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Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit den theoretischen und praktischen Grundlagen zu Erstellung eines
Studienberatungs-Chatbots für die Webseite der Hochschule Augsburg. Sowohl
Studieninteressierte als auch Studierende präferieren bei einem Chatbot kurze und präzise
Antworten mit Links zu weiterführenden Inhalten.
Der Prototyp des Chatbots wurde mit ChatScript erstellt. Die Beratung über einen passenden
Studiengang findet auf Basis von einer Matrix statt, in der die Voraussetzungen für jeden
Studiengang aufgelistet sind. Der User muss erst eine Studienrichtung spezifizieren und dann
seine Präferenzen zu den Studiengangs-Voraussetzungen angeben, welche in Variablen
gespeichert werden. Falls die Angaben des Users die Voraussetzungen eines oder mehrerer
Studiengänge erfüllen, was nach jedem User-Input erneut geprüft wird, werden ihm diese
vorgeschlagen. Der Prototyp kann auch über verschiedene Studiengänge informieren.
Für eine Umsetzung des Chatbots sollte dieser eine Persönlichkeit erhalten sowie einen Avatar
bekommen. Weiterhin sollten noch mehr Studiengänge in Bezug auf ihre Voraussetzungen
analysiert werden, damit sie in die Beratung aufgenommen werden können.
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1 Einleitung
„[…] I have never met anyone who likes calling a business. And no one wants to have to install a
new app for every service or business that they want to interact with. […] We think that you
should just be able to message a business in the same way you would message a friend. You
should get a quick response and it shouldn’t take your full attention like a phone call would and
you shouldn’t have to install a new app.“ (Zuckerberg 2016)
Dieses Zitat ist ein Ausschnitt aus der Rede von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, in der er das
neue Chatbot-Feature von Facebook vorstellt. Seit 2016 können Firmen ihre Kunden über einen
Chatbot beraten, ihm Termine vermitteln oder einen Verkauf abschließen (Facebook Messenger
2017). Robert Dale prophezeit in seinem Artikel „The return of the chatbots“ ebenfalls, dass wir
unsere Einkäufe in Zukunft über Chatbots abwickeln werden, denn Chatbots sind bequem und
stets verfügbar (Dale 2016). Auch im Bildungssektor wird darüber nachgedacht, diese Technologie
zu nutzen. So möchte die Leitung der Hochschule Augsburg herausfinden, inwieweit ein Chatbot
Studieninteressierten und Studierenden behilflich sein kann. Im Zuge dessen soll nicht nur ein
besserer Service auf der Hochschulwebseite geboten werden, sondern auch die hochschuleigene
Studienberatung einen prominenteren Platz erhalten, denn laut dem Deutschen Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung lag die Studienabbruchquote an deutschen
Fachhochschulen 2014 bei 27% (siehe Abbildung 1), Tendenz steigend (Heublein et al. 2017b). Ein
Grund für den Studienabbruch sind „[f]alsche Vorstellungen von den fachlichen Inhalten und den
Anforderungen des gewählten Studienganges“ (Heublein et al. 2017a). Deswegen soll in dieser
Arbeit behandelt werden, wie ein Chatbot Studieninteressierte und Studierende unterstützen
kann, aber auch wie er der Studienberatung in ihrem Bestreben hilft, Hilfesuchende möglichst gut
zu beraten. Dazu soll zum einen analysiert werden, wie die Gesprächsführung bei einem solchen
Chatbot aussehen kann und welche Inhalte für die Benutzer relevant sind. Weiterhin gilt es, einen
Chatbot-Prototypen zu erstellen, um zu zeigen, welches Potential in dieser Technologie steckt und
wie eine Umsetzung für die Webseite der Hochschule Augsburg aussehen könnte.
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Abbildung 1: Grafik zur Studienabbruchquote, Quelle: Heublein et al. 2017b, S.263

2 Einführung in das Thema Chatbots
2.1

Definition des Begriffs Chatbot

Ein Chatbot ist ein Computerprogramm, welches die natürlichsprachliche Eingabe eines
Menschen verarbeitet und einen dazu passenden Output ausgibt (KHAN 2018). Dabei soll der
Chatbot möglichst menschlich wirken (Ramesh et al. 2017). Der Begriff Chatbot wurde von
Michael Mauldin geprägt, der 1994 in einem Paper von „Chatterbots“ sprach (Mauldin 1994).
„Chatbot“ ist jedoch kein wissenschaftlicher klar definierter Begriff, im Gegensatz zu Begriffen wie
„Dialogsystem“ (Juradsky & Martin 2017). So wird die von Firmen auf Facebook Messenger
verwendete Software, welche es ermöglicht, über einen Chat Produkte zu verkaufen, Chatbot
genannt (McTear 2017), obwohl es sich laut Definition eher um ein Dialogsystem handelt
(Juradsky & Martin 2017). Da in der Aufgabenstellung der Begriff „Chatbot“ verwendet wird,
wurde die Begrifflichkeit für die gesamte Arbeit übernommen.
Dabei gibt es noch viele weitere Bezeichnungen für Systeme, die Konversationen ermöglichen:
„bot, chatbot, virtual personal assistant, digital assistant, conversational agent, conversational
bot, [u]nd messaging app“ (McTear 2017).
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Chatbots finden in unserer heutigen Gesellschaft vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Am
bekanntesten sind wohl „Apple’s Siri, Microsoft’s Cortana, Amazon’s Alexa [u]nd Google’s new
Assistant“ (Dale 2016), die über gesprochene Sprache kommunizieren und somit zu den „Voice
User Interfaces“ gehören (McTear 2017). Aber es existieren auch viele textbasierte Chatbots, die
bestimmte Funktionen haben, wie einen passenden Flug zu finden oder Schuhe zu kaufen. Diese
neue Art Einzukaufen oder Informationen einzuholen ist an das heutige
Kommunikationsverhalten angepasst, sodass eine kurze getippte Nachricht reicht, um die
Ausführung einer Aufgabe zu veranlassen (Dale 2016). Auch große Unternehmen wie Microsoft
oder Facebook geben an, dass Chatbots in Zukunft eine große Rolle spielen werden und
möglicherweise Apps ersetzen könnten (McTear 2017).
Hinzu kommt, dass Dienste wie Facebook Messenger oder Skype eine Plattform anbieten, auf der
die Chatbots betrieben werden können, was die Entwicklung einerseits vereinfacht und die
Chatbots andererseits für alle Betriebssysteme gleichermaßen zugänglich macht (McTear 2017).
Weiterhin macht es der technische Fortschritt einfacher, chatbotspezifische Probleme wie das
korrekte Verstehen des User Inputs und die Berücksichtigung des Kontextes, zu minimieren
(Ramesh et al. 2017). Durch Technologien wie „deep learning“, „Natural Language Processing“
und die Analyse von Datenmassen aber auch durch die steigende Leistung der Endgeräte können
immer komplexere Systeme entworfen werden (McTear 2017).

2.2

Kognitionswissenschaft

Die Geschichte der Entwicklung von Chatbots ist verknüpft mit der Kognitionswissenschaft, die in
den 1950er Jahren entstand und sich aus Teilgebieten anderer Forschungsrichtungen wie
„Psychologie, Neurologie, Linguistik, Künstliche Intelligenz, Robotik [und] Philosophie“ (Weber
2015) zusammensetzt. Sie beschäftigt sich mit der Funktionsweise des menschlichen Geistes, also
unter anderem mit unserer Wahrnehmung, dem Gedächtnis, den Emotionen, der Problemlösung
und der Handlungsplanung (Weber 2015).
Philosophie
Ansätze der Fragestellungen, die uns heute beschäftigen, können schon 450 vor Christus in der
Philosophie gefunden werden: „,I want to know what is characteristic of piety which makes all
actions pious... that I may have it to turn to, and to use as a standard whereby to judge your
actions and those of other men.‘" (Russell & Norvig 1995) fragte Sokrates und verlangte somit
nach einer Art Algorithmus, der ihn bei seinem Handeln unterstützt. Dabei stellt sich auch die
Frage, ob sich das menschliche Verhalten mit rein logischen Ausdrücken beschreiben lässt und wie
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auf der Basis von Wissen entschieden wird, wann tatsächlich eine Handlung erfolgt (Russell &
Norvig 1995). Hilary Putnam beschreibt, dass die Zustände des Gehirns berechenbar sind, was
bedeutet, dass das menschliche Denken sich unabhängig von der physischen Umgebung, also dem
Körper, abbilden lässt (Putnam 1967).
Linguistik
B.F. Skinner veröffentlichte 1957 sein Buch „Verbal Behavior“, in dem er die behavioristischen
Ansichten zum Thema Erlernen von Sprache veröffentlichte (Russell & Norvig 1995). Er war der
Auffassung, dass Sprache durch Nachahmung gelernt wird und eine Verstärkung des Erlernten
durch Belohnung stattfindet. Noam Chomsky kritisierte diesen Ansatz. So argumentierte er, dass
Kinder auch Sätze wie „Ich hasse dich“ benutzen, die von ihren Eltern nicht durch Konditionierung
antrainiert wurden. Chomsky war der Meinung, dass das Erlernen einer Sprache im Menschen
genetisch vorprogrammiert ist. Mit diesen Thesen ebnete er den Weg für die
Kognitionswissenschaft, vor allem in Bezug auf die Kognitionspsychologie (Goldstein 2011).
Außerdem beschäftigte er sich mit dem Regelwerk, nach dem Sprache aufgebaut ist und war so
beteiligt an dem Entstehen einer neuen Forschungsrichtung, die sich mit der rechnerischen
Verarbeitung von Sprache beschäftigt: Der Computerlinguistik (Russell & Norvig 1995).
Kognitionspsychologie
In der Kognitionspsychologie geht es darum zu verstehen, wie der menschliche Geist funktioniert
(Goldstein 2011). Sie ist die Gegenbewegung zum Behaviorismus, der von John Watson Anfang
des 20. Jahrhunderts in seiner Annahme begründet wurde, dass nur zu beobachtendes Verhalten
wissenschaftlich relevant war und nicht der menschliche Verstand (Goldstein 2011). In den 1950
Jahren jedoch begann die sogenannte kognitive Wende, dank derer nach der Arbeitsweise des
Gehirns geforscht wurde und nicht mehr danach, wie der Mensch auf einen Reiz reagiert. Durch
den technischen Fortschritt in Form von Computern kam der Ansatz auf, dass der Verstand als
zustandsbasiert beschrieben werden kann (Goldstein 2011).
Mathematik
Von mathematischer Seite stellt sich die Frage, wie sich Verhaltensregeln in der Form eines
Algorithmus ausdrücken lassen. Dazu ist Logik nötig. Zu Entdeckungen in diesem Bereich trugen
unter anderen George Boole mit der Schaffung einer formellen Sprache für logische Inferenzen,
Gottlob Frege mit den Grundüberlegungen zur Prädikatenlogik erster Ordnung und Alfred Tarski
mit der Verknüpfung von logischen Objekten mit Objekten in der realen Welt bei. Aber auch die
Grenzen der Logik wurden festgestellt, zum Beispiel von Kurt Gödel, der bewies, dass sich nicht
alle Aussagen in einer Sprache, die die natürlichen Zahlen beschreiben kann, beweisen lassen
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können. Dies bewegte Alan Turing dazu zu prüfen, welche Funktionen überhaupt berechenbar
sind. So entdeckte er eine weitere Grenze: Eine Maschine kann nicht allgemeingültig feststellen,
ob ein Programm zu einer Ausgabe kommt oder ewig läuft. Ebenfalls wichtig war die Zeit, die
beansprucht wird, um ein Problem zu lösen. So gilt ein Problem als hartnäckig, wenn die Zeit für
die Lösung im Vergleich zur Eingabe exponentiell steigt. Daraus folgt, dass Probleme in kleinere,
lösbare Subprobleme aufgeteilt werden. Auch die Wahrscheinlichkeit spielt in Bezug auf die
Erschaffung von künstlicher Intelligenz eine Rolle. Frühe Entdeckungen wurden hier unter
anderem von James Bernoulli und Pierre Laplace gemacht. Um die Statistik und daraus
resultierende Handlungen zu verbinden, wurde von John von Neumann und Oskar Morgenstern
1944 die Entscheidungstheorie eingeführt, die es erstmals erlaubte, gute von schlechten
Handlungen zu unterschieden (Russell & Norvig 1995).
Künstliche Intelligenz
Ziel der KI-Forschung ist es, die Funktionsweise des menschlichen Geistes als Computerprogramm
zu implementieren (Nilsson 2010). Dabei muss zwischen verschiedenen KI-Formen unterschieden
werden: Ziel der konnektionistischen KI ist es, große Netzwerke mit vielen kleinen Prozessoren zu
erschaffen, die untereinander stark verknüpft sind und parallel arbeiten. Ein bestimmter Wert
muss erreicht werden, damit ein Prozessor aktiv wird und mit den anderen Prozessoren über
mehr oder minder starke Verbindungen kommuniziert. Im Gegensatz dazu wird in der
symbolischen KI angenommen, dass eine mentale Sprache existiert, in der das Denken stattfindet.
Diese Sprache besitzt symbolische Strukturen, die in einem Computerprogramm nachgebildet
werden können (Smolensky 1987). Es kann auch zwischen starker KI und schwacher KI
unterschieden werden. Unter starker KI versteht man ein Computerprogramm, welches genauso
denken kann wie ein Mensch, mit schwacher KI ist hingegen ein Programm gemeint, das nur
kleinere Probleme löst oder zur Erforschung des menschlichen Verstandes dient (Nilsson 2010).
Artificial Neural Networks
Artificial Neural Networks (ANN) basieren auf dem konnektionistischen Ansatz der künstlichen
Intelligenz und dem Aufbau des menschlichen Gehirns. Es werden neuronenähnliche Strukturen
gebildet. Die Bestandteile, Knoten genannt, werden zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.
Dabei kann ein einzelner Knoten vernachlässigt werden, nur das Netzwerk, bestehend aus vielen
Knoten, ist relevant. Ein Knoten wird als künstliches Neuron abgebildet, welches Informationen
empfängt, eine Entscheidung trifft und diese dann an das nächste Neuron weiterleitet. Dieser
Prozess wird von einem Lernalgorithmus optimiert, der die Entscheidungskriterien so manipuliert,
dass am Ende das gewünschte Ergebnis ausgegeben wird. Die Ergebnisse werden genauer, wenn
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sich das Neuron graduell und nicht nur binär entscheiden kann. Es kann zwischen „Shallow Neural
Networks“, welche aus einer „Input Layer“, einer „Hidden Layer“ und einer „Output Layer“
bestehen und „Deep Neural Networks“, welche mehrere „Hidden Layer“ besitzen, unterschieden
werden. Falls sie gut trainiert wurden, liefern Letztere genauere Ergebnisse. Weiterhin kann ein
ANN „feedforward“ sein, das heißt die Ausgabe einer Schicht ist die Eingabe für die nächste, oder
es ist „recurrent“, was bedeutet, dass das Netzwerk sequentiell arbeitet und die wiederholte
Verarbeitung von Daten erlaubt. Außerdem spielt die Anzahl der Verbindungen zwischen den
einzelnen Knoten eine Rolle, genannt „connectivity“, denn je mehr Verbindungen vorhanden sind,
desto komplexer wird das Netzwerk, was die Lernfähigkeit beeinträchtigt aber die Stabilität
erhöht. Um die ANNs zu trainieren, wird ihnen üblicherweise ein Trainings-Set von Daten
gegeben, in dem sowohl der Input als auch der gewünschte Output definiert werden. Die
Neuronen geben anfangs, bedingt durch ihre zufällig gewählten Entscheidungskriterien, falsche
Ergebnisse aus, doch der Lernalgorithmus passt die Entscheidungskriterien nach und nach an
(AlDahdouh 2017).

