
Empathische Maschinen

Schau mir in die Augen, und ich sage dir, wie du dich fühlst 

Bei der Erkennung von Mustern laufen uns die Maschinen langsam aber sicher den Rang ab. 
Doch können sie uns auch bei unserer ureigensten Stärke, dem Erkennen von Gefühlen, das 
Wasser reichen? Oder gar unsere Persönlichkeit ergründen?

Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine wird immer enger. Und es zeichnet sich ab, dass 
nach den Digital Natives bereits eine neue Generation heranwächst, die keine Knöpfe mehr drücken
will, um Computern und Robotern Anweisungen zu geben. Doch Siri, Alexa und Co. haben neben 
lästigen Mängeln in der Spracherkennung selbst auch noch ein grundsätzliches Problem: ihnen fehlt
das Einfühlungsvermögen. Um tatsächlich auf natürliche Art und Weise mit einer Maschine 
kommunizieren zu können, muss sie auch in der Lage sein, unsere Stimmung zu erkennen und 
darauf zu reagieren. 

Die Voraussetzungen dafür sind längst gegeben. Schließlich ist gerade die Erkennung von Mustern 
eine der großen Stärken der Künstlichen Intelligenz und die Algorithmen werden bereits erfolgreich
auf unsere Stimmen und Gesichtsausdrücke angesetzt, um ihnen Hinweise auf unsere Emotionen zu
entlocken. Dabei können sie aus Millionen von Beispielen lernen, verfolgen mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit jedes Detail von Tonhöhe bis Körperhaltung und das mit Sensorik, die unsere 
menschlichen Sinnesorgane oft weit übertrifft.

Doch hat uns - wie in so vielen anderen Bereichen - die Künstliche Intelligenz auch in der 
Emotionserkennung bereits übertroffen? „Ein solcher Vergleich ist sehr schwierig, weil der Mensch 
in diesem Fall ja selbst die Bezugsgröße für das maschinelle Lernen ist“, sagt Björn Schuller, 
Inhaber des Lehrstuhls für Embedded Intelligence for Health Care and Wellbeing der Universität 
Augsburg und Gründer des Start-ups Audeering, das sich mit automatischer Emotionserkennung 
beschäftigt. „Und die Menschen sind sich in der Regel selbst nicht einig, wie sie die Emotionen 
eines anderen einschätzen sollen.“ Deshalb können die Algorithmen immer nur auf Mittelwerte aus 
verschiedenen Meinungen hin trainiert werden. Bei objektiven Bezugsgrößen kann die Technologie 
ihre Stärken jedoch voll ausspielen. So sind künstliche, neuronale Netze bereits in der Lage, aus 
kurzen Sprachproben Werte wie den Alkoholspiegel im Blut oder Körpergröße und Herzfrequenz 
des Sprechers mit übermenschlicher Genauigkeit abzuleiten. Bei einzelnen Aspekten von 
Emotionen wie zum Beispiel der Erregung in der Stimme bewegen sich die Maschinen Schuller 
zufolge bereits auf menschlichem Niveau.

Um Emotionen aus dem Klang der Stimme abzuleiten, kommen ähnliche Algorithmen zum Einsatz 
wie bei der Spracherkennung. Da sich die relevanten Merkmale im Vergleich zu den elementaren 
Bausteinen der Sprache während des Sprechens nur langsam verändern, reicht ihnen eine geringere 
Abtastrate von etwa ein bis zwei Werten in der Sekunde. Dafür werden wesentlich mehr 
verschiedene Merkmalsverläufe extrahiert, um etwa eine freudige Aufregung von einer eher ruhigen
Trauer zu unterscheiden. Nur aus dem Klang der Stimme Freude von Ärger zu unterscheiden ist 
dagegen schwierig, zumal beide mit einem hohen Maß an Aufregung einhergehen. „Hier ist es 
wichtig, auch den Inhalt des Gesprochenen mitzuanalysieren“, sagt Schuller. „So lässt sich 
feststellen, ob die Aufregung positiv oder negativ behaftet ist.“ Solche komplementären 
Informationen lassen sich natürlich auch aus der Mimik gewinnen. Im einfachsten Fall deuten nach 
oben gerichtete Mundwinkel auf Freude hin, während das Gegenteil Ärger bedeutet. Der Grad der 
Erregtheit lässt sich dagegen aus Videomaterial nur schwer ableiten. 

Mittlerweile existieren auch bereits die ersten Apps, die den Gesichtsausdruck von Smartphone-



Nutzern analysieren, um etwa die Emotionen beim Betrachten von bestimmten Produkten oder 
Inhalten zu erkennen. Das kalifornische Start-up-Unternehmen Observant nutzt dafür neben der 
herkömmlichen 2D-Kamera auch die Tiefenkamera des iPhone X. Sie projiziert unsichtbare, 
digitale Muster auf das Gesicht, die ihr helfen, ein dreidimensionales Model davon zu erstellen. So 
kann Observant nicht nur in Echtzeit detaillierte Daten der Mimik gewinnen und daraus mittels 
Deep Learning Algorithmen grundlegende Emotionen unterscheiden. Eigenen Angaben des 
Unternehmens zufolge ist das System auch in der Lage, sogenannte Mikroexpressionen zu erfassen.

