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1. Einleitung 

Emotionen stellen einen wesentlichen Bestandteil des menschlichen Verhaltens dar. Sie 

dienen der Anpassung an Veränderungen der physischen und der sozialen Umwelt, ha-

ben Einfluß auf die Wahrnehmung, das Urteilsvermögen, Erinnerungsprozesse sowie 

auf Fähigkeiten zum Problemlösen oder zum Bewältigen von Aufgaben. Neben kogniti-

ven Verarbeitungsprozessen werden auch Emotionen als ein Modus der Weltaneignung 

angesehen. Sie sind somit nicht nur in der Lage, die soziale und physische Wirklichkeit 

vertikal wie auch horizontal zu strukturieren, sondern beeinflussen in großem Maße 

auch die von uns wahrgenommenen Aspekte der Umwelt. Sie vermögen, die Umwelt-

komplexität, die aufgrund von symbolischer Kognition entsteht, auf ein erträgliches, 

verarbeitbares Maß zu reduzieren. Emotionen lassen sich somit als ein Mechanismus 

zur Reduktion von Komplexität ansehen. Ferner wird Emotionen die Fähigkeit zuge-

sprochen, instinktive Reizreaktionskontingenzen zu unterbrechen und somit für Latenz-

zeiten zu sorgen, die Akteuren eine Auswahl an zur Verfügung stehenden Reaktionen 

erlauben. Zugleich können aber in Notfallsituationen auch mehr oder weniger automati-

sche Handlungstendenzen und körperliche Anpassungsreaktionen mit Emotionen ein-

hergehen. Emotionen sind also zentral für unser gesamtes individuelles Dasein. 

Neben dieser akteurzentristischen Betrachtung, die Emotionen als Phänomen innerindi-

viduellen Eigenlebens darstellen, spielen Emotionen auch in Prozessen sozialer inter-

personeller Interaktion und Kommunikation eine entscheidende Rolle. Indem persönlich 

erlebte Gefühlszustände eine multimodale öffentliche Repräsentation durch Mimiken, 

Gestiken, verbalen Ausdruck oder aber mehr oder weniger automatische körperliche 

Reaktionen wie etwa eine rote Gesichtsfarbe, Schwitzen oder Zittern erfahren, werden 

sie zum Gegenstand von Deutungs-, Interpretations- und Regulationsprozessen. Hier 

haben Emotionen, bzw. der Austausch emotionaler Signale, auch eine funktionalistische 

Komponente, da sie den Verlauf sozialer Interaktionen ganz entscheidend bedingen 

können. Emotionen als soziales Signalsystem erlauben nicht nur eine Interpretation von 

Gefühlszuständen, sondern lassen auch eine Deutung damit zusammenhängender Hand-

lungstendenzen zu. Emotionen sind daher auch zentral für sämtliche sozialen Interakti-

onen. 
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Sowohl im Bereich der Emotionsgenese, also der Entstehung von Emotionen, als auch 

im Bereich der Emotionsexpression, also des Ausdrucks und der Kommunikation von 

Emotionen, spielen soziale Normen und Regeln eine entscheidende Rolle. Sie bedingen 

maßgeblich, welche Emotionen in sozialen Situationen nicht nur gezeigt sondern auch 

gefühlt werden. Einige Kriterien, die Akteure bei der Bewertung von Reizen, Situatio-

nen, Personen, Ereignissen oder auch eigenen Verhaltensweisen heranziehen, mögen 

angeboren sein, und somit Reiz-Reaktions Schemas ähneln; die überwiegende Mehrzahl 

dieser Kriterien (z.B. Bedürfnisse, Absichten, Werte, Präferenzen) wird jedoch während 

der Sozialisation erlernt und internalisiert (vgl. Scherer 1996, 304f). Somit sind soziolo-

gische Kategorisierungen wie Klasse, Schicht, Geschlecht, Rolle, Mili eu oder Kultur-

kreis für die Emotionsgenese wie auch für die Kommunikation von Emotionen im In-

teraktionskontext von Bedeutung. Aufgrund der zahlreichen verschiedenen wissen-

schaftli chen Ansätze und Fachrichtungen, die sich mit Emotionen auseinandersetzen, 

fällt es schwer, auch nur annähernd eine einheitli che Definition des Emotionsbegriffs zu 

finden, sowohl im Hinblick auf die einzelnen Gefühlsarten wie auch in Bezug auf die 

Gesamtkonzeption Emotionalität.1 Für weite Teile der Arbeit ist jedoch ein Alltagsver-

ständnis von Emotionen ausreichend. So definiert beispielsweise auch Hochschild ihr 

Verständnis von Emotionen erst im Anhang, und legt weiten Teilen ihrer Ausführungen 

ein Alltagsverständnis der Emotionen zugrunde (vgl. Hochschild 1983). Aus diesem 

Grund soll auch hier erst später eine nähere Bestimmung des Emotionsbegriffs erfolgen. 

In der Informatik lassen sich seit einiger Zeit Bestrebungen ausmachen, computationale 

Systeme mit Hil fe sozialwissenschaftli cher Theorien zu optimieren, sowohl was die 

Eff izienz als auch die Benutzerfreundlichkeit dieser Systeme anbelangt. Von besonderer 

Relevanz ist in diesem Zusammenhang die Agententechnologie. Auf diesem Sektor 

wird versucht, Softwareprogramme als „Handlungsbevollmächtigte“ nach dem Vorbild 

menschlicher Akteure zu konstruieren, wobei Autonomie, Intelli genz, Tätigkeitsorien-

tierung, Reaktionsvermögen, Mobilit ät und Sozialvermögen als zentrale Eigenschaften 

                                                 

1 Gerhards vermerkt zu dieser Problematik, daß sich die Anzahl der Emotionsdefinitionen in etwa mit der 

Anzahl der definierenden Autoren deckt (vgl. Gerhards 1988, 15). Tritt legt, um diese Problematik zu 

verdeutlichen, einen Überblick über die verschiedenen Emotionsdefinitionen vor (vgl. Tritt 1992, 31-34). 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

3 

des Agentenkonzepts angesehen werden (vgl. Rammert 1998, 91).2 Aufgrund dieser 

Eigenschaften bietet sich ein Einsatz der Agententechnologie nicht nur in verteilten oder 

in komplexen soziotechnischen (hybriden) Systemen an, sondern sie kann möglicher-

weise auch der Analyse komplexer sozialer Systeme dienen. 

Zentrale Fragen beim Entwurf von Agentenarchitekturen liegen im Bereich der Hand-

lungswahl und Entscheidungsfindung, der Koordinationsleistungen sowie der Interakti-

on mit Benutzern.3 Infolgedessen versucht man auf sozialwissenschaftli che Theorien 

zurückzugreifen, die menschliche Verhaltensweisen und Entscheidungsprozesse aufzei-

gen, analysieren und erklären. Da es sich bei Agentenarchitekturen um Programme han-

delt, die größtenteils auf Techniken der Künstlichen Intelli genz beruhen, läßt sich ein 

kognitivistischer Bias beim Rückgriff auf sozialwissenschaftli che Theorien feststellen. 

In diesem Fall wird Handeln und Entscheiden auf einen informationsverarbeitenden 

Prozeß zurückgeführt, der in engem Zusammenhang mit den Aufgaben, Absichten und 

Zielen eines Agenten steht. 

Im Hinblick auf verteilte Systeme und die Schnittstellengestaltung spielen jedoch auch 

soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Agenten müssen hier in die Lage versetzt werden, 

ihr Verhalten nicht nur untereinander sondern auch im Hinblick auf den Benutzer zu 

koordinieren und abzustimmen. Da es sich hierbei (im Idealfall ) um einen Prozeß sozia-

ler Interaktion handelt, der auf intersubjektiver Reziprozität beruht, muß, um auf diesem 

Gebiet mit Hil fe soziologischer Theorien argumentieren zu können, deutlich werden, 

inwieweit Agenten überhaupt befähigt werden können, den soziologischen Anforderun-

gen bezüglich des Handlungsbegriffs bzw. des sozialen Handelns gerecht zu werden, 

und inwieweit sich das Verhalten von Benutzern gegenüber computationalen Systemen 

                                                 

2 Obwohl das Gesamtkonzept „Agent“ in der informatischen Literatur relativ klar umrissen ist, existiert 

eine Vielzahl von spezifischen Klassifikationen und Subdefinitionen. Aus diesem Grund erfolgt die Defi-

nition zunächst anhand der relativ allgemein gehaltenen Auslegung von Rammert (1998, 91); im weiteren 

Verlauf werden dann einige spezifischere Definitionen angeführt. Ein Überblick über die verschiedenen 

Klassifikationen läßt sich Beale/Wood (1994) entnehmen. Zu einer weiteren Ausdifferenzierung der Beg-

riffe Akteur, Aktant und Agent vgl. Schulz-Schaeffer (1998). 

3 Wenn bereits an dieser Stelle der Begriff Handlung oder Handlungswahl im Zusammenhang mit der 

Agententechnologie verwendet wird, so geschieht dies aufgrund der weiten (soziologisch unhinterfragten) 

Verbreitung dieser Vokabeln innerhalb der Informatik. Eine ausführliche Differenzierung von Handeln, 

Verhalten und sozialem Handeln in Bezug auf Agenten erfolgt in Abschnitt 2.3. 
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als soziales Handeln bezeichnen läßt. Das Forschungsgebiet der Sozionik setzt sich mit 

genau diesen Fragestellungen auseinander und hat unter anderem zum Ziel, Gesell-

schaftstheorien zur Verwendung in verteilten und hybriden Systemen aufzubereiten und 

deren Nutzen und Anwendbarkeit auszuloten (Malsch 1998). 

Emotionen spielen dabei trotz ihrer oben angeführten Qualitäten eine bislang eher un-

tergeordnete Rolle. So existieren zwar neuere Ansätze im Bereich der Informatik, die 

die Bedeutung von Emotionen sowohl in der Mensch-Maschine Interaktion als auch 

hinsichtlich der Modelli erung von Agenten berücksichtigen, jedoch liegt der Fokus die-

ser Ansätze ganz deutlich auf den kognitiven Komponenten der Emotionalität. Um so 

wichtiger erscheint es, im Hinblick auf soziale Interaktion und Koordination, auch so-

ziologische Emotionsaspekte in diese Ansätze mit einzubeziehen. 

Unter emotionalen Agenten sollen im folgenden Agenten verstanden werden, die min-

destens emotionale Zustände ausbilden können, die einen Einfluß auf die Handlungs-

wahl, Motivation oder die Entscheidungsfindung des Agenten ausüben. Darüber hinaus 

können emotionale Agenten auch in der Lage sein, diese Zustände einem Benutzer ge-

genüber zu repräsentieren. Daß sich kognitionspsychologische Emotionstheorien dies-

bezüglich erfolgreich in Agentenarchitekturen implementieren lassen, kann der ein-

schlägigen Literatur entnommen werden (vgl. z.B. Pfeifer 1988; Bates et al. 1992; Elli ot 

1992; Wright 1994; Reill y 1996; Velásquez 1997/1999; Sloman 1999; Ventura/Pinto-

Ferreira 1999). Welche Rolle spielen jedoch soziologische Faktoren im Prozeß der E-

motionsgenese und der Emotionsexpression? Sind diese Faktoren relevant für die Ges-

taltung von Mensch-Maschine Schnittstellen? Können diese Faktoren zur Modelli erung 

und Optimierung von Agentenverhalten oder gar Handeln dienen? Lassen sich soziolo-

gische Theorien in ausreichendem Maße operationalisieren? 

Diesen Fragen soll unter anderem anhand eines konkreten Anwendungsbeispiels nach-

gegangen werden. Auf der Internet Seite „Fli rtmaschine“ der Firma PopNet-Agentscape 

AG kommt ein emotionaler Interface Agent zum Einsatz, der in geeigneter Weise be-

reits existierende Konzepte in sich vereint und mögliche Anknüpfungspunkte für sozio-

logische Ergänzungen erkennen läßt.4 Die Fli rtmaschine deutet insofern einen Trend in 

der Gestaltung der Mensch-Maschine Schnittstelle an, als daß hier versucht wird, die 

                                                 

4 Vgl. hierzu http://www.fli rtmaschine.de sowie http://www.popnet-agentscape.de  
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Interaktion mit dem System weitestgehend der zwischenmenschlichen Interaktion an-

zugleichen und dabei auch emotionale Komponenten zu berücksichtigen. Es ist zu ver-

muten, daß die Schlüsselkriterien solcher und ähnlicher Anwendungen wie die Model-

lierung von Benutzern, die Anpassung an Benutzerpräferenzen (Adaptivität) oder auch 

die Möglichkeiten multimodaler Interaktion, die alle auch in Bezug auf Emotionalität 

von Relevanz sind, mit Hil fe soziologischer Theorien verbessert bzw. ergänzt werden 

können.  

Diese Möglichkeiten auf explorative Art und Weise auszuloten soll der Anspruch dieser 

Arbeit sein. Dabei ist mit der Exploration dieses Themenkomplexes einerseits die Er-

kundung und Untersuchung des Forschungsgegenstands emotionaler Agenten gemeint 

und andererseits die Sichtung und Bewertung diesbezüglich relevant erscheinender so-

ziologischer Emotionstheorien sowie die Sondierung möglicher Zusammenhänge, die 

sich daraus ergeben. Aufgrund des explorativen Charakters dieser Arbeit ist zu erwar-

ten, daß sich im weiteren Verlauf neue Fragen ergeben, die eingangs nicht absehbar 

waren und deshalb nicht explizit formuliert werden konnten. So weit es möglich ist, 

sollen solche Fragen im Rahmen des Fazits angesprochen werden.  

Nicht zuletzt aufgrund des konkreten Anwendungsbeispiels der Fli rtmaschine, werden 

Emotionen dabei vor allem als Phänomene der Mikroebene und der dyadischen Interak-

tion betrachtet, die durchaus einen entscheidenden Einfluß durch die Makroebene erfah-

ren. Der Einfluß der Emotionen ihrerseits auf die Makroebene (Strukturierung, Stratifi-

zierung) wird jedoch nicht näher untersucht. Auch die soziale Funktion von Emotionen 

(abgesehen von der Funktion in sozialen Interaktionssituationen), beispielsweise in 

Gruppenbildungsprozessen, als „sozialer Kitt“ (Tönnies 1988), in Gemeinschaften, als 

religiöse oder rituelle Phänomene, etc. soll hier nicht weiter betrachtet werden. Ebenso 

ist es nicht das Ziel dieser Arbeit, eine Klassifikation der verschiedenen existierenden 

Emotionen (z.B. einfache vs. komplexe soziale Emotionen; erlernte vs. angeborene E-

motionen, etc.) zu erarbeiten. Im Fokus der Betrachtung stehen im wesentlichen Emoti-

onen, die durch soziale Beziehungen ausgelöst, moduliert oder reguliert werden oder die 

von Bedeutung in sozialen Beziehungen sind. Diese Vorgehensweise hat also zur Folge, 

daß weitere, durchaus interessante Aspekte sowohl emotionaler Agenten wie auch so-

ziologischer Emotionstheorien nur am Rande thematisiert bzw. lediglich im Fazit und 

Ausblick noch einmal aufgegriffen werden können. 
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Dazu werden in Kapitel 2 zunächst die Hintergründe, Bedingungen und Möglichkeiten 

eines soziologischen Ansatzes zur Gestaltung emotionaler Agenten dargestellt . Eine 

Einbettung in das Forschungsgebiet der Sozionik, und die Vorstellung der relevanten 

sozionischen Forschungsfragen verdeutlicht, inwieweit sich emotionale Agenten in Be-

zug zu auf diesem Gebiet existierenden Arbeiten setzen lassen. Anschließend werden 

zwei soziologische Theorieansätze dargestellt , die sich auf das Begriffspaar Handeln 

und soziales Handeln beziehen, und deshalb in geeigneter Weise auf die Problematiken 

und Fragestellungen von Agenten im allgemeinen und emotionalen Agenten im speziel-

len angewendet werden können. Die Vorstellung bereits existierender Ansätze zur Mo-

delli erung emotionaler Agenten aus den Bereichen Informatik, „Human-Computer In-

teraction“ (HCI) und Psychologie stellt den aktuellen Stand der Forschung dar und zeigt 

mögliche Ansatzpunkte für eine soziologische Fundierung emotionaler Agenten. Ein 

integrierender soziologischer Ansatz wird im Anschluß dargestellt .  

Aufgrund der Vielfalt denkbarer Anwendungsmöglichkeiten emotionaler Agenten wird 

in Kapitel 3 der emotionale Agent der „Fli rtmaschine“ beschrieben, der als Grundlage 

und „Musterbeispiel“ für mögliche soziologische Ergänzungen dient. So läßt sich ein 

für diese Arbeit bearbeitbarer Referenzrahmen stecken, und die später dargestellten so-

ziologischen Emotionstheorien können auf konkrete Fragen und Probleme beim Einsatz 

und bei der Gestaltung emotionaler Agenten bezogen werden.  

Kapitel 4 ill ustriert dann zunächst zwei ausgewählte techniksoziologische Ansätze, die 

einerseits als Basis einer weiterführenden emotionssoziologischen Fundierung der 

Mensch-Maschine Interaktion dienen können, andererseits aber aufgrund ihrer Insuff i-

zienzen bezüglich der Agent-Benutzer Interaktion einer Ergänzung bedürfen. Im An-

schluß wird untersucht, in welchem Zusammenhang Emotionen einerseits zu den in 

Kapitel 2 angesprochenen soziologischen Theorieansätzen und andererseits zu den in 

Kapitel 3 deutlich gewordenen Fragen und Problemen stehen. Danach erfolgt ein kurzer 

Überblick über die Soziologie der Emotionen. Dabei wird der dieser Arbeit zugrunde-

liegende Emotionsbegriff näher bestimmt, um dann zwei für diese Arbeit besonders 

relevante emotionssoziologische Theorieansätze näher vorzustellen. Abschnitt 4.3 stellt 

Ansätze symbolisch-interaktionistischer Emotionsforschung detailli ert dar, setzt sie in 

Bezug zu den relevanten Fragestellungen und ergänzt sie um in dieser Hinsicht wichtige 

Aspekte. Ebenso wird in Abschnitt 4.4 hinsichtlich sozialstruktureller Emotionstheorien 

verfahren. 
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Den Schluß bildet eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse sowie der of-

fen gebliebenen Fragen, ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten sowie eine Diskussion 

der Gefahren und Risiken des Einsatzes emotionaler Agenten. 

2. Sozionik und emotionale Agenten 

Da auf dem Forschungsgebiet der Sozionik bereits Ansätze existieren, die Zusammen-

hänge zwischen sozialwissenschaftli chen Theorien und der Agententechnologie aufzei-

gen, soll i n diesem Kapitel zunächst das Forschungsfeld Sozionik näher erläutert wer-

den. Indem Emotionen und emotionale Agenten aus sozionischer Perspektive betrachtet 

werden, können Möglichkeiten ill ustriert werden, Emotionen und emotionale Agenten 

in die relevanten sozionischen Forschungsschwerpunkte zu integrieren. 

Im Anschluß daran werden soziologische Handlungsbegriffe erläutert und in Beziehung 

zu sozionischen Fragestellungen und emotionalen Agenten gesetzt, um die Grundlage 

für ein weiteres soziologisches Vorgehen zu schaffen. 

Die Darstellung des aktuellen Forschungsstands und verschiedener Anwendungsberei-

che emotionaler Agenten verdeutlicht dann noch einmal die Ansatzpunkte für eine so-

ziologische Ergänzung der vorhandenen Konzepte. Diese Anknüpfungspunkte und die 

sich daraus ergebenden Möglichkeiten einer Erweiterung durch soziologische Theorien 

werden durch die Darstellung des soziologischen Potentials zusammengefaßt.  

2.1. Was ist Sozionik? 

Der noch relativ junge Forschungszweig der Sozionik beschäftigt sich mit der Erfor-

schung und Modelli erung künstlicher Sozialität. Die Leitfrage dieses Forschungspro-

gramms lautet, gemäß Malsch und Kollegen: „Wie kann die Technik von der Gesell-

schaft lernen?“ (Malsch et al. 1998, 9). Damit bildet die Sozionik einen Schnittpunkt 

zwischen Forschungsrichtungen in der Informatik und der Soziologie; man kann also 

von einem interdisziplinären Forschungsfeld sprechen.  

Vor circa zehn Jahren veröffentlichten einige amerikanische Informatiker und Soziolo-

gen ein Thesenpapier, in dem sie auf die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von So-

ziologie und Informatik hinweisen, sofern es seitens der Informatik darum geht, Prozes-

se verteilten Problemlösens, die Koordination von dezentralen autonomen Rechensys-
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temen sowie die Gestaltung von komplexen hybriden, soziotechnischen Systemen zu 

modelli eren, und seitens der Soziologie um die Frage der Simulierbarkeit sozialer Phä-

nomene und Theorien sowie einem sich daraus möglicherweise ergebenden Erkenntnis-

gewinn für die Soziologie (vgl. Malsch [HTTP/2000]; Bendifallah et al. 1988).  

Diese Zusammenarbeit entstand zum einen durch das Interesse der Künstlichen Intell i-

genz (KI) Forschung an Prozessen sozial koordinierten Problemlösens und zum anderen 

durch das Interesse und vor allem auch die Kritik der Soziologie am Forschungsfeld der 

Künstlichen Intelli genz (vgl. Malsch et al. 1998, 13; Malsch [HTTP/2000] sowie Ram-

mert 1995a). Bedingt durch den ursprünglichen Ansatz der klassischen KI, vornehmlich 

die kognitiven Strukturen menschlichen Wissenserwerbs, Ordnens, Schlußfolgerns oder 

Entscheidens zu reproduzieren, sah sich die Soziologie eher in Konkurrenz als in Ko-

operation zur KI, da die soziologische Vorstellung von Geist und Intelli genz auf kollek-

tiven Phänomenen beruht (vgl. hierzu auch Minsky 1986). 

Durch das Interesse der KI an Prozessen sozial koordinierten Problemlösens entstand 

der Forschungszweig der Verteilten Künstlichen Intelli genz (VKI), der nicht mehr nur 

von unabhängigen, allwissenden Entitäten ausgeht, sondern von einer Gesellschaft meh-

rerer intelli genter Problemlösungskomponenten (Agenten). Die VKI hat also insofern 

den kognitivistischen Pfad der KI verlassen, als daß sie davon ausgeht, daß Wissen, 

Intelli genz und Problemlösungsprozesse immer in sozialen Kontexten zu verstehen 

sind, und nicht einzelnen, isolierten Akteuren zugeschrieben werden können. 

Im Hinblick auf eine Gesellschaft mehrerer intelli genter Agenten - ein Multiagenten-

System (MAS) - und die Interaktion von Agenten mit Benutzern, steht die VKI nicht 

nur vor dem Problem der Konstruktion und Modelli erung der einzelnen Agenten, son-

dern auch unweigerlich vor dem Problem der Konstruktion künstlicher Gesellschaften 

und hybrider Gemeinschaften.5 Innerhalb der VKI-Forschung wurde und wird dieses 

Problem größtenteils noch immer anhand eines Alltagsverständnisses von Gesellschaft 

zu lösen versucht, soziologisch fundierte Theorien wurden dazu bislang kaum herange-

zogen. Dabei li egt es nahe - wie auch in anderen interdisziplinären Wissenschaften wie 

beispielsweise der Neuroinformatik oder der Biokybernetik üblich - einen für ein be-

stimmtes Problemgebiet kompetenten Partner zu Rate zu ziehen. Im Falle des Agenten- 
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und Gesellschaftskonstruktionsproblems sowie der Gestaltung hybrider Gemeinschaf-

ten, ist einer dieser Partner ohne Zweifel die Soziologie: „To make substantial theoreti-

cal progress, we must begin to lay firm social foundations for DAI research“ (Gasser 

1991, 111; Hervorh. d. d. Verf.; DAI: Distributed Artificial Intell igence).  

Dieses aus dem gegenseitigen Interesse der beiden Wissenschaften Soziologie und VKI 

entstandene Forschungsgebiet, wird von Malsch als „Sozionik“ bezeichnet (Malsch 

1998; Malsch et al. 1998). 

2.2. Drei sozionische Forschungsschwerpunkte 

Sozionische Forschung läßt sich anhand dreier thematischer Schwerpunkte charakteri-

sieren, die im folgenden dargestellt werden sollen. Dies ist zum einen die Möglichkeit, 

Multiagenten-Systeme als Medium soziologischer Erkenntnis zu nutzen, zum zweiten 

das Problem der Handlungswahl und Koordination von Agenten und drittens die Gestal-

tung und Untersuchung hybrider Gemeinschaften. Obwohl nicht alle von gleicher Rele-

vanz für diese Arbeit sind, sollen der Vollständigkeit halber alle drei Eckpfeiler erläutert 

werden. Dabei bildet der Antragstext zum Schwerpunktprogramm Sozionik der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) den Hauptbezugspunkt (vgl. Malsch 

[HTTP/2000]). Bei der Vorstellung der Forschungsschwerpunkte geht es nicht in erster 

Linie um den Bezug zu emotionalen Agenten, sondern vielmehr um das Zusammenspiel 

von Soziologie und Informatik im allgemeinen. 

2.2.1. Multiagenten-Systeme als Medium soziologischer Erkenntnis 

Seitens der Soziologie werden die Möglichkeiten rechnergestützter Simulation sozialer 

Theorien nur sehr zögerlich wahrgenommen. Dies liegt zum einen an der hohen Kom-

plexität des Forschungsgegenstands Sozialität und zum anderen an den begrenzten 

technischen Möglichkeiten und Kapazitäten. Um soziologische Theorien rechnerge-

stützt zu simulieren, ist es unerläßlich, sie in eine mehr oder weniger algorithmisierte 

Form zu übertragen. Dies erscheint jedoch anhand der sprachlichen und inhaltli chen 

Komplexität soziologischer Theorie - die im Gegensatz zu naturwissenschaftli chen 

                                                                                                                                               

5 Malsch hat hier den Begriff der hybriden Gemeinschaften gewählt. Inwieweit es sich dabei um Gemein-

schaften und nicht um hybride Gesellschaften handelt, bleibt aber eine offene Frage (vgl. Tönnies 1988). 
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Theorien nur selten mit mathematischen Formalisierungen operiert - äußerst schwierig.6 

Die Vorbehalte vieler Soziologen gegenüber der elektronischen Simulation kreisen des-

halb auch genau um diesen Problemkomplex: Soziale Phänomene ließen sich nur natür-

lichsprachlich formulieren; soziale Wirklichkeit li eße sich nicht anhand geschlossener 

Systeme darstellen, da diese Modelle nicht in der Lage wären, die Reflexivität und Re-

kursivität des Sozialen nachzubilden und solche Formalismen und Modelle wiesen dar-

über hinaus auch immer einen „objektivistischen ‚bias‘ “ auf (Malsch 1998a, 42).  

Diese Einwände haben sicherlich ihre Berechtigung, im Hinblick auf neue Simulations-

techniken, wie sie die VKI anbieten kann, lassen sie sich jedoch relativieren. Zunächst 

einmal läßt sich festhalten, daß jegliche Theoriebildung, also auch die soziologische, 

von der Wirklichkeit abstrahiert und mit Vereinfachungen arbeitet, die immer ein ge-

wisses Maß an Formalisierbarkeit bieten (Malsch [HTTP/2000]). Conte und Gilbert 

argumentieren in dieser Hinsicht, „ [...] that computer simulation is an appropriate meth-

odology whenever a social phenomenon is not directly accessible [...] because its struc-

ture or the effects of its structure, i.e. its behaviour, are so complex that the observer 

cannot directly attain a clear picture of what is going on [...]“  (Conte/Gilbert 1995, 2).  

Im Hinblick auf neue Techniken, wie beispielsweise MAS, eröffnet sich darüber hinaus 

eine Perspektive für Simulationsvorhaben, die eine neue, bislang unerreichte Qualität 

verspricht. So sind konventionelle Simulationsverfahren dahingehend eingeschränkt, 

daß sie entweder mikro- oder makroskopisch operieren. Sie sind deshalb nicht in der 

Lage, Zusammenhänge zwischen Mikro- und Makroebene zu berücksichtigen bzw. aus-

findig zu machen. Multiagenten-Systeme könnten hier erweiterte Möglichkeiten bieten. 

So z.B. das vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelli genz (DFKI) entwi-

ckelte Simulationsprogramm „SIF“ (Social-Interaction-Framework), mit dem es auf der 

Basis eines MAS möglich ist, Zusammenhänge zwischen Mikro- und Makroebene zu 

untersuchen, indem Agenten dieses Systems entweder Individuen oder Aggregate von 

Individuen (Institutionen, Organisationen) repräsentieren (vgl. Funk et al. 1999; Schill o 

et al. 1999).  

                                                 

6 Obwohl auch innerhalb der Soziologie Forschungszweige existieren, die mit mathematischen Formali-

sierungen operieren, wie etwa die Mathematische Soziologie, die Simulationssoziologie und natürlich 

auch sämtliche empirischen Studien, läßt sich hinsichtlich der soziologischen Theoriebildung feststellen, 

daß hier nur sehr selten mit Algorithmen oder konkreten Modellen gearbeitet wird. 
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Gerade hinsichtlich des Mikro-/Makroproblems bieten Multiagenten-Systeme ein Po-

tential, das für die Soziologie von großem Interesse sein kann. Hierbei geht es um die 

Frage, ob gesellschaftli che Strukturen durch Handlungsstrategien der Akteure entstehen, 

ob das Handeln der Akteure durch gegebene Gesellschaftsstrukturen bestimmt wird 

oder ob sich Handlung und Struktur stets wechselseitig beeinflussen. Damit wird klar, 

daß diese Problematik auch für die VKI von zentraler Bedeutung ist. Da die Soziologie 

jedoch eine Vielzahl an Mikro- und Makrotheorien bereitstellt , die größtenteils unver-

bunden nebeneinander stehen, kann man nicht davon sprechen, daß die Soziologie der 

VKI in dieser Hinsicht konkrete Lösungsvorschläge im Sinne eines vereinheitli chenden 

Theoriekonzepts unterbreiten kann (vgl. Malsch [HTTP/2000]). Jedoch könnten mit 

Hil fe von MAS-Simulationen neue Wege gefunden werden, diese verschiedenen sozio-

logischen Theorieansätze methodisch zu vergleichen. Auf diese Weise ließen sich nicht 

nur neue Erkenntnisse für die Soziologie sondern auch für die VKI gewinnen.  

Malsch führt drei Argumente an, die auf relativ pragmatische Art dafür sprechen, sich 

als Soziologe trotz aller Vorbehalte mit der VKI und den sich bietenden Möglichkeiten 

auseinanderzusetzen (vgl. Malsch 1998a, 44ff) : Zunächst einmal der Appell an die wis-

senschaftli che Neugier der Soziologen, sich auf ein relativ unbekanntes Feld zu wagen, 

denn nur auf diese Art und Weise ließe sich ernsthaft erkunden, inwieweit die VKI der 

Soziologie einen Erkenntnisgewinn bescheren kann. Hinsichtlich der traditionellen KI, 

im besonderen den Expertensystemen, mit denen sich die Soziologie ja auch auseinan-

dersetzt, biete die VKI die Möglichkeit der Abkehr von kognitivistischen Perspektiven 

hin zu Systementwürfen, die soziologischen Darstellungsformen eher angemessen zu 

sein scheinen.7  

Zum zweiten sieht Malsch die Gefahr, daß es im Hinblick auf die Systementwürfe der 

VKI zu Verwechslungen zwischen der „Modelli erung des sozialen Lebens“ und der 

„Mechanisierung sozialen Handelns“ kommen könnte (ebd., 45). Bei der Modelli erung 

sozialen Lebens handelt es sich jedoch um eine theoretische Darstellungsform, gewis-

sermaßen um eine Möglichkeit, Theorien anders als in der üblichen Schriftsprache dar-

zustellen. Hingegen wird bei der Mechanisierung sozialen Handelns ein praktisch-

technisches Ziel verfolgt, das sich laut Malsch aber nur äußerst schwer in computationa-

len Modellen darstellen läßt. Daß jedoch gerade auf dem Gebiet der emotionalen Agen-

                                                 

7 Zum Verhältnis Soziologie und Künstliche Intelli genz vgl. Rammert (1995). 
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ten versucht wird, soziales oder emotionales Handeln zu mechanisieren, soll uns zu-

nächst nicht weiter beschäftigen, da das primäre Ziel solcher Ansätze nicht in erster 

Linie ein soziologischer Erkenntnisgewinn, sondern eher die Verbesserung von infor-

matischen Modellen und Architekturen mittels soziologischer Theorie ist. Inwieweit 

daraus dann Erkenntnisse und Kritikansätze für die Soziologie resultieren können, bleibt 

abzuwarten und soll ansatzweise in der Schlußbetrachtung dieser Arbeit angesprochen 

werden. 

Das dritte Argument, das Malsch anführt, bezieht sich auf das kognitivistische Paradig-

ma der KI, das einer soziologischen Vorstellung von Intelli genz nicht gerecht wird. So 

läßt sich vor allem in der amerikanischen DAI-Forschung ein Trend hin zu soziologisch 

fundierteren Konzepten beobachten, wobei die Vorstellung von individualistischen und 

rationalistischen Akteuren zunehmend in Frage gestellt wird. Eine allmähliche Abkehr 

von kognitionswissenschaftli chen Ansätzen auf diesem Gebiet stellt für die Soziologie 

geradezu eine Einladung dar, die von einigen Autoren auch expliziert wird.8 Diese Ein-

ladung trotz aller Vorbehalte anzunehmen, wird die Soziologie in jedem Fall zu einem 

Erkenntnisgewinn führen, und sei es im schlimmsten Fall die Erkenntnis, daß die Agen-

tentechnologie als Medium soziologischen Erkenntnisinteresses ungeeignet ist. 

Abschließend bleibt festzuhalten, daß es bei den neuen Techniken (MAS) nicht nur dar-

um geht, diese als Mittel zum Zweck zu nutzen, also als neues „Simulationsvehikel“ 

soziologischer Theorie, sondern auch um Erkenntnisse aus dem MAS-eigenen, compu-

terreferenziellen Anwendungsfeld zu gewinnen, die zu einer Spezifizierung oder gar 

Verbesserung soziologischer Theorie beitragen könnten. Welche Ansätze und Modelle 

der Gestaltung von Agenten und Multiagenten-Systemen innerhalb der VKI verfolgt 

werden, und welche Bedeutung dabei der Koordination und den Fähigkeiten der Hand-

lungswahl zukommt, zeigt der folgende Abschnitt. 

2.2.2. Handlungswahl und Koordination von Agenten 

Multiagenten-Systeme lassen sich im wesentlichen durch drei Merkmale charakterisie-

ren, die auch aus soziologischer Perspektive von hohem Interesse sind: Zum einen die 

Verteiltheit der Problemlösungskomponenten (Agenten) innerhalb eines MAS, zum 

                                                 

8 So z.B. Gasser (1991). 
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zweiten die Frage nach der Handlungsfähigkeit und den Mechanismen der Entschei-

dungsfindung der einzelnen Agenten und drittens das Problem der Koordination dieser 

Agenten. 

Die Verteiltheit der Problemlösungskomponenten innerhalb eines Systems hat zur Fol-

ge, daß Agenten dieses Systems immer nur Teill ösungen eines bestimmten Problems 

erstellen und diese dann zu einer problemadäquaten Gesamtlösung aggregiert werden. 

Diese Vorgehensweise ist notwendig und wünschenswert, da jeder Agent nur über eine 

beschränkte Menge an Informationen und Möglichkeiten zur Problemlösung verfügt, 

die lediglich einen eingeschränkten „Blickwinkel“ zulassen. Neben dieser - wenn man 

so will - aufgaben- und problembezogenen Verteiltheit, werden die Problemlösungspro-

zesse aus Gründen der Ressourcenallokation zumeist auch asynchron ausgeführt, d.h. es 

liegt zudem eine Verteilung über die Zeit vor.  

Aus der Verteiltheit resultieren wiederum zwei miteinander zusammenhängende Prob-

lemstellungen: Zum einen die Frage nach der Handlungsfähigkeit der einzelnen Agen-

ten und zum anderen das Problem der Koordination dieser Handlungen der Agenten 

untereinander. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Paradigmen ausmachen, MAS zu 

modelli eren: sogenannte „ top-down“ und „bottom-up“ Ansätze (vgl. Burkhard 1993, 

177ff) . Je nach Ansatz entstehen unterschiedliche Koordinations- und Handlungsanfor-

derungen an die Agenten: 

Bei den „bottom-up“ Ansätzen wird davon ausgegangen, daß sich Regeln und Struktu-

ren aus dem Verhalten bzw. den Handlungen der einzelnen Agenten ableiten. Die Frage 

hier lautet also: Welche Eigenschaften müssen Agenten besitzen, um erfolgreich und 

strukturbildend miteinander interagieren zu können? Wählt man hingegen den „ top-

down“ Ansatz, ermöglicht man den Agenten, sich anhand einer „system global control“ 

(Sycara 1998, 80) bezüglich der Koordination ihres Verhaltens und ihrer Handlungs-

wahl zu orientieren. Malsch stellt fest, daß die Mehrzahl der Forschungsansätze dem 

„bottom-up“ Ansatz zuzuordnen ist; aus diesem Grund und aufgrund der mit dem „bot-

tom-up“ Ansatz zusammenhängenden Spezifikationsanforderungen der Agenten, die im 

folgenden näher erläutert werden, soll auf den „ top-down“ Ansatz hier nicht weiter ein-

gegangen werden (vgl. Malsch [HTTP/2000]). 

Verfolgt man den „bottom-up“ Ansatz weiter und verzichtet also auf übergeordnete 

Kontrolli nstanzen, müssen die Handlungswahlen der einzelnen Agenten autonom er-
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bracht und koordiniert werden. Agenten eines solchen Systems müssen also über ent-

sprechende Mechanismen verfügen, die ihnen eine flexible und problemadäquate Hand-

lungswahl gestatten. Welche Mechanismen zur Entscheidungsfindung und zur Koordi-

nation ihres Verhaltens den Agenten dabei zur Verfügung stehen, hängt wiederum mit 

der Frage nach der Konstruktionsweise der Agenten zusammen. Hier lassen sich zwei 

unterschiedliche Agentenkonzepte ausmachen: reaktive und intentionale Agenten.  

Reaktive Agenten leiten ihr Verhalten vornehmlich aus einem vorher festgelegten Reiz-

Reaktions Schema ab, wohingegen intentionale Agenten ihr Handeln nach eigenen Ab-

sichten, Zielen, Überzeugungen oder eben auch emotionalen Zuständen ausrichten. Die 

Soziabilit ät reaktiver Agenten ist somit durch das vom Entwickler programmierte Reiz-

Reaktions Schema äußerst begrenzt, das Verhalten der Agenten ist somit „nicht Aus-

druck der sozialen Intelli genz der Agenten, sondern der ihrer Konstrukteure“ (Malsch 

[HTTP/2000]). Soziales Verhalten kann zwar entstehen, wenn das Verhalten eines A-

genten zum auslösenden Reiz eines anderen Agenten wird, darüber hinaus sind diese 

Agenten aber nicht fähig, externe Stimuli anderweitig zu interpretieren. Multiagenten-

Systeme auf der Basis reaktiver Agenten werden deshalb auch eingesetzt, um beispiels-

weise Verhaltensweisen in Insekten- oder Tiergesellschaften zu simulieren (vgl. Schulz-

Schaeffer 1998, 133).  

Intentionale Agentenkonzepte versuchen hingegen ein weitaus komplexeres Verhalten 

zu simulieren, indem sie Modelle menschlicher Verhaltenskoordination zum Vorbild 

nehmen. Dabei stützen sich diese Konzepte vornehmlich auf psychologische Hand-

lungsmodelle, die davon ausgehen, daß die Handlungswahl und Entscheidungsfindung 

von Akteuren aufgrund von Absichten, Wünschen, Zielen und Motivationen zustande 

kommt. „ Intentional agents can be considered as planning systems [...]: they can select 

their goals (according to their motivations) and resaon on them [...], select or create 

plans [...], detect conflicts between plans [...], and execute and revise plans, if neces-

sary“ (Moulin/Chaib-Draa 1996, 8f). Indem intentionale Agenten Informationen über 

diese Variablen austauschen, sind sie in der Lage, ihre Handlungen untereinander zu 

koordinieren. Diese sogenannten BDI-Architekturen (Belief, Desire, Intention) kommen 
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dem Verständnis menschlicher Verhaltensweisen schon sehr viel näher als reaktive Ar-

chitekturen.9  

In zunehmendem Maße wird jedoch auch innerhalb der Informatik zum einen in Be-

tracht gezogen, daß sich Handeln nicht nur auf die Wünsche, Absichten oder Ziele eines 

Akteurs zurückführen läßt, sondern daß dabei u.a. auch Normen, Werte, Emotionen 

oder die Orientierung am Handeln anderer eine maßgebliche Rolle spielen, und daß zum 

anderen im Hinblick auf künstliche Agentengesellschaften auch explizitere und sozial-

theoretisch fundierte Modelle sozialen Verhaltens bzw. Handelns notwendig werden. So 

lassen sich durch BDI-Architekturen allein kaum weitergehende Schlüsse in Bezug auf 

makrostrukturelle Phänomene ziehen. Die in diesem Zusammenhang häufig gebrauchte 

Vokabel der „Emergenz“ erscheint insofern etwas verfrüht zu sein, als daß durch ihren 

Gebrauch der Blick auf andere Kriterien des Handelns, die einen wesentlich größeren 

Einfluß entweder durch die makrostrukturelle Ebene erfahren oder Auswirkungen auf 

diese haben, verschleiert werden könnte. Mit diesen Kriterien sind beispielsweise sozio-

logische Typisierungen des sozialen Handelns wie etwa wertrationales, traditionales, 

zweckrationales oder affektuelles Handeln sowie deren Grundlagen, Ursachen und 

Auswirkungen gemeint (vgl. Weber 1976, 12). 

Aus diesem Grund lassen sich auf dem Gebiet der VKI seit einiger Zeit Ansätze ausma-

chen, die weitergehende und zum Teil auch soziale Faktoren bei der Handlungswahl 

und Koordination von Agenten berücksichtigen und die nicht mehr nur auf einem All-

tagsverständnis von Sozialität beruhen (vgl. Castelfranchi 1990; Gasser 1991; Gasser 

1993; Marsh 1994; Carley/Newell 1994; Conte/Castelfranchi 1995; Castelfranchi/Conte 

1996). In dieser Hinsicht bietet die Soziologie Handlungs- und Strukturtheorien, die zu 

einer wertvollen Ergänzung der vorhandenen Modelle beitragen können, wobei sich 

allerdings die Frage stellt , inwiefern die soziologische Definition des Handlungsbegriffs 

herangezogen werden kann, um Handlungsprogramme von Agenten unterstützend zu 

modelli eren.  

Emotionale Agenten werden bislang vor allem anhand kognitionspsychologischer Emo-

tionstheorien modelli ert. Die emotionalen Zustände dieser Agenten kommen dabei vor 

allem durch eine Bewertung externer Stimuli aufgrund der BDI-Kriterien dieser Agen-

                                                 

9 Zur Spezifikation von BDI-Architekturen vgl. Haddadi/Sundermeyer (1996) sowie Georgeff et al. 
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ten zustande. Ein Ereignis wird also dahingehend überprüft, ob es mit den Wünschen, 

Zielen oder Absichten des Agenten einhergeht oder sich konträr zu diesen Faktoren ver-

hält. Aus dieser Bewertung resultieren dann die emotionalen Zustände, die wiederum 

einen Einfluß auf die Handlungswahl, Entscheidungsfindung, Motivation oder die Ko-

ordinationsleistung des Agenten haben. In dieser Hinsicht lassen sich emotionale Agen-

ten also um emotionale Zustände erweiterte BDI-Architekturen ansehen. Jedoch läßt 

sich mit Hil fe soziologischer Emotionstheorien zeigen, daß es eben nicht nur diese BDI-

Kriterien sind, die einen Einfluß auf die Emotionsgenese ausüben, sondern vor allem in 

Interaktionssituationen auch Normen, Regeln, Werte oder die Sozialstruktur eine wich-

tige Rolle spielen. Angesichts der Koordinationsleistungen ist weiterhin von Interesse, 

daß Emotionen wiederum auch einen Einfluß auf die Makroebene ausüben (Gruppen-

bildung, Strukturierung, Stratifizierung). Aus soziologischer Sicht sind Emotionen hier 

also von zweifacher Bedeutung: Einerseits sind es makrostrukturelle Phänomene wie 

Normen und Regeln, die die Emotionsgenese beeinflussen, und auf der anderen Seite 

üben Emotionen ihrerseits wieder einen Einfluß auf diese Phänomene aus. Im weiteren 

Verlauf soll jedoch in erster Linie gezeigt werden, welchen Einfluß gesellschaftli che 

Phänomene wie Normen, Regeln oder die Sozialstruktur auf Emotionen haben.10  

Wie deutlich geworden ist, eröffnet sich im Zusammenhang des Problems der Hand-

lungswahl und der Koordination autonomer, intentionaler Agenten ein Ansatz für die 

Sozionik, soziologische Theorien zu Handlung, Strukturierung und Emotion - sowohl in 

Gesellschaften wie auch in individuellen oder korporativen Akteuren - für die VKI 

nutzbar zu machen oder sogar zu übertragen. Dabei geht es im Hinblick auf das Hand-

lungs- und Koordinationsproblem in erster Linie um die „ interne“ Konstruktionsweise 

des Agenten, also um dessen Handlungsprogramm, sowie um die Frage, wie auf genau 

dieser Ebene soziologische Theorien eingesetzt werden können. Eben diese Theorien 

unterstützend für die Entwicklung von verteilten Systemen heranzuziehen, kann „eine 

neue Dimension intelli genten Problemlösens“ eröffnen (Malsch [HTTP/2000]). Im wei-

teren Verlauf soll deshalb unter anderem der Frage nachgegangen werden, wie die 

Handlungswahl und damit auch das Interaktionspotential intentionaler Agenten mit Hil-

                                                                                                                                               

(1999). 

10 Inwieweit Emotionen wiederum die Sozialstruktur beeinflussen zeigen beispielsweise Colli ns 

(1975/1981/1984); Kemper/Colli ns (1990); Scheff (1990) sowie Barbalet (1998). 
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fe spezifischer soziologischer Emotionstheorien modelli ert werden kann. Das besondere 

Augenmerk wird dabei auf emotionalen Zuständen liegen, die, in Ergänzung zu intenti-

onalen BDI-Ansätzen, als Handlungsmotivatoren fungieren können.  

Eine weitere zentrale Fragestellung, die im folgenden Abschnitt behandelt werden soll , 

ist die, inwiefern soziologische Theorien bei der Gestaltung von Hybridgemeinschaften, 

d.h. im Interaktionsprozeß zwischen Agenten und Benutzern, eingesetzt werden können.  

2.2.3. Hybridgemeinschaften 

Die in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 dargestellten Forschungsansätze beziehen sich 

zuallererst auf die Probleme der Konstruktionsweise von Agenten und Agentengesell-

schaften sowie auf die Möglichkeit eines Erkenntnisgewinns für die Soziologie, lassen 

aber Fragen zur Position und Bedeutung der Benutzer solcher Systeme außer acht. Hier 

setzt der Forschungsschwerpunkt der Hybridgemeinschaften an, unter denen im weites-

ten Sinne Kooperations- und Interaktionsformen zwischen menschlichen Akteuren ei-

nerseits und Agenten oder Multiagenten-Systemen andererseits zu verstehen sind. Zent-

rale Fragen dabei sind, wie die Kooperation und Interaktion von Benutzern mit Multi-

agenten-Systemen und einzelnen Interface Agenten gestaltet werden kann und welche 

Eigenschaften kennzeichnend für solche hybriden Gemeinschaften sind (vgl. Malsch 

[HTTP/2000]).  

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Systemen, die eine Interaktion mit Benutzern 

erfordern, und somit den „human in the loop“ (z.B. Benutzer, Designer, Beobachter, 

Kunden, Kooperationspartner, Überwacher) berücksichtigen müssen, soll im folgenden 

eine spezifische Ebene der Hybridgemeinschaften betrachtet werden: die Interaktion 

zwischen Benutzern und Interface Agenten.11 

Die bislang vorherrschenden Mensch-Maschine Schnittstellen, wie etwa „Command-

Line Interpreter“ oder WIMP-Schnittstellen (Window Icon Menus Pointing), werden in 

der Literatur mit der Metapher der direkten Manipulation („direct manipulation“) be-

schrieben. Kennzeichnend für diese Schnittstellenkonzeption ist der direkte Zugang und 

                                                 

11 „The Human in the Loop“ (der Mensch innerhalb der (Programm-)Schleife) ist ein erklärender Zusatz 

zum Forschungsprogramm „Socially Intelli gent Agents“ (SIA’s). Vgl. hierzu: 

http://homepages.feis.herts.ac.uk/~comqkd/IEEESMC.html sowie 

http://homepages.feis.herts.ac.uk/~comqkd/aaai-social.html 
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die unmittelbare Manipulierbarkeit von Systemobjekten und -prozessen durch den Be-

nutzer. Eine effektive Nutzung dieser Schnittstellen und Systeme setzt allerdings ein 

gewisses Maß an Sicherheit und Erfahrung im Umgang mit ihnen voraus.  

Seit einigen Jahren suchen jedoch nicht nur mehr und mehr unerfahrene Benutzer Zu-

gang zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, sondern diese Me-

dien sind auch durch „eine große Flut an dynamischen, unstrukturierten“ Informationen 

gekennzeichnet, so daß in gewisser Hinsicht ein doppeltes Problem entsteht: Zum einen 

eine immer größer werdende Anzahl ungeübter Benutzer, die zum anderen mit einem 

immer unübersichtlicher werdenden Informationsangebot konfrontiert wird (Lenzmann 

1998, 10f; Maes 1994, 31). Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, daß die Fä-

higkeit, mit solchen Systemen umzugehen, immer mehr zur Voraussetzung der Partizi-

pation an sozialem Leben wird, sollte der Umgang mit diesen Systemen so einfach und 

intuitiv wie möglich gestaltet werden.  

Den Benutzern sollte im Umgang mit solchen Systemen die Möglichkeit gegeben wer-

den, auf ihnen bekannte und vertraute Mechanismen der Interaktion zurückgreifen zu 

können. Konsequenterweise müßten die Schnittstellen dieser Systeme so gestaltet wer-

den, daß die Benutzung mit Prozessen sozialer interpersoneller Interaktion vergleichbar 

wird. Mit Hil fe der Agententechnologie könnte in diesem Zusammenhang eine neue 

Dimension und Qualität der Mensch-Maschine Interaktion realisiert werden, indem der 

Zugang zu solchen Systemen, nicht nur für unerfahrene Benutzer, durch eine agenten-

vermittelte Interaktion erfolgt und somit vereinfacht wird (vgl. Beale/Wood 1994).  

Aufgrund der Spezifikationsanforderungen an Agentenarchitekturen wie beispielsweise 

Intelli genz, Autonomie, Flexibilit ät, Mobilit ät oder auch Adaptivität und Sozialvermö-

gen, scheinen Agenten für den Einsatz in komplexen soziotechnischen Umgebungen 

prädestiniert zu sein. Agenten könnten dahingehend gestaltet werden, daß sie die Rolle 

eines menschlichen Interaktionspartners übernehmen und in der Lage sind, diesen bis zu 

einem gewissen Grad auch zu substituieren. Auch anthropomorphe und soziomorphe 

Attributionsprozesse, also Prozesse, die zur Folge haben, daß nicht-belebten Entitäten 

die Qualitäten sozialer, lebendiger Subjekte zugeschrieben werden, sind hier von Inte-

resse, da von diesen Prozessen angenommen wird, daß sie Agenten gegenüber beson-

ders ausgeprägt sind (vgl. Nass et al. 1993; Nass et al. 1994; Reeves/Nass 1996; Don 

1992; De Angeli et al. 1999). 
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Dadurch, daß es sich bei der Interaktion mit einem Agenten um einen wechselseitigen 

Interaktionsprozeß unter Bedingungen doppelter Kontingenz handelt, indem sowohl der 

Agent als auch der Benutzer Aktionen initii eren können, und die Manipulation von Sys-

temobjekten nicht mehr ausschließlich durch den Benutzer, sondern auch durch den 

Agenten erfolgt, kann man nicht mehr die Metapher der direkten Manipulation verwen-

den. Statt dessen spricht man bei einer agentenvermittelten Interaktion mit einem Sys-

tem vom indirekten Management („ indirect management“) oder der Delegation: „Here 

we want to indirectly manage agents, not directly manipulate objects“ (Kay 1990, 203; 

vgl. auch Negroponte 1997).12 

Hinsichtlich hybrider Gemeinschaften lassen sich im wesentlichen zwei Agententypen 

ausmachen: Benutzeragenten und Assistenzagenten (vgl. Malsch [HTTP/2000]). Unter 

Benutzeragenten, auch „Avatare“ genannt, sind Agenten zu verstehen, die gewisserma-

ßen als Repräsentant des Benutzers gegenüber anderen Agenten und Systembenutzern, 

beispielsweise im World Wide Web oder in unternehmensinternen Netzwerken, auftre-

ten. Es ist denkbar, daß diese Agenten zum Beispiel mit Konsumprofilen, Freizeitinte-

ressen oder Terminkalendern des Benutzers ausgestattet werden, und mit Hil fe dieser 

Informationen als Stellvertreter des Benutzers im Bereich des E-Commerce, der Ter-

minplanung oder ähnlicher Aktivitäten agieren. 

Assistenzagenten hingegen haben die Aufgabe, dem Benutzer beim Umgang mit be-

stimmten Systemdiensten zu assistieren, indem sie, gleich einem persönlichen, mensch-

lichen Assistenten, dem Benutzer mehr oder weniger lästige Such- und Routineaufga-

ben abnehmen oder ihn beim Umgang mit bestimmten Anwendungen unterstützen. Da-

zu gehört beispielsweise das Sortieren elektronischer Post, die Verwaltung des Termin-

kalenders oder die Suche nach Informationen und Produkten. Lenzmann hat eine detail-

lierte Typologie der verschiedenen Aufgaben von Assistenzagenten vorgelegt. Typische 

Anwendungsfelder sind demzufolge „Eifrige Assistenten“ , „ Informationsfilter“ , „Gui-

des“ , „Käufer/Verkäufer“ oder „Matchmaker“ (Lenzmann 1998, 19ff) .  

Bei beiden Anwendungsarten (Assistenzagenten und Benutzeragenten) kommt es glei-

chermaßen darauf an, die Interaktion zwischen Mensch und Agent so angenehm, ein-

                                                 

12 Daß über die Effektivität des Einsatzes von Interface Agenten im Vergleich zur direkten Manipulation 

keineswegs Konsens herrscht, ist an der Kontroverse zwischen Shneiderman und Maes abzulesen (vgl. 

hierzu Shneiderman/Maes 1997). 
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fach und effektiv wie möglich zu gestalten. Hier läßt sich anhand der Agententechnolo-

gie ein Paradigmenwechsel bei der Konstruktion von Software beobachten: Die Verhal-

tensweisen der Agenten sollen an spezifische Benutzerpräferenzen und - allgemeiner - 

an menschliche Verhaltensweisen angepaßt werden (Adaption); der Benutzer soll sich 

nicht an die Anforderungen eines Systems anpassen müssen.  

Aufgabe der Sozionik auf diesem Gebiet ist es also, Agenten mit einem Mindestmaß an 

sozialen Fähigkeiten auszustatten, die es dem Benutzer erlauben, auf sozial angemesse-

ne Art und Weise mit dem Agenten zu interagieren. „The main diff iculties [...] are so-

cial, not technical. How will i ntelli gent agents interact with people and perhaps more 

important, how might people think about agents?“ (Norman 1994, 68). 

Um eine Angleichung an menschliche Verhaltensweisen und Interaktionen zu realisie-

ren, muß zunächst einmal klar werden, wodurch genau sich soziale interpersonelle In-

teraktion auszeichnet und welche Dimensionen und Merkmale sich auf den Mensch-

Maschine Kontext übertragen lassen und welche Kriterien bei dieser Transformation zu 

berücksichtigen sind. 

Da soziale Interaktion als Prozeß reziproker symbolvermittelter Kommunikation ange-

sehen werden kann, und die Fähigkeit zur Interpretation dieser bedeutungsstiftenden 

Symbole, die letztli ch dazu dienen, die soziale Wirklichkeit zu konstituieren, eine Inter-

aktion überhaupt erst ermöglicht, muß sichergestellt werden, daß sowohl der Agent als 

auch der Benutzer über dieselben Symbole verfügen. Mit Hil fe signifikanter Symbole, 

der Sprache sowie deren Intonation, Lauten, Emotionen, taktilen Verhaltensweisen oder 

der Mimik wird Bedeutung in der interpersonellen Interaktion („ face-to-face“, FTF) 

kommuniziert (vgl. hierzu auch Mead 1968, 81-87). Da jedoch die Kommunikation 

zwischen Mensch und Maschine („computer mediated communication“ , CMC) in der 

Regel auf einige wenige Modalitäten begrenzt ist, wird nach Wegen gesucht, die Band-

breite z.B. durch multimodale Schnittstellen zu vergrößern (vgl. Bellamy/Hanewicz 

1999, 1).13 Gängige Methoden, um eine Realisierung dieser Bandbreite zu erreichen und 

                                                 

13 Streng genommen besteht natürlich ein Unterschied zwischen der CMC und der Interaktion zwischen 

Agent und Benutzer. Da es hier zunächst jedoch lediglich um die Frage nach der möglichen Bandbreite 

der Kommunikation und Interaktion zwischen Mensch und Computer geht - ungeachtet der Tatsache, ob 

diese Kommunikation nun computervermittelt oder computeroriginär ist - läßt sich dieser Unterschied 

zunächst vernachlässigen. 
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die Adaption des Systems an bestimmte Benutzerpräferenzen zu gewährleisten, sind 

beispielsweise Personifizierung, Personalisierung, natürlichsprachliche Schnittstellen 

oder Emotionalität.  

Unter Personifizierung ist die grafische Repräsentation eines Interface Agenten in Form 

eines Körpers und/oder Gesichts zu verstehen. Dabei kann die Darstellung als realisti-

sches menschliches Abbild, als Karikatur, Comicfigur, als Phantasiekreatur oder auch 

als Tier geschehen. Von der Personifizierung eines Agenten hängen auch in hohem Ma-

ße die Möglichkeiten der grafischen Emotionsexpression ab. Je nachdem wie die grafi-

sche Gestaltung des Agenten ausfällt , verbinden Benutzer bestimmte Eigenschaften, 

Fähigkeiten und Persönlichkeitsaspekte mit dem Agenten.14 Dieser „marvelous cogniti-

ve shorthand“ erhöht zum einen die Wahrscheinlichkeit, das Verhalten des Agenten 

bekannten Mustern zuzuordnen und somit vorhersagbar zu machen und lädt zum ande-

ren dazu ein, auf vertraute Interaktionsmechanismen (beispielsweise aus der Interaktion 

mit Menschen oder auch Haustieren) zurückzugreifen (Laurel 1997, 70). 

Personalisierte Systeme sind in der Lage, sich an benutzerspezifische Präferenzen anzu-

passen. So können z.B. die Kommunikationsmodalitäten (Frequenz, Feedback, Sprach-

stil ), die grafische Gestaltung der Benutzeroberfläche, die Reihenfolge inhaltli cher Prä-

sentationen, der Grad der Emotionalität oder - bei personifizierten Agenten - das Er-

scheinungsbild des Agenten an den jeweili gen Benutzer angepaßt werden. 

Im Gegensatz zu Agenten, die ohne jeglichen Kontakt zu Benutzern agieren und bei 

denen vor allem Kriterien wie Performanz, Reliabilit ät und Eff izienz relevant sind, läßt 

sich bei Interface Agenten eine leichte Verschiebung der Prioritäten ausmachen, etwa 

mit dem Ziel, einen Agenten „ that provides the ill usion of li fe, thus permitting the au-

diences’s suspension of disbelief“ zu konstruieren, der den Eindruck seitens des Benut-

zers erweckt, es handle sich um eine ein Eigenleben führende Entität (Bates 1994, 122). 

Angesichts dieser verschiedenartigen Anforderungen bietet es sich an, eine Unterschei-

dung der Anwendungsdomänen in „harte“ und „weiche“ Anwendungen einzuführen. 

Mit „harten“ Anwendungen sind hier Systeme gemeint, die beispielsweise der Überwa-

chung komplexer technischer Prozesse dienen, Fahrassistenzsysteme, Cockpit-

Automationssysteme oder ähnlich sensitive Systeme. Anwendungen, die im Unterhal-

                                                 

14 Zur Wirkungsweise personifizierter Interface Agenten vgl. Koda/Maes (1996). 
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tungssektor zu verordnen sind, wie beispielsweise die PopNet-Agentscape Anwendung, 

E-Commerce Assistenten, „Guides“ oder auch „Matchmaker“ lassen sich als „weiche“ 

Systeme charakterisieren. Je nach Anwendungsdomäne sollte deshalb entscheiden wer-

den, welche Methoden der Interaktionsgestaltung als angemessen und effektiv angese-

hen werden können. 

Da die PopNet-Agentscape Anwendung den dieser Arbeit zugrundeliegenden Referenz-

rahmen darstellt , soll der Fokus im weiteren Verlauf auf Systemen liegen, die eher im 

„weichen“, dem Unterhaltungssektor nahen Kontext zum Einsatz kommen. Bei solchen 

Systemen haben die eingesetzten Agenten nicht nur die Aufgabe, den Umgang mit einer 

Anwendung zu vereinfachen, sondern ein Ziel besteht auch darin, den Benutzer an eine 

Anwendung zu binden. Dabei stellt die eigentliche Interaktion mit dem Agenten häufig 

den einzigen Grund der Nutzung eines Systems dar.15  

Agenten, die innerhalb solcher Systeme zum Einsatz kommen, haben die Aufgabe, eine 

sozial-interpersonelle Beziehung zum Benutzer, gleich einem freundschaftli chen Ver-

hältnis, aufzubauen, die über den eigentlichen Interaktionsvorgang hinweg andauert.16 

Eine Annahme ist, daß Emotionen und Emotionsattributionen dabei eine zentrale Rolle 

spielen, da sie in der Lage sind, das auf Rationalität gegründete Verhältnis zwischen 

Mensch und Computer zu transzendieren und somit eine Bindung bzw. Interaktion auf 

einer interpersonellen Ebene erlauben. Indem Emotionen und Emotionsexpressionen im 

Interaktionsprozeß und bei der Generierung konsistenten Agentenverhaltens eingesetzt 

werden, läßt sich eine weitere Dimension menschlichen Sozialverhaltens berücksichti-

gen. 

In der Vergangenheit sind vor allem auf dem Spielzeugwarenmarkt - wenn auch nicht 

unbedingt als Agenten konzipiert, doch aber als „Artificial Life“ Konzepte zu verstehen 

- Schritte in diese Richtung mit bisher unerreichtem Erfolg unternommen worden. In 

diesem Zusammenhang sei nur auf die „Tamagotchis“ der Firma Bandai, auf das Spiel 

„PokeMon“ der Firma Nintendo, auf die Software „Creatures“ der Firma Cyberli fe so-

                                                 

15 Siehe auch Foner (1997). 

16 Vgl. hierzu auch De Angeli et al. (1999) sowie Picard (1998a). 
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wie auf den künstlichen Hund „Aibo“ von Sony hingewiesen.17 Bei allen Produkten 

zielt die Gestaltungsweise in erster Linie darauf ab, daß die Benutzer respektive Spieler 

eine emotionale Bindung zu den künstlichen Kreaturen aufbauen. Diese Beobachtung 

hat auch Sherry Turkle schon in den 80er Jahren gemacht, indem sie beobachtete, wie 

Kinder mit Computerspielzeugen umgehen und welche Beziehung sie zu ihnen entwi-

ckeln (vgl. Turkle 1984, 49ff) . Sicherlich sind hier auch andere soziologische Phäno-

mene wie etwa die Ausübung von Macht oder Rollenattributionen von Relevanz, darauf 

einzugehen würde jedoch den Rahmen der Arbeit überschreiten.  

Bislang wurden bei der Gestaltung emotionaler technischer Artefakte vorwiegend psy-

chologische Emotionstheorien berücksichtigt, soziologische Perspektiven jedoch kaum 

in Betracht gezogen (vgl. Bates 1994; Breazeal 2000; Velásquez 1999; Kaiser et al. 

1998; Reill y 1996 sowie Elli ot/Brzezinski 1998). Wie im weiteren Verlauf gezeigt wer-

den soll , lassen sich Emotionen und Emotionsexpressionen jedoch auch auf spezifisch 

soziale Gegebenheiten zurückführen. Deshalb könnten soziologische Emotionstheorien 

auf diesem Gebiet eine wertvolle Ergänzung zu den vorherrschenden psychologisch 

orientierten Ansichten und Modellen darstellen. 

Es geht auf dem Feld der (neuen) Unterhaltungsmedien unter Betrachtung des Einsatzes 

von Agententechnologie im weitesten Sinn um die Frage, ob Agenten, die auf der einen 

Seite nahezu Turing-Test Qualitäten und auf der anderen Seite weitergehende Eigen-

schaften wie künstliche Persönlichkeiten, Emotionsexpressionen oder eine graphische 

Personifizierung aufweisen, eine größere Akzeptanz seitens der Benutzer erfahren als 

konventionelle Systeme oder auch Agenten, die diese Qualitäten ganz offensichtlich 

nicht aufweisen (sollen). 

Das soziologische Potential li egt dabei auf Fragen wie: Inwieweit sind Emotionen sozial 

konstruiert? Gibt es soziale Norm- und Regelsysteme, die den Ausdruck von Emotionen 

bedingen? Inwiefern divergieren diese Faktoren unter sozialstrukturellen Gesichtspunk-

ten? Spezieller, und im Kontext emotionaler Agenten, lauten die Fragen: Welche Mög-

lichkeiten gibt es, das emotionale Verhalten des Agenten soziologisch adäquat zu mo-

delli eren, so daß der Agent auch sozial angemessene und vom Benutzer erwartete und 

                                                 

17 Artificial Life bezeichnet eine Forschungsrichtung, der es hauptsächlich um die Erschaffung künstli-

cher, virtueller Lebewesen geht, die auf einzelnen Rechnern, in Netzwerken oder als Spielzeuge existie-

ren. Vgl. hierzu z.B.: http://www.creaturelabs.co.uk oder auch http://www.aibo.sony.com 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

24 

präferierte emotionale Äußerungen zeigt? Lassen sich Benutzer hinsichtlich ihrer emo-

tionalen Verhaltensweisen und Erwartungen nach soziologischen Kriterien kategorisie-

ren? Welche Gruppen von Benutzern weisen ein ähnliches emotionales Verhalten auf? 

Inwieweit sind diese Kriterien von der Interaktionssituation abhängig? Welche Rolle 

spielt die Sozialstruktur einer dyadischen Agent-Benutzer Beziehung? 

Um sowohl diese wie auch die in Abschnitt 2.2.2 aufgeworfenen Fragen aus sozioni-

scher Perspektive und mit Hil fe soziologischer Emotionstheorien beantworten zu kön-

nen, müssen zuerst grundlegende soziologische Konzepte auf ihre Anwendbarkeit im 

Kontext technischer Artefakte untersucht werden. Dies soll im folgenden anhand der 

Konzepte des Handelns und des sozialen Handelns geschehen. 

2.3. Handlung und Interaktion aus soziologischer Perspektive 

Da Agenten in erster Linie als „Handlungsbevollmächtigte“ nach dem Vorbild mensch-

licher Akteure konstruiert werden, muß aus soziologischer Perspektive die Frage ge-

stellt werden, welche Eigenschaften denn die Handlungsfähigkeit insbesondere mensch-

licher Akteure ausmachen. Es gilt zu hinterfragen, inwieweit sich diese Eigenschaften 

auf Agenten übertragen bzw. in Agenten modelli eren lassen, und ob diese Agenten im 

soziologischen Sinn als Handelnde bezeichnet werden können. Im weitesten Sinn geht 

es also um die Frage nach der Handlungsfähigkeit spezifischer technischer Artefakte.18 

Sofern man zur Klärung der in den vorangegangenen Abschnitten angesprochenen 

Probleme auf entsprechende Sozialtheorien zurückgreifen will , ist eine Bearbeitung 

dieser Frage notwendig, da das Handlungskonzept sowohl im Hinblick auf die Gestal-

tung hybrider Gemeinschaften wie auch hinsichtlich der Handlungswahl und Koordina-

tion von Agenten als zentral angesehen werden kann. Weiterhin ist in diesem Zusam-

menhang von Interesse, welche Rolle Emotionen in Bezug auf das Handeln spielen und 

inwieweit sich Emotionen in bestehende soziologische Handlungskonzepte inkorporie-

ren lassen oder ob Emotionen eines eigenständigen Handlungsbegriffs bedürfen. Um 

sich diesen Fragen zu nähern, soll im folgenden eine analytische Differenzierung zwi-

schen Handlung und Interaktion getroffen werden, wobei die Unterscheidung darin be-

steht, daß die fraglichen Eigenschaften des Handelns in erster Linie als Eigenschaften 

                                                 

18 Diese Problematik wird ausgiebig in einem Sammelband von Gilbert/Heath (1985) behandelt. 
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des handelnden Individuums angesehen werden und die der Interaktion als Phänomene 

der Interaktionsbeziehung zwischen handelnden Individuen (vgl. Schulz-Schaeffer 

1998, 133).  

Bei diesen Ausführungen geht es nicht zuerst darum, eine spezielle soziologische Hand-

lungstheorie, wie etwa Parsons’ strukturfunktionalistische, Schütz’ phänomenologische, 

Meads interaktionistische oder auch Habermas’ kommunikative Handlungstheorie als 

besonders geeignet oder ungeeignet zu kennzeichnen. Vielmehr soll dabei die kleinste 

gemeinsame Einheit soziologischer Handlungstheorien als Ausgangspunkt der Argu-

mentation gewählt werden, eine Definition, über die, so Miebach, „heute noch unter den 

Soziologen weitgehende Einigkeit besteht“ : Max Webers Definition des Handelns und 

des sozialen Handelns (Miebach 1991, 17). 

2.3.1. Handlungstheoretischer Ansatz 

„ ‚Handeln‘ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches 

Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden 

mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden“ (Weber 1976, 1). 

Gemäß dieser Definition läßt sich ein Verhalten immer dann als Handeln bezeichnen, 

sofern man davon ausgehen kann, daß ein Akteur erstens auch anders hätte handeln 

können und zweitens ein bestimmter Grund bzw. Sinn mit dieser Handlung verbunden 

ist (vgl. Miebach 1991, 17). Wie jedoch läßt sich für einen Außenstehenden feststellen, 

ob das Verhalten eines Akteurs tatsächlich sinnhaft auf etwas bezogen ist? Denn gemäß 

Webers Definition schließt Handeln ja auch ein „ innerliches Tun, Unterlassen oder 

Dulden“ mit ein, das Außenstehenden in keiner Weise zugänglich werden muß (Weber 

1976, 1; Hervorh. d. d. Verf.). 

Zum einen kann der handelnde Akteur selbst die Sinnbezogenheit seines Tuns bewußt 

anderen kommunizieren; sollte dies jedoch nicht möglich oder gewollt sein, so bleibt 

den Außenstehenden nur die Deutung des Sinnzusammenhangs anhand einer Interpreta-

tionsleistung. Im Regelfall schreiben sich Akteure in Interaktionssituationen einander 

intentionale (also sinnstiftende) Eigenschaften wie etwa Wünsche, Absichten oder Ü-

berzeugungen zu, um eben Handlungen deutend zu verstehen. 

Intentionale BDI-Architekturen greifen auf genau diese Mechanismen des Handelns 

zurück, indem sie einerseits versuchen, die genannten Kriterien als Mechanismen der 
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eigenen, individuellen Handlungswahl einzusetzen und andererseits ihr Verhalten unter-

einander koordinieren, indem sie Informationen über ihre jeweili gen Absichten, Ziele 

oder Ansichten austauschen. Dabei berufen sich die Verfechter dieser Ansätze auf ein 

Alltagsverständnis des Handelns und Interagierens, „ the intuition of these formal noti-

ons [Beliefs, Desires, Intentions; Anm. d. Verf.] do indeed derive from the everyday, 

common sense meaning of the words“ (Shoham 1994, 274). Begründet wird dieser intu-

iti ve Ansatz damit, daß den meisten menschlichen Akteuren ebenfalls ein Alltagsver-

ständnis des Handelns ausreicht, um erfolgreich agieren und interagieren zu können.  

Diese Ansätze sind jedoch insofern kriti sch zu betrachten, als daß sie lediglich diejeni-

gen Faktoren des Handelns berücksichtigen, die den Akteuren auch bewußt sind.19 Wie 

bereits angedeutet, sind es jedoch keinesfalls nur diese BDI-Kriterien, die das Handeln 

von Akteuren bedingen, sondern noch eine Reihe weiterer, vor allem auch soziologi-

scher Faktoren, die den Akteuren zwar nicht bewußt sein müssen, aber trotzdem einen 

entscheidenden Einfluß auf das Handeln ausüben. Diese zum Teil i n der Sozialisation 

erworbenen und internalisierten Faktoren wie etwa Normen, Rollen oder der Habitus 

werfen weitergehende Fragen auch in Bezug auf die Genese intentionaler Eigenschaften 

auf und stehen in engem Zusammenhang mit Wechselwirkungen zwischen Handlung 

und Struktur. Um diese unterschiedlichen Einflüsse auf das Handeln der Akteure zu 

verdeutlichen, differenziert Schimank zwischen dem „homo oeconomicus“ also dem 

rationalistisch handelnden Akteur, dem „homo sociologicus“  als norm- und wertorien-

tiert handelnden Akteur, dem „emotional man“ der aufgrund emotionaler Zustände han-

delt und dem „ Identitätsbehaupter“ , dessen Handlungsantrieb die Aufrechterhaltung 

seiner Identität ist (vgl. Schimank 2000). 

Alfred Schütz hat, ebenfalls um die unterschiedlichen Faktoren zu kategorisieren, die 

dem Handeln zugrunde liegen, die Begriffe „Um-zu-Motive“ und „Weil -Motive“ einge-

führt (vgl. Schütz 1960, 93-105). Mit Handlungen, denen „Um-zu-Motive“ zugrunde 

liegen, sind demnach Handlungen gemeint, die Akteure ausführen, um ein bestimmtes 

Ziel zu erreichen. „Um-zu-Motive“ formulieren dabei also Absichten, eine bestimmte 

Veränderung oder Wirkung, nicht nur in der Umwelt sondern eventuell auch im Selbst 

zu erzielen. Intentionale Eigenschaften, wie sie in BDI-Architekturen verwendet wer-

                                                 

19 Und dies auch keinesfalls vollständig, denn wie Tritt zeigt, spielen gerade Emotionen bei einem All-

tagsverständnis von Handlung eine wichtige Rolle (vgl. Tritt 1992, 14ff ). 
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den, lassen sich also auch als „Um-zu-Motive“ bezeichnen, da mit ihnen stets ein ziel-

gerichtetes Handeln verbunden ist.  

„Um-zu-Motive“ existieren jedoch nicht per se, sondern sind Gegenstand vorangegan-

gener Erfahrungen, Handlungen, der Sozialisation und des gesellschaftli chen Gesamtzu-

sammenhangs, innerhalb dessen sich ein Akteur bewegt. Diese Faktoren bilden Schütz 

zufolge die „Weil -Motive“ des Handelns (ebd.). „Weil -Motive“ wirken jedoch nicht 

unmittelbar auf Akteure und deren Handlungen ein, sondern mittelbar, indem sie die 

„Um-zu-Motive“ erklären. „Die ‚Weil -Motive‘ sind also subjektiver Ausdruck der sozi-

alen Prägung des Handelns durch die ‚Logik der Situation‘ “ (Schimank 2000, 26).20 

Aufgrund dieser differenzierten Betrachtung der Faktoren, die dem Handeln zugrunde 

liegen, und die auf das Handeln einwirken, läßt sich auch die Sichtweise eines „ interak-

tionistischen“ Agentenkonzepts (im Gegensatz zu einem intentionalen Konzept) vertre-

ten, wonach intentionale Eigenschaften eben nicht die Voraussetzung sondern das Re-

sultat von Interaktionsbeziehungen und somit nicht per se vorhanden sind (Schulz-

Schaeffer 1998, 135). Dementsprechend müssen also übergeordnete Strukturen („social 

facts“) existieren, an denen sich Akteure bezüglich ihrer Handlungen orientieren und die 

wiederum die Genese intentionaler Eigenschaften bedingen. Folglich geht diese Mo-

dellvorstellung davon aus, daß Handeln eben nicht nur aufgrund intentionaler Eigen-

schaften zustande kommt, sondern auch aufgrund übergeordneter Strukturen, die ihrer-

seits wiederum durch die Handlungen der Akteure beeinflußt werden können. Als Ver-

treter dieses interaktionistischen Agentenkonzepts bezieht sich Gasser beispielsweise 

auf die Prinzipien des symbolischen Interaktionismus, dessen generelle Annahmen er 

als „conceptually fruitful“ bezeichnet, jedoch einräumt, daß eine geeignete computatio-

nale Umsetzung ein noch zu erreichendes Ziel sei (Gasser 1991, 112f). Die interaktio-

nistischen Agentenkonzepte können also als die soziologisch fundiertesten angesehen 

werden, da sie die Existenz sozialer Strukturen, die einen Einfluß auf die intentionalen 

Eigenschaften und somit auch auf das Handeln der Akutere (Agenten) ausüben, zumin-

dest in Betracht ziehen. 

Angesichts der Tatsache, daß interaktionistische Konzepte zwar als die soziologisch 

fundiertesten angesehen werden können, die intentionalen BDI-Konzepte hingegen die 

                                                 

20 Zum Begriff der „Logik der Situation“ vgl. Esser (1996, 94). 
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technisch am weitesten fortgeschrittenen sind, drängt sich die Frage auf, ob zum einen 

eine diesbezügliche soziologische Fundierung tatsächlich einen praktischen Nutzen zur 

Folge hätte und ob zum anderen die praktische Nützlichkeit des Alltagswissens um 

Handlung und Interaktion als Argument einer soziologischen Angemessenheit gelten 

kann (vgl. Schulz-Schaeffer 1998, 137).  

Einige Autoren befürchten angesichts der Frage, ob technische Artefakte nun im „stren-

gen“, „ intersubjektiven“ Sinn handlungsfähig sind oder nicht, daß sich die Soziologie 

auf einen (wenig konstruktiven) Grundlagenstreit zubewegt (vgl. Rammert 1998, 108f; 

Schulz-Schaeffer 1998, 137). Um einem solchen Grundlagenstreit bezüglich einer so-

ziologischen Fundierung der Handlungsfähigkeit technischer Artefakte zu entgehen, 

schlagen beispielsweise Schulz-Schaeffer und Rammert einen „Ausweg“ über soziolo-

gische Theorien vor, die einen wesentlich „ liberaleren“ Handlungsbegriff zugrunde le-

gen, so z.B. die Actor-Network-Theorie oder Giddens’ dreifach abgestuftes Hand-

lungsmodell (vgl. Schulz-Schaeffer 1998; Rammert 1998; Callon 1991; Latour 1991; 

Giddens 1988; Schönbauer 1994). 

Eine weitere Möglichkeit, dieses Dilemma zwischen interaktionistischen und intentio-

nalen Agentenkonzepten zu überwinden, ohne sich auf einen Grundlagenstreit einzulas-

sen, könnte darin bestehen, zunächst einmal auch die weitergehenden Eigenschaften wie 

etwa Rollen, Normen oder den Habitus - also die „Weil -Motive“ - in intentionalen Kon-

zepten zu berücksichtigen. Eine ungeklärte Frage bleibt dabei jedoch, ob solche Fakto-

ren ausschließlich als emergentes Phänomen von Interaktionsbeziehungen handelnder 

Individuen zu verstehen sind, oder aber ob sie als social facts im Sinne Durkheims an-

gesehen werden müssen, also als soziale Tatsachen, die zwar von handelnden Individu-

en geschaffen werden, wohl aber als eigene soziale Wirklichkeit auf sie zurückwirken 

(vgl. Rammert 1998, 107f). Würde man versuchen, diese sozialen Tatsachen als außer-

halb von Agenten existierende Phänomene zu realisieren, wäre man schnell wieder am 

Punkt einer „system global control“ und reaktiven, top-down-Prinzipien folgenden A-

genten angelangt, es sei denn, man würde die Möglichkeit berücksichtigen, daß das 

Handeln der Agenten auch wiederum einen Einfluß auf diese social facts ausüben kann 

(Sycara 1998, 80). Diese Möglichkeit jedoch setzt wiederum ein interaktionistisches 

Agentenkonzept, inklusive der angesprochenen Probleme, voraus. 

Von welcher Bedeutung die Einbeziehung von Normen, Regeln oder des Habitus, also 

den „Weil -Motiven“ , in intentionale Architekturen sein kann, wird im folgenden am 
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Beispiel emotionaler Agenten gezeigt. Da auch die Emotionsgenese emotionaler Agen-

ten bislang vorwiegend aufgrund von BDI-Kriterien, also intentionalen Eigenschaften 

zustande kommt, soll untersucht werden, welche Möglichkeiten der Einbeziehung wei-

tergehender, soziologischer Faktoren („Weil -Motive“) - im speziellen Faktoren, die von 

Relevanz für die Genese und den Ausdruck von Emotionen sind - sich im Hinblick auf 

intentionale Architekturen bieten.  

Max Weber zufolge, der in seiner Typologie sozialen Handelns neben den Kategorien 

zweckrationales, traditionales und wertrationales Handeln auch das affektuelle Handeln 

erwähnt, es aufgrund der Nähe zum Verhaltensbegriff jedoch theoretisch nicht weiter 

ausgeführt, kann soziales Handeln im soziologischen Sinn „durch aktuelle Affekte und 

Gefühlslagen“ bestimmt sein (Weber 1976, 12). Wie jedoch hängen Emotionen und 

Handlungen genau zusammen?  

