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Abstract 

Im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion nimmt der Aspekt der Emotionen 
bei virtuellen Agenten eine wesentliche Rolle ein. Emotionen unterstützen die 
Kommunikation auf non-verbaler Ebene, weshalb eine passende Modellierung 
von Emotionen oftmals unerlässlich ist. Aus diesem Grund hat sich die Arbeit 
zum Ziel gesetzt, eine Anwendung zur Emotionsberechnung zu erstellen. Das 
sogenannte Emotional Intensity Modeling Tool stellt Intensitätsfunktionen für 
Emotionen bereit und ermöglicht die Berechnung ihrer Intensität. Mit Hilfe einer 
empirischen Datenerhebung wurden dabei zunächst bestimmte Eigenschaften 
von Emotionen ermittelt. Auf deren Basis konnte eine Regressionsanalyse über 
verschiedene Funktionstypen durchgeführt werden, um so optimale Intensitäts-
funktionen zu schaffen. Das Ergebnis stellt eine verbesserte Emotionsmodellie-
rung dar, die vor allem in emotionsintensiven Computerspielen Anwendung fin-
den könnte.   
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Mit der zunehmenden Technisierung des Alltags geht ebenso die steigende Zahl 
der Mensch-Computer-Interaktionen einher, bei denen virtuelle Agenten oftmals 
die Schnittstelle der Kommunikation bilden. Sprechende Bordcomputer im Auto 
oder virtuelle Patienten in der Medizin sind nur einige der Einsatzgebiete von vir-
tuellen Agenten, viel häufiger noch treten sie in der Robotik und in Computer-
software, insbesondere in Computerspielen, in Erscheinung. 

Gerade in Computerspielen wird versucht eine möglichst reale Darstellung des 
Agenten zu erzielen: „Emotion models have become a core component in embo-
died agent research, where emotion is used to create more life-like, expressive 
virtual characters” (Marsella et al., 2009). Dies wird erreicht, indem man sie mit 
einem graphisch anspruchsvollen Aussehen ausstattet, Lernfähigkeit voraussetzt, 
intelligente Dialogmuster formuliert und ein menschenähnliches Verhalten im-
plementiert. Um die meisten dieser Eigenschaften gewährleisten zu können, 
muss auf einen Baustein eines jeden virtuellen Agenten ganz besonderer Fokus 
gelegt werden: Die Emotionen. 

Jene sind ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Kommunikation (Knapp und 
Hall, 2005). So werden Emotionen auch als „means of social control” (Fridlund, 
1997; Campos, 2003; de Waal, 2003) bezeichnet. Die spezielle Form der non-
verbalen Kommunikation durch Emotionen kann sich in verschiedenen Arten wie 
beispielsweise Mimik, Gestik oder Körperhaltung ausdrücken (Henley, 1977). 
Emotionen können Aussagen verstärken oder Missverständnisse vermeiden, je-
doch können sie bei falscher Deutung auch Gegenteiliges bewirken.  

Auch bei der Interaktion zwischen Mensch und Computer spielen Emotionen eine 
große Rolle. Es gibt hierbei verschiedene Schritte: Die Erkennung von Emotio-
nen, die Simulation von Emotionen, die Generierung von Emotionen und schließ-
lich der Ausdruck von Emotionen1. Diese Arbeit befasst sich ausschließlich mit 
dem dritten Punkt, der Generierung oder auch Modellierung von Emotionen und 
bezieht sich dabei vor allem auf deren Auftreten in Computerspielen. 

Werden Emotionen in Spielen falsch modelliert, so kann sich das für Benutzer 
negativ auswirken. Wenn in einem Spiel eine Person z.B. stirbt, seine befreunde-
ten Charaktere jedoch keinerlei Emotionen oder sogar positiv konnotierte Emoti-
onen zeigen, so leidet unter Umständen auf Dauer der Spielspaß darunter, da der 
Spieler das Verhalten als unpassend empfindet. 

Ein weiteres Problem offenbart sich darin, dass Emotionen bei Agenten oftmals 
relativ einfach aufgebaut sind, wiederholend wirken oder geskriptet vorkommen. 
Gründe hierfür könnten sein, dass das Repertoire an zu Grunde liegenden Ein-
flussgrößen auf die Emotion verhältnismäßig klein ist oder aber, dass die Berech-
nungsmethoden für die Intensität auf Funktionen beruhen, die wenig flexibel 
sind. Wenig flexibel meint dabei, dass auf charakteristische Eigenschaften von 
bestimmten Emotionen nicht eingegangen wird oder sie z.B. nur durch eine line-
are Funktion repräsentiert werden, obwohl diese nicht dem eigentlichen Intensi-
tätsanstieg der Emotion, der möglicherweise exponentiell ist, entsprechen würde. 

                                       
1 Vgl.: http://www.ruebenstrunk.de/Rotterdam.doc abgerufen am 24.09.2010. 
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Dem zu Folge ist es notwendig, das Spektrum der Inputvariablen einer jeden 
Emotion anzupassen und mit Hilfe von situationsabhängigen Funktionen die In-
tensität besser einzugrenzen.  

An genau diesem Punkt versucht die Arbeit anzusetzen. Die Idee ist, mit Hilfe 
von möglichst vielen Faktoren, die Einfluss auf die Emotion haben, die Intensität 
der Emotion zu berechnen. Dies geschieht in einer parametrisierten Funktion, in 
der die Faktoren die Parameter darstellen. Die Funktion selbst kann dabei unter-
schiedliche Formen annehmen: Lineare, exponentielle, logarithmische, geometri-
sche oder polynomiellen Funktionen wären hier vorstellbar. 

Abb. 1 demonstriert die Auswirkung einer Variablen x auf die Intensität der Emo-
tion e. Durch eingegebene Datenwerte für x kann mittels Regression eine Funkti-
on erstellt werden, die möglichst geringe Abweichungen zu den Datenwerten 
vorweist. In diesem Falle wäre ein Polynom vierten Grades eine recht zufrieden-
stellende Annäherung. 

 
Abb. 1: Beispiel einer Emotionsfunktion 

 

Um diesen Vorgang der Regression über verschiedene Funktionstypen zu auto-
matisieren und gegebenenfalls auch mehr als nur eine Variable in die Berech-
nung einfließen zu lassen, wird in dieser Arbeit ein Emotion Intensity Modeling 
Tool - kurz EMIMOTO - entwickelt, welches diese Aufgaben realisieren soll. 
EMIMOTO nutzt das sogenannte OCC-Model (Ortony et al., 1990) als Grundge-
rüst für Emotionen und deren benötigten Variablen. An Hand der vom Benutzer 
eingegebenen Datenwerte für die einzelnen Variablen wird dann, wie oben im 
Beispiel erläutert, eine Regressionsanalyse durchgeführt, um parametrisierte 
Funktionen verschiedener Typen zu ermitteln. Aus den errechneten Funktionen 
wird anschließend mittels vorgeschriebener Kriterien die demnach beste Funktion 
ausfindig gemacht. Die erwähnten Kriterien ergeben sich aus einer vorangegan-
genen statistischen Analyse von empirischen Daten. Um an diese Daten zu ge-
langen, werden Fragebögen erstellt, die emotionsintensive Szenarien aus Com-
puterspielen nachbilden. Eine Reihe von Versuchspersonen soll dann Emotion 
und Variablen in der gegebenen Situation abschätzen. Mit der Auswertung der 
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Ergebnisse und deren Erkenntnissen können verbesserte Intensitätsfunktionen 
ermöglicht werden. Der Benutzer ist so in der Lage auf Grund der Funktion aus 
der Regressionsanalyse und den von ihm frei gewählten Variablenbelegungen die 
Intensität der gewünschten Emotion zu bestimmen. 

1.2 Ziele der Arbeit 

Intention der Arbeit ist es ein Programm zu schreiben, welches eine Optimierung 
der Modellierung von Emotionen ermöglicht, indem es zahlreiche Einflussgrößen 
in sein Berechnungsmodell einbezieht. Zugleich soll es auf die Eigenschaften von 
Emotionen, bestimmt durch die Analyse, eingehen. 

Die primäre Aufgabe von EMIMOTO liegt darin, auf Basis der eingehenden Daten 
eine möglichst genaue Intensität der Emotion zu berechnen. 

Zudem soll das Programm die Möglichkeit bieten einen Vergleich zwischen einer 
Standardfunktion und der neuen Intensitätsfunktion anzustellen. Dies soll mit 
Hilfe des regelbasierten System JESS2 an Hand einiger, gegebener Situationen 
geschehen. 

Um all dies realisieren zu können, werden folgende Zielvorgaben formuliert: 

 Analyse und Vergleich anderer Arbeiten 

Ein Einblick in verwandte Arbeiten zeigt, wie dort mit dem Thema Intensi-
tätsfunktionen umgegangen wird und was die Unterschiede zu EMIMOTO 
sind. Zudem wird ersichtlich, an welchen Stellen es Ansatzpunkte für mög-
liche Verbesserungen gibt – auf beiden Seiten. 

 Empirische Datenmodellierung 

Nach der Erstellung von Fragebögen über emotionsintensive Situationen, 
soll eine Datenauswertung und ausgiebige Analyse stattfinden. Diese ha-
ben den Zweck, Eigenschaften für Emotionsfunktionen abzuleiten. 

 Implementierung 
 
Unter Einbezug der vorherigen Analysen soll das Programm entwickelt 
werden, um den Anforderungen der Emotionsmodellierung, die Intensität 
möglichst exakt zu berechnen, gerecht zu werden. 
 

Gelingt es diese Ziele umzusetzen, könnte somit das Prinzip von EMIMOTO als 
Ausgangspunkt für emotionsintensive Anwendungen im Computerspielebereich 
dienen, um virtuellen Charakteren eine verbesserte Emotionsmodellierung zu 
ermöglichen. 

 

 

                                       
2 http://www.jessrules.com/ 
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1.3 Vorgehensweise 

Eine schematische Darstellung der Vorgehensweise bis zur endgültigen Intensi-
tätsberechnung ist in Abb. 2 verdeutlicht. Diese unterteilt den Prozess zunächst 
in zwei Hauptteile:  

Auf der einen Seite die Aufgaben, die nötig sind, um Aussagen über Eigenschaf-
ten von Emotionen und deren Variablen treffen zu können sowie Muster in den 
Emotionsfunktionen zu erkennen. Dazu gehören die Erhebung empirischer Daten, 
die daran angeschlossene Auswertung der Daten und bereits erste Regressions-
analysen.  

Auf der anderen Seite jene Aufgaben, die vom späteren Programm ausgeführt 
werden. Hierzu zählen die Regression über mehrere Funktionstypen, von denen 
die am besten zugeschnittene Funktion übernommen wird, und die Berechnung 
der Intensität an Hand der ausgegebenen Funktion. 

 

 
Abb. 2: Prozessablauf 

 

1.4 Gliederung der Arbeit 

Die Arbeit ist in etwa analog zum Ablauf der einzelnen Prozessschritte von Da-
tenerhebung bis hin zur Intensitätsberechnung aufgebaut. 

In einem ersten Schritt wird in Kapitel 2 zunächst ein Blick auf andere Arbeiten, 
die sich mit dem gleichen Thema auseinander gesetzt haben, geworfen.  

Danach folgt in Kapitel 3 eine Einführung in das OCC-Model für Emotionen, wel-
ches das Grundgerüst der Arbeit bildet. 

Kapitel 4 umfasst die Modellierung empirischer Daten, bestehend aus Datenerhe-
bung und Datenanalyse. 

In Kapitel 5 wird schließlich auf das eigentliche Programm EMIMOTO und seine 
Implementierung detailliert Bezug genommen. 

Abgeschlossen wird diese Arbeit durch eine Konklusion in Kapitel 6, welche ein 
Fazit über das Vorgestellte liefert und einen kurzen Ausblick beinhaltet. 

Daten-
erhebung 

Daten-
analyse 

Regressions-
analyse 

Intensitäts-
berechnung 

Aufgaben von EMIMOTO 

Vorbereitende Aufgaben 
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2 Verwandte wissenschaftliche Arbeiten 

Es gibt eine Reihe von psychologischen Emotionstheorien, auf deren Grundlage 
Computermodelle für die Modellierung von Emotionen entwickelt wurden. Diese 
theoretischen Emotionsansätze bieten auf Grund ihrer klaren Strukturierung und 
Aufteilung der Emotionen eine gute Basis zum einfachen Transfer in Computer-
modelle. Den Unterschied zwischen einem theoretischen und einem Computer-
modell beschreiben Marsella et al. (2010) so: „The formulation of a computation-
al model enforces more detail. The structures and processes of the theory must 
be explicitly and formally defined in order to implement them in a computational 
model, thus making a computer model a particularly concrete realization of the 
theory.” 

Auch die Autoren des OCC-Model unterstützen den Ansatz der computerg-
estützten Modellierung ihrer Theorien: „We would like to lay the foundation for a 
computationally tractable model of emotion. In other words, we would like an 
account of emotion that could in principle be used in an Artificial Intelligence (AI) 
system that would, for example, be able to reason about emotions.” (Ortony et 
al., 1990: S. 2). 

Besonders beliebt als psychologische Emotionstheorien für Computermodelle sind 
die sogenannten appraisal theories3. Gratch und Marsella beschreiben in ihrer 
Arbeit über bewertungsbasierte Emotionsmodelle das Prinzip von appraisal theo-
ries wie folgt: „Appraisal theory argues that emotions should change as a func-
tion of how a situation is appraised (good vs. bad; likely vs. unlikely; controllable 
vs. uncontrollable; etc.).” (Gratch et al., 2009). Das primäre Ziel der darauf auf-
gebauten Modelle besteht also nicht unbedingt darin das theoretische Modell zu 
bestätigen, sondern vielmehr Emotionen abhängig von der eingeschätzten Situa-
tion zu modellieren. 

Abb. 3 zeigt eine Übersicht von einigen appraisal theories und der daraus abge-
leiteten Computermodelle. Der theoretische Ansatz von Ortony, Clore und Col-
lins, der auch als Grundlage für diese Arbeit genutzt wird, findet dabei in vielen 
Modellen Verwendung. So auch beispielsweise im AR-Model von Elliott. Dieses 
Modell sowie das Modell PEACTIDM von Marinier werden im Folgenden, insbeson-
dere im Hinblick auf Emotionsfunktionen, näher erläutert. Dabei soll im AR-Model 
zunächst etwas ausführlicher in die Thematik eingeführt werden. Bei PEACTIDM 
liegt der Fokus mehr auf der Intensitätsfunktion. Zum Schluss wird eine Arbeit 
von Gratch und Marsella analysiert, welche bestimmte Berechnungsmodelle auf 
ihre Validität untersucht.  

                                       
3 Auch Bewertungstheorien genannt. 
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Abb. 3: Berechnende Bewertungsmodelle (entnommen aus Marsella et al., 2009) 

2.1 AR-Model von Elliott 

Das affective reasoner model von Clark Elliott basiert, wie auch in Abb. 3: Be-
rechnende Bewertungsmodelle (entnommen aus Marsella et al., 2009) darge-
stellt, auf den Theorien von Ortony, Clore und Collins. 

Die Besonderheit an Elliotts Modell besteht darin, dass bei der emotionalen Reak-
tion eines Agenten die Emotionen anderer Agenten mit einbezogen werden. Die-
ser Unterschied zu einer klassischen Emotionsfolgerung wird an Hand eines kon-
kreten Beispiels aus Elliots Arbeit (Elliott, 1992) näher aufgezeigt, in dem folgen-
de Situation gegeben ist: 

Toms Auto sprang nicht an und auf Grund dessen verpasst er eine Verabredung. 
Er verflucht deshalb sein Auto. Harry beobachtete das Geschehen. 

Ein klassisches Modell würde in diesem Zusammenhang wie folgt argumentieren: 

 Sein Auto sprang nicht an, weshalb er nicht innerhalb der ausgemachten 
Zeit bei seiner Verabredung sein konnte. Er war aufgebracht. 

