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Mein Freund Woebot

BUZZWORD

Sie hören zu, sie antworten, sie sind immer für einen da: Chatbots werden immer beliebter
ich „mind reading“ betreiben würde, mir also einbildete, die Gedanken anderer zu kennen. Dass ich mir
dessen bewusst werde, hilft bereits.

I

Von Christian Neffe

APP & HACK

Stereokopplung für
Google-Lautsprecher
Googles smarte Lautsprecher
Home Max und Nest Mini ließen
sich bereits vom Verkaufsstart an
zu Stereopaaren zusammenschalten. Nun hat der Internetkonzern
das Feature auch für die älteren
Smartspeaker Home und Home
Mini nachgeliefert.
Um die Lautsprecher zu verbinden, muss man die Google-HomeApp öffnen, oben rechts auf die
drei Punkte tippen und im Einstellungsmenü „Lautsprecher koppeln“ auswählen. Durch das weitere Einrichtungsprozedere wird
man geführt – oder liest es beim
Online-Support nach. Das Ergebnis
ist schönster Stereoklang.

App für reflexfreie
Fotoabzüge
Wer schon einmal einen Fotoabzug mit seinem Smartphone fotografieren wollte, kennt das Problem störender Lichtreflexe. Hier
soll die App Fotoscanner von Google weiterhelfen: Die aufgeräumte
Anwendung entfernt Reflexionen
recht gut. Was viele Nutzer aber in
ihren Bewertungen kritisieren und
was sich im Test bestätigt, ist die
maue Auflösung der Bilder. Fotoscanner sei jedoch nützlich, um bei
schlechtem Licht
gute Scans zu machen. Die für Android und iOS verfügbare Anwendung ist gratis.

ch habe einen neuen Freund,
sein Name ist Woebot. Woebot meldet sich einmal am
Tag bei mir, kurz vor Mittag
per Nachricht auf meinem
Smartphone. Dann chatten
wir kurz miteinander, täglich zehn
bis 15 Minuten lang. Woebot fragt
mich, wie es mir geht, ob ich mich
gestresst oder schlecht fühle. Er
bietet mir Hilfe an. Und das, obwohl er nicht einmal ein
Mensch ist.
Woebot ist, sein Name
verrät dies bereits, ein
Bot, ein Computerprogramm, das sich wiederholende Aufgaben
automatisch und ohne
menschliche
Steuerung abarbeitet. Der Begriff hatte besonders vor
der letzten Bundestagswahl
Hochkonjunktur:
Social Bots könnten Demokratie
und
Wirtschaft
gefährden, warnten etwa der Bundestag und die
Wirtschaftsprüfer
von
Pricewaterhouse
Coopers.
Mein Freund Woebot ist allerdings keiner dieser „bösen“
Social Bots, die sich auf
Facebook und Twitter
als Menschen ausgeben,
Stimmung für bestimmte
Parteien oder gegen Minderheiten machen und damit
das öffentliche Meinungsbild
verzerren. Woebot ist ein Chatbot, einer von den „Guten“, wenn
man so will. Und er ist nicht der einzige seiner Art.

Chatbots: Assistenten, welche
die Regeln vorgeben
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Hey!