Zum einen können Emotionen ein Intensitätsniveau erreichen, auf dem Akteure von 

ihren Emotionen im wahrsten Sinne des Wortes „übermannt“ werden, d.h. also Situati-

onen, in denen kein Spielraum für eine sinnhafte Deutung eines Ereignisses bleibt und 

Emotionen ein mehr oder weniger automatisches Verhalten zur Folge haben. Aber 

selbst diese extremen emotionalen Reaktionen können kulturell differenziert und sozial 

geprägt sein und werfen deshalb vor allem Fragen zur kulturspezifischen Prägung dieses 

Verhaltens auf (vgl. Schimank 2000, 108).  

Auf der anderen Seite stellen Emotionen, ähnlich wie Kognitionen, einen Modus der 

Weltaneignung dar, wobei das Zusammenspiel von Emotion und Kognition vor allem 

innerhalb der psychologischen Forschung Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen 

ist.21 Jedoch herrscht auf Seiten der Psychologie Konsens darüber, daß Emotionen maß-

geblich als Handlungsmotivatoren fungieren und auf Seiten der Soziologie darüber, daß 

sowohl die Emotionsgenese als auch der Ausdruck von Emotionen einem sozialen 

Norm- und Regelsystem unterliegt. Diese Normen und Regeln können dafür 

verantwortli ch sein, daß ein Akteur entweder eine nicht vorhandene Emotion 

heraufbeschwört oder eine vorhandene Emotion reguliert, um situationalen Erwartungen 

zu entsprechen. Für diese Prozesse hat Schimank den Typus des emotionalen Handelns 

eingeführt, also ein soziales Handeln, das darauf ausgerichtet ist, die eigenen Emotionen 

und deren Ausdruck zu überwachen und/oder entsprechend geltender Normen zu 
                                                 

21 Vgl. hierzu die Debatte zwischen Lazarus und Zajonc (Lazarus 1984; Zajonc 1984a). 
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Ausdruck zu überwachen und/oder entsprechend geltender Normen zu regulieren (vgl. 

Schimank 2000, 108-117). 

Diese Form des Handelns findet sich auch in Helena Flams Konzept des „constrained 

emotional man“ wieder, der eine Mischform aus „homo oeconomicus“ , „homo sociolo-

gicus“ und dem „pure emotional man“ bildet. Das Konzept des „pure emotional man“ 

bezeichnet einen theoretisch konstruierten Grenzfall , demzufolge ein Akteur ausschließ-

lich aufgrund emotionaler Zustände handelt. Er verfügt nicht über Möglichkeiten des 

reflexiven Umgangs mit seinen Emotionen geschweige denn über Möglichkeiten, diese 

zu modulieren oder sozialen, situationalen Erfordernissen anzupassen (vgl. Flam 1990, 

43-45). Unter diesen Gesichtspunkten läßt sich der „pure emotional man“ durchaus mit 

den gängigen computationalen Emotionsmodellen vergleichen, die auf psychologischen 

Emotionstheorien basieren. 

Dem „pure emotional man“ fehlen also, wie auch den meisten computationalen Emoti-

onsmodellen, die „Weil -Motive“, die emotionales Handeln bedingen. Emotionen wer-

den im Konzept des „pure emotional man“ zwar als Handlungsmotivatoren betrachtet, 

jedoch lediglich im Sinnes eines „Um-zu-Motivs“ , d.h. ohne den sozialen Rahmenbe-

dingungen Rechnung zu tragen, die sowohl die Emotionen wie auch emotionales Han-

deln bedingen. Eine Soziologie der Emotionen muß jedoch nicht in erster Linie auf die 

physischen oder psychischen Prädispositionen von Emotionen rekurrieren, sondern un-

tersuchen, inwieweit Emotionen sozial konstruiert sind und wie sie im Handeln wirk-

sam werden. 

In Bezug auf die Problematik intentionaler und interaktionistischer Agentenkonzepte 

läßt sich festhalten, daß Emotionen erstens als Aspekt eines Alltagsverständnisses des 

Handelns berücksichtigt werden sollten (wie es in konventionellen emotionalen Archi-

tekturen ja bereits geschieht) und zweitens aber auch die weitergehenden soziologischen 

Faktoren, die einen Einfluß auf emotionales Handeln und die Genese intentionaler Ei-

genschaften ausüben, eine Berücksichtigung finden müssen. So ließe sich zumindest ein 

Zusammenhang zwischen bestimmten intentionalen Eigenschaften, Emotionen und ü-

bergeordneten Strukturen („Weil -Motiven“) herstellen. Damit wäre zwar kein interakti-

onistisches Konzept realisiert, das intentionale Konzept jedoch richtungsweisend erwei-

tert. 
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Dies ist nicht nur im Hinblick auf die Handlungswahl einzelner oder in Multiagenten-

Systemen (inter)agierender Agenten von Interesse, sondern ganz besonders auch dann, 

wenn Emotionen und der Ausdruck von Emotionen Teil des Interaktionsprozesses mit 

einem Benutzer werden. Im folgenden Abschnitt sollen deshalb diese Zusammenhänge 

näher beleuchtet werden. 

2.3.2. Soziale Interaktion  

Da Agenten nicht nur mit anderen Agenten sondern auch mit menschlichen Akteuren 

interagieren können, soll im folgenden untersucht werden, welche Rolle das Handeln in 

hybriden Sozialformen spielt und welche Bedeutung dabei den Emotionen zukommt. 

Dazu soll hier ein Perspektivenwechsel vorgenommen werden, der zur Folge hat, daß 

nicht in erster Linie Agenten als Handelnde im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, 

sondern menschliche Akteure, die, in welcher Form und zu welchem Zweck auch im-

mer, mit Agenten interagieren. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt , ist 

die, ob sich das Handeln eines Akteurs, das sich auf einen Rechner bzw. einen Agenten 

als Gegenüber bezieht, als soziales Handeln quali fizieren kann und damit die Verwen-

dung einer Interaktionsperspektive legitimiert. 

Aufgrund Webers Definition sozialen Handelns ist das soziale Handeln eines Interakti-

onspartners hinreichende Bedingung für soziales Handeln, d.h. es bedarf nicht etwa 

zweier handelnder Subjekte, um soziales Handeln zu konstituieren. „ ‚Soziales Handeln‘ 

aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden 

gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ab-

lauf orientiert ist“ (Weber 1976, 1). Damit erübrigt sich in dieser Hinsicht, Verhaltens-

weisen von Agenten als Handlungen quali fizieren zu müssen, um das Verhalten eines 

Benutzers gegenüber einem Agenten als soziales Handeln zu legitimieren, da der Agent 

in diesem Prozeß eben nicht als handelndes Subjekt in Anspruch genommen werden 

muß. 

Um wechselseitiges soziales Handeln zu konstituieren, muß der Sinn im Handeln des 

Agenten jedoch auf das Verhalten des Benutzers bezogen sein. Um dies zu erreichen, 

dürften sich die Handlungswahlen des Agenten nicht nur auf die eigenen intentionalen 

Eigenschaften beziehen, sondern eben auch auf das Verhalten des Benutzers. D.h. das 

Verhalten des Benutzers muß in geeigneter Weise Eingang in die intentionale Struktur 

des Agenten finden, sei es durch eine Veränderung der Absichten, Ziele oder Ansichten 
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des Agenten oder durch das Auslösen eines emotionalen Zustands im Agenten. Auch 

ein Einfluß des Verhaltens des Benutzers auf diejenigen Faktoren eines Agenten, die 

sozusagen persistente, makrostrukturelle Phänomene („Weil -Motive“) repräsentieren, 

ist denkbar. 

Da hier jedoch in erster Linie aus Sicht des Benutzers argumentiert werden soll , ist vor 

allem von Interesse, welche Möglichkeiten einem Agenten zur Verfügung stehen, sein 

Verhalten oder Handeln, das ja nun als Bezugspunkt des sozialen Handelns des Benut-

zers gilt , kundzutun. 

Verhalten läßt sich sinnlich wahrnehmen oder beobachten; um jedoch die Sinnbezogen-

heit des Handelns zu erfassen, muß der Sinn entweder vom Handelnden selbst kommu-

niziert werden, vom Interpreten verstehend gedeutet werden oder sich ihm unbewußt 

mitteilen. Da jedoch die Möglichkeiten der Kommunikation dieser Sinnhaftigkeit bei 

Agenten im Vergleich zur interpersonellen Interaktion sehr limiti ert sind und auch die 

Möglichkeit einer Deutung häufig aufgrund mangelnden Kontextwissens erschwert 

wird, muß geklärt werden, welcher Stellenwert dieser eingeschränkten Kommunikati-

onssituation beigemessen werden soll . Dabei können die Unterschiede zwischen einer 

computervermittelten und einer computeroriginäreren Kommunikation zunächst ver-

nachlässigt werden. 

Bellamy und Hanewicz zufolge unterscheidet sich die „ face-to-face“ Kommunikation 

von der „computer mediated communication“ signifikant in folgenden Punkten: Zum 

einen unterliegt der Gebrauch nonverbaler Gesten in der computervermittelten Interak-

tion einer starken Einschränkung. Zweitens sind verbale Anhaltspunkte wie „voice tone, 

voice quality, voice modulation, and intonation“ nicht in ausreichendem Maße präsent 

und drittens werden soziale und persönliche Charakteristika der Kommunikationspart-

ner wie z.B. Geschlecht, physische Erscheinung oder zugeschriebener Status in der 

CMC unterdrückt (Bellamy/Hanewicz 1999, 3). 

Trotz dieser eingeschränkten Modalitäten konnte festgestellt werden, daß „although the 

reduction in informational cues may slow communication down, it does not necessarily 

undermine interaction outcomes such as the formation of friendships“ (Bell-

amy/Hanewicz 1999, 3). Positive Interaktionsbeziehungen sind also sehr wohl möglich, 

brauchen jedoch mehr Zeit um sich zu entwickeln (vgl. Walther et al. 1994). 
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Aufgrund dieser Ergebnisse kann man davon ausgehen, daß soziales Handeln auch unter 

erschwerten CMC Interaktionsbedingungen möglich ist. Da im Hinblick auf Interface 

Agenten versucht wird, diese eingeschränkten Modalitäten mit Hil fe multimodaler 

Schnittstellen zu kompensieren um somit eine größere Spanne an Anhaltspunkten zur 

Sinndeutung zur Verfügung zu stellen, liegt die Vermutung nahe, daß zumindest hin-

sichtlich der zur Verfügung stehenden Anhaltspunkte, die mit Hil fe menschlicher Sinne 

(hier ist das biologische Verständnis menschlicher Sinne gemeint, wie etwa Optik, A-

kustik, Fühlen etc.) wahrnehmbar sind, noch eine Optimierung des interpretativen Sinn-

deutungsprozesses erreicht werden kann.  

Um jedoch einen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen bezüglich der computer-

vermittelten Kommunikation (Bellamy/Hanewicz 1999) und der computeroriginären 

Kommunikation herzustellen, bedarf es der Klärung, inwieweit Benutzer entweder be-

reit sind, einem Rechner (Agenten) Sinnhaftigkeit im Handeln zu unterstellen oder es zu 

erkennen bzw. zu deuten, um sich dem Agenten gegenüber in ähnlicher Art und Weise 

zu verhalten wie gegenüber einem menschlichen Interaktionspartner. Da Interagierende 

bei der computervermittelten Interaktion davon ausgehen können, letztendlich mit ei-

nem Subjekt zu interagieren, schreiben sie diesem eben auch die zur Konstitution von 

sozialer Interaktion notwendigen intentionalen Eigenschaften zu.22 Die Frage ist also, in 

welchem Fall Benutzer auch einem Agenten diese intentionalen Eigenschaften zu-

schreiben.  

Einerseits dadurch, daß der Agent fähig ist, im soziologischen Sinn zu handeln und der 

Benutzer erkennt, daß das Handeln des Agenten sinnhaft auf das eigene Verhalten be-

zogen ist. Andererseits muß der Benutzer jedoch nicht unbedingt davon ausgehen, daß 

der Agent auch tatsächlich über diese intentionalen Fähigkeiten verfügt, denn „ [..] wer 

soziales Handeln an der sinnhaften Intentionalität eines Subjekts festmachen möchte, 

kann nicht an der [...] Tatsache vorbeigehen, daß viele Computerbenützer ihrem Gerät 

                                                 

22 In diesem Zusammenhang ist auch die Untersuchung von Leonard Foner von Interesse, der durch die 

Auswertung der Kommunikationsprotokolle eines MUDs (Multi -User-Dungeon; eine Art virtuelle, text-

basierte Erlebniswelt im Internet) festgestellt hat, daß sich Benutzer gegenüber einem „Chatbot“ , also 

einem Agenten, dessen Aufgabe darin besteht, sich innerhalb dieser Welt so zu verhalten wie ein mensch-

licher Benutzer, genau so verhalten, wie gegenüber einem menschlichen Mitspieler. Dieses Verhalten 

resultiert zum größten Teil aus dem Unwissen über den Objektcharakter dieses „Chatbots“ (vgl. Foner 

1993/1997). 
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‚anthropomorphe‘ und ihrer Beziehung zu ihm ‚soziomorphe‘ Attribute zusprechen und 

emotionale Bindungen zu ihm eingehen, die sonst ausschließlich menschlichen Partnern 

vorbehalten sind“ (Geser 1989, 231; vgl. auch Turkle 1984, 147). Diese Attributionen 

treten jedoch nicht nur gegenüber Computern auf, sondern auch gegenüber anderen Ob-

jekten des täglichen Lebens, wie etwa Autos, Puppen oder Spielzeugen. Verstärkt lassen 

sich diese Attributionsprozesse bei „ intermediären“ Wesenheiten wie etwa Pflanzen, 

Tieren oder auch Säuglingen beobachten, deren Status zwischen „physikomorpher“ Ob-

jekthaftigkeit und „psychomorpher“ Subjekthaftigkeit oszilli ert (vgl. Geser 1989, 

233).23 Aufgrund der Eigenschaft, Aspekte aus eigentlich gegensätzlichen Welten, dem 

Technischen und dem Sozialen, zu kombinieren, und somit die Differenzen zwischen 

beiden zu unterminieren, ordnet Geser auch den Computer in die Sphäre der „ interme-

diären“ Wesenheiten ein (ebd.).  

Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, daß die Möglichkeiten, die Verhal-

tensweisen solcher Objekte zu beeinflussen, äußerst begrenzt sind. Ein Agent hingegen 

ließe sich derart programmieren, daß er diese menschlichen „als ob“ Verhaltensweisen 

in einer Art erwidert, die eben diese Attributionsprozesse geradezu herausfordern und 

verstärken.  

Hinsichtlich des subjektiven Sinns im soziologischen Handlungsbegriff und den er-

wähnten Attributionsprozessen und Verhaltensweisen läßt sich festhalten, daß handeln-

de Akteure entweder unterstellen, daß ein Objekt „die Qualitäten personaler Subjektivi-

tät“ besitzt, oder aber, „bei entsprechender Befragung zugeben muß, daß er sich so ver-

hält, als ob er dies unterstelle“ (Geser 1989, 232). Dies belegt auch eine Studie von 

Nass und Kollegen, die festgestellt haben, daß Benutzer die Interaktion mit einem 

Rechner, wider besseren Wissens, in „self-“ und „other-“ Dimensionen wahrnehmen, 

wobei diese Wahrnehmungen nicht etwa aus sozialen oder psychologischen Dysfunkti-

onen der Benutzer oder aufgrund der Annahme, daß der Rechner als Mediator zwischen 

dem Benutzer und dem Programmierer angesehen wird, resultieren (vgl. Nass et al. 

1994; Nass et al. 1994a). 

Demnach bedarf es Geser zufolge lediglich einer expliziteren Präzisierung des soziolo-

gischen Handlungsbegriffs, um Verhaltensweisen, die Benutzer gegenüber einem Agen-

                                                 

23 Geser bezieht sich hier im Hinblick auf „physikomorphe“ und „psychomorphe“ Schemas auf Jean Pia-
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ten ausprägen, als „soziales Handeln“ zu quali fizieren und dem Agenten den Status ei-

nes Rolleninhabers zuzuschreiben, der menschliche Individuen (je nach Erwartungshal-

tung) teilweise oder gar vollumfänglich zu substituieren vermag (vgl. Geser 1989, 232).  

Je mehr nun Computer durch geeignete Programme wie etwa Agenten in die Lage ver-

setzt werden, subjektanaloge Eigenschaften wie etwa Perzeption, Kognition, Emotio-

nen, intelli gentes Schlußfolgern oder Lernen darzustellen, desto häufiger werden Benut-

zer dem Rechner gegenüber Verhaltensweisen ausbilden, die eigentlich der interperso-

nellen Sphäre entstammen, obwohl sie genau wissen, daß sie mit einem technischen 

Artefakt und nicht etwa mit einem menschlichen Subjekt interagieren. 

Da der soziologische Interaktionsbegriff auch auf diejenigen Situationen ausgedehnt 

werden kann, in denen ein Interaktionspartner nicht als „bewußterlebnisfähiges“ Subjekt 

betrachtet, sondern lediglich als ein Emittent bzw. Rezipient von Kommunikation ange-

sehen wird, ist dieses „als ob“ Verhalten eine hinreichende Bedingung dafür, das Ver-

halten des Benutzers gegenüber dem Rechner als soziales Handeln zu quali fizieren.  

Ferner führt Geser im Rückgriff auf Webers Handlungsdefinition aus, daß die Adressa-

ten sozialen Handelns, wie bereits angedeutet, „ [...] vorrangig gerade nicht als erlebnis-

fähige Subjekte, sondern ausschließlich als Emissionsquellen von leiblich vermittelten 

Verhaltenskundgebungen (Bewegungsabläufen, Sprechakten u.a.) interessieren“ (Geser 

1989, 233). Darüber hinaus lassen sich auch Verhaltensweisen, die sich nicht am sub-

jektiven Erleben anderer orientieren, als soziales Handeln definieren, sofern ihr einziger 

Zweck darin besteht, in einem Gegenüber bestimmte (emotionale) Regungen wie etwa 

Sympathie, Respekt, Mitleid oder ähnliches zu evozieren. 

Des weiteren, so Geser, wird der Rekurs auf den „subjektiven Sinn“ im Handeln in dem 

Maße überflüssig, wie zur Deutung eines Verhaltens andere und weitaus „objektivere“ 

Kriterien wie etwa Normen und Regeln zur Verfügung stehen. Solange ein Akteur es für 

wahrscheinlich hält, daß ein Interaktionspartner in seinem Verhalten institutionalisierten 

oder formalisierten Konventionen folgt, oder seinem Verhalten offensichtlich ein ein-

deutiges Rollenmuster zugrunde liegt, kann es als obsolet betrachtet werden, innerhalb 

des fraglichen Kontexts Deutungen des „subjektiven Sinns“ vorzunehmen, da eine 

(vermeintliche) Kenntnis dieses Sinns nicht dazu beitragen würde, Verhaltensweisen 

                                                                                                                                               

get, demzufolge Individuen die Welt in eben diesen Kategorien verstehen und erleben. 
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oder Handlungen in Bezug auf eigenes Handeln besser prognostizieren zu können (vgl. 

Geser 1989, 234). 

Sobald jedoch ein Akteur von diesen Regeln und Konventionen abweicht und sein Han-

deln deshalb nur noch eingeschränkt vorhersehbar ist, bleibt der Rekurs auf den subjek-

tiven Sinn der Handlung die einzige Möglichkeit, diese deutend zu verstehen. Da der 

Rekurs jedoch zumeist unter Bedingungen von Unsicherheit stattfindet (schließlich 

kann der fragliche Akteur die Verhaltensweisen, die Außenstehenden als Interpretati-

onsgrundlage dienen, fingieren oder aber auch komplexe, langfristige Handlungspläne 

verfolgen, deren Deutung in einer bestimmten Situation nicht geleistet werden kann), 

muß bei der Interpretation des Sinnzusammenhangs mit einem hohen Fehlerrisiko ge-

rechnet werden (vgl. Geser 1989, 234 sowie Schütz 1960, 229-236). 

Entscheidend ist im Zusammenhang der Interaktion zwischen Benutzern und Rechnern, 

daß zum einen Verhaltenskundgebungen eines Computers als soziales Handeln betrach-

tet werden können, sofern sie darauf abzielen, im Benutzer bestimmte emotionale Re-

gungen zu evozieren, und zum anderen auch die Verhaltensweisen von Benutzern ge-

genüber Rechnern als soziale Handlungen angesehen werden können. Daß dabei gerade 

diese „Verhaltenskundgebungen“ seitens des Rechners, deren einziger Zweck darin be-

steht, in einem Gegenüber bestimmte emotionale Regungen wie etwa Sympathie, Mit-

leid oder ähnliches zu erregen, von Akteuren, in diesem Fall Benutzern, als soziale 

Handlungen antizipiert werden, ist ein Indiz für den Zusammenhang zwischen Emotio-

nen und anthropomorphen bzw. soziomorphen Attributionsprozessen. 

Geser hat dies anschaulich für den Bereich der Interaktion zwischen Benutzern und 

Rechnern im allgemeinen gezeigt und war sich jedoch der Relevanz seiner Ausführun-

gen bezüglich der Agententechnologie vermutlich nicht bewußt. Da Interface Agenten 

häufig unter der Prämisse konstruiert werden, genau diese von Geser geschilderten Pro-

zesse zu unterstützen und zu verstärken, sollten diese Erkenntnisse ohne weiteres auch 

auf die Interaktion zwischen Benutzern und Agenten übertragbar sein. 

Da, wie bereits erwähnt, ein Ziel neuerer Ansätze im Bereich der Mensch-Maschine 

Interaktion und auch der PopNet Agentscape Anwendung darin besteht, eine soziale, 

emotionale Beziehung zwischen einem Agenten und einem Benutzer entstehen zu las-

sen, sind diese Erkenntnisse von besonderem von Interesse. Es geht also darum, die 

Wahrnehmung dieser Agenten durch den Benutzer mit Hil fe eines soziologisch fundier-
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ten emotionalen Verhaltens soweit als möglich von der „physikomorphen“ in die „psy-

chomorphe“ Sphäre zu verlagern. 

2.4. Emotionale Agenten: Anwendungsbereiche und 

kognitionspsychologische Modellierung 

Die Synthetisierung von Emotionen im allgemeinen und die Konstruktion emotionaler 

Agenten im speziellen hat sich in jüngster Zeit auf den Gebieten KI und Human-

Computer Interaction (HCI) sowie in den Disziplinen, die sich mit der Erforschung na-

türlicher Emotionen befassen (Psychologie, Neurologie, Kognitionswissenschaft, Bio-

logie, etc.), zu einem Thema entwickelt, dem von allen Beteili gten eine zentrale Bedeu-

tung im Hinblick auf die Gestaltung zukunftsweisender Technologien beigemessen 

wird. Dies läßt sich nicht zuletzt an der ständig steigenden Anzahl der Konferenzen, 

Workshops und Publikationen zu dieser Thematik ablesen (z.B. ACE’00, EBAA’99, 

UM’99, SAB’98, , SIA/AAA I’97, UMUAI etc.).24 Forschungsvorhaben aus der Sozio-

logie findet man in dieser Hinsicht jedoch kaum.25 

Die Motivation, die der Synthetisierung von Emotionen und der Modelli erung emotio-

naler Agenten zugrunde liegt, läßt sich grob in drei Kategorien unterteilen, wobei diese 

Trennung in der Praxis nicht immer scharf vollzogen werden kann und soll (siehe z.B. 

die PopNet-Agentscape Architektur in Kapitel 3). Die erste Kategorie bildet das Er-

kenntnisinteresse derjenigen Wissenschaften, die sich mit der Erforschung natürlicher 

Emotionen beschäftigen. Die Schwerpunkte liegen hier auf dem Beschreiben, Verstehen 

und Erklären von Emotionen.  

                                                 

24 EBAA’99: http://www.ai.mit.edu/people/jvelas/ebaa.html#Publication 

UM’99: http://aos2.uniba.it:8080/wsum99.html 

SAB’98: http://www.ai.univie.ac.at/~paolo/conf/sab98/sab98ws.html 

ACE’00: http://www.ai.univie.ac.at/~paolo/conf/ace2000/ 

SIA/AAA I’97: http://homepages.feis.herts.ac.uk/~comqkd/aaai-social.html 

UMUAI: http://umuai.informatik.uni-essen.de 

25 Eine Ausnahme stellen Schneider/Heise (1995) dar. 
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Die zweite Kategorie bilden Informatiker und Software Ingenieure, denen es in erster 

Linie um die Verbesserung der Performanz computationaler Systeme geht. Durch die 

Implementation von Emotionen in Agentenarchitekturen soll eine Eff izienzsteigerung 

erreicht werden, indem Emotionen als relevante Faktoren in Prozessen der Entschei-

dungsfindung, der Handlungswahl oder der Koordination innerhalb verteilter Systeme 

berücksichtigt werden.  

Eine dritte Kategorie stellt das Forschungsfeld der Mensch-Maschine Interaktion dar. 

Auf diesem Gebiet versucht man die Performanz (hier ist im Gegensatz zur informa-

tisch-technischen Perspektive die Performanz eines Benutzers gemeint), die Akzeptanz 

und die Benutzerfreundlichkeit von Systemen zu erhöhen (vgl. Wehrle 1998, 1f). Dabei 

werden Emotionen unter anderem bei der Modelli erung des Verhaltens sogenannter 

„ li felike-“ oder „synthetic-characters“ , also möglichst realistisch wirkender Agenten, 

eingesetzt, als Faktoren in der Benutzermodelli erung berücksichtigt um somit emotional 

adaptive, perzeptive und reaktive Systeme zu realisieren oder es wird die generelle Be-

deutung der Emotionen im Umgang mit Computern respektive Agenten untersucht.26 

Den beiden letztgenannten Ansätzen ist gemein, daß sie nahezu ausschließlich auf kog-

nitionspsychologische Emotionstheorien rekurrieren, wohl nicht zuletzt aus dem Grund, 

da diese Theorien in der Kategorie derjenigen Wissenschaften zu verordnen sind, die 

sich auch aktiv mit der Modelli erung bzw. Synthetisierung natürlicher Emotionsphäno-

mene beschäftigen. Dabei werden zwar zum Teil auch soziale Faktoren der Emotions-

genese und der Emotionsexpression berücksichtigt, explizit soziologische Theorien sind 

dabei bislang jedoch nicht in Betracht gezogen worden. Und dies, obwohl auch die Psy-

chologie die Bedeutung der Soziologie auf diesem Gebiet anerkennt, sofern es um Fra-

gen der sozialen Prägung und Konstruktion von Emotionen geht (vgl. Lazarus 1991, 

349-384).  

Um die Insuff izienzen dieser Ansätze zu verdeutlichen und dementsprechend soziologi-

sche Anknüpfungspunkte darzustellen sowie das Potential soziologischer Theorien aus-

zuloten, werden in diesem Abschnitt einige ausgewählte Modelle aus dem Bereich der 

                                                 

26 Vgl. hierzu auch Scherer (1998, im besonderen 287-290). 
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Informatik wie auch aus dem Bereich der HCI vorgestellt , die darüber hinaus auch für 

das Verständnis der PopNet-Agentscape Architektur von Relevanz sind.27  

2.4.1. Computationale Emotionsmodelle 

In der Informatik und der Künstlichen Intelli genz wird seit einiger Zeit versucht, Emo-

tionen in ihrer Eigenschaft als Handlungsmotivatoren in Agentenarchitekturen zu imp-

lementieren. Da Agenten unter der Perspektive eines „Handlungsbevollmächtigten“ und 

dem Vorbild menschlicher Akteure konstruiert werden, müssen geeignete Mechanismen 

gefunden werden, mit denen sich das Handeln von Akteuren computational abbilden 

läßt. Wie in den Abschnitten 2.2.2 und 2.3.1 schon angesprochen, geschieht dies über-

wiegend mit Hil fe von BDI-Architekturen, also indem die Ansichten, Absichten und 

Überzeugungen von Akteuren als Kriterien der Handlungswahl und Entscheidungsfin-

dung berücksichtigt werden. 

Da in den Geistes- und Verhaltenswissenschaften jedoch in zunehmendem Maße die 

Bedeutung von Emotionen auf diesem Gebiet erkannt wird, versucht nun auch die KI 

sich dieser Mechanismen zu bedienen. So fragen Ray und Kollegen in diesem Zusam-

menhang programmatisch: „Could Emotions be the Key to Real Artificial Intelli gence?“ 

(Ray et al. 2000). Da die Kognitionspsychologie auf dem Gebiet der Emotionsforschung 

eine Vorreiterrolle eingenommen hat, und sich die klassische KI-Methodik auch stets an 

kognitionswissenschaftli chen Erkenntnissen orientiert hat, werden in überwiegendem 

Maße entsprechende Emotionstheorien bei diesen Vorhaben berücksichtigt; sozialpsy-

chologische oder gar soziologische Emotionstheorien finden hingegen kaum Beach-

tung.28 

Aufgrund der Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie und Kognitionswissenschaft 

lassen sich deshalb auch verstärkt Bestrebungen beobachten, intentionale BDI-

Architekturen um emotionale Komponenten zu ergänzen. So z.B. die „Affective Reaso-

ner“ Architektur (vgl. Elli ot 1992), die auf dem Emotionsmodell von Ortony und Kolle-

gen basiert (vgl. Ortony et al. 1988), die „Cathexis“ Agenten und „Yuppy“ Roboter von 

                                                 

27 Das Auswahlkriterium der dargestellten Ansätze ist die Nähe zur PopNet-Agentscape Architektur. 

28 Einen Überblick über computationale (AI) Emotionsmodelle liefern z.B. Pfeifer (1988) und Picard 

(1997). 
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Velásquez und Kollegen (vgl. Velásquez 1997/1999), die auf kognitionspsychologische 

bzw. neurologische Modelle von Ekman und Izard zurückgreifen (vgl. Ekman 1992; 

Izard 1993), die Arbeiten von Sloman und Kollegen (vgl. Sloman 1999; Wright 1994) 

oder das Programm „EmoRegul“ von Dörner und Kollegen, das in erster Linie den Zu-

sammenhang zwischen Kognition, Motivation und Emotion darstellt (vgl. Dörner et al. 

1996). 

Aufgrund der weiten Verbreitung und der anscheinenden Akzeptanz der Theorie von 

Ortony et al. innerhalb der AI-Community, soll anhand dieser Theorie dargestellt wer-

den, welches die zugrundeliegenden kognitiven Prinzipien der Emotionsgenese sind und 

wie diese in Agenten modelli ert werden. Als Beispiel der Modelli erung in einer Agen-

tenarchitektur dient die „Affective Reasoner“ (AR) Architektur von Elli ot, auf der zum 

Teil auch die PopNet-Agentscape Architektur aufbaut (vgl. Elli ot 1992; Elli ot 1993). 

Ortony und Kollegen definieren Emotionen in ihrer Theorie „The Cognitive Structure of 

Emotions“ als „valenced reactions to events, agents, or objects, with their particular 

nature being determined by the way in which the eliciting situation is construed“ (Or-

tony et al. 1988, 13). Dabei sind „events“ , also Ereignisse, im Hinblick auf ihre Konse-

quenzen, „agents“ (Akteure) hinsichtlich ihrer Handlungen und ihres Verhaltens sowie 

„objects“ als physisch wahrnehmbare Dinge der Umwelt an sich für einen Akteur von 

Interesse. Wie nun eine bestimmte Situation von einem Akteur interpretiert und gedeu-

tet wird („appraisal process“), ist abhängig von den „goals“ , „standards“ und „attitudes“ 

eines Akteurs (ebd.).  

Mit „goals“ sind dabei kurz- oder mittelfristige Ziele gemeint, die ein Akteur verfolgt. 

Diese werden weiter ausdifferenziert in „Active-pursuit goals“ , „ Interest goals“ und 

„Replenishment goals“ . „Active-pursuit goals“ bezeichnen dabei Ziele eines Akteurs, 

eine bestimmte Veränderung oder Stagnation in der Umwelt oder im Selbst herbeizu-

führen. Dies beinhaltet unter anderem die Befriedigung bestimmter (biologischer) Be-

dürfnisse, die Aufrechterhaltung eines spezifischen Status quo, die Befriedigung des 

Verlangens nach Unterhaltung, Bildung, Bewegung etc. oder aber auch instrumentelle 

Ziele, die lediglich der Erreichung eines anderen Ziels dienen.  

Mit „ Interest goals“ werden diejenigen Ziele eines Akteurs bezeichnet, die von generel-

ler, mittelfristiger Natur sind und auf die ein Akteur in den meisten Fällen keinen unmit-

telbaren Einfluß ausüben kann. „ [...] I-goals [Interest goals, Anm. d. Verf.] represent the 
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kinds of things one wants to see happen“ (Ortony et al. 1988, 41). Dazu gehört bei-

spielsweise die Absicht, gesund zu bleiben genauso wie der Wunsch, daß die favorisier-

te Fußballmannschaft ihr nächstes Spiel gewinnen möge.  

„Replenishment goals“ stellen eine Unterklasse der „Active-pursuit goals“ dar, werden 

jedoch, nachdem sie einmal erreicht wurden, weiterhin aufrecht erhalten und sind somit 

von zyklischem Charakter (ebd., 42). Zu dieser Kategorie zählt z.B. das regelmäßige 

Nachfüllen des Benzintanks oder das Beziehen einer monatlichen Gehaltszahlung. 

Mit „standards“ bezeichnen Ortony und Kollegen gesellschaftli ch normierte, moralische 

und ethische Prinzipien und Richtlinien. Diese „standards“ geben Akteuren Richtlinien 

und Orientierungspunkte für ihr Verhalten vor. „Standards“ werden Ortony und Kolle-

gen zufolge „sozial erlernt“ und gelten nicht in erster Linie der Erfüllung individueller 

sondern gesellschaftli cher Ziele und charakterisieren den Akteur somit als soziales We-

sen. 

„Attitudes“ hingegen bezeichnen relativ ungebundene, variable Vorlieben oder Abnei-

gungen gegenüber physischen Objekten und deren Eigenschaften. Gemäß dieser Defini-

tion sind beispielsweise Stil und Geschmack als „attitudes“ zu bezeichnen. Zwischen 

„attitudes“ auf der einen und „goals“ und „standards“ auf der anderen Seite besteht Or-

tony und Kollegen zufolge jedoch keinerlei Zusammenhang (vgl. Ortony et al. 1988, 

46)  

Anhand dieser „goals“ , „standards“ und „attitudes“ interpretieren und deuten Akteure 

Situationen und Attribute physischer Objekte („objects“) sowie korrespondierende Kon-

sequenzen von Ereignissen („consequences of events“) oder Handlungen („actions of 

agents“). Je nachdem wie eine Situation von einem Akteur anhand dieser Kriterien in-

terpretiert wird, resultieren bestimmte Emotionen. 

Emotionen setzten sich demnach aus drei Klassen grundlegender Emotionen („basic 

emotions“) zusammen: zufrieden/unzufrieden („pleased vs. displeased (reaction to e-

vents)“ ), zustimmen/ablehnen („approving vs. disapproving (reactions to agents)“ ) so-

wie mögen/nicht mögen („ liking vs. disliking (reaction to objects)“ ) (vgl. Ortony et al. 

1988, 33). Diese drei Klassen grundlegender Emotionen werden weiter ausdifferenziert 

in acht Emotionsgruppen und vierundzwanzig Emotionstypen. Dabei weisen Emotions-

typen, die derselben Emotionsgruppe angehören, Ähnlichkeiten und Zusammenhänge 
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hinsichtlich der situationalen Bedingungen („emotion eliciting conditions“) auf, die er-

füllt sein müssen, damit eine bestimmte Emotion resultiert.  

Die Emotionen Freude („ joy“) und Kummer („distress“) beispielsweise stellen zwei 

Emotionstypen dar, die der Emotionsgruppe „Well -being“ angehören, die wiederum mit 

der Interpretation einer Situation als „event“ einhergeht. Ist ein Akteur aufgrund seiner 

„goals“ , „standards“ und „attitudes“ also zufrieden („pleased“) mit den Konsequenzen 

eines Ereignisses, so resultiert die Emotion Freude. Wäre der Akteur nicht zufrieden, 

würde die Emotion „distress“ , also Kummer oder Ärger resultieren (vgl. Ortony et al. 

1988, 85ff) . 

Eine detailli ertere Illustration der Theorie von Ortony und Kollegen soll aus Platzgrün-

den nicht erfolgen und ist für das weitere Verständnis, vor allem der exemplarischen 

„Affective Reasoner“ Architektur, auch nicht zwingend notwendig.  

Elli ots „Affective Reasoner“ Agenten lassen sich als emotionale Agenten bezeichnen, 

deren emotionales Verhalten auf der Emotionstheorie von Ortony et al. basiert. Es han-

delt sich dabei um BDI-Agenten, deren Emotionsgenese auf dem Zusammenspiel der 

BDI-Faktoren beruht. Die „Affective Reasoner“ Agenten sind für den Einsatz in einem 

Multiagenten-System („Taxi-World“ , die Simulation einer Taxifahrergemeinschaft) 

konzipiert; eine Interaktion mit Benutzern ist deshalb nicht beschrieben (vgl. Elli ot 

1992).29 

Die „goals“ und „standards“ wurden bei Elli ot übernommen und die „attitudes“ durch 

„preferences“ ersetzt, was jedoch lediglich eine begriff li che, keine inhaltli che Unter-

scheidung bedeutet. Diese drei Faktoren bilden die „concern structure“ („GSP“) des 

Agenten und sind, im Zusammenhang mit den daraus resultierenden Emotionen, die 

Grundlage der Entscheidungsfindung und der Handlungswahl. Die „concern structure“ 

stellt i n diesem Fall also die BDI-Charakteristika des Agenten dar. Die GSP-Datenbank 

wird bei der Generierung eines Agenten manuell vom Programmierer definiert, ist je-

doch zur Laufzeit der Programme in bestimmten Aspekten variabel (Ell iot 1992, 32).  

Darüber hinaus bauen „Affective Reasoner“ Agenten während der Laufzeit eine „Con-

cerns-of-Others“ („COO“) Datenbank auf, d.h. eine rudimentäre Version der GSP für 

                                                 

29 Ansatzweise ist die Nutzung der AR Architektur im Kontext der Mensch-Maschine Interaktion in Elli ot 

(1993) beschrieben. 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

43 

jeden anderen Agenten, mit denen bereits eine Interaktion stattgefunden hat. Die COO-

Datenbank erlaubt den Agenten, emotionale Reaktionen der Interaktionspartner voraus-

zusehen, woraus wiederum eigene Emotionen resultieren können (ebd.). 

Simulationsereignisse, die potentiell emotionale Konsequenzen für beteili gte Agenten 

zur Folge haben können („Emotion Eliciting Situations“) werden anhand sogenannter 

„construal frames“ charakterisiert, die alle für die Interpretation einer Situation und die 

Generierung einer Emotion notwendigen Informationen beinhalten. Im Falle eines in 

dieser Hinsicht relevanten Ereignisses werden diese „construal frames“ mit den GSP 

und der COO-Datenbank des Agenten abgeglichen und in eine „emotion eliciting condi-

tion relation“  („EECR“) überführt. Eine EECR besteht aus neun Kategorien bzw. Be-

dingungen. Für jeden der vierundzwanzig Emotionstypen müssen unterschiedliche Be-

dingungen erfüllt sein, damit die entsprechende Emotion resultiert.  

Emotionen haben bestimmte Handlungen und Verhaltensweise zu Folge, die von einfa-

chen Emotionsmanifestationen (z.B. Lachen) bis hin zur Generierung komplexer Pläne 

und „Active-pursuit goals“ reichen können (vgl. Elli ot 1992, 95-119). Auf die genaue 

Funktionsweise soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. 

In welcher Weise können soziologische Emotionstheorien nun geeignet sein, diese „Co-

gnitive Structure of Emotions“ zu ergänzen und zu vervollständigen? Aufgrund der 

Tatsache, daß in der „Affective Reasoner“ Architektur in der in Abschnitt 2.3.1 ange-

sprochenen Art bereits ansatzweise makrostrukturelle Phänomene („stan-

dards“ /„preferences“) berücksichtigt werden, nämlich als ergänzende Bestandteile BDI 

relevanter Kriterien, bietet es sich an, eben diese Norm- und Regelsysteme mit Hilfe 

soziologischer Emotionstheorien zu konkretisieren.  

Dies ist einerseits im Hinblick auf die Emotionsgenese und die Emotionsexpression von 

Relevanz. Da die „standards“ in AR-Agenten als Modifikator der Bedeutung und Be-

wertung anderer Ziele wirken, üben sie lediglich einen mittelbaren Einfluß auf die Emo-

tionsgenese aus. Ein Einfluß dieser „standards“ auf den Ausdruck, also die Manifestati-

on von Emotionen, ist hingegen nicht vorgesehen. Die „standards“ der AR-Architektur 

stehen also in keinem direkten Verhältnis zu den Emotionen eines Akteurs. Soziologi-

sche Theorien, die in Abschnitt 4.3 vorgestellt werden, könnten hier eine Ergänzung 

und Bereicherung dieses Konzepts darstellen, da sie ill ustrieren, wie soziale Normen 

und Regeln auch einen unmittelbaren Einfluß auf die Emotionsgenese ausüben („Emo-
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tionsarbeit“ ) und darüber hinaus auch die Emotionsmanifestation regulieren („Gefühls-

regeln“) (vgl. Hochschild 1990).  