 Tom sollte sein Auto reparieren lassen. 
 Harry hat gelernt, dass Tom vor Verabredungen zu wenig Zeit einplant. 
 Harry hat gelernt, dass Toms Auto nicht funktioniert. 
 Harry schlägt vor, dass Tom sein Auto reparieren lassen soll. 
 Harry schlägt vor, dass Tom beim nächsten Mal früher aufbricht, um die-

ses Problem zu vermeiden. 

Das affective reasoner model hingegen würde zu anderen Schlüssen kommen: 

 Tom war wütend. Er macht sein Auto dafür verantwortlich. Sein Ziel bei 
der Verabredung zu erscheinen wurde verhindert. 

 Harry kann nicht verstehen, warum Tom wütend auf sein Auto ist, da sei-
ner Meinung nach ein Auto keine Verantwortung tragen kann. 

 Harry hat gelernt, dass Tom Gegenstände für Geschehnisse verantwortlich 
macht. 

 Harry beruhigt Tom, indem er sagt, die Verabredung wäre nicht so wichtig. 
 Harry hat Mitleid mit seinem aufgebrachten Freund Tom. 

Man sieht an diesem Beispiel, dass Harry im affective reasoner model im Gegen-
satz zu Tom nicht das Auto dafür verantwortlich macht, sondern er Toms innere 
Lage berücksichtigt. So auch Elliott (1992, S.6): „A common sense reasoning 
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system can be taught to do emotion reasoning … an affective reasoning system 
must be able to use common sense to map from situations to the concerns of the 
individual.”. Damit diese emotionalen Schlussfolgerungen getroffen werden kön-
nen, erhält jeder Agent drei Datenbanken, in denen notwendige Informationen 
gespeichert sind.  

Eine erste Datenbank beinhaltet 24 verschiedene Emotionstypen, denen jeweils 
die Bedingungen, die die Emotionen hervorrufen (emotion eliciting conditions 
(EEC)), zugeordnet sind. Eine weitere Datenbank speichert Informationen über 
Ziele, Standards und Präferenzen des Agenten, welche die Art definieren, wie der 
Agent die Welt interpretiert. Die dritte Datenbank ist entsprechend der zweiten 
aufgebaut, jedoch beziehen sich die Informationen hier nicht auf den Agenten 
selbst, sondern auf andere Agenten. Sie wird deshalb auch CCO4-Datenbank ge-
nannt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Datenbanken ist diese in der Regel 
nicht vollständig und kann erweitert werden, da sie das über andere Agenten Ge-
lernte repräsentiert und der Lernprozess ein stetiger Prozess ist. In einer letzten 
Datenbank sind schließlich Muster für Reaktionen auf Emotionen gespeichert. 

Mit Hilfe dieser Datenbanken kann der Agent in seiner Welt sobald Emotionen 
hervorrufende Situationen entstehen, entsprechend reagieren. Allerdings wird die 
Intensität der resultierenden Emotionen in diesem Modell bis dahin nicht abge-
handelt. 

Dieser Aspekt wurde in den darauf folgenden Jahren in einer überarbeiteten und 
weitergeführten Version des AR-Model ergänzt. In seiner Arbeit „Variables In-
fluencing the Intensity of Simulated Affective States” (1993) führt Elliott in Zu-
sammenarbeit mit Siegle die sogenannten emotion intensity variables ein, wel-
che die Intensität von Emotionen bestimmen sollen. 

Diese wurden unterteilt in drei Gruppen und können Werte zwischen 0 und 10, 
zwischen 0 und 3 oder zwischen 0 und 1 annehmen. Variablen, die sich verstär-
kend auf negativ valenzierte Variablen auswirken, verfügen über einen Bereich 
von 1 bis 3. Zudem sind einige Variablen bipolar. Nachfolgend sind die drei 
Gruppen mit ihren definierenden Eigenschaften, ihren Variablen und deren Wer-
tebereich gelistet: 

1. Simulation-event variables 

Variablen, die sich in ihrem Wert unabhängig von der Interpretation der 
Situation verändern. 

Variablen: 

 goal realisation/blockage: Zu welchem Grad interpretiert der 
Agent das Ziel als erreicht bzw. nicht erreicht? (-10 bis +10) 

 blameworthiness/praiseworthiness: Zu welchem Grad hat der 
Agent die Prinzipien des beobachteten Agenten als eingehalten bzw. 
verletzt interpretiert? (-10 bis +10) 

 appealingness: Wie sehr interpretiert ein Agent ein Objekt als an-
ziehend? (0 bis 10) 

 repulsiveness: Zu welchem Grad interpretiert der Agent ein Objekt 
als widerwärtig? (-10 bis 0) 

                                       
4 CCO=concern–of-others 
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 certainty: Zu welchem Grad schätzt der Agent das Ereignis als ein-
treffend ein? (0 bis 1) 

 sense-of-reality: Wie sehr empfindet der Agent die Situation als 
real? (0 bis 1) 

 temporal proximity: Wie nah ist die bewertete Situation zeitlich 
gesehen? (0 bis 1) 

 surprisingness: Wie sehr ist der Agent überrascht von der Situati-
on? (1 bis 3) 

 effort: Wie groß war der Aufwand des Agenten zum Erreichen des 
Ziels? (0 bis 3) 

 deservingness: Zu welchem Grad glaubt der Agent, dass der be-
trachtete Agent die Situation verdient hat? (1 bis 3) 

 

2. Stable disposition variables 

Variablen, die in die Interpretation der Situation involviert sind. Sie tendie-
ren dazu konstant zu sein und helfen die Persönlichkeit und die Rolle des 
Agenten in der jeweiligen Situation zu bestimmen. 

Variablen: 

 importance to agent of achieving goal: Wie erwünscht ist das 
Erreichen des Ziels für den Agenten? (0 bis 10) 

 importance to agent of not having goal blocked: Wie uner-
wünscht ist das Nichterreichen des Ziels für den Agenten? (0 bis 10) 

 importance to agent of having standard upheld: Wie lobens-
wert ist das Einhalten von bestimmten Standards für den Agenten? 
(0 bis 10) 

 importance to agent of not having standard violated: Wie sehr 
fühlt sich der Agent für das Nichteinhalten von bestimmten Stan-
dards schuldig? (0 bis 10) 

 influence of preference on agent: Wie sehr/wenig mag der Agent 
ein Objekt unabhängig von seinen Zielen und Standards? (0 bis 10) 

 friendship-animosity: Zu welchem Grad ist der Agent in einer 
Freundschaft bzw. Feindschaft mit einem Agenten (einschließlich 
sich selbst)? (0 bis 3) 

 emotional interrelatedness of agents: Wie sehr ist der Agent in 
besonderem Maße emotional anfällig gegenüber anderen Agenten 
bei deren Handlung oder deren Ereignis? (0 bis 3) 

 

3. Mood-relevant variables 

Variablen, die zum Stimmungszustand des Agenten beitragen. Sie verän-
dern die Interpretationsweise des Agenten, sind volatil und bipolarer Na-
tur, kehren nach einer gewissen Zeit zu ihren Ausgangswerten zurück und 
können durch ein vorangegangenes Ereignis beeinflusst werden. 

Variablen: 

 arousal: Wie sehr ist der Agent psychologisch gesehen erregt? (0.1 
bis 3) 
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 physical well-being: Zu welchem Grad fühlt sich der Agent ge-
sund? (0.1 bis 3) 

 valence bias: Zu welchem Grad hat der Agent Tendenzen zu nega-
tiven bzw. positiven Neigungen? (1 bis 3) 

 depression-ecstasy: Wie groß ist die allgemeine Traurig-
keit/Hoffnungslosigkeit bzw. Euphorie/Wohlbefinden des Agenten? 
(1 bis 3) 

 anxiety-invincibility: Wie groß ist die allgemeine 
Angst/Kontrollverlust bzw. Hoffnung/Überschwänglichkeit des Agen-
ten? (1 bis 3) 

 importance of all goals, standards and preferences: Wie viel 
bedeuten dem Agenten Ziele, Standards und Vorlieben? (0.3 bis 3) 

 liability-creditableness: Wie sehr tendiert der Agent zu Verurtei-
lungen von Verantwortung und Zuverlässigkeit anderer Agenten? (1 
bis 3) 

 

Mit dieser Auswahl an Variablen stellt Elliott ein breites Spektrum an Einflussgrö-
ßen für die Berechnung der Intensität einer Emotion zur Verfügung. Allerdings 
lässt die Arbeit aus, was die Verbindung zwischen Variablen und der wirklichen 
Intensität bildet. Das AR-Model definiert vielmehr die Emotion durch eine Art Re-
gelsystem. Eine wirkliche Funktion, die die Intensität auf Basis der Variablen des 
Systems berechnet, existiert dagegen nicht. Elliott nimmt lediglich an, dass es 
einen sinnvollen, monotonen Zusammenhang zwischen den Variablen und der 
Emotionsintensität, die aus der hervorrufenden Bedingung resultiert, gibt. Des 
Weiteren betont er, dass eine Normierung der Variablen wichtig sei. Da unter-
schiedliche Emotionen auch Variablen mit unterschiedlich großen Intensitätsbe-
reichen haben, würde somit wiederum die Gesamtintensität beeinflusst werden. 

Abschließend wird ein Blick auf ein Beispiel aus dem AR-Model geworfen, das die 
Intensitätsfunktion für fortunes-of-other abbilden soll (Abb. 4). Sie beinhaltet die 
Variablen friendship-animosity und emotional-interrelatedness, welche die ver-
muteten Werte für den anderen Agenten darstellen. Sobald diese Werte steigen, 
nimmt auch die Gesamtintensität der fortunes-of-other Emotionen zu. Zusätzlich 
wurde eine Berechnung für den Effekt von wahrgenommener deservingness oder 
undeservingness hinzugefügt. Wenn beispielsweise der Agent über das Glück 
seines Gegenspielers aufgebracht ist, dieser es jedoch seiner Ansicht nach ver-
dient hat, dann wird die Intensität des Unmutes entsprechend der Verdientheit 
gesenkt. 

Somit stellt das AR-Model in seiner Gesamtheit zwar ein sehr umfangreiches Sys-
tem mit Regeln für die Generierung von Emotionen dar, es bietet jedoch keine 
wirkliche Ausgestaltung von komplexeren Funktionen zur Intensitätsberechnung. 
Auf eine spezielle Berücksichtigung der Modellvariablen wird dadurch verzichtet. 
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(defun fortunes-of-other-intensity 

 … 

*fortunes-of-others-normalization* 

Friendship-animosity-strength 

(or emotional-interrelatedness *emotional-interrelatedness-default*) 

… 

(if deservingness-undeservingness 

 (if (eql deservingness-undeservingness ‘deserving) 

  (if (eql emo-valence ‘positive) 

   Deservingness-undeservingness-strength 

   (protect-divide 1 deservingness-undeservingness-strength)) 

  (if (eql emo-valence ‘negative) 

   Deservingness-undeservingness-strength 

   (protect-divide 1 deservingness-undeservingness-strength)) 

  ) 

 * deservingness-undeservingness-default*))) 

… 

  

 

  

Abb. 4: Beispiel einer fortune-of-other Intensitätsfunktion im AR-Model (entnommen aus 
Elliott und Siegle, 1993) 
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2.2 PEACTIDM von Marinier 

Robert P. Marinier hat sich in seiner Arbeit „A Computational Unification of Cogni-
tive Control, Emotion, and Learning” (2008) ebenfalls mit Intensitätsfunktionen 
auseinander gesetzt. Sein Bewertungsmodell PEACTIDM beruht auf dem theoreti-
schen Ansatz von Scherer (2001). Für die Intensitätsfunktionen selbst werden 
drei Voraussetzungen gegeben: 

1. Limited Range 

Die Intensität der Emotion muss im Bereich zwischen 0 und 1 liegen. 

2. No dominant appraisal 

Jede Variable soll zur Bestimmung der Intensität beitragen, aber keine Va-
riable soll dabei besonders herausstechen bzw. sie fast ausschließlich be-
rechnen. 

3. Realization principle 

Erwartete Situationen sollen sich weniger intensiv auf die Emotion auswir-
ken als unerwartete 

Die untenstehenden Variablen wurden in die Berechnung der Intensität mit ein-
bezogen. Da keinerlei unterstützende Erkenntnisse über die Verteilung der Vari-
ablen innerhalb der Intensitätsfunktion vorliegen, wurden alle Variablen durch 
einen normalisierten Wertebereich von -1 bis 1 gleichverteilt. Der entsprechende 
Wertebereich ist jeweils hinter der Beschreibung der Variable in Klammern ange-
geben: 

 suddenness: Wie plötzlich ist das Ereignis eingetreten? (0 bis 1) 
 goal relevance: Wie groß ist die Bedeutung des Ziels? (0 bis 1) 
 intrinsic pleasantness: Wie große ist die eigentliche Freude? (-1 bis 1) 
 conduciveness: Wie groß ist die Zuträglichkeit des Ereignisses?(-1 bis 1) 
 control: Wie groß ist die Kontrolle des Ereignisses? (-1 bis 1) 
 power: Wie groß ist die Stärke des Ereignisses? (-1 bis 1) 
 unpredictability: Wie groß ist die Unberechenbarkeit des Ereignisses? (0 

bis 1) 
 discrepancy from expectation: Wie groß ist die Erwartungsabweichung 

bei diesem Ereignis? (0 bis 1) 
 outcome probability: Wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des Er-

eignisses? (0 bis 1) 

 
Die Intensitätsfunktion setzt sich aus zwei Teilfunktionen zusammen: 

Der erste Teil beschreibt den sogenannten surprise factor. Der Wert dieser Funk-
tion ist niedrig, wenn outcome probability und discrepancy from expectation ge-
gensätzliche Werte annehmen und hoch, wenn sie gleiche Werte annehmen. 

Surprise factor = (1 - OP) * (1 – DE) + (OP * DE)  

Der zweite Teil setzt sich aus den verschiedenen übrigen Variablen zusammen. 
Diese werden addiert und anschließend durch die Anzahl der vorkommenden Va-

riablen dividiert. Es müssen nicht alle Variablen zwingend eingebunden werden, 
bei Weglassen einer Variablen reduziert sich der Divisor dementsprechend. 
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Beide Teilfunktionen werden miteinander multipliziert und haben zusammenge-
setzt in der Intensitätsfunktion die Form: 

 

I = ((1 - OP) * (1 – DE) + (OP * DE)) * 
         (

|  |

 
)        (

|    |

 
)   (

|    |

 
)   (

| |

 
)

       
   

, mit OP = outcome probability, DE = discrepancy from expectation, S = sud-
denness, UP = unpredictability, IP = intrinsic pleasantness, GR = goal relevance, 
Cond = conduciveness, Ctrl = control, P = power und numdims für die Anzahl der 
dimensions, also wie viele Variablen es außer OP und DE gibt (7, falls alle dimen-
sions Werte haben). 

Diese Funktion verletzt keine der drei oben aufgeführten Voraussetzungen. 

Marnier liefert eine insgesamt recht statische Intensitätsfunktion. Die Zusam-
mensetzung der Intensität erfolgt stets nach demselben Schema und ist daher 
wenig flexibel. Die Anzahl der Einflussfaktoren der Emotion ist mit neun Variab-
len zwar relativ groß, jedoch werden nicht immer alle Variablen gleichzeitig be-
nutzt. Zudem sind die Variablen alle gleichverteilt und es wird nicht darüber 
nachgedacht, dass manche Variablen größeren Einfluss auf die Intensität haben. 
Auffällig ist ebenso, dass dem surprising factor eine große Rolle zugeordnet wird 
und maßgeblich die Intensität bestimmt. Aber dies ist ein spezieller Punkt, den 
das Modell ausmacht. 