2.3

Entwicklung von Chatbots

Turing Test
Schon 1950 stellte sich Alan Turing die Frage „Können Maschinen denken?“. Nachdem er eine
Definition von „Maschine“ und „denken“ nicht für zielführend hielt, entwickelte er das
sogenannte „Imitation Game“. Es soll einen Mann (A) und eine Frau (B) geben, die einem anderen
Menschen (C) Fragen beantworten sollen, dessen Ziel es ist, herauszufinden, ob A oder B die Frau
ist. Dabei möchte B (die Frau) C helfen und A (der Mann) C glauben machen, er sei die Frau. Im
zweiten Schritt soll der Mann nun durch eine Maschine ersetzt werden. Um C keine weiteren
Anhaltspunkte zu geben, soll die Konversation schriftlich vonstattengehen, was an das Konzept
Chatbot erinnert. Falls die Maschine nun in der Lage ist, den Befrager C zu täuschen, hat sie den
Test bestanden (Turing 1950).
ELIZA
ELIZA ist ein Computer Programm, dass 1966 von Joseph Weizenbaum entwickelt wurde und mit
einem Menschen auf natürliche Weise kommunizieren sollte (Weizenbaum 1966). Dabei sollte
ELIZA eine Psychotherapeutin darstellen. Sie gilt als der erste Chatbot. Das überraschende
Ergebnis war, dass viele Chatpartner von ELIZA tatsächlich glaubten, dass das Programm ihnen
zuhörte, sie verstand und ihnen helfen konnte (Thies et al. 2017), manche von ihnen waren sogar
davon überzeugt, dass ELIZA ein Mensch war. Um diesen Irrglauben zu zerstören, legte
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Weizenbaum die Funktionsweise von ELIZA offen. In seinem Buch „Computer Power and Human
Reason“ schrieb Weizenbaum, wie sehr ihn die Resonanz zu ELIZA verwunderte, insbesondere die
der Wissenschaftler, die sich vorstellen konnten, ELIZA zur Behandlung von Kranken einzusetzen:
„Diese Reaktionen auf ELIZA haben mir deutlicher als alles andere bis dahin Erlebte gezeigt, welch
enorm übertriebenen Eigenschaften selbst ein gebildetes Publikum einer Technologie zuschreiben
kann oder sogar will, von der es nichts versteht.“ (Weizenbaum & Rennert 2008). Das Programm
suchte in der Eingabe des Probanden nach bestimmten Keywords. Falls mehrere gefunden
wurden, entschied ein Ranking über das weitere Vorgehen. Passend zu dem keyword wurde die
Eingabe verändert, in dem zum Beispiel „I am“ durch „You are“ ersetzt wurde oder Satzteile wie
„What makes you think“ der Eingabe vorangestellt wurden. Laut Weizenbaum funktionierte ELIZA
nur durch ihren Kontext: Einem Psychotherapeuten ist gestattet, so zu tun, als würde er nichts
von der realen Welt wissen und die Aussagen seines Gegenübers in Form von Fragen an ihn
zurückzugeben. So werden Äußerungen, die in einem normalen Gespräch seltsam anmuten
würden, im Gespräch mit ELIZA akzeptiert. Weizenbaum zeigte auch auf, wie ELIZA verbessert
werden könnte: Zuerst sollte sie in der Lage sein, sich Fakten über ihren Chatpartner zu merken,
um dann aus den Konversationen, die sie führt, zu lernen (Weizenbaum 1966).
Loebner-Preis
Seit ELIZA wurden viele weitere Chatbots entwickelt. Um zu sehen, welcher Chatbot bei einem
Turing-Test am besten abschneidet, wurde 1991 zum ersten Mal der Loebner-Preis vergeben. Das
Ziel des Wettbewerbs ist es, dass ein Programm den uneingeschränkten Turing-Test besteht. Bis
dahin wird das am höchsten bewertete Programm ausgezeichnet (Mauldin 1994). Dabei werden
sowohl mehrere Computer-Programme als auch einige Menschen als Chatpartner eingesetzt.
Zehn Preisrichter chatten für eine bestimmte Zeit mit ihrem Gegenüber in dem Wissen, dass es
sich entweder um ein Programm oder um einen echten Menschen handeln kann. Danach sollen
die Richter eine Rangordnung erstellen, in der sie die Menschlichkeit der Chatpartner bewerten
und gleichzeitig die Menschen identifizieren. In der ersten Auflage des Wettbewerbs wurden die
Themen, über die mit den Programmen geschrieben werden durften, eingeschränkt. Außerdem
wurden Regeln aufgestellt. Eine davon war, dass die gleiche Frage nicht zweimal hintereinander
gestellt werden durfte (Shieber 1994). In den darauffolgenden Jahren wurden immer mehr
Einschränkungen aufgehoben. Die Zeit, die die Preisrichter hatten, um mit dem Chatpartner zu
kommunizieren, wurde erhöht (Wilcox & Wilcox 2011), ebenso die Zahl der Durchläufe pro
Chatpartner (Mauldin 1994).
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Weitere Chatbots
ELIZAs Nachfolger PARRY ist ebenfalls im medizinischen Bereich anzusiedeln: Er wurde 1972 von
Kenneth Colby entwickelt, um einen paranoiden Schizophrenen darzustellen (Ramesh et al. 2017).
Im Laufe der Zeit jedoch entstanden viele Chatbots, die nur dazu dienten, sich mit dem User zu
unterhalten. Eine dazu vielverwendete Technologie ist AIML. Diese wurde von Richard Wallace
entwickelt, der 2000 seinen Chatbot A.L.I.C.E. damit erstellte und mehrfach den Loebner-Preis
gewann (Wallace 2003). Einen anderen Ansatz fand Rollo Carpenter mit seinem Chatbot
Jabberwacky, der aus den Eingaben der Nutzer lernte und das Gelernte in einem späteren
Gespräch anwenden konnte. Damit gewann Jabberwacky 2005 den Loebner-Preis (Fryer &
Carpenter 2006). Einige Jahre später, 2010, gewann Suzette, die von Bruce Wilcox implementiert
wurde. Zu ihrer Umsetzung benutzte Wilcox seine eigene Chatbot-Technologie, ChatScript.
Suzette entschied anhand des User-Inputs, ob sie den User mochte oder nicht und reagierte
dementsprechend (Wilcox & Wilcox 2011).

2.4

Technischer Hintergrund von Chatbots und Dialogsystemen

Pattern Matching
Die Pattern-Matching-Methode wurde schon bei ELIZA verwendet. Dabei wird der User-Input mit
vorher definierten, möglichen Eingaben abgeglichen. Falls eine Übereinstimmung vorliegt wird die
zu der Eingabe passende Antwort generiert (Masche & Le 2018).
Parsing
Beim Parsing wird der User Input in mehrere Substrings geteilt. Dabei wird versucht, die
grammatikalische Struktur der Eingabe zu entschlüsseln. Somit kann überprüft werden, ob die
Eingabe grammatikalisch korrekt ist. Parsing ist auch ein Teil des Natural Language Processings
(Ramesh et al. 2017) und wurde unter anderem in dem 1971 entwickelten Chatbot PARRY
implementiert (Masche & Le 2018).
Natural Language Processing
Unter „Natural Language“ versteht man eine Sprache, die von Menschen gesprochen wird. Ziel ist
es, diese für den Computer verständlich zu machen, sodass dieser auf Grund der Bedeutung
handeln kann. Einer der Vorteile dieses Ansatzes ist es, dass der Benutzer keine neue Sprache
lernen muss, sondern die von ihm gesprochene anwenden kann. Der User-Input muss einige
Schritte durchlaufen (Ahmad 2007):
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•

Morphologische Analyse: Die Wörter werden in die kleinstmöglichen Bedeutungsteile
zerlegt, sogenannte Morpheme (Liddy 2010).

•

Syntaktische Analyse: Den Satzteilen wird ihre grammatikalische Bedeutung
zugewiesen, ein Parse-Tree entsteht (Ahmad 2007).

•

Semantische Analyse: Die Bedeutung unter Zuhilfenahme von Satzteilen wie
Adjektiven wird ermittelt (Ahmad 2007) und mehrdeutige Wörter werden durch ein
semantisch eindeutiges Wort ersetzt (Liddy 2010).

•

Pragmatische Analyse: Es wird versucht, Missverständnisse zu entfernen und nicht in
der Sprache codierten Inhalt zu erfassen. Dies tritt auf, wenn ein Wort oder ein
Satzteil verschiedene Dinge bedeuten kann oder eine Referenz auf etwas
Ungenanntes vorliegt. Dabei gibt es verschiedene Methoden, um die richtige
Bedeutung zu finden, unter anderem Statistik oder den Einbezug des Kontextes.

Die Herausforderungen, denen sich Natural Language Processing gegenüber sieht, sind
unbekannte Wörter, die mangels genauerer Informationen nicht korrekt verarbeitet werden
können, und das Problem der Skalierbarkeit, denn komplexe Systeme funktionieren vielleicht für
einen Benutzer, doch sie sind eventuell nicht in der Lage mit einer größeren Last fertig zu werden
(Ahmad 2007).
Sprachdialogsysteme
Bei Sprachdialogsystemen erfolgt der User-Input mündlich.
•

Spracherkennung: Zunächst muss eine Spracherkennung durchgeführt werden, die die
Input-Laute in Wörter umwandelt. Hier können auch neuronale Netzwerke eingesetzt
werden, die einen Lernprozess ermöglichen (Demberg 2015).

•

Natural Language Understanding: Das Ergebnis wird an das Natural Language
Understanding (NLU) weitergeleitet (Masche & Le 2018). Dort kann eine „Latent Semantic
Analysis“ durchgeführt werden, die einen Vektor für den User-Input erstellt und diesen
mit vorher analysierten Dokumenten vergleicht. So wird das Dokument mit der
Bedeutung, die dem User-Input am ähnlichsten ist, gefunden (Wiemer-Hastings 2004).

•

Natural Language Generation: Im nächsten Schritt muss der Inhalt für eine Antwort
generiert werden. Dies kann zum Beispiel mit Inhalten aus einer Datenbank geschehen.
Dieser Inhalt muss dann so aufbereitet werden, dass er für den User verständlich ist.
Wichtig ist dabei, dass die generierten Antwortsätze natürlich klingen, das heißt die
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Satzstruktur soll variieren und die Informationen sollen logisch gegliedert werden
(Demberg 2015).
•

Sprachsynthese: Eine weitere Herausforderung ist es, den generierten Output-Text in
Sprache zu verwandeln. Die Satzmelodie soll dabei möglichst natürlich klingen.

Im Vergleich zu klassischen Sprachdialogsystemen bieten inkrementelle Sprachdialogsysteme
einige Vorteile. Dadurch, dass die Verarbeitung des User-Input schon stattfindet, während noch
gesprochen wird, kann schneller eine Antwort gefunden und angemessen auf Zwischenfragen
reagiert werden. Dabei kann es passieren, dass Hypothesen über den Inhalt des User-Inputs zur
Laufzeit wieder verworfen werden müssen, wenn sich der User zum Beispiel selbst korrigiert. Es
gilt also, die Genauigkeit der Hypothesen gegen die Schnelligkeit des Systems abzuwägen
(Demberg 2015).

3 Anforderungen an einen Studienberatungs-Chatbot
3.1

Gesprächsführung bei einem Chatbot

Ein Chatbot wirkt auf den User sympathischer, kompetenter und kooperativer, wenn dieser
Humor benutzt. Indische Wissenschaftler fanden in einer Wizard-of-Oz Studie heraus, dass der
Bot dabei die Gesprächsführung übernehmen und weiterführendes Wissen durch Links zu
anderen Inhalten bereitstellen soll. Außerdem war es ein Wunsch der Probanden, dass sich der
Chatbot persönliche Dinge über sie merkt und im späteren Gesprächsverlauf mit einfließen lässt.
Auch wenn es das Ziel der Studie war, herauszufinden, welche Eigenschaften ein nicht für
spezifische Aufgaben entwickelter Chatbot haben sollte, so lassen sich die Ergebnisse auch auf
einen Chatbot mit einem festen Aufgabengebiet anwenden (Thies et al. 2017). Weiterhin listet
Micheal Mauldin in seinem Paper Tricks auf, die einen Chatbot menschlicher erscheinen lassen. So
kann dies erreicht werden, wenn der Bot sein Unwissen zu bestimmten Themen zugibt, den
Eingaben des Users zustimmt oder aber darauf besteht, eine angefangene Geschichte zu Ende zu
erzählen (Mauldin 1994). Weiterhin sollte ein Chatbot Smalltalk betreiben, da ihn das ebenfalls
menschlicher erscheinen lässt (Masche & Le 2018).

3.2

Anforderungen der Studienberatung

Da der zu entwickelnde Chatbot der Studienberatung dienen soll, wurde am 22.11.2017 ein
Interview mit Daniela Laxy und Ulrike Fink-Heuberger von der Studienberatungsstelle der
Hochschule Augsburg geführt. Das Ziel dabei war es, zum einen herauszufinden, wie eine
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persönliche Studienberatung abläuft und zum anderen, wie ein Chatbot in diesen Prozess
eingegliedert werden könnte. Folgende Anforderungen wurden von der Studienberatung
genannt:
Anstoßen des Reflexionsprozesses über eigene Stärken und Schwächen
Da viele Studieninteressierte sich nicht darüber im Klaren sind, was sie studieren wollen, ist es
nötig, dass sie über ihre Stärken und Schwächen reflektieren. Oft wurde dieser Reflexionsprozess
noch nicht in Gang gesetzt. Deshalb ist es die Aufgabe der Studienberatung, die
Studieninteressierten dazu zu bewegen, über sich selbst nachzudenken. Diese Aufgabe ist auch
von einem Chatbot ausführbar, indem er Fragen zu Stärken und Schwächen der
Studieninteressierten stellt.
Bei manchen Themen: Weiterleitung auf externe Webseiten
Bei manchen Themen ist es sinnvoll, auf seriöse, externe Webseiten zu verweisen. Beispiele, die
genannt wurden, waren der Hochschulkompass, der sich selbst als „Informationsportal der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), in dem staatliche und staatlich anerkannte deutsche
Hochschulen tagesaktuelle Informationen über ihre Studien- und Promotionsmöglichkeiten
veröffentlichen“ (Hochschulrektorenkonferenz 2018a) beschreibt, aber auch die Webseite „wasstudiere-ich.de“, welche ebenfalls einen „Selbsttest[…] zur Studienorientierung“ anbietet
(Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 2018). Auch die
Weiterleitung zu externen Inhalten kann ein Chatbot übernehmen.
Verweise auf die Hochschulwebseite
Weiterhin soll ein Chatbot für die Studienberatung relativ kurze und prägnante Antworten geben.
Deswegen wurde es für sinnvoll erachtet, bei Antworten, die sehr umfangreich wären, lieber auf
die passende Informationsseite des hochschuleigenen Internetauftritts zu verweisen. Außerdem
kann der Chatbot auch die passende Kontaktperson nennen, falls noch weitere Fragen
offenbleiben.
Speicherung von Vergangenen Verläufen
Ein weiteres Anliegen der Studienberatung war es, dass die vergangenen Verläufe mit dem
Chatbot wieder aufrufbar beziehungsweise speicherbar sein sollen, sodass die Verläufe mit in ein
Studienberatungsgespräch gebracht werden können. Dieser Wunsch basiert auf den
Studieninteressenstests, die es dem Studieninteressierten ermöglichen, das Ergebnis
auszudrucken und gemeinsam mit der Studienberatung darüber zu reden.
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Der Chatbot soll aber nur eine Grundberatungsfunktion einnehmen. Bei komplexeren Problemen,
die eine individuelle Lösung erfordern oder bei einer intensiven Weiterberatung soll der Chatbot
auf die Studienberatung verweisen.

