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Einleitung
Ziel des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs/Transregio 62
(SFB/TRR 62) ist die Entwicklung einer interdisziplinär verankerten
wissenschaftlichen Theorie der Companion-Fähigkeit kognitiver technischer Systeme. Derart ausgestattete Systeme sollen über die sog. Companion-Eigenschaften Individualität, Anpassungsfähigkeit, Kooperativität, Verfügbarkeit und Vertrauenswürdigkeit verfügen (Biundo & Wendemuth, 2010). Grundlage der systematischen Erforschung dieser Fähigkeiten und deren technischer Umsetzung stellen empirische Daten aus
Untersuchungen an Nutzern dar.
Solche empirischen Daten wurden im Teilprojekt A3 des SFB/TRR 62
„Früherkennung und Verhinderung von negativen Dialogverläufen“
(Leiter: Prof. Frommer und Prof. Rösner) von August 2010 bis Juli 2011
erhoben. Es handelt sich um weitgehend standardisierte sog. Wizard-ofOz-Experimente. Das sind Experimente, in denen Probanden mit einem
vermeintlich autonomen Computersystem interagieren, das jedoch, für
sie verdeckt, von einem Versuchsleiter gesteuert wird. Im Folgenden
sind Inhalt und Ablauf dieser Experimente dargestellt und die standardisierten Sprechanteile des simulierten Systems aufgeführt (Rösner et al.,
2011).
Während der Experimente wurden multimodale Daten des Probanden
erhoben. Hierbei handelt es sich um verschiedene Audio- und Videospuren, biopsychologische Parameter wie Hautleitwert, Atemfrequenz
und Herzrate, Logfiles der Systembeiträge, Audiospur der Sprachausgabe des Systems und Aufzeichnungen des Probandenbildschirms. Die
Datenströme werden von verschiedenen Teilprojekten des SFB/TRR
62 hinsichtlich unterschiedlicher Fragestellungen analysiert. Neben der
Auswertung des Sprachinhalts, erfolgen Auswertungen von Prosodie,
Mimik, Gestik und Biopsychologie.
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Introduction

Introduction
The objective of the collaborative research project/ Transregio 62
(SFB/TRR 62), sponsored by the DFG (Germany’s largest reseach funding organisation), is to develop an interdisciplinary, scientific theory on
the companion ability of cognitive technical systems. Such systems need
to be equipped with the so-called companion features individuality,
adaptability, cooperability, availability, and reliability (Biundo & Wendemuth, 2010). The systematic research of these features as well as their
technical implementation is based on empirical data gathered from user
studies.
The empirical data has been collected from August 2010 to July 2011 in
the course of the project A3 of SFB/TRR 62 ‘Detection and Avoidance
of Failures in Dialogues’, lead by Prof. Frommer and Prof. Rösner in
largely standardised so called Wizard of Oz experiments. In these experiments, subjects interact with a presumably intelligent computer application, which is run by an experimenter without the knowledge of the subject. In the following, both content and method of these experiments
will be explained, and the standardised patterns of communication of the
simulated system will be presented (Rösner et al., 2011).
During the experiment, multimodal data of the subject were gathered.
These data include audio and video tracks, biopsychological parameters
like galvanic skin response, breathing and heart rate, logfiles of contributions by the system, audio tracks documenting the speech output of the
system, and recordings of the subject’s screen. The data is analysed by different projects of SFB/TRR 62 with regard to different questions. Apart
from evaluating the language content, prosody, facial expressions, gestures, and biopsychological parameters are evaluated.
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I

Dramaturgie des Wizard of OzExperimentes des Teilprojektes
A3

Das Wizard of Oz-Experiment des Teilprojektes A3 umfasst drei Experimentalmodule:
– Modul „Begrüßung und Zweck“
– Modul „Früherkennung und Verhinderung von negativen Dialogverläufen“
- Teilmodul „Initialdialog“
- Teilmodul „Last minute“
– Modul „Verabschiedung“

Modul „Begrüßung und Zweck“
In diesem Modul wird das System als „Prototyp eines Computerprogramms“ vorgestellt. Es folgt eine Erläuterung seiner Funktion, Nutzern
bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben unterstützend zur Seite zu stehen, sich an den Nutzer anzupassen sowie der Notwendigkeit hierfür
verschiedene Aufgaben und Testsituationen zu durchlaufen.