 

2.3 Allgemeinere Intensitätsmodelle 

Einen anderen Ansatz wählten Gratch et al. in ihrer Arbeit „Assessing the validity 
of appraisal-based models of emotion“ (2009): Sie haben sich mit der Genauig-
keit verschiedener Berechnungsmodelle für Emotionen bzgl. ihrer Intensität be-
fasst. Anlass hierfür war, dass manche Berechnungsmodelle bei den Vorhersagen 
der Intensität zum Teil sehr unterschiedliche, teilweise sogar widersprüchliche, 
Ergebnisse liefern. 

Aus diesem Grund haben die Autoren die Intensitätsgleichungen aus einigen 
gängigen Berechnungsmodellen zu Gruppen allgemeinerer Intensitätsmodelle 
zusammengefasst. Die daraus hervorgehenden Intensitätsmodelle sollten vor 
allem für die zwei zentralen Variablen probability und utility Ansätze entwickeln. 
Die beiden Variablen decken nur einen Teil des Variablenpools der einzelnen Be-
rechnungsmodelle ab. Jedoch sind sie, laut Studien, Variablen, die eine große 
Streuung bei den emotionalen Reaktionen zeigen und denen große Bedeutung 
zugeordnet wird. 

Als Funktionstypen für diese allgemeiner gehaltenen Intensitätsmodelle hat man 
sich auf Potenzfunktionen festgelegt. Die Begründung liefern Gratch et al. 
(2009): „Power functions are common in studies of emotion and decision-making 
as people’s subjective perception of probability and utility rarely follow simple 
linear relationships.”. 

Abb. 5 zeigt, wie die verschiedenen Berechnungsmodelle, die untersucht wurden, 
in einzelne, allgemeinere Intensitätsmodelle einsortiert werden. Dabei kann die 
Zuordnung für jedes Modell von Emotion zu Emotion variieren, manche Modelle 
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werden gar nicht für bestimmte Emotionen benutzt. Auf die Inhalte der einzelnen 
Berechnungsmodelle wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da diese für den 
angestrebten Vergleich nicht zwingend erforderlich sind. 

 

 

Nachfolgend wird eine Übersicht über die Funktionen der einzelnen allgemeinen 
Modelle gegeben, die die Intensität der Emotionen berechnen sollen. Die Funkti-
onen beinhalten dabei die Variablen utility (U), die Erwünschtheit eines Zieles, 
und probability (P), die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Zieles, sowie die 
Koeffizienten a, p, q und eine Konstante b, die je nach Funktion abgestimmt 
werden. 

 

 Expected Utility Model 

Die Intensität setzt sich multiplikativ aus dem Nutzen eines Ziels mit seiner 
eintretenden Wahrscheinlichkeit zusammen. 

HOPE = a × Up
 × Pq+ b      , wenn P < 1.0, sonst = b  

JOY = a × Up
 × Pq+ b  

FEAR= a × Up
 × (1 - P)q

 + b    , wenn P > 0, sonst = b  

SADNESS = a × Up
 × (1 - P)q

 + b  

(Mit der Standardbelegung der Koeffizienten a=p=q=1 und b=0) 

 

 

 

Abb. 5: Einteilung der Berechnungsmodelle in allgemeinere Modelle 

Emotion / 

Model 

Hope Joy Fear Sadness 

Expectation-

change 

PEACTIDM ParleE, EM, 

PEACTIDM 

PEACTIDM ParleE, EM, 

PEACTIDM 

Expected uti-

lity 

EMA, ParleE, 

FearNot!, EM, 

BDTE 

 EMA, ParleE, 

FearNot!, EM, 

BDTE 

 

Threshold  EMA, FearNot!, 

BDTE 

 EMA, FearNot!, 

BDTE 

Additive Cathexis, FLA-

ME 

Cathexis, FLA-

ME 

Cathexis, FLA-

ME 

Cathexis, FLA-

ME 

Hybrid Price et al85 Price et al85 Price et al85 Price et al85 



16 
 

 Expectation Change Model 

Diese Model bindet die Intensität an die Veränderung der Wahrscheinlichkeit 
eines Events. Der Hintergrund hierbei ist, dass sich erwartete Impulse weni-
ger auf die Intensität der Emotion auswirken als unerwartete (Neal Reilly, 
2006). 

HOPE = a × Up
 × ΔPq + b   , wenn ΔP > 0, sonst = 0  

JOY = a × Up
 × ΔPq+ b    , wenn ΔP > 0, sonst = 0  

 

FEAR= a × Up
 × |ΔP|q

 + b    , wenn ΔP < 0, sonst = 0  

SADNESS = a × Up
 × |ΔP|q

 + b    , wenn ΔP < 0, sonst = 0  

(Mit der Standardbelegung der Koeffizienten a=p=q=1 und b=0) 

 

 Treshold Model 

Sobald eine bestimmte Grenze überschritten wird, basiert die Intensität auf 
der Wahrscheinlichkeit eines Events.  

HOPE = a × Up
 × Pq+ b                 , wenn t ≤ P < 1.0, sonst = 0 (t≈0.5) 

JOY = a × Up
 × Pq+ b                   , wenn P ≥ t, sonst = 0 (t≈1.0) 

FEAR= a × Up
 × (1 - P)q

 + b         , wenn 0 < P < t, sonst = 0 (t≈0.5) 

SADNESS = a × Up
 × (1 - P)q

 + b     , wenn P ≤ t, sonst = 0 (t≈0.0) 

(Mit der Standardbelegung der Koeffizienten a=p=q=1,  b=0 und t variiert je nach 

Emotionstyp) 

 

 Additive Model 

Die Intensität bestimmt sich aus der Summe der Wahrscheinlichkeit und dem 
Nutzen eines Events. 

HOPE = a × Up
 + b x Pq  

JOY = a × Up
 + b x Pq 

FEAR= a × Up
 + b x (1 - P)q

   

SADNESS = a × Up
 + b x (1 - P)q

   

(Mit der Standardbelegung der Koeffizienten a=p=q=b=1) 
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 Hybrid Model 

Das Hybrid Model beschreibt eine Mischung aus additiver und multiplikativer 
Beziehung zwischen utility und probability. 

 

 
Berechnet  man nun die Intensität einer Emotion mit Hilfe der entsprechenden 
Funktion aus dem dazugehörigen Modell, erhält man einen Wert, der je nach Mo-
dell eine unterschiedliche Voraussage macht. 

Auf dieser Grundlage führten die Autoren eine Fallstudie durch, um jeder Emoti-
on das Bestmögliche der fünf Modelle zuweisen zu könnten.  

Zwar ist der Ansatz jede Emotion mit einer individuellen und bestmöglichen 
Funktion zu unterlegen sicherlich gut um die resultierende Intensität genauer 
abschätzen zu können, jedoch bleibt der Zweifel, ob dafür zwei Variablen als Ein-
flussfaktoren ausreichend sind, Außerdem ist es fraglich, ob es nicht auch andere 
Funktionstypen als die Potenzfunktion gibt, die in manchen Situationen Emotio-
nen besser abbilden könnten. 

Diese Fragen bleiben offen und bieten Spielraum für weitere Untersuchungen. 

 

2.4 Zusammenfassung 

Die aufgeführten Berechnungsmodelle, ermöglichen auf Grund ihrer Struktur und 
ihrem Aufbau gute Emotionsmodellierungen und werden im Rahmen ihrer Ziel-
vorgaben ihren Ansprüchen gerecht. Die Ziele jener Arbeiten entsprechen dabei 
nicht immer ausschließlich denen dieser Arbeit, sondern behandeln sie nur in ge-
kürzter bzw. ausbaufähiger Form: Das AR-Model lässt den Aspekt, wie Funktio-
nen die Intensität einer Emotion berechnen, fast ganz außer Acht und beschränkt 
sich auf die Variablen. PEACTIDM liefert eine Intensitätsfunktion mit zahlreichen 
Variablen, bei der aber die Art und Weise ihres Einsatzes relativ statisch ist. 
Gratch et al. befassen sich lediglich mit einem Funktionstyp und zwei Variablen. 
All diese Arbeiten sind bezüglich der Entwicklung und Anpassung von Intensitäts-
funktion noch ausbaufähig. 

Dies gibt Anlass das Thema in den nächsten Kapiteln weiter zu vertiefen. Da in 
dieser Arbeit das OCC-Model als theoretische Grundlage dient, wird nun im 
nächsten Kapitel zunächst eine detailliertere Einführung in das Modell erfolgen. 
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3 Hintergrund: Das OCC-Model 

Um Intensitätsfunktionen für Emotionen zu finden, bedarf es eines zu Grunde 
liegenden, theoretischen Modells für Emotionen, welches diese definiert und spe-
zifiziert. Zu diesem Zweck wurde das OCC-Model, benannt nach seinen Autoren 
Ortony, Clore und Collins (1990), ausgewählt, da es ein durchaus anerkanntes 
Modell ist, das bereits in vielen anderen Ansätzen Verwendung gefunden hat, und 
da es eine klare Struktur liefert, die die genaue Einteilung und Differenzierung 
von Emotionen ermöglicht. 

3.1 Struktur des Modells 

Der Aufbau und die Unterteilung der Emotionen in diesem Modell beruhen auf der 
Annahme, dass eine Emotion aus dem Ergebnis der Interpretation der Situation, 
die sie hervorruft, entsteht. Genauer heißt das, dass Emotionen eine wertende 
Reaktion auf Konsequenzen von Ereignissen, Handlungen von Agenten oder As-
pekte von Objekten sind. Der Agent fasst eine Situation als gut oder schlecht be-
züglich seiner Ziele (goals), Standards (standards) oder Einstellungen (attitudes) 
auf, um so eine valenzierte Reaktion zu schaffen zu. Diese kann positiv oder ne-
gativ ausgelegt werden. Der Agent ist beispielsweise über den Ausgang eines 
Ereignisses erfreut sein oder eben nicht (pleased/displeased). Er macht dies ab-
hängig von seinen grundsätzlichen Zielen. Ebenso kann er seine Handlung oder 
die eines anderen Agenten, abhängig von seinen Standards, befürworten oder 
ablehnen sowie die Aspekte eines Objekts auf Grund seiner Einstellung mögen 
oder nicht mögen. 

Ortony, Clore und Collins nehmen eine weitere Unterteilung vor: Sie unterschei-
den, ob ein Ereignis Auswirkung auf den Agenten selbst hat oder aber auf andere 
(consequences for self/for other). Falls es andere Agenten betrifft, kann noch 
untersucht werden, ob das Ereignis erwünscht (desirable for other) oder uner-
wünscht (undesirable for other) ist. Ist der Betroffene der Agent selbst, so kann 
man den Fall betrachten, in dem der Ausblick auf das Ereignis relevant oder in 
dem er irrelevant (prospects ir-/relevant) ist. Spielt der Ausblick eine Rolle, so 
teilen sich die Konsequenzen des Ereignisses in bestätigte und unbestätigte Er-
wartungen (un-/confirmed) auf, sprich, ist das, was der Agent erwartet hat, ein-
getroffen oder nicht. Eine letzte Differenzierung machen die Autoren darin, ob 
der betrachtete Agent der Agent selbst oder aber eine anderer Agent (self 
agent/other agent) ist. 

Um diese Unterteilungen zu verdeutlichen, stellt Abb. 6 die Struktur der 22 Emo-
tionstypen, welche in Anlage 1 näher spezifiziert sind, dar. Die verschiedenen 
Emotionstypen sind dabei alle in bestimmte Gruppen aufgeteilt. Jede dieser 
Gruppen ist so aufgebaut, dass sie durch ähnliche emotion eliciting conditions 
(EEC) in dieser Gruppe definiert ist. Das bedeutet, dass die Struktur der hervor-
rufenden Bedingung der Emotion innerhalb der Gruppe relativ gleich ist. Abb. 7 
zeigt eine Beschreibung der sechs Gruppen. 
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Abb. 6: Globale Struktur der Emotionstypen (entnommen aus Ortony et al. 1990, S. 19) 

 

FORTUNES-OF-OTHERS Reaktion auf Ereignis, dessen Konsequenzen an-
dere betreffen. 

PROSPECT-BASED Reaktion auf Ereignis, dessen Konsequenzen den 
Agenten selbst betreffen und dessen Ausblick ent-
scheidend ist. 

WELL-BEING Reaktion auf Ereignis, dessen Konsequenzen den 
Agenten selbst betreffen. 

ATTRIBUTION Reaktion auf Handlungen (von dem Agenten 
selbst oder von anderen) 

ATTRACTION Reaktion auf Objekte 

WELL-BEING/ATTRIBUTION 
COMPOUND 

Reaktion auf Handlung und das daraus folgende 
Ergebnis 

Abb. 7: Gruppen von Emotionstypen  
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3.2 Variablen des Modells 

Um nun mit Hilfe dieses Modells die Intensität der Emotionen berechnen zu kön-
nen, benötigt man die Einflussfaktoren einer jeden Emotion. Diese werden im 
OCC-Model in zwei Hauptgruppen unterteilt: 

Zu der ersten Gruppe zählen die globalen Variablen, welche Einfluss auf alle 
Emotionstypen im Modell haben: 

 sense of reality: Beschreibt den Grad, zu dem der Agent glaubt, dass die 
emotionsherbeiführende Situation real ist. 

 proximity: Hängt davon ab wie groß die psychologische Nähe des Agen-
ten zu der Situation ist. 

 unexpectedness: Gibt an wie sehr jemand wegen der eingetretenen Si-
tuation überrascht ist. 

 arousal: Zeigt wie sehr der Agent von vorherigen Geschehnissen noch er-
regt ist. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im weiteren Verlauf nicht näher auf die globa-
len Variablen eingegangen wird und sie auch nicht Teil des späteren Programmes 
sind. Sie würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen und sollten daher besser 
gesondert betrachtet werden. 

Die zweite Gruppe stellen die lokalen Variablen dar. Sie haben keinen Einfluss auf 
alle Emotionstypen, sondern lediglich auf bestimmte Gruppen von Emotionen. 
Eine genauere Übersicht der lokalen Intensitätsvariablen liefert Abb. 8. Innerhalb 
dieser Variablen kann noch einmal zwischen den zentralen Variablen und den 
übrigen Variablen differenziert werden.  

Als zentrale Variablen gelten: 

 desirability: Beschreibt wie erwünscht bzw. unerwünscht die Konse-
quenzen eines Ereignisses sind, abhängig von den Zielen des Agenten. 
Diese Variable wird bei allen Emotionen benutzt, die Reaktionen auf ein 
Ereignis sind. 

 praiseworthiness: Gibt an wie sehr der Agent eine Handlung befürwor-
tet oder ablehnt hinsichtlich seiner Standards. Diese Variable wird bei al-
len Emotionen benutzt, die Reaktionen auf eine Handlung sind. 

 appealingness: Zeigt wie sehr der Agent ein Objekt mag oder nicht in 
Abhängigkeit seiner Einstellung. Diese Variable wird bei allen Emotionen 
benutzt, die Reaktionen auf ein Objekt sind. 

Die weiteren lokalen Variablen stützen sich in der Regel nur auf eine spezielle 
Emotionsgruppe.  

 desirability for others: Wie erwünscht ist die Konsequenz des Ereignis-

ses für Andere?  
Gruppe: FORTUNES-OF-OTHERS 

 deservingness: Wie sehr hat der Andere die Konsequenz des Ereignisses 
verdient? 

Gruppe: FORTUNES-OF-OTHERS 
 liking: Wie gut kann man den anderen Agenten, für den das Ereignis Kon-

sequenzen hat, leiden? 

Gruppe: FORTUNES-OF-OTHERS 
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 likelihood: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Ereignis eintritt? 
Gruppe: PROSPECT-BASED 

 effort: Wie groß war der Aufwand für den Agenten bei diesem Ereignis? 
Gruppe: PROSPECT-BASED 

 realization: Zu welchem Grad wurde das Ereignis realisiert? Vollständig 

oder nur Teilerfüllung? 
Gruppe: PROSPECT-BASED 

 
 strength of unit: Wie sehr identifiziert man sich mit dem Agenten bzw. 

der Situation? 