3.3

Anforderungen von Schülern

Um herauszufinden, was Studieninteressierte dazu bewegen würde, einen Chatbot zu benutzten
und was sie von einem solchen in Bezug auf Informationen und Gesprächsführung erwarten
würden, wurde ein Wizard-of-Oz-Test durchgeführt. Bei einem solchen Test wird die noch nicht
implementierte Funktionalität des Programmes von einem Menschen übernommen. Die
Probanden waren die Schülerinnen der elften Klasse des Stettenschen Instituts in Augsburg.
Testaufbau
Der Test fand am 12.12.2017 in einem leeren Klassenzimmer statt. Es wurde ein externer
Bildschirm an einen Laptop angeschlossen und die Anzeige wurde dupliziert. Weiterhin wurde
eine externe Tastatur an den Laptop angeschlossen, sodass die Probanden nur den Bildschirm
sahen und die Tastatur bedienen konnten. Der Test fand in einem Texteditor statt. Die Probanden
sollten die Fragen stellen, die sie zum Thema Studium haben und ihre Eingabe immer mit „Enter“
bestätigen. Ich habe als Wizard versucht, die Fragen zu beantworten. Jede Testeinheit dauerte in
etwa zehn Minuten und so konnte mit sechs Schülerinnen ein Testgespräch durchgeführt werden.
Danach sollten sowohl die Probanden, aber auch die restlichen Schüler der Klasse einen
Fragebogen ausfüllen, der sich nur teilweise auf den Chatbot bezog.

Abbildung 2: Aufbau des Wizard-of-Oz-Test, Quelle: eigene Darstellung
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Gesprächsthemen
Bei den Gesprächen kamen viele Themen zur Sprache. Die Schülerinnen wollten mehr über ihre
Wunschstudiengänge wissen, aber auch in welchem Bereich man nach dem Abschluss arbeiten
kann. Weiterhin kamen Themen wie der Numerus Clausus auf oder die Thematik, ob eine
Universität oder eine Hochschule das Beste für die jeweilige Person ist. Außerdem war für die
Probanden auch interessant, welche Möglichkeiten es nach dem Abitur gibt, ohne gleich mit dem
Studium zu beginnen, wie zum Beispiel „Work and Travel“ oder ein Freiwilliges Soziales Jahr.
Gesprächsführung
Bei der Analyse der Gesprächsführung fällt auf, dass die Probanden zum Teil Rechtschreibfehler
machten. Weiterhin benutzen sie teilweise keine Satzzeichen (Testpersonen 4, 5, 6). Ein Drittel
der Probanden achtete auch nicht auf Groß- oder Kleinschreibung (Testpersonen 4, 5). Auch der
Tonfall variierte zwischen den Probanden: freundlich (Testperson 1, 2), neutral (3, 4, 5) und
abweisend (6). Die Freundlichkeit kann man der Benutzung von Smileys entnehmen, aber auch
der Verwendung von Ausdrücken wie „Haha“ oder Ausrufungszeichen. Die abweisende
Testperson war sehr wortkarg und antwortete oft mit nur einem Wort, sie unternahm also keinen
Versuch, das Gespräch am Laufen zu halten.
Auswertung der Evaluation
Im Fragebogen wurden zuerst allgemeine Informationen erfragt. So wurde deutlich, dass die
Mehrheit der Elftklässlerinnen den Wunsch hat zu studieren, während drei sich noch nicht sicher
waren. Keine lehnte ein Studium von vornherein ab. Die gewünschte Studienrichtung war auf alle
Felder relativ gleichmäßig verteilt. Bei den Möglichkeiten, die für die Schülerinnen in Betracht
kommen, stand vor allem ein Auslandsaufenthalt hoch im Kurs. Um Informationen über das
Thema Studium einzuholen, benutzten 9 von 11 Befragten das Internet, aber auch die
Erfahrungen von Freunden und Bekannten sind für sie eine wichtige Informationsquelle (siehe
Abbildung 3).
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Abbildung 3: Ergebnisse der Evaluation, Mehrfachnennungen waren möglich, Quelle: eigene Darstellung

Den Teil des Fragebogens, der sich auf den Chatbot bezog, wurde nur von den Testpersonen, die
tatsächlich mit dem Wizard gechattet hatten, ausgefüllt. Dabei gab es sowohl positive als auch
negative Anmerkungen.
Positiv:
•

Gefühl mit einer realen Person zu schreiben

•

Keine Verurteilung von „dummen“ Fragen

•

Genug Zeit, um über Fragenformulierung nachzudenken

•

Kurze und prägnante Antworten auch auf ungenau gestellte Fragen

•

Seriosität der Antworten

Negativ:
•

Wunsch nach mehr Informationsgehalt

•

Mehr Links zu weiterführenden (externen) Webseiten

•

Empfehlungen für Organisationen (für Work and Travel, Freiwilliges Soziales Jahr)

•

Soll nicht nur Studiengänge der Hochschule Augsburg kennen

•

Soll witziger sein
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Schlussfolgerungen
Da sich die Mehrheit der Schülerinnen sowieso über das Internet informiert, ist ein Chatbot ein
gutes Mittel, um Studieninteressierte zu unterstützen. Dabei ist der Chatbot rund um die Uhr
verfügbar. Sie haben einerseits das Gefühl, mit einer realen Person zu schreiben und verstanden
zu werden. Andererseits ist die Hemmschwelle bei der Benutzung eines Chatbots geringer, zum
einen, da sie anonym bleiben und nur mit einem Computerprogramm kommunizieren und zum
anderen, da die Konversation über einen Chat stattfindet und nicht mit einem echten Menschen
erfolgt. Weiterhin werden Antworten sofort geliefert, ohne dass eine Webseite genau
durchgelesen werden muss und die Seriosität ist bei einer durch die Hochschule entwickelten
Anwendung ebenfalls gewährleistet.
Der Chatbot sollte außerdem mit inkorrekter Rechtschreibung umgehen können und den richtigen
Ton treffen, sodass die Unterhaltung sowohl informativ als auch spannend für den Benutzer des
Chatbots ist.

3.4

Anforderungen von Studenten

Auch die Anforderungen von schon Studierenden an einen Studienberatungs-Chatbot sollten in
Erfahrung gebracht werden. Dazu wurde ein weiterer Wizard-of-Oz Test durchgeführt, der fünf bis
zehn Minuten dauerte, diesmal über den Messengerdienst Skype. Die Probanden waren 22 bis 29
Jahre alt und studierten Interaktive Medien in einem höheren Semester.
Testaufbau
Die Probanden sollten sich auf die eine Seite einer Stellwand setzten und sich mit einem Laptop in
einen vorgegebenen Skype-Account einloggen. Ein zweiter Account war der des Wizards, der sich
auf der anderen Seite der Stellwand befand. Die Probanden wurden gebeten, sich vorzustellen,
dass bereits ein Chatbot auf der Webseite der Hochschule Augsburg existieren würde. Sie sollten
ihm die Fragen stellen, die sie aktuell in Bezug auf das Studium hatten. Danach sollten sie den
Chatbot-Prototypen testen und einen Fragebogen beantworten (siehe 6. Evaluation).
Testdurchführung
Bei der Testdurchführung gab es mehrere Themengebiete, die von den Studierenden
angesprochen wurden. So ging es um die Rückmeldung für das neue Semester, den Stundenplan
und den Prüfungsplan, aber auch um die Öffnungszeiten von hochschulinternen Institutionen wie
der Bibliothek oder dem Sekretariat. Auch nach den Sprechstunden und den Kontaktdaten
bestimmter Professoren wurde gefragt, ebenso wie nach Daten für Veranstaltungen und Fristen.
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Auch Informationen rund um die Bachelorarbeit wurden von drei Probanden gewünscht. Weitere
Fragen bezogen sich auf Masterbewerbungen, den Speiseplan der Mensa oder die
Semesterdaten.
Gesprächsführung
Analog zu den Schülern achteten einige Probanden wenig auf Groß- und Kleinschreibung (TP2,
TP6) und einige ließen Satzzeichen weg (TP2, TP5). Im Gegensatz zu den Schülern wurden wenige
bis gar keine Rechtschreibfehler gemacht. Der Tonfall der Gespräche war größtenteils freundlich
(TP1, TP3, TP4, TP6) und bei zwei Testpersonen neutral (TP2, TP5). Letztere stellten nur Fragen,
ohne auf die Antworten zu reagieren, während sich die anderen Probanden für Antworten
bedankten.

3.5

Weitere Inhalte des Chatbots

Da der Chatbot später eine große Anzahl von Fragen zu verschiedenen Themenbereichen
beantworten soll, war es sinnvoll, sich für die Erstellung eines Prototypen auf ein Thema zu
beschränken. Deswegen wurde die Beratung von Studieninteressierten in Bezug auf die Wahl
eines Studienganges gewählt.
Analyse von Studieninteressenstests
Um zu erfahren, wie eine Empfehlung für einen Studieninteressierten erstellt werden kann,
wurden die von Studienberatung genannten Studieninteressenstests SIT und was-studiere-ich.de
analysiert. Beide Tests sind in etwa gleich aufgebaut: Der Benutzer muss Aussagen zu bestimmten
Tätigkeiten in der Arbeitswelt bewerten, beim SIT auf einer Skala von „Kein Interesse“ bist
„Großes Interesse“ in 10-Prozent-Schritten (ZEIT Campus 2018), bei was-studiere-ich.de mit
Kreuzen bei „gar nicht“, „wenig, „etwas“, „ziemlich“, „sehr“ (Studieninformation BadenWürttemberg). Die zu bewertenden Aussagen lassen sich verschiedenen Teilgebieten zuordnen.
Der SIT ist auf John Hollands Modell der Interessensbereiche aufgebaut
(Hochschulrektorenkonferenz 2018b). Holland definiert sechs verschiedene Typen, die er in einem
Sechseck anordnet (siehe Abbildung 4). Dabei sind die gegenüberliegenden Typen maximal
unterschiedlich (Campbell & Holland 1972):
•

Realistic: Bevorzugt praktische Arbeiten und konkrete Aufgabenstellungen

•

Investigative: Bevorzugt abstrakte Aufgabenstellungen und geht dabei analytischforschend vor, hinterfragt Dinge und versucht sie zu verstehen
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•

Artistic: Lebt sich gerne kreativ aus

•

Social: Arbeitet gerne mit anderen Menschen zusammen, kommuniziert gut mit anderen

•

Enterprising: Erfolgs- und Status-orientiert, führt andere gerne an

•

Conventional: Bevorzugt ein strukturiertes Umfeld, arbeitet gerne sehr genau (Campbell
& Holland 1972)

Abbildung 4: Hollands Interessensmodell, Quelle: https://www.careerkey.org/choose-a-career/hollands-theory-ofcareer-choice.html#.WmWym6jiZ3g

Anforderungsanalyse der Studiengänge an der Hochschule Augsburg
Auf Grund von Hollands Entdeckungen bietet es sich an, die an der Hochschule Augsburg
angebotenen Studiengänge zu analysieren. Dafür konnte die Auflistung der Studiengänge auf der
Internetseite der Hochschule, gefiltert nach Bachelor- und Vollzeitstudiengängen, verwendet
werden (siehe Abbildung 5) (Hochschule Augsburg 2017b). Dann konnten auf den Unterseiten der
Bachelorstudiengänge Informationen über die Voraussetzungen gefunden werden, die ein
Bewerber für das jeweilige Fach mitbringen sollte. Die Voraussetzungen für ein Informatikstudium
wurden zum Beispiel wie folgt beschrieben: „Die Bewerbung um einen Studienplatz setzt ein
Interesse an Naturwissenschaft und technisches sowie logisches Verständnis, vor allem aber auch
Neugierde, Ideenreichtum und Kreativität voraus.“ (Hochschule Augsburg 2017a). Bei manchen
Studiengängen wie BWL war keine Beschreibung vorhanden. In diesem Fall mussten die
Informationen anderen Quellen wie www.bwl-studieren.com entnommen werden (TarGroup
Media GmbH & Co. KG 2017). Auch hier war es wieder nötig, die Auswahl der Studiengänge zu
beschränken. Aus den gesammelten Informationen ließ sich eine Matrix erstellen, der
entnommen werden konnte, welche Bedingungen für welchen Studiengang erfüllt sein sollten
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(siehe Abbildung 6). Dabei wurden für das weitere Vorgehen nur Voraussetzungen berücksichtigt,
die sich in Hollands Schema einordnen lassen, wie Kreative Fähigkeiten, logisches Denken oder
wirtschaftliches Interesse. Anforderungen wie Teamfähigkeit wurden vernachlässigt, da sie zu den
Voraussetzungen für jeden Studiengang gehören. Weiterhin wurde definiert, welche minimalen
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Studiengang einem Studieninteressierten
überhaupt vorgeschlagen wird.

Abbildung 5: Auflistung der Bachelorstudiengänge an der Hochschule Augsburg, Quelle: https://www.hsaugsburg.de/Studiengaenge-A-Z.html
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Abbildung 6: Anforderungsanalyse einiger Studiengänge der Hochschule Augsburg, Quelle: eigene Darstellung
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Außerdem wurde eine Bewertung der Voraussetzungen auf einer Skala von null bis drei
vorgenommen. Dabei bedeutet null, dass diese Bedingung für den Studiengang nicht erfüllt
werden muss und drei, dass in diesem Feld eine starke Begabung oder ein großes Interesse
vorliegen sollte.
Weitere Informationen zu den Studiengängen
Um weiterführende Informationen zu dem vorgeschlagenen Studiengang liefern zu können,
mussten diese auch aus der Webseite der Hochschule extrahiert werden. So können auch Fragen
zu Themen wie Berufsmöglichkeiten, Studieninhalten oder Bewerbungsfristen beantwortet
werden.

4 Evaluation von Chatbot-Technologien
Für die Umsetzung eines Prototypen galt es zuerst einen passenden Weg zu finden, da es für die
Umsetzung eines Chatbots viele Möglichkeiten gibt, wie man in der Tabelle aus dem Artikel „25
Chatbot Platforms: A Comparative Table“ entnehmen kann (siehe Abbildung 7) (Olga Davydova
2017).
Dabei kamen für die Umsetzung des Studienberatungs-Chatbots zwei Chatbot-Sprachen in Frage:
AIML und ChatScript.
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Abbildung 7: Ausschnitt aus der Vergleichstabelle, Quelle: https://chatbotsjournal.com/25-chatbot-platforms-acomparative-table-aeefc932eaff
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4.1

Einführung in AIML

AIML steht für Artificial Intelligence Markup Language und wurde von 1995 bis 2000 von der
Alicebot free software community und Richard Wallace entwickelt. Mit seinem Chatbot A.L.I.C.E.
(Artificial Linguistic Internet Computer Entity) (Wallace 2003) gewann Wallace dreimal den
Loebner-Preis (Christian 2011). AIMLs Syntax ist XML-basiert. Jeder, der HTML beherrschte, sollte
laut Wallace in der Lage sein, einen Chatbot zu schreiben.
Categories
In einer Category wird ein User-Input im pattern-Tag und der dazu passende Output im templateTag gespeichert. Dabei wird der Inhalt des pattern-Tag immer in Großbuchstaben geschieben.
<category>
<pattern>HELLO</pattern>
<template>Hi there!</template>
</category>

Synonyme
Um auf verschiedene Inputs die gleiche Antwort zu geben, muss der srai-Tag verwendet werden.
Durch diesen wird bestimmt, welches Template einer andere Category verwendet werden soll, im
Beispiel wird <srai>HELLO</srai> durch das „Hi there!“ aus dem oberen Beispiel ersetzt.
<category>
<pattern>HI</pattern>
<template><srai>HELLO</srai></template>
</category>

Wildcards
In AIML ist es möglich, Wildcards zu setzten. Im Beispiel wird zuerst nur das Wort „Mother“
abgefangen, im nächsten Abschnitt wird „Mother“ als Suffix in einem Satz gesucht und in der
letzten Category wird „Mother“ als Prefix erkannt. Dabei wird das zu einem Pattern gehörige
Template bevorzugt, wenn es einen Unterstrich enthält. Der Stern hat also eine niedrigere
Priorität.
<category>
<pattern>MOTHER</pattern>
<template> Tell me more about your family. </template>
</category>
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<category>
<pattern>_ MOTHER</pattern>
<template><srai>MOTHER</srai></template>
</category>
<category>
<pattern>MOTHER *</pattern>
<template><srai>MOTHER</srai></template>
</category>