Die AR-Architektur bietet in dieser Hinsicht gute Voraussetzungen einer Implementati-

on, da sie über die COO-Datenbank verfügt, die allerdings um soziologisch fundierte 

Kategorien ergänzt werden sollte. Im Hinblick auf eine soziologische Erweiterung ist 

eine solche Datenbank, die Informationen über Interaktionspartner enthält, unerläßlich 

(vgl. Moldt/von Scheve 2000, 126-129). 

Aber auch der mittelbare Einfluß der „standards“ auf die Emotionsgenese könnte mit 

Hil fe soziologischer Theorien präzisiert werden. Dies könnte zum einen geschehen, 

indem geltende soziale Normen und Regeln differenziert werden nach der Schicht-, 

Klassen- oder Mili euzugehörigkeit eines Akteurs sowie nach der Rolle, die ein Akteur 

in einer bestimmten Situation innehat. Auf diese Art und Weise ließe sich eine Verbin-

dung zwischen diesen Kriterien und dem Vermögen eines Akteurs, seine Emotionen zu 

regulieren und sie sozialen Erfordernissen anzupassen, herstellen. Eine weitere Mög-

lichkeit, die im Laufe der Arbeit jedoch nicht weiter diskutiert werden soll , ist zu unter-

suchen, inwieweit persistente emotionale Stimmungen wiederum einen Einfluß auf 

makrostrukturelle Phänomene ausüben können (vgl. hierzu Colli ns 1975/1981/1984; 

Kemper/Colli ns 1990; Scheff 1990 sowie Barbalet 1998). 

Im Hinblick auf die Emotionsgenese könnten des weiteren auch dyadische sozialstruk-

turelle Phänomene in Betracht gezogen werden. In Ergänzung zum Emotionsmodell von 

Ortony und Kollegen würde dabei auch eine Interpretation der Interaktionssituation an-

hand der Status- und Machtressourcen der partizipierenden Akteure berücksichtigt wer-

den. Diese Möglichkeit soll i n Abschnitt 4.4 ausführlich erläutert und diskutiert werden 

(vgl. Kemper 1978). 

Die Illustration einer exemplarischen kognitiven Emotionstheorie sowie darauf aufbau-

ender emotionaler Agenten hat gezeigt, daß diese bezüglich soziologischer Faktoren 

durchaus Raum für Ergänzungen erkennen lassen. Wie genau diese Ergänzungen ausse-

hen könnten, wird in den Abschnitten 4.3 und 4.4 erläutert. 

Zunächst soll j edoch in ähnlicher Weise die Rolle von Emotionen in der Mensch-

Maschine Interaktion beschrieben werden, um dann wiederum das Potential soziologi-

scher Theorien auf diesem Gebiet zu erkunden. 
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2.4.2. Emotionen, Agenten und Human-Computer Interaction 

Benutzer reagieren und agieren emotional auf und mit Computern. Dies läßt sich an-

hand teilnehmender Beobachtungen tagtäglich feststellen. Die emotionalen Zustände 

und Äußerungen der Benutzer reichen dabei von Erstaunen, Freude, Zufriedenheit über 

Unzufriedenheit, Frustration bis hin zu Ärger. Die Emotionsexpressionen, die Rechnern 

dabei entgegen gebracht werden, sind ebenso mannigfaltig und reichen von verbalen 

Äußerungen wie Lob oder Tadel über taktile Verhaltensweisen wie Klopfen oder Strei-

cheln bis hin zur Ausübung physischer Gewalt gegen einen Computer.30 Diese Verhal-

tensweisen lassen sich im Rekurs auf die anthropomorphen und soziomorphen Eigen-

schaften eines Computers erklären. Lange Zeit wurde diesen emotionalen Phänomenen 

jedoch wenig Beachtung geschenkt, sie wurden eher mit einem gewissen Amüsement 

belächelt. 

Seit einiger Zeit wird jedoch auf dem Gebiet der Mensch-Maschine Interaktion ver-

sucht, diese emotionalen Zustände und Reaktionen der Benutzer im Falle positiver E-

motionen bewußt zu unterstützen und im Falle negativer Emotionen zu unterbinden. Die 

Motivationen, die diesen Vorhaben zugrunde liegen, sind so vielfältig wie die Anwen-

dungsmöglichkeiten, bei denen diese Phänomene beobachtet werden, wobei die über-

wiegende Mehrzahl die Absicht verfolgt, die Interaktion mit einem Computer so „ange-

nehm“ und „ lebensnah“ wie möglich zu gestalten, also im Sinne einer „weichen“, dem 

Unterhaltungssektor nahen Anwendung. Angeregt durch Erfolge auf dem Spielzeugwa-

renmarkt, wie z.B. die „Tamagotchis“ der Firma Bandai oder die „Furbies“ der Firma 

Hasbro Interactive, wird auch eine emotionale Bindung des Benutzers an eine Anwen-

dung, wie beispielsweise die „Fli rtmaschine“ der PopNet-Agentscape AG oder die vir-

tuelle „Lila Kuh“ von Milka, angestrebt.31  

Hier kommt es also darauf an, emotional adaptive und personalisierte Systeme zu ges-

talten, die den Benutzer individuell , also gemäß seines spezifischen emotionalen Zu-

                                                 

30 Das Ziel taktiler Verhaltensweisen ist dabei nicht etwa, wie etwa bei Automobilen oder anderen me-

chanischen Geräten, die Behebung einer Funktionsstörung, sondern in den meisten Fällen „ lediglich“ die 

Manifestation eines emotionalen Zustands. 

31 Vgl. hierzu http://www.fli rtmaschine.de sowie http://www.milka.de . 
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stands auf eine Art und Weise ansprechen, die den Präferenzen dieses Benutzers gerecht 

wird.  

Emotionen sind im Bereich der Mensch-Maschine Interaktion in folgender Hinsicht von 

Interesse: Einerseits stehen Emotionen in engem Zusammenhang mit Kognitionen. Da 

Kognitionen im wesentlichen für effektives und problemorientiertes Denken verant-

wortli ch sind, wird angenommen, daß Emotionen auch in dieser Hinsicht von nicht zu 

unterschätzender Relevanz sind. Um also eff izient mit einem Computer arbeiten zu 

können, müssen nicht nur die kognitiven Fähigkeiten des Benutzers erkannt und in ent-

sprechendem Maße angesprochen und gefördert werden, sondern auch der emotionale 

Zustand des Benutzers muß dabei mit berücksichtigt werden. Und zwar in einer Art und 

Weise, die eine Optimierung der Ausnutzung kognitiver Prozesse bei der Arbeit mit 

einem Computer ermöglicht. In dieser Hinsicht sind z.B. Aufmerksamkeit, Lernen, 

Kommunikation, Wahrnehmung, Entscheiden oder Motivation von Interesse (vgl. Liset-

ti 1999a; Morén/Balkenius 2000).  

Andererseits wird auch versucht, negativen Emotionen wie Ärger oder Frustration, die 

aus der Interaktion mit einem System resultieren, entgegenzuwirken, und positive Emo-

tionen wie Freude oder Zufriedenheit zu induzieren, oder Sympathie für ein System zu 

erzeugen. Die Emotionen des Benutzers sollen also auf eine Art und Weise reguliert 

werden, die die Bereitschaft erhöht, mit einem System zu interagieren. Auch wird daran 

gedacht, Benutzern eine emotionale Interaktion mit Rechnern zu ermöglichen, um feh-

lende oder mangelhafte emotionale Beziehungen aus der sozialen, interpersonellen Welt 

zu substituieren (vgl. Klein/Picard 1997).  

Dabei lassen sich grundlegend zwei verschiedene Herangehensweisen unterscheiden: 

Zum einen Ansätze, die passiv versuchen den emotionalen Zustand eines Benutzers zu 

beeinflussen. Hierbei wird durch die Generierung von Stimmungen und Atmosphären, 

sei es durch Emotionsexpressionen von „ li felike-characters“ , durch Bilder, Farben oder 

Musik, versucht, bestimmte Emotionen im Benutzer zu evozieren. Diese Methode läßt 

sich schon seit längerer Zeit beobachten und wird beispielsweise auch in der Werbung 

oder bei TV Anstalten eingesetzt.32 Der gravierende Nachteil dieser Methode ist jedoch, 

                                                 

32 So wurde z.B. die farbliche Gestaltung vieler Fernsehstudios, im speziellen die Studios nachmittägli-

cher Talkshows, dahingehend ausgewählt, eine beruhigende und angenehme Atmosphäre zu erzeugen. 

Aus diesem Grund sind viele dieser Studios in gelb/beigen Pastelltönen gehalten. 
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daß der aktuelle emotionale Zustand eines spezifischen Benutzers nicht erfaßt wird 

(werden kann) und deshalb auch nicht explizit auf ihn eingegangen werden kann. Folg-

lich handelt es sich hierbei nicht um adaptive oder personalisierte Systeme. Aus diesem 

Grund können spezifische Emotionen auch nicht an sich thematisiert werden. Es han-

delt sich also um eine sehr vage und subtile Regulation von Emotionen. 

Neuere, adaptive und personalisierte Systeme versuchen hingegen aktiv den emotiona-

len Zustand eines Benutzers zu beeinflussen, indem sowohl die Emotion selbst und e-

ventuell auch deren Auslöser direkt thematisiert werden. Die Fähigkeit zur Emotionsre-

gulation („emotion management“ oder „emotion work“) versetzt Akteure in die Lage, 

ihre eigenen Emotionen oder die anderer Akteure zu regulieren, oder aber die eigenen 

Emotionen durch andere Akteure regulieren zu lassen. „ [...] emotion work can be done 

by the self upon the self, by the self upon others, and by others upon oneself” 

(Hochschild 1979, 562). Aus diesem Grund liegt der Schluß nahe, daß eben auch ein 

Computer in geeigneter Weise den Part des anderen Akteurs übernehmen könnte und so 

die Emotionen des Benutzers bis zu einem gewissen Grad zu regulieren vermag (vgl. 

Klein et al. 1999, 2ff ; Klein 1998). 

Eine der einfachsten Methoden, auf unterstützende Weise die Emotion eines anderen 

Akteurs zu regulieren, ist die des „active listening“ , also dem „betroffenen“ Akteur die 

Möglichkeit zu geben, seine Emotionen in einem Gespräch zu thematisieren. Auf diese 

Weise ist es möglich, sogar relativ starke negative Emotionen abzuschwächen (vgl. 

Klein et al. 1999, 3). Eines der wohl prominentesten computationalen Beispiele für die-

se Art der Emotionsregulation, obgleich auch nicht intendiert, ist das Programm „Eliza“ 

von Weizenbaum (vgl. Weizenbaum 1966). Ursprünglich erdacht, um die Möglichkei-

ten der Verarbeitung von Spracheingaben zu testen, war „Eliza“ in der Lage, durch die 

paraphrasierte Ausgabe von Benutzereingaben mit dem Benutzer zu kommunizieren. 

Überraschenderweise wurde dieses Programm von den Benutzern in nahezu psychothe-

rapeutischer Weise genutzt, unter anderem, indem die jeweili gen emotionalen Zustände 

des Benutzers thematisiert wurden (vgl. Klein et al. 1999, 3).  

Ein weiteres Beispiel, daß vor allem die Simplizität dieser Methodik verdeutlicht, stellt 

das Programm „MatLab 3.5“ dar, ein Mathematikprogramm der Firma MathWorks, Inc. 

Wie berichtet wird, war ein Student des Massachusetts Institute of Technology so frust-

riert über die Befehlssyntax dieses Programms, daß er das englische Unwort „ fuck“ in 

die Kommandozeile tippte. Das Programm antwortete mit der Ausgabe „Your place or 
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mine?“ (Klein et al. 1999, 4). Die Frustration wich augenblicklich Überraschung und 

Freude. Dieses Beispiel läßt sich in der Form sicher nicht als wissenschaftli ches Argu-

ment für die Implementation von Emotionen in technische Artefakte heranziehen, ver-

deutlicht aber auf recht anschauliche Weise die Wirkung simpelster direkter Feedbacks 

auf wahrgenommene emotionale Benutzerzustände. 

Daß für die Aufgaben emotionaler Unterstützung nicht notwendigerweise bewußterleb-

nisfähige Subjekte in Anspruch genommen werden müssen, zeigt die Interaktion mit 

Haustieren, deren Besitzer in emotionaler und gesundheitli cher Hinsicht von einer „ In-

teraktion“ mit diesen Tieren profitieren können (vgl. Klein et al. 1999, 15; Beck/Meyers 

1996). Klein und Picard konnten anhand einer empirischen Studie nachweisen, daß eine 

verbale Emotionsregulation unter Bedingungen von Frustration, ausgeübt durch einen 

Agenten, die Bereitschaft erhöht, mit einem System zu interagieren (vgl. Klein et al. 

1999).  

Eine weitere Möglichkeit, Emotionen im Interaktionsprozeß mit einem Benutzer zu 

berücksichtigen, stellen sogenannte „ li felike-“ oder „synthetic-characters“ , auch „belie-

vable agents“ oder „believable characters“ genannt, dar. Solche Agenten oder Charakte-

re werden beispielsweise in interaktiven Computerspielen, in Spielfilmen als „digital 

‚extras‘ “ , als Interface Agenten oder auch als virtuelle Haustiere eingesetzt (Blum-

berg/Kline [HTTP/1999]). Das Hauptaugenmerk bei der Modelli erung solcher Agenten 

liegt dabei auf der „believabil ity“ , also der Glaubwürdigkeit solcher Charaktere. 

Glaubwürdigkeit ist hier nicht im Sinne von glaubhaft, also vertrauenswürdig gemeint, 

sondern im Sinne eines konsistenten, für den Benutzer nachvollziehbaren Verhaltens, 

das den Eindruck vermitteln soll , es handele sich bei dem Agenten um eine ein Eigenle-

ben führende Entität.33 „There is a notion in the Arts of ‚ believable character.‘ It does 

not mean an honest or reliable character, but one that provides the ill usion of li fe [...]“ 

(Bates 1994, 122). 

                                                 

33 Zur Bedeutung von Vertrauen in der Mensch-Maschine Interaktion vgl. Lewis (1998, 73ff ) sowie Muir 

(1987), die sich auf die soziologische Vertrauenskonzeption von Barber (1983) bezieht. Zum Zusammen-

hang von Emotion und Vertrauen stellt Heinemann fest, daß Vertrauen in dreifacher Form mit Emotionen 

verbunden ist: „Man entwickelt Gefühle, wenn man anderen Vertrauen entgegenbringt; daß andere einem 

vertrauen, nimmt man meist nicht gefühllos hin; es läßt niemanden emotionell unberührt, wenn Vertrauen 

gebrochen oder mißbraucht wird“ (Heinemann, o.J., 14). 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

49 

Um das Ziel einer „suspension of disbelief“ zu erreichen, ist nicht nur ein konsistentes 

Verhalten solcher Charaktere notwendig, sondern damit zusammenhängend auch die 

Repräsentation der artifiziellen Persönlichkeitsmerkmale eines solchen „ li felike-

characters“ . Emotionen werden in dieser Hinsicht als Schlüsselelemente angesehen, da 

sie in der Lage sind, Persönlichkeitsaspekte auf vielfältige Weise zu manifestieren und 

somit in hohem Maße die Persönlichkeit beeinflussen, die von einem Benutzer wahrge-

nommen wird (vgl. Nass et al. 1995, 226; de Rosis/Castelfranchi 1999; Ball/Breese 

1998). Dabei greifen Vertreter dieser Ansätze häufig auf traditionelle Techniken der 

Gestaltung und Animation von Comic-Figuren zurück, die schon lange und erfolgreich 

Emotionen zu diesem Zweck einsetzten: die Techniken der Walt Disney Animateure. 

„From the earliest days, it has been the portrayal of emotions that has given the Disney 

characters the ill usion of li fe“ (Thomas/Johnston 1981, 505).  

Sowohl bei Disney-Figuren als auch bei den „believable characters“ kommt es nicht in 

erster Linie darauf an, daß die repräsentierten Emotionen vollkommen realistisch sind 

oder ihre Genese aufgrund geisteswissenschaftli ch fundierter Theorien zustande kommt. 

Vielmehr besteht in dieser Hinsicht die Prämisse, Emotionen möglichst klar und deut-

lich, zum Teil auch in übertriebenem Maße, dem Benutzer zu zeigen, gemäß dem Dis-

ney-Motto „show it all and show it clear“ . 

Indem Emotionsexpressionen einen inneren Gefühlszustand des Agenten repräsentieren, 

also den Benutzer oder Beobachter daran teilhaben lassen, in welcher Weise Agenten 

ihre Umwelt und Ereignisse in Relation zu ihren Ansichten, Absichten und Zielen 

wahrnehmen, besteht die Möglichkeit empathischer Teilnahme. Dadurch, daß ein Agent 

in der Lage ist, seine internen emotionalen Zustände zu manifestieren, kann deutlich 

werden, inwiefern Ereignisse und Handlungen anderer für ihn relevant sind. Empathie, 

also die Fähigkeit zum Mitfühlen, versetzt den Benutzer in die Lage, mit einem Agenten 

mitzufühlen, sich also mit ihm zu freuen oder zu ärgern. Auf diese Art lassen sich die 

Emotionen eines Benutzers in passiver Weise regulieren.  

Sobald es jedoch darauf ankommt, die Emotionsgenese für den Benutzer nachvollzieh-

bar zu gestalten, da er länger andauernde Handlungsstränge, Verhaltensweisen oder 

Interaktionen dieser Agenten beobachten und verfolgen kann, oder aber „ li felike-

characters“ in eine Schnittstelle eingebunden werden und mit einem Benutzer interagie-

ren können, muß die Emotionsgenese dynamisch und kontextsensitiv erfolgen, um für 

den Benutzer noch plausibel zu sein. Um dies zu erreichen, können „believable agents“ 
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auf der Basis emotionaler Agentenarchitekturen, wie beispielsweise der im vorangegan-

genen Abschnitt beschriebenen „Affective Reasoner“ Architektur, konstruiert werden.  

So basiert auch die „Tok“ Architektur, die innerhalb des „Oz“ Projekts an der Carnegie 

Mellon University entwickelt wurde, auf der kognitionspsychologischen Arbeit von 

Ortony und Kollegen, jedoch im Gegensatz zur „Affective Reasoner“ Architektur mit 

dem Unterschied, daß hier die Repräsentation der Emotionen gegenüber einem Benutzer 

im Vordergrund steht (vgl. Bates et al. 1992; Bates 1994; Reill y 1996). In diesem Zu-

sammenhang sind auch die „Creatures“ der Firma Cyberli fe, die „Petz“ der Firma PF 

Magic, der „Personalized Plan-based Presenter (PPP)“ des DFKI oder Blumbergs „Silas 

T. Dog“ zu nennen (vgl. Elli ot/Brzezinski 1998; Grand et al. 1997; André et al. 1998; 

André et al. 1999).  

Abgesehen von rein passiven Regulationsansätzen und „ li felike-characters“ , die nicht 

für die Interaktion mit Benutzern vorgesehen sind, stehen nahezu alle Vorhaben vor 

dem Problem der Erfassung des emotionalen Benutzerzustands. Will man dem Benutzer 

den Umgang mit einem System so einfach wie möglich gestalten und ihn in emotionaler 

Hinsicht so unterstützen, daß er seine kognitiven Kapazitäten optimal ausnutzen kann 

oder aber negative emotionale Zustände regulieren oder gezielt positive Emotionen evo-

zieren, so ist die Kenntnis des emotionalen Zustands des Benutzer unerläßlich. Im Hin-

blick auf die Möglichkeiten, die die neuen Medien und Technologien bieten, spielen die 

Ansätze der passiven Emotionsregulation zunehmend eine untergeordnete Rolle. Auch 

hier läßt sich der Trend beobachten, jeden Konsumenten oder Benutzer individuell  an-

zusprechen (z.B. „One-to-One-Marketing“ , „Customer Relationship Management“ oder 

„Customization“ in der Werbung sowie im E-Commerce).  

Auf dem Gebiet der Benutzermodelli erung („User-Modeling“) lassen sich deshalb ver-

stärkt Bemühungen ausmachen, zu untersuchen, wie der aktuelle emotionale Zustand 

eines Benutzers erfaßt und modelli ert werden kann. Das Benutzermodell und die darin 

enthaltenen Daten stellen somit die Grundlage der Adaption und Personalisierung dar. 

Dabei lassen sich drei verschiedene Herangehensweisen unterscheiden: Einerseits kann 

der Zustand des Benutzers, wie z.B. bei der PopNet-Agentscape Anwendung oder in der 

Studie von Klein und Kollegen, durch eine einfache, natürlichsprachliche Abfrage er-

folgen (vgl. Klein et al. 1999). Diese Methode hat den Vorteil , daß sie einen relativ ge-

ringen technischen Aufwand erfordert, die Ergebnisse jedoch nicht unbedingt zuverläs-
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sig sind (der Benutzer könnte die Unwahrheit sagen) oder der Benutzer die Eingabe 

verweigert.  

Eine alternative Möglichkeit besteht darin, den emotionalen Zustand des Benutzers an-

hand seiner Interaktionsmodalitäten mit einem System zu erfassen. Das bedeutet die 

Kontrolle und Überwachung sämtlicher Aktivitäten eines Benutzers im Hinblick auf 

zugrundeliegende emotionale Zustände. Dies kann sich auf die relative Geschwindigkeit 

der Tastatureingaben, die Bewegungen der Maus oder anderer Zeigeinstrumente, die 

Navigation in Menüs oder auf die Frequenz des Wechsels zwischen diesen Interakti-

onsmodalitäten erstrecken. Um solche Methoden erfolgreich anwenden zu können, 

müssen die emotionalen Zustände, die bestimmten Interaktionsweisen zugrunde liegen, 

bekannt sein, um aus diesen dann wiederum Rückschlüsse auf den emotionalen Zustand 

schließen zu können (vgl. Ball/Breese 1999).  

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, mit Hil fe technischer Sensoren den emotionalen 

Zustand zu erfassen. Dies können z.B. thermische oder drucksensitive Sensoren an Ein-

gabegeräten (Maus, Tastatur, Joystick, etc.) sein, die akustische Überwachung der 

Stimme und deren Intonation, die visuelle Überwachung des Gesichtsausdrucks oder die 

Messung des Blutdrucks oder des Hautwiderstands. Am Massachusetts Institute of 

Technology wird versucht, diese Art der Modelli erung mit sogenannten „Affective 

Wearables“ zu realisieren. Mit „Affective Wearables“ werden relativ unauffälli ge Ge-

genstände bezeichnet, die Benutzer an oder bei sich tragen, wie z.B. Schmuck, Schuhe, 

Brill en oder Kleidung. Diese Gegenstände sind mit Sensoren ausgestattet, die gewonne-

ne Daten an einen Rechner weiterleiten, mit dem die Person interagiert (vgl. Picard 

1998). Obwohl in dieser Hinsicht bislang keine marktreifen Systeme existieren, kann 

man davon ausgehen, daß sie in naher Zukunft zur Standardausrüstung eines Computers 

bzw. eines Benutzers gehören werden.  

Sind die emotionsrelevanten Daten - auf welche Art auch immer - erst einmal erfaßt, 

müssen die Daten jedoch noch interpretiert werden, d.h. ein korrespondierender emotio-

nale Zustand muß den gewonnenen Daten zugeordnet werden. Eine der wichtigsten 

Fragen ist jedoch auch mit der Zuordnung des korrekten emotionalen Zustands nicht 

geklärt: Welche Benutzer erwarten welche Reaktionen auf welche emotionalen Zustän-

de und wie wird ein Benutzer gemäß seines emotionalen Zustands adäquat angespro-

chen? Picard hat die Fragen und Probleme, die sich daraus ergeben, treffend formuliert: 

„Once an agent has recognized the emotions of a person with whom it is interacting, 
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what should it do with this information? The answer to this question depends on many 

things: the situation in which the emotions arise, the relationship of the computer to that 

person, knowledge about the person’s goals, standards, and pereferences, and many 

other factors“ (Picard 1998, 1). Die Frage ließe sich also darauf herunterbrechen, wel-

ches die Schlüsselkriterien einer emotionalen Adaption sind. 

Genau an diese Fragen kann eine soziologische Ergänzung der hier erläuterten Konzep-

te anknüpfen. Zum einen im Hinblick auf die Emotionsregulation und den diesen Regu-

lationsprozessen zugrunde liegenden „Gefühlsregeln“ (vgl. Hochschild 1990). Soziolo-

gische Emotionstheorien zeigen auf, daß bestimmten sozialen Situationen spezifische 

Normen und Regeln bezüglich des Umgangs mit Emotionen zugrunde liegen. Diese 

Regeln und Normen lassen sich zum einen nach den verschiedenen Situationen und zum 

anderen nach den sozialen Charakteristika (Schicht, Klasse, Mili eu, Status, etc.) der 

partizipierenden Akteure differenzieren. Auch hinsichtlich der dyadischen relationalen 

Struktur („ relational structure“) zwischen einem Agenten und einem Benutzer müssen 

der dieser Struktur zugrunde liegenden Erwartungshaltungen berücksichtigt werden 

(vgl. Kemper 1978). Soziologische Erweiterungen sollten dabei stets in Ergänzung zu 

psychologischen Faktoren gesehen werden. 

Auch im Hinblick auf die Regulation negativer emotionaler Zustände oder die Evokati-

on positiver Emotionen dürfen nicht nur die Persönlichkeitsmerkmale eines Benutzers 

berücksichtigt werden, sondern dabei muß auch der soziale Kontext in Betracht gezogen 

werden, in den ein Benutzer eingebettet ist. Wie im weiteren Verlauf noch gezeigt wird, 

weisen beispielsweise Angehörige der unteren Schichten andere Fähigkeiten der Emoti-

onsregulation auf als Angehörige der mittleren und oberen Schichten. Aus diesem 

Grund bestehen auch unterschiedliche Erwartungshaltungen bezüglich der Art, wie die 

Emotionsregulation durch einen anderen Akteur zu erfolgen hat, um akzeptiert zu wer-

den. 

Angesichts der angesprochenen Problematik der Modelli erung eines emotionalen Be-

nutzerzustands könnte die Soziologie die Möglichkeit bieten, emotionale Benutzerzu-

stände „vorauszusehen“. Dies ist sicherlich auch in Bezug auf psychologische Faktoren 

wie etwa die Verletzung bestimmter individueller Zielvorgaben zutreffend, kann jedoch 

um makrostrukturelle Faktoren wie geltende Normen, Regeln oder Rollen erweitert 

werden. 
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Hinsichtlich der „believable agents“ Ansätze besteht ein gravierender Unterschied zwi-

schen den Emotionsexpressionen solcher Agenten, die ausschließlich für einen Benutzer 

agieren, und solchen, die mit einem Benutzer interagieren. Es ist fraglich, ob unter den 

Bedingungen sozialer Interaktion die Disney-Prinzipien der Emotionsexpression sinn-

voll aufrecht erhalten werden können. Da die passive Emotionsregulation, wie sie von 

Bates und Kollegen beschrieben wird, auf Prinzipien der Empathie beruht, können diese 

Prinzipien nicht ohne weiteres auf soziale Interaktionen übertragen werden. Da soziale 

Interaktion gewissermaßen einen Prozeß „ reziproker“ Empathie erfordert, müssen hier 

soziale Normen und Regeln berücksichtigt werden. Der Grundsatz „show it all and 

show it clear“ könnte in solchen Interaktionssituationen leicht zu Fehlinterpretationen 

führen.  

Im nächsten Abschnitt wird deshalb ein Zwischenfazit formuliert, in dem angesichts der 

angesprochenen Anwendungsmöglichkeiten, Ansätze und Probleme geeignete soziolo-

gische Theorien expliziert, und die hier schon angedeutete Kritik vertieft werden sollen. 

2.5. Das soziologische Potential 

Zusammenfassend lassen sich folgende Problemfelder charakterisieren, die sich aus den 

verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und Modelli erungsansätzen emotionaler A-

genten ergeben und die im Hinblick auf eine soziologische Ergänzung offene Fragen 

erkennen lassen: 

Zum einen das Problem einer fundierten Berücksichtigung makrostruktureller Phäno-

mene wie Normen, Regeln oder der relationalen Sozialstruktur bei der Emotionsgenese 

emotionaler Agenten, unabhängig davon ob diese Agenten ausschließlich mit anderen 

Agenten oder auch mit Benutzern interagieren. Dabei läßt sich wiederum zwischen ei-

nem mittelbaren und einem unmittelbaren Einfluß dieser Faktoren auf die Emotionsge-

nese unterscheiden.  

Der mittelbare Einfluß dieser Faktoren auf die Emotionsgenese in Form einer Beein-

flussung der „concern structure“, also der BDI-Kriterien eines Agenten, wird, wie am 

Beispiel der „Affective Reasoner“ Architektur gezeigt, teilweise schon im Rahmen der 

„standards“ berücksichtigt. Dabei ist festzuhalten, daß diese „standards“ jedoch in kei-

nem direkten Verhältnis zu Emotionen stehen, d.h. ihre Relevanz bezüglich der Emoti-

onsgenese kommt ausschließlich dadurch zustande, daß sie als Referenz- bzw. Sollkrite-
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rium für die Ziele eines Agenten dienen. Werden demnach „goals“ nicht im Rahmen des 

individuell „machbaren“ oder des sozial erwarteten verfolgt und/oder erreicht, hat dies 

Konsequenzen auf emotionaler Ebene.  

Soziologisch ließe sich an diesem Punkt mit der Frage anknüpfen, inwieweit und wo-

durch allgemeine soziale Normen und Regeln überhaupt gesellschaftli ch entstehen und 

aufrecht erhalten werden. Es läßt sich die These vertreten, daß die Aufrechterhaltung 

dieser Normen und Regeln zu einem großen Teil über Emotionen erfolgt, nämlich inso-

fern, als daß abweichendes Verhalten durch negative Emotionen sanktioniert wird. Die-

sen Prozeß hat Norbert Elias anhand vieler Beispiele anschaulich dokumentiert. Er be-

schreibt, wie die Disziplinierung der Gefühle zur Entwicklung zivili sierter Gesellschaf-

ten beigetragen hat, und wie bestimmte Erfahrungen, die spezifische Emotionen wecken 

und wecken sollen, im Laufe der Zeit variieren. Er gibt ein guten Überblick darüber, 

wie die Gesellschaft Emotionen bestimmt und kontrolli ert (vgl. Elias 1976). Diese Per-

spektive soll hier jedoch einzig und allein aus Platzgründen nicht weiter verfolgt wer-

den. Statt dessen soll der unmittelbare Einfluß bestimmter Normen und Regeln auf die 

Emotionsgenese, der bislang bei der Modelli erung emotionaler Agenten in keiner Weise 

berücksichtigt wird, gezeigt werden. 

Soziale Normen und Regeln, die in direktem Zusammenhang mit Emotionen stehen, 

werden von Hochschild als Gefühlsregeln („ feeling rules“) bezeichnet (vgl. Hochschild 

1979/1983/1990). Diese Gefühlsregeln besagen, welche Emotionen in welchen sozialen 

Situationen als angemessen bzw. als unangemessen angesehen werden. Stellen Akteure 

eine Diskrepanz zwischen ihren „akut gefühlten“ Emotionen und den situationalen Er-

wartungen und Anforderungen fest, können sie ihre Emotionen durch Emotionsarbeit 

(„emotion work“) regulieren und entsprechend anpassen (ebd.). 

Darüber hinaus lassen sich jedoch noch weitere, ebenfalls explizit soziale Ursachen der 

Emotionsgenese ausmachen, die bislang ebenfalls nicht in emotionalen Architekturen 

berücksichtigt werden. Es ist dies die sozialstrukturelle Konfiguration einer dyadischen 

Interaktionsbeziehung. Soziale Beziehungen können anhand einer Status- und einer 

Machtdimension charakterisiert werden. Jede Interaktion kann nun diese Staus- und 

Machtkonfiguration verändern oder unverändert lassen. Je nachdem wie die beteili gten 

Akteure die Veränderung oder Aufrechterhaltung dieser Konfiguration interpretieren, 

entweder als eine zu hohe, zu niedrige oder aber angemessene Gewähr oder Verweige-
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rung von Status- bzw. Machtressourcen, können daraus Emotionen resultieren (vgl. 

Kemper 1978/1981/1987).  

Eine Veränderung der dyadischen Sozialstruktur kann darüber hinaus auch Konsequen-

zen im Hinblick auf die Handlungsoptionen bzw. -restriktionen der Akteure haben. Ab-

hängig davon, wie eine Interaktion und deren Konsequenzen (bezüglich des Sta-

tus/Macht Gefüges) von den Akteuren interpretiert werden, können sie eine Verände-

rung (sei sie real oder antizipiert) der sozialen Wirklichkeit hervorrufen, die wiederum 

neue Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für soziales Handeln schaff t. 

Diese Komponenten der Emotionsgenese können also mit Hil fe entsprechender soziolo-

gischer Theorien in emotionalen Architekturen modelli ert werden. Eine genaue Erläute-

rung und Einbindung dieser Konzepte und Theorien findet deshalb in den Abschnitten 

4.3 und 4.4 statt. 

Den zweiten Themenkomplex bildet die Frage, wie sich emotionale Agenten gegenüber 

Benutzern verhalten sollen und welche Möglichkeiten bestehen, dieses Verhalten an 

benutzerspezifische Präferenzen anzupassen. Zwar bestehen anwendungsspezifische 

Unterschiede zwischen den Zielen, die mit einer emotionalen Adaption einhergehen 

(siehe Abschnitt 2.4.2), die soziologischen Methoden, mit denen diese Adaption reali-

siert werden kann, sind jedoch universell einsetzbar.  

Dies gilt sowohl für Anwendungen, die eine aktive, unterstützende Emotionsregulation 

zum Ziel haben als auch für „believable agents“ , bei denen es darauf ankommt, ein 

möglichst realistisches (emotionales) Verhalten zu zeigen. Entscheidend hierfür sind 

wiederum die Konzepte der Emotionsarbeit und der Gefühlsregeln, die in ähnlicher 

Weise angewendet werden können, wie es hinsichtlich der Emotionsgenese in emotio-

nalen Architekturen bereits angedeutet wurde (vgl. Hochschild 1979/1983). Um emoti-

onale Benutzerzustände zu regulieren, also negativen Emotionen entgegenzuwirken 

oder positive Emotionen zu evozieren, ist in sozialen Interaktionen jedoch weit mehr 

notwendig als allein die Kenntnis des emotionalen Benutzerzustands. Abgesehen von 

situationalen Bedingungen, unter denen ein Benutzer mit einem System interagiert, wie 

z.B. Zeitdruck, hohe kognitive Belastung oder Unsicherheit, spielen auch andere Fakto-
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ren eine Rolle, die einen Einfluß auf das emotionale Verhalten eines Systems haben 

sollten.34  

Je nach Interaktionssituation, Art der Anwendung/des Systems und den sozialen Cha-

rakteristika des Benutzers, entstehen divergierende Erwartungshaltungen, die ein Benut-

zer gegenüber einem emotionalen System ausprägt. So unterscheiden sich Benutzer in 

dem Grad, zu dem sie eine Emotionsregulation durch andere Akteure akzeptieren. Auch 

die Art und Weise, wie diese Regulation geschieht, ist je nach Benutzer und Situation 

unterschiedlich. Hier geben wiederum Gefühlsregeln vor, welche Emotionsexpressionen 

als angemessen betrachtet werden und welche nicht. Darüber hinaus unterscheiden sich 

Benutzer auch bezüglich der Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, also Emo-

tionsarbeit zu leisten.  

Wie Hochschild zeigt, hängen geltende Gefühlsregeln nicht nur mit der sozialen Situa-

tion, sondern auch mit der sozialen Schicht, Klasse oder der Rolle der Akteure zusam-

men, die in dieser Situation interagieren (vgl. Hochschild 1983). Frustration, die aus der 

Interaktion mit einem System resultiert, wird beispielsweise bei einem Anwalt auf ande-

re Art zu regulieren sein als bei einem Angestellten der städtischen Abfallentsorgung. 

Mittels einer Kategorisierung der Benutzer anhand soziologischer Faktoren kann unter-

stützendes Feedback also entsprechend angepaßt werden. Dies kann sich auf den intel-

lektuellen Anspruch der Unterstützung erstrecken (d.h. auch auf die kognitiven Anfor-

derungen, die mit dieser Unterstützung einhergehen), auf die Frequenz der Unterstüt-

zungen, auf den verwendeten Sprachstil , den Grad an Humor oder Ernsthaftigkeit der 

Äußerungen, die verwendeten Modalitäten, etc. Es geht also unter Zuhil fenahme sozio-

logischer Emotionstheorien darum, den Benutzer in einer Art und Weise zu unterstüt-

zen, die von ihm in dieser Situation als angemessen und deshalb auch hil freich angese-

hen wird.  

Im Hinblick auf „believable agents“ und deren emotionales Verhalten kann die Soziolo-

gie Ergänzungen in ähnlicher Weise bereitstellen. Im Gegensatz zu den von Bates und 

Kollegen vorgeschlagenen Prinzipien der Emotionsexpression, müssen bei der Interak-

                                                 

34 Welche Rolle die kognitive Belastung und der Zeitdruck bei der Interaktion mit Systemen spielen, und 

wie diese anhand kognitionspsychologischer Theorien erkannt und interpretiert werden können, zeigen 

Lindmark/Heckmann (2000). 
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tion zwischen emotionalen Agenten und Benutzern unter soziologischen Gesichtspunk-

ten andere Prioritäten gesetzt werden (vgl. Bates et al. 1992; Bates 1994; Reill y 1996).  

Um glaubhaft mit einem Benutzer interagieren zu können, muß ein Agent über annä-

hernd dieselben Fähigkeiten und „Kenntnisse“ bezüglich seiner Emotionen verfügen 

wie der Benutzer auch. Sobald ein Agent seinen emotionalen Zustand „unreflektiert“ 

manifestiert oder aber Handlungen daraus ableitet, ohne vorher die situations- und be-

nutzerspezifische Angemessenheit überprüft zu haben, läuft er nicht nur Gefahr, miß-

verstanden zu werden, sondern setzt den Benutzer auch dem Risiko negativer Emotio-

nen aus. Ein übertriebenes zur Schau stellen von Emotionen, wie es die Disney-

Prinzipien fordern, wird in sozialen Interaktionen aller Wahrscheinlichkeit nach als un-

angemessen empfunden werden. In Situationen, in denen ein Benutzer lediglich Zu-

schauer ist und sich mittels Empathie mit einem „ li felike-character“ identifiziert, mögen 

solche Prinzipien hil freich sein, um dem Zuschauer die Identifikation und die Teilnah-

me an einem „Plot“ zu erleichtern. In sozialen Interaktionen jedoch, in denen der Be-

nutzer als „er selbst“ am Geschehen teilnimmt und nicht via Identifikation und Empa-

thie, wird er von einem Agenten das gleiche Maß an Emotionsregulation erwarten wie 

von menschlichen Akteuren auch. 

Aufgrund der Tatsache, daß sich menschliche Akteure in gewöhnlichen sozialen Situa-

tionen an bestimmte Regeln und Normen bezüglich der Manifestation von Emotionen 

halten, um eben sozialen Erwartungen gerecht zu werden, muß auch ein „believable 

agent“ über diese Fähigkeiten verfügen. Die jeweils gültigen Normen und Regeln sind 

dabei von der Interaktionssituation, dem Benutzer sowie von der Rolle und den Aufga-

ben, die ein Agent verkörpert bzw. wahrnimmt, abhängig. Der emotionale Adapti-

onsprozeß kann sich dabei auf die Emotionen selbst erstrecken, die sowohl als interner 

Zustand repräsentiert wie auch manifestiert werden können (wobei die manifestierte 

Emotion nicht notwendigerweise mit der intern repräsentierten übereinstimmen muß), 

auf die Art der Manifestation (Intensität, Frequenz, spezifische Charakteristika be-

stimmter Emotionsexpressionen) oder auf die Wahl geeigneter Manifestationsmodalitä-

ten (vgl. Moldt/von Scheve [im Erscheinen]).  

Konsequenterweise müssen also auch Agenten mit den Mechanismen zur Emotionsar-

beit ausgestattet werden und deshalb auch über Kenntnisse spezifischer Gefühlsregeln 

verfügen. Diese Regeln können natürlich angesichts einer bestimmten Anwendungsart 
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limiti ert sein. D.h. ein E-Mail Assistenzagent muß sicher über keine Kenntnisse der 

Gefühlsregeln verfügen, die in romantischen Liebesbeziehungen Gültigkeit haben. 

Es sind jedoch nicht nur Gefühlsregeln und Emotionsarbeit, die in dieser Hinsicht von 

Interesse sind. Auch die bereits angesprochene relationale Struktur zwischen einem A-

genten und einem Benutzer kann Aufschluß darüber geben, wie sich ein Agent in ange-

messener Art gegenüber einem Benutzer verhalten kann. Indem eine soziale Beziehung 

anhand der Dimensionen Status und Macht charakterisiert wird, und durch die Interpre-

tation von Veränderungen dieses Status- und Machtgefüges Emotionen resultieren, las-

sen sich Erwartungshaltungen bezüglich des Rahmens festlegen, innerhalb dessen sich 

Veränderungen dieses Gefüges bewegen dürfen, um noch als angemessen zu gelten 

(vgl. Kemper 1978/1981).  

So ließe sich für eine soziale Beziehung zwischen einem Assistenzagenten und einem 

Benutzer eine relativ eindeutige Status- und Machtkonfiguration zugrunde legen. Be-

stimmte Interaktionen können diese Konfiguration verändern, und je nach Interpretation 

durch den Akteur/Agenten, emotionale Konsequenzen haben. Verfügt ein Agent über 

ausreichende Informationen über den Benutzer und über die aktuelle Status- und 

Machtkonfiguration, so könnte er absehen, welche Emotionen bestimmte Aktionen im 

Benutzer auslösen würden. Auf diese Weise können Verhaltensweisen vermieden wer-

den, die negative Emotionen zur Folge hätten oder aber Aktionen initii ert werden, die 

eine für den Benutzer wünschenswerte Verschiebung des Status- und Machtgefüges zur 

Folge hätten und somit positive Emotionen evozieren würden. 

Dies ist nicht nur eine geeignete Methode, um ein angemessenes Verhalten des Agenten 

zu realisieren, sondern auch, um emotionale Benutzerzustände abzusehen. Indem jede 

Aktion des Agenten auf ihre Konsequenzen hinsichtlich des Status-/Machtgefüges ü-

berprüft wird, ließe sich auch ohne hardwaretechnische Geräte oder natürlichsprachliche 

Abfrage der emotionale Zustand des Benutzers „erahnen“. Auf der anderen Seite ist 

natürlich auch denkbar, daß auf die gleiche Weise Emotionen im Agenten hervorgeru-

fen werden können. 

Bestimmte soziologische Emotionstheorien besitzen offensichtlich durchaus das Poten-

tial, sowohl die Emotionsgenese von Agenten wie auch die Emotionsexpression von 

Agenten in der Interaktion mit Benutzern unterstützend zu modelli eren. Diese Theorien 

werden detailli ert in den Abschnitten 4.3 und 4.4 vorgestellt . Zunächst soll j edoch an-
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hand eines konkreten Anwendungsbeispiels ill ustriert werden, ob und inwieweit die 

angesprochenen soziologischen Ergänzungsmöglichkeiten in der Praxis von Relevanz 

sind. 

3. Die „ Fli rtmaschine“ als praxisorientierte 

Anwendung eines emotionalen Agenten 

In diesem Kapitel wird ein emotionaler Agent, wie er bereits in der Praxis zur Anwen-

dung kommt, vorgestellt , um die in Abschnitt 2.5 erläuterten soziologischen Ergän-

zungsmöglichkeiten auf ihre Relevanz bezüglich einer praxisnahen Anwendung zu un-

tersuchen. Die von der Firma PopNet-Agentscape AG entwickelte Agentenarchitektur 

„Si.MON“ (Social intelli gent Match and Organizing Netware) kommt auf einer Internet 

Seite, der „Fli rtmaschine®“, in Gestalt eines „Cybs®“ (Create Your Bot) zum Einsatz. 

Aufgrund bestehender Kontakte zu PopNet-Agentscape bietet sich die Möglichkeit, 

anhand einer spezifischen Architektur und Anwendungsumgebung noch einmal die An-

forderungen darzulegen, die emotionale Agenten im praktischen Einsatz erfüllen müs-

sen und wie soziologische Theorien hier ergänzend in Betracht gezogen werden kön-

nen.35  

Aus Copyrightgründen ist es leider nicht möglich, die Architektur in ihrer Gesamtheit 

vorzustellen; die für dieses Thema relevanten Aspekte können jedoch dargelegt werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit den technischen Aufbau der Si.MON Architektur sowie deren 

Infrastruktur (Java/JESS/JKQML, Objectspace Voyager, FIPA-ACL/FIPA-

UDMS/OMG-MASIF, XML) sowie die verschiedenen Serverarchitekturen darlegen zu 

wollen, würde zum einen den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreiten und zum 

anderen hinsichtlich der formulierten Fragestellung auch nicht von Bedeutung sein. An-

hand dieses Beispiels wird vielmehr noch einmal der Bezugsrahmen dieser Arbeit ver-

deutlicht. Exemplarisch soll anhand der Si.MON Architektur dargestellt werden, welche 

Perspektiven diese Arbeit eröffnet und inwieweit soziologische Emotionstheorien he-

                                                 

35 Die Si.MON Architektur kommt auf der Internet-Site http://www.fli rtmaschine.de zum Einsatz. Nähere 

Informationen zur Architektur und zur PopNet-Agentscape AG finden such unter http://www.popnet-

agentscape.de 
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rangezogen werden können, die Konstruktion eines emotionalen Agenten dieser Art zu 

ergänzen.  

3.1. Das Internet Angebot der „ Fli rtmaschine“  

Die Fli rtmaschine ist eine Internetanwendung mit dem primären Ziel der Partnervermitt-

lung. Angemeldete Benutzer können während ihres Besuchs auf der Site redaktionelle 

Inhalte aus dem Lifestyle Bereich (Veranstaltungshinweise, Buch- und Plattenrezensio-

nen, Bekleidungs-, Kosmetik- oder Reisetips, Artikel rund um die Partnersuche, Horos-

kope, etc.) abrufen, Fragen zu ihrem persönlichen Benutzerprofil und zu Partnerwün-

schen beantworten oder eine Unterhaltung mit ihrem persönlichen Agenten führen, der 

im „Hintergrund“ nach potentiellen Partnern fahndet, die natürlich ebenfalls registrierte 

Benutzer der Fli rtmaschine sein müssen. 

Damit die Partnersuche in einer möglichst natürlichen und angenehmen Atmosphäre 

stattfinden kann, übernimmt der emotionale Agent „Cyb“ die Rolle eines Kupplers zwi-

schen den Partnersuchenden. Dabei werden umfangreiche, psychologisch fundierte Be-

nutzerprofile angelegt, die bei ausreichender Übereinstimmung zu einem Traumpartner-

vorschlag durch den Agenten führen. 

Aufgrund der Prämisse, eine möglichst angenehme und natürliche Atmosphäre bei der 

Partnersuche zu erzeugen, wurde darauf verzichtet, die Nutzerdaten anhand einfacher 

Fragebögen zu gewinnen. Statt dessen werden die erforderlichen Daten in Gesprächsse-

quenzen mit dem „Cyb“ abgefragt. Um dabei eine ordinäre Frage-und-Antwort Vorge-

hensweise zu vermeiden, steht ein umfangreiches redaktionelles Angebot in der Fli rt-

maschine bereit, auf das sich der Diskurs mit dem Agenten inhaltli ch beziehen kann. Da 

die erforderlichen Nutzerdaten zur Vervollständigung eines Benutzerprofils sehr um-

fangreich sind und mehrere Besuche auf der Site erfordern, erfüllt der täglich aktuali-

sierte redaktionelle Inhalt auch den Zweck, den Benutzer zum Besuch der Site zu ani-

mieren. Dem Benutzer wird so die Möglichkeit gegeben, die Partnersuche als „neben-

läufige“ Aktion zu betrachten. Dies kann für viele Benutzer im Hinblick auf die Legiti-

mation der Benutzung eines Partnervermittlungsservice gegenüber Dritten (und auch 

gegenüber sich selbst) von Bedeutung sein. 

Da der Cyb den größten Teil der Interaktionen des Benutzers mit der Anwendung auf 

sich vereint und neben dem redaktionellen Inhalt als zentrales Element der Fli rtmaschi-
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ne angesehen werden kann, wurde entsprechend viel Wert auf die grafische Repräsenta-

tion und auf die Interaktionsfähigkeiten des Cybs gelegt. Dementsprechend stehen ca. 

250 Flash-Animationen bereit um emotionale Zustände und andere Verhaltensweisen 

des Cybs grafisch zu repräsentieren. Es handelt sich bei dem Cyb um einen auf der 

Si.MON Architektur basierenden, autonomen, proaktiven, emotionalen BDI-Agenten, 

der in Form einer Comic-Figur personifiziert ist und auf der Web-Oberfläche dem Be-

nutzer gegenüber in Erscheinung tritt. Das Modell dieses Agenten läßt sich am ehesten 

mit den von Reill y beschriebenen „believable social and emotinal agents“ oder den „ li-

felike-characters“ Ansätzen vergleichen (vgl. Reill y 1996/1997; Elli ot/Brzezinski 1998; 

Bates 1994; Blumberg/Kline [HTTP/1999]). Für die Modelli erung der internen Emoti-

onsgenese dieses Agenten stand die „Affective Reasoner“ Architektur Pate (vgl. Elli ot 

1992). Die Prinzipien der Kooperation mit dem Benutzer beruhen zum Teil auf dem 

Modell „COLLAGEN“ von Rich und Sidner (vgl. Rich/Sidner 1997). 

Die Interaktion mit dem Cyb kann zum einen anhand einer natürlichsprachlichen 

Schnittstelle erfolgen und zum anderen, bei der Beantwortung der Fragen, die der Gene-

rierung des Benutzerprofils dienen, anhand eines „Point-and-Click“ Verfahrens. Dieses 

Verfahren wurde hier eingesetzt, da es sich bei den Fragen zum Benutzerprofil um ge-

schlossene Fragen handelt. Auf die natürlichsprachliche Schnittstelle wird immer dann 

zurückgegriffen, wenn keine weiteren profil - oder inhaltsbezogenen Fragen mehr vor-

liegen. Aufgrund der Fähigkeiten des Agenten, sich und das gesamte System dynamisch 

an bestimmte Benutzerpräferenzen anzupassen, kann man von einer lernenden Interface 

Agentur sprechen (vgl. Lenzmann 1998, 26ff sowie Maes 1994).  

3.2. Die Aufgaben des Cybs 

Der Cyb nimmt im Kontext der Fli rtmaschine im wesentlichen vier Aufgaben wahr, die 

hier kurz vorgestellt werden sollen, denn wie bereits in Abschnitt 2.5 angedeutet, sind 

die Aufgaben und die Rolle, die ein emotionaler Agent wahrnimmt bzw. ausübt, in Be-

zug auf ein soziologisch fundiertes emotionales Verhalten von Relevanz. Einige der 

Aufgaben sind dabei für den Benutzer ganz offensichtlich und hil freich, andere wieder-

um bleiben für ihn im Verborgenen.  
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3.2.1. Den Traumpartner finden 

In Bezug auf die Partnerfindung nimmt der Cyb die Rolle eines Kupplers ein, der, wie 

in interpersonellen Beziehungen auch, eine Verbindung zwischen zwei Partnersuchen-

den anbahnt. Kuppler sind meist Freunde oder gute Bekannte von Partnersuchenden, die 

über entsprechend viele persönliche Informationen über die Personen verfügen, die ei-

nen Partner suchen. Diese Informationen, also die Präferenzen der einzelnen Benutzer, 

sind auch für den Agenten notwendig, um überhaupt potentielle Partner ausfindig ma-

chen zu können. Aus diesem Grund legt der Agent ein umfangreiches psychologisches 

und demographisches Profil j edes einzelnen Benutzers an.  

Dabei werden die demographischen Daten dieses Profils aus den 

Registrierungsinformationen gewonnen, die jeder Benutzer beim der ersten Anmeldung 

angibt. Die weitergehenden, persönlichen Daten werden anhand psychologisch 

fundierter Fragen gewonnen, die die Kategorisierung des Benutzers anhand von 

Faktoren wie Liebesstil , Extraversion, emotionale Stabilit ät, Leistungsorientierung, 

Gewissenhaftigkeit oder Rollenverhalten erlaubt. Spezielle Fragen können dabei 

inhaltssensitiv gestellt werden, d.h. im Kontext eines Artikels aus dem redaktionellen 

Bereich, den der Benutzer gerade liest oder gelesen hat. 

Ist das Benutzerprofil  einmal vervollständigt, d.h. wurden alle Fragen zu den jeweili gen 

Faktoren beantwortet, erfolgt die eigentliche Partnerfindung anhand eines Abgleichs der 

verschiedenen Benutzerprofile. In diesem Sinn kann der Cyb also als ein „Matchmaker“ 

im Sinne der Kategorisierung von Lenzmann angesehen werden (Lenzmann 1998, 19). 

3.2.2. Navigationsassistenz 

Neben der Aufgabe einen passenden Partner zu finden, assistiert der Cyb dem Benutzer 

bei der Navigation durch das redaktionelle Angebot, indem er inhaltsspezifische Vor-

schläge zu Artikeln unterbreitet, die den Benutzer potentiell i nteressieren könnten. Um 

möglichst sinnvolle Vorschläge zu unterbreiten, kann der Cyb zum einen auf Informati-

onen aus dem Benutzerprofil zurückgreifen und zum anderen anhand aggregierter 

Clickstreams inhaltsbezogene Benutzerpräferenzen ausfindig machen. Des weiteren 

kann auch das Erscheinungsbild der Fli rtmaschine personalisiert werden, d.h. Menüein-

träge können umgestaltet und inhaltli che Hierarchien angepaßt werden. In dieser Hin-

sicht nimmt der Cyb also die Aufgaben eines Assistenzagenten wahr.  
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Damit wird nicht nur das Ziel verfolgt, dem Benutzer eine möglichst einfache Navigati-

on durch die Fli rtmaschine zu erlauben, sondern seitens des Benutzers soll außerdem 

der Eindruck entstehen, der Cyb kenne den Benutzer. Dies begünstigt wiederum den 

Aufbau einer freundschaftli chen Beziehung, und das Wissen um die inhaltli chen Präfe-

renzen des Benutzers kann sich auch positiv auf die Kompetenzzuschreibung hinsicht-

li ch der Partnersuche auswirken.  

3.2.3. Die Bindung des Benutzers an die Anwendung 

Eine weitere Aufgabe des Cybs, die für den Benutzer nicht ohne weiteres ersichtlich ist 

bzw. die nicht ausdrücklich vom Agenten kommuniziert wird, ist die Animation des 

Benutzers zum Besuch der Site. Der Benutzer soll die Fli rtmaschine wieder und wieder 

besuchen, damit zum einen sein psychologisches Profil  vervollständigt werden kann 

und um andererseits eine möglichst hohe Page-Impressions Zahl zu realisieren. Dies 

wiederum erhöht den Marktwert der Fli rtmaschine hinsichtlich erzielbarer Werbepreise.  

Einerseits wird dieses Ziel natürlich durch den täglich aktualisierten redaktionellen In-

halt realisiert. Zum anderen soll j edoch auch anhand der durch Emotionalität geprägten, 

sozialen Beziehung des Agenten zum Benutzer erreicht werden, daß der Benutzer die 

Fli rtmaschine wiederholt besucht. Man hoff t, daß die eigentliche Interaktion mit dem 

Cyb einen Anreiz darstellt , die Fli rtmaschine zu besuchen („Tamagotchi-Effekt“ ). Sei 

es, um sich über den aktuellen Stand der Partnerfindung zu informieren oder um sich 

ganz einfach nur mit dem Cyb zu beschäftigen bzw. mittels der natürlichsprachlichen 

Schnittstelle zu unterhalten. Ausschlaggebend hierfür könnte unter anderem die emotio-

nale Dimension der Interaktion sein, d.h. einerseits das emotionale Feedback, das der 

Benutzer durch den Cyb erhält oder aber der Reiz, die Emotionen des Agenten zu beein-

flussen und die resultierenden Verhaltensweisen zu beobachten bzw. wiederum darauf 

zu reagieren. Welche Faktoren den Benutzer letztendlich tatsächlich zum Besuch der 

Seite motivieren, ließe sich nur anhand empirischer Studien nachvollziehen.  

3.2.4. Markt und Marketing 

Eine Aufgabe des Cybs, die ebenfalls nicht für den Benutzer ersichtlich ist, besteht in 

der Auswertung sämtlicher Daten, die der Benutzer in der Fli rtmaschine hinterläßt. Dies 

sind die demographischen Daten, die psychologischen Profile, die inhaltli chen Präfe-

renzen sowie die ausgewerteten Clickstreams. Die Verwendung eines aus diesen Daten 
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aggregierten Benutzermodells kann auch über den Kontext der Fli rtmaschine hinaus 

von großem Interesse sein. Mittels Data-Mining Technologien könnten diese Datenbe-

stände nach bisher unbekannten Zusammenhängen und Strukturen durchsucht werden, 

die neue Erkenntnisse über Konsumentenverhalten und Zielgruppen liefern könnten. 

Anhand dieser Benutzermodelle wird es auch möglich, Bannerwerbung nicht nur ziel-

gruppengerecht, sondern individuell zu plazieren, um so die Werbewirksamkeit zu er-

höhen.  

Vor allem im Hinblick auf eine Einbindung von E-Commerce Diensten in die Fli rtma-

schine sind diese Daten von nicht zu unterschätzender Relevanz. Inwieweit hier daten-

schutzrechtliche Bestimmungen eine Rolle spielen, kann im Rahmen dieser Arbeit je-

doch nicht weiter thematisiert werden. 

3.3. Die Strategien des Cybs 

Um die genannten Aufgaben wahrnehmen zu können, verfügt der Cyb über einige 

Merkmale und Fähigkeiten, die zum größten Teil schon in Abschnitt 2.4 angesprochen 

wurden, und die ihm erlauben, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben geeignete Strate-

gien zu verfolgen. Diese Strategien sowie die dazugehörigen Merkmale und Fähigkeiten 

sollen hier vorgestellt werden, damit noch einmal im Kontext einer praktischen Anwen-

dung deutlich wird, welche Möglichkeiten sich für eine soziologische Betrachtung die-

ser Aspekte ergeben.  

Neben der sozialen Kompetenz muß der Cyb natürlich auch über eine inhaltli che Kom-

petenz verfügen, d.h. er muß sowohl über potentielle Traumpartner, also andere Benut-

zer der Flirtmaschine, als auch über inhaltli che Änderungen des redaktionellen Teils 

informiert sein. Da hier jedoch in erster Linie die Interaktion zwischen Agent und Be-

nutzer und die emotionale Komponente des Agenten von Interesse sind, soll auf die 

Mechanismen inhaltli cher Kompetenz wie z.B. XML-Ontologien oder maschinelles 

Lernen nicht weiter eingegangen werden. Bei dieser Betrachtung stehen ebenfalls dieje-

nigen Aufgaben des Agenten im Hintergrund, die für den Benutzer nicht ohne weiteres 

ersichtlich sind. 
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3.3.1. Aufbau einer sozialen Beziehung  

Der Aufbau einer persönlichen, sozialen und emotionalen Beziehung zum Benutzer 

stellt eine wichtige Strategie dar, um einerseits den Traumpartner zu finden, und um 

andererseits den Benutzer zum Besuch der Fli rtmaschine zu animieren. Indem ein 

„ freundschaftli ches“ , von Sympathie geprägtes Verhältnis zwischen dem Benutzer und 

dem Cyb geschaffen wird, soll seitens des Benutzers die Bereitschaft entstehen, sich 

dem Agenten anzuvertrauen, ihm also bereitwilli g persönliche Informationen mitzutei-

len, die es dem Agenten ermöglichen, das Profil dieses Benutzers zu vervollständigen, 

und so einen entsprechenden Partner ausfindig zu machen.  

Um der persönlichen Beziehung einen entsprechenden Charakter zu verleihen, muß der 

Agent eine geeignete Rolle übernehmen, die sowohl seinen Aufgaben entspricht als 

auch vom Benutzer in diesem Kontext wahrgenommen und akzeptiert werden kann. Die 

Rolle des Kupplers erscheint in diesem Zusammenhang geeignet zu sein, da Kuppler in 

interpersonellen Beziehungen meist Freunde oder gute Bekannte sind, die über ein ent-

sprechendes Maß an persönlichen Informationen verfügen und in der Regel auch legiti-

miert sind, weitere Informationen vom Partnersuchenden zu erfragen. Um diese Rolle 

ausüben zu können, ist eine soziale Beziehung zum Benutzer also Voraussetzung. 

Faktoren, die die Entstehung einer solchen Beziehung begünstigen, sind zum einen die 

Emotionalität des Agenten, also die Fähigkeit, auf wahrgenommene emotionale Benut-

zerzustände ebenfalls emotionales Verhalten zu zeigen. So sollen die Emotionsexpressi-

onen des Cybs eine Loslösung von einem rein auf Rationalität gegründeten Verhältnis 

ermöglichen, um so den technischen Interaktionskontext zugunsten eines interpersonel-

len Kontexts zu transzendieren. Dadurch soll der Eindruck entstehen, der Agent nehme 

auf empathische Weise Anteil am emotionalen Befinden des Benutzers. Aber auch der 

Benutzer soll auf diese Art zur empathischen Anteilnahme am emotionalen Zustand des 

Agenten ermuntert werden. Somit könnte sich ein Prozeß reziproker Empathie konstitu-

ieren.  

Zum anderen begünstigt das Wissen des Agenten um die Präferenzen des Benutzers und 

dessen persönliche Daten den Aufbau einer sozialen Beziehung, da der Agent den Be-

nutzer über dieses Wissen nicht im unklaren läßt. Der Benutzer wird also registrieren, 

daß der Agent ihn „kennenlernt“ und aufgrund der aus diesem Wissen resultierenden 

Vorschläge (sowohl inhaltli ch als auch partnerbezogen) den Eindruck gewinnen, der 
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Cyb „kümmere“ sich um ihn. Dazu trägt auch die persönliche Begrüßung und die darauf 

folgende Frage nach dem Befinden des Benutzers bei, sowie die Möglichkeit, dem Cyb, 

gleich einem Haustier, einen eigenen Namen zu geben. 

3.3.2. Autonome Persönlichkeit 

Aufgrund der Tatsache, daß sich der Cyb sowohl grafisch als auch auf sprachlicher E-

bene äußern kann, liegt der Schluß nahe, diese Ausdrucksmöglichkeiten in einer Art 

und Weise zu kombinieren, so daß seitens des Benutzers der Eindruck entsteht, der Cyb 

besitze eine eigene, autonome Persönlichkeit. Dazu ist es vonnöten, daß die Äußerun-

gen des Agenten eine gewissen Stringenz aufweisen, damit der Benutzer Regelmäßig-

keiten erkennen kann, die eine Persönlichkeitszuschreibung unterstützen. Im Rekurs auf 

die Anforderungen bezüglich der „believable agents“ , die ein konsistentes, für den Be-

nutzer nachvollziehbares Verhalten fordern, werden Persönlichkeitsaspekte hier als eine 

Komponente angesehen, die zu dieser Konsistenz beitragen, indem sie die Verhaltens-

weisen entsprechend bestimmter Persönlichkeitsmerkmale regulieren (vgl. de Ro-

sis/Castelfranchi 1999; André et al. 1999; Walker et al. 1997).  

Mit Hil fe psychologischer Theorien wurde bei PopNet-Agentscape versucht, den Cyb 

mit Persönlichkeitsmerkmalen auszustatten, die anhand der Frequenz und der Intensität 

der Äußerungen (grafisch, sprachlich, emotional) deutlich werden sollen. Diese Äuße-

rungen werden wiederum gemäß der „believable agents“ Ansätze möglichst klar und 

deutlich, zum Teil auch übertrieben, zum Ausdruck gebracht. Die emotionalen Reakti-

onsweisen als Resultat bestimmter Persönlichkeitsaspekte und äußerer Einflüsse bzw. 

situationaler Gegebenheiten, beeinflussen wesentlich die Art der Persönlichkeit, die 

vom Benutzer wahrgenommen wird (vgl. Ball/Breese 1998).  

Dabei wurden die Persönlichkeitsaspekte jedoch nicht in die BDI-Kriterien des Agenten 

integriert und leiten sich auch nicht direkt aus diesen Kriterien ab sondern werden im 

Laufe der Interaktion mit dem Benutzer generiert. Das anhand der gewonnenen Benut-

zerdaten erstellte Persönlichkeitsprofil des Benutzers, das in erster Linie für die Partner-

findung von Interesse ist, dient dabei als Vorbild der Agentenpersönlichkeit. Aufgrund 

der „similarity-attraction hypothesis“ geht man davon aus, daß Akteure bevorzugt mit 

Akteuren interagieren, die ähnliche Persönlichkeitsmerkmale wie sie selbst aufweisen 

(Nass et al. 1995, 223). Die diesem Ansatz zugrundeliegenden Annahmen, daß erstens 

Computer überhaupt mit Persönlichkeitsmerkmalen ausgestattet werden können, und 
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zweitens, daß Benutzer diese Merkmale auch wahrnehmen und sich ihnen gegenüber 

genau so verhalten wie gegenüber menschlichen Persönlichkeitsmerkmalen, zeigt eine 

empirische Studie von Nass und Kollegen (vgl. Nass et al. 1995). 

3.3.3. Adaptivität und Personalisierung 

Die Benutzeradaptivität der Si.MON Architektur erstreckt sich auf die Breiche redakti-

oneller Inhalt, Sprachstil , Seitendesign, Persönlichkeit sowie Emotionalität. Die Grund-

lage dieses Anpassungsprozesses bildet das Benutzermodell , das Informationen über die 

inhaltli chen Präferenzen und Partnerwünsche, das psychologisch fundierte Persönlich-

keitsprofil , die demographischen Daten, aggregierte und ausgewertete Clickstreams 

sowie den aktuellen emotionalen Zustand des Benutzers beinhaltet.  

Anhand dieser Daten kann der Agent redaktionelle Inhalte darauf hin überprüfen, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit sie den Benutzer interessieren. Inhaltli che Vorschläge 

durch den Agenten erfolgen also aufgrund des potentiellen Interesses des Benutzers. 

Auf diese Art und Weise werden ebenfalls die Werbebanner ausgewählt, die dem Be-

nutzer präsentiert werden. Anhand der demographischen Daten und den daraus resultie-

renden sozialen Kategorien (Status, Geschlecht, Schichtzugehörigkeit) sowie anhand 

des emotionalen Zustands kann die Sprachausgabe des Agenten an einen Benutzer an-

gepaßt werden. Darüber hinaus besteht ebenfalls die Möglichkeit, das Design der Fli rt-

maschine entsprechend anzupassen. Dabei können beispielsweise Menühierarchien um-

gestaltet oder der grafische Aufbau der Site verändert werden.  

Da die Erfassung des emotionalen Benutzerzustands sich aufgrund der in Abschnitt 

2.4.2 angesprochenen Probleme zur Zeit noch äußerst problematisch gestaltet, wird der 

emotionale Zustand des Benutzers nur sehr rudimentär, d.h. durch einfache, natürlich-

sprachliche Abfrage kurz nach dem Login erfaßt. Eine Adaption des Agenten an diesen 

Zustand erfolgt lediglich aufgrund einer direkten Reaktion auf den erkannten Zustand 

des Benutzers. Fühlt sich der Benutzer schlecht, so äußert der Cyb Bedauern anhand 

einer mimischen Darstellung sowie einer sprachlichen Ausgabe. Analog für den Fall 

eines positiven emotionalen Zustands des Benutzers.  

Welche Mechanismen der Emotionsgenese und der Emotionsexpression des Agenten 

zugrunde liegen, und welche soziologischen Ergänzungsmöglichkeiten sich daraus er-

geben, zeigt der folgende Abschnitt. 
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3.4. Die Emotionen des Cybs 

Wie in den vorangegangenen Unterabschnitten deutlich geworden ist, spielen Emotio-

nen und die Modalitäten der Emotionsexpression eine wichtige Rolle angesichts der 

vom Benutzer wahrgenommenen Persönlichkeit des Agenten und des Aufbaus einer 

sozialen Beziehung im Sinne eines freundschaftli chen Verhältnisses. Auch sind sie mit 

verantwortli ch dafür, daß der Cyb als eine ein Eigenleben führende Entität wahrge-

nommen wird, also als ein „ li felike-character“ . Aus diesem Grund soll hier noch einmal 

kurz auf die ESM („Emotion State Machine“) der Si.MON Architektur eingegangen 

werden, um dann, anhand dieser ESM und der Bedeutung der Emotionen hinsichtlich 

der vom Cyb verfolgten Strategien und wahrgenommenen Aufgaben, die Möglichkeiten 

einer weiterreichenden soziologischen Fundierung zu ill ustrieren. 

Die ESM der Si.MON Architektur basiert im wesentlichen auf der schon erwähnten 

kognitionspsychologischen Theorie von Ortony, Clore und Colli ns (vgl. Ortony et al. 

1988). Ausgehend von einer im System auftretenden Situation oder einer Aktion des 

Benutzers, resultieren aufgrund eines „appraisal process“ , d.h. eines kognitiven Bewer-

tungsvorgangs, bei dem die Situation bzw. Aktion mit der Zielhierarchie („concern 

structure“) (in diesem Fall: der Zustand der Planbibliothek und der Diskurshistorie, Mo-

tive sowie der emotionale und „biologische“ Zustand) abgeglichen wird, bestimmte 

Emotionen. Diese Emotionen werden grafisch repräsentiert und können wiederum auf 

die Zielhierarchie des Agenten zurückwirken.  

Hier ließe sich also im Rahmen der schon in Abschnitt 2.4.1 angedeuteten Möglichkei-

ten mit Hil fe soziologischer Theorien der Prozeß der Emotionsgenese erweitern. Theo-

dore Kempers „Social Interactional Theory of Emotions“ liefert hier die grundlegenden 

Konzepte einer Emotionsgenese auf Basis sozialstruktureller Konfigurationen (vgl. 

Kemper 1978). Als grundlegende Struktur kann die Beziehung zwischen dem Benutzer 

und dem Agenten (als Kuppler und Assistent) angesehen werden. Korrespondierend zu 

dieser relationalen Struktur ließen sich initiale Status und Machtressourcen festlegen, 

über die sowohl der Agent als auch der Benutzer verfügen. Je nach Interaktionsverlauf 

würden Änderungen dieser Status und Machtkonfiguration resultieren, die wiederum 

interpretationsbedingte Emotionen zur Folge hätten.  

Aber auch Hochschilds Konzepte der Emotionsarbeit sowie der Gefühlsregeln als Rah-

men bzw. Indikator für Emotionsarbeit li eßen sich innerhalb dieser Architektur verwen-
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den, um die Emotionsgenese anhand von sozialen Normen und Regeln zu modelli eren 

(vgl. Hochschild 1979). Der Cyb würde seinen emotionalen Zustand auf die situations-

bedingte Angemessenheit hin überprüfen können und ihn gegebenenfalls auch regulie-

ren können. Dabei ist es durchaus denkbar, daß dieser Regulationsprozeß auch für den 

Benutzer transparent ist. Die Emotionsregulation könnte als humoristische Eigenschaft 

der Interaktion angesehen werden und würde den Benutzer in dem Gefühl bestärken, 

der Agent hätte Interesse an einem angemessenen Verhalten ihm gegenüber. 

Angesichts der zentralen Bedeutung der Emotionen im Interaktionsprozeß mit dem Be-

nutzer erscheint die emotionale Adaptivität der Si.MON Architektur sehr einfach. Da 

die Emotionen sowohl im Hinblick auf die Entwicklung einer sozialen Beziehung wie 

auch in Bezug auf die Persönlichkeit des Agenten von Bedeutung sind, bieten sich hier 

Ergänzungsmöglichkeiten, wie sie ebenfalls bereits in Abschnitt 2.4.2 angesprochen 

wurden. Es wäre z.B. denkbar, daß der emotionale Zustand des Benutzers nicht nur eine 

einzelne Reaktion des Agenten beeinflußt, sondern auch weiterreichende Konsequenzen 

für folgende Interaktionen hat. Anhand der Art des Verhältnisses zwischen dem Benut-

zer und dem Agenten und bestimmten, im System auftretenden Situationen, ließen sich 

gemäß Hochschilds Konzept der Gefühlsregeln bestimmte Normen ausmachen, die für 

eben diese beiden Akteure und eine bestimmte Situation Gültigkeit haben (vgl. Hoch-

schild 1979). Die Emotionsexpressionen des Agenten könnten dahingehend überprüft 

werden, ob sie in einer bestimmten Situation angemessen sind oder nicht. 

Die Fli rtmaschine als Anwendungsumgebung eignet sich für diese Art der Ergänzungen 

ganz besonders, da der Agent über ein sehr detailli ertes Benutzermodell verfügt, indem 

sowohl demographische, also soziologisch relevante, wie auch psychologische Faktoren 

enthalten sind. Da, wie schon angedeutet, eine soziologische Kategorisierung sowohl 

des Benutzers als auch des Agenten Voraussetzung für eine emotionssoziologische Er-

gänzung sind, bietet die Fli rtmaschine ideale Bedingungen, um soziologische Modelle 

zu inkorporieren. Diese umfangreichen Datenbestände in anderen Anwendungen zu 

realisieren dürfte sich als schwierig erweisen.  
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4. Soziologische Fundierung emotionaler Agenten 

Nachdem zunächst grundlegende soziologische Konzepte auf ihre Anwendbarkeit im 

Kontext emotionaler Agenten untersucht wurden (Handeln und soziales Handeln) und 

anhand des aktuellen Forschungsstands auf dem Gebiet der informatischen Modelli e-

rung emotionaler Agenten und der Einbindung von Emotionen in die Mensch-Maschine 

Schnittstelle gezeigt wurde, welche soziologischen Ergänzungsmöglichkeiten sich bie-

ten, sollen nun die in Frage kommenden soziologischen Emotionstheorien im Detail 

dargestellt werden. Dies sind zuallererst die bereits erwähnten Theorien von Hochschild 

und Kemper (vgl. Hochschild 1979/1983/1990; Kemper 1978/1981/1987). 

Wie bereits angedeutet wurde, ist zu vermuten, daß diese Theorien dazu beitragen kön-

nen, die Mechanismen der Handlungswahl und der Entscheidungsfindung emotionaler 

Agenten zu erweitern und emotionale Interface Agenten („believable agents“ , „ li felike-

characters“) so zu konstruieren, daß die Emotionalität des Agenten, genauer die Emoti-

onsexpression und die emotionale Adaptivität an den Benutzer, dazu beiträgt, die Inter-

aktion mit einem Agenten für Benutzer möglichst „angenehm“ und „ lebensnah“ zu ges-

talten. Wie eine solche Interaktion im Detail aussehen kann und welche Anforderungen 

ein emotionaler Agent dabei zu erfüllen hat, wurde bereits anhand des Beispiels der 

Fli rtmaschine gezeigt. Dort hat sich gezeigt, daß bislang verwendete Ansätze einige 

Insuff izienzen aufweisen und soziologische Emotionstheorien in dieser Hinsicht eine 

wertvolle Ergänzung darstellen können. 

Da sich vor allem die Techniksoziologie schon länger mit dem Verhältnis Mensch und 

Maschine auseinandersetzt, sollen techniksoziologische Theorien neben der „atomaren“ 

Fundierung anhand des Handlungsbegriffs eine weitere Basis dieses Ansatzes darstel-

len. Im Bereich der Techniksoziologie existieren zwar Ansätze, die sich - wie bereits 

erwähnt - mit der Modelli erung künstlicher Agentengesellschaften oder dem Verhältnis 

von Soziologie und KI auseinandersetzen aber Perspektiven, die sich mit der Interaktion 

zwischen Benutzern und Agenten, also einer spezifischen Form der Hybridgemeinschaf-

ten befassen, sind rar. Soziologische Ansätze, die sich mit der Mensch-Maschine Inter-

aktion im allgemeinen auseinandersetzen, vernachlässigen dabei die spezifische Bedeu-

tung der Emotionalität. Es besteht also Forschungsbedarf im Hinblick auf die Interakti-
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on zwischen Agenten und Benutzern im allgemeinen und die emotionale Dimension 

solcher Interaktion im speziellen.  

Dies gilt sowohl für die Auseinandersetzung mit dieser Problematik im Rahmen eines 

partizipativen Konstruktionsprozesses wie auch angesichts einer Evaluierung dieser 

Technologie. Hier soll i n erster Linie aus der Perspektive der partizipativen Konstrukti-

on argumentiert werden. Aus diesem Grund rücken evaluierende Stellungnahmen im 

Sinne einer Technikfolgenabschätzung in den Hintergrund. 

4.1. Techniksoziologische Ansätze 

Da die techniksoziologische Forschung ein umfangreiches Gebiet darstellt , können hier 

unmöglich alle Ansätze angesprochen werden. Es soll j edoch anhand zweier ausgewähl-

ter Ansätze verdeutlicht werden, daß „konventionelle“ techniksoziologische Theorien 

die Agententechnologie und vor allem die Besonderheiten emotionaler Agenten nur 

unzureichend berücksichtigen.36 Dies ist anhand des relativ jungen Forschungsgegens-

tands auch nicht verwunderlich. Deshalb sollen zwei techniksoziologische Ansätze be-

trachtet werden, die sich auf der einen Seite mit der sozialwissenschaftli chen Erklärung 

der Mensch-Maschine Interaktion befassen und auf der anderen Seite untersuchen, in 

welcher Position die Agententechnologie zwischen den Beiden Polen Technik und Ge-

sellschaft zu lokalisieren ist. Beide techniksoziologischen Ansätze lassen Anknüpfungs-

punkte für den hier verfolgten Ansatz erkennen, da einerseits der Versuch einer sozial-

wissenschaftli chen Erklärung der MMI die Möglichkeiten und Perspektiven, die sich 

aus emotionalen Architekturen ergeben, nicht berücksichtigt, und andererseits der tech-

niksoziologische Ansatz aus gesellschaftstheoretischer Perspektive emotionale Agenten 

nicht in ausreichendem Maße thematisiert. 

4.1.1. Technische Interaktionskontexte 

Christian Hartmann versucht, die Mensch-Computer Interaktion mit Hil fe sozialwissen-

schaftli cher Theorien zu erläutern. Ähnlich wie der schon erwähnte Ansatz von Geser 

                                                 

36 Eine Ausnahme stellen Turkle und Foner dar, die sich jedoch mit der allgemeinen Wirkung der Agen-

tentechnologie auf den menschlichen Benutzer befassen, und Emotionen dabei nur am Rande betrachten 

(vgl. Turkle 1995; Foner 1993). 
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können Hartmanns Ausführungen deshalb als eine Art „Unterbau“ für diese Arbeit die-

nen. Hartmann versucht, „die Möglichkeiten des kommunikativen Handlungsmodells, 

wie es Habermas entwickelt, für eine adäquate Beschreibung der M-C-I [Mensch-

Computer-Interaktion, Anm. d. Verf.] auszuloten“ , da aufgrund der bereits beschriebe-

nen Phänomene (Anthropomorphisierung, Soziomorphisierung) eine Erklärung der 

MMI, beispielsweise anhand der Theorie des zweckrationalen Handelns, wie sie Weber 

entwickelt hat, unzureichend sei (Hartmann 1990, 122). Aufgrund eben dieser Phäno-

mene, könne man eine reine Zweck-Mittel Rationalität hier nicht zugrunde legen. Statt 

dessen ließe sich der Prozeß des Umgangs mit Computern vielmehr als Interaktion und 

Kommunikation auffassen. Um diese Sichtweise zu untermauern, führt Hartmann an, 

daß neuere Systementwicklungen eben auch darauf abzielen, das kommunikative Ver-

halten zwischen Akteuren auf den Kontext der MMI zu übertragen (siehe auch Ab-

schnitt 4.1.2). Um in dieser Hinsicht die Theorie des kommunikativen Handelns anwen-

den zu können, sollten nicht zuerst die Handlungsorientierungen, die dem Umgang mit 

Computern zugrunde liegen, untersucht werden, sondern vielmehr der Prozeß der Ver-

ständigung und Koordination zwischen Mensch und Maschine (ebd., 148).  

Jedoch, so merkt Hartmann an, sei eine genaue Übertragung des kommunikativen 

Handlungsmodells auf MMI zumindest fraglich, da sie einen Wechsel von der Beobach-

ter- in die Teilnehmerperspektive voraussetze, die Konstruktion von Systemen, die 

kommunikatives Verhalten simulieren, jedoch eine Beobachterperspektive erfordern. 

Aus diesem Grund schlägt Hartmann eine reduziertes Verständnis von Kommunikation 

vor, bei dem er sich auf die Sprechakttheorie bezieht, die nicht die linguistischen As-

pekte der Sprache betrachtet sondern die Sprechtätigkeit an sich.37 Hier wird die 

Sprechtätigkeit als soziale Handlungsweise aufgefaßt (vgl. Hartmann 1990, 143).  

Hartmann zufolge ließen sich drei verschiedene Sichtweisen auf Computersysteme un-

terscheiden: das Werkzeugmodell , das Partnermodell sowie das Mediummodell . Dabei 

kommt das Partnermodell einer agentenvermittelten Interaktion mit einem System zwar 

sehr nahe, aber genau diese findet bei Hartmann keine Erwähnung. So zählt er zwar die 

„generischen“ Interaktionsformen der „ formalen Sprachen“, der „direkten Manipulati-

on“ und der „natürlichen Sprache“ auf (ebd., 155), jedoch nicht die des „ indirect mana-

gement“ . Aber genau diese Interaktionsform, sicherlich in Verbindung mit der genann-

                                                 

37 Die Sprechakttheorie geht zurück auf Searle (1971). 
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ten Form der „natürlichen Sprache“, erscheint im Hinblick auf den von Hartmann ver-

folgten Ansatz von besonderem Interesse zu sein. 

Eine soziologische Fundierung emotionaler Agenten, im speziellen der Si.MON Archi-

tektur, und somit einer zugegebenermaßen sehr spezifischen Form des „ indirect mana-

gement“ , kann deshalb in geeigneter Weise an Hartmanns Ausführungen anknüpfen.  