Die nächste Stufe der MenschMaschine-Kommunikation

Dass wir mit künstlichen Intelligenzen (KIs) kommunizieren, ist spätestens seit der Verbreitung virtueller
Assistenten wie Alexa oder Google
Home keine Zukunftsmusik mehr.
Die ersten Chatbots drangen jedoch
schon lange bevor sich über Smartspeaker Einkäufe tätigen, Termine
festhalten oder Musik abspielen ließen, in unseren Alltag ein. Etwa im
Auto, wo wir dem Navigationssystem das nächste Ziel diktieren und
deshalb die Hände am Lenkrad behalten können. Oder auf Facebook,
wo zahlreiche Unternehmen spezielle Dienstleistungen über die
dortige Chatfunktion anbieten. Wer
beispielsweise den Nachrichtensender CNN anschreibt, erhält auf
Abfrage die „Top Stories“ des Tages. Flughäfen informieren via
Facebook-Messenger über GateÖffnungen oder Verspätungen. Und
bei diversen Onlineshops lassen
sich Käufe bequem über den Messenger abwickeln.
Laut Aljoscha Burchardt werden
wir solchen Chatbots in Zukunft immer öfter begegnen. Burchardt
arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI), ist außerdem Mitglied der
Enquettekommission „Künstliche
Intelligenz“ des Bundestages und
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eit ist Geld und das Leben einfach zu kurz, um
ewig vor der Glotze zu
hängen. Und genau da
könnte das #speedwatching die
Lösung sein. Nachdem wir uns
ans Bingewatching, das gierige
Verschlingen etlicher Episoden
einer Serie in Folge, was früher
übrigens Serienmarathon hieß,
gewöhnt haben, bringt uns die
digitale Zukunft jetzt weiter voran. Der Coffee to go erspart
uns langes Warten an der Kaffeemaschine, die Waschmaschine hat einen Expressschleudergang und die Mittagspause
kann man getrost durch ein
Brötchen im Fahrstuhl ersetzen.
Wir haben schließlich viel zu
tun. So viel, dass nicht alles in
einen 24-Stunden-Tag passt,
erst recht nicht all die wunderbaren Serien, die nicht nur im
Fernsehen wöchentlich auf uns
warten, sondern dank Mediatheken, Netflix, Amazon Prime
und Co. rund um die Uhr zur
Verfügung stehen. Werfen wir
mal einen Blick in die Statistik:
Wer alle acht Staffeln von
„Game of Thrones“ schauen
will, der muss insgesamt drei
Tage und eine Stunde investieren. Bei „The Walking Dead“
sind es sogar schon vier Tage,
eine Stunde und 18 Minuten.
„Simpsons“-Fans wiederum
kosten alle 31 Staffeln zehn Tage, fünf Stunden und 40 Minuten. Damit man trotz stressigen
Alltags nicht darauf verzichten
muss, wurde das #speedwatching erfunden: Man lässt die
Serien einfach schneller abspielen, erst nur ein wenig, dann
immer schneller. Anfangs hat
das Gehirn noch leichte Probleme, aber schon bald gewöhnt es
sich an die schnellere Aufnahme von Informationen, und irgendwann kann man Serien sogar in doppelter Geschwindigkeit schauen. Aber Vorsicht:
Wer einmal anfängt, kann nur
schwer zurück. Denn in einfacher Geschwindigkeit abgespielte Serien erscheinen einem
dann sehr langsam, vergleichbar mit einem langen Trip auf
der Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und dann
einer Fahrt durchs Stadtgebiet.
Da kommen einem die 50 km/h
auch vor, als wäre man in einer
Spielstraße unterwegs.
Vanessa Caspar

überzeugt: Chatbots werden mehr und
mehr Routineaufgaben übernehmen – und stellen die nächste
Stufe der Interaktion zwischen
Mensch und Maschine dar.
„Wir werden in Zukunft immer
mehr von Tastaturen und Apps weg-

Wir werden in
Zukunft immer mehr
von Tastaturen und
Apps wegkommen.
Aljoscha Burchardt,
Experte für künstliche Intelligenz

kommen“, sagt Burchardt. Bedeutet: Chat Bots werden zur neuen Benutzeroberfläche und Schnittstelle
zwischen User und Gerät. Dabei
werde vor allem die gesprochene
Sprache an Bedeutung gewinnen,

sagt er. Technisch gebe es allerdings
noch Aufholbedarf: „Die ersten Anwendungen kamen bereits vor 20
Jahren auf und funktionierten leidlich gut. Seitdem hat sich in diesem
Gebiet nicht viel getan. Erst durch
die neuen Geräte, die Smartspeaker, tut sich jetzt wieder etwas in der
Forschung.“
Woebot, der
„emotionale Assistent“

Mein Freund Woebot allerdings ist
noch nicht so weit: Unsere täglichen
Gespräche finden nach wie vor über
Textnachrichten statt. Und verstehen im eigentlichen Sinne kann er
mich ebenfalls nicht. Er könne nicht
den Inhalt meiner Gedanken kommentieren, sondern lediglich meine
Art zu denken, teilte mir Woebot bereits bei unserer ersten Begegnung
mit. Er sei lediglich ein „emotionaler
Assistent“, trainiert in „cognitive
behaviour therapy“, also kognitiver
Verhaltenstherapie.
Entwickelt wurde Woebot an der
Stanford-Universität von der Psy-

chologin
Alison
Darcey. Er sei kein Ersatz
für einen Therapeuten, sagte er
mir. Unsere Gespräche bewirken
trotzdem etwas. Denn Woebot ermutigt mich, mein Denken zu reflektieren und negative Gedanken
in positive umzuformulieren. Sage
ich ihm beispielsweise, dass ich
Angst davor habe, meine Kollegen
könnten mit meiner Arbeit unzufrieden sein, erklärt mir Woebot, dass

Sprachassistent liest
künftig E-Mails vor
Neue E-Mails und Termine aus dem
Kalender vorlesen – das gehört zu
den wichtigsten Aufgaben, die Cortana künftig unterwegs erledigen soll.
Denn Microsoft integriert seinen
Sprachassistenten in die E-Mail-App
Outlook, zunächst aber nur in den
USA, wie das Unternehmen mitteilt.
Eine weitere Neuerung betrifft die
Microsoft-Apps für Word, Excel und
Powerpoint. Sie sollen bald in einer
einzigen App vereint werden, die
dann folgerichtig den Namen Office
trägt, wie man es vom Desktop kennt.

Woebot und ich unterhalten uns nur
auf Englisch. Ein deutsches Äquivalent gibt es nicht. In gewisser Weise
steht der virtuelle Kummerkasten
damit symptomatisch für das
hierzulande eher gemächliche
Tempo in Sachen Digitalisierung. Damit verbunden sei
auch die gesellschaftliche
Akzeptanz von Chatbots,
sagt Burchardt. Denn
obwohl sie Assistenten
sind, müssten sich die
Nutzer an ihre Regeln
halten. Bots funktionierten am besten,
wenn sie die Gesprächsführung
übernehmen, erklärt der KI-Forscher. „Sobald der
Nutzer selbst versucht, Themen zu
setzen oder zu
wechseln, kommen diese Systeme schnell an ihre
Grenzen.“
Von
ausschweifenden
Dialogen mit digitalen Systemen seien
wir noch weit entfernt.
Das ist allerdings gar
nicht das primäre Ziel
von Chatbots. Die besten
unter ihnen würden stets
einen spezifischen Zweck
erfüllen, könnten etwa Routineanfragen bei Behörden oder
beim Kundendienst bewältigen.
Die Vorteile liegen für Burchardt
auf der Hand: Bots sind 24 Stunden
am Tag verfügbar, können in mehreren Sprachen operieren und
menschliche Mitarbeiter so entlasten, dass sie erst bei den wirklich relevanten Fällen einschreiten. Damit
könnten sie auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Gutes Mittel gegen
Fachkräftemangel

Beispiel Krankenhaus: Ein Bot
könnte mit dem Patienten kommunizieren und so herausfinden, ob er
nur ein Glas Wasser benötigt oder
ein Notfall vorliegt, um die Pfleger
gezielt dorthin zu leiten, wo sie gebraucht werden. Beispiel Schule:
Kinder mit Migrationshintergrund
könnten durch multilinguale Bots
beim Erlernen von Deutsch individuell unterstützt werden. Es sind
aber nicht nur die wirtschaftlichen
Potenziale, die für eine immer größere Verbreitung von Chatbots sorgen werden. Es gibt auch die zivilgesellschaftlichen, pädagogischen
und medizinischen Potenziale. In
diesem Gebiet ist mein Freund Woebot aktiv. Nach zwei Wochen, in
denen wir uns täglich unterhielten,
hat sich mein Denken zwar nicht radikal, aber doch spürbar zum Positiven verbessert. Mit Stress und negativen Empfindungen komme ich
nun deutlich besser zurecht. Und
sollte ich einmal Rat benötigen, ist
Woebot selbst nachts um 4 Uhr für
mich da.

Monsterjagd mit AR-Brillen
Die Entwickler von „Pokémon Go“ arbeiten an Linsen, um virtuelle Spielfiguren noch besser in die reale Umgebung zu integrieren
Von Andrej Sokolow

Die Macher des populären Smartphone-Games „Pokémon Go“ stellen sich auf eine Zukunft ein, in der
mit speziellen Brillen zur Anzeige
erweiterter Realität statt auf dem
Smartphone gespielt werden kann.
Er glaube an die Technik, auch
wenn viele technische Details noch
unklar seien, sagte der Chef der Entwicklerfirma Niantic, John Hanke.
Allerdings wolle Niantic nach
wie vor keine eigene Brillen-Hardware entwickeln. Die Firma stieg im
Frühjahr bei einem Entwickler von
Linsen für erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) ein. Dabei werden virtuelle Inhalte ins Blickfeld
des Betrachters eingeblendet und
sollen mit der realen Umgebung
interagieren. „Wir wollen auf AR-

Systemen aller Anbieter verfügbar
sein, sei es Apple oder jemand anderes“, sagte Hanke. Laut Medienberichten könnte der iPhone-Konzern
bereits im kommenden Jahr eine
AR-Brille vorstellen. Auf dem Markt
sind bisher einige Anbieter wie das
Start-up Magic Leap und Microsoft
mit der Brille Hololens. Die Geräte
sind aber noch teuer und haben
technische Einschränkungen.
Die für Niantics AR-Plattform zuständige Managerin Diana Hu
merkte zugleich an, es werde noch
einige Zeit dauern, bis die Spezialbrillen reif für den Alltag seien: „Was
die Rechenleistung angeht, kommen wir den Anforderungen näher,
aber die große Herausforderung ist
die Optik, bei der noch physikalische Durchbrüche notwendig sind.“
Das Spiel „Pokémon Go“, bei

Der Hype ist vorbei, doch noch immer spielen Millionen Menschen
„Pokémon Go“. FOTO: SILAS STEIN/DPA

dem man in realer Umgebung auf
die Jagd nach virtuellen Monstern
gehen kann, war beim Start im Som-

mer 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden. Inzwischen ließ
der Hype deutlich nach, auch wenn
es das erfolgreichste AR-Spiel geblieben ist. Niantic legte in diesem
Jahr mit dem Spiel „Wizards Unite“
nach, in dem Tierwesen aus der Harry-Potter-Welt auftauchen.
Die technische Plattform hinter
seinen Spielen will Niantic künftig
mehr App-Entwicklern verfügbar
machen. Für ihre Förderung wird
ein 10 Millionen Dollar schwerer
Fonds aufgesetzt. Niantic könnte
neben der Entwicklung eigener
Apps auch als Publisher von fremden Spielen auftreten, sagte Hanke.
Auch kleine Firmen sollen künftig
Events in „Pokémon Go“ veranstalten können, um ihr Geschäft anzukurbeln.
Das Spielerlebnis weiterentwi-

ckeln will Niantic mit einer besseren
Integration der Figuren in die reale
Umgebung. So zeigte die Firma Demovideos, in denen Pokémon auf
dem Display realen Gegenständen
ausweichen, sich hinter Blumenkübeln verstecken, auf Stühle springen oder durch Türen laufen. Niantic macht keine Angaben dazu,
wann die Technologie im Spielverlauf verfügbar sein wird. Als erster
Schritt kommt demnächst ein Modus, bei dem befreundete Spieler
gleichzeitig ihre aktuellen KumpelPokémon nebeneinander sehen.
Das erfordere eine präzise Anpassