen können
diese zur Schau gestellten Emotionen auch soweit umgedeutet werden, daß sie letztend-
lich tatsächlich gefühlt werden. Mit "feeling rules" werden soziale Normen beschrieben,
die die Emotionsexpression in bestimmten Situationen regulieren (z.B. Trauer auf Beer-
digungen zu zeigen) bzw. bestimmen, welche Emotionen situational angemessen sind
und welche nicht. Gefühlsregeln können somit als Rahmen bzw. Indikator für Emoti-
onsarbeit angesehen werden.

Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, inwieweit Gefühlsregeln und Emotions-
arbeit universelle Gültigkeit haben. Hochschild (1983, 162ff) stellt beispielsweise Un-
terschiede im Ausmaß der Emotionsarbeit je nach Schicht, Beruf und Geschlecht dar.
Tendenziell l eisten ihrer Meinung nach Frauen, angehörige der mittleren Schichten so-
wie Angestellte mit intensivem Publikumskontakt die extensivste Emotionsarbeit. Dabei
stellt sich die für unseren Ansatz relevante Frage, ob sowohl Akteure, die tendenziell
mehr Emotionsarbeit leisten sowie auch Akteure, die eher weniger Emotionsarbeit lei-
sten, diese Verhaltensweisen auch von ihren Interaktionspartnern erwarten. Anders for-
muliert: Erwartet beispielsweise eine Stewardess von einem idealisierten Interaktions-
partner einen ebenso hohen Aufwand an Emotionsarbeit bzw. normgerechter Emotions-
expression, wie sie es selbst leistet, oder legt sie hingegen Wert darauf, mit möglichst
authentischen Gefühlen konfrontiert zu werden? Generell l autet die Frage also: Sind
Gefühlsregeln und Emotionsarbeit so weit internalisierte Phänomene, daß sie auch in
idealisierte Vorstellungen von Interaktion eindringen? Außerdem gilt es zu klären, wel-
che Gefühlsregeln es konkret gibt, und inwieweit diese beispielsweise nach Geschlecht
und Schichtzugehörigkeit divergieren. Bezogen auf die Agententechnologie und das
Problem der Benutzermodelli erung läßt sich in jedem Fall festhalten, daß in Agenten



hervorgerufene Emotionen einer Deutung und Kodierung entsprechend geltender Emo-
tionsregeln bedürfen und erst dann zum Ausdruck gebracht werden.

Entscheidend ist hierbei, daß es sich um einen interpretativen Ansatz handelt, d.h. die
Wirklichkeit, die ein Akteur wahrnimmt und auf die er sich bezieht, entsteht einzig und
allein durch seine Interpretationsleistungen. Um sich nun in angemessener Art und Wei-
se auf soziale Alter Egos beziehen zu können, muß auch dieses Alter Ego vom Akteur
interpretiert werden, d.h. der Akteur muß sich ein Bild seines Gegenübers bezüglich
dessen Erwartungen, Ansichten, Gefühlslagen etc. machen. Im Kontext emotionaler
Agenten bedeutet dies, daß Agenten nicht nur auf ihre eigenen emotionalen Zustandsva-
riablen zurückgreifen, sondern sie müssen auch in der Lage sein, ein Modell der Er-
wartungen, Ansichten und Gefühlslagen anderer Agenten oder Benutzer auszubilden
(ähnlich wie beispielsweise Agenten der "Affective Reasoner" Architektur eine "Con-
cerns of Other" Datenbank bilden [vgl. Elli ot 1992, 64ff ]), um eine situational angemes-
sene Interpretationsleistung zu erbringen und entsprechende Handlungen zu wählen.
Hinsichtlich emotionaler Agenten könnten symbolisch-interaktionistische Theorien um
logisch-kausale Regelmuster für Emotionsexpressionen in bestimmten Interaktionssi-
tuationen erweitert werden.

Sozio-struktureller Ansatz
Eine Frage, die symbolisch-interaktionistische Ansätze offen lassen, ist die nach den
primären Entstehungsbedingungen für Emotionen. Welche sozialen Situationen und
Konstellationen evozieren welche Emotionen? Durch welche Bedingungen sind solche
Situationen gekennzeichnet? Im Vergleich zu den SI-Ansätzen, die im Prozess der
Emotionsgenese chronologisch später ansetzen, nämlich erst nachdem ein emotionaler
Stimulus vom Akteur wahrgenommen wurde, versuchen positivistische Ansätze die
explizit sozialen Ursachen genau dieser Stimuli ausfindig zu machen. Ein besonders
ausgearbeiteter Ansatz ist der von Kemper (1978), der in seiner "Social Interactional
Theory of Emotions" auf genau diese Fragen eingeht. Anhand einer komplexen Sta-
tus/Macht Matrix lassen sich demnach verschiedene "interactional outcomes", differen-
ziert nach "self", "agent" und "third-party" ausmachen. In einigen Punkten drängen sich
Vergleiche zur kognitionspsychologischen Theorie von Ortony et al. (1988) auf, die
bereits erfolgreich in Agentenarchitekturen modelli ert wurde (s.o.). Ortony und Kolle-
gen jedoch definieren Emotionen als Interpretationen von "events", "objects" und
"acts". Je nach Bedeutung einer Situation, Handlung oder eines Objekts für den Akteur
resultieren Bewertungen wie zufrieden/unzufrieden ("consequences of events"), befür-
worten/ablehnen ("actions of agents") oder mögen/nicht mögen ("aspects of objects").

Kempers Theorie hingegen ist im Wesentlichen auf die für uns interessanten Interakti-
onssituationen fokussiert. Demnach läßt sich jede Interaktion anhand zweier Dimensio-
nen beschreiben: Status und Macht. Macht meint hier, im Weber'schen Sinn, die Mög-
lichkeiten eines Akteurs, seinen Will en auch gegen den Widerstand anderer Akteure
durchzusetzen, und ist somit geprägt durch Attribute wie forcieren, erzwingen, nötigen
etc. Status hingegen meint die freiwilli ge Gewähr von z.B. Anerkennung, Respekt, An-
sehen usw. Im Verlaufe einer Interaktion zeichnet sich ab, inwieweit sich diese Status-
und Macht-Dimensionen verschieben und verändern. Je nachdem, ob diese Verände-



rungen von den Akteuren als angemessen oder unangemessen charakterisiert werden,
resultieren bestimmte Emotionen. Ein Beispiel: Während eines Gesprächs mit seinem
Vorgesetzten, wird ein Angestellter für etwas gelobt, für das er jedoch überhaupt nicht
verantwortli ch ist, sondern ein anderer Mitarbeiter. Diese vom Angestellten als unan-
gemessen empfundene Gewähr von Status durch den Vorgesetzten wird als unange-
nehm empfunden. Der Angestellte ist verlegen. Dieses Beispiel li eße sich nun weiter-
spinnen, je nach dem, wer für diese unangemessene Gewähr von Status verantwortli ch
ist: Wäre der Mitarbeiter selbst für diese Statusgewähr verantwortli ch (evtl. aufgrund
einer vorangegangenen Lüge), würde er sich schämen.

Es wird deutlich, daß man mit dieser Art der Interaktionsanalyse eine erhebliche Anzahl
verschiedenster Status- und Macht-Konfigurationen und resultierenden Emotionen dif-
ferenzieren kann.

Die Brauchbarkeit dieser Theorie liegt unseres Erachtens nach in erster Linie auf dem
Gebiet der Handlungswahl von Agenten. Aber auch im Interaktionskontext zwischen
Agent und Benutzer könnte sie sich als brauchbar erweisen, nämlich dann, wenn sowohl
Agenten als auch Benutzer in der Lage sind, die Position des Gegenübers im sozialen
Raum festzustellen und aufgrund dessen initiale Emotionen "ausbilden". Bei dieser
Sichtweise spielt wiederum die Anwendungsumgebung eine entscheidende Rolle, da sie
die Macht und Status Dimensionen der Interaktionspartner entscheidend bedingen kann.
Bei einem Assistenzagenten, dessen einzige Aufgabe darin besteht, dem Benutzer gleich
einem Diener zur Seite zu stehen, wird man eine andere Status/Macht Konfiguration
zugrunde legen, und somit auch andere Erwartungshaltungen, als beispielsweise in einer
Unterhaltungs- oder einer "support for human emotional needs-" Anwendung
(Klein/Picard 1997), in der es auf "believabili ty" und Gleichberechtigung im Sinne ei-
nes freundschaftli chen Verhältnisses hinausläuft.

5. Fazit und Ausblick
Wir haben gezeigt, inwieweit sich soziologische Emotionstheorien eignen, sowohl die
agenteninterne Emotionsgenese zu modelli eren als auch die Bedeutung von Emotionen
im Interaktionsprozess mit dem Benutzer zu untersuchen. Als Vorüberlegungen zu die-
sem Ansatz dienen diverse Arbeiten aus dem Bereich der Sozionik (vgl. Malsch 1998).
Erkenntnisse können so in dreierlei Hinsicht gewonnen werden: (1) Computationale
Modelle könnten mit Hil fe soziologischer Theorie eff izienter gestaltet werden. (2)
Durch die Anwendung soziologischer Theorie im Agentenkontext könnten soziologi-
sche Theorien evtl. verbessert oder spezifiziert werden. (3) Mit dem "user-centred-
approach" wird eine Steigerung der Benutzerfreundlichkeit von Systemen verfolgt.
Anhand eines praxisnahen Beispiels, der Fli rtmaschine, wurde deutlich, wo die Ansatz-
punkte für eine soziologische Fundierung emotionaler Agenten liegen können. Die Vor-
stellung einiger ausgesuchter soziologischer Emotionstheorien zeigt auf der einen Seite
das Potential, das sich durch die Verwendung soziologischer Theorien eröffnet, anderer-
seits aber auch die Grenzen und Schwächen dieser Theorien.
Um soziale, emotionale Beziehungen zwischen Agenten und Benutzern entstehen zu
lassen, ist es vonnöten, auch soziale Faktoren der Emotionsgenese zu berücksichtigen.



Dies können zum einen Änderungen der "relational structure" und zum anderen auch
Emotionsarbeit und Gefühlsregeln sein. Beide Faktoren sind ohne Adaptionsprozesse
nicht vorstellbar, da soziale Interaktion stets einen Anpassungsprozess darstellt . Um
adäquate Adaptionsleistungen zu ermöglichen, müssen zumindest drei Bedingungen
erfüllt sein: (1) Agenten/Akteure müssen soziale Situationen definieren und kategorisie-
ren, um geltende Emotionsregeln berücksichtigen zu können. (2) Agenten müssen über
ein soziologisch fundiertes "soziales Selbst" verfügen und ebenso über ein (3) Modell
des "sozialen Selbst" des Benutzers. Da soziale Interaktion auf intersubjektiver Rezi-
prozität beruht, könnten diese Modelle eine Simulation dieses Prozesses erlauben.
Eine Benutzermodelli erung mit Hil fe soziologischer Theorie erlaubt darüber hinaus eine
zeitli ch konsistentere Modelli erung der emotionalen Erwartungshaltungen von Benut-
zern, wobei diese evtl. eine geringere Spezifität als psychologische Modelle aufweisen.
So müssen zukünftige Arbeiten darauf bedacht sein, vor allem symbolisch-
interaktionistische Theorien im Hinblick auf eine Algorithmisierung und Operationali-
sierung zu systematisieren, und positivistische Theorien, die bereits in relativ formali-
sierten Fassungen vorliegen, konkret in Agentenarchitekturen zu implementieren. Vor
allem aber muß darauf geachtet werden, sowohl eine Verbindung der beiden soziologi-
schen Theorieansätze zu gewährleisten und diese dann in Bezug zu psychologischen
Emotionstheorien zu setzen.
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