Antworten auf Fragen
Um auf eine direkte Antwort zu einer Frage zu reagieren, bietet AIML den that-Tag. Falls das
Pattern matcht, wird der Inhalt des that-Tags mit dem letzten Output des Bots verglichen. Wenn
eine Übereinstimmung gefunden wurde, wird der Output des Templates generiert, falls nicht,
wird weiter nach einer passenden Antwort gesucht.
<category>
<pattern> MAKE SOME QUESTION </pattern>
<template>Do you like movies?</template>
</category>
<category>
<pattern> YES </pattern>
<that> Do you like movies? </that>
<template> Nice, I like movies too. </template>
</category>
<category>
<pattern> NO </pattern>
<that> Do you like movies? </that>
<template> OK. But I like movies. </template>
</category>

Variablen
Um ein vom User eingegebenes Wort in einer Antwort zu verwenden, kann der star-Tag
verwendet werden (Wallace 2003).
<category>
<pattern>DO YOU KNOW WHO * IS</pattern>
<template>WHO IS <star/></template>
</category>
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Dieser Input kann auch gespeichert werden, indem man den set-Tag verwendet und einen
Variablen-Namen definiert.
<category>
<pattern> MY NAME IS * </pattern>
<template>Hello <set name="nameUser"> <star/> </set></template>
</category>

Mit dem get-Tag können gespeicherte Variablen wieder aufgerufen werden.
<category>
<pattern> GOOD NIGHT </pattern>
<template>Good night <get name="nameUser"/></template>
</category>

Topics
Um thematisch zusammengehörige Categories zu organisieren, bietet AIML den topic-Tag. So
gestaltet es sich einfacher, passende Antworten zu verschiedenen Themen zu finden (Maria das
Gracas Bruno Marietto et al. 2013).
<category>
<pattern> LET TALK ABOUT FLOWERS. </pattern>
<template>Yes <set name="topic">flowers</set></template>
</category>
<topic name="flowers">
<category>
<pattern> * </pattern>
<template> Flowers have a nice smell. </template>
</category>
<category>
<pattern> I LIKE IT SO MUCH! </pattern>
<template> I like flowers too. </template>
</category>
</topic>

4.2

Einführung in ChatScript

ChatScript basiert auf C und wurde ursprünglich unter dem Namen Chat-L von Bruce Wilcox für
Avatar Reality entwickelt. Mit seinem Chatbot Suzette gewann Wilcox erstmals 2010 den
Loebner-Preis (Wilcox 2011).
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Topics
In Topics werden Regeln mit ähnlichen Themen zusammengefasst. Jedes Topic braucht einen
eindeutigen Namen. Weiterhin kann ein Topic Keywords besitzen. Die Regeln in einem Topic
werden in Betracht gezogen, wenn der User-Input eines der Keywords enthält. Es gibt auch
keywordless Topics, die beim Durchsuchen aller Topics nicht berücksichtigt werden. Der Zugriff
auf diese ist durch das explizite Weiterleiten von einem Topic zum anderen möglich. Ein Topic
kann verschiedene Flags erhalten. So sorgt keep dafür, dass die schon abgearbeiteten Regeln
nicht deaktiviert werden, so wie repeat die wiederholte Ausgabe der Regeln in dem
entsprechenden Topic erlaubt.
topic: ~DEATH keep repeat [dead corpse death die body]

Rules
Ein ChatScript-Skript besteht aus einer Ansammlung von sogenannten Rules. Dabei wird zuerst die
Art der Regel definiert, danach ein Input-Pattern und dann ein Output.
?: (When will you die) I don’t know.

Regel-Bezeichnungen
Es gibt folgende Regel-Bezeichnungen:
•

s: Die Regel greift nur bei Statements

•

?: Die Regel greift nur bei Fragen

•

u: Die Regel greift sowohl bei Fragen als auch bei Statements

•

t: Es wird ein sogenanntes Gambit gestartet, wenn der Chatbot die Gesprächskontrolle
hat

Gambits
Der Chatbot übernimmt die Gesprächskontrolle, wenn der User-Input weder zu einem Rejoinder
noch zu einem Responder (u: / s: / ?:) passt. In diesem Fall wird ein Gambit benutzt, der zum
Beispiel eine Aussage zum Thema des aktuellen Topics beinhaltet. Gambits innerhalb von Topics
werden der Reihenfolge nach abgearbeitet. Deswegen ist es sinnvoll, die allgemeineren Regeln an
den Schluss eines Topics zu stellen.
t: I don’t want to die.
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Rejoinders
Wenn man spezifische Antworten von dem User erwartet und der Chatbot angemessen auf diese
reagieren soll, kann man sogenannte Rejoinders verwenden. Rejoinders auf der gleichen Ebene
werden eingerückt und bekommen den selben Buchstaben.
s: ( I like spinach ) Are you a fan of the Popeye cartoons?
a: ( yes ) I used to watch him as a child. Did you like Olive Oyl?
b: ( no ) Me neither. She was too skinny.
b: ( yes ) You probably like skinny models.
a: ( no ) What cartoons do you watch?
b: ( none ) You lead a deprived life.
b: ( Mickey Mouse ) The Disney icon.

Patterns
Der User-Input wird mit den Patterns abgeglichen. Eine Regel wird nur dann ausgeführt, wenn der
Input und das Pattern matchen. Es gibt viele Möglichkeiten ein Pattern zu definieren. Dabei muss
darauf geachtet werden, dass die Patterns weder zu genau noch zu ungenau formuliert werden.
Generell gilt, dass die Wörter in Klammern genau in dieser Reihenfolge hintereinander im UserInput vorkommen müssen.
?: (when will you go home) I go home tomorrow

Durch spitze Klammern kann festgelegt werden, dass es sich vor oder nach einem Wort um den
Satzanfang oder das Satzende handeln muss.
u: (what is an elephant > ) An elephant is a pachyderm.

Um sicherzustellen, dass sich Wörter in nicht festgelegter Reihenfolge im User-Input befinden,
können doppelte spitze Klammern verwendet werden. Durch sie wird der Matching-Mechanismus
immer wieder zum Anfang des Satzes zurückgesetzt.
s: ( << I birds love >> ) I love birds too.

Durch Wildcards können Wörter ersetzt werden. Dabei kann die Zahl der Wörter festgelegt
werden, die statt der Wildcard vorkommen dürfen.
?: (you *~2 go *~2 home) I often go to that home.
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Mit eckigen Klammern kann ein logisches „Oder“ ausgedrückt werden. Eines der Wörter in
Klammern muss vorkommen. Bei geschweiften Klammern kann das Wort vorkommen, das
Pattern matcht aber auch, falls es dies nicht tut.
?: (you [swim ride fish ]) I do.
?: ( how hot is 80 {degree deg} Farenheit ) Sounds hot.

Concepts
Ein Concept fasst mehrere zusammengehörige Wörter zusammen und wird wie folgt definiert:
concept: ~baseball [strike umpire ball bat base]

Concepts können auch ineinander geschachtelt werden:
concept: ~food [ ~meat ~dessert lasagna ~vegetables ~fruit]

Es ist möglich, Concepts in einem Pattern zu verwenden:
s: (~baseball) I’m not that into sports like baseball.

Variablen
In ChatScript gibt es auch die Möglichkeit, User-Input in Variablen zu speichern. Für Daten, die nur
für kurze Zeit relevant sind, gibt es folgende Schreibweise mit Unterstrich:
?: ( do you eat _~meat ) No, I hate _0.

Das Wort, vor dem sich der Unterstrich befindet, wird gespeichert und es kann darauf mit der
Schreibweise _0 wieder zugegriffen werden. Diese Werte werden aber nur für die Abarbeitung
eines Gesprächteils gespeichert. Für die globale und dauerhafte Speicherung gibt es Variablen, die
mit dem Dollar-Zeichen gekennzeichnet werden.
s: ( I eat _*1 > ) $food = '_0 I eat oysters.

Um die Negation einer Variablen auszudrücken wird ein Ausrufungszeichen verwendet.
u: ( !~negativeWords I * ~like * ~meat ) You like meat.
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Um zu prüfen, ob eine Variable gesetzt wurde, reicht es, ihren Namen einfach in ein Pattern zu
setzen.
?: ( what is my name $firstname ) Your name is $firstname.

Im obigen Beispiel wird nur ein Output generiert, falls ein Match mit dem Pattern „what is my
name“ vorliegt und die Variable $firstname gesetzt wurde.
Kommentare
Kommentare werden in ChatScript durch ein Hash-Zeichen mit anschließendem Leerzeichen
eingeleitet. Mit einem Hash-Zeichen und einem darauffolgenden Ausrufungszeichen werden
Testeingaben gekennzeichnet, welche natürlichen User-Input simulieren sollen und zu
Testzwecken verwendet werden.
Control Script
Im Control Script kann festgelegt werden, in welcher Reihenfolge die Topics abgearbeitet werden
und ob zum Beispiel Gambits eines vorherigen Topics oder die der aktuellen bevorzugt werden.
Weiterhin wird dort definiert, auf welche Topic zurückgegriffen wird, falls der User-Input keine
andere Regel dazu veranlasst, einen Output zu generieren (Wilcox 2017).

4.3

Vergleich von ChatScript und AIML

Einer der Nachteile von AIML sind die Categories, die sich nur minimal voneinander
unterscheiden, aber nötig sind, um ein einziges Keyword aus dem User-Input herauszufiltern. Dies
erzeugt Redundanz. Mit AIML braucht man vier Categories zu je vier Zeilen für die Filterung eines
Keywords, welche sich mit ChatScript durch eine Regel in einer Zeile ausdrücken lässt. Durch diese
Masse an AIML-Code ist es schwer, den Überblick zu behalten. Dies wird zusätzlich durch den sraiTag erschwert, der auf andere Categories verweist, die sich überall im Code befinden können.
Dadurch, dass für Ausdrücke in ChatScript weniger Code benötigt wird, sind die Dateien
übersichtlicher. Außerdem erlauben es die ChatScript-Topics, die einzelnen Regeln logisch zu
kapseln, ohne dass dabei im Code explizit der Zugriff auf die einzelnen Topics erwähnt werden
muss, wie es bei AIML der Fall ist. Die in ChatScript zu Concepts zusammengefassten Wörter
erleichtern weiterhin das Erstellen von Patterns und das Matching von Synonymen. Ein ähnlicher
Mechanismus ist in AIML nicht zu finden. Auch das Wildcard-System ist in ChatScript ausgereifter:
So gibt es die Möglichkeit, eine „null oder mehrere“-Wildcard zu verwenden, bei AIML hingegen
ist nur eine „ein oder mehrere“-Wildcard verfügbar, was dazu führt, dass noch mehr Categories
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geschrieben werden müssen, um alle Fälle abzudecken. Problematisch bei AIML ist es zudem, dass
der Pattern-Matching-Prozess nach dem Erzielen eines Matches abgebrochen wird. Dies kann
bedeuten, dass kein Output generiert wird und der Chatbot dem User nicht antwortet. Bei
ChatScript wird der Matching-Prozess erst eingestellt, wenn ein Output erzeugt wurde (Wilcox
2008).
ChatScript hat also einige Vorteile im Vergleich zu AIML, die in der untenstehenden Tabelle noch
einmal aufgelistet wurden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass AIML so konzipiert ist, dass ein
Chatbot möglichst einfach erstellt werden kann und dies keine lange Programmiererfahrung
erfordert. Weiterhin wurde ChatScript nach AIML entwickelt und konnte so bessere Lösungen für
die Bereiche finden, in denen AIML Schwachstellen gezeigt hat. Deswegen wurde für die
Umsetzung des Prototypen ChatScript verwendet, da davon ausgegangen wird, dass die
Umsetzung des Chatbots durch jemand programmiererfahrenen erfolgt.

AIML

ChatScript

- Einfach zu lernen

- Erfordert intensivere Einarbeitung

- Redundante Schreibweise

- Kurze Schreibweise

- Verweise im Code auf Topics nötig

- Topics werden automatisch abgearbeitet

- Kein Synonym-Matching

- Synonym-Matching

- Keine „null oder mehrere“-Wildcard

- Flexible Wildcards

- Kann ohne Output abbrechen

- Output wird gewährleistet

5 Erstellung eines Prototypen für einen StudienberatungsChatbot
Um das Wissen des Prototypen zu gliedern, musste zuerst eine Struktur der einzelnen TopicDateien gefunden werden. Außerdem war es nötig, eine grafische Darstellung der Topics zu
erarbeiten (siehe Abbildung 8).
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5.1

Grafische Darstellung der Topics

Abbildung 8: Grafische Darstellung des Topic-Flow, Quelle: eigene Darstellung

Im Control Script wird zunächst festgelegt, welche Topic als erste abgearbeitet werden soll, in
diesem Fall introduction. Danach hängt es von der Eingabe des Users ab, welche Topic als
nächstes durchlaufen wird. Dazu sind in der Grafik die Keywords oder Concepts aufgelistet, durch
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die die einzelnen Topics getriggert werden. Wer also die Frage stellt: „Welcher Studiengang passt
zu mir?“, der wird zu der Topic courses_of_studies weitergeleitet. Wenn der User eine
Beratung wünscht und so zu questions_interests weitergeleitet wird, wird das Topic
questions_informatics aktiviert, falls der User das keyword „Informatik“ benutzt. Dabei ist

dieses Topic aber nur zugänglich, wenn der User sich vorher in questions_interests befand.
Sollte keine passende Regel zu einem User-Input existieren, so wird die keywordless-Topic
angesteuert. Dort werden allgemeine Gambits gespeichert, die den User dazu animieren sollen,
das Gespräch wieder auf für den Chatbot verständliche Themen zu lenken.

5.2

Inhalt und Funktionsweise der Topics

Introduction
Der User wird begrüßt und nach seinem Namen gefragt. Falls er diesen preis gibt, wird er in der
Variablen $name gespeichert.
Auskunft
Einige Topics dienen nur der Auskunft. In interactive_media kann durch eine Frage in Erfahrung
gebracht werden, was der Studiengang „Interaktive Medien“ ist und auch welche beruflichen
Möglichkeiten es nach dem Abschluss gibt. Dabei ist zu beachten, dass die spezifischeren
Aussagen weiter oben in dem Topic platziert werden sollten, damit diese zuerst auf ein Match
geprüft werden. So sollte diese Regel in interactive_media
u: ([bewerbung bewerbungsfrist frist bewerben]) Du kannst dich vom 2. Mai bis zum
15 Juni bewerben, also lass dir Zeit!

über dieser Regel stehen:
u: (interaktive medien) Interaktive Medien ist ein Studiengang,
in dem du die Grundlagen von Gestaltung und Informatik kennen lernen kannst.

So wird im untenstehenden Beispiel zuerst die spezifischere Regel genutzt, um Output zu
generieren.
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Keywordless-Topic
Dieses Topic ist das Fallback-Topic, auf die zurückgegriffen wird, wenn keine passende Regel
gefunden wird. Dort wird der Nutzer gefragt, ob der Chatbot ihm sonst noch helfen kann.