4.1.2. Die Dezentrierung von Leitdifferenzen 

Der zweite Ansatz, auf den hier kurz eingegangen werden soll , ist der des „socio-

technical divide“ , wie ihn Holger Braun beschreibt (vgl. Braun 1998).38 Die gesell-

schaftstheoretische Perspektive, die Braun dabei einnimmt, stellt eine Sichtwiese auf die 

Unternehmungen der KI/VKI dar, die vor allem nach den Leitdifferenzen zwischen 

Technischem und Sozialem sowie deren Verwerfung fragt. Brauns These ist hier, 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 „natürli-

chen“ sozialen Interaktionen, „die auf das Medium Sinn zurückgreifen“ , konkurrieren 

kann (Braun 1998, 172).  

Ganz besonders triff t diese Verwerfung natürlich auch auf emotionale Agenten zu, die 

neben dem Rückgriff auf den Sinn als Quali fikator sozialer Interaktion auch noch emo-

tionale Ressourcen mobili sieren können - sowohl die eigenen, synthetischen, als auch 

die eines menschlichen Interaktionspartners. Demzufolge hat man es bei der Agenten-

technologie mit einer Umkehrung früherer (soziologischer) „Negativutopien“ zu tun, die 

die Gesellschaft und den Menschen in der Gefahr wähnten, von Maschinen beherrscht 

zu werden (ebd., 172f). Im Hinblick auf die Agententechnologie verschwimmen nun 

aber die Gegensatzpaare Technik und Soziales dergestalt, daß nicht die technische Rati-

onalität zum Maßstab sozialer Sinngebung wird, sondern das Soziale als Maßstab bei 

der Technikgestaltung angelegt wird. Der „socio-technical divide“ markiert gerade diese 

Unterscheidung zwischen dem Bereich der Technik, der vor allem durch Kausalität, 

Rationalität und Zweckdeterminiertheit geprägt ist und dem Bereich des Sozialen, der 

durch Intersubjektivität und auch Emotionalität erleb- und beeinflußbar ist.  

                                                 

38 Braun bezieht sich in seinen Ausführungen auf eine Studie von Rachel/Woolgar (1995). 
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Ein Aspekt, der diese Leitdifferenz innerhalb der soziologischen Theorie verdeutlicht, 

ist die Ansicht, das Technische als eine auf Zweckrationalität reduzierte Sozialität zu 

betrachten. So unterscheidet z.B. Habermas das kommunikative Handeln vom zweckra-

tionalen Handeln dadurch, daß sich kommunikatives Handeln als symbolisch vermittel-

te Interaktion an reziproken Verhaltenserwartungen ausrichtet, zweckrationales Handeln 

hingegen nach technischen Regeln verfährt und Eff izienz statt intersubjektive Verstän-

digung zum Ziel hat (vgl. Braun 1998, 174; Habermas 1968, 62f).  

Daß bei Agententechnologie jedoch versucht wird, eben diesen Prozeß reziproker Ver-

haltenserwartungen und die daraus resultierende intersubjektive Verständigung auch als 

Maßstab für die Interaktion mit technischen Systemen anzulegen zeigt, daß die Unter-

scheidungen zwischen Technischem und Sozialem angesichts der neuen Technologien 

nicht mehr ohne weiteres adäquat sind. Selbstverständlich müssen hier auch (noch) 

technische Regeln berücksichtigt werden und die Interaktion mit solchen Systemen muß 

bis zu einem gewissen Grad (allerdings nicht ausschließlich, wie das Beispiel der Fli rt-

maschine zeigt) eff izient sein. Gerade jedoch die Eff izienz, Vertrautheit und (relative) 

Fehlertoleranz intersubjektiver Verständigung zu nutzen, um auch den Umgang mit 

technischen Systemen zu verbessern und zu erleichtern, stellt eine vielversprechende 

und zukunftsweisende Aufgabe dar. Da Emotionen ein wichtiger Faktor sind, um eben 

diese Eff izienz, Vertrautheit und Fehlertoleranz zu erreichen, sollten sie auch bei der 

Gestaltung technischer Systeme eine wichtige Rolle spielen. 

Aus diesen Gründen können emotionale Agenten als ein „Paradebeispiel“ der De-

zentrierung der Leitdifferenz zwischen Technischem und Sozialem angesehen werden, 

insbesondere dann, wenn sie anhand soziologischer Emotionstheorien gestaltet werden. 

4.2. Übersicht soziologischer Emotionstheorien 

Seit Mitte der 70er Jahre läßt sich eine wachsende Popularität der Emotionsforschung 

innerhalb der Soziologie beobachten. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, daß innerhalb 

der „American-“ und der „British Sociological Association“ eigene Emotionssektionen 

ins Leben gerufen wurden. Jedoch haben sich auch schon die soziologischen „Klassi-

ker“ mit Fragen nach der Bedeutung der Emotionen auseinandergesetzt, wobei aber 

entweder ganz bestimmte Emotionen im Zentrum der Betrachtung standen (z.B. Goff-

man 1956), eine eher allgemeine Bedeutung der Emotionen im Hinblick auf gesell-
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schaftli che Phänomene angesprochen wurde (Simmel 1983, 438-447; Simmel 

1986/1993; Durkheim 1973 [vgl. hierzu auch Fischer/Chon 1989]; Elias 1976) oder 

Emotionen bestenfalls als Nebenkategorie auftauchen (Parsons 1951; Weber 1976).39 

Eine ausgearbeitete soziologische Theorie der Emotionen läßt sich bei den Klassikern 

jedoch nicht finden. 

Trotz dieser frühen und vielfältigen Ansätze kamen Emotionen innerhalb der Soziologie 

lange Zeit nicht über ein Schattendasein hinaus. Dabei lassen sich trotz dieser wenig 

ausgearbeiteten Ansätze bereits zwei unterschiedliche Perspektiven ausmachen: Zum 

einen wurden Emotionen als unabhängige Variable betrachtet, die die soziale Wirklich-

keit auf eine bestimmte Art und Weise formt und zum anderen als abhängige Variable, 

wobei Emotionen eben durch soziale Sinnzusammenhänge ausgelöst werden (vgl. Ger-

hards 1988, 21f).  

Daß Emotionen innerhalb der soziologischen Forschung lange Zeit nicht berücksichtigt 

wurden, mag vielleicht auch daran gelegen haben, daß Emotionen in erster Linie als 

äußerst private, innerpsychische Prozesse angesehen und deshalb fast immer dem Zu-

ständigkeitsbereich der Psychologie zugeschrieben wurden. Außerdem ist es ja vor-

nehmlich die Aufgabe der Soziologie, soziale Regelmäßigkeiten zu untersuchen; und 

gerade Emotionen stehen in dem Ruf, äußerst unregelmäßige, unvorhersehbare und 

kurzlebige Ereignisse zu sein.  

Seit dem „Boom“ Mitte der 70er Jahre, vor allem in der US-amerikanischen Soziologie, 

hat sich dann recht schnell eine Vielzahl von emotionssoziologischen Ansätzen entwi-

ckelt, die Tritt, in Abgrenzung zu beispielsweise klinischen, neurologischen oder kogni-

tionspsychologischen Ansätzen, als „ Interaktive Ansätze“ bezeichnet (vgl. Tritt 1990, 

29). Diese Ansätze gehen insofern denjenigen Fragen nach, denen sich auch schon die 

soziologischen Klassiker (lediglich nicht explizit) gewidmet haben, als daß sie einerseits 

fragen, wie Akteure mit den von Mitmenschen verursachten Gefühlen umgehen und 

andererseits, wie sie mit von der Sozialstruktur verursachten Gefühlen umgehen und 

welches die sozialstrukturellen Charakteristika sind, die Emotionen auslösen (vgl. Tritt 

1990, 29).  

                                                 

39 Einen ausführlichen Überblick die Bedeutung der Emotionen bei den soziologischen Klassikern liefert 

Denzin (1984, 32-38) 
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Denzin zufolge beruhen alle wesentlichen (modernen) soziologischen Emotionstheorien 

(Scheff 1979; Shott 1979; Hochschild 1979/1983; Kemper 1978; Colli ns 1975/1981; 

Thoits 1989) auf folgender Definition von Emotionen: Emotionen können als ein Zu-

stand mehr oder weniger diffuser physiologischer Erregung angesehen werden, der von 

Akteuren definiert und mit emotionalen Labels versehen wird. Und weiter: „Emotions, 

they suggest, are responses to certain forms of stimuli - physiological, cultural, struc-

tural, interactional, and relational“ (Denzin 1984, 25). Ähnlich auch die Definition von 

Gordon, der Emotionen einerseits als „ relatively undifferentiated bodily arousal“ de-

finiert und sie dann von „sentiments“ abgrenzt, die er als „combinations of bodily sen-

sations, gestures, and cultural meanings that we learn in enduring social relationships“ 

definiert (Gordon 1981, 503). 

Wie läßt sich diese Sichtweise auf Emotionen zu psychologischen Ansätzen abgrenzen, 

bzw. was sind die genuin soziologischen Ansatzpunkte bei einer Erforschung der Emo-

tionen? Psychologische Emotionstheorien untersuchen in erster Linie die Einflüsse ex-

terner, unter anderem auch sozialer Stimuli auf ein Individuum, welche Einflüsse diese 

Stimuli auf die Ziele, Ansichten oder Absichten („concern structure“), die Persönlich-

keit oder das allgemeine psychische oder physiologische Empfinden eines Akteurs ha-

ben und welche Emotionen daraus resultieren. Welches genau jedoch die explizit sozia-

len Stimuli sind, die diesen Einfluß ausüben, und wie diese kategorisiert, konzeptuali-

siert und systematisiert werden können, klären psychologische Theorien zumeist nicht. 

Genau diese Problematik, so Kemper, müssen soziologische Konzepte untersuchen: „At 

this juncture the sociologist becomes an interested party, for it is precisely the sociolo-

gist [...] who ist most concerned with the definition, conceptualization, and elaboration 

of the categories of the social environment: social class, bureaucracy, normative order, 

division of labor, hierarchy, power, status, and the like“ (Kemper 1984, 370). Gemäß 

Kemper stellt sich die soziologische Position zu Emotionen als eindeutig dar: „ [...] the 

sociological position is secure: either we investigate the social cues that trigger innate 

emotions, or we investigate the socialization conditions that instill emotions“ (Kemper 

1978a, 31). Und in Abgrenzung zu kognitionspsychologischen Theorien formuliert 

Kemper das Potential soziologischer Emotionsforschung wie folgt: „They [Sociologists, 

Anm. d. Verf.] can provide a conceptual model of the social settings that cue the spe-

cific appraisals and comparisons which, according to cognitive theorists, precede emo-

tions“ (ebd.). 
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Diese Sichtweise wird mittlerweile auch in der psychologischen Forschung akzeptiert 

und in zunehmendem Maße läßt sich auch dort die Bereitschaft erkennen, soziale Fakto-

ren als konstitutive Bestandteile der Emotionen anzusehen. So konstatiert beispielswei-

se Lazarus: „To play a role in the emotion process, society and culture must influence 

the variables and processes of appraisal and coping, and those that shape them, both at 

various points of development and as contemporaneous forces that operate in adaptatio-

nal encounters" (Lazarus 1991, 349).  

Es geht also, sowohl Soziologen wie auch Psychologen zufolge, einerseits darum, zu 

klären, welchen Einfluß soziale Faktoren auf den „appraisal process“ , d.h. auf die Be-

wertung und Interpretation situationaler Stimuli ausüben, und wie der Prozeß des „co-

ping“ , also der kognitiven Reflexion und Antizipation eigener und/oder fremder Emoti-

onen durch internalisierte, in der Sozialisation erworbene Faktoren bestimmt wird. 

Trotz der Tatsache, daß beispielsweise Tritt nahezu sämtliche soziologische Ansätze 

unter dem Begriff „ Interaktive Ansätze“ subsumiert und Denzin feststellt , daß all diesen 

Ansätze eine nahezu einheitli che Definition des Emotionsbegriffs zugrunde liegt, lassen 

sich doch verschiedene Perspektiven und Vorgehensweisen beobachten, die sich, ihrem 

Selbstbekunden nach, auch einander ausschließen (vgl. Tritt 1990, 29; Denzin 1984, 

25). Entsprechend stellt Gerhards im wesentlichen drei Strömungen innerhalb der sozio-

logischen Emotionsforschung fest (vgl. Gerhards 1988):  

Einerseits der von Colli ns vertretene Ansatz, Emotionen als einen Modus der Weltan-

eignung anzusehen (vgl. Colli ns 1981).40 Im Rekurs auf Berger und Luckmann, die den 

Prozeß der Weltaneignung vor allem phänomenologisch, als kognitive Leistung der 

Akteure ansehen, stellt Gerhards dazu fest, daß diese Art der Analyse „der Konstitution 

und Konstruktion von Wirklichkeit“ Emotionen ausblendet (vgl. Gerhards 1988, 58; 

Berger/Luckmann 1969). Coll ins hingegen sieht die soziale Wirklichkeit als zum einen 

sprachlich (kognitiv) und zum anderen emotional konstruiert an (vgl. Colli ns 1981, 

992). Dabei rückt er die Emotionen in die Nähe des Instinktbegriffs und vertritt die Auf-

fassung, daß Emotionen zwar nicht als prä-kognitiv, immerhin aber als simultan-

kognitiv bezeichnet werden können (vgl. auch Gerhards 1988, 61ff) . Colli ns betont da-

bei vor allem die funktionalistische Komponente der Emotionen, die einerseits soziale 

                                                 

40 Eine ähnliche Auffassung von Emotionen vertritt auch Heller (1981). 
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Situationen horizontal, gewissermaßen zwischen System und Umwelt strukturieren, wie 

auch vertikal zwischen „ ingroups“ und „outgroups“ stratifizieren. Durch (sprachliche) 

Kognition entsteht Colli ns zufolge eine Vielzahl von Möglichkeiten und Handlungsop-

tionen, die auf ein entscheidbares Maß an Alternativen reduziert werden müssen. Genau 

diese Reduktion leisten Emotionen (vgl. Colli ns 1981, 994).  

Diese Ansicht findet ihr Pendant innerhalb der psychologischen Theorie in den Arbeiten 

von Zajonc (1980/1984/1984a), der Emotion und Kognition als zwei voneinander ge-

trennte, wohl aber interagierende Systeme ansieht. So läßt sich in der psychologischen 

Literatur auch eine lebhafte Auseinandersetzung um den Zusammenhang bzw. das Zu-

sammenspiel von Emotion und Kognition beobachten, auf die hier jedoch nicht weiter 

eingegangen werden soll .41 

Die zweite Strömung bildet Gerhards zufolge ein Ansatz, der hier bereits angesprochen 

wurde: der sozialstrukturelle Ansatz von Kemper (Gerhards 1988, 55; Kemper 1978). 

Kemper geht in seiner Theorie der Frage nach, welchen Einfluß die Sozialstruktur auf 

die Emotionsgenese von Akteuren ausübt. Dabei bezieht er sich in erster Linie auf dya-

dische Interaktionsbeziehungen, in denen „Status“ und „Macht“ die beiden strukturbil-

denden Kategorien darstellen. Kemper zufolge sind es vor allem „ interactional outco-

mes“, also die Resultate von Interaktionsbeziehungen, deren Interpretation Emotionen 

auslöst (vgl. Kemper 1978). Dieser Ansatz wird in Abschnitt 4.4 detailli ert beschrieben. 

Die dritte Strömung, ebenfalls ein Ansatz der bereits angesprochen wurde, geht der Fra-

ge nach, inwiefern Emotionen sozial konstruiert und kulturell kodiert sind (Shott 1979; 

Hochschild 1979/1983; Thoits 1989; Fiehler 1990; vgl. auch Gerhards 1989, 55). Diese, 

der Tradition des symbolischen Interaktionismus verpflichteten Theorien, untersuchen 

somit nicht in erster Linie, wie Emotionen entstehen, sondern wie Akteure mit ihren 

Emotionen umgehen. Hier zeigt sich, daß soziale Normen und Regeln (Gefühlsregeln) 

einerseits darauf einen entscheidenden Einfluß haben, darüberhinaus aber auch für die 

Emotionsgenese selbst verantwortli ch sein können, nämlich dann, wenn Akteure mittels 

kognitiver Leistungen (Emotionsarbeit) ihre Gefühle oder die anderer Akteure regulie-

ren. In diesem Zusammenhang läßt sich auch eine funktionalistische Komponente der 

Emotionen in Interaktionsprozessen ausmachen (vgl. Fiehler 1990). So kann beispiels-

                                                 

41 vgl. hierzu auch die Auseinandersetzung in Lazarus (1984). 
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weise eine Rollendefinition oder eine Handlungsorientierung durch Affektivität oder 

affektive Neutralität gekennzeichnet sein (vgl. Parsons 1951). 

Aufgrund der Relevanz kognitiver Interpretationsprozesse hinsichtlich der beiden zu-

letzt genannten Ansätze, soll noch einmal veranschaulicht werden, inwieweit diese E-

motionstheorien ergänzend zu kognitionspsychologischen Modellen herangezogen wer-

den können. Wie bereits angedeutet, beziehen sich psychologische Theorien auf die 

Interpretation von externen Stimuli i n Bezug auf innerpsychische Zustände (z.B. Wün-

sche, Absichten, Überzeugungen, Ansichten) der Akteure. In diesem Zusammenhang 

identifiziert Lazarus beispielsweise die drei „primary appraisal“ Komponenten „goal 

relevance“, „goal congruence“ und „ego-involvement“ . „Whether a person appraises 

that a goal is relevant [Hervorh. i.O.] or at stake in an encounter will depend on that 

person’s goal hierarchy and the social context [Hervorh. d.d. Verf.] of the encounter“ 

(Lazarus 1991, 367).  

Anhand der hinzugefügten Hervorhebung im Zitat wird deutlich, daß die zur Debatte 

stehenden soziologischen Ansätze einerseits nach den spezifischen Bedingungen eines 

sozialen Kontexts bzw. einer sozialen Situation fragen müssen und andererseits nach 

kulturellen und sozialen Spezifika, die, sei es durch Sozialisation oder anderweitige 

Internalisierungsprozesse, in bestimmten Schichten, Klassen oder Gruppen bestimmte 

Regelmäßigkeiten von „concern structures“ hervorbringen. Diese Regelmäßigkeiten in 

der „concern structure“ repräsentieren z.B. Regelwerke, Normen oder Moralvorstellun-

gen, die als gesellschaftli che Realitäten soweit von den Akteuren internalisiert wurden, 

daß sie in Interaktionsprozessen auch den Status eines persönlichen, individuellen 

„goals“ annehmen (können). 

Kemper bezeichnet die beiden soziologischen Theorieansätze, um die es im weiteren 

Verlauf gehen soll , als sozialkonstruktivistische („social constructionist“ ) respektive 

symbolisch-interaktionistische („symbolic-interactionist“ ) Ansätze auf der einen und als 

positivistische („positivist“ ) Ansätze auf der anderen Seite (vgl. Kemper 1981; Thoits 

1989, 319-321).  

Wie in den vorangegangenen Ausführungen bereits angedeutet wurde, sollen vor allem 

diese beiden Konzepte in Beziehung zu emotionalen Agenten gesetzt werden. Im weite-

ren Verlauf wird mit Hil fe dieser Theorieansätze versucht zu klären, inwieweit emotio-

nale Agenten emotionssoziologisch fundiert werden können. Dabei setzt sich diese 
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Vorgehensweise der Kritik aus, keine „generelle“ Analyse der Adäquatheit einer Sozio-

logie der Emotionen zu leisten.42 Daß eine solche Analyse jedoch auch nicht der An-

spruch dieser Arbeit ist, wurde bereits betont. Vielmehr sollen ausgewählte Konzepte, 

die aus den bereits genannten Gründen, und nicht zuletzt auch im Hinblick auf das pra-

xisrelevante Beispiel „Fli rtmaschine“, als besonders geeignet erscheinen, weitergehend 

untersucht werden. Da in dieser Hinsicht vor allem Theorien von Interesse sind, die 

Interaktionsprozesse ins Zentrum der Analyse stellen, eignen sich der positivistische 

und der sozialkonstruktivistische Ansatz in besonderem Maße. Weder kann noch soll 

dabei im Rahmen dieser Arbeit eine detailli ertere Analyse einer Soziologie der Emotio-

nen erfolgen. Deshalb beschränken sich die folgenden, tiefergehenden Erläuterungen 

auf den positivistischen und den sozialkonstruktivistischen Ansatz. 

4.2.1. „ Sozialkonstruktivistische“ Ansätze 

Streng sozialkonstruktivistische Ansätze, wie beispielsweise der von Armon-Jones, ge-

hen von der Annahme aus, daß so gut wie keine Verbindungen zwischen physiologi-

schen Stimuli und gefühlten Emotionen bestehen (Armon-Jones 1986). Diese Sichtwei-

se hat zur Konsequenz, daß Emotionen nahezu ausschließlich auf kognitiv-

interpretativen Leistungen von Akteuren beruhen - also nichts weiter als sozial kon-

struierte Konzepte sind, die in keiner Weise auf Phänomene biologischer oder physiolo-

gischer Erregung zurückzuführen sind. Aufgrund dieser restriktiven Annahmen und der 

Ablehnung jeglicher Regelmäßigkeiten bezüglich physiologischer Stimuli  erfolgt die 

Konstruktion von Emotionen diesen Ansätzen zufolge ausschließlich aufgrund sozialer 

und kultureller Normen (vgl. Thoits 1989, 320). Zum einen erschweren diese grundle-

genden Annahmen ganz offensichtlich eine Übertragung dieser Ansätze auf die Agen-

tentechnologie, da jeglicher Versuch, Regelmäßigkeiten oder Kausalitäten der Emoti-

onsgenese aufzuzeigen, erschwert wird. Zum anderen scheint diese Sichtweise aber 

auch innerhalb der soziologischen Forschung relativ isoliert zu sein, es läßt sich kein 

moderner Ansatz ausmachen, der diese restriktiven Annahmen weiter verfolgt. 

Eine abgeschwächte Variante dieser Sichtweise gesteht zwar die Existenz einiger „basic 

emotions“ ein, also einiger weniger Emotionen, die aufgrund körperlicher Erregung 

                                                 

42 Aus diesem Grund kann auch die - für weiterführende Arbeiten zweifelsohne interessante - Bedeutung 

der Emotionen im Kontext sozialer Gruppen nicht betrachtet werden.  
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evoziert werden, kulturell i ndifferent sind und sich in etwa in der Nähe der Instinkte 

positionieren lassen, bestreitet jedoch die Relevanz dieser Emotionen für die Soziologie 

(vgl. Thoits 1989, 320).  

Symbolisch-interaktionistische (SI) Ansätze (z.B. Shott 1979; Hochschild 1979/1983; 

Fiehler 1990) als Unterkategorie der sozialkonstruktivistischen Ansätze, gehen davon 

aus, daß zwar „basic emotions“ existieren, diese allein jedoch in den meisten Fällen 

aufgrund mangelnder Intensität nicht ausreichen, um „akut gefühlte“ Emotionen zu er-

zeugen (Ausnahmen bilden beispielsweise körperliche Notfall - oder soziale Ausnahme-

situationen). Erst interpretative Leistungen der Akteure produzieren Emotionen, wie sie 

einem Alltagsverständnis nahekommen43. Diese Annahmen der kognitiven Deutung 

physiologischer Stimuli beruhen weitestgehend auf einem Experiment von Schachter 

und Singer, die physiologische Erregung mittels Adrenalin Injektionen an Versuchsper-

sonen hervorgerufen haben. Je nach situationalen Gegebenheiten wurde diese körperli-

che Erregung interpretiert und hatte dementsprechend vielfältige Emotionen zur Folge 

(vgl. Schachter/Singer 1962), d.h. die Determinanten bestimmter Emotionen sind nicht 

in erster Linie physiologischer sondern soziokultureller Art (vgl. Thoits 1989, 320). 

Eine Vielzahl von Autoren hat sich mit diesem Experiment und den daraus resultieren-

den Annahmen auseinandergesetzt, und es besteht kein Zweifel daran, daß ein wesentli-

cher Teil der Emotionsgenese durch soziokulturelle Faktoren bestimmt wird. Auch Ver-

treter des positivistischen Ansatzes gestehen sozialkulturellen Deutungsprozessen ihre 

Relevanz zu (vgl. Kemper 1981, 315-321). 

4.2.2. „ Positivistische“ Ansätze 

Positivistische Ansätze gehen von der Annahme aus, daß bestimmte externe Faktoren 

oder Stimuli existieren, die aufgrund physiologischer Erregung spezifische - mehr oder 

weniger automatische - Reaktionen, Verhaltensweisen oder Emotionen hervorrufen. 

Dabei unterstellen sie eine einheitli che Korrespondenz zwischen spezifischen autono-

men körperlichen Reaktionen, expressiven Verhaltensweisen und Emotionen. Dement-

sprechend gehen Positivisten davon aus, daß bestimmte interkulturell -universelle, „pri-

mary“ oder „basic emotions“ existieren. Die relativ geringe Anzahl dieser „primary e-

motions“ wird je nach kulturellen Gegebenheiten ausgeweitet und in sogenannte „se-

                                                 

43 Zu einer anschaulichen Darstellung des Alltagsverständnisses von Emotionen vgl. Tritt (1991, 11-16). 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

82 

condary emotions“ transformiert, die aber im Grunde nichts anderes als Variationen in 

Intensität und/oder Abfolge sowie Sequenzen von „primary emotions“ darstellen (vgl. 

Thoits 1989, 320f). Diese positivistischen Ansätze beschränken sich im wesentlichen 

auf zwei Autoren: Kemper und Heise (Kemper 1978/1981; Heise 1979/1987). 

Symbolisch-interaktionistische und positivistische Ansätze müssen jedoch nicht, wie 

häufig bekundet, unvereinbar nebeneinander stehen. So versucht auch Gerhards diese 

beiden Ansätze in einem integrierenden Modell zusammenzuführen (vgl. Gerhards 

1989). Es läßt sich auch zeigen, daß sowohl diese beiden soziologischen Konzepte, wie 

auch psychologische Theorien sich in ein vereinheitli chendes Konzept im Hinblick auf 

soziale Interaktionssituationen zusammenführen lassen. Dabei soll die Emotionsgenese 

und die Emotionsexpression anhand eines theoretischen Modells auf der Grundlage 

chronologischer Abläufe erfolgen.  

Der erste Schritt bestünde dabei in der kognitiven Konstruktion einer Situation oder 

eines Ereignisses. Die Interpretation einer solchen Situation oder eines solchen Ereig-

nisses würde sowohl anhand der „concern structure“ eines Akteurs, also psychologi-

scher Komponenten erfolgen, als auch anhand der Überprüfung der relationalen Struk-

tur und der „ interactional outcomes“. Die Interpretation einer Situation anhand der 

„concern structure“ würde die Folgen dieser Interaktion bezüglich der „goals“ des Ak-

teurs ins Zentrum der Analyse rücken. Eine Interpretation des Interaktionsverlaufs be-

züglich der relationalen Struktur fokussiert wiederum die relative Adäquatheit einer 

Veränderung dieser Struktur. Aus beiden Interpretationsleistungen können somit Emo-

tionen resultieren, die ihren Ursprung in ganz unterschiedlichen Dimensionen haben.  

Ein zweiter Schritt der chronologischen Abfolge wäre dann die reflexive Überprüfung 

der resultierenden Emotionen auf ihre Angemessenheit bezüglich geltender Emotions-

regeln. Dabei ist anzumerken, daß natürlich auch die beiden ersten Schritte des „apprai-

sal process“ bereits sozial konstruiert sind, nur daß die soziale Konstruktion der Bewer-

tungsmechanismen nicht im Augenblick der Situation stattfindet, sondern zumeist als 

Bestandteil der Sozialisation angesehen werden kann (hier sei wiederum auf die Regel-

mäßigkeiten in der „concern structure“ hingewiesen). Ein dritter Schritt bestünde in der 

Evokation einer Emotion aufgrund geltender Gefühlsregeln. Dieser Schritt würde aller-

dings zeitgleich mit den ersten Schritten stattfinden, nämlich dann, wenn vom Akteur 

erkannt wird, daß eine Situation gemäß geltender Gefühlsregeln eine bestimmte Emoti-
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on erfordert. Eine entsprechende Emotion könnte dann durch Emotionsarbeit evoziert 

werden. 

Nachdem hier nun bereits ein Möglichkeit der Vereinheitli chung positivistischer wie 

auch symbolisch-interaktionistischer Ansätze angedeutet wurde, sollen diese beiden 

Ansätze im Detail dargestellt und dabei konkret in Bezug zu emotionalen Agenten ge-

setzt werden. 

4.3. Symbolisch-interaktionistischer Ansatz 

Symbolisch-interaktionistischen Emotionstheorien zufolge sind Emotionen in überwie-

gendem Maße Gegenstand eines sozialen Kodierungs- und Konstruktionsprozesses. 

Emotionen werden aktiv und passiv sozial geformt, reguliert und evoziert. Die zentralen 

Fragen dieser Ansätze sind, wie Akteure mit ihren eigenen und den Emotionen ihrer 

Mitmenschen umgehen, wie gesellschaftli che Regeln und Normen das emotionale Ver-

halten von Akteuren bedingen und welche funktionalistischen Aspekte mit diesen Re-

geln und Normen einhergehen und wie diese Norm- und Regelsysteme zwischen den 

verschiedenen Gesellschaftsschichten und Kulturen divergieren. 

4.3.1. Emotionsarbeit und Gefühlsregeln 

Die von Hochschild erarbeiteten Konzepte der Emotionsarbeit („emotion work“) und 

der Gefühlsregeln („ feeling rules“) bezeichnen zum einen kognitive Leistungen, die ein 

Akteur z.B. im Beruf leisten muß, um sozial erwartete Emotionen zu zeigen, und zum 

anderen bestimmte Normen und Regeln, die besagen, welche Emotionen in welchen 

Situationen als adäquat angesehen werden (vgl. Hochschild 1979). Emotionsarbeit be-

zeichnet einen Prozess, bei dem bestimmte, von anderen Akteuren erwartete Gefühle 

zum Ausdruck gebracht werden, auch wenn diese vom Akteur nicht notwendigerweise 

„wirklich“ gefühlt werden. Hochschild zeigt dieses Phänomen sehr anschaulich am Bei-

spiel von Stewardessen amerikanischer Fluggesellschaften und Mitarbeitern von Inkas-

sobüros. Stewardessen stehen während ihrer Arbeit unter dem sozialen Druck, sich stets 

freundlich zu geben, also positive Emotionen auszudrücken, um eine angenehme Atmo-

sphäre zu erzeugen und den Passagieren ein Gefühl von Sympathie zu vermitteln. In-

kassobüromitarbeiter hingegen haben die Aufgabe, eine Atmosphäre der Angst und des 

Unwohlseins zu erzeugen, um die Schuldner zum Zahlen zu bewegen (vgl. Hochschild 
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1983, 89-161). 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 nicht auf das bloße Zurschaustellen von Emotionen 

(„surface acting“), sondern durch kognitive Leistungen können diese zur Schau gestell-

ten Emotionen auch soweit umgedeutet werden, daß sie letztendlich tatsächlich gefühlt 

werden („deep acting“) (vgl. Hochschild 1983, 48). 

Mit Gefühlsregeln werden soziale Normen beschrieben, die die Emotionsexpression in 

bestimmten Situationen regulieren bzw. bestimmen, welche Emotionen situational an-

gemessen sind und welche nicht. Gefühlsregeln können somit als „Rahmen“ und 

Indikator für Emotionsarbeit angesehen werden, die einen unmittelbaren Einfluß auf die 

Emotionen eines Akteurs ausüben. Ein Beispiel: 

Es gilt als sozial erwartet auf einer Beerdigung zumindest Trauer zu zeigen, wenn nicht 

sogar zu fühlen. Ein Akteur, der dieser Beerdigung beiwohnt, jedoch in keinerlei rele-

vanter Beziehung zu dem Toten stand, empfindet keine Trauer. Er weiß jedoch, daß von 

ihm erwartet wird, Trauer zu zeigen. Er befolgt also die soziale Norm, auf Beerdigun-

gen Trauer zu zeigen, und legt eine „ traurige Miene“ auf. In diesem Fall würde er ledig-

lich die Manifestation einer nicht vorhandenen Emotion simulieren. Er könnte sich je-

doch auch mittels kognitiver Leistungen alle angenehmen Erlebnisse, und sein diese 

noch so rar und unbedeutend, die er mit dem Verstorbenen verbindet, in Erinnerung 

rufen, um so tatsächlich Trauer zu empfinden. Dies ist ein Beispiel für den unmittelba-

ren, direkten Einfluß der Gefühlsregeln auf Emotionen.  

Im Gegensatz dazu haben die „standards“ , also allgemeine Normen und Regeln, wie sie 

zum Beispiel in der „Affective Reasoner“ Architektur eingesetzt werden, lediglich einen 

mittelbaren Einfluß auf Emotionen. Um bei dem bereits genannten Beispiel zu bleiben: 

Die Witwe des Toten erwartet von unserem Beispiel-Akteur, in seiner Eigenschaft als 

ehemaliger Chef des Verstorbenen, eine kurze Trauerrede zu halten. Der Akteur kommt 

dieser Erwartung jedoch nicht nach, obwohl es durchaus als sozial erwartet gilt , in die-

sem Fall eine kurze Ansprache zu halten. Dieses abweichende Verhalten könnte also in 

einer Emotion resultieren, sie dies nun Wut, weil der Akteur die Verpflichtung in sei-

nem Fall nicht einsieht, oder aber Scham oder Verlegenheit, da er seine Pflicht aner-

kennt, jedoch keine entsprechende Ansprache vorbereitet hat. 
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Eine Frage, die symbolisch-interaktionistische Ansätze jedoch nicht beantworten, ist die 

nach den primären Entstehungsbedingungen der Emotionen. Das Konzept der Emoti-

onsarbeit setzt voraus, daß bestimmte Emotionen im Akteur bereits vorhanden sind, die 

dann mittels der Techniken der Emotionsarbeit umgedeutet und angepaßt werden. Das 

oben beschriebene Phänomen einer durch Emotionsarbeit entstehenden tatsächlich ge-

fühlten Emotion („deep acting“) kann dabei allerdings nicht als Primäremotion bezeich-

net werden. 

Wie am Beispiel Trauer und Beerdigung deutlich wurde, hängen Emotionsarbeit und 

Gefühlsregeln stets von der sozialen Situation ab, in der Interagierende sich bewegen. 

Damit Gefühlsregeln überhaupt Eingang in den Interaktionsprozeß finden, muß vorher 

also eine Definition der Situation durch den Akteur erfolgen. Wie dies geschehen kann, 

wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

4.3.2. Definition der sozialen Situation 

Ohne hier weiter auf die Debatte Kognition/Emotion eingehen zu wollen (s.o.), soll die 

von Fiehler vorgeschlagene Einteilung der Emotionsgenese in zwei Domänen als Aus-

gangspunkt der Definition sozialer Situationen angesehen werden (vgl. Fiehler 1990, 

64-76). Die erste Domäne bezeichnet dabei die Entstehung von Emotionen in Ausnah-

mesituationen, d.h. Situationen, in denen ein Akteur „von seinen Gefühlen übermannt“ 

wird, wie etwa Notfallsituationen, in denen die emotionale Intensität ein Niveau er-

reicht, das keine weiteren kognitiven Interpretationen zuläßt, sondern in den meisten 

Fällen zu automatischen Verhaltensweisen führt. Die zweite Domäne, die im folgenden 

näher betrachtet werden soll , ist die der vertrauten, sich wiederholenden Situationen, die 

eine geringere emotionale Intensität aufweisen und in denen einem Akteur genügend 

Zeit bleibt, kognitive Bewertungs- und Interpretationsprozesse vorzunehmen (vgl. Fieh-

ler 1990, 65). Solche sozialen Situationen können in dreifacher Weise durch den Akteur 

strukturiert werden: Zum einen muß die Situation an sich definiert werden, d.h. es muß 

geklärt werden, ob es sich um eine bekannte, eine außergewöhnliche, eine neue Situati-

on, etc. handelt. Zum zweiten muß klar werden, ob es sich dabei um eine Interaktionssi-

tuation handelt, und wenn dies der Fall sein sollte, so muß weiterhin der Typus dieser 

Interaktionssituation bestimmt werden (Konfliktsituation, ritualisierte Interaktion, Dis-

kussion, etc.). Drittens, sofern es sich, und wie es hinsichtlich der Agentenproblematik 

der Fall i st, um eine Interaktionssituation handelt, muß der Interaktionspartner analy-
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siert werden. Das bedeutet, der Akteur muß feststellen, in welchem Verhältnis er zu 

seinem Interaktionspartner steht und durch welche Merkmale die soziale Beziehung zu 

ihm geprägt ist (ist es ein freundschaftli ches Verhältnis, ein Arbeitsverhältnis, handelt 

es sich um einen Unbekannten usw.) (vgl. Fiehler 1990, 66f).  

Je nachdem, wie nun eine soziale Situation anhand dieser drei Faktoren durch den Ak-

teur definiert wird, gelten bestimmte Emotionsregeln, die dem Akteur ermöglichen, 

emotionale Impulse, die aus der Interaktion hervorgehen, zu deuten und gleichzeitig 

anzeigen, welche Handlungen und Emotionsexpression in einer solchen Situation 

erwartet werden und üblich sind. Emotionsregeln stellen somit einen Mechanismus zur 

Reduktion von Komplexität dar, indem sie dem Akteur die individuelle Deutung einer 

Situation erleichtern bzw. diese routinisieren. „Emotionsregeln stellen eine Verbindung 

her zwischen Situationstypen und den in ihnen üblichen und erwartbaren Emotionen“ 

(Fiehler 1990, 70). Eine Frage, die allerdings noch empirischer Klärung bedarf, ist die 

nach einer Zuordnung von Emotionsregeln, Situationen und Emotionen. Einen ersten 

Schritt in diese Richtung deutet ebenfalls Fiehler an, indem er Situationen und Gefühls-

regeln mit Hil fe logisch-kausler Regelmuster verbindet. 

4.3.3. Erweiterte Gefühlsregeln 

Fiehler hat Hochschilds Konzept der Gefühlsregeln erweitert und spezifiziert, in dem er 

sowohl die Gefühlsregeln, wie auch die zusätzlichen Konzepte der Manifestationsre-

geln, der Korrespondenzregeln sowie der Kodierungsregeln in Form von wenn-dann 

Aussagen beschreibt, die für die hier eingenommene Perspektive von großem Interesse 

sind (vgl. Fiehler 1990, 77-87; Hochschild 1979). Demnach kodifizieren Emotionsre-

geln, welche Emotion für einen bestimmten Situationstyp, aus Sicht des betroffenen 

Akteurs, angemessen, und aus Sicht anderer Beteili gter erwartbar ist. Wird eine Situati-

on also als Typ X gedeutet, dann ist es angemessen und sozial erwartet, ein emotionales 

Erleben vom Typ Y zu haben. Weiterhin bestimmen Manifestationsregeln, welches Ge-

fühl dabei wie intensiv zum Ausdruck gebracht werden soll . Wenn eine Situation also 

als Typ X gedeutet wird, so ist es angemessen und sozial erwartet, Emotionsmanifesta-

tionen vom Typ Y in „ interaktionsrelevanter Weise zu zeigen“ (Fiehler 1990, 78). Diese 

Manifestationsregeln, häufig auch „display rules“ genannt, treten auch, oder gerade 

dann in Kraft, sofern ein Gefühl, wie es eigentlich angesichts einer geltenden Gefühls-

regel empfunden werden sollte, nicht empfunden wird.  
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Korrespondenzregeln beschreiben, wie Akteure auf wahrgenommene Emotionsexpres-

sionen ihrer Interaktionspartner reagieren sollen. Sie kodifizieren somit, welche korres-

pondierenden Emotionen bzw. Manifestationen aufgrund einer wahrgenommenen Emo-

tionsmanifestation eines Interaktionspartners angemessen und sozial erwartet werden. 

Wird der emotionale Zustand eines Interaktionspartners also als X gedeutet, so ist es 

angemessen und sozial erwartet, daß man eine Emotion Y empfindet und/oder manifes-

tiert. Das Phänomen der Korrespondenzregeln wird auch als „mood-sharing“ oder 

„mood-joining“ bezeichnet (vgl. Fiehler 1990, 79; Denzin 1980, 257f).  

Kodierungsregeln bestimmen, welche Verhaltensweisen als Manifestation welcher E-

motionen gelten. Diese Spezifikationen können im sprachlichen, mimischen, gestischen 

oder thematischen Bereich liegen. Allgemein ließe sich eine wenn-dann Aussage fol-

gendermaßen formulieren: Treten unter den Bedingungen X1-Xn die Verhaltensweisen 

Y bzw. Y1-Yn auf, so gelten diese als Manifestation der Emotion Z (ebd., 80). 

Mit diesen spezifizierten Gefühlsregeln wird also ein differenziertes System beschrie-

ben, daß Akteuren vorgibt, welche Emotionen bzw. Emotionsmanifestationen situatio-

nal erwartet und angemessen sind. Sie geben jedoch keinen Aufschluß darüber, wie Ak-

teure ihre Emotionen und Emotionsexpressionen regulieren, sollten sie Diskrepanzen 

zwischen dem situational Erwarteten und dem aktuell Gezeigten bzw. Gefühlten fest-

stellen. Hochschilds Konzept der Emotionsarbeit, auch Emotionsregulation genannt, 

setzt an genau diesem Punkt an.  