Gruppe: ATTRIBUTION 
 expectation-deviation: Wie sehr weicht das Handeln des Agenten von 

der erwarteten Norm ab? 
Gruppe: ATTRIBUTION 
 

 familarity: Wie sehr ist der Agent mit dem Objekt vertraut? 

Gruppe: ATTRACTION 
 
Eine Besonderheit bildet Emotionsgruppe WELL-BEING/ATTRIBUTION COM-
POUNDS. Sie erbt neben der Variable desirability auch die Variablen der ATTRI-
BUTION Gruppe, da es sich hier um eine Mischform handelt. 
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Abb. 8: Globale Struktur der lokalen Intensitätsvariablen (entnommen aus Ortony et al., 
1990, S. 69) 

 

3.3 Beispiel einer Emotionsgenerierung 

In Hinblick auf das später vorgestellte Programm dieser Arbeit, soll das OCC-
Model in seinem Zusammenspiel zwischen Emotionen und Variablen veranschau-
licht werden. Eine Beispielsituation, in der eine Emotion hervorgerufen wird, 
schafft hierbei Abhilfe. 

Es wird angenommen, es sei folgende Situation gegeben: 

Stell dir vor du legst eine Prüfung ab. Die Prüfung verläuft deiner Meinung nach 
schlecht und du rechnest mit keiner guten Note. 
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Schritt 1: Überträgt man diese Situation in das OCC-Model, so hat man zunächst 
ein unerwünschtes Ereignis (displeased event), siehe Abb. 9. Die deswegen be-
nötigte Variable zur späteren Berechnung der Emotionsintensität wäre desirabili-
ty. Diese hat einen negativen Wert, da das Event auch negativ valenziert ist. 

 
Abb. 9: Schritt 1 

Schritt 2: Der nächste Schritt entscheidet, wer von dem Ereignis betroffen ist, 
der Agent selbst oder ein anderer. In diesem Fall ist es der Agent selbst, also 
consequences for self, siehe Abb. 10. 

 
Abb. 10: Schritt 2 

Schritt 3: Da der Ausgang des Ereignisses, also das Ergebnis der Prüfung, noch 
nicht bekannt ist, gilt prospects-relevant, siehe Abb. 11. 

 
Abb. 11: Schritt 3 

Schritt 4: Dies führt nun zu der Emotion hope bzw. fear. Da das event aber als 
displeased eingestuft worden ist, heißt die resultierende Emotion fear, siehe Abb.  
12.Da die Seite prospects-relevant eingeschlagen worden ist, fließt die Variable 
likelihood mit in die Gesamtintensität ein. 

 
Abb. 12: Schritt 4 
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Insgesamt kommt man also zu dem Ergebnis, dass die hervorgerufene Emotion 
in dieser Situation fear ist und sich folgendermaßen spezifiziert: 

fear: (displeased about) the prospect of an undesirable event 

Die Variablen zur Berechnung der Intensität von fear sind: 

desirability und likelihood 

Eine mögliche Funktionsgleichung für fear könnte später beispielsweise so ausse-
hen: 

ffear (desirability, likelihood) = 0,7 * desirability + 0,2 * likelihood 

 

Es wird nun angenommen, dass die oben begonnene Situation fortgeführt wird. 

Schritt 5: So kann die auf Grund des Prüfungsergebnisses entstehende Emotion 
nur zwei Formen annehmen: Entweder fears-confirmed für den Fall, dass die 
Angst sich bestätigt (confirmed) und die Prüfung tatsächlich schlecht ausfällt, 
oder aber relief, für den Fall, dass die Prüfung wider Erwarten bessere Resultate 
aufweist als zuvor gedacht und sich die Erwartung damit nicht bestätigt (uncon-
firmed), siehe Abb. 13. In beiden Fällen tragen, neben der zentralen Variable 
desirability, die Variablen effort und realization zur Berechnung der Emotionsin-
tensität bei. 

 
Abb. 13: Schritt 5 

 

3.4 Zusammenfassung 

Die gerade aufgeführte Beispielsituation demonstriert die Struktur des OCC-
Model und die Entstehung von Emotionen. Nach diesem Prinzip soll in den nächs-
ten Kapiteln ein Programm entwickelt werden, welches auf Basis der durch das 
OCC-Model vorgegebenen Emotionen und Variablen Funktionen bereitstellt, die 
die Intensität berechnen. 
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4 Empirische Modellierung 

Damit man Aussagen über die notwendigen Eigenschaften von späteren Funktio-
nen zur Berechnung der Intensität von Emotionen treffen kann, ist es zuvor hilf-
reich ihr Verhalten und ihre Variablen genauer unter die Lupe zu nehmen.  

Man stelle sich vor die Emotion joy sei für den Moment Gegenstand der Betrach-
tung. Joy ist nach dem OCC-Model nur von einer Variablen abhängig, nämlich 
desirability. Intuitiv geht man davon aus, dass die Intensität von joy mit dem 
Anstieg von desirability einhergeht. Denn je mehr ein Ereignis erwünscht ist, 
desto größer die Freude. Abb. 14 zeigt diesen stark vereinfachten Zusammen-
hang zwischen desirability und joy.  

 
Abb. 14: Joy Funktion 

Natürlich ist die Korrelation zwischen dem Anstieg der Variablen und dem Anstieg 
der Intensität nur eine Vermutung und auch nur einer von vielen möglichen Zu-
sammenhängen innerhalb des OCC-Model. Um wirkliche Aussagen darüber tref-
fen zu können, bedarf es einer genaueren Analyse der einzelnen Emotionen. 

Für jene Analyse wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Studie durchgeführt, die 
sich aus einer Datenerhebung und der anschließenden Untersuchung und Aus-
wertung der Ergebnisse der erhobenen Daten zusammensetzt. 

Die Idee war es, Datenwerte zu sammeln, um daraus erste Emotionsfunktionen 
gestalten und deren Eigenschaften ableiten zu können. Die Datenerhebung be-
zieht sich damit auf Variablen und Emotionen, so dass auf deren Basis Regressi-
onsanalysen durchgeführt werden können. 

Die Regression ist dazu da, Beziehungen zwischen einer abhängigen und einer 
oder mehreren unabhängigen Variablen festzustellen. Die abhängige Variable 
wäre in diesem Fall die Emotion. Diese ist von den unabhängigen Variablen, 
nämlich den Variablen der Emotion, abhängig. 

Der Gestaltung der Studie wird nun im Folgenden näher erläutert. 
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4.1 Datenerhebung 

 
 
 

Um an Daten von Emotionen im Zusammenspiel mit ihren Variablen zu gelangen, 
müssen Situationen geschaffen werden, die Emotionen hervorrufen. Zu diesem 

Zweck bestand ein Teil der Arbeit darin, Szenarien zu formulieren, in denen Emo-
tionen auftreten. Jene sollten in Form eines Fragebogens von Testpersonen be-

wertet werden.  

4.1.1 Aufbau des Fragebogens 

Der Fragebogen, welcher in seiner vollständigen Form in Anlage 2: Fragebogen 
wiederzufinden ist, umfasst fünf Szenarien aus dem Computerspiele-Bereich. Der 
Bereich wurde deshalb so gewählt, da Computerspiele meist sehr emotionsinten-
sive Anwendungen sind. Insbesondere Egoshooter5 sowie Rollen- und Strategie-
spiele bieten hierbei eine gute Grundlage. Die meisten dieser fünf Szenarien sind 
in Form von kleinen Episoden aufgebaut, so dass die Testperson sich gut in eine 
Spielsituation hineinversetzen kann. Episoden bezeichnen hierbei eine Untertei-
lung in kleinere, aufeinanderfolgende Spielsituationen, die teilweise von den vo-
rangegangenen abhängen. 

Der Fragebogen selbst wurde zunächst in zwei Ausführungen erstellt: 

Die erste Version unterschied sich von der zweiten darin, dass bei ihr von der 
Testperson sowohl die Ausprägung der Emotionsvariablen, als auch die Intensität 
der Emotion angegeben werden sollte. In der zweiten Ausführung waren die Va-
riablen der Emotion bereits mit Wertigkeiten angegeben und lediglich die Intensi-
tät der Emotion musste abhängig von der Vorgabe bestimmt werden. Der Sinn 
hinter der Aufstellung zweier Fragebogenvarianten lag darin, dass geprüft wer-
den sollte, ob die Einschätzung der Variablenwerte durch die Testperson den 
Vermuteten in etwa entsprechen. 

Als Veranschaulichung soll die nachfolgende Abb. 15 dienen, die der zweiten Aus-
führung des Fragebogens entnommen worden ist. Der angenommene Variablen-
wert ist dabei stets rot umkreist. Die Variable selbst wurde in Form einer Frage-
stellung umschrieben, um ein besseres Verständnis für die Befragten zu ermögli-
chen. In diesem Fall stecken die Variablen desirability bzw. likelihood hinter den 
Fragen und die Emotionen wären hope und fear, wobei hope in der Theorie des 
OCC-Model nur eintreten kann, falls desirability positiv belegt ist und fear nur, 
wenn desirability negativ ist. Dies ist jedoch für den Probanden zunächst uninte-

                                       
5 Bezeichnet ein Computerspiel, bei dem der Spieler aus der Ich-Perspektive heraus 

agiert. 
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ressant und nur für die spätere Auswertung relevant. Der Proband selbst muss 
daher keinerlei Kenntnisse über das zu Grunde liegende theoretische Modell be-
sitzen. 

Der in der Anlage befindliche, bereits erwähnte, Fragebogen kommt der Ausfüh-
rung mit Angabe der Variablenwerte gleich, die andere Ausführung ist jedoch 
dieselbe mit Ausnahme der roten Umkreisungen bei den Variablen. 

 

Stell dir vor du spielst ein Ego-Shooter Spiel. Dabei kämpft dein Team gegen ein 
anderes und das Team mit dem letzten überlebenden Spieler gewinnt. 
 

Bevor die Runde beginnt… 

… du schätzt die Gegner als das stärkere Team ein.  

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist der Sieg über das 
andere Team? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit die 
gegnerische Mannschaft zu besiegen? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 
Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Hoffnung Gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Stark 

Angst Gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Stark 

 

 

4.1.2 Anpassung des OCC-Model 

Die Szenarien wurden so formuliert, dass alle vorkommenden Emotionen des 
OCC-Model möglichst oft abgedeckt worden sind. Zwei Ausnahmen waren dabei 
aber gegeben: Die Kategorie Aspekte von Objekten (aspects of obejcts) ist kom-
plett außer Acht gelassen worden, die darunter aufgeführten Emotionen love und 
hate finden also keinerlei Verwendung. Grund hierfür war, dass die attitude, die 
persönliche Einstellung zu Objekten, als sehr individuell abhängig empfunden 
wurde. Daher sollte sie nicht in die Betrachtung dieser Arbeit mit einfließen, son-
dern in anderen Arbeiten über personenbezogene Modelle gesondert behandelt 
werden. 

Des Weiteren wurde die Variable realization außen vor gelassen. Sie beschreibt 
zu welchem Grad ein Ereignis eingetreten ist. Da in den Szenarien aber nur Situ-
ationen betrachtet werden sollen, in denen ein Ereignis eintritt oder eben nicht, 
kann diese Variable gestrichen werden. 

Ebenso hat man in der Emotionsgruppe FORTUNES-OF-OTHERS eine kleine Modi-
fikation vorgenommen. Bei den Emotionen happy-for und pity wurde auf die ex-
plizite Aufführung der Variable desirability verzichtet. Diese wird nämlich im Prin-

Abb. 15: Beispielszenario aus dem Fragebogen 
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zip durch die Variable desirability-for-other schon aufgefangen. Da das Modell 
keine Informationen über die Ziele anderer Agenten bereitstellt, geht man bei 
der desirability-for-other von denselben Werten aus wie bei der eigenen desirabi-
lity. Denn der Agent kann lediglich Vermutungen darüber anstellen, wie er-
wünscht ein Ereignis für einen anderen Agenten ist. Diese Vermutungen leitet er 
wiederum aus seiner eigenen Beurteilung ab. 

Eine letzte Änderung besteht in dem Auslassen der likelihood Variable bei der 
Emotion hope. Ortony, Clore und Collins differenzieren bei hope zwischen ‚hope‘ 
und ‚hopeful‘, wobei ‚hope‘ mehr auf desirability fokussiert ist, wohingegen 
‚hopeful„ sehr von likelihood abhängig ist. Das Beispiel des Lottotickets, welches 
von den Autoren aufgeführt wird, trennt die beiden Begriffe sehr gut vonei-
nander: „Most people who buy state lottery tickets very much ‚hope„ (i.e., desire) 
to win, but those who are even slightly realistic are rarely very ‚hopeful„ (i.e., 
they do not think it very likely) that they will.” Somit ist hope fast ausschließlich 
von desirability beeinflusst, so dass likelihood auf Grund seiner geringen Bedeu-
tung bei realistischer Einschätzung vernachlässigt werden kann. 

Nach der Anpassung des OCC-Model an einigen Stellen, konnte daraufhin die ei-
gentliche Erhebung stattfinden. 

4.1.3 Rahmen der Erhebung 

Für die Durchführung der Datenerhebung wurden insgesamt 17 Teilnehmer be-
fragt, wovon 15 beide Ausführungen ausgefüllt haben und zwei nur die erste Va-
riante, bei der die Variablen noch nicht vorgegeben waren. Falls der Befragte 
beide Bögen ausgefüllt hat, ist ihm zunächst die erste Ausführung und erst da-
nach die zweite Variante vorgelegt worden. 

Alle Befragten waren männlich, ihr Alter reichte von 15 bis 30 Jahren, wobei der 
Durchschnitt bei 23 Jahren lag. Die angegebene Vertrautheit der Probanden mit 
Computerspielen belief sich auf 3 im Minimalfall und 10 im Maximalfall, bei einer 
Skala von 1 bis 10, wobei 10 für sehr vertraut stand. Der durchschnittliche Ver-
trautheitswert betrug in etwa 8. 

Die Bearbeitungsdauer des Bogens war zeitlich nicht beschränkt und für die Teil-
nahme gab es keinerlei Vergütung. 

4.1.4 Ergebnis 

Insgesamt wurden 4229 Datenwerte erhoben, davon 2924 Werte für die erste 
Ausführung des Fragebogens und 1305 für die zweite. Beim ersten Fragebogen 
betrugen die Anzahl der Variablenwerte 1479 und die Anzahl der Emotionswerte 
1445, beim zweiten Bogen waren alle Werte Emotionswerte, da die Variablen 
bereits vorgegeben waren. 
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4.2 Datenanalyse 

 
 
Nachdem der Erhebungsprozess abgeschlossen war, wurden die Daten ausge-
wertet und analysiert. Zwar mag ein Umfang von nur 17 Befragten als eher ge-
ring erscheinen, jedoch haben die Daten dennoch eine gewisse Aussagekraft: 

Zum einen ist bereits eine ausreichende Menge an Daten durch die Vielfalt der 
Szenarien und der darin enthaltenen, wiederholt vorkommenden, Emotionstypen 
gegeben. Kommt eine Emotion, wie beispielsweise hope, im Fragebogen acht Mal 
vor, so macht das bei 17 Befragungen bereits 136 Datenwerte. Dies ist eine aus-
reichend große Menge, um mit der späteren Regressionsanalyse Funktionen an-
nähern zu können. 

Zum anderen leitet die Formulierung des Szenarios bereits in eine bestimmte 
Richtung, so dass angenommen wird, dass die Verteilung der Beurteilungen mehr 
oder weniger auf ein bestimmtes Intervall beschränkt ist.  