Studienberatung
Der User muss in der Topic courses_of_studies zuerst bestätigen, dass er über zu ihm passende
Studiengänge beraten werden möchte. Das Konzept für eine Beratung kann den Topics
questions_interests, questions_informatics, questions_economics und questions_design

entnommen werden. In questions_interest wird zuerst gefragt, in welcher Richtung der User
studieren möchte. Für die drei Fälle „Wirtschaft“, „Informatik“ und „Gestaltung“ wird der User in
das entsprechende Topic weitergeleitet. Die Studienberatung basiert auf der in 3.5 vorgestellten
Matrix. So gibt es für jede Voraussetzung eines Studienganges eine Variable. Je nachdem für
welchen Oberbegriff sich der User entscheidet, wird diese Variable von Vornherein auf 3 gesetzt,
den maximalen Wert. Wer also angibt, sich für Informatik zu interessieren setzt die Variable
$informatics auf 3. Innerhalb der questions_informatics-Topic werden dem User nun Fragen

gestellt, unter anderen die folgende:
u: TECH ($informatics=3 !$tech) Wie sehr interessierst du dich für Technik?
(Sehr, geht so, wenig, gar nicht)
#! sehr
a: (~like_strong) $tech=3
#! geht
a: (~like_ok) $tech=2
#! Ein bisschen
a: (~like_a_bit) $tech=1
#! gar nicht
a: (~like_not) $tech=0
#! Weiß ich nicht
a: () Das hab ich nicht ganz verstanden. ^retry(TOPRULE)

Je nach der Antwort wird die zur Frage passende Variable befüllt. Dabei werden Concepts
verwendet. In ~like_strong werden verschiedene Ausdrucksarten von großer Zustimmung
gespeichert, um mehrere Möglichkeiten zu erkennen. Falls keine der der gespeicherten Varianten
gewählt wurde, fragt der Chatbot solange nach, bis er eine Antwort bekommen hat, die ihm
erlaubt, die Variable zu befüllen. Dabei wird vorher geprüft, ob die Variable schon existiert. Falls
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dies der Fall ist, wurde die Frage schon vorher in einem anderen Topic beantwortet und muss
nicht erneut gestellt werden. In jedem Topic müssen bis zu vier Fragen beantwortet werden. Um
die Konversation so natürlich wie möglich zu gestalten, wurde davon abgesehen, die
Voraussetzungen auf einer Zahlen-Skala bewerten zu lassen. Eine mögliche Konversation kann wie
folgt aussehen:

Am Anfang der Topics werden die Resultate definiert:
u: ($creative $design $economics $informatics=3 $tech>=1)
$study_result= Informatik
u: ($creative $design $informatics=3 $tech>=1 $economics>=2)
$study_result= Wirtschaftsinformatik
u: ($economics $tech $informatics=3

$design>=2 $creative>=2)

$study_result= Interaktive_Medien

So muss ein User seine Kreativität und seine Affinität zum Designen mit 2 oder 3 bewerten, damit
ihm Interaktive Medien vorgeschlagen wird. Voraussetzung dabei ist, dass alle Variablen, die in
der jeweiligen Topic vorkommen, befüllt wurden. Dies ist nötig, da sonst voreilig ein Wert in
$study_result eingesetzt werden könnte. Da aber nicht nur ein Studiengang vorgeschlagen

werden soll, gibt es einen weiteren Mechanismus:
u: ($study_result=Interaktive_Medien $tech>=1) $study_result_2= Informatik

Je nachdem, welcher Studiengang als Erstes in der Vorschlags-Variablen gespeichert wird und wie
die Fragen beantwortet wurden, kommt ein zweiter Studiengang als $study_result_2 hinzu.
Dabei werden die Voraussetzungs-Restriktionen etwas gelockert. Für den Vorschlag Informatik
wird bei der Variablen $tech nicht mehr ein Wert von größer gleich 2 vorausgesetzt, sondern ein
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Wert von größer gleich 1. Falls die Voraussetzungen für alle der möglichen Zweitvorschläge nicht
gegeben sind, wird nur ein Studiengang vorgeschlagen. Am Ende des Topics wird das Ergebnis
bekanntgegeben, je nachdem wie viele Resultate vorliegen.
u: (!$study_result !$study_result_2) Mhm, wenn dir nichts davon zusagt, dann
solltest du nocheinmal überlegen, ob Informatik das Richtige für dich ist.
u: ($study_result !$study_result_2) Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen
passt $study_result am ehesten. Möchtest du mehr über $study_result erfahren?
a: (~yes $study_result=Interaktive_Medien) ^respond(~interactive_media)
a: (~yes $study_result=Informatik) ^respond(~informatics)
u: ($study_result $study_result_2) Mal sehen... $study_result könnte zu dir
passen. Alternativ habe ich noch $study_result_2 im Angebot. Über welchen
Studiengang würdest du gerne mehr wissen?

In folgendem Beispiel werden zwei Vorschläge gemacht:

Die Beratung kann für einen anderen Fachbereich wiederholt werden. Die Antworten zu den
schon gestellten Fragen werden global gespeichert, das heißt, es ist für den User nicht nötig, eine
Frage doppelt zu beantworten.
Conclusion
Sobald der Nutzer dem Chatbot dankt, wird er gefragt, ob der Chatbot sonst noch etwas für ihn
tun kann. Falls die Antwort „Nein“ lautet, wird geprüft, ob dem User Studiengänge vorgeschlagen
wurden. Wenn dies der Fall ist, wird der Studiengangsvorschlag noch einmal erwähnt, bevor der
Chatbot sich verabschiedet. Für den Fall, dass der User sich nur verabschiedet wird geprüft, ob er
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am Anfang des Gesprächs seinen Namen angegeben hat. Falls er dies getan hat, wird der Name an
die Abschiedsbotschaft angehängt.

5.3

Server und Interface

Bruce Wilcox stellt in seinem ChatScript-Paket einen lokalen Server zur Verfügung. Außerdem ist
in seinem Paket auch eine PHP-Datei enthalten, die ein minimales Webinterface für eine
ChatScript-Anwendung beinhaltet, welches wie folgt funktioniert: Beim Drücken der Enter-Taste
wird die Eingabe des Inputfeldes per Ajax-Call an den Server gesendet. Dieser verarbeitet den
Input und antwortet mit einem JSON-Objekt, das geparst wird. Der geparste Output wird nun in
das Chatlog eingehängt und erscheint somit im Ausgabefenster.
Das Interface sollte das Aussehen eines heutzutage üblichen Messengers bekommen, das heißt,
die Nachrichten des Users und des Chatbots sollten unterschiedliche Hintergrundfarben
bekommen und rechts beziehungsweise links aligniert werden. Der Header soll den Namen des
Chatbots beinhalten und sticky sein, ebenso wie das Nachrichten-Eingabefeld, das am unteren
Rand der Seite zu finden ist. Die Farbgebung ist an die Webseite der Hochschule Augsburg
angepasst.
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Abbildung 9: Grafische Oberfläche des Chatbots, Quelle: eigene Darstellung

5.4

Aufsetzen des Prototypen

Um den Prototypen unter Windows benutzten zu können, müssen die im Folgenden
beschriebenen Schritte ausgeführt werden:
•

Download von ChatScript von https://github.com/bwilcox-1234/ChatScript

•

Download des Prototypen von https://github.com/danielaneupert/HSABot

•

Befolgen der Installationsanweisungen des deutschen TreeTaggers: http://www.cis.unimuenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/

Nun muss die Datei filesMine.txt und der Ordner TEST aus dem Download des Prototypen in
den von ChatScript vorgegebenen Ordner RAWDATA verschoben werden. Um den Prototypen auf
der Konsole nutzten zu können, muss der Befehl ChatScript language=german im BINARIESOrdner von ChatScript ausgeführt werden. Um ChatScript mit der grafischen Oberfläche zu
benutzen, sind folgende Schritte nötig:
•

Starten der Datei LocalServer.bat im Ordner SERVER BATCH FILES

•

Verschieben des Inhalts von Webinterface in den www-Order eines lokalen Servers (zum
Beispiel Wamp oder Xampp)

•

Starten des lokalen Servers

•

Öffnen von http://127.0.0.1/
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In beiden Fällen sollte als erstes der Befehl :build mine ausgeführt werden, um den Chatbot zu
bauen. Damit die Konversation von neuem gestartet werden kann, ist der Befehl :reset
auszuführen.

6 Evaluation des Prototypen
6.1

Testdurchführung

Der User-Test fand am 15.01.2018 im Innovationslabor der Hochschule Augsburg statt. Die
Probanden (4 Frauen, 2 Männer) waren 22 bis 29 Jahre alt und studierten Interaktive Medien in
einem höheren Semester. Der Test dauerte 8 bis 15 Minuten. Der Prototyp des Chatbot wurde als
Server gestartet und den Probanden die grafische Oberfläche auf einem Laptop zur Verfügung
gestellt. Weiterhin erhielten sie folgende Testaufgaben:
1. Du möchtest wissen, welcher Studiengang am besten zu dir passt. Du willst in die
Fachrichtung Informatik studieren.
Du interessierst dich sehr für:
•

Gestaltung

•

Kreatives

Du interessierst dich nicht für:
•

Technik

•

Wirtschaft

2. Du möchtest mehr über den vorgeschlagenen Studiengang erfahren, vor allem, in
welchem Bereich man nach dem Abschluss arbeiten kann und wann die Bewerbungsfrist
abläuft. Außerdem würdest du dir noch gerne Projekte aus dem Studiengang ansehen.
3. Du möchtest auch noch schnell nachfragen, ob man Physik an der Hochschule studieren
kann.
4. Jetzt willst du noch wissen, wie der Campus aussieht.
5. Außerdem interessiert dich, was es heute in der Mensa zu essen gibt.
6. Du bedankst dich bei dem Chatbot und verabschiedest dich.
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Die Probanden wurden gebeten, die Fragen an den Chatbot in ihren eigenen Worten zu
formulieren und dabei auf die Rechtschreibung zu achten. Die Testleitung schritt nur ein, wenn
die Probanden nach mehreren Versuchen nicht mehr weiterkamen oder startete das Programm
neu, falls die Aufgaben durch vorherige Eingaben nicht mehr gelöst werden konnten. Nach der
Abarbeitung der Aufgaben sollten die Probanden noch einen Fragebogen ausfüllen.

6.2

Aufgetretene Probleme

Bei der Abarbeitung der einzelnen Testaufgaben konnten einige Schwachstellen der
Implementierung des Chatbots aufgedeckt werden, die im Folgenden aufgelistet sind.

Unerwünschte Ausgaben durch die Eingabe mehrerer Sätze
Dadurch, dass einige Probanden (TP1, TP3, TP4, TP6) mehrere Sätze gleichzeitig an den Chatbot
abschickten, wurde auf jeden einzelnen Satz eine Antwort gegeben, da ChatScript die UserEingaben immer an den Satzzeichen trennt und eine Antwort für jeden einzelnen Satz sucht. Auf
Grund dessen enthielt mancher Chatbot-Output Dopplungen oder Sätze, die nicht mit der
eigentlichen Beantwortung der Frage zusammenhingen:
User: Wie ist das Mensa essen ? Was gibt es heute zum essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan. Bitte schön: Der Speiseplan.

Hier wird zweimal das Keyword „essen“ entdeckt und dementsprechend zweimal die passende
Antwort darauf gegeben.
User: Alles klar. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Tschüss!
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen? Kann ich dir sonst noch
weiterhelfen? Hoffentlich sieht man sich mal wieder, xxxx!

In diesem Beispiel wurde „Alles klar.“ In keinem Pattern gefunden, deswegen wurde die FallbackFrage „Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen“ aus der keywordless-Topic gewählt. „Kann ich
dir sonst noch weiterhelfen?“ ist die direkte Antwort auf einen Satz, der „Danke“ enthält, und der
letzte Satz ist die Antwort auf Tschüss. Den ChatScript-Mechanismus, für alle Sätze eine passende
Antwort zu finden, zu deaktivieren ist nicht sinnvoll, da sonst bei zwei unterschiedlichen Fragen in
einer Eingabe nur eine beantwortet werden würde. Für die Lösung des Problems aus dem ersten
Beispiel kann das repeat-Flag der Topic entfernt werden. So wird verhindert, dass die gleiche
Antwort erneut geben wird. Das Problem aus dem zweiten Beispiel kann mit dem Erstellen eines
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neuen Concepts zumindest eingeschränkt werden: In diesem werden Bestätigungs- und Füllbegriffe
wie „alles klar“ oder „ok“ gesammelt. Dann wird definiert, dass diese Begriffe die Ausgabe „Kann
ich dir noch irgendwie weiterhelfen?“ erzeugen. Falls kein Pattern matcht, werden die zwei Sätze
„Kann ich sonst noch was für dich tun?“ und „Ich glaube das hab ich nicht ganz verstanden.“ random
benutzt, sodass in einer Ausgabe nicht zweimal hintereinander der gleiche Satz ausgegeben wird.
Weiterhin wurde die Antwort auf „Danke“ zu „Hast du noch eine Frage?“ geändert, damit die
Ausgaben bei einer Überschneidung mit der keywordless-Topic nicht zu ähnlich klingen.

Nutzer-Name wird nicht erkannt
Der Chatbot fragt den User zuerst nach seinem Namen, doch das Pattern, welches den Namen
abfangen und in einer Variablen speichern soll, ist zu ungenau.
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: Hallo! Mein Name ist xxxx!
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, emohello. Wie kann ich dir helfen?

Das Concept „emohello“, welches „Hallo“ enthält, wird als Name gespeichert, da das Pattern ein
einzelnes Wort als Namen erkennt. Eine mögliche Lösung hierfür ist es, den Dialog so zu
verändern, dass die erste Nachricht des Bots „Hallo!“ lautet und der User nur nach seinem Namen
gefragt wird, falls er den Chatbot in irgendeiner Form begrüßt. So wird sichergestellt, dass eine
Begrüßung separat stattfindet und der Name durch die Patterns einfacher herausgefunden
werden kann.

User bezieht sich auf Dinge, ohne sie konkret zu nennen
Drei Probanden (TP2, TP3, TP6) haben in einer Eingabe Referenzen auf eine vorherige Aussage des
Chatbots benutzt, ohne etwas konkret zu benennen.
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: Wo kann ich später damit Arbeiten?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?

Da es im Beispiel aber nötig ist, explizit „Interaktive Medien“ zu benennen, um in das Topic mit
den gewünschten Informationen weitergeleitet zu werden, wird hier die Fallback-Frage
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verwendet. Im konkreten Fall lässt sich das Problem dadurch lösen, indem man den StudiengangsVorschlag modifiziert:
u: ($study_result !$study_result_2) Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen
passt $study_result am ehesten. Möchtest du mehr über $study_result erfahren?
a: (~yes $study_result=Interaktive_Medien) ^respond(~interactive_media)
a: (~yes $study_result=Informatik) ^respond(~informatics)

Der User wird jetzt gefragt, ob er mehr über den Studiengang erfahren möchte und wird je nach
Vorschlag zur entsprechenden Topic weitergeleitet. Allgemein ist zu erwarten, dass Fehler dieser
Art häufiger auftreten, da der Mensch im Gegensatz zum Computer den Kontext des Gesprächs
versteht und sich so auf vorherige Aussagen beziehen kann, sodass nicht jeder Fehler dieser Art
abgefangen werden kann. Dies ist jedoch vertretbar, da auch im Test klargeworden ist, dass die
User, nachdem eine Aussage nicht die gewünschte Antwort hervorgerufen hat, ihre Eingabe noch
einmal umformulieren und im zweiten Versuch meist das vorangegangene Thema konkret
benennen.
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: ok, in welchem Bereich kann man danach arbeiten?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: in welchem Bereich kann man nach dem Abschluss in interaktive Medien
arbeiten?

Beratungs-Fehler führt zu einer Schleife
Die Eingaben von zwei Probanden (TP1, TP6) führten zu einem Fehler im Beratungsteil der
Konversation. Bei Testperson 1 konnte kein Vorschlag ausgegeben werden, da die Eingabe „das
macht mir sehr Spaß“ nicht verarbeitet werden konnte.
Chatbot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: das macht mir sehr Spaß
Bot: Das hab ich nicht ganz verstanden. Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu
gestalten? Wie kreativ bist du?

Dieser Fehler lässt sich nur bei der Server-Version des Chatbots nachstellen, was daran liegt, dass
der Treetagger noch nicht auf dem Server installiert ist. Auf Grund des fehlenden Vorschlags
wurde die Frage „In welcher Fachrichtung willst du studieren?“ immer wieder gestellt, da diese
Regel erst mit dem Erstellen eines Vorschlages deaktiviert wird.
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Bei Testperson 6 wurde dieselbe Frage ebenfalls immer wieder gestellt. Der Auslöser für das
Nichtvorhandensein des Vorschlags war in diesem Fall eine Eingabe, die so viele Keywords
enthielt, dass die Fragen getriggert wurden, aber keine direkten Antworten darauf gefunden
werden konnten und die Variablen so leer blieben.
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, xxxx. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich bin auf der Suche nach einem Studiengang in der Fachrichtung
Informatik. Mich interessiert Gestaltung und Kreatives auch sehr. Kannst du mir
etwas empfehlen?
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht) Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür? Wie
sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?