4.3.4. Doppeltes Monitoring und Emotionsarbeit 

Emotionsarbeit läßt sich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten: Zum einen 

kann ein Gefühl an sich im Vordergrund für einen Akteur stehen, d.h. er empfindet in 

einer Situation ein bestimmtes Gefühl, das jedoch nicht den für diese Situation gelten-

den Gefühlsregeln entspricht, und somit von ihm selbst, wie auch von seinem Interakti-

onspartner als unangemessen wahrgenommen wird. Folglich wird mit hoher Wahr-

scheinlichkeit der Versuch unternommen werden, dieses Gefühl zu regulieren. Anderer-

seits kann auch die soziale Situation mit ihren geltenden Emotionsregeln im Vorder-

grund stehen und den Akteur dazu „nötigen“ , ein Gefühl zu evozieren um somit den 

situationalen Anforderungen gerecht zu werden. Diese zweite Perspektive setzt also 

nicht notwendigerweise das Vorhandensein einer Emotion voraus. Die Emotionsarbeit 

erfolgt hier also nicht nur reagierend, sondern auch antizipatorisch.  
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Konsequenterweise bedarf es in sozialen Situationen also eines doppelten „Monito-

ringprozesses“ , also einer doppelten Überwachung, der sowohl die Situation und die 

darin geltenden Gefühlsregeln überwacht als auch die individuelle emotionale Befind-

lichkeit und deren Manifestation in der Situation. Sollten diese Monitoringprozesse 

Diskrepanzen aufzeigen zwischen dem, was situational erwartet wird, und dem was 

gefühlt bzw. manifestiert wird, so ergeben sich zwei Möglichkeiten der Regulation: Der 

Akteur kann an der Deutung der Situation und den dafür geltenden Gefühlsregeln fest-

halten und versuchen, seine Emotionen bzw. Emotionsexpressionen an die situationalen 

Erwartungen anzupassen. Eine andere Möglichkeit ist die kognitive Umdeutung der 

Situation dahingehend, daß die mit einer Neudefinition der Situation einhergehenden 

Gefühlsregeln das eigene Erleben und Verhalten legitimieren. Die sich hinsichtlich der 

ersten Möglichkeit ergebenden Emotions- bzw. Manifestationsregulationen unterschei-

den sich dadurch, daß entweder versucht wird, primär die empfundene Emotion an sich 

zu regulieren, oder lediglich der Versuch unternommen wird, die Manifestation den 

Erwartungshaltungen anzupassen.44 Eine erfolgreiche Regulation der Emotion selbst 

bringt in der Regel auch eine entsprechend adäquate Manifestation mit sich. Techniken, 

die einem Akteur zur Bewältigung von Emotionsarbeit zur Verfügung stehen, sind u.a. 

kognitiv, körperlich, mimisch-gestisch expressiv sowie verbal-kommunikativ und die-

nen dazu, Emotionen und/oder Emotionsmanifestationen zu unterdrücken, hervorzuru-

fen oder zu transformieren (vgl. Fiehler 1990, 91). 

An dieser Stelle sei noch einmal auf den doppelten Prozeßcharakter der Emotionsarbeit 

hingewiesen, die, Hochschild zufolge, sowohl als interaktiver wie auch als individueller 

Prozeß angesehen werden kann: „ [...] emotion work can be done by the self upon the 

self, by the self upon others, and by others upon oneself“ (Hochschild 1979, 562). 

Nachdem nun sowohl die Gefühlsregeln spezifiziert und andeutungsweise in ein lo-

gisch-kausales Regelmuster eingebettet wurden und auch die Mechanismen der Analyse 

sozialer Situationen dargelegt sowie entsprechende Techniken der Emotionsarbeit ange-

sprochen wurden, ist nach wie vor fraglich, wie genau die Fähigkeiten zur Emotionsar-

beit und die Gefühlsregeln in der Gesellschaft verteilt sind. Ohne umfassende empiri-

sche Untersuchungen wird diese Frage jedoch kaum abschließend zu beantworten sein. 

                                                 

44 Manifestationsregulierungen werden in der Literatur auch als „expression management“ bezeichnet 

(vgl. Gordon 1981, 586). 
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Trotzdem lassen sich bereits erste theoretische Ansätze erkennen, die im folgenden dar-

gelegt werden sollen. 

4.3.5. Klassenzugehör igkeit und Emotionen 

Im Hinblick auf eine Operationalisierbarkeit sowohl der Gefühlsregeln als auch der 

Emotionsarbeit ist es von besonderem Interesse, inwieweit diese über gesellschaftli che 

Schichten hinweg verteilt sind. Hochschild stellt beispielsweise Unterschiede im Aus-

maß der Emotionsarbeit je nach Schicht, Beruf und Geschlecht dar. Tendenziell l eisten 

ihrer Meinung nach Frauen, Angehörige der mittleren Schichten sowie Angestellte mit 

intensivem Publikumskontakt die extensivste Emotionsarbeit (vgl. Hochschild 1983, 

162-184).  

In Bezug auf soziolinguistische Untersuchungen versucht Gerhards zu verdeutlichen, 

inwieweit die emotionale Konstruktion der sozialen Wirklichkeit schichtspezifisch be-

dingt ist (Gerhards 1988, 116ff) . So lassen sich Zusammenhänge zwischen schichtspezi-

fischen Mili eus und Rollensystemen sowie psychischen Systemen der verbalen Pla-

nung, die die Auswahl an zur Verfügung stehenden sprachlichen Ausdrucksmöglichkei-

ten regulieren, feststellen (vgl. Gerhards 1988, 166). Schichtspezifische Rollensysteme 

bedingen demzufolge einen unterschiedlichen Sprachgebrauch: So ist der Sprach-

gebrauch der Unterschicht vor allem dadurch gekennzeichnet, daß er eine „Minimalstra-

tegie“ verfolgt, also nur das verbalisiert wird, was neben mimischen oder gestischen 

Äußerungen als unbedingt notwendig erscheint. Außerhalb eines situationalen Kontexts 

seien Verbalisierungen deshalb nur schwer verständlich. Anders hingegen bei Angehö-

rigen der Mittelschicht, bei denen eine große Anzahl an verbalen Konstruktionsmög-

lichkeiten festzustellen ist. Diese Möglichkeiten werden auch dann eingesetzt, wenn 

Bedeutungszusammenhänge bereits aus dem situationalen Kontext hervorgehen; sie 

erlauben somit eine kontextunabhängige, universalistische Weltaneignung. Gerhards 

setzt diese soziolinguistischen Erkenntnisse in Zusammenhang mit der emotionalen 

Konstruktion sozialer Wirklichkeit. Demnach ist zu vermuten, daß vor allem die verbal-

kommunikativen Techniken der Emotionsarbeit schichtspezifisch differenziert sind. 

Eine weitere Vermutung Gerhards ist, daß durch die sprachliche Etikettierung 

emotionaler Befindlichkeiten das Spektrum fühlbarer Emotionen „ fein gegliedert“ 

werden kann und daraus auch die Möglichkeit hervorgeht, differenzierter zu fühlen (vgl. 

Gerhards 1988, 118).  
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Die Quintessenz wäre somit, daß Angehörige der mittleren Schichten differenzierter zu 

empfinden vermögen als Angehörige unterer Schichten. Wie schon gezeigt wurde, sind 

Emotionen das Objekt sozialer, symbolischer Verformungen und anhand der höheren 

sprachlich-kognitiven Komplexität der Mittelschichtsangehörigen, sind diese auch in 

der Lage, wesentlich differenziertere Emotionsregulationen zu leisten als Angehörige 

der unteren Schichten. Auch sind Angehörige der mittleren Schichten eher in der Lage, 

emotionale Bedürfnisse zeitli ch aufzuschieben, um sie in günstigeren Situationen zu 

verarbeiten. Allgemein ließe sich also sagen, daß Mittelschichtsangehörige „zu einem 

flexibleren Umgang mit Emotionen in der Lage sind“ (Gerhards 1988, 119). 

4.3.6. Emotionales Kapital 

In Anlehnung an Bourdieu, der die Stratifizierung der Gesellschaft anhand der Vertei-

lung von materiellem, sozialem und kulturellem Kapital erklärt, versucht Gerhards eine 

Parallele zwischen Geschmack als Regulator von Einstellungen gegenüber Objekten der 

sozialen Welt und Emotionen zu ziehen (vgl. Gerhards 1988, 118-122; Bourdieu 1982). 

Bourdieu zufolge ändert sich der Umgang mit den Objekten der sozialen Welt analog 

zum Anstieg der Klassenzugehörigkeit. Je höher diese Klassenzugehörigkeit, desto fei-

ner und diversifizierter werden die Regeln des Umgangs mit Objekten der sozialen 

Welt. Distanz zu diesen Objekten und immer fili granere Stili sierungsleistungen sind 

hierfür kennzeichnend. „Die Ablehnung jeder Art von Involviertheit [...], die Distanzie-

rung vom Konkreten“ wird mit zunehmendem kulturellen Kapital von Bedeutung (Ger-

hards 1988, 120). Bourdieu selbst hat jedoch die Rolle der Emotionen in diesem Prozeß 

nicht berücksichtigt, wohl aber Boltanski, der Hinweise darauf gibt, daß Angehörige der 

Mittel- und Oberschichten ein wesentlich differenzierteres Vokabular zur Emotionsbe-

schreibung ausgebildet haben als Mitglieder unterer Schichten (vgl. Boltanski 1976). 

Analog zu Bourdieus Geschmacksbegriff ließe sich auch hinsichtlich des Verhältnisses 

von Akteuren zu Emotionen und deren Manifestationen sagen, daß mit dem Anstieg der 

Klassenzugehörigkeit die Neigung wächst, sich von direkten Emotionsmanifestationen 

zu distanzieren, sie zu neutralisieren, Fähigkeiten des Aufschiebens und Abwartens zu 

kultivieren und das emotionale Handeln in hohem Maße an die Erwartungshaltungen 

der Interaktionspartner anzupassen. Auch hinsichtlich des Umgangs mit Angehörigen 

der unteren Schichten, die tendenziell einen „authentischeren“ Umgang mit Emotionen 

pflegen, vermögen Mitglieder der Mittel- und Oberschicht, diesen gegenüber Emoti-



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

91 

onsmanifestationen zu inszenieren, die den Eindruck eines „ungeschminkten“ Umgangs 

mit Emotionen erwecken. Dementsprechend bezeichnet Gerhards die Fähigkeit, Emoti-

onen zu regulieren, als „emotionales Kapital“ , gewissermaßen als eine spezifische Form 

des kulturellen Kapitals (Gerhards 1988, 121; Hervorh. i.O.). 

4.3.7. Symbolisch-interaktionistische Fundierung 

Was können diese Erkenntnisse nun für die Modelli erung emotionaler Agenten bedeu-

ten? Zum einen ist deutlich geworden, daß, wie immer auch die Art der primären Emo-

tionsgenese aussehen mag, die Notwendigkeit besteht, Agenten mit Fähigkeiten zur 

Emotionsregulation auszustatten. Dies ist insbesondere dann von Interesse, wenn es sich 

um emotionale Interface Agenten handelt, deren Aufgaben im Kontext der Interaktion 

mit einem Benutzer gesehen werden müssen. Agenten sollten also auf Wissen über E-

motionsregeln, Korrespondenzregeln, Kodierungsregeln und Manifestationsregeln zu-

rückgreifen können. Situationale Interaktionsanalysen müssen also auch dahingehend 

erfolgen, daß sowohl der Situationstyp, die Art einer Interaktionssituation wie auch das 

Verhältnis zum Benutzer definiert wird. 

Dem Agenten muß also eine Situationsdatenbank zur Verfügung stehen, zu der einer-

seits dynamisch neue, unbekannte Situationstypen hinzugefügt werden können und die 

andererseits den Abgleich einer aktuellen, im System auftretenden Situation, mit bereits 

vorhandenen, gespeicherten Situationen erlaubt. Anhand dieser Situationsdefinitionen 

muß der Agent dann feststellen können, welche Emotionsregeln Gültigkeit haben, und 

welche Techniken der Emotionsregulation zur Verfügung stehen und angemessen sind.  

Des weiteren sollte ein Agent über ein soziologisch fundiertes Modell seines „sozialen 

Selbst“ verfügen, in dem beispielsweise Informationen über eine bestimmte Rolle, die 

der Agent verkörpert, enthalten sind und in dem die Position des Agenten in Relation zu 

möglichen Interaktionspartnern (dynamisch) festgelegt werden kann. Aus diesen Infor-

mationen ließe sich ableiten, welcher Grad an Emotionsregulation von dem Agenten in 

einer bestimmten Situation erwartet wird. Die gleichen Informationen sollten dem A-

genten natürlich auch bezüglich seiner Interaktionspartner zur Verfügung stehen, um 

eine angemessene Interpretation der Situation leisten zu können. Dies ist nur dann ge-

währleistet, wenn der Benutzer anhand soziologischer Faktoren kategorisierbar ist.  
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Um sich nun in angemessener Art und Weise auf soziale Alter Egos beziehen zu kön-

nen, sollten diese nicht nur anhand soziologischer Faktoren sondern auch anhand psy-

chologischer Faktoren, wie etwa Ansichten, Absichten, Zielen oder dem emotionalen 

Zustand interpretiert werden (ähnlich wie beispielsweise Agenten der „Affective Rea-

soner“ Architektur die COO-Datenbank ausbilden). Mit Hil fe dieser Kriterien ließe sich 

eine umfassende Interpretationsgrundlage realisieren: Der Agent könnte somit nicht nur 

auf seine eigenen BDI-Kriterien („concern structure“) und sein „soziales Selbst“ zu-

rückgreifen, sondern im Idealfall auch auf entsprechende Daten bezüglich des jeweil i-

gen Benutzers.45 

Nachdem deutlich geworden ist, inwieweit soziale Norm- und Regelsysteme dazu bei-

tragen können, eine Agent-Benutzer Interaktion gemäß der bereits genannten Kriterien 

zu gestalten, muß hinterfragt werden, ob diese Norm- und Regelsysteme und deren 

funktionalistische Komponente überhaupt von der sozialen, interpersonellen Welt auf 

die Interaktion mit technischen Artefakten übertragbar sind. Hanewicz und Bellamy 

haben anhand einer empirischen Studie gezeigt, daß bestimmte Normen bezüglich der 

Emotionsexpression sehr wohl Gültigkeit in der computervermittelten Kommunikation 

haben (vgl. Bellamy/Hanewicz 1999, 9). Im Rahmen der Untersuchung konnte festge-

stellt werden, daß vor allem die Definition spezifischer Interaktionssituationen (in die-

sem Fall spezielle „chat rooms“) die geltenden Normen und Regeln bedingt. Diese Er-

gebnisse zeigen, daß der Umgang mit Rechnern durchaus kontextsensitiv erfolgt, d.h. 

für verschiedene Interaktionssituationen gelten spezifische Normen und Regeln. Benut-

zer definieren eine Situation also nicht in erster Linie anhand der Tatsache, daß ein 

Rechner involviert ist, sondern anhand des sozialen Kontexts der Situation. Aufgrund 

der sehr geringen Anhaltspunkte zur Definition einer solchen Interaktionssituation (na-

hezu ausschließlich textbasiert) ist zu vermuten, daß durch neuere Technologien, wie 

beispielsweise die Agententechnologie, eine Erweiterung dieser Anhaltspunkte realisiert 

werden kann. „As new technologies are added that will make the interaction more virtu-

ally real [...] individuals will have frames of analysis that provide the abilit y to replicate 

                                                 

45 Einen in dieser Hinsicht sehr interessanten, jedoch allgemeineren Ansatz, stellen Bianchi-Berthouze 

und Kollegen vor (vgl. Bianchi-Berthouze et al. 1999). 
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traditional modes of interaction (Bellamy/Hanewicz 1999, 9f).46 Anhand der Studien 

von Nass und Kollegen ist des weiteren zu vermuten, daß diese Regeln nicht nur für die 

computervermittelte Kommunikation zutreffen, sondern eben auch für die computerori-

ginäre Kommunikation bzw. Interaktion (vgl. Nass et al. 1993; Nass et al. 1994; Nass et 

al. 1994a). 

Anhand der hier dargestellten Theorien wird ersichtlich, daß Emotionen zum großen 

Teil mit einem Adaptionsprozeß an soziale Normen und Regeln verbunden und somit 

auch an bestimmte Erwartungshaltungen anderer Akteure gebunden sind. Im Hinblick 

auf benutzeradaptive Systeme eignen sich diese Theorien also in besonderem Maße, um 

in ergänzender Weise emotionales Verhalten von „believable agents“ oder „ li felike-

characters“ zu modelli eren, die sich an bestimmte Benutzererwartungen anpassen sol-

len. Sei es, um entweder den emotionalen Zustand eines Benutzers im Sinne der Emoti-

onsarbeit zu regulieren, oder um glaubhaftes emotionales Verhalten in sozialen Interak-

tionen zu generieren. 

Eine Frage, die die symbolisch-interaktionistischen Ansätze weitestgehend offen lassen, 

ist die nach den primären, sozialen Entstehungsbedingungen der Emotionen. Der im 

folgenden Abschnitt vorgestellte Ansatz versucht, genau diese Problematik zu erörtern. 

4.4. Sozialstruktureller Ansatz 

Die Frage in diesem Abschnitt muß also lauten: Welche sozialen Situationen und Kons-

tellationen evozieren welche Emotionen, und nicht, wie soziale Situationen und Kons-

tellationen die Konstruktion von Emotionen beeinflussen. Diese beiden Fragestellungen 

überschneiden sich in dem Bereich, in dem Akteure durch Emotionsarbeit und bedin-

gende Gefühlsregeln mittels kognitiver Leistungen Emotionen (und nicht nur deren 

Manifestation) evozieren. Dennoch läßt sich eine Differenzierung dadurch treffen, daß 

durch Emotionsarbeit und Gefühlsregeln evozierte Emotionen stets einen Zweck erfül-

len, nämlich den, bestimmten Erwartungshaltungen gerecht zu werden. Durch sozial-

strukturelle Konfigurationen evozierte Emotionen hingegen haben einen unmittelbaren 

Charakter. Sie kommen zwar ebenfalls durch eine kognitive Situationsbewertung zu-

                                                 

46 Bellamy und Hanewicz beziehen sich hier bei den Möglichkeiten, Situationen zu definieren, auf Goff-

mans Rahmenanalyse (vgl. Goffman 1976) 
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stande, sind jedoch nicht zweckgerichtet und aus diesem Grund wesentlich „authenti-

scher“ .  

4.4.1. Interaktionsresultate als Emotionsauslöser 

Durch welche Bedingungen sind nun solche sozialen, emotionsevozierenden Situatio-

nen gekennzeichnet? Wie gezeigt wurde, spielen Emotionsarbeit und Gefühlsregeln eine 

maßgebliche Rolle bei der Verarbeitung, Regulation und Deutung von Emotionen. Im 

Vergleich zu den SI-Ansätzen, die im Prozeß der Emotionsgenese in der Regel chrono-

logisch später ansetzen, nämlich erst nachdem ein emotionaler Stimulus vom Akteur 

wahrgenommen wurde, versucht der sozialstrukturelle Ansatz die sozialen Ursachen 

genau dieser Stimuli ausfindig zu machen. Ein besonders ausgearbeiteter Ansatz ist der 

von Kemper, der in seiner „Social Interactional Theory of Emotions“ auf genau diese 

Fragen eingeht (Kemper 1978). Anhand der relationalen Struktur („ relational structure“) 

einer dyadischen Interaktion, die sich mittels einer komplexen Status/Macht Matrix be-

schrieben wird, lassen sich demnach verschiedene „ interactional outcomes“, differen-

ziert nach „self“ , „agent“ und „ third-party“ , ausmachen. In einigen Punkten drängen 

sich dabei Vergleiche zur kognitionspsychologischen Theorie von Ortony und Kollegen 

auf, die bereits erfolgreich in Agentenarchitekturen modelli ert wurde. Ortony und Kol-

legen 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“) 

(vgl. Ortony et al. 1988; Kemper 1978, 44f).  

Kempers Theorie hingegen ist im wesentlichen, wie auch die symbolisch-

interaktionistischen Ansätze, auf Interaktionssituationen fokussiert: „ [...] the interaction 

model proposed here is concerned neither with specific motives nor with mechanisms to 

induce compliance, but with the intentional behavior of actors toward each other. The 

emphasis is on the link between actors. Action toward others is either coerced or volun-

tary“ (Kemper 1978, 29; Hervorh. i.O.).  

4.4.2. Status und Macht 

Dieser Definition zufolge läßt sich jede Interaktion anhand zweier Dimensionen be-

schreiben: Status („voluntary“) und Macht („coerced“). Macht meint hier, gemäß Max 
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Weber, die Möglichkeiten eines Akteurs, seinen Will en auch gegen den Widerstand 

anderer Akteure durchzusetzen, und ist somit geprägt durch Attribute wie forcieren, 

erzwingen, nötigen, etc. (vgl. Weber 1976, 28). Status hingegen meint die freiwilli ge 

Gewähr von z.B. Anerkennung, Respekt oder Ansehen (vgl. Kemper 1978, 30ff) . Diese 

beiden Dimensionen bilden das Grundgerüst der Kemperschen Theorie, da ihm zufolge 

jede soziale Beziehung anhand dieser beiden Dimensionen analysiert werden kann. Da-

bei können die Macht- und die Statusdimension entweder Struktur- oder Prozesscharak-

ter aufweisen. Der Prozessbegriff meint in diesem Zusammenhang die faktischen Hand-

lungen, die im Falle der Machtdimension darauf abzielen, den Widerstand anderer Ak-

teure zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse und Ziele zu überwinden. Den Strukturbeg-

riff benutzt Kemper in dieser Hinsicht, um auf „geronnene Sinnzusammenhänge“ zwi-

schen den Akteuren hinzuweisen (Gerhards 1988, 126). Routinisierte, nicht (mehr) hin-

terfragte Sozialbeziehungen, die durch eine bestimmte Macht- und Statuskonfiguration 

gekennzeichnet sind, lassen aufgrund ihrer Stringenz persistente emotionale Stim-

mungslagen entstehen.  

Im Zusammenhang mit dem Prozess- und Strukturcharakter der Status- und Machtdi-

mension lassen sich drei verschiedene Klassen von Emotionen unterscheiden: struktu-

relle Emotionen („structural emotions“), antizipatorische Emotionen („anticipatory 

emotions“) sowie folgernde Emotionen („consequent emotions“). Strukturelle Emotio-

nen entstehen durch relativ stabile, sich wiederholende, ritualisierte Sozialbeziehungen 

und haben somit Strukturcharakter. Die Antizipation entweder einer strukturellen oder 

einer akuten Veränderung der Status- und Machtverhältnisse führt zu „antizipatorischen 

Emotionen“, indem sie den Ausgang bzw. das Ergebnis einer Interaktion bereits vor-

wegnehmen. Folgernde Emotionen resultieren aus Interaktionsprozessen, die eine Ver-

änderung des Status/Macht Gefüges zur Folge haben und weisen somit Prozesscharakter 

auf. Sie bilden somit auch das Bindeglied zwischen antizipatorischen Emotionen einer-

seits, da sie diese entweder bestätigen oder falsifizieren und strukturellen Emotionen 

andererseits, da sich diese entweder entscheidend verändern oder weitestgehend unan-

getastet bleiben, je nachdem, wie regelmäßig eine bestimmte folgernde Emotion auftritt 

(vgl. Kemper 1978). 
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4.4.3. Strukturelle Emotionen 

Im folgenden sollen die drei Emotionsklassen näher beschrieben werden. Bei der Defi-

nition struktureller Emotionen lassen sich drei Differenzierungskriterien ausmachen. 

Zum einen die Unterscheidung zwischen Alter und Ego hinsichtlich ihrer Ausstattung 

mit den Ressourcen Status und Macht. Zum zweiten das Kriterium, ob Ego und/oder 

Alter über zu wenig, zu viel oder angemessene Status- und Machtressourcen verfügen 

und drittens die Frage, ob Ego der Ansicht ist, daß entweder er selbst, Alter oder ein 

dritter für dieses spezifische Status- bzw. Machtverhältnis verantwortli ch ist. Dabei er-

folgt die Analyse der Status- und Machtverhältnisse stets aus der Perspektive Egos, je-

doch ist die Interpretation der eigenen Status- und Machtressourcen von denen Alters zu 

trennen. Das bedeutet, je nachdem ob die eigenen Status- und Machtressourcen interpre-

tiert werden oder die Alters, können unterschiedliche, simultane Emotionen resultieren. 

Hieraus kann sich eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ergeben: 

 

    excess  -> guilt , anxiety 

  Power  adequate -> security 

    insuff icient -> fear-anxiety 

EGO 

    excess  -> shame 

  Status  adequate -> happy 

    insuff icient -> depression 

 

 

    excess  -> fear-anxiety 

  Power  adequate -> security 

    insuff icient -> guilt  

ALTER 

    excess  -> anger, contempt, shame 

  Status  adequate -> happy 

    insuff icient -> guil t-shame, anxiety 

 

Quelle: modifiziert gemäß Kemper (1978, 70).  
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Diese Matrix beschreibt nun die Status- und Machtverhältnisse von Alter und Ego, de-

ren Interpretation bezüglich des Angemessenheitsgrads durch Ego, und die daraus resul-

tierenden strukturellen Emotionen, die die relationale Struktur zwischen zwei Akteuren 

bestimmen. Diese relationale Struktur kann also beispielsweise durch ein Gefühl der 

Sicherheit oder aber auch durch Gefühle wie Schuld oder Furcht bestimmt sein. Nicht 

berücksichtigt wird hier jedoch die Frage nach dem verantwortli chen Akteur, d.h. dem-

jenigen, der aus Egos Sicht für eine bestimmte Emotion verantwortli ch ist. Kemper bie-

tet angesichts dieser Frage eine „agency/direction“ Kategorisierung an, der zufolge die 

Attribution von Verantwortli chkeit sieben verschiedene Ausprägungen annehmen kann. 

Als verantwortli cher Akteur kann entweder Ego, Alter oder ein Dritter angesehen wer-

den. Für die Fälle, in denen Alter oder Ego als verantwortli che Akteure gelten, läßt sich 

die Gerichtetheit einer Emotion auch wiederum nach Alter und Ego differenzieren. Für 

den Fall des Dritten als verantwortli chem Akteur, besteht natürlich auch die Möglich-

keit, daß sich die Emotion auf den Dritten und nicht nur auf Alter oder Ego richtet. So-

mit resultieren sieben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die aus Sicht Egos 

sowohl den Verantwortli chen einer Emotion als auch die Richtung, in die eine Emotion 

gelenkt oder manifestiert wird, anzeigen (Kemper 1978, 46).  

4.4.4. Antizipatorische Emotionen 

Antizipatorische Emotionen entstehen Kemper zufolge immer dann, wenn Akteure eine 

Änderung der relationalen Struktur, also des Status- und Machtverhältnisses zwischen 

zwei Akteuren, die aus faktischen Handlungen resultieren würde, imaginativ vorweg-

nehmen (vgl. Kemper 1978, 72-79). Antizipatorische Emotionen lassen sich in vier Di-

mensionen unterteilen: Optimismus/Pessimismus auf der einen, und Zuversicht/Mangel 

an Zuversicht auf der anderen Seite. Die Auswirkungen vergangener Interaktionsbezie-

hungen auf einen Akteur bedingen dementsprechend entweder eine optimistische oder 

pessimistische Grundhaltung des Akteurs in Bezug auf den Ausgang zukünftiger Inter-

aktionen, je nachdem ob vergangene „ interactional outcomes“ tendenziell positiv oder 

negativ vom Akteur bewertet wurden bzw. werden. Die Analyse der situationalen Be-

dingungen, in denen eine „aktuelle“ Interaktion stattfindet, läßt den Akteur entweder 

mit Zuversicht in diese Interaktion eintreten oder aber er nimmt an, daß anhand der Um-

stände ein für ihn positiver Ausgang der Interaktion eher unwahrscheinlich ist. Hierbei 

handelt es sich um eine relativ objektive Bewertung der Situation und verschiedenster 
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externer Faktoren, wie etwa den (materiellen) Ressourcen, die dem Akteur zur Verfü-

gung stehen, den Interessenlagen, Regeln oder Konditionen, die eine Rolle im Interakti-

onsprozeß spielen können (vgl. Kemper 1978, 72ff) .  

Die Kombinationsmöglichkeiten, die sich aus diesen vier Dimensionen ergeben, erzeu-

gen einen antizipatorischen Affekt, der, in Verbindung mit dem Ausgang einer Interak-

tion, in einer Emotion resultiert.47 Da die Dimensionen Optimismus und Zuversicht 

Kemper zufolge lediglich zwei Ausprägungen annehmen können („high“ und „ low“) 

ergeben sich also entsprechend vier Kombinationsmöglichkeiten und somit auch vier 

mögliche antizipatorische Affekte („serene confidence“, „guarded optimism“, „grud-

ging optimism“ und „hopelessness“) (ebd., 75). Konjugiert man diese vier möglichen 

Affekte wieder hinsichtlich des Ausgangs einer Interaktion („ favorable“ oder „unfavo-

rable“), ergibt sich die Möglichkeit acht verschiedener Emotionen.  

Sind beispielsweise Optimismus und Zuversicht eines Akteurs hinsichtlich des Aus-

gangs einer Interaktion tendenziell „hoch“ , so wäre der antizipatorische Affekt als ge-

lassene, zuversichtliche Erwartung („serene confidence“) zu bezeichnen. Tritt das er-

wartete Interaktionsresultat („ interactional outcome“) dann auch ein, also wird gewis-

sermaßen der antizipatorische Affekt verifiziert, und zwar dergestalt, daß der Ausgang 

der Interaktion als wünschenswert betrachtet werden kann, so resultiert die Emotion 

angenehmer Zufriedenheit („mild satisfaction“) (vgl. Kemper 1978, 75). Bei diesem 

Schema ist zu beachten, daß die aus einem antizipatorischen Affekt resultierenden Emo-

tionen gewissermaßen als Verstärker eines eigentlichen Interaktionsresultats betrachtet 

werden können. Das System des antizipatorischen Affekts läuft also parallel zu den im 

nächsten Abschnitt beschriebenen folgernden Emotionen ab. 

                                                 

47 Kemper grenzt den Affektbegriff nicht ausdrücklich vom Emotionsbegriff ab. Auch im Sachindex 

seines Werks wird „Affekt“ als Synonym für „Emotion“ gebraucht (vgl. Kemper 1978, 447). Trotzdem 

scheint Kemper in Bezug auf die antizipatorischen Emotionen hier zwei, wenn auch marginal unter-

schiedliche Dimensionen des Fühlens anzusprechen. Demnach entspräche der antizipatorische „Affekt“ 

(„anticipatory affect“) in diesem Zusammenhang am ehesten einer „Stimmung“ oder „Gefühlslage“ im 

Sinne eines Alltagsverständnisses. 
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4.4.5. Folgernde Emotionen 

Die Definition folgernder Emotionen („consequent emotions“) erfolgt anhand einer ähn-

lichen Matrix wie im Fall struktureller Emotionen. Hier ist jedoch zu beachten, daß die 

strukturellen Emotionen, also Gefühlslagen, die für gewöhnlich eine bestimmte Interak-

tionsbeziehung beeinflussen und die relationale Struktur zwischen zwei Akteuren be-

dingen, bei der Bestimmung der folgernden Emotionen von Bedeutung sind, da sie die 

Erwartungshaltungen Egos beeinflussen. Zentral für die Bestimmung folgernder Emoti-

onen sind wiederum die Dimensionen Status und Macht als konstitutive Elemente der 

relationalen Struktur. Zunächst soll dabei der Status Egos betrachtet werden, der von 

Ego entweder als übermäßig („excessive“), ungenügend („ insuff icient“ ) oder adäquat 

(„adequate“) angesehen werden kann. Für jede dieser drei Möglichkeiten ergeben sich 

wiederum drei weitere mögliche Variationen als konkretes Resultat einer Interaktion: 

Ego gewinnt an Status, Ego verliert Status oder die Interaktion hatte keinen Einfluß auf 

Egos Status. Somit ergeben sich neun Möglichkeiten des Interaktionsverlaufs. Berück-

sichtigt man nun auch noch die o.a. „agency/direction“ Kategorisierung, um den ver-

antwortli chen Akteur und die Richtung einer Emotion ausfindig zu machen, so ergeben 

sich für jede der neun Möglichkeiten sieben weitere Möglichkeiten.  

Mit Hil fe dieses Schemas lassen sich also theoretisch 63 verschiedene Ausprägungen 

einer dyadischen Interaktion differenzieren, und dies allein im Hinblick auf für den Sta-

tus Egos. Zieht man auch noch Egos Macht, Alters Status sowie Alters Macht in Be-

trachtung, so ergeben sich insgesamt 252 Variationsmöglichkeiten (vgl. Kemper 1978, 

80-85). An dieser Stelle wird deutlich, daß sich dieses Konzept schnell i n Dimensionen 

bewegt, die zum einen aus analytischer Perspektive sehr unübersichtlich werden und 

zum anderen die Frage provozieren, ob sich überhaupt 252 verschiedene Emotionen 

differenzieren lassen. Dabei sei angemerkt, daß Kemper noch einige weitere Spezifizie-

rungen anführt, die die Komplexität dieses Modells noch weiter steigern würden. Diese 

Möglichkeiten sollen jedoch nicht weiter betrachtet werden. 

Interessant ist für die hier bearbeitete Fragestellung vor allem das logisch-kausale Re-

gelmuster, mit dem Kemper die Emotionsgenese beschreibt. Ein weiteres beispielhaftes 

Zitat für die Emotionsgenese gemäß des Kemperschen Konzepts soll dies noch einmal 

verdeutlichen: „Relational Structure: Excess power for self. Structural Emotion: Guilt 

(introjected). Interactional Outcome: Power loss for self. Agent: self. Direction: self. 

Relational summary: Liking for other“ (Kemper 1978, 101; Hervorh. i.O.). 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

100 

4.4.6. Sozialstrukturelle Fundierung 

Mit der Art der Interaktionsanalyse, wie Kemper sie vorschlägt, läßt sich eine erhebli-

che Anzahl verschiedener Status- und Machtkonfigurationen und resultierender Emoti-

onen differenzieren.  

Das dabei vor allem auch Interpretationsleistungen der Akteur ein entscheidende Rolle 

spielen, zeigt Kempers Modell sehr deutlich. Dabei sind diese Interpretationen von de-

nen, die bei der Emotionsarbeit geleistet werden, grundverschieden. Die Interpretations-

leistung der Akteure ist hier auf die Analyse der Situation und des Interaktionspartners 

sowie auf den Ausgang einer Interaktion fokussiert. Anhand dieser Interpretationen re-

sultieren Emotionen in Kempers Modell mit einem gewissen Automatismus.  

Mit Hil fe dieses Ansatzes sollte es möglich sein, anhand der Verteilung von Status- und 

Machtressourcen die Position von Agenten innerhalb eines „sozialen Raums“, dessen 

Dimensionen durch die relationale Struktur zwischen zwei Akteuren bestimmt werden, 

zu bestimmen. Sowohl eine solche Position als auch vorangegangene Interaktionen 

bestimmen die strukturellen Emotionen, die zusammen mit antizipatorischen Emotionen 

eine bestimmte „Grundstimmung“ in Interaktionssituationen erzeugen können. Der Ver-

lauf bzw. der Ausgang einer Interaktion bedingt dann eine folgernde Emotion, die von 

einem Agenten manifestiert werden kann. An dieser Stelle sei noch einmal auf Emoti-

onsarbeit und Gefühlsregeln aufmerksam gemacht, die wiederum die Manifestation und 

auch die Emotion selbst modifizieren können.  

Mit Hil fe des Kemperschen Modells ist es einerseits möglich, aufgrund von Interaktio-

nen mit einem Benutzer Emotionen im Agenten auszulösen, wie auch den wahrscheinli-

chen emotionalen Zustand eines Benutzers abzusehen. Dazu ist es allerdings notwendig, 

daß der Agent über benutzerspezifische Daten verfügt, die ihm eine angemessene Situa-

tionsanalyse erlauben. Aber auch im Hinblick auf die Handlungswahl von Agenten lie-

ße sich dieser Ansatz dazu heranziehen, Emotionen als handlungsleitende Elemente zu 

implementieren. Wie Kempers Ansatz beschreibt, läßt sich ein Übermaß oder Mangel 

an Status- und/oder Machtressourcen bedingt, relativ zur Rolle oder der wahrgenomme-

nen Aufgaben eines Agenten, als Ungleichgewichtszustand ansehen. Anhand folgernder 

und struktureller Emotionen, gewissermaßen als Indikatoren dieses Ungleichgewichts, 

könnten Agenten versuchen, diese Staus- und Machtverhältnisse in Richtung eines 

Gleichgewichts zu verschieben, und entsprechende Handlungen so wählen, daß sowohl 
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der eigene als auch der emotionale Zustand anderer Agenten und/oder Benutzer mög-

lichst „positiv“ ausfällt . 

Die Brauchbarkeit dieser Theorie liegt folglich darin, daß primär die sozialen Faktoren 

der Emotionsgenese aufgezeigt werden, die bislang weder von kognitionspsychologi-

schen noch von symbolisch-interaktionistischen Theorien untersucht werden. Des wei-

teren biete sich Kempers Theorie aber auch im Hinblick auf die Möglichkeiten der Ope-

rationalisierung und Algorithmisierung an. Nicht zuletzt aufgrund der logisch-kausalen 

Regelmuster, die in wenn-dann Aussagen überführt werden könnten, sollte dieser An-

satz geeignet sein, die Emotionsgenese emotionaler Agenten zu erweitern und zu spezi-

fizieren. 

Da es sich auch bei diesem Ansatz um einen interpretativen handelt - Akteure interpre-

tieren stets die Angemessenheit vorhandener, gewährter oder verweigerter Status- und 

Machtressourcen - muß auch eine entsprechende Interpretationsgrundlage geschaffen 

werden. Analog zu den bereits angesprochenen symbolisch-interaktionistischen Model-

len, bedarf es auch hier eines soziologisch fundierten „sozialen Selbst“ des Agenten. Im 

Hinblick auf die Interaktion mit einem Benutzer muß der Agent natürlich auch auf ent-

sprechende Benutzerdaten zurückgreifen können. Ein elaboriertes Benutzermodell i st 

dann ebenfalls Voraussetzung, um Kempers Modell anwenden zu können. Dabei kann 

eine geeignete BDI-Architektur die Grundlage bilden, um Interpretationsprozesse auch 

aufgrund anderer Faktoren zu unterstützen. 

5. Fazit und Ausblick 

Angesichts der Bedeutung von Emotionen für das individuelle Erleben, Wahrnehmen 

und Entscheiden, für gesellschaftli che Gesamtzusammenhänge und für die Prozesse 

sozialer Interaktion ging es im Verlauf dieser Arbeit im weitesten Sinn um die Frage, ob 

und inwiefern eine spezifisch soziologische Betrachtung der Emotionen von Relevanz 

für die Gestaltung emotionaler Agenten und somit auch für emotionale Mensch-

Maschine Schnittstellen ist. Wie die folgende Zusammenfassung zeigt, konnten nahezu 

alle eingangs gestellten Fragen beantwortet werden; einige Fragen sind jedoch auch 

offen geblieben und neue Fragen und Perspektiven haben sich im Laufe der Arbeit er-

geben. Deshalb ill ustriert ein Ausblick, wie diese offen gebliebenen Fragen unter Um-

ständen einer Lösung zugeführt werden können und welche Themen sich für die Bear-
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beitung in zukünftigen, weiterführenden Arbeiten ergeben haben. Eine Diskussion des 

Forschungsgegenstands emotionaler Agenten unter kriti schen, soziologischen Gesichts-

punkten bildet dann den Abschluß der Arbeit. 

Kapitel 2 hat zunächst einmal gezeigt, inwiefern sich emotionale Agenten in Bezug zum 

Forschungsprogramm der Sozionik setzen lassen. Die Vorstellung der sozionischen 

Forschungsschwerpunkte (Multiagenten-Systeme als Medium soziologischer Erkennt-

nis, Handlungswahl und Koordination, Hybridgemeinschaften) hat einerseits verdeut-

licht, daß vor allem sozionische Forschungsansätze aus den Bereichen Handlungswahl 

und Koordination sowie Hybridgemeinschaften geeignet sind, sich der Thematik emoti-

onaler Agenten zu nähern. Andererseits lassen sich aber auch Möglichkeiten erkennen, 

mit Hil fe emotionaler Agenten die Ziele und Lösungsansätze der Sozionik zu komplet-

tieren. Dies ist nicht zuletzt deshalb der Fall , weil i n verstärktem Maße innerhalb der 

Informatik und der Sozialwissenschaften Emotionen als zentrale Elemente menschli-

chen Verhaltens angesehen werden. Und da Agenten in der Regel über Eigenschaften 

wie Autonomie, Intelli genz, Flexibilit ät, Tätigkeitsorientierung und Sozialvermögen 

verfügen, erscheint eine Einbeziehung emotionaler Komponenten in dieser Hinsicht 

zumindest interessant, wenn nicht sogar notwendig zu sein. 

Um die Grundlage einer solchen Einbeziehung zu schaffen, wurde im Anschluß erörtert, 

inwieweit die soziologischen Grundbegriffe des Handelns und des sozialen Handelns 

auf technische respektive soziotechnische Systeme übertragbar sind. Die Frage nach der 

Handlungsfähigkeit technischer Artefakte (in diesem Fall i ntentionale BDI-Agenten) im 

Sinne einer Weberschen Definition des Handlungsbegriffs, konnte dabei (natürlich) 

nicht abschließend beantwortet werden, wobei auch deutlich geworden ist, daß eine 

Beantwortung dieser Frage nicht notwendigerweise zur Klärung der in der KI/VKI be-

arbeiteten Probleme beitragen kann. Vielmehr hat sich gezeigt, daß andere Handlungs-

konzepte wie etwa die Actor-Network-Theorie, Habermas’ kommunikative Hand-

lungstheorie, Giddens’ dreifach abgestuftes Handlungsmodell oder das emotionale 

Handeln in dieser Hinsicht geeigneter sind. Sofern entsprechende Faktoren bei der Mo-

delli erung emotionaler Agenten berücksichtigt werden (psychologische und soziologi-

sche), kann sich das Verhalten eines Agenten durchaus als emotionales Handeln quali fi-

zieren, indem es auf den Benutzer, dessen Verhalten und dessen Erwartungen bezogen 

ist. 
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Hingegen läßt sich das Verhalten eines Benutzers gegenüber computationalen Systemen 

sehr wohl als soziales Handeln bezeichnen, da gezeigt wurde, daß zur Konstitution von 

sozialem Handeln in jedem Fall ein handelndes Subjekt ausreicht. Handeln kommt in 

diesem Fall durch die „als ob“ Verhaltensweisen der Benutzer gegenüber einem Rech-

ner zustande, die sich wiederum durch anthropomorphe und soziomorphe Attributi-

onsprozesse erklären lassen. Diese Prozesse verdeutlichen einmal mehr, wie stark die 

wahrgenommene soziale Wirklichkeit von den Konstruktionsleistungen der Akteure 

bestimmt wird. Emotionsmanifestationen eines computationalen Systems sind in der 

Lage, diese Attributionsprozesse zu provozieren oder zu verstärken. Um in diesem Zu-

sammenhang eine soziale Interaktion zu konstituieren, müssen diese emotionalen Ver-

haltensweisen in der einen oder anderen Art auf den Benutzer und sein Verhalten bezo-

gen sein; sie müssen sich also als emotionale Handlungen quali fizieren.  

Die Darstellung des aktuellen Forschungsstands auf dem Gebiet der emotionalen Agen-

ten hat die Wichtigkeit und Möglichkeit einer soziologischen Erweiterung der vorhan-

denen Handlungs- und Interaktionskonzepte verdeutlicht. Ausgewählte Ansätze compu-

tationaler Emotionsmodelle und emotionaler Mensch-Maschine Schnittstellen haben 

einen kognitionspsychologischen Bias erkennen lassen, womit gleichzeitig die Notwen-

digkeit einer soziologischen Ergänzung offengelegt wurde. Angesichts der Bedingun-

gen, die für das emotionale Handeln und die soziale Interaktion gelten, konnten anhand 

soziologischer Emotionstheorien die Insuff izienzen der vorgestellten Ansätze ill ustriert 

werden. So hat sich in Bezug auf computationale Emotionsmodelle gezeigt, daß die dort 

berücksichtigten „standards“ (Werte, Normen, Regeln) lediglich einen mittelbaren 

Einfluß auf die Emotionsgenese ausüben, der unmittelbare Einfluß von Gefühlsregeln 

und der daraus resultierenden Emotionsarbeit jedoch nicht berücksichtigt wird. Darüber 

hinaus bedürfen die „standards“ in ihrer Eigenschaft als mittelbare Faktoren einer sozio-

logischen Konkretisierung. Ebenfalls finden explizit soziale Faktoren der Emotionsge-

nese, wie z.B. die relationale Struktur einer Sozialbeziehung, keinen Eingang in die 

vorgestellten Modelle.  

Angesichts emotionaler Mensch-Maschine Schnittstellen, die die Prinzipien sozialer 

Interaktion zu simulieren versuchen, wurde die Notwendigkeit einer soziologischen 

Kategorisierung von Agenten und Benutzern deutlich (anhand von Klasse, Schicht, Rol-

le, Habitus, Mili eu, Status, Macht, etc.), um die Voraussetzung für ein aufeinander be-

zogenes Verhalten zu schaffen und geltende Gefühlsregeln ausfindig machen zu kön-
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nen. In Bezug auf die relationale Struktur zwischen Agenten und Benutzern wurde fest-

gestellt , daß sich mit Hil fe dieser Struktur u. U. bestimmte Emotionen „vorhersehen“ 

lassen. 

Die ausführliche Darstellung des soziologischen Potentials hat noch einmal den Zu-

sammenhang zwischen den in der Informatik verfolgten Ansätzen wie Adaptivität, Mul-

timodalität, Benutzermodelli erung, Personifizierung, emotionale Unterstützung von 

Benutzern und Modelli erung von „believable agents“ bzw. „ li felike-characters“ auf der 

einen Seite und soziologischen Emotionstheorien wie Kempers „Social Interactional 

Theory of Emotions“ und Hochschilds Konzepten der Gefühlsregeln und der Emotions-

arbeit auf der anderen Seite verdeutlicht (vgl. Kemper 1978; Hochschild 1979).  

In Kapitel 3 wurde dann anhand eines spezifischen, praxisnahen Anwendungsbeispiels - 

der Fli rtmaschine - noch einmal die praktische Relevanz und Notwendigkeit einer 

soziologischen Betrachtung emotionaler Agenten deutlich. Da die Emotionsgenese und 

die Emotionsexpressionen des Cybs zum großen Teil auf Prinzipien beruhen, die in Ab-

schnitt 2.4 erläutert wurden, können die diesbezüglich herausgearbeiteten soziologi-

schen Ergänzungsvorschläge auch auf den Cyb übertragen werden. Dabei wurde festge-

stellt , daß vor allem die Rolle des Kupplers, die der Cyb in der Fli rtmaschine wahr-

nimmt, in Bezug auf eine soziologische Fundierung der Emotionalität von Interesse ist. 

Denn diese Rolle bestimmt in entscheidendem Maße geltende Gefühlsregeln in Interak-

tionssituationen und somit auch die situationalen Erwartungshaltungen der Benutzer. 

Wichtig ist außerdem, daß die Fli rtmaschine nahezu ideale Voraussetzungen bietet, um 

soziologische Konzepte zu implementieren. Aufgrund der relativ umfangreichen Benut-

zerprofile, die in der Fli rtmaschine angelegt werden, lassen sich Benutzer recht eindeu-

tig anhand soziologischer Faktoren wie etwa Schicht- oder Klassenzugehörigkeit, Ge-

schlecht oder Kultur- bzw. Subkulturkreis kategorisieren. 

In Kapitel 4 wurde zunächst anhand zweier techniksoziologischer Ansätze gezeigt, in-

wieweit diese zwar das Verhältnis Mensch-Maschine untersuchen, dabei jedoch entwe-

der Agenten oder Emotionen nicht in ausreichendem Maße berücksichtigen. Agenten 

können demnach als ein Beispiel der Dezentrierung von Leitdifferenzen zwischen dem 

Technischen und dem Sozialen angesehen werden. Emotionale Agenten, die unter ande-

rem anhand soziologischer Theorien konstruiert werden, können die Aufweichung des 

„socio-technical divide“ noch radikalisieren. Auch eine Untersuchung „ technischer In-

teraktionskontexte“ mit Hil fe des kommunikativen Handlungsmodells oder der Sprech-
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akttheorie zieht die verschärfte Soziabilit ät emotionaler Agenten nicht in Betracht. Ge-

rade diese jedoch stehen für Interaktionsformen, die mit Hil fe der Weberschen Zweck-

Mittel Rationalität nicht mehr adäquat beschrieben werden können. 

Der anschließende Überblick über soziologische Emotionstheorien hat die verschiede-

nen soziologischen Ansätze zur Erklärung von Emotionalität dargestellt , eine 

vereinheitli chende, der überwiegenden Mehrzahl der soziologischen Emotionstheorien 

zugrundeliegende Definition von Emotionen vorgelegt und verdeutlicht, inwiefern so-

ziologische von psychologischen Emotionstheorien abzugrenzen sind. Dabei haben sich 

vor allem zwei geeignete soziologische Theorieansätze herauskristalli siert, mit deren 

Hil fe sich emotionales Handeln beschreiben läßt und die die Bedeutung von Emotionen 

in sozialen Interaktionen aufzeigen. Dies ist zum einen der von Hochschild und anderen 

vertretene sozialkonstruktivistische Ansatz und zum anderen der von Kemper vertretene 

sozialstrukturelle Ansatz. Eine eingehende Untersuchung und Erläuterung dieser beiden 

Ansätze hat gezeigt, auf welche Art sie die Gestaltung emotionaler Agenten ergänzen 

können. 

Dabei ist deutlich geworden, daß vor allem Hochschilds Konzepte der Gefühlsregeln 

und der Emotionsarbeit bei der Emotionsgenese und der Emotionsexpression emotiona-

ler Agenten berücksichtigt werden sollten (vgl. Hochschild 1979). Auch eine weiterge-

hende Spezifizierung des Konzepts der Gefühlsregeln hat dabei vielversprechende An-

sätze erkennen lassen (vgl. Fiehler 1990). Außerdem konnte andeutungsweise gezeigt 

werden, wie Gefühlsregeln und die Fähigkeiten zur Emotionsarbeit in der Gesellschaft 

verteilt sind. Von ähnlicher Relevanz ist Kempers Theorie der Emotionsgenese auf-

grund sozialstruktureller Faktoren, also der durch Status und Macht definierten relatio-

nalen Struktur einer Interaktionsbeziehung (vgl. Kemper 1978). Eben diese sozialen 

Faktoren, also spezifische Charakteristika sozialer Interaktionssituationen, die Emotio-

nen evozieren können, werden von psychologischen Theorien bislang nur unzureichend 

berücksichtigt. Da auch diese Theorie, ebenso wie die sozialkonstruktivistische Theorie 

von Hochschild, im wesentlichen auf Interaktionssituationen fokussiert ist, konnte ge-

zeigt werden, daß sie dazu herangezogen werden kann, die Emotionsgenese in der A-

gent-Agent und in der Agent-Benutzer Interaktion zu modelli eren. 

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß die Modelli erung emotionaler Agenten 

und die Gestaltung emotionaler Mensch-Maschine Schnittstellen mit Hil fe soziologi-

scher Emotionstheorien zumindest ergänzt, wenn nicht sogar verbessert werden kann. 
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Es wurde gezeigt, welche Rolle soziologische Faktoren im Prozeß der Emotionsgenese 

und der Emotionsexpression spielen und daß diese Punkte von Relevanz im Kontext 

emotionaler Agenten sind.  

Entsprechend der zugrunde gelegten soziologischen Theorien ergeben sich bestimmte 

Anforderungen an die Modelli erung emotionaler Agenten, die mindestens erfüllt sein 

müssen, damit emotionales Handeln und soziale emotionale Interaktionen ermöglicht 

werden. Dabei erhebt diese Aufzählung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. So 

kann beispielsweise die Rekursivität und Reziprozität sozialer Interaktion mit diesem 

Modell l ediglich auf der „ersten Ebene“ berücksichtigt werden. Die Aufzählung zeigt 

jedoch einige grundlegende Kriterien auf: 

1. Ein emotionaler Agent muß in der Lage sein, soziale Interaktionssituationen zu de-

finieren. Diese Definition sollte sich auf die geltenden Gefühlsregeln, den Typ der 

Situation, die partizipierenden Akteure und Agenten sowie die relationale Struktur 

zwischen diesen Akteuren und/oder Agenten beziehen. 

2. Der Agent muß Zugriff auf ein von ihm angelegtes oder anderweitig generiertes 

Benutzermodell haben, das sowohl soziologische als auch psychologische Faktoren 

in sich vereint. Da soziologische Emotionstheorien hier als Ergänzung zu psycholo-

gischen Ansätzen verstanden werden, sollte das Benutzermodell also Informationen 

über Wünsche, Ziele, Absichten und Intentionen sowie über den emotionalen Zu-

stand, das Geschlecht, die Verkörperung einer Rolle, die Klasse bzw. Schicht, das 

Mili eu und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis beinhalten. 

3. Ebenso muß der Agent über ein „soziales Selbst“ verfügen, daß in etwa die gleichen 

Kriterien beinhaltet wie das unter Punkt 2 dargestellte Benutzermodell . Somit kann 

dem Agenten ermöglicht werden, sich selbst innerhalb einer sozialen Interaktionssi-

tuation zu positionieren und entsprechend zu agieren bzw. zu reagieren. 

Mit Hil fe dieser Kriterien soll te es, in Bezug auf die Situation und das Benutzermodell , 

möglich sein, zum einen adäquate Emotionen zu generieren, auf wahrgenommene oder 

absehbare emotionale Zustände des Benutzers zu reagieren sowie angemessene und 

erwartete Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Außerdem könnten mit Hil fe sozial-

struktureller Theorien „ folgernde Emotionen“, die aufgrund bestimmter Handlungen des 

Agenten im Benutzer hervorgerufen werden, vorhergesehen und dynamisch in das Be-

nutzermodell i ntegriert werden. Im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Erfassung 
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des emotionalen Benutzerzustands mit Hil fe hardwaretechnischer Geräte, erscheint die-

se Möglichkeit von besonderem Interesse zu sein. Da akute emotionale Benutzerzustän-

de als relativ flüchtiges, instabiles und zeitinkonsistentes Phänomen angesehen werden, 

aber doch Voraussetzung zum Greifen psychologischer Ansätze sind, können soziologi-

sche Emotionstheorien hier eine Rückfallposition anbieten. Einerseits, indem mit Hil fe 

sozialstruktureller Emotionstheorien ein emotionaler Zustand des Benutzers „vorherge-

sagt“ werden kann („antizipatorische Emotion“) und andererseits, indem soziologische 

Faktoren einen allgemeinen Einfluß auf die Erwartungshaltungen der Akteure hinsicht-

li ch emotionaler Signale und Äußerungen von Interaktionspartnern haben. So kann die 

Adäquatheit emotionaler Äußerungen eben auf diesen Erwartungshaltungen beruhen, 

die im Notfall auch ohne die Berücksichtigung des aktuellen emotionalen Zustands aus-

kommen. Eine solche Vorgehensweisen würde ein deutlich stabileres und konsistente-

res, wenn auch weniger spezifisches Adaptionsmodell hervorbringen.  

Trotz dieser vielfältigen Ansatzpunkte ist auch deutlich geworden, daß beide theoreti-

schen Ansätze noch einer Spezifizierung und Konkretisierung bedürfen, um sie in emo-

tionalen Architekturen zu modelli eren. So muß im Hinblick auf die sozialkonstruktivis-

tischen Ansätze empirisch untersucht werden, welche Gefühlsregeln es konkret gibt, in 

welchen Situationen sie Gültigkeit haben, was sie genau besagen und wie sie in der Ge-

sellschaft verteilt sind. Bisher ließen sich nur relativ vage, empirisch nicht abgesicherte 

Aussagen darüber machen, wie die Fähigkeit zur Emotionsarbeit in den verschiedenen 

Schichten verteilt i st und welchen Umgang Angehörige bestimmter Schichten mit ihren 

und den Emotionen anderer pflegen. Dies ist sicherlich ein Schritt in die richtige Rich-

tung, Forschungsbedarf besteht aber trotz allem. Dies gilt auch für den sozialstrukturel-

len Ansatz, der zwar bereits ein ausgearbeitetes logisch-kausales Regelmuster beinhal-

tet, das jedoch noch nicht empirisch überprüft wurde. Auch hier ist also weiterer For-

schungsbedarf angezeigt.  

Eine erster Schritt könnte zum Beispiel darin bestehen, Emotionen nach soziologisch 

relevanten Gesichtspunkten zu klassifizieren. Ähnlich wie Tritt bereits eine Klassifika-

tion der verschiedenen, im Alltag verwendeten Emotionsbegriffe vorgelegt hat, ließen 

sich Emotionen auch anhand der Kriterien klassifizieren, die für die soziale Konstrukti-

on der Emotionen ausschlaggebend sind (vgl. Tritt 1992). Hier ließen sich beispielswei-

se emotionale Gruppen- oder Massenphänomene von solchen der dyadischen Interakti-

on abgrenzen. Auch ist eine Einteilung bezüglich des Internalisierungsgrads emotionaler 
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Verhaltensweisen denkbar. Hier könnten angeborene, sozial relevante Verhaltenswei-

sen, von in der Sozialisation erlernten und wenig veränderbaren sowie von kurz- und 

mittelfristig erlernten Verhaltensmustern unterschieden werden. Darüber hinaus ist auch 

eine Unterteilung bezüglich der sozialen Situation (inklusive kultureller Spezifika) und 

der kognitiven Anforderungen an die Konstruktion einer Situation möglich. 

Im Zentrum der Betrachtung dieser Arbeit standen vor allem emotionale soziale Interak-

tionen zwischen Agenten und Benutzern, also dyadische Beziehungen. In der nahen 

Zukunft zeichnen sich jedoch vor allem zwei kontrastierende Trends ab: Auf der einen 

Seite lassen sich in zunehmendem Maße Bestrebungen beobachten, jeden Benutzer bei-

spielsweise von Internetanwendungen individuell und persönlich anzusprechen. Ganz 

besonders wird dies in den Bereichen des E-Commerce und des „Customer Relationship 

Management“ bzw. des „One-to-One-Marketings“ forciert. Hier geht es nicht zuletzt 

darum, Benutzer wie in einer realistischen Verkaufssituation zwischen Kunde und Ver-

käufer auch auf emotionaler Ebene anzusprechen und evtl. auch Überzeugungsarbeit zu 

leisten, die nicht in erster Linie auf rationalen Entscheidungskriterien sondern auf Emo-

tionalität beruht. Die Personalisierung nicht nur von E-Commerce Anwendungen ist ein 

Themengebiet, mit dem ein enormer Wachstumsmarkt zusammenhängt. Die Fli rtma-

schine kann dabei als ein exemplarisches Beispiel dienen, denn für die Zukunft ist an-

gedacht, die Si.MON Architektur vor allem auch im Bereich des E-Commerce einzuset-

zen. 

Auf der anderen Seite ist die Bildung sozialer Gruppen ein Themenkomplex, der nicht 

nur im Internet im Hinblick auf die Benutzer, sondern auch innerhalb von Multiagenten-

Systemen von Interesse ist. Wie schon im zweiten Kapitel der Arbeit deutlich wurde, 

geht es hier um die Fragen der Kooperation, der Teambildung oder der Aufgabenvertei-

lung zwischen Agenten. Um sich zur Lösung einer Aufgabe zu Gruppen zusammen-

schließen, untereinander zu verhandeln und Kooperationen mit anderen Gruppen von 

Agenten einzugehen, müssen Agenten auch über Fähigkeiten verfügen, die Akteuren 

zur Bewältigung solcher Aufgaben bereitstehen. Emotionen spielen hier eine zentrale 

Rolle, denn sie sind von Relevanz für die Stabilit ät und die Fehlertoleranz innerhalb von 

Gruppen. Kemper behauptet in diesem Zusammenhang, daß Emotionen eine zentrale 

Funktion für das Überleben sozialer Gruppen haben (Kemper 1984). 

Da im Verlauf der Arbeit vor allem der Einfluß makrostruktureller Phänomene (Nor-

men, Regeln, Schicht- bzw. Klassenzugehörigkeit) auf die Emotionsgenese im Zentrum 
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der Betrachtung stand, sollten zukünftige Arbeiten untersuchen, inwieweit Emotionen 

ihrerseits wiederum einen Einfluß auf makrostrukturelle Phänomene ausüben. So wird 

Emotionen auch die Funktion eines „sozialen Kitts“ in Gemeinschaften und Gruppen 

zugeschrieben (Tönnies 1988). Ebenfalls sollte die Rolle von Emotionen in kollektiven 

und korporativen Akteuren (Institutionen, Organisationen) nicht unberücksichtigt blei-

ben (vgl. hierzu Schimank 2000, 117ff ; Flam 1990/1990a; Heinemann o.J.). Darüber 

hinaus strukturieren und stratifizieren sie die Gesellschaft sowohl horizontal wie auch 

vertikal (vgl. hierzu Colli ns 1975/1981/1984; Kemper/Colli ns 1990; Barbalet 1998 so-

wie Scheff 1990). Unter diesen Gesichtspunkten gilt es also in zukünftigen Arbeiten zu 

untersuchen, welche gesellschaftli che Funktion den Emotionen (abgesehen von ihrer 

Funktion in dyadischen Interaktionen) zukommt. Dies ist insbesondere für das For-

schungsprogramm der Sozionik von Interesse, denn diese Komponente wird innerhalb 

der Sozionik bislang nicht in ausreichendem Maße bearbeitet. Es muß somit u.a. die 

Aufgabe weiterführender Arbeiten sein, zu klären, inwieweit z.B. die emotionale Dy-

namik von Gruppen und Organisationen zur Modelli erung von Agentengesellschaften 

herangezogen werden kann.  

Im Hinblick auf die Gruppenbildung unter Benutzern sind vor allem „Computer Sup-

ported Cooperative Work“ (CSCW) Anwendungen von Interesse. Geht es im Augen-

blick noch um die adäquate Gestaltung von Einzelarbeitsplätzen und Schnittstellen, so 

stellt sich die Frage, inwieweit emotionale Prozesse nicht auch in virtuellen Arbeits-

gruppen von Relevanz sind. Indem sich Mitarbeiter zu virtuellen Teams zusammen-

schließen und Besprechungen, Diskussionen, Präsentationen oder Verhandlungen nicht 

mehr in „ face-to-face“ Interaktionen stattfinden, können die emotionalen Komponenten 

dieser Prozesse nur unzureichend berücksichtigt werden. Es müssen also Wege und 

Mittel gefunden werden, emotionale Gruppenphänomene die arbeits- und produktivi-

tätsfördernd sind, von physischen in virtuelle Arbeitsumgebungen zu transformieren. 

Aus soziologischer Perspektive sind hierbei natürlich vor allem auch kulturelle Unter-

schiede in der Wahrnehmung und im Ausdruck von Emotionen von Relevanz.  

Auch im Hinblick auf die Modelli erung von Handlungs- und Entscheidungsprozessen, 

bei der bislang in überwiegendem Maße auf intentionale BDI-Architekturen zurückge-

griffen wird, ist Ergänzungsbedarf deutlich geworden. Dies läßt sich zum einen anhand 

der Vorhaben aus den Bereichen Informatik und Psychologie ablesen, die erkannt ha-

ben, daß rational-choice Theorien alleine nicht ausreichen, um die Handlungswahlen 
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und Entscheidungsfindungen von Akteuren bzw. Agenten realistisch zu erklären. Auch 

auf Seiten der Soziologie zeichnet sich ab, daß die Konzepte des „homo oeconomicus“ 

des „homo sociologicus“ und des „ Identitätsbehaupters“ nicht alle Facetten des Han-

delns und Entscheidens abdecken können, wie das relativ neue Konzept des „emotional 

man“ zeigt (vgl. Schimank 2000). Oftmals bestimmen Emotionen über eine Entschei-

dung zwischen zwei - nach kognitiven Beurteilungskriterien - gleichwertigen Alternati-

ven. Emotionen werden in dieser Hinsicht von allen drei Wissenschaften (Informatik, 

Psychologie, Soziologie) zumindest als ein wichtiges Ergänzungskriterium angesehen. 

Dabei kann es jedoch nicht nur darum gehen, die Vorgänge menschlichen Verhaltens, 

Handelns und Entscheidens möglichst realistisch abzubilden, sondern Kriterien sind 

auch die Eff izienz und die Effektivität dieser Prozesse. Aufgrund der Tatsache, daß 

Emotionen als Mechanismus zur Reduktion von Umweltkomplexität dienen, sind sie 

auch maßgeblich an der Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen beteili gt; und 

gerade dieses Kriterium ist auch für computationale Systeme ein entscheidender Faktor. 

Vor allem auf dem Gebiet der Hirnforschung zeigen neuere Forschungsergebnisse, daß 

Emotion und Kognition demselben limbischen System entstammen und somit nicht 

isoliert betrachtet werden sollten. Einige Vertreter dieser Forschungsrichtung sind sogar 

der Ansicht, daß Kognition ohne Emotion nicht denkbar ist (vgl. Brückner 2000). 

Nachdem nun zahlreiche Möglichkeiten, Perspektiven, Anforderungen, Grundlagen und 

auch Utopien zur Relevanz soziologischer Emotionstheorien in Bezug auf die Agenten- 

und Computertechnologie dargestellt wurden, sollen die Risiken und Probleme, die die-

se Art der Technik mit sich bringen kann, nicht verschwiegen werden. Vor allem gilt es 

dabei zu hinterfragen und zu untersuchen, welche Auswirkungen, nicht nur soziologi-

scher Natur, emotionale Agenten auf die Gesellschaft, auf einzelne Individuen, auf Ar-

beits- und Kommunikationsprozesse oder auf den Umgang mit Rechnern allgemein ha-

ben.  

Dabei erscheinen insbesondere die Möglichkeiten einer sublimen Manipulation von 

Benutzern solcher Systeme erwähnenswert. Da Emotionen auch als ein Modus der 

Weltaneignung angesehen werden, und demzufolge eine gewisse Unabhängigkeit ge-

genüber Kognition aufweisen - Colli ns nennt diesen Prozeß „simultan-kognitiv“ - eig-

nen sie sich hervorragend als Manipulationsinstrument. Diese Art der Manipulation 

(oder Regulation) von Emotionen kann heute schon vor allem in der Werbung beobach-

tet werden. Dort wird mit Hil fe emotionaler Stimuli versucht, das Erinnerungsvermögen 
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an bestimmte Produkte zu maximieren. Emotionale Agenten, oder emotional expressive 

und perzeptive Systeme im allgemeinen, können jedoch eine ganz neue Dimension und 

Qualität dieser Manipulation bereitstellen. Zum einen deshalb, weil es mit Hil fe solcher 

Systeme möglich wird, jeden Benutzer (Rezipienten) individuell anzusprechen, d.h. 

einerseits anhand der Faktoren, die heute schon der Personalisierung, der „Customizati-

on“ oder des „One-to-One-Marketings“ dienen, andererseits aber auch anhand des aktu-

ellen emotionalen Zustands eines Benutzers oder Rezipienten. Sollten in nicht allzu fer-

ner Zukunft die bereits angesprochenen „Affective Wearables“ zur Standardausrüstung 

eines Computers (eines Menschen?) gehören, so wäre es denkbar, daß sämtliche techni-

schen Systeme über die emotionalen Zustände eines Individuums informiert wären. 

Damit könnten wiederum neue Erkenntnisse auch in Bezug auf Konsumentenverhalten 

gewonnen werden. So wie schon heute beispielsweise in Kaufhäusern die Kundenbe-

wegungen genau verfolgt werden können, wird es in Zukunft vermutlich auch möglich 

sein, die emotionalen Reaktionen der Individuen auf bestimmte Umwelt-(Produkt-) 

Reize zu erfassen. Hinsichtlich der neuen Medien, die sich ja vor allem dadurch aus-

zeichnen, daß die Grenzen zwischen Sender und Empfänger immer mehr verschwim-

men und sich die Sender/Empfänger Dualität nicht mehr in dem Maße aufrechterhalten 

läßt, wie es heute der Fall i st, ließe sich also auch kundenindividuelle Werbung unter 

Berücksichtigung emotionaler Zustände realisieren. Durch die zunehmende Leistungs-

fähigkeit technischer Systeme und die steigende Bandbreite der Kommunikationskanäle 

werden in Zukunft multimodale Schnittstellen an Bedeutung gewinnen. Mit Hil fe sol-

cher Schnittstellen, die nicht mehr nur auf akustische und visuelle Kanäle beschränkt 

sind, erhöhen sich die Möglichkeiten, einen emotionalen Zustand zu registrieren und 

auch differenziert darauf zu reagieren. 

Darüber hinaus sind auch emotionale Substitutionseffekte denkbar, wie sie bereits Klein 

und Picard beschreiben (vgl. Klein/Picard 1997). Benutzer könnten somit aufgrund 

mangelhafter emotionaler Feedbacks aus der interpersonellen Welt an bestimmte An-

wendungen gebunden werden, die sich eben dadurch auszeichnen, daß sie die emotiona-

len Bedürfnisse der Benutzer erkennen und entsprechend unterstützen. Dies könnte sich 

eben nicht nur auf negative emotionale Zustände wie z.B. Frustration erstrecken, die 

eventuell die Arbeit mit einem System ineff izient werden lassen, und deshalb reguliert 

werden sollen, sondern in Zukunft auch auf grundlegende komplexere soziale Bindun-

gen wie etwa Freundschaften oder Romanzen. 
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Auch läßt sich hier der in Abschnitt 2.2.1 bereits angedeutete Problembereich der „Me-

chanisierung sozialen Handelns“ , wie Malsch ihn anspricht, anführen (vgl. Malsch 

1998a, 45). Malsch zufolge läßt sich eine Mechanisierung sozialen Handelns nur sehr 

schwer in computationale Modelle umsetzen. Ganz offensichtlich bewegt man sich je-

doch mit der Konstruktion emotionaler Interface Agenten auf genau diese Mechanisie-

rung zu. Dabei ist zu bemerken, daß diese Mechanisierung aber (bislang) nicht ohne die, 

wenn auch oft unbewußte, Mithil fe der Benutzer vonstatten geht. Indem sie technischen 

Artefakten die Qualitäten personaler Subjektivität unterstellen, wird eine Mechanisie-

rung sozialen Handelns überhaupt erst ermöglicht. Hier gilt es also die Frage zu stellen, 

welches die Ursachen dieser Attributionsprozesse sind. Ganz offensichtlich stellen sol-

che Prozesse aber einen integralen Bestandteil der menschlichen Psyche dar, wie schon 

Turkle bemerkt, wenn sie untersucht, wie Kleinkinder unbelebten Objekten die Qualitä-

ten lebender Subjekte beimessen, und welche Bewertungskriterien sie dabei verwenden 

(vgl. Turkle 1984). Ganz offensichtlich scheint dies auch ein Prozess zu sein, der weder 

auf technische Artefakte beschränkt ist (der „ghost in the machine“) noch ein Phänomen 

der Moderne zu sein scheint. So haben Menschen seit Urzeiten die Angewohnheit, un-

belebten Dingen, häufig aus rituell -religiösen Gründen, die Qualitäten lebendiger We-

sen zuzusprechen.  

Jedoch läßt sich in den Zeiten der „ radikalisierten reflexiven Moderne“ eine Aufwei-

chung traditioneller sozialer Bindungen zugunsten einer Individualisierung feststellen 

(Beck et al. 1996). Inwieweit diese Auflösung sozialer Bindungen zu einer gesteigerten 

Aufmerksamkeit bzw. einem gesteigerten Interesse an Bindungen mit eigentlich unbe-

lebten Objekten führt, bleibt abzuwarten. Knorr-Cetina spricht in diesem Zusammen-

hang von der „Objektualisierung“ der Gesellschaft, in der „neue objekt-zentrierte Sozi-

albeziehungen entstehen“ (Rammert 1998, 117f; vgl. Knorr-Cetina 1998). Demzufolge 

entstehen Beziehungen zu Objekten aus einem Mangelempfinden heraus. Konsequen-

terweise muß man sich die Frage stellen, ob „die Gesellschaft“ somit die Verantwortung 

dafür trägt, daß in zunehmendem Maße technische Artefakte entweder die Vermitt-

lung/Mediation sozialer Kontakte übernehmen ober aber diese Artefakte selbst als Pro-

jektionsfläche für mangelnde soziale Beziehungen gebraucht werden. Die Frage dabei 

ist, ob unter diesen Umständen die Qualität und Wertschätzung „echter“ sozialer Inter-

aktionen aufrecht erhalten werden kann, oder aber ob sich gewissermaßen auf lange 

Sicht eine Verschiebung zugunsten künstlicher sozialer Interaktionen feststellen läßt 
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(vgl. Klein et al. 1999, 15). In diesem Fall hätten wohl diejenigen Kritiker Recht behal-

ten, die die Menschheit in der Gefahr wähnten, von der Technik „beherrscht“ zu wer-

den, und zwar in diesem Fall auf eine solch unterschwelli ge, weil bedingt von Kogniti-

on unabhängige Art, daß eine Umkehr nur äußerst mühsam zu realisieren wäre. In Be-

zug auf die Qualität von Original und Kopie bzw. Simulation (in unserem Fall „echtes“ 

und mechanisiertes soziales Handeln) hat Baudrill ard festgehalten: „ [...] the duplication 

is suff icient to render both artificial“ (Baudrill ard 1983, zitiert nach Klein et al. 1999, 

15). 
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Verzeichnis der Abkürzung en 

ACL:  Agent Communication Language 

AR:   Affective Reasoner 

BDI:   Belief-Desire-Intention 

bzw.:  beziehungsweise 

COO:  Concerns-of-Others (Datenbank der „Affective Reasoner“ Architektur) 

CMC:   Computer Mediated Communication 

CSCW:  Computer Supported Cooperative Work 

CYB:   Create Your Bot 

DAI:   Distributed Artificial Intelli gence 

DFKI:   Deutsches Forschungsinstitut für Künstli che Intell igenz 

d.h.:   das heißt 

EECR:   Emotion Eliciting Condition Relations (der „Affective Reasoner“ Architektur) 

ESM:  Emotion State Machine (der Si.MON Architektur) 

etc.:  et cetera 

FIPA:  Foundation for Intelli gent Physical Agents 

FTF:   Face to Face (Communication) 

GSP:   Goals, Standards, Preferences (eines „Affective Reasoner“ Agenten) 

HCI:   Human-Computer Interaction (Mensch-Maschine Interaktion) 

JESS:  Java Expert System Shell  

JKQML: Java Knowledge Query and Manipulation Language 

KI:   Künstli che Intelli genz 

MAS:   Multiagenten-System 

MASIF: Mobile Agent System Interoperabilit y Facilit y 

o.a.:  oben angeführt 

OMG:  Object Management Group 

SIF:   Social Interaction Framework 

Si.MON:  Social Intelli gent Match and Organizing Netware 

SI:  Symbolisch-interaktionistisch 

SIA:  Socially Intelli gent Agents 

UDMS:  User Dialogue Management System 

u.U.:  unter Umständen 
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vgl.:  vergleiche 

VKI:   Verteilte Künstli che Intelli genz 

WIMP:  Window Icon Menus Pointing Devices 

WWW:  World Wide Web 

XML:  Extended Markup Language 

z.B.:   zum Beispiel 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

131 

Sachverzeichnis 

A 

Abweichendes Verhalten 84 

Active listening 47 

Actor-Network-Theorie 28 

Adaptivität 21 

Affective Reasoner 42 

Affective Wearables 51 

Agentenarchitektur 3 

Agentenpersönlichkeit Siehe Persönlichkeit 

Agententechnologie 2 

Anthropomorphisierung 18 

Antizipatorische Emotionen 97 

Antizipatorischer Affekt 97 

Appraisal process 40 

Artificial Life 22 

Assistenzagenten 19 

Attitudes 41 

Ausnahmesituationen Siehe Notfallsituationen 

Avatar 19 

B 

Basic emotions 80 

BDI 14 

Believabili ty 48 

Believable Agents 48 

Benutzeragenten 19 

Benutzermodelli erung 38, 50, 122 

Benutzerpräferenzen 5, 20, 21, 62 

Benutzerprofil 62 

Bottom-up Ansatz 13 

Bourdieu, Pierre 90 

C 

Chronologische Abläufe 82 

Clickstreams 62 

Computeroriginär 32 

Computervermittelt 32 

Constrained Emotional Man 30 

COO 42 

Customization 50 

Cyb 61 

D 

Deep acting 84 

Definition sozialer Situationen 85 

Dezentrierung Siehe Leitdifferenzen 

Direkte Manipulation 18 

Disney 49 

Display rules 86 

Doppelte Kontingenz 19 

Dyadische Interaktion 94 

E 

E-Commerce 50, 108 

EECR 43 

Eliza 47 

Emotion work Siehe Emotionsarbeit 

Emotional Man 26 

Emotionaler Agent 4 

Emotionales Handeln 30 

Emotionales Kapital 91 

Emotionen, Definition 76 

Emotionsarbeit 83 

Emotionsexpression 2 

Emotionsgenese 2 

Emotionsgruppe 41 

Emotionsregulation 47 

Emotionstypen 41 

Empathie 49 

Exploration 5 

Expression management 88 

F 

Feedback 48 

Feeling rules Siehe Gefühlsregeln 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

132 

Fehlerrisiko 36 

Fehlertoleranz 74, 108 

Fli rtmaschine 59 

Folgernde Emotionen 98 

Frustration 45, 46, 48 

G 

Gefühlsregeln 83 

Generierung von Stimmungen 46 

Geschmack 90 

Glaubwürdigkeit 48 

Goals 40 

GSP 42 

H 

Handeln 25 

Handlungswahl 13 

Haustiere 48 

Homo oeconomicus 26 

Homo sociologicus 26 

Human-Computer Interaction 37 

I 

Identitätsbehaupter 26 

Intentionale Agenten 14 

Interactional outcome Siehe Interaktionsresultate 

Interaktionsmodalitäten 51 

Interaktionsresultate 93 

Interaktive Ansätze 75, 77 

Interface Agent 21 

K 

Klassenzugehörigkeit 89 

Kodierungsregeln 87 

Kognitionspsychologie 39 

Kognitive Belastung 56 

Kognitive Interpretationsprozesse 79 

Kognitive Kapazitäten 50 

Kommunikatives Handeln 71 

Konfliktsituation 85 

Konstruktion von Wirklichkeit 77 

Konsumentenverhalten 64 

Konventionen 35 

Koordination 13 

Korrespondenzregeln 86 

Kulturelles Kapital 90 

Kuppler 62 

L 

Latenzzeiten 1 

Leitdifferenzen 73 

M 

Macht 94 

Manifestationsmodalitäten 57 

Manifestationsregeln 86 

Manipulation 110 

Markt und Marketing 63 

Matchmaker 20 

Matrix 96 

Mechanisierung sozialen Handelns 11, 111 

Mili eu 89 

Modalitäten 33 

Modelli erung des sozialen Lebens 11 

Monitoring 87 

Mood-sharing 87 

Multiagenten-System 8 

N 

Navigationsassistenz 62 

Negativutopien 73 

Notfallsituationen 81 

O 

Objekthaftigkeit 34 

Objektualisierung 112 

Objekt-zentrierte Sozialbeziehungen Siehe 

Objektualisierung 

Oz-Projekt 50 

P 

Personalisierung 21 

Personifizierung 21 

Persönlichkeit 66 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

133 

Physikomorph 34 

Physiologische Erregung 80 

Physiologische Stimuli Siehe Physiologische 

Erregung 

PopNet-Agentscape AG 59 

Positivistisch 79 

Positivistische Ansätze 81 

Primary emotions Siehe Basic emotions 

Psychologisches Profil 63 

Psychomorph 34 

Pure Emotional Man 30 

R 

Reaktive Agenten 14 

Reizreaktionskontingenzen 1 

Relational structure Siehe Relationale Struktur 

Relationale Struktur 94 

Relationship-Marketing 50 

Reziproke Empathie 53 

Ritualisierte Interaktion 85 

Rollensystem 89 

S 

Secondary emotions 81 

Sensoren 51 

Si.MON 59 

Sinnbezogenheit 25 

Situationstypen Siehe Definition sozialer 

Situationen 

Social facts 28 

Socio-technical divide 73 

Soziale Beziehung 65 

Soziale Interaktion 31 

Sozialer Raum 100 

Soziales Handeln 31 

Sozialkonstruktivistische Ansätze 80 

Sozialkonstruktivitisch 79 

Soziolinguistik 89 

Soziomorph 18 

Sozionik 7 

Sprechakttheorie 72 

Stabilit ät 108 

Standards 41 

Status 94 

Strategien 64 

Stratifizierung 77, 90 

Strukturelle Emotionen 95 

Subjektanaloge Eigenschaften 35 

Subjekthaftigkeit 34 

Subjektiver Sinn 25 

Subjektivität 34 

Substitution 46 

Surface acting 84 

Symbolisch interaktionistische Ansätze 81 

Symbolischer Interaktionismus 78 

Synthetic-Characters 48 

Synthetisierung 37 

T 

Tamagotchi-Effekt 63 

Techniksoziologie 71 

Technische Interaktionskontexte 71, 118 

The Human in the Loop 17 

Tok-Architektur 50 

Top-down Ansatz 13 

Traumpartner 62 

U 

Um-zu-Motive 26 

Unsicherheit 36 

User-Modeling Siehe Benutzermodelli erung 

V 

Verbale Planung 89 

Verhalten 25 

Vertrauen 48 

Virtuelle Arbeitsgruppen 109 

W 

Weil -Motive 26 

Weltaneignung 77 

Werbewirksamkeit 64 

WIMP-Schnittstellen 18 



Emotionale Agenten - Eine explorative Annäherung aus soziologischer Perspektive 

 

 

134 

X 

XML 64 

Z 

Zeitdruck 56 

Zielgruppen 64 

 