Nach genauerem Vergleich der Ergebnisse der beiden Ausführungen von Frage-
bögen, wurde der Entschluss gefasst, die Ergebnisse des zweiten Fragebogens, in 
dem die Variablen bereits vorgegeben waren, zu verwerfen und nicht weiter zu 
betrachten. Begründet wird dies darin, dass die Abweichungen der Variablen von 
den Befragten gegenüber den Vorgegebenen teilweise zu groß waren und somit 
die vorherige Annahme, dass die Variablen sich nach der Erhebung um den vor-
gegebenen Wert einpendeln werden nicht mehr haltbar war. Dies ist jedoch kein 
Widerspruch zum vorherigen Absatz, in dem die geringe Streuung betont worden 
ist. In diesem Fall ist die Streuung der Variablenwerte in der Tat nicht besonders 
groß. Die vorgegebene Variable liegt jedoch in einigen Fällen eher in den peri-
pheren Bereichen des Streuungsintervalls.  

Zudem trug das Feedback der Probanden mit zu der Entscheidung bei, die zweite 
Fragebogenvariante zu verwerfen. Des Öfteren wurde berichtet, dass es relativ 
schwer sei, eine Entscheidung über die Intensität einer Funktion zu treffen, wenn 
die zu Grunde liegenden Variablen vorgegeben sind und dabei nicht ihren eige-
nen Vorstellungen entsprechen. Ein Hineinversetzen in eine Situation mit vordik-
tierten Umgebungsvariablen sei nur bedingt realisierbar und würde Ergebnisse 
verfälschen. 

Die weitere Untersuchung, die nur noch auf den Resultaten des ersten Fragebo-
gens beruhte, wurde durch den Wegfall nicht negativ beeinflusst. Der zweite Fra-
gebogen sollte lediglich als Bestätigung der Annahme dienen und hatte keine 
Auswirkung auf den weiteren Verlauf, zumal die Datenmenge nicht reduziert 
wurde, weil die Szenarien dieselben waren und man deshalb ohnehin nur einen 
Fragebogen zur Analyse hätte benutzen können. Eine Bestätigung der Annahme 
hätte zeigen können, dass intuitive Zusammenhänge zwischen einer Emotion und 
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ihren Variablen, wie z.B. im Einführungsbeispiel dieses Kapitels mit der Emotion 
joy, gegeben sind. 

Nach genauerer Betrachtung und zahlreichen Testregressionen über die ermittel-
ten Datenwerte, stellten sich diese Eigenschaften für Intensitätsfunktionen von 
Emotionen heraus: 

 Monotonie-Kriterium 

Jede Variable, die positiv gewertet ist, sollte streng monoton wachsenden 
Einfluss auf die Funktion haben, negativ gewertete Variablen streng mono-
ton fallenden. Für den Fall, dass die Emotion nur aus einer Variablen be-
steht, muss die ganze Funktion entsprechend streng monoton wachsend 
bzw. fallend sein. Haben jedoch mehrere Variablen Einfluss auf die Emoti-
on ist der Fall etwas komplizierter: Hier gilt grundsätzlich, dass die Ge-
samtintensität steigt, sobald die Einzelvariablen in ihrem Betrag steigen. 

Dazu ein Beispiel: 

Angenommen man betrachtet die Emotion fear. Sie setzt sich aus desirabi-
lity und likelihood zusammen, wobei desirability negativ valenziert ist und 
likelihood positiv. D.h. desirability kann z.B. Werte zwischen -1 und 0 an-
nehmen und likelihood Werte zwischen 0 und 1. Strebt likelihood gegen 1, 
so steigt die Gesamtintensität. Dies ist auch der Fall wenn desirability ge-
gen -1 geht. Somit kann man, wenn man die Variablen als einzelnen Funk-
tionen betrachtet, von einer streng monoton fallenden Funktion bei desira-
bility reden und von einer streng monoton wachsenden bei likelihood. 

Einfache Monotonie reicht nicht aus, da eine Konstante als Funktion ver-
hindert werden soll, ebenso wie ein Funktionsabschnitt ohne wirkliche 
Steigung. 

 Über- bzw. Unterschreitung der Wertebereiche 

Grundsätzlich sollte es so sein, dass kein Funktionswert der Intensitäts-
funktion größer ist als die maximal definierte Intensität der Emotion bzw. 
kein Funktionswert kleiner als die minimal definierte Intensität. 

 Grenzwert 

Einige der Emotionen sind dafür bekannt, dass sie erst ab einer bestimm-
ten Ausprägung ihrer Variablen eine Intensität entwickeln bzw. ab be-
stimmten Ausprägungen bereits den Maximalwert erreicht haben. Man 
kann hier also von einem Grenzwert sprechen, bis zu dem Punkt bzw. ab 
diesem Punkt die Funktion konstant ist. 

Abb. 16 zeigt drei Beispiele von Funktionen mit Grenzwerten: 

Funktion 1 hat bis zu dem Wert 0,4 für x den Minimalwert von 0. 

Funktion 2 hat bis zu dem Wert 0,4 für x den Grenzwert von 0,2. 

Funktion 3 hat ab dem Wert 0,6 für x den Maximalwert von 1 erreicht. 

Funktion 4 hat ab dem Wert 0,6 für x die Grenze 0,6 erreicht. 
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Abb. 16: Grenzwertfunktionen 

 

Diese drei aufgeführten Punkte sind die Hauptkriterien, die die Intensitätsfunkti-
onen erfüllen müssen. Der Aspekt des Grenzwertes kann dabei jedoch nur in ei-
nem speziellen Fall auftreten. Auf diesen gesonderten Fall wird im nächsten Kapi-
tel im Zusammenhang mit der Regression detailliert eingegangen. 

Nachdem nun einige Funktionen für einen bestimmten, nämlich den erhobenen, 
Datensatz ermittelt worden sind, soll dieses Konzept in eine allgemeinere Form 
übertragen werden. Das nächste Kapitel beschreibt ein Programm, das in der 
Lage ist, unabhängig von dem eingegebenen Datensatz, sinnvolle Funktionen für 
Emotionsintensitäten zu finden. Damit diese sinnvollen Funktionen überhaupt zu 
Stande kommen, ist es wichtig die aus diesem Kapitel errungenen Erkenntnisse 
mitzunehmen und in die Implementierung des Programms zu integrieren. 
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5 Implementierung 

Auf Grund des vorherigen Kapitels sind nun die Voraussetzungen für eine Imple-
mentierung gegeben. Das im Folgenden beschriebene Emotion Intensity Mode-
ling Tool EMIMOTO soll in der Lage sein auf beliebigen Eingabedaten Regressi-
onsanalysen durchzuführen. Die Regressionen liefern Funktionen unterschiedli-
chen Typus und können, sofern sie die Kriterien aus Kapitel 4 erfüllen, die Inten-
sität der zuvor ausgewählten Emotion berechnen. Anschließend ist es möglich die 
Auswirkung der neuen Intensitätsfunktion im Vergleich zu einer Standardfunktion 
zu betrachten. Dies geschieht mit Hilfe des regelbasierten System JESS6. 

Zunächst wird ein kurzer Überblick über das Programm gegeben, gefolgt von et-
was tieferen Einblicken in die Implementierung und die Arbeitsweise der Regres-
sionsanalyse. Zum Schluss wird schließlich kurz auf den Vergleich in JESS einge-
gangen. 

5.1 Konzept und Funktionalität 

Für einen groben Überblick und eine genauere Vorstellung von EMIMOTO dient 
der Screenshot des Hauptfensters in Abb. 17. 

 
Abb. 17: Screenshot des Hauptfensters 

                                       
6 http://www.jessrules.com/ 
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EMIMOTO wurde in Java programmiert und ist vom optischen Aufbau her entlang 
seiner Funktionen entworfen worden. D.h. der Benutzer beginnt in der linkeren 

oberen Ecke und wird im Verlauf der Ausführung immer weiter nach unten ge-
führt. 
Welche Funktionalitäten dem Benutzer bereitstehen, soll nun an Hand eines Bei-

spiellaufs durch das Programm gezeigt werden. Abb. 18 beschreibt die fünf 
Hauptablaufschritte von EMIMOTO:  

 

 
Abb. 18: Programmablauf 

Zunächst hat der Benutzer die Möglichkeit über die Combobox7 eine von 20 mög-
lichen Emotionen auszuwählen. Zusätzlich ist es notwendig die entsprechenden 
Datenwerte für die ausgewählte Emotion in Form einer Textdatei in das Pro-
gramm einzuladen. Hierbei sind zwei Punkte wichtig, um eine erfolgreiche Nut-
zung gewährleisten zu können: Zum einen muss auf die korrekte Formatierung 
der Datenwerte geachtet werden. Diese ist im Informationsfenster, welches über 
die Menüleiste gefunden werden kann, ersichtlich. Zum anderen müssen die Da-
tenwerte im Definitionsbereich der einzelnen Variablen liegen, damit sinnvolle 
Lösungen garantiert werden können. Der jeweilige Definitionsbereich ist an den 
mittig abgebildeten Reglern erkennbar. Für negativ valenzierte Variablen reicht 
er von -1 bis 0, für positiv valenzierte von 0 bis 1. Lediglich die Variable liking 
stellt mit einem Wertebereich von -1 bis 1 eine Ausnahme da. Die abhängige Va-
riable, also die Emotionsintensität selbst, muss zwischen 0 und 1 liegen. 

Nachdem die Voraussetzungen erfüllt worden sind, kann nun die Regressionsana-
lyse gestartet werden. In der mittig befindlichen Ausgabetabelle werden an-
schließend die Ergebnisse der Regressionsanalyse aufgelistet. Die Tabelle selbst 
ist in fünf Spalten untergeteilt: In der ersten Spalte wird durch ein „X“ gekenn-
zeichnet, welches das beste Ergebnis, sprich die beste Intensitätsfunktion für 
diese Emotion, ist. Die Auswahl der besten Funktion richtet sich dabei nach dem 
höchsten Wert in der vierten Spalte, welche das Bestimmtheitsmaß der Funktion 
angibt. Das Bestimmtheitsmaß R² sagt aus wie zuverlässig die Regression ist und 

                                       
7 Bezeichnet eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten. 
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kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Dabei würde 1 einen perfekten 
linearen Zusammenhang zwischen der abhängigen und den unabhängigen Vari-
ablen darstellen. Die zweite Spalte führt den Funktionstypen auf, welcher entwe-
der linear, exponentiell, logarithmisch, geometrisch, polynomiell oder multivari-
at-linear sein kann. In Spalte 3 sind die einzelnen Funktionen, die die Regressio-
nen als Ergebnis ausgegeben haben, abgebildet und in der letzten Spalte sind 
schließlich eventuell auftretende Warnhinweise gegeben. 

Wählt man eine Zeile der Tabelle aus, hat man die Möglichkeit sich Details der 
Funktion anzeigen zu lassen. Dazu öffnet sich ein neues Fenster, das in Abb. 19 
zu sehen ist.  

 
Abb. 19: Funktionsdetails 

Im unteren Teil des Fensters sind Details zur zuvor ausgewählten Funktion zu 
finden. Im oberen Teil ist der dazugehörige Graph gezeichnet. Ist, wie in diesem 
Fall, eine multivariate Funktion ausgewählt worden, so sind mehrere Graphen 
abgebildet. Für jede Variable ist die entsprechende Funktion mit ihrem Graph 
dargestellt. Eine genauere Beschreibung der Zusammensetzung einer 
multivariaten Funktion wird im nächsten Unterkapitel gegeben. 
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Zurück im Hauptfenster, hat der Benutzter die Möglichkeit, die Intensität der 
besten8 Funktion mit Hilfe der Schieberegler zu bestimmen. 

Abschließend kann er die gerade berechnete Funktion mit einer Standardfunktion 
vergleichen. Durch einen Klick auf entsprechende Schaltfläche öffnet sich ein 
neues Fenster (Abb. 20), in dem auf der linken Seite eine Reihe von JESS-
Situationen auf Basis der Standardfunktion ausgeführt wurden. Auf der rechten 
Seite sind die gleichen Situationen ausgeführt worden, jedoch wird diesmal die 
unterschiedliche Intensität der Emotion auf Grund der neuen Funktion deutlich. 

 
Abb. 20: JESS-Vergleich 

                                       
8 Die beste Funktion bezeichnet fortan die Funktion mit dem höchsten Bestimmtheits-

maß. 
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5.2 Programmstruktur 

 
Abb. 21: Pakete-Übersicht 

EMIMOTO ist in insgesamt fünf Pakete aufgeteilt, welche wiederum einige Klas-
sen beinhalten (Abb. 21). Model_Main ist dabei das zentrale Paket und steuert 
das Programm durch die Klasse Administration, führt die Regression mit Hilfe der 

Klasse Regression durch, prüft dabei die Funktionen in der Klasse Check und er-
möglicht das Erstellen von Emotionsinstanzen in der Klasse Emotion. Ein detail-

lierter Aufbau ist in Abb. 22 zu sehen, wobei die dort aufgeführten Attribute und 
Methoden der Klasse zum Teil nur schematisch dargestellt sind und im Pro-
grammcode namentlich leicht modifiziert auftreten können bzw. Parameter besit-

zen. 

 
Abb. 22: Model_Main Paket 
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Die Klasse Administration ruft gleich zu Beginn die Klasse GUI aus dem Paket 
model_GUI auf (Abb. 23). Diese erzeugt die Benutzeroberfläche und stellt die 

Funktionalität der Bedienelemente sicher. Die Klasse Slider, welche die Schie-
beregler beinhaltet, wurde dabei ausgelagert. Für den Fall, dass Funktionsdetails 
angefordert werden, wird die Klasse Functionsdetails aufgerufen. Sie stellt die 

nötigen Informationen zusammen mit einem Graphen der Funktion in einem 
neuen Fenster dar. Die Funktionsgraphen stammen hierbei aus der Klasse 

GraphPanel, die dem Paket model_Graph angehört (Abb. 23). 
 

 
Abb. 23: Model_GUI und model_Graph Paket 

Um einzelne Funktionen instanziieren und deren Eigenschaften speichern zu kön-

nen, wurde das Paket model_Functions angelegt (Abb. 24). Dieses umfasst alle 
vorkommenden Funktionstypen, die wiederum von der Oberklasse Functions er-
ben. 

 
Das letzte Paket, model_Jess (Abb. 25), besteht aus den Klassen Phase2 und 

Jess. Phase2 ist für die Berechnung der Intensität zuständig und startet den Ver-
gleichsvorgang in JESS, welcher in der Klasse Jess ausgeführt und als Ergebnis 
zurückgegeben wird. 
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Abb. 24: Model_Functions Paket 

 

 
Abb. 25: Model_Jess Paket 
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5.3 Regressionsanalyse 

 
 
Das Herzstück des Programms, die Regressionsanalyse, gibt einige Fragen zu 

seiner Funktionsweise auf und soll daher im nächsten Schritt näher betrachtet 
werden.  

Bei der Regression wird der Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variab-
len, der Emotionsintensität, und einer oder mehreren unabhängigen Variablen, 

die Variablen der Emotion, festgestellt. 
EMIMOTO differenziert zunächst zwei Typen von Regression: 
Auf der einen Seite die Regression mit nur einer unabhängigen Variable und auf 

der anderen Seite die Regression mit zwei bis maximal vier möglichen unabhän-
gigen Variablen. Das Maximum beträgt hier vier, da keine der vorkommenden 

Emotionen mehr als vier Variablen besitzt. 
 

5.3.1 Univariate Regression 

Hängt die Emotion von nur einer Variablen ab, so tritt dieser Fall in Erscheinung. 

Es werden nacheinander sieben verschiedene Regressionen durchgeführt, wobei 
jede einzelne auf einem speziellen Funktionstyp basiert. 

Nach erfolgreicher Durchführung der Regressionen werden diese Funktionen aus-
gegeben: 

 Lineare Funktion      [a + b*x] 
 Exponentielle Funktion     [a*e(b*x)] 
 Logarithmische Funktion     [a + b*ln(x)] 
 Geometrische Funktion     [a*xb] 
 Polynomielle Funktion zweiten Grades  [a0 + a1x + a2x

2] 
 Polynomielle Funktion dritten Grades  [a0 + a1x + a2x

2 + a3x
3] 

 Polynomielle Funktion vierten Grades          [a0 + a1x + a2x
2 + a3x

3 + a4x
4] 

Höhergradige Polynome als Grad vier machen wenig Sinn, da sie das Fehlermaß 
im Vergleich zum vierten Grad nur sehr geringfügig minimieren. Aus diesem 
Grund ist Grad vier völlig ausreichend. 