Um Probleme dieser Art vorzubeugen wurde eine neue Topic courses_of_studies eingeführt.
Sollte nun eine Frage zu den Studiengängen gestellt werden, wird der User zuerst gefragt, ob er
eine Beratung wünscht. Dies muss er ausdrücklich bejahen. Dann wird die Kontrolle von dem
Chatbot übernommen und es werden gezielt Fragen gestellt, die dem User konkret vermitteln,
was als Antwort erwartet wird.

User verwendet in Pattern nicht abgedeckte Formulierung
Testperson 4 konnte die Aufgabe 4 „Jetzt willst du noch wissen wie der Campus aussieht.“ nicht
lösen, da die Frage so formuliert wurde, dass sie nicht auf die vordefinierten Pattern passte.
User: Ich will ansehen, wie die Hochschule aussieht
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wo gibt es Bilder von der Hochschule?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?

Hier wird das Keyword „Campus“ nicht verwendet. Diese Problematik gehört auch zu jenen, die in
Zukunft häufiger zu erwarten sind, da die Eingabeerkennung durch die definierten Patterns
eingeschränkt ist. Deswegen müssen die Patterns stetig weiterentwickelt werden. Dabei ist aber
darauf zu achten, dass sie sowohl nicht zu allgemein formuliert werden, da sonst unpassende
Ausgaben entstehen können, als auch dass sie nicht zu spezifiziert sind, da sonst die Möglichkeit
besteht, dass sie gar nicht getriggert werden.
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6.3

Auswertung der Fragebögen

Auf den Fragbögen wurden folgende Punkte positiv erwähnt:
•

Bilder, Links zu weiterführenden Inhalten

•

Die Persönlichkeit des Chatbots (authentisch und freundlich)

•

Präzise und passende Antworten

•

Man hat das Gefühl mit einem Menschen zu schreiben

Abgesehen davon hatten die Probanden noch einige Verbesserungsvorschläge und
Änderungswünsche:
•

Personalisierung unnötig (Namensabfrage), da dies Zeit braucht

•

Der Chatbot sollte alle Eingaben verstehen und nachfragen, falls es Klärungsbedarf gibt

•

Er sollte nicht nur lineare Gespräche führen, sondern auch flexibel sein (Themenwechsel)

•

Soll noch persönlicher sein, einen Namen oder Avatar haben

•

Die Antworten kamen zu schnell, was unmenschlich wirkt

•

Die Beratung soll ausführlicher sein

Aus diesen Anmerkungen wird deutlich, dass die Probanden verschiedene Anforderungen an den
Chatbot haben. So möchte Testperson 2 möglichst schnell Antworten bekommen ohne zuerst
persönliche Daten wie den Namen eingeben zu müssen. Testperson 2 hingegen will, dass der
Chatbot das Tippverhalten eines Menschen annimmt und Antworten nicht so schnell kommen,
weil dies überfordert. Außerdem wird gewünscht, dass die Beratung zu dem passenden
Studiengang ausführlicher ist, sodass der Studieninteressierte sich sicher sein kann, dass ihm der
richtige Studiengang vorgeschlagen wird. Die Testpersonen 5 und 6 wünschen sich auch einen
menschlicheren Chatbot, der sowohl informativ ist als auch Smalltalk führen kann. Weiterhin soll
der Chatbot einen Namen und laut Testperson 6 auch einen Avatar bekommen, um seine
Persönlichkeit zu erweitern. Die Gesprächsführung wurde als linear wahrgenommen. Deswegen
kam der Wunsch nach Flexibilität auf, die es dem Chatbot ermöglicht, auch auf mögliche
Themenwechsel einzugehen. Außerdem soll der Chatbot konkrete Fragen stellen, falls er den
User-Input nicht genau verstanden hat.
Weitere gewünschte Funktionen
Zusätzlich zu den Funktionen, die in dem Prototypen schon implementiert waren, gab es noch
weitere Anforderungen an einen Studienberatungs-Chatbot:
•

Öffnungszeiten

•

Kontaktdaten, Ansprechpartner, Sprechstunden
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•

Verlinkungen zu Formularen

•

Informationen zu WG- und Wohnungssuche

•

Allgemeine Informationen zur Stadt

Hier fällt auf, dass nicht nur Informationen zum Thema Studium gewünscht werden, sondern auch
Informationen zum Leben als Student in Augsburg.
Weiterhin gaben alle Probanden an, dass sie einen Chatbot auf der Webseite der Hochschule
Augsburg nutzen würden, da immer wieder kleine Fragen aufkommen, die so schnell beantwortet
werden können. Außerdem ist diese Informationsmöglichkeit immer verfügbar, auch wenn man
den gewünschten Ansprechpartner nicht erreichen kann, und es bequemer ist als die
hochschuleigene Webseite nach Informationen zu durchsuchen, was als langwierig und mühsam
empfunden wird.
Schlussfolgerungen
Die Ursachen der Probleme, die während des Tests bei dem Prototypen auftraten, konnten alle
gefunden und durch kleine Änderungen und Ergänzungen fast zur Gänze entfernt werden.
Probleme wie das Nichterkennen bestimmter Eingaben durch Patterns, deren Auftreten in
Zukunft sehr wahrscheinlich ist, können nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Um den
Chatbot hinsichtlich dieser Probleme robuster zu machen, ist eine ständige Wartung und
Evaluation der geführten Gespräche nötig. Auch ist es unmöglich, alle Anforderungen, die gestellt
werden, abzudecken. Dies wird anhand der Anforderungen der Probanden an die
Personalisierung des Bots deutlich. So kann nur versucht werden, Kompromisse zu finden, in dem
zum Beispiel der User durch seine Eingaben bestimmt, ob Smalltalk geführt wird oder es nur zu
einer Informationsausgabe kommt. Weiterhin ist es auch schwer, der Anforderung
nachzukommen, dass der Chatbot konkrete Nachfragen stellt, falls er den User-Input nicht
verstanden hat, denn wenn wichtige Keywords in der Eingabe fehlen, kann der Chatbot nicht
herausfinden, über welches Thema der User reden möchte. Da die Studienberatung innerhalb des
Chatverlaufs nur als Anstoß für den eigenen Reflexionsprozess des Studieninteressierten dienen
soll, ist es nicht sinnvoll eine ausführliche Studienberatung von dem Chatbot übernehmen zu
lassen. Diese sollte viel mehr von den echten Menschen der Studienberatung durchgeführt
werden. Allgemeinen Informationen zum Thema Studium in Augsburg können in Zukunft ergänzt
werden, jedoch ist es nicht sinnvoll das Einpflegen dieser Informationen in die Wissensbasis des
Bots zu priorisieren.
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7 Diskussion
7.1

Zusammenfassung der Ergebnisse

Resonanz zur Chatbot-Idee
In den Fragebögen gaben ausnahmslos alle Probanden beider Tests an, dass sie einen Chatbot auf
der Webseite der Hochschule Augsburg benutzen würden. Dies hat mehrere Gründe:
•

Man hat das Gefühl mit einer realen Person zu schreiben

•

Die Antworten sind kurz, prägnant und seriös

•

Geringe Benutzungs-Hemmschwelle und ständige Verfügbarkeit

•

Schnelle Antworten ohne lange die Hochschulseite dursuchen zu müssen

Ein Chatbot wäre also ein passendes Mittel, um sowohl Studieninteressierten als auch
Studierenden die Informationssuche auf der Webseite der Hochschule Augsburg zu erleichtern
und sie so angenehm wie möglich zu gestalten.
Gesprächsführung
Sowohl der Wizard-of-Oz-Test mit den Schülern des Gymnasiums als auch der mit den schon
Studierenden hat gezeigt, wie die Gesprächsführung bei einem Chatbot für Studieninteressierte
und Studierende aussehen sollte:
•

Kurze und prägnante Antworten, ab und zu Humor

•

Einbindung von Bildern, Links zu weiterführenden Inhalten

•

Eigene Persönlichkeit des Chatbots (Name, Avatar, menschliches Verhalten)

Dabei ist zu beachten, dass Rechtschreibfehler gemacht werden und Satzzeichen manchmal
vergessen werden.
Inhalt
Die Anforderungen an den Inhalt des Chatbots waren bei Schülern und Studenten
erwartungsgemäß unterschiedlich. Während Schüler wissen wollen, welche Studiengänge
angeboten werden, was die Berufsaussichten sind und welche Alternativen es zum Studium gibt,
interessieren Studierende sich für im Studienalltag wichtige Informationen wie Öffnungszeiten,
Sprechstunden und Stundenpläne, aber auch Fristen und allgemeine Informationen zum
Studiengang, wie die Anmeldung der Bachelorarbeit.
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Vor- und Nachteile des Prototypen
Der Prototyp für einen Studienberatungs-Chatbot wurde mit ChatScript erstellt. Während des
Erstellungsprozesses aber auch beim Testen des Prototyps konnten einige Vorteile sowie
Nachteile der Implementierung mit ChatScript gefunden werden.
Vorteile:
•

Kostenlose Technologie

•

Leichtes Aufsetzen der Umgebung und Zurechtfinden in der Ordnerstruktur

•

Ausführliche Dokumentation, schnelle Antworten im Forum

•

Robust, stürzt selten ab

•

Server mit minimalem Webinterface wird zur Verfügung gestellt

•

Mächtige Syntax, bietet viele Anpassungsmöglichkeiten

Nachteile:
•

Einarbeitung in Syntax nötig

•

Außerhalb von Dokumentation und Forum wenig bis keine Informationsmöglichkeiten

•

Nur für Englisch vollständig, im Deutschen fehlen Pos-Tagger, Rechtschreibprüfung etc.

•

Ausgelegt für allgemeine Chatbots, die kein bestimmtes Ziel verfolgen

•

Linearität einzelner Gesprächsteile

ChatScript ist kostenlos und frei zugänglich. Für die Verwendung muss lediglich eine
Ordnerstruktur heruntergeladen werden. Dann muss in der Eingabeaufforderung der BINARIESOrder geöffnet und der Startbefehl ausgeführt werden, damit man mit dem Beispielbot chatten
kann. Um die Syntax von ChatScript zu verstehen und selbst Code schreiben zu können, ist eine
tiefere Einarbeitung in die Materie nötig. Materialien dafür werden beim Download mitgeliefert
und sind klar strukturiert. Auch wenn Probleme auftreten, können diese meist anhand der
Dokumentation oder des Forums „Chatbots.org“ (van Lun 2018) gelöst werden, wo Bruce Wilcox,
der Erfinder von ChatScript, regelmäßig Fragen beantwortet. Sollte dort allerdings keine
Problemlösung festgehalten sein, so gibt es keine weiteren offiziellen Quellen, die zu Rate
gezogen werden können, sodass zum Teil mangels Alternativen auf nicht optimale Lösungen
zurückgegriffen werden musste. Weiterhin wird beim Lesen der Dokumentation klar, dass
ChatScript für die englische Sprache ausgelegt ist. Ein kleiner Datensatz ist für Deutsch und einige
weitere Sprachen verfügbar, jedoch fehlen essentielle Komponenten wie ein POS-Tagger, eine
Rechtschreibkorrektur und ein erweitertes Set von Concepts. Die Anleitung für die Benutzung in
einer anderen Sprache ist sehr dürftig, jedoch ist es möglich den deutschen TreeTagger
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einzubinden, der von der Universität München zur Verfügung gestellt wird (Schmid 2018).
Weiterhin stellt Bruce Wilcox einen ChatScript-Server zur Verfügung, ebenso wie eine minimale
grafische Oberfläche, die durch eine Software wie WAMP-Server im Browser unter localhost
abgerufen werden kann und einfach zu modifizieren ist. Weiterhin bietet ChatScript eine
mächtige Syntax, die es ermöglicht, viele Eingaben des Nutzers durch wenig Code zu verarbeiten,
der dabei noch gut lesbar ist. Durch das Control Script lässt sich auch bestimmen, in welcher
Reihenfolge die Topics und Rules abgearbeitet werden, was dem Programmierer zusätzlichen
Spielraum verschafft. Bei der Benutzung von ChatScript wird auch deutlich, dass diese ChatbotTechnologie darauf ausgelegt ist, allgemeine Chatbots zu erstellen, die nur zum Ziel haben, den
User in ein möglichst langes Gespräch zu verwickeln. Deswegen ist eine Struktur nötig, um einen
Chatbot zu erstellen, dessen primäres Ziel es ist, Fragen zu beantworten. Diese Struktur ist auch in
dem Prototypen noch nicht ganz ausgereift: Wer sich einmal in dem Studienberatungs-Teil der
Unterhaltung befindet, kann diesen nicht durch die Eingabe einer anderen Frage abbrechen und
muss den Dialog zu Ende führen, um wieder frei Frage stellen zu können. Auch gibt es noch kein
logisches Konzept für die Verwendung von den von ChatScript zur Verfügung gestellten Gambits,
die bei einem allgemeinen Chatbot dazu genutzt werden, um innerhalb einer Topic eine
Geschichte zu erzählen und davon abzulenken, dass die User-Eingabe nicht verstanden wurde.

7.2

Ausblick

Für die Weiterentwicklung des Chatbots sollte dieser eine Persönlichkeit bekommen. Dabei bietet
es sich an, einen Avatar in Form einer Art Comicfigur zu entwickeln, sodass der User das Gefühl
hat, zu wissen, mit wem er schreibt. Außerdem ist ein Name für den Chatbot nötig, der wiederum
zu dem Avatar passt. Der Avatar kann verschiedene vorgefertigte Gesichtsausdrücke bekommen,
die variieren, je nachdem was der Nutzer eingibt. Für die Persönlichkeit bietet es sich an, dass der
Chatbot das Chatgeschehen mit Humor kommentiert aber direkte Fragen auch ernst beantwortet,
um die Seriosität des Angebots zu unterstreichen. Auch eine gewisse Tollpatschigkeit kann
eingebaut werden, sodass das Nichtverstehen eines User-Inputs zuerst auf die Persönlichkeit des
Bots zurückgeführt wird und nicht auf ein Versagen der Technik.
Für die technische Umsetzung bedeutet dies, dass Gambits, die getriggert werden, sobald die
Gesprächskontrolle an den Chatbot übergeben wird, dazu genutzt werden können, Fakten
aufzuzählen und dabei die Persönlichkeit des Chatbots einfließen zu lassen. Um zu gewährleisten,
dass zwei Gespräche mit dem Chatbot nie gleich verlaufen, muss außerdem seine Wissenbasis
erweitert werden, vor allem in Bezug auf Fakten rund um die Hochschule.
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Damit die Nutzung des Bots überall auf der Hochschulseite möglich ist, sollte der Chatbot auf
jeder Seite präsent sein. Dabei wäre es möglich, ein minimiertes Fenster am rechten unteren
Bildschirmrand zu platzieren, das sich aufklappt, wenn der User darauf klickt. Außerdem sollte es
noch eine Vollbildansicht des Chatbots auf einer eigenen Unterseite geben.

Abbildung 10: Mockup, das Chatfenster befindet sich in eingeklapptem Zustand unten rechts am Bildschirmrand,
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 11: Mockup, das Chatfenster ist ausgeklappt, Quelle: eigene Darstellung
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Weiterhin wäre es sinnvoll, die Beratungsfunktion des Chatbots zu optimieren. Dazu müssen
zuerst alle Studiengänge der Hochschule analysiert und ihre Voraussetzungen definiert werden.
Der Code sollte so verändert werden, dass die Linearität der Beratung aufgebrochen wird. Dies
bedeutet, dass es dem User möglich ist, die Beratung abzubrechen, beziehungsweise
Zwischenfragen zu stellen.
Um bei der Erstellung neuer Topics nicht den Überblick zu verlieren, sollte die grafische
Darstellung der Topics erweitert werden. Dabei kann es sein, dass die in der Arbeit verwendete
Darstellung beim Hinzufügen mehrerer Topics unübersichtlich werden könnte. Deswegen wäre es
sinnvoll, eine optimierte und übersichtliche Darstellungsweise zu entwickeln.
Denkbar wäre es auch, in die Vollbildansicht des Chatbots ein Panel einzufügen, dem der User
entnehmen kann, welche Daten über ihn gesammelt wurden. Dies könnte auch zur Verbesserung
der Beratung beitragen, da der User so überprüfen kann, ob der Chatbot seine Präferenzen richtig
verstanden hat.