Modul „Früherkennung und Verhinderung von negativen
Dialogverläufen“
Teilmodul „Initialdialog“
Im ersten der beiden Teilmodule werden persönliche Daten des Probanden erfragt. Es folgen Fragen nach einem Ereignis, bei dem sich der Proband in letzter Zeit gefreut hat und einem Ereignis, bei dem er sich geärgert hat. Weiterhin werden seine Hobbys erfragt. Letztlich werden
Informationen zu seinem Umgang mit technischen Geräten, sowie positiven und negativen Erfahrungen mit diesen eingeholt.
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I

Dramaturgy of the Wizard of Oz
Experiment of Project A3

The Wizard of Oz experiment of project A3 contains three modules:
– Module ‘Greetings and Purpose’
– Module ‘Detection and Avoidance of Failures in Dialogues’
– Submodule ‘Initial Dialogue’
– Submodule ‘Last Minute’
– Module ‘Saying Goodbye’

Module ‘Greetings and Purpose’
In this module, the system is introduced as a ‘prototype of a computer
programme’. The user gets an explanation of the system‘s functioning,
which consists of assisting the user in everyday tasks and adapting itself
to the user. The user is told that he/she will be run through some tasks
and test situations for the purpose of adaptation.

Module ‘Detection and Avoidance of Failures in Dialogues’
Submodule ‘Initial Dialogue’
In the first of the two submodules, the subject is asked to give some personal data. After that, the subject has to describe both a recent event
he/she was very happy about and a recent event he/she was very angry
about. The subject is then asked for his/her hobbies. In the end, information on the subject’s approach to technical devices as well as positive
and negative experiences with the same are collected.
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Teilmodul „Last minute“
Dieses Teilmodul ist in die folgenden sechs Phasen unterteilt:

Die Bezeichnung der Kommunikationsebenen beziehen sich auf das Modell der „systemisch-funktionalen Grammatik“ nach Halliday (Halliday, M. A. K. (2004). An Introduction to Functional Grammar (3. Aufl.). London: Arnold.).

Phase 1 „ Aufgabenstellung und –erläuterung“:
Der Proband wird gebeten, sich in die folgende Situation hinein zu versetzen: Es sei Sommer und er habe eine vierzehntägige Urlaubsreise
gewonnen, für die er im Folgenden aus einem vorgegebenen Katalog
individuell sein Reisegepäck auswählen kann. Dafür stünden ihm 15
Minuten zur Verfügung. Es wird erläutert, wie das Packen des Koffers
mithilfe des Computerprogramms ablaufen wird.
Zu diesem Zeitpunkt hat der Proband nur eingeschränkte Informationen
zum Urlaubsort, so weiß er weder, wo dieser Ort liegt, noch welche Witterungsbedingungen dort herrschen. Ihm wird mitgeteilt, dass das Computerprogramm weitere Informationen zum Urlaubsort einholen wird.
Phase 2 „ Interaktive Aufgabenlösung“:
Der Proband wird nach einem einheitlichen Muster durch die zwölf
Rubriken des Katalogs geführt und wählt Artikel aus. Zu Beginn der
neunten Rubrik wird dem Probanden mitgeteilt, dass das Gewichtslimit
des Koffers mit der Auswahl des aktuellen Artikels überschritten sei und
er nun Artikel auspacken müsse, um weitere einpacken zu können. Im
Folgenden muss der Proband diese Restriktion berücksichtigen und wird
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Submodule ‘Last Minute’
This submodule is divided into the following six stages:

The names for the levels of communication refer to Halliday’s model of ‘systemic functional grammar’ (Halliday, M. A. K. (2004). An Introduction to Functional Grammar (3. Aufl.). London:
Arnold.).