Falls die unabhängige Variable negativ valenziert ist, ist eine logarithmische und 
geometrische Regression nicht möglich, da es keine derartigen Funktionen für 
diesen Wertebereich gibt. Ein weiteres Problem taucht bei Datenwerten auf, die 
die Punkt (0|0)9 enthalten. Mit diesem Wert können exponentielle, logarithmi-
sche und geometrische Regression keine Resultate liefern, da ihr zu Grunde lie-

                                       
9 Das bedeutet, dass der Funktionswert an der Stelle 0 gleich 0 beträgt. 

Daten-
erhebung 

Daten-
analyse 

Regressions-
analyse 

Intensitäts-
berechnung 
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gender Algorithmus mit dieser Eingabe nicht kompatibel ist. Das Problem wird 
seitens des Programms behoben, indem ausschließlich für die Durchführung der 
Regression alle Datenpunkte, die (0|0) entsprechen, durch (0.0001|0.0001), 
bzw. (-0.0001|0.0001) bei negativ valenzierter Variable, ersetzt werden. Diese 
minimale Verschiebung des Datenpunktes wirkt sich so geringfügig auf die Funk-
tion aus, dass sie vernachlässigt werden kann. Vorteil davon ist, dass so eine 
Regression über die drei besagten Funktionstypen angestellt werden kann. 

Zusätzlich zu dieser Ergänzung muss die Handhabung der Variable liking geson-

dert diskutiert werden. Sie ist eine bipolare Variable mit Wertebereich von -1 bis 
1, d.h. der Agent kann einen anderen Agenten entweder nicht leiden, dann be-

findet sich der Wert zwischen -1 und 0, oder er kann ihn leiden, dann liegt er 
zwischen 0 und 1. Egal in welche der beiden Richtungen die Variable tendiert, die 

grundsätzliche Wirkung bleibt die selbe. Unabhängig davon, ob man jemanden 
leiden kann oder nicht verstärkt sich die Emotion je weiter man Richtung -1 bzw. 
1 kommt. Vor diesem Hintergrund werden beim Auftreten der Variable liking 

stets die negativen Werte durch Löschung des Vorzeichens zu positiven konver-
tiert, sodass nur noch Werte im Bereich 0 bis 1 vorkommen. Zwar kann man 

nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Abneigung gegenüber einem Agenten 
sich schwächer oder stärker äußert als der Gefallen an ihm, jedoch wird die so 
resultierende Funktion in den meisten Fällen trotzdem genauere Werte liefern. 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Würden sowohl die negativen als auch die 
positiven Werte in Regression mit eingehen, so hätte man bei einer linearen Re-

gression folgendes Ergebnis (Abb. 26): 
 

 
Abb. 26: Liking mit vollständigem Definitionsbereich 
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Bei nur positiven Variablen käme man zu diesem Resultat (Abb. 27):

 
Abb. 27: Liking mit positivem Definitionsbereich 

Betrachtet man die obere der beiden Abbildungen, so erkennt man, dass die In-
tensität der Emotion zunehmend sinkt je mehr sich die Abneigung verstärkt. Dies 
ergibt relativ wenig Sinn und deckt sich nicht mit den Ergebnissen der Datener-
hebung. Im unteren Graph ist diese Tendenz nicht vorhanden, hier werden Ab-
neigung und Gefallen an einer Person mit der gleichen Funktion berechnet. Dies 
kann zwar als Nachteil angesehen werden, wird aber dadurch, dass die Funktion 
für negative Werte fortan Sinn ergibt, wett gemacht. 

Das oben aufgeführte Beispiel berief sich zwar nur auf den linearen Fall, aber 
auch bei anderen Funktionstypen kann das gleiche Phänomen auftreten. Einen 
weiteren positiven Nebeneffekt hat diese Anpassung dadurch, dass nun auch lo-
garithmische und geometrische Regressionen möglich sind, was sie im negativen 
Fall auf Grund ihrer Definiertheit nicht wären. 

Nachdem gerade ein paar Besonderheiten bei der Regression aufgeführt worden 
sind, wird als nächstes auf die Untersuchung der Ergebnisse der univariaten Re-
gression eingegangen. Die in Kapitel 4.2 errungenen Erkenntnisse sollen an den 
Funktionen überprüft werden. Dort ist man wegen des Monotoniekriteriums da-
von ausgegangen, dass die Intensität der Emotion ansteigt, sobald die Variablen 
ebenfalls im Betrag ihres Wertes, also in ihrer Ausprägung, zunehmen. 

Abb. 28 zeigt einen Fall, der nicht auftreten sollte. Hier findet im Randbereich 
nahe dem Wert 1 eine Absenkung der Intensität statt, was dem Monotoniekrite-
rium und den Erkenntnissen der Studie widersprechen würde. 
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Abb. 28: Schlechte Intensitätsfunktion 

Aus diesem Grund werden nach der Regression alle Funktionen einer Überprü-
fung unterzogen. Diese findet in der Klasse Check statt und untersucht jede ein-
zelne Funktion nach bestimmten Kriterien. Wird eines der Kriterien nicht erfüllt, 
so wird der Grund der Nichterfüllung im Attribut errorMessage10 der Funktions-
instanz gespeichert. Die Kriterien, die es einzuhalten gilt, sind: 

Lineare Funktion [ a + b*x ]: 

 Gibt es Funktionswerte, die größer als 1 sind? 
 Gibt es Funktionswerte, die kleiner als 0 sind? 
 Wenn Variable positiv valenziert ist: 

o Ist der Koeffizient b>0? 
o Ist die Funktion streng monoton wachsend? 

D.h. gilt: x1<x2  f(x1)<f(x2)? 
 Wenn Variable negativ valenziert ist: 

o Ist der Koeffizient b<0? 
o Ist die Funktion streng monoton fallend? 

D.h. gilt: x1>x2  f(x1)>f(x2)? 

Exponentielle Funktion [ a*e(b*x) ]: 

 Ist der Koeffizient a≥0? 
 Gibt es Funktionswerte, die größer als 1 sind? 
 Gibt es Funktionswerte, die kleiner als 0 sind? 
 Wenn Variable positiv valenziert ist: 

o Ist die Funktion streng monoton wachsend? 
 Wenn Variable negativ valenziert ist: 

o Ist die Funktion streng monoton fallend? 

 

 

 

 

                                       
10 Stellt eine Fehlermeldung dar, die später in der Tabelle in der Spalte Warning zu finden 
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Logarithmische Funktion [ a + b*ln(x) ]: 

 Wenn Variable negativ valenziert ist: 
o Funktion nicht definiert! 

 Wenn Variable positiv valenziert ist: 
o Ist der Koeffizient a≥0? 
o Ist der Koeffizient b>0? 
o Ist die Funktion streng monoton wachsend? 
o Gibt es Funktionswerte, die größer als 1 sind? 
o Gibt es Funktionswerte, die kleiner als 0 sind? 

Geometrische Funktion [ a*xb ]: 

 Wenn Variable negativ valenziert ist: 
o Funktion nicht definiert! 

 Wenn Variable positiv valenziert ist: 
o Ist die Funktion streng monoton wachsend? 
o Gibt es Funktionswerte, die größer als 1 sind? 
o Gibt es Funktionswerte, die kleiner als 0 sind? 

Polynomielle Funktion [ a0 + a1x + … + anx
n ]: 

 Gibt es Funktionswerte, die größer als 1 sind? 
 Gibt es Funktionswerte, die kleiner als 0 sind? 
 Wenn Variable positiv valenziert ist: 

o Ist die Funktion streng monoton wachsend? 
 Wenn Variable negativ valenziert ist: 

o Ist die Funktion streng monoton fallend? 

Nach Abschluss dieser Prüfung wird untersucht, ob mindestens eine Funktion üb-
rig geblieben ist, die alle Kriterien erfüllt. Falls ja, wird diese als beste Funktion 
deklariert. Um dies feststellen zu können, müssen alle sieben Funktionen auf ihr 
errorMessage Attribut getestet werden. Ist jenes leer, liegt kein Fehler vor und 
die Funktion erfüllt die Kriterien. Bei mehreren akzeptablen Funktionen definiert 
sich die beste Funktion über das höchste Bestimmtheitsmaß.  

Tritt der Fall ein, dass alle Funktionen eine Fehlermeldung besitzen, wird der 
threshold-mode auf Nachfrage aktiviert. Dieser entschärft die Kriterien, die die 
Funktionen erfüllen müssen, und entspricht dem in Kapitel 4.2 angesprochenen 
Aspekt des Grenzwertes ab einem bestimmten Wert. Zunächst wird dem Benut-
zer der upper-threshold-mode angeboten. Im upper-threshold-mode wird die 
Restriktion, dass kein Funktionswert den Wert 1 überschreiten darf, aufgehoben. 
An der Funktion selbst wird dabei nichts geändert, jedoch beträgt die Intensität 
ab diesem Grenzwert stets 1. Sollte dieser Modus wieder keinerlei erlaubte Lö-
sungen für Funktionen finden, wird schließlich die Möglichkeit des lower-
threshold-mode gegeben. Hierbei wird die Restriktion, dass Funktionswerte nicht 
kleiner als 0 sein dürfen, gelockert. Die übrigen Restriktionen bleiben jedoch 
nach wie vor erhalten. In Abb. 29 werden die drei Möglichkeiten vereinfacht dar-
gestellt. Die blaue Funktion würde durch den upper-threshold-mode als erstes 
abgefangen werden. Durch den lower-threshold-mode könnten, falls der upper-
threshold-modus nicht greifen sollte, die grüne bzw. die rote Funktion als gültige 
Lösungen angesehen werden. 
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Abb. 29: Funktionen mit Grenzwert  

Mittels dieser zusätzlichen Grenzwertoption wird garantiert, dass mindestens eine 
Intensitätsfunktion als Lösung ausgegeben werden kann. Die beste dieser Funk-
tionen wird dann zur Berechnung der Intensität verwendet. 

5.3.2 Multivariate Regression 

Wählt man eine Emotion aus, die mehr als eine Variable besitzt, tritt die multiva-
riate Regressionsanalyse in Kraft. Bei ihr werden am Ende der Regression zwei 
multivariate lineare Funktionen der Form a0 - a1*x1 + … + an*xn ausgegeben. 
Sollten die Funktionen gleich sein, wird nur eine angezeigt. Die erste der beiden 
Funktionen, in der Ausgabetabelle des Programms an erster Stelle gelistet, wird 
durch einen Regressionsalgorithmus für lineare Funktionen mit mehreren Variab-
len bestimmt. Die Methode multipleLinearRegression(…)11 in der Klasse Regressi-
on erledigt dies. Dabei geht die Berechnung nicht auf die Eigenschaften der ein-
zelnen Variablen ein, sondern versucht lediglich eine Funktion mit möglichst klei-
ner Abweichung zu den Datenwerten zu finden. Dies ist auch der Hauptnachteil 
der ersten Funktion und der Grund, warum sie der zweiten nachgezogen werden 
sollte. 

Um die zweite multivariate Funktion zu erhalten, sind zwei hintereinander ge-
schaltete Regressionen erforderlich. Abb. 30 stellt diesen Vorgang an einem Bei-
spiel dar. In einem ersten Schritt durchläuft für jede vorkommende Variable die 
oben aufgeführte univariate Regression. Während dieses Vorgangs findet auch 
wieder gleichzeitig die Überprüfung der Kriterien statt. Daraus ergibt sich für je-
de Variable die bestmögliche Funktion. Sollten alle Funktionen die Kriterien ver-
letzen, kann keine zweite multivariate Funktion ausgegeben werden. Für diesen 
Fall bleibt nur erwähnt erste multivariate Funktion übrig. Anschließend wird mit 
Hilfe genau dieser Funktion der Funktionswert der einzelnen Variablenwerte be-
rechnet. Auf die Funktionswerte lässt sich wiederum der oben angesprochene 
Regressionsalgorithmus multipleLinearRegression(…) für mehrere Variablen an-
wenden. Somit erhält man letzten Endes die zweite Intensitätsfunktion der Form 
a0 - a1*x1 + … + an*xn.  

                                       
11 Die Parameter dieser Methode wurden an dieser Stelle ausgelassen, da sie für das Ver-

ständnis nicht erforderlich sind. Sie sind aber im Programmcode der Klasse Regression 

nachzulesen. 
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Die beiden multivariaten linearen Funktionen, die sich auf verschiedene Art und 
Weiße ergeben haben, unterscheiden sich auch in Hinblick auf die Funktionsde-
tails: 

Für die erste der beiden Funktionen ist keine Ansicht des Graphen möglich, da 
eine Abbildung im 3-, 4- oder gar 5-dimensionalen Raum nur schwer realisierbar 
wäre. Die zweite Funktion hingegen stellt bei den Funktionsdetails mehr Informa-
tionen zur Verfügung. Hier werden, wie bereits in Abb. 19 zu sehen war, die Un-
terfunktionen der ausgewählten multivariaten Intensitätsfunktion sowie ihre da-
zugehörigen Graphen bereitgestellt. Die Unterfunktionen sind dabei die bestmög-
lichen Funktionen für die entsprechenden Variablen. 

x1 x2 x3 y 

0.0 -0.1 0.1 0.1 

0.2 -0.3 0.4 0.3 

0.5 -0.4 0.5 0.6 

0.8 -0.7 0.6 0.7 

… … … … 

0.9 -1.0 0.8 1.0 
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Abb. 30: Schrittfolge der multivariaten Regression 

f1(x1) f2(x2) f3(x3) y 

f1(0.0) f2(-0.1) f3(0.1) 0.1 

f1(0.2) f2(-0.3) f3(0.4) 0.3 

f1(0.5) f2(-0.4) f3(0.5) 0.6 

f1(0.8) f2(-0.7) f3(0.6) 0.7 

… … … … 

f1(0.9) f2(-1.0) f3(0.8) 1.0 

Univariate Regression 

 liefert Funktion f1 

Univariate Regression 

 liefert Funktion f2 

Univariate Regression 

 liefert Funktion f2 
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Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit dem Einsetzen der Datenwerte aus der 
Datenerhebung in EMIMOTO. Bevor Berechnungen angestellt werden konnten, 
mussten die Datenwerte zuerst normiert werden, d.h. die vorherigen Werte im 
Bereich von -5 bis 5 bzw. 1 bis 10 wurden auf den Wertebereich -1 bis 1 ange-
passt. Fehlerhafte Datenwerte wurden aussortiert. Die resultierenden Intensitäts-
funktionen sind nachfolgend in einer Tabelle zusammen mit dem dazugehörigen 
Bestimmtheitsmaß R² abgebildet (Abb. 31). 