Abbildung 12: Mockup der Vollbildansicht mit der Einbindung des Charakters Zirbl (https://zirbl.de/) und einem Panel
mit den gesammelten Informationen, Quelle: eigene Darstellung
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Insgesamt lässt sich sagen, dass man anhand des Prototypen erkennen kann, wie ein Chatbot zur
Beratung von Studieninteressierten und Studierenden aussehen kann, welche Potentiale er
bietet, aber auch welche Limitationen diese Technologie aufweist.
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9 Anhänge
9.1

Wizard-of-Oz-Test Schüler

Testperson 1
bot: Hallo wie geht es dir?
user: Hallo, mir geht es gut und dir?
bot: Danke der Nachfrage, mir geht es auch gut. Wie heit du?
user: Ich bin xxxx. Hast du auch einen Namen?
bot: Freut mich dich kennen zulernen xxxx. Ich bin der HSABot. Wie kann ich dir
helfen?
user: Ich hätte gerne einige Informationen zum Studium
bot: Hast du schon konkrete Fragen?
user: Noch nicht wirklich.
bot: Willst du denn überhaupt studieren?
user: Ja, vor allem naturwissenschaftliche Fächer interessieren mich!
bot: Magst du Informatik?
user: Ehern nich:)
bot: Wie siehts es mit Physik und Mathe aus?
user: Das schon eher. Aber meine Lieblingsfächer sind Chemie, Biologie und Physik
bot: sehr interessant! Hast du dich schon über passende Studiengänge informiert?
user: Ja, letztes Jahr habe ich mir den Studiengang Nanotechnologie an der FAU in
ERlangen angeschaut.
bot: Kannst du dir vorstellen das zu studieren?
user: Ja, sehr gut sogar
bot: welche offenen Fragen hast du noch zu diesem Studiengng?
user: Wo kann man Nanotech. noch studieren?
bot: An der Hochschule Augsburg leider nicht, aber der Hochschulkompass listet
alles Studeingänge auf, da könntest du mal nachschauen!
user: Okay, vielen Dank!
bot: Gerne! Schönen Tag noch :)
user: Dir auch:)

Testperson 2
bot: Hallo wie gehts es dir?
user: Mir geht es gut! Und wie geht es dir so?
bot: Danke mir geht es auch gut. Wie heißt du?
user: xxxx! Und wie heißt du?
bot: Ich bin der HSABot! Freut mich dich kennenzulernen xxxx! Wie kann ich dir
helfen?
user: Haha das ist auch schön dich kennenzulernen! Ich hätte mehrere Fragen zum
Leben nach der Schule und dem Abi!
bot: Schieß los!
user: Ich möchte nicht direkt nach der Schule studieren! Was für Möglichkeiten
hätte ich denn dann?
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bot: Da gibt es viele Sachen, z.B. work and travel, als au pair ins Ausöand gehen
oder ein FSJ machen. Würdest du eins dieser Sachen machen wollen?
user: Ja sehr gerne! Am liebsten Alles! Wo kann man denn Work and Travel so
machen und wie läuft das ganze ab? In welchen Kostenbereich würde das so liegen?
bot: Ein beliebtes Ziel ist Australien oder Neuseeland. Es gibt mehrere
Organisationen, die dich bei der Planung unterstützen, z.B. Work and Travel (so
heißt die Organisation). Soweit ich weiß musst du den Flug bezahlen, aber frag
lieber nochmal bei denen nach!
user: Ok das finde ich echt interessant! Ich habe auch mal gehört dass man
irgendwo ein Ökologisches Jahr machen kann? Zum Beispiel in Costa Rica oder so!
Und wie läuft sowas dann ab? Oder allgemein das Freiwillige soziale Jahr?
bot: Ja das geht auch, für genauere Informationen musst du auf den Webseiten der
einzelnen Organisationen nachschauen. Wenn du ins Ausland willst, dann kannst du
aber auch ein Aulandssemester machen.
user: Ah ok das klingt auch sehr interessant! Und wie funktioniert das dann? Muss
man dann sehr gut in der Sprache des jeweiligen Landes sein?
bot: Du bewirbst ich bei einer der Partneruniversitäten deiner Hochschule oder
Uni. Die Sprache musst du nicht perfekt sprechen, das lernst du dann ja dort.
user: Okey cool (:)

Testperson 3
bot: Hallo. Wie heißt du?
user: xxxx xxxx.
bot. Freut mich dich kennenzulernen xxxx! Wie kann ich dir helfen?
user: Weißt du welche Studiengänge die Universität Augsburg im Bereich Technik
anbietetß
bot: Hast du schon eine Ahnung in welche technische Richtung du gehen willst?
user: In Richtung Mechantronik oder Elektrotechnik.
bot: Muss es die Universität sein, oder kommt für dich auch die Hochschule in
Frage
user: Lieber Universität oder ein duales Studium.
bot: Machst du lieber praktische Sachen oder theorethische?
user: Ein Mischung aus beiden wäre gut ohne dabei überfordert zu werden. An sich
ist es mir aber schon wichtig einen praktischen Bezug zu haben.
bot: In der Universität geht es nämlich darum, theoretische Grundlagen zu
schaffen und dich auf die Forschung vorzubereiten, in einer Hochschule ist der
Unterricht praktischer und es gibt viele Projekte, wo man das gelernte dann
umsetzten kann.
user: Kann ich auch mit einem Hochschulabschluss in die Forschung gehen?
bot: Im Prinzip ist alles möglich, wenn du davor an einer Universität studiert
hast, dann hast du schon mehr Erfahrungen zum Thema Forschung gesammelt.
user: Ist es an sich machbar nach einem dualen Studium in die Forschung zu gehen?
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bot: Ein duales Studium ist darauf ausgerichtet, dich auch Praktisch auf den
Beruf vorzubereiten. Möglich ist das sicher nur die Firma, die dich ausgebildet
hat, will dich danach bestimmt behalten ;)
user: Gibt es Mechatronik als Studiengang in der Universität Augsburg oder in der
näheren Umgebung?
bot: Für die Hochschule kann ich sagen, dass es Mechtronik gibt, für andere
Universitäten kannst du die Webseite "Hochschulkompass" besuchen, dort sind fast
alle Studiengänge in Deutschland aufgelistet.
user: Kann man überhaupt nach einem Mechatronikstudium in die Forschung gehen?
bot: Forschung gibt es in jedem Gebiet.

Testperson 4
bot: Hallo, wie heißt du?
user: xxxx
bot: Hallo xxxx, freu mich dich kennenzulernen! Wie kann ich dir helfen?
user: Ich würde gerne wissen welche möglichkeiten ich habe nach dem abitur ohne
direkt zu studieren
bot: Falls du studieren möchtest und davor noch etwas anderes machen willst,
kannst du zum Beispiel work and travel machen oder ein FSJ, falls du gar nicht
studieren willst, kannst du zum Beispiel eine Ausbuldung machen
user: Kann ich ein fsj auch im ausland machen
bot: Es gibt die Möglichkeit an sozialen Projekten im Ausland teilzunehmen, das
heißt dann aber nicht mehr FSJ, sondern das wird von bestimmten Organisationen
durchgeführt.
user: würde das dann trotzdem meinen abiturschnitt heben wie das fsj
bot: Dazu solltest du am Besten auf der Webseite des FSJ nachlesen, welche
Bedingungen deinen Abiturschnitt heben. Willst du etwas studieren, für das du
einen bestimmten NC brauchst?
user: Ich würde gerne in die richtung psychologie gehen, aber der NC ist relativ
schwer zu erreiche, deswegen schau ich mich noch um
bot: kommt auch ein anderes Studienfach für dich in Frage?
user: Vllt marktpsychologie
bot: Also eher ein Studium in die Wirtschaftliche Richtung?
user: Also eine richtung in der sich psychologie mit einem fach kombinieren lässt
bot: Ah, verstehe. Hast du schon einige Studiengänge gefunden, bei denen das der
Fall ist?
user: es gibt ja die möglichkeit in der richtung medizin oder psychologie zu
studieren, aber in beiden fällen ist der NC das problem
bot: Vielleicht solltest du einmal eine Studienberatung besuchen, dort kann man
dir sicher noch andere Studiengänge vorschlagen, die ertwas mit deinem
Wunschgebiet zu tun haben, und keinen hohen NC haben.
user: Ja ich glaube ich gehe zu einer in den ferien

60

Testperson 5
bot:Hallo. Wie heißt du?
user: halo ich heiße xxxx
bot: Freut mich dich kennenzulernen, xxxx. Wie kann ich dir helfen?
user: ich würde gerne wissen welche studien gänge es im bereich management gibt
bot: Lernst du gerne Sprachen?
user: ja
bot: An der Hochschule Augsburg kannst du zum Beispiel BWL aber auch
International Management studieren. Falls dich Techik auch noch interessiert kann
ich dir Internationales Wirtschaftsingenieurwesen noch ans Herz legen.
Interessiert dich einer dieser Studiengänge?
user: international management klingt interesant als was kann ich nach dem
studium arbeiten
bot: Du kannst in einer großen Firma zum Beispiel die Internationales
Angelegenheiten managen, aber auc im Marketing oder Personalwesen arbeiten.
user: kommt im studium viel mathe dran
bot: Es gibt Vorlesungen wie Rechnungswesen, welche Mathe beinhalten. Mathe
findet sich in fast allen Studiengängen, aber es wird immer nur das gelehrt, was
für das jeweilige Studium relevant ist.
user: habe ich dann auch mathe prüfungen oder muss ich nur eine gewisse anzahl an
rechnungswesen vorlesungen besucghen
bot: In jedem Fach gibt es am Ende des Semesters eine Klausur oder eine andere
Art Prüfung. Es gibt aber auch Professoren, die Abgaben unter dem Semester
fordern und wer diese zuverlässig abgibt, bekommt einen Bonus in der Klausur.
user: und was kann ich machen wenn ich internationales wirtschaftsingenieurswesen
studiere
bot: In diesem Studiengang sind technische Fächer, wie Physik oder
Elektrotechnik, mit in Begriffen, aber auch Wirtschaft und Sprachen.
user: eine andere frage , muss ich wenn ich innen architektur studiere eine
schreinerlehre machen
bot: Dieses Fach gibt es ander Hochschule nicht, aber wenn dich das interessiert,
dann kannst du einen Studienberatung besuchen, die können dir diese und noch
viele andere Fragen beantworten.
user: okay dankeschön

Testperson 6
bot: Hallo, wie heißt du?
user: xxxx
bot: Hallo xxxx, freut mich dich kennenzulernen. Wie kann ich dir helfen?
user: Ich hätte gerne ein paar Informationen zu dualen Studiengängen
bot: Weißt du schon in welche Fachrichtung es gehen soll?
user: Wirtschaft
bot: Und hast du da schon etwas spezielles im Auge?
user: Management interessiert mich
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bot: Lernst du gerne Sprachen?
user: Ja
bot: Vielleicht wäre dann International Management etwas für dich.
user: Ja das klingt interessant
bot: An der Hoschule Augsburg kann man International Management, BWL und
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen studieren.
user: danke für die infos
bot: Hast du noch weitere Fragen?
user: nein
bot: Vielen Dank für das Gespräch!

9.2

Wizard-of-Oz-Test Studenten

Testperson 1
User: Hallo,ich habe eine Frage bezüglich der Rückmeldung für das kommende
Semester. Ich habe noch nicht den vollständigen (neuen) Betrag überwiesen. Was
passiert jetzt? bleibe ich trotzdem immatrikuliert?
Bot: Solange du den Beitrag innerhalb zwei Wochen nach der Rückmeldefrist
überweist passiert gar nichts
User: okay, danke!
Bot: Gerne!

Testperson 2
User: Wo finde ich die aktuellen Stundenpläne
Bot: Zu welchem Studiengang denn?
User: Interaktive Medien
Bot: Den findest du hier (Link)
User: Wo finde ich den aktuellen prüfungsplan
Bot: Auch zu Interaktive Medien?
User: zum Studiengang Informatik
Bot: Den Prüfungsplan findest du hier (Link). Aber vorsicht, der kann sich noch
ändern!
User: Wann öffnet die Bücherei
Bot: Die Bücherei ist montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
User: Wo kann ich meine Bücher verlängern?
Bot: Die kannst du im Infoguide der Bibliothek verlängern, den findest du hier:
(Link)
User: Wie ist die telefonnummer von Frau xxxx
Bot: Frau Binger erreichst du unter 12356728450
User: Was gibt es in der Mensa in drei Wochen
Bot: Der Speiseplan wird erst immer eine Woche im Voraus bekannt gegeben.
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Testperson 3
User: Hallo!
Bot: Hallo, wie kann ich dir helfen?
User: Was gibt es heute Mittag zu essen?
Bot: Hier ist der Link zum SPeiseplan: (Link)
User: top, danke!
Bot: Gerne, hast du sonst noch Fragen?
User: Ab wann kann ich meine Bachelor-Arbeit anmelden?
Bot: Die kannst du in der ersten Februarwoche im Sekretariat der Fakultät
anmelden.
User: Kannst du mir dazu die Sprechstundenzeiten von Herr xxxx nennen?
Bot: Immer Donnerstags von 9:00 Uhr bis 10 Uhr.
User: Wo finde ich alle Informationen rund um die Bachelorarbeit für Studierende
der Interaktiven Medien?
Bot: Da gibt es eine Übersicht auf dieser Seite: (Link)

Testperson 4
User: Hallo, Daft ich hier Fragen stellen?
Bot: Klar, gerne! Schieß los!
User: Ich hätte da eine Frage bezüglich der Bachelorarbeit
weiß nicht wie man die anmeldet
oder wann die Fristen sind
Bot: Die Frist zur Anmeldung ist in der ersten Februarwoche. Du musst einen
Antrag im Sekretariat abholen, und dann zum Prüfungsamt gehen, um dir
bescheinigen zu lassen, dass du eine Arbeit schreiben darfst. Dann musst du den
Antrag wieder zurück ins Sekretariat bringen.
User: danke
Bot: Gerne, Hast du sonst noch Fragen?
User: wie lange darf man maximal die Arbeit machn
also wie viel zeit habe ich
für eine Bachelorarbeit
Bot: Du musst die Arbeit am Ende des Semesters abgeben. Im Wintersemester Ende
Januar, im Sommersemester Ende Juli
User: Und wenn ich mich für Master bewerben will, kann man das machen, obwohl man
noch keine Bachelorabschluss hat?
Bot: Ja das ist möglich. DU kannst sogar schon anfangen im Master zu studieren,
wenn du noch nicht alle Bachelor-Prüfungen abgelegt hast.

Testperson 5
User: Wo finde ich den Stundenplan?
Bot: Für welchen Studiengang?
User: Interaktive Medien

63

Bot: Den findest du hier: (Link)
User: Wann ist die Werkschau?
Bot: Die Winterwerkschau ist am 9. und 10. Februar.
User: Wann ist die Sommerwerkschau?
Bot: Das steht leider noch nicht fest, aber sehr wahrscheinlich Ende Juli.
User: Wann beginnt das neue Sommersemester?
Bot: Das Semester beginnt am 15. März.
User: Und wann endet es?
Bot: Am 29. Semptember.
User: Ab wann ist die Einschreibung zum BA?
Bot: Zu welchem Bachelor?
User: Informatik
Bot: Vom 2.5 bis zum 15.6.
User: Wann ist immer die Sprechstunde von Herrn xxxx?
Bot: am Donnerstag von 9:00 bis 10:00 Uhr.