Im Gegensatz zu einem breiten Grinsen oder Stirnrunzeln flackern diese Ausdrücke nur für 
Sekundenbruchteile in unterschiedlichen Regionen des Gesichts auf und sind für die meisten 
menschlichen Beobachter nicht zu erkennen. Da sie willentlich nur schwer zu unterdrücken sind 
und zudem über verschiedene Kulturen hinweg ähnlich ausfallen, liefern sie wichtige Hinweise auf 
die Befindlichkeit einer Person und verschaffen der Maschine in der Emotionserkennung einen 
klaren Vorteil gegenüber dem Menschen. Ähnliches gilt auch, wenn anstelle normaler Kameras 
Systeme zum Einsatz kommen, die einen größeren Spektralbereich als unsere Augen abdecken. So 
kann aus einem Wärmebild etwa der Grad des Errötens abgelesen werden – ein technischer Vorteil, 
der unter anderem das Entlarven von Lügnern erleichtert.

Für Patrick Gebhard vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken 
kratzen derartige Methoden zur Mustererkennung aber ohnehin nur an der Oberfläche unserer 
wahren Emotionen. „Wir haben mittlerweile eingesehen, dass wir aus solchen oberflächlichen 
Signalen eigentlich keine Emotionen erkennen können“, zeigt sich der Forscher ernüchtert. 
„Zumindest nicht im Sinne einer Bewertung der internen Erlebniswelt eines Menschen.“ Anstatt 
also aus den Mustern in Stimme und Gesicht unmittelbar auf die momentane Gefühlslage zu 
schließen, wählen Gebhard und seine Kollegen einen viel umfassenderen Zugang. Für sie sind die 
kommunikativen Emotionen, die wir etwa in Form eines Lächelns in die Welt hinaus schicken, 
lediglich eine Art Maske, die uns dabei hilft, unsere eigentlichen, internen Emotionen für uns 
behalten zu können. „Zum Beispiel werden Signale der Freude oft eingesetzt, um interne 
Schamempfindungen zu verdecken. Das kann uns helfen, eine unangenehme Situation zu 
kontrollieren“, erklärt der Forscher. Damit sei aber keineswegs gemeint, dass die Emotion nur 
vorgespielt wäre. „Die Freude wird wirklich empfunden. Trotzdem macht man sich im Grunde 
etwas vor, um sich selbst zu schützen.“

Solche Regulationsprozesse sind allgegenwärtig und den US-amerikanischen Psychologen Silvian 
Tolkiens und James Gross zufolge sind fast alle negativen Emotionen von Erwachsenen reguliert. 
Deshalb konzentrieren sich die Saarbrücker Forscher auf die Erkennung dieser Prozesse und setzen 
dafür verschiedene Sensoren ein, die neben Sprache und Mimik auch Kopf- und Augenbewegungen
sowie Körperhaltung und Gestik ihrer Versuchspersonen aufnehmen. Diese Signale werden mithilfe
von Machine-Learning-Methoden in Echtzeit analysiert und nach Mustern durchsucht, die auf 
Regulationsprozesse hinweisen. In einer zweiten Stufe kommen schließlich kognitive Modelle ins 
Spiel, die die gesamte Situation bewerten und mögliche Regulationsstrategien erkennen sollen. 

Doch selbst dann weiß das System immer noch nicht, was der Mensch gerade fühlt. „Wir können 
lediglich die möglichen internen Erlebniswelten einer Person simulieren und die wahrscheinlichste 
davon auswählen“, erklärt Gebhard. Ein wirklich empathisches System müsste dann erst beginnen 
nachzufragen, um in einem Dialog abzuklären, ob diese Annahme auch korrekt ist. „Wir Menschen 
machen das ja auch so“, sagt der Forscher. „Auch wir wissen nicht auf Anhieb, wie es unserem 
Gegenüber geht, sondern wir beobachten und passen uns dynamisch an die Situation an.“

Neben den flüchtigen Emotionen, die sich mitunter von einer Sekunde auf die nächste ändern, sind 
wir Menschen auch durch unsere Persönlichkeit bestimmt. Sie zieht sich zumeist als Konstante 
durch unser ganzes Leben und könnte, wie aktuelle Forschungsergebnisse nahelegen, bereits 



anhand einfacher Muster automatisch per Computer einzuschätzen sein. Andreas Bulling, Inhaber 
des Lehrstuhls für Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme der Universität Stuttgart, 
hat die Augenbewegungen von Versuchspersonen analysiert und diese mit 
Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht. „In der Psychologie ist schon länger bekannt, 
dass verschiedene Persönlichkeitsmerkmale Einfluss auf das Augenbewegungsverhalten haben“, 
erklärt Bulling. „Uns ist jetzt erstmals der Nachweis in die umgekehrte Richtung gelungen.“ 

Die Forscher statteten ihre Versuchspersonen mit speziellen Eye-Tracking-Brillen aus, die die 
Bewegungen ihrer Augen aufzeichneten und schickten sie zum Einkaufen. Die gewonnen Muster 
glichen sie mit den Ergebnissen von Standardfragebögen zu ihren Persönlichkeitsmerkmalen ab, um
ihr System zu trainieren. So gelang es schließlich Vorhersagen zu treffen, die deutlich über der 
Zufallsgrenze lagen. Bulling selbst spricht von einem ersten Hinweis auf einen Zusammenhang und 
räumt ein, dass die Trefferquote für echte Anwendungen noch zu gering sei. „Die Augen sind nur 
ein Baustein von vielen“, sagt der Forscher. „Dennoch ist es uns gelungen, nur aus ihrer Bewegung 
Charaktereigenschaften vorherzusagen.“ Ähnliches würden auch Unternehmen wie Facebook oder 
Cambridge Analytica versuchen, nur dass sie anstelle von Augenbewegungen unsere Spuren im 
Netz analysieren. „Die verwenden zwar andere Daten, verfolgen aber das gleiche Ziel“, so Bulling. 
Auch sie wollen uns schließlich besser kennenlernen.