Emotionstyp Intensitätsfunktion R² 

Happy-for 0.6124 + 0.0683 * x1 - 0.0305 * x2 + 0.2207 * x3 0.290121 

Resentment -0.6143 + 0.9907 * x1 - 0.1966 * x2 + 1.2583 * x3 + 0.2232 * x4 0.180255 

Gloating 1.1297 + 0.8657 * x1 - 0.6843 * x2 + 0.9446 * x3 - 1.8565 * x4 0.600933 

Pity 0.7086 - 0.9487 * x1 - 1.7935 * x2 + 0.1328 * x3 0.081504 

Hope 0.3739 + 0.984 * x - 1.8656 * x2 + 1.3637 * x3 0.421574 

Fear 0.13 - 0.4854 * x1 - 0.1263 * x2 0.151965 

Satisfaction -0.651 + 0.9108 * x1 + 0.9579 * x2 0.213936 

Fears-
confirmed 

-0.1607 + 0.8878 * x1 + 0.675 * x2 0.172366 

Relief -0.3644 + 0.5825 * x1 + 0.8886 * x2 0.198673 

Disappoint-
ment 

-0.3788 + 0.8192 * x1 + 0.7618 * x2 0.361595 

Joy 0.4384 + 1.3797 * x - 2.5285 * x2 + 1.5531 * x3 0.206345 

Distress12 -1.6525 - 6.5662 * x - 4.1264 * x2 + 5.3724 * x3 + 5.0832 * x4 0.13315 

Pride 0.685 + 0.2354 * x1 + 0.0646 * x2 - 0.3089 * x3 0.244828 

Shame -0.3378 - 0.0995 * x1 + 1.1394 * x2 + 0.787 * x3 0.213749 

Admiration -6.62 + 0.8977 * x1 + 10.1464 * x2 0.440423 

Reproach -.1478 + 0.9568 * x1 + 0.601 * x2 0.221551 

Gratification 0.3151 + 0.079 * x1 + 0.0913 * x2 - 0.1076 * x3 + 0.4181 * x4 0.328051 

Remorse -1.1853 + 0.8428 * x1 + 3.133 * x2 + 0.6378 * x3 + 0.2617 * x4 0.169409 

Gratitude 0.1731 + 0.3745 * x1 - 0.122 * x2 + 0.3154 * x3 0.488568 

Anger 0.1623 - 0.3299 * x1 - 0.5725 * x2 - 0.5872 * x3 0.532327 

Abb. 31: Ergebnisse der Regression über die Datenerhebung 

                                       
12 Bei distress wurde die Funktion mit einem unteren Grenzwert ausgewählt, da diese 

einen deutlich höheres Bestimmtheitsmaß aufweist. 
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Wirft man einen Blick auf das Bestimmtheitsmaß der einzelnen Funktionen, so 
werden zum Teil große Differenzen deutlich. Die Emotion pity ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass die Funktion eine sehr große Streuung und vor allem Verteilung 
bei den Variablenwerten zeigt. Insbesondere Variablen wie deservingness und 
liking haben oftmals keine eindeutigen Tendenzen. Gründe hierfür könnten sein, 
dass es dem Teilnehmer der Befragung schwer gefallen ist, sich in die Situation 
hineinzuversetzen oder aber der Kontext der gegebenen Situation nicht ausrei-
chend war, um eine klare Einschätzung treffen zu können. Es ist schwierig hier 
einen guten Mittelweg zu finden. Man muss abwägen, ob man die Bereitstellung 
von ausreichend vielen Informationen zur Situation bevorzugt oder aber eine 
kurze, klare und verständliche Beschreibung der Situation, die den Teilnehmer 
nicht überfordert. 

Zum Schluss gilt es noch einen wichtigen Punkt festzuhalten. Für den multivaria-
ten Fall kann kein Einfluss auf die Gewichtung der einzelnen Koeffizienten der 
Funktion genommen werden. Auch wenn die Unterfunktionen die geforderten 
Kriterien noch alle erfüllen, kann keine Garantie gegeben werden, dass die end-
gültige Intensitätsfunktion ebenfalls die Variablen passend behandelt. Dies hängt 
von der Berechnung der multipleLinearRegression(…) Methode ab und kann nicht 
beeinflusst werden. Die Methode versucht die einzelnen Unterfunktionen so mit-
einander zu verknüpfen, dass am Ende die Datenwerte annähernd getroffen wer-
den durch die Funktion. Die Faktoren für die Gewichtung sind dabei nicht zu be-
stimmen. Aus diesem Grund kann es hin und wieder vorkommen, dass die Koef-
fizienten nicht optimal für die Emotion zugeschnitten sind. 

Für den univariaten Fall spielt das Problem keine Rolle. 

Die Intensität lässt sich nun mit Hilfe der Intensitätsfunktionen feststellen. 

5.4 Intensitätsberechnung 

 
 
Nach der Regressionsanalyse überträgt das Programm automatisch die beste In-
tensitätsfunktion in die beiden Textfelder im unteren Teil des Hauptfensters, 
einmal in normaler Funktionsform und einmal übersetzt in die JESS-Sprache 
(Abb. 32). Letzteres ist für den Vergleich von Funktionen in JESS notwendig, was 
Thema des nächsten Unterkapitels ist. 

Daten-
erhebung 

Daten-
analyse 

Regressions-
analyse 

Intensitäts-
berechnung 
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Abb. 32: Ausschnitt des Intensitätsberechnungs-Bereich 

Die Funktion aus diesem Textfeld dient als Grundlage für die Berechnung der In-
tensität. Durch gewünschte Konfiguration der Schieberegler im mittleren Teil des 
Hauptfensters kann somit die Intensität in Echtzeit bestimmt werden. Die einzel-
nen Werte der jeweiligen Regler werden für diesen Zweck als Parameter an die 
Methode, die für die Intensitätsberechnung zuständig ist, weitergeleitet. 

Neben der besten Funktion kann man auch andere, ausgegebene Funktionen für 
die Bestimmung der Intensität nutzen. Dazu muss die gewünschte Funktion in 
der Tabelle ausgewählt sein und über die entsprechende Schaltfläche in das un-
tere Textfeld übernommen werden. 

5.5 Funktionsvergleich in JESS 

Abschließend bietet EMIMOTO die Möglichkeit sich Auswirkung der neu errechne-
te Intensitätsfunktion in einem Vergleich anzeigen zu lassen. Für diesen Vorgang 
wird auf das regelbasierte System JESS zurückgegriffen. In JESS wird für jede 
Emotion eine Reihe von Regeln aufgestellt. Diese Regeln definieren, in welchen 
Fällen eine Emotion hervorgerufen wird. Abb. 33 demonstriert dies an Hand der 
Emotion hope. Die benötigten slots für hope, also die Variablen  zur Aufstellung 
von Regeln, sind im Template prospect-based, welches die Obergruppe der Emo-
tion darstellt, definiert. Prospect-based selbst erbt dabei den slot desire aus dem 
Template event und den slot id aus eec. Die Voraussetzungen, dass die Emotion 
hope hervorgerufen wird, sind:  

 Die Variable desire, wie erwünscht ist das Ereignis, muss größer als 0 sein 
 Der Ausgang des Ereignisses ist relevant: JA 
 Das Ereignis ist bereits eingetreten: NEIN 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird der Situation die Emotion hope zugewie-
sen und ihre Intensität über die hope-function mit dem Parameter desire be-
stimmt. Die hope-function ist dabei jene Funktion, die die Regressionsanalyse 
zuvor als beste Funktion ausgegeben hat. 
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Im Vergleichsfenster von EMIMOTO werden so zahlreiche Situationen ausgeführt 
und deren Emotion samt Intensität ermittelt. In der linken Hälfte des Fensters 
findet dieser Prozess zunächst nur mit einer Standardfunktion für die Emotionen 
statt. Diese Standardfunktion ist bewusst einfach gehalten und hat durch ihre 
simple Addition aller vorkommenden Variablen kaum große Bedeutung. Im rech-
ten Teil des Fensters hingegen wird schließlich die neue Intensitätsfunktion an-
gewandt. Die betreffenden Zeilen sind jeweils gelb unterlegt. 

 

Alles in allem führt EMIMOTO somit eine vollständige Emotionsmodellierung auf 
Basis des leicht modifizierten OCC-Model durch. Der Benutzer hat dabei die Mög-
lichkeit zwischen mehreren Intensitätsfunktionen frei auszuwählen. Durch einfa-
che Handhabung der Variablenregler kann er außerdem die Intensität berechnen. 
Ein zusätzliches Fenster für detailliertere Funktionsinformationen und einen Ver-
gleich in JESS erweitern das Programm neben seinem Hauptaufgabenbereich. 

  

(deftemplate eec 
    "Emotion-eliciting condition" 
    (slot id) 

    ) 
 

(deftemplate event extends eec 
    "Emotion-eliciting event" 

    (slot desire (type FLOAT)) 
    ) 
 

(deftemplate prospect-based extends event 
    "Prospect-based event" 

    (slot has-occured (type ATOM) (default no)) 
    (slot is-future (type ATOM) (default yes)) 
    (slot likelihood (type FLOAT)) 

    ) 
 

(defrule hope 
    "Something may happen that I really want to occur." 
    (prospect-based 

  (id ?id) 
  (desire ?des&:(> ?des 0)) 

        (is-future ?f&:(eq ?f yes)) 
        (has-occured ?ho&:(eq ?ho no))) 
    => 

    (assert (emotion (type HOPE) 
            (intense (hope-function ?des)) 

            (cause ?id)))) 

Abb. 33: JESS-Regel für hope 
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6 Konklusion 

6.1 Zusammenfassung 

Mit dem Emotion Intensity Modeling Tool wurde eine Anwendung geschaffen, die 
es ermöglicht Intensitätsfunktionen verschiedenster Funktionstypen zu erzeugen. 
Das erarbeitete Programm achtet darauf, dass emotionsspezifische Kriterien 
stets eingehalten werden. Dies hat den Vorteil, dass sich nicht nur zufällig gene-
rierte Funktionen ergeben, sondern, dass besonders auf die einzelnen Einfluss-
faktoren der Emotion eingegangen wird. Durch die Intensitätsfunktion lässt sich 
somit die Emotionsintensität ziemlich genau bestimmen 

Die Entwicklung von EMIMOTO wurde durch Reihe von Prozessschritten ermög-
lich. Abb. 34 zeigt noch einmal die vier Haupteckpunkte in diesem Ablauf. 

 
Abb. 34: Prozessablauf 

Bevor das Programm umgesetzt werden konnte, war eine gewisse Vorarbeit zu 
leisten. Diese begann mit einer Datenerhebung in Form von Fragebögen. Jene 
stellten Szenarien aus Computerspielen nach, in denen Emotionen erzeugt wer-
den. Sinn und Zweck der Erhebung war es, Datenwerte für Emotionen und deren 
Variablen zu sammeln. Die Daten sollten dazu dienen erste Regressionsanalysen 
anstellen zu können. Durch die Regression erhielt man Funktionen, aus denen 
bestimmte Eigenschaften der Emotion abgeleitet werden konnten. So ist es bei-
spielsweise wichtig, dass Intensitätsfunktionen Monotoniekriterien einhalten. Au-
ßerdem stellte sich heraus, dass es Emotionen gibt, die erst ab einer bestimmten 
Ausprägung ihrer Variablen eine Intensität entwickeln. Das heißt, es gibt einen 
Grenzwert, unter dem  sich die Emotion nicht auswirkt. Umgekehrt existiert 
ebenso ein oberer Grenzwert, d.h. die maximale Intensität kann bereits erreicht 
sein, bevor die Variablen maximal ausgeprägt sind. Diese Erkenntnisse wurden in 
die Implementierung mitgenommen. 

EMIMOTO wurde so konzipiert, dass es gleich mehrere Funktionstypen als Aus-
gabe der Regression zur Verfügung stellt. Dazu gehören lineare, exponentielle, 
logarithmische, geometrische und polynomielle Funktionen vom Grad zwei bis 
vier. Aus all diesen Funktionen kann im multivariaten Fall eine beliebige Zusam-
mensetzung entstehen. Dadurch wird die endgültige Intensitätsfunktion genauer, 
da für jede Variable der passende Funktionstyp ausgewählt worden ist. 

Durch die Funktionalität der Variablen-Schieberegler kann der Benutzer die In-
tensität nach Belieben ausrechnen lassen. So ist eine gute Übersicht der Intensi-
tätsentwicklung durch einfaches Verstellen der Eingangswerte gewährleistet. 

Daten-
erhebung 

Daten-
analyse 

Regressions-
analyse 

Intensitäts-
berechnung 
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Zusätzlich wurde ein Vergleichsmodul implementiert, welches auf dem regelba-
sierten System JESS beruht. Es führt einige Beispielsituationen aus und ruft 
dadurch Emotionen hervor. Hierbei werden zwei unterschiedliche Intensitäten 
kontrastiert: Zum einen die Intensität der Emotion, wenn man eine Standard-
funktion zur Berechnung benutzt. Zum anderen die Intensität, wenn die neue 
Intensitätsfunktion eingesetzt wird. 

Die drei Ziele, die zu Beginn der Arbeit aufgestellt worden sind, wurden alle er-
füllt. Die empirische Datenmodellierung und die Implementierung wie gerade ge-
zeigt wurde, aber auch das dritte Ziel, die Analyse und der Vergleich anderer Ar-
beiten, was im nächsten Unterkapitel ausgeführt wird.  

6.2 Diskussion und Ausblick 

In Kapitel 2 wurden einige Arbeiten betrachtet, die das Thema Intensitätsfunkti-
onen in Emotionsmodellen behandelt haben. Darunter das AR-Model von Elliott, 
PEACTIDM von Marinier und das allgemeine Emotionsmodell von Gratch et al.. 

Das AR-Model bot keine richtigen Intensitätsfunktionen in dem Sinne wie sie in 
dieser Arbeit behandelt worden sind. Man hätte hier viele Möglichkeiten für einen 
weiteren Ansatz, zumal das zu Grunde liegende Modell sehr umfangreich ist. 

PEACTIDM dagegen lieferte eine Intensitätsfunktion mit insgesamt neun Variab-
len. Marinier legt fest, dass alle Variablen gleichmäßig die Emotion beeinflussen. 
Dies kann jedoch nicht immer angenommen werden und sollte daher spezieller 
untersucht werden. 

Die allgemeinen Intensitätsfunktionen von Gratch waren nur auf die Potenzfunk-
tion beschränkt und beinhalteten lediglich die Variablen probability und utility. 
Gerade die letztgenannte Arbeit entsprach von der Vorgehensweise ungefähr die-
ser Arbeit. Dort wurden ebenfalls Regressionen nach einer zuvor durchgeführten 
Studie betrachtet. Aus den Ergebnissen hat man das jeweils beste Emotionsmo-
dell herausgearbeitet. Es wäre sinnvoll diese Arbeit auf andere Funktionstypen 
auszuweiten, sowie zusätzliche Variablen einfließen zu lassen. 

An dem Punkt hat diese Arbeit angesetzt. Es wurden zum Teil mehr Einflussgrö-
ßen einbezogen und auch die Auswahl an Funktionstypen wurde erweitert. 
Dadurch konnte man vielfältigere und zum Teil auch genauere Funktionen erstel-
len als andere Modelle es tuen. 

Es gibt jedoch auch einige Aspekte, die in dieser Arbeit nicht behandelt wurden 
und in denen Ideen für weitere Arbeiten stecken könnten. So werden bestimmte 
Variablengruppen außen vor gelassen, wie beispielsweise die globalen Variablen 
des OCC-Model. Für jene Variablen könnte man ebenfalls Funktion erstellen, die 
in irgendeiner Art und Weise mit der bisherigen Intensitätsfunktion kombiniert 
werden. Auch personenbezogene Variablen spielten bei EMIMOTO keine Rolle. 
Nicht jede Altersgruppe reagiert gleich auf bestimmte Situationen oder vielleicht 
resultieren bei Frauen andere Emotionstypen als bei Männern. Individuelle Unter-
schiede und die Rolle der Persönlichkeit stellen einen interessanten Punkt für 
mögliche Variablenerweiterungen in EMIMOTO dar. Jedoch sollte dann darüber 
nachgedacht werden, ob das OCC-Model in dieser Form noch ausreichend für 
derartige Emotionsmodellierungen ist oder ob nicht eine Erweiterung des AR-
Model sinnvoller wäre. 
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Neben diesen eher modellbezogenen Ergänzungen bleibt noch die Frage offen, 
wie die Performance des hier vorgestellte Berechnungsmodells in anderen Kon-
texten wäre. D.h. zeigen Emotionen außerhalb von Computerspielen ähnliche 
Eigenschaften? Können die ermittelten Intensitätsfunktionen als allgemeingültig 
angesehen werden? Diese Fragen können nur durch weitere Studien beantwortet 
werden. 
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Glossar 

 
Englisch Deutsch 

Happy-for Mitfreude 

Resentment Unmut 

Gloating Schadenfreude 

Pity Mitleid 

Hope Hoffnung 

Fear Angst 

Satisfaction Zufriedenheit 

Relief Erleichterung 

Fears-confirmed Angst-bestätigt 

Disappointment Enttäuschung 

Joy Freude 

Distress Leid 

Pride Stolz 

Admiration Bewunderung 

Shame Scham 

Reproach Vorwurf 

Gratification Genugtuung 

Gratitude Dankbarkeit 

Remorse Reue 

Anger Wut 

Love Liebe 

Hate Hass 

Desirability Erwünschtheit 

Praiseworthiness Löblichkeit 

Appealingness Anziehung 

Desirability for other Erwünschtheit für andere 

Deservingness Verdientheit 

Liking Gefallen 

Likelihood Wahrscheinlichkeit 

Effort Aufwand 

Realization Durchsetzung 

Strength of unit Kognitive Einheit 

Expectation deviation Erwartungsabweichung 

Familarity Vertrautheit 

Utility Nutzen 

Probability Wahrscheinlichkeit 

Sense of reality Realitätswahrnehmung 

Proximity Nähe 

Unexpectedness Unerwartetheit 

Arousal Erregung 
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Anlagen 

Joy (pleased about) a desirable event 

Distress (displeased about) an undesirable event 

Happy-for (pleased about) an event presumed to be desirable for 

someone else 

Pity (displeased about) an event presumed to be undesirable for 

someone else 

Gloating (pleased about) an event presumed to be undesirable for 

someone else 

Resentment (displeased about) an event presumed to be desirable for 

someone else 

Hope (pleased about) the prospect of a desirable event 

Fear (displeased about) the prospect of an undesirable event 

Satisfaction (pleased about) the confirmation of the prospect of a desir-
able event 

Fears-confirmed (displeased about) the confirmation of the prospect of an 
undesirable event 

Relief (pleased about) the disconfirmation of the prospect of an 

undesirable event 

Disappointment (displeased about) the disconfirmation of the prospect of a 

desirable event 

Pride (approving of) one‟s own praiseworthy action 

Shame (disapproving of) one‟s own blameworthy action 

Admiration (approving of) someone else‟s praiseworthy action 

Reproach (disapproving of) someone else‟s blameworthy action 

Gratification (approving of) one‟s own praiseworthy action and (being 

pleased about) the related desirable event 

Remorse (disapproving of) one‟s own blameworthy action and (being 

displeased about) the related undesirable event 

Gratitude (approving of) someone else‟s praiseworthy action and (be-

ing pleased about) the related desirable event 

Anger (disapproving of) someone else‟s blameworthy action and 

(being displeased about) the related undesirable event 

Love (liking) an appealing object 

Hate (disliking) an unappealing object 
Anlage 1: Spezifikation der Emotionstypen (entnommen aus Steunebrink et al., 2009) 
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Fragebogen          Nummer:  __   _ 

 

Aufgabenstellung: 

Bestimme auf einer Skala von 1 bis 10 wie intensiv du die aufgeführten Emotionen in vorgegebenen 

Szenarien empfindest. 

Da Emotionen von virtuellen Charakteren am häufigsten bei Rollen- und Strategiespielen, sowie E-

goshootern auftreten, beziehen sich die meisten Szenarien auf dieses Genre. 

 

Skala: 

Ein Kreis pro Emotion. Dabei gilt: 

 

  1 = sehr schwach/gering  

10 = sehr stark 

Beispiel: 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

 

In diesem Fall wäre die Emotion ‘Hoffnung‘ relativ schwach ausgeprägt.  

 

Vor den Emotionen ist jeweils noch eine blaue Tabelle aufgeführt, in der bestimmte Zusatzinformati-

onen, die die Situation im Szenario bewerten, bereits angegeben sind. Diese Werte helfen dir, die 

Intensität der Emotionen genauer einschätzen zu können. 

Beispiel:  

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist der Sieg über das an-
dere Team? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr hat dein Team den Sieg ver-
dient? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

 

 

 

Die Angabe der nachfolgenden Daten ist optional und dient dazu, Emotionen auch Personengruppen-

abhängig machen zu können. Die Angaben werden anonym behandelt! 

Geschlecht  
Alter  
Vertrautheit mit Computerspielen 
(insb. Rollen-, Strategie- und Egoshooter-Spielen) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Szenario I 

Stell dir vor du spielst ein Ego-Shooter Spiel. 

Dabei kämpft dein Team gegen ein anderes und das Team mit dem letzten überlebenden Spieler 

gewinnt. 

 

Bevor die Runde beginnt… 

… du schätzt die Gegner als das stärkere Team ein.  

 

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist der Sieg über das an-
dere Team? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit die 
gegnerische Mannschaft zu besiegen? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

 

Die Runde beginnt …. 

… du schaffst es als Erster einen Gegner zu töten! 

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist es für dich, bereits 
einen Gegner getötet zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, bereits einen 
Gegner getötet zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr  

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr erwartet war es, dass du einen 
Gegner getötet hast? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit 
die gegnerische Mannschaft zu besiegen? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Stolz 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Genugtuung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Es geht weiter … 

… du wirst in der darauffolgenden Kampfszene selbst getötet, weil du unvorsichtig warst! 

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist es für dich, so getötet 
zu werden? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, getötet worden 
zu sein? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie erwartet war es, dass du getötet 
worden bist? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr hast du dich bemüht zu verhin-
dern, getötet zu werden? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Leid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bestätigung der Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Scham 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Reue 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

 

 

Die Runde geht ohne dich weiter … 

… dein Team schafft es trotz Unterzahl gegen die vermeintlich stärkeren Gegner zu gewinnen! 

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist es für dich, dass euer 
Team gewonnen hat? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es  gut, dass deine 
Mitspieler den Sieg errungen haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie erwünscht ist der Sieg für dein 
Team? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr hat dein Team den Sieg ver-
dient? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr gefällt dir dein Team?  Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie groß war dein Aufwand, um diesen 
Sieg zu erreichen? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

Wie sehr erwartet war es, dass dein 
Team noch gewinnt? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 
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Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Mitfreude [mit deinem Team]  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Zufriedenheit 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Erleichterung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bewunderung [für dein Team] 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Dankbarkeit [deinem Team gegenüber]  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Wie sähe es aus, wenn … 

… dein Team stattdessen verloren hätte?  

Bewertung der Situation: 

Wie sehr heißt du es  gut, dass dein Team 
verloren hat? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr erwartet war es, dass dein 
Team verliert? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Vorwurfsvoll [gegenüber Team] 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bestätigung der Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Szenario II 

Stell dir vor du spielst ein Ego-Shooter Spiel. 

Dabei kämpft dein Team gegen ein anderes und das Team mit dem letzten überlebenden Spieler 

gewinnt. 

 

Bevor die Runde beginnt… 

… du schätzt die Gegner als das schwächere Team ein. 

 

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist der Sieg über das an-
dere Team? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit die 
gegnerische Mannschaft zu besiegen? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Die Runde beginnt …. 

… du schaffst es drei Gegner zu töten und bist immer noch am Leben!  

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist es für dich, drei Geg-
ner getötet zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, schon drei 
Gegner getötet zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr hättest du gedacht, dass du drei 
Gegner bezwingen würdest? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Stolz 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Genugtuung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

Die Situation ist nun wie folgt … 

… alle deine Mitspieler sind bereits gestorben, 

… es sind noch zwei Gegner am Leben, 

… du musst alleine weiterkämpfen.  

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist es für dich beide Geg-
ner zu besiegen? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
du sie besiegst? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Es geht weiter … 

… du bist voll konzentriert und gibst dein Bestes, 

… trotzdem wirst du von ihnen getötet!  

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist es für dich, von ihnen 
getötet zu werden? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, getötet worden 
zu sein? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr hättest erwartet, getötet zu 
werden? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie groß war dein Aufwand bis dahin für 
den angestrebten Sieg? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Leid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bestätigung der Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Scham 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Reue 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

Wie sähe es aus, wenn … 

… du einen von beiden getötet hättest 

… und dann selbst getötet worden wärst. 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Leid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bestätigung der Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Scham 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Reue 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Und wie sähe es aus, wenn … 

… du beide Gegner besiegt hättest.  

 

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist es für dich, beide Geg-
ner getötet zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, beide getötet 
zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr hättest du gedacht, dass du 
beide Gegner bezwingen kannst? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie groß war dein Aufwand für den Sieg? Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Zufriedenheit 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Erleichterung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Stolz 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Genugtuung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

Die Runde ist zu Ende und die nächste beginnt… 

… auf Grund deiner souveränen vorherigen Runde, bist du noch voller Freude und nicht mehr ganz 

    konzentriert 

… deshalb stirbst du in den nächsten drei Runden jedes Mal 

… ohne einen einzigen Gegner zu töten.  

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht sind die erfolglosen Run-
den für dich? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du deinen schwachen 
Auftritt gut? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr hast du erwartet, dass du so oft 
hintereinander stirbst ohne selbst Geg-
ner zu töten?                                                                                     

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

 

 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 
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Leid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Scham 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Reue 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Szenario III 

Stell dir vor du spielst ein Strategiespiel. 

In dem Spiel hast du einen Gegner und einen Verbündeten. Dein Verbündeter hat seine Basis unweit 

von deiner aufgeschlagen. 

Mitten im Spiel … 

… kommt der Gegner mit einer riesigen Angreifertruppe in Richtung eurer Basen zugelaufen 

… du weißt noch nicht, ob er dich oder deinen Verbündeten angreifen wird 

… du hast gerade erst deine langersparten Geldeinheiten in den Bau eines neuen Gebäudes inves-

tiert und somit keine Geldeinheiten mehr um neue Verteidigungstruppen auszubilden. 

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist das Näherkommen der 
gegnerischen Truppen? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Gegner dich angreift? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Reue 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gegnerischen Truppen kommen näher … 
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… drehen aber in Richtung deines Verbündeten ab 

… und planen einen Angriff auf ihn 

… dein Verbündeter hat eine gute Verteidigung 

… jedoch ist nicht klar, ob diese dem Angriff standhält.  

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist es für dich, dass dein 
Verbündeter angegriffen wird? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie erwünscht ist es für deinen Verbün-
deten, dass er angegriffen wird? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr hat dein Verbündeter den An-
griff verdient? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr magst du deinen Verbündeten? Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Erleichterung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Mitleid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Die gegnerischen Truppen greifen deinen Verbündeten an… 

… dein Verbündeter schafft es den Angriff abzuwehren 

… er musste dafür alle Kräfte mobilisieren und erlitt erhebliche Schäden.  

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist es für dich, dass dein 
Verbündeter den Angriff abgewehrt hat? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, dass dein Ver-
bündeter den Angriff abgewehrt hat? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr hättest du erwartet, dass er den 
Angriff abwehrt? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie groß war sein Aufwand für diese 
Verteidigung? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Mitfreude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Zufriedenheit 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Erleichterung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bewunderung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Dankbarkeit 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Szenario IV 
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Stell dir vor du spielst ein Rollenspiel, in dem auch andere Mitspieler teilnehmen. 

Während des Spiels bekommst du einen Hinweis auf das ungefähre Versteck eines sehr wertvollen 

Gegenstandes … 

… du beschließt diesen schnell zu finden bevor es jemand anderes tut 

… du weißt, dass du dabei gefährliches Terrain durchlaufen musst.  

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist das Finden des Gegen-
standes für dich? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
du den Gegenstand bekommst? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Du läufst los … 

… nach langer Suche kannst du den Gegenstand endlich sehen 

… wenige Meter vor dem Gegenstand angekommen, siehst du wie ein anderer Spieler diesen vor 

dir aufnimmt 

… der Gegenstand ist nun nicht mehr verfügbar! 

… der besagte andere Spieler ist dir bekannt, du magst ihn nicht sonderlich, weil du schon Kämpfe 

gegen ihn verloren hast.  

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist es für dich, dass der 
andere Spieler den Gegenstand vor dir 
ergattern konnte? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, dass der andere 
Spieler sich den Gegenstand vor dir ge-
holt hat? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie erwünscht ist es für den anderen 
Spieler, dass er den Gegenstand bekom-
men hat? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr hat der andere Spieler den Ge-
genstand verdient?  

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr magst du den anderen Spieler? Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr hast du erwartet, dass du den 
Gegenstand bekommst?                                                                                     

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie groß war dein Aufwand den Gegen-
stand zu finden? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  
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Leid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Unmut 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Wut 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Weil du nun wütend bist, beschließt du ihn auf einen Kampf herauszufordern … 

… deine Chancen auf einen Sieg sind jedoch nur mittelmäßig 

… bei Niederlage: Zurückstufung deines Charakter  viel Arbeit geht verloren 

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist ein Sieg über den an-
deren Spieler? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
du gewinnst? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

Nach ein paar Minuten schwierigen Kampf … 

… macht der andere Spieler einen Fehler 

… du kannst dies ausnutzten 

… und schaffst es ihn zu besiegen!  

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist es für dich, den ande-
ren besiegt zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, ihn besiegt zu 
haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr fühlst du dich mit deinem Spie-
ler verbunden in dieser Situation? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie sehr hattest du erwartet, dass du ihn 
bezwingen kannst? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

Wie groß war dein Aufwand für den Sieg? Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

Wie erwünscht ist die Niederlage für den 
Anderen? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr hat der Andere die Niederlage 
verdient? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  
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Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Zufriedenheit 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Erleichterung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Stolz 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Genugtuung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Schadenfreude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Nach dem Kampf ziehst du weiter … 

… du triffst einen gut befreundeten Charakter 

… ihr beschließt zusammen gegen einen aufgetauchten Gegner zu kämpfen 

… den Gegner schätzt ihr als schwächer und gut bezwingbar ein. 

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist ein Sieg über den 
Gegner? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ihr gewinnst? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Hoffnung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Angst 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Im Kampf … 

… ist dein Freund unaufmerksam 

… und wird unerwartet getötet 

… du besiegst den Gegner im weiteren Verlauf dennoch recht leicht.  

Bewertung der Situation:  

Wie erwünscht ist es für dich, den Geg-
ner besiegt zu haben? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie erwünscht ist es für dich, dass dein 
Freund gestorben ist? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, dass der Geg-
ner deinen Freund getötet hat? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du es gut, dass dein 
Freund unaufmerksam war? 

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr hättest du erwartet, dass dein 
Freund stirbt? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie groß war dein Aufwand bei diesem 
Sieg? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr hoch 

Wie erwünscht ist der Tod für deinen 
Freund? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

Wie sehr hat dein Freund seinen Tod 
verdient? 

Sehr gering 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 
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Wie sehr magst du deinen Freund? Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr viel 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden:  

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Leid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Zufriedenheit 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Enttäuschung 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Mitleid 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Unmut 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Wut 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Vorwurfsvoll [gegenüber Freund] 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

Szenario V 

Stell dir ein Ego-Shooter-Spiel vor, bei dem der ‚Capture the Flag‘-Modus gespielt wird. 

In diesem Modus gewinnt das Team, das es als erstes schafft eine Flagge an einen bestimmten Ort in 

der gegnerischen Basis zu bringen. 

In einer Runde  … 

… gelingt es einem Mitspieler aus deinem Team 

… trotz großer Unterzahl 

… auf Grund einer cleveren Taktik 

… die Flagge an ihren Bestimmungsort zu bringen 

… ihr gewinnt somit! 

Bewertung der Situation: 

Wie erwünscht ist der Sieg für dich? Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr heißt du das Handeln dieses 
Mitspielers, der die Flagge ans Ziel ge-
bracht hat, gut?  

Gar nicht -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 Sehr 

Wie sehr erwartet war es, dass dein 
Team noch gewinnt? 

Sehr wenig 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Sehr 

 

Wie stark würdest du folgende Emotionen empfinden: 

Freude 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Dankbarkeit [diesem Mitspieler gegenüber] 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Bewunderung [für diesen Mitspieler] 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Schadenfreude [gegenüber Verliererteam] 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Anlage 2: Fragebogen 
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