Stage 1 ‘Task Description and Explanation:
The subject is asked to imagine the following situation: It is summer, and
he/she has won a two weeks’ journey for which he/she has to compile
his/her luggage individually from a given catalogue within the next fifteen minutes. The subject learns how to pack the suitcase with the help
of the computer programme.
At that point, he/she has only little information on the holiday destination. The subject knows neither where the destination is nor what
the weather conditions are like. He/she is told that further information
on the holiday destination will be provided by the computer programme.
Stage 2 ‘Interactive Solution of the Task’:
The subject is guided through the twelve categories of the catalogue
selecting items in a standardised way. At the beginning of the ninth category, he/she is told that the weight limit of the suitcase has been
exceeded, and that he/she will have to unpack some items in order to
make room for new ones. In the following, the subject has to stick to this
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stets informiert, wenn das Gewichtslimit des Koffers erneut überschritten werden würde.
Phase 3 „ Zwischenbilanz mit Barriere“:
Dem Probanden werden zusätzliche Informationen zum Urlaubsort
gegeben. Sie enthalten den Hinweis, dass sich das Urlaubsziel auf der
südlichen Erdhalbkugel befindet, wodurch in dieser Jahreszeit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten sind. Die Wettervorhersage für
den Urlaubszeitraum bestätigt nass-kaltes Wetter.
Phase 4 „ Einfühlende versus keine Intervention“:
An dieser Stelle werden die Probanden in eine Versuchsgruppe und eine
Kontrollgruppe unterteilt. Für die Versuchsgruppe erfolgt eine einfühlsame, systemseitige Intervention, in der die Situation und die damit verbundenen Emotionen des Probanden thematisiert werden und dem Probanden ein Reflexionsraum eröffnet wird. Für die Probanden der Kontrollgruppe entfällt diese Phase.
Phase 5 „ Interaktive Korrekturphase“:
Der Proband muss nun einen Strategiewechsel vollziehen und die bisher
eingepackten Artikel durch wetteradäquate Artikel ersetzen. Danach
wird er gemäß dem nun bekannten Muster durch die übrigen drei der
zwölf Rubriken geleitet. Aufgrund der verbleibenden Zeit bekommt er
die Möglichkeit auf drei Rubriken seiner Wahl ein zweites Mal zuzugreifen, um seinen Kofferinhalt anzupassen. Insgesamt wird jedoch der
Zeitdruck erhöht.
Phase 6 „ Abschlussbilanz/Bewertung“:
Es folgt eine subjektive Bewertung des Packergebnisses durch den Probanden. Hier wird er gefragt, wie zufrieden er mit dem Kofferinhalt sei
und ob er die Reise antreten würde.

Modul „Verabschiedung“
Das System bedankt sich beim Probanden für dessen Mitarbeit und verabschiedet sich.
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restriction and gets informed whenever the weight limit of the suitcase
is exceeded again.
Stage 3 ‘Interim Result with Barrier’:
The subject is provided with additional information on the holiday destination. It is on the southern hemisphere and the temperatures hover
around the freezing point. The weather forecast for the period of travel
projects wet and cold weather.
Stage 4 ‘Empathetic Intervention versus no Intervention’:
At this point, the subjects are divided into an experimental group and a
control group. The experimental group experiences an empathic intervention by the computer system. The subjects’ situations and emotions
are addressed and they are given room to reflect. This stage is omitted for
the control group.
Stage 5 „ Interactive Correction Phase’:
The subject needs to change his/her strategy replacing the items selected so far with items that are better suited for the expected weather conditions. After that, the subject is guided through the remaining three categories in the established way getting the possibility to access three categories for a second time in order to adapt the content of his/her suitcase
due to left over time. Time pressure is increased over the course of the
experiment.
Stage 6 ‘Final Result/ Evaluation’:
In the end the subject is requested to give a subjective evaluation of the
final content of the suitcase. He/she is asked, how happy he/she is with
the outcome and if he/she would go on the journey.

Module ‘Saying Goodbye’
The system thanks the subject for his/her cooperation and says goodbye.
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II

Sprechanteile der Operateure
für die Experimentalmodule

Legende
I_3:

Obligatorische Sprechanteile

I_4_[F]:

Fakultative Sprechanteile

LM_2_22_[O]:

Obligatorisch-repetitive Sprechanteile

[...] das Gewichtslimit [...] Bedingung für fakultativen oder obligatorischen Sprechanteil
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II

Patterns of Communication of
the Experimenters for the
Experimental Procedure

Key
I_3:

Obligatory pattern of communication

I_4_[F]:

Facultative pattern of communication

LM_2_22_[O]:

Repetitive obligatory pattern of communication

[...] the weight limit [...]

Precondition for obligatory or facultative patterns of communication
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II.1

Modul „Begrüßung und Zweck“

Wenn der Proband den Versuch nicht selbstständig startet
und mehr als eine Minute lang schweigt:
BZ_1_[F]:
Wenn Sie bereit sind, sagen Sie bitte, dass Sie starten möchten.
BZ_2:
Guten Tag und herzlich willkommen. Sie sprechen hier mit dem Prototypen eines Computerprogramms. Dieses soll Nutzer in der Bewältigung von Alltagsaufgaben unterstützen. Das Besondere an diesem neuen Computerprogramm ist, dass es sich individuell an seinen Nutzer
anpasst. Zu diesem Zweck werden im Verlauf dieser Sitzung einige Aufgaben und Testsituationen durchlaufen.
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II.1

Module ‘Greetings and Purpose’

If the subject doesn’t start the experiment by him/herself
and remains silent for more than one minute:
BZ_1_[F]:
If you are ready, please tell me that you would like to start.
BZ_2:
Hello and welcome. You are talking to a prototype of a computer programme designed to assist users in dealing with everyday tasks. Special
about this programme is that it adapts itself individually to its users. For
this purpose you will be run through some tasks and test situations in the
course of this session.

19