Testperson 6
User: hallo, ich würde gerne wissen, wo ich das Formular zur Anmeldung der
Bachelor Arbeit finde?
Bot: Das musst du dir im Sekretariat der jeweiligen Fakultät abholen.
User: ok, danke! muss ich in das Sekretariat für Gestaltung oder Informatik
gehen? ich studiere interaktive medien
Bot: Dann musst du in das Gestaltungs-Sekeretariat.
User: danke. hat das heute geöffnet?
Bot: Das hat heute von 9:00 bis 13:00 geöffnet.
User: super, Dankeschön!
Bot: Gerne! Hast du noch weitere Fragen?
User: ja, wann muss ich mich für den Bachelor für das nächste Semester anmelden?
Bot: Du meinst für die Bachelorarbeit?
User: ja genau
Bot: Die Frist ist Ende Juli, aber sie steht noch nicht genau fest.
User: Achso. Und wann ist die Frist für die Anmeldung zur Bachelorarbeit im
Sommersemester 2018?
Bot: Die ist in der ersten Februarwoche.
User: Danke. Muss ich dafür wieder in das Sekretariat oder wo meldet man sich an?
Bot: Gerne! Ja genau.
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9.3

Prototyp-Test

Testperson 1

Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: xxxx
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, xxxx. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich suche nach dem passenden Studiengang
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Eigentlich in Richtung Informatik
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht)
User: gar nicht
Bot: Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür?
User: auch nicht
Bot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: das macht mir sehr Spaß
Bot: Das hab ich nicht ganz verstanden. Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu
gestalten? Wie kreativ bist du?
User: sehr
Bot: Mhm, wenn dir nichts davon zusagt, dann solltest du nocheinmal überlegen, ob
Informatik das Richtige für dich ist.
User: ßiGibt es eine Mischung aus Informatik und GEstaltung
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Was ist Interaktive Medien?
Bot: Interaktive Medien ist ein Studiengang, in dem du die Grundlagen von
Gestaltung und Informatik kennen lernen kannst.
User: Wie sieht mein späterer Beruf aus?
Bot: Du kannst in vielen Themenfeldern arbeiten, zum Beispiel 2D Animation, 3D
Animation, Computerspiele, Navigationssysteme, Datenmanagement,
Softwareentwicklung und Internet- und Mobilanwendungen.
User: Wann ist die Bewerbungsfrist? Und gibt es eine Zulassungsbeschränkung?
Bot: Du kannst dich vom 2. Mai bis zum 15 Juni bewerben, also lass dir Zeit! Kann
ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Hast du Projekte aus dem Studiengang?
Bot: Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger
Puppenkiste zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive
Medien weiter.
User: Kann man auch Physik an der Hochschule studieren?
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Physik
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Bachelor
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Wie groß ist der campus der hochschule?
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
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User::reset
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: xxxx
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, xxxx. Wie kann ich dir helfen?
User: wie sieht der campus der hochschule aus? ist der groß?
Bot: Schick, oder? Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wie ist das Mensa essen ? Was gibt es heute zum essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan. Bitte schön: Der Speiseplan.
User: okay, vielen Dank für die Antworten. tschüss
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen? Kann ich dir sonst noch
weiterhelfen? Hoffentlich sieht man sich mal wieder, Vanessa!

Testperson 2
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: xxxx
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, xxxx. Wie kann ich dir helfen?
User: Wecher Studiengang passt zu mir?
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Irgendwas mit Informatik
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht)
User: gar nicht
Bot: Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür?
User: Eher Gestaltung
Bot: Das hab ich nicht ganz verstanden. Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr
interessierst du dich dafür?
User: gar nicht
Bot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: sehr
Bot: Wie kreativ bist du?
User: sehr kreativ
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: Wo kann ich später damit Arbeiten?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wann ist die Bewerbungsfrist?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Was ist Interaktive Medien?
Bot: Interaktive Medien ist ein Studiengang, in dem du die Grundlagen von
Gestaltung und Informatik kennen lernen kannst.
User: In welchen Bereichen kann man damit Arbeiten?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wo kann man später arbeiten?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
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User: In welchem Bereich kann ich nach dem Studiengang Interaktive Medien
arbeiten?
Bot: Du kannst in vielen Themenfeldern arbeiten, zum Beispiel 2D Animation, 3D
Animation, Computerspiele, Navigationssysteme, Datenmanagement,
Softwareentwicklung und Internet- und Mobilanwendungen.
User: Wann ist die Bewerbungsfrist?
Bot: Du kannst dich vom 2. Mai bis zum 15 Juni bewerben, also lass dir Zeit!
User: Zeige mir Projekte aus dem Studiengang
Bot: Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger
Puppenkiste zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive
Medien weiter.
User: Gibt es Physik als Studiengang?
Bot: Gibt es noch eine andere Fachrichtung, in der du dir vorstellen kannst, zu
studieren?
User: Gibt es Physik als Studiengang an der Hochschule?
Bot: Diesen Studiengang gibt es an der Hochschule Augsburg leider nicht, aber der
Hochschulekompass kann dir sicher weiterhelfen. Dort sind fast alle in
Deutschland studierbaren Fächer aufgelistet. Schau doch mal beim Hochschulkompass
vorbei.
User: Wie sieht der Campus aus?
Bot: Schick, oder?
User: Was gibt es in der Mensa?
Bot: Die ist leider nicht immer so leer...
User: Was gibt es in der Mensa zu essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan.
User: Danke und tschüss
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
User: Danke!
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
User: Nein
Bot: Alles klar. Wenn du möchtest kannst du dich ja noch weiter über Interaktive
Medien informieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.

Testperson 3
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: Hallo! Mein Name ist xxxx!
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, emohello. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich möchte gerne an der Hochschule Augsburg ein Studium beginnen.
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Ich könnte mir die Fachrichtung Informatik vorstellen.
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht)
User: gar nicht.
Bot: Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür?
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User: Leider auch gar nicht.
Bot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: Gestaltung macht mir sehr viel Spaß.
Bot: Wie kreativ bist du?
User: Ich bin sehr kreativ.
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: Kannst du mir mehr zu diesem Studiengang erzählen?
Bot: Gibt es noch eine andere Fachrichtung, in der du dir vorstellen kannst, zu
studieren?
User: Nein.
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Erzähle mir mehr zum Studiengang Interaktive Medien.
Bot: Interaktive Medien ist ein Studiengang, in dem du die Grundlagen von
Gestaltung und Informatik kennen lernen kannst.
User: In welchem Bereich kann ich nach dem Abschluss arbeiten?
Bot: Du kannst in vielen Themenfeldern arbeiten, zum Beispiel 2D Animation, 3D
Animation, Computerspiele, Navigationssysteme, Datenmanagement,
Softwareentwicklung und Internet- und Mobilanwendungen.
User: Wann ist die Bewerbungsfrist für den Studiengang?
Bot: Du kannst dich vom 2. Mai bis zum 15 Juni bewerben, also lass dir Zeit!
User: Kannst du mir noch Projekte aus dem Studiengang zeigen?
Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger Puppenkiste
zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive Medien weiter.
User: Gibt es den Studiengang Physik an der Hochschule Augsburg?
Bot: Diesen Studiengang gibt es an der Hochschule Augsburg leider nicht, aber der
Hochschulekompass kann dir sicher weiterhelfen. Dort sind fast alle in
Deutschland studierbaren Fächer aufgelistet. Schau doch mal beim Hochschulkompass
vorbei.
User: Kannst du mir einen Gebäudeplan vom Campus der Hochschule zeigen?
Bot: Schick, oder?
User: Was gibt es heute Mittag an der Hochschule zu essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan.
User: Alles klar. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Tschüss!
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen? Kann ich dir sonst noch
weiterhelfen? Hoffentlich sieht man sich mal wieder, emohello!
User: Nein, danke! Tschüss :)
Bot: Alles klar. Wenn du möchtest kannst du dich ja noch weiter über Interaktive
Medien informieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Kann ich dir sonst
noch weiterhelfen? Hoffentlich sieht man sich mal wieder, emohello!

Testperson 4
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: Hallo, ich heiße xxxx
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Bot: Freut mich dich kennenzulernen, emohello. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich brauche eine Beratung
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Ich möchte an der Hochschule in die Fachrichtung Informatik studieren
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht)
User: wenig
Bot: Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür?
User: geht so
Bot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: sehr
Bot: Wie kreativ bist du?
User: sehr
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: wie kann ich mich über den Studiengang Interaktive Medien informieren?
Bot: Interaktive Medien ist ein Studiengang, in dem du die Grundlagen von
Gestaltung und Informatik kennen lernen kannst.
User: wo kann man danach arbeiten?
Bot: Du kannst in vielen Themenfeldern arbeiten, zum Beispiel 2D Animation, 3D
Animation, Computerspiele, Navigationssysteme, Datenmanagement,
Softwareentwicklung und Internet- und Mobilanwendungen.
User: Sehr schön. Wann ist die Bewerbungsfrist?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen? Du kannst dich vom 2. Mai bis zum
15 Juni bewerben, also lass dir Zeit!
User: Kann ich auch irgendwo die Projekte von Interaktiven Medien ansehen?
Bot: Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger
Puppenkiste zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive
Medien weiter.
User: Danke
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
User: Ich habe noch eine Frage
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Kann man an der Hochschule auch Physik studieren?
Bot: Diesen Studiengang gibt es an der Hochschule Augsburg leider nicht, aber der
Hochschulekompass kann dir sicher weiterhelfen. Dort sind fast alle in
Deutschland studierbaren Fächer aufgelistet. Schau doch mal beim Hochschulkompass
vorbei.
User: Ich will ansehen, wie die Hochschule aussieht
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wo gibt es Bilder von der Hochschule?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Gibt es eine Mensa oder Cafe an der Hochschule?
Bot: Die ist leider nicht immer so leer...
User: Was gibt es dort zu essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan.
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User: Danke! Bis bald!
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
User: Nein.
Bot: Alles klar. Wenn du möchtest kannst du dich ja noch weiter über Interaktive
Medien informieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
User: Auch schönen Tag
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?

Testperson 5
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: Hallo Bot. Ich heiße xxxx. Wie heißt du?
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, emohello. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich würde gerne etwas in der Fachrichtung Informatik studieren.
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht)
User: Gar nicht
Bot: Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür?
User: Gar nicht
Bot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: Es macht mir sehr Spaß
Bot: Wie kreativ bist du?
User: Sehr
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: Erzähl mir mehr über Interaktive Medien
Bot: Interaktive Medien ist ein Studiengang, in dem du die Grundlagen von
Gestaltung und Informatik kennen lernen kannst.
User: Nach dem Interaktive Medien Abschluss, wo kann ich dann arbeiten?
Bot: Du kannst in vielen Themenfeldern arbeiten, zum Beispiel 2D Animation, 3D
Animation, Computerspiele, Navigationssysteme, Datenmanagement,
Softwareentwicklung und Internet- und Mobilanwendungen.
User: Cool
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Bis wann ist die Bewerbungsfrist für IAM?
Bot: Du kannst dich vom 2. Mai bis zum 15 Juni bewerben, also lass dir Zeit!
User: Kannst dur mir Projekte von IAM zeigen?
Bot: Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger
Puppenkiste zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive
Medien weiter.
User: Noch ein anderes?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Ich will mehr Projekte sehen
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Bot: Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger
Puppenkiste zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive
Medien weiter.
User: Muss ich das Fach Physik belegen wenn ich IAM studiere?
Bot: Diesen Studiengang gibt es an der Hochschule Augsburg leider nicht, aber der
Hochschulekompass kann dir sicher weiterhelfen. Dort sind fast alle in
Deutschland studierbaren Fächer aufgelistet. Schau doch mal beim Hochschulkompass
vorbei.
User: Okay
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wie sieht denn der Campus aus?
Bot: Schick, oder?
User: Gibt es noch mehr Bilder davon?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Was gibt es denn heute in der Mensa zu essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan.
User: Danke HSABot. Auf wiedersehen
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Hoffentlich sieht man sich mal wieder,
emohello!

Testperson 6
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: Hallo, ich heiße xxxx
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, emohello. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich bin auf der Suche nach einem Studiengang in der Fachrichtung
Informatik. Mich interessiert Gestaltung und Kreatives auch sehr. Kannst du mir
etwas empfehlen?
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht) Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür? Wie
sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: Für Technik interessiere ich mich gar nicht und Wirtschaft auch nicht.
Sachen gestalten macht mir sehr viel Spaß.
Bot: Wie kreativ bist du? Mhm, wenn dir nichts davon zusagt, dann solltest du
nocheinmal überlegen, ob Informatik das Richtige für dich ist.
User: ok. in welchem bereich arbeitet man nach dem Abschluss mit diesem
Studiengang?
Bot: Das hab ich nicht ganz verstanden. Wie kreativ bist du? In welcher
Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Ich würde gerne Interaktive Meden studieren, wann ist die Bewerbungsfrist
dafür?
Bot: Das hab ich nicht ganz verstanden. Wie kreativ bist du?
User: ich bin sehr kreativ
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: ja welcher Studiengang passt am besten zu mir?
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Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen? In welcher Fachrichtung möchtest
du denn studieren?
User: in der Fachrichtung Informatik
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: Informatik
Bot: In welcher Fachrichtung möchtest du denn studieren?
User: :reset
Bot: Hallo! Wie heißt du?
User: Ich heiße xxxx
Bot: Freut mich dich kennenzulernen, xxxx. Wie kann ich dir helfen?
User: Ich würde gerne etwas in der Fachrichtung Informatik studieren, welche
Studiengänge gibt es?
Bot: Wie sehr interessierst du dich für Technik? (Sehr, geht so, wenig, gar
nicht)
User: gar nicht
Bot: Und wie stehts mit Wirtschaft? Wie sehr interessierst du dich dafür?
User: auch nicht
Bot: Wie sehr macht es dir Spaß, Sachen zu gestalten?
User: sehr viel Spaß
Bot: Wie kreativ bist du?
User: ich bin sehr kreativ
Bot: Mal sehen... Ich denke zu deinen Interessen passt Interaktive Medien am
ehesten.
User: ok, in welchem Bereich kann man danach arbeiten?
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: in welchem Bereich kann man nach dem Abschluss in interaktive Medien
arbeiten?
Bot: Du kannst in vielen Themenfeldern arbeiten, zum Beispiel 2D Animation, 3D
Animation, Computerspiele, Navigationssysteme, Datenmanagement,
Softwareentwicklung und Internet- und Mobilanwendungen.
User: Wann ist die Bewerbungsfrist?
Bot: Du kannst dich vom 2. Mai bis zum 15 Juni bewerben, also lass dir Zeit!
User: danke! wo kann ich mir Projekte aus dem Studiengang ansehen?
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
User: ja, wo kann ich mir Projekte aus dem Studiengang ansehen?
Bot: Ich bin ganz Ohr! Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Wo kann ich mir Projekte aus Interaktive Medien ansehen?
Bot: Ein Projekt war die Entwicklung einer Zeitmaschine für die Augsburger
Puppenkiste zu entwerfen. Aber ich leite dich mal zum Showcase von Interaktive
Medien weiter.
User: danke
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
User: Gibt es auch Physik als Studiengang an der Hochschule?
Bot: Diesen Studiengang gibt es an der Hochschule Augsburg leider nicht, aber der
Hochschulekompass kann dir sicher weiterhelfen. Dort sind fast alle in
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Deutschland studierbaren Fächer aufgelistet. Schau doch mal beim Hochschulkompass
vorbei.
User: ok
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: wie sieht der Campus der Hochschule aus?
Bot: Schick, oder?
User: ja, sieht gut aus!
Bot: Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen?
User: Was gibt es heute in der Mensa zu essen?
Bot: Bitte schön: Der Speiseplan.
User: Danke lieber Chatbot. Tschüss!
Bot: Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Hoffentlich sieht man sich mal wieder,
xxxx!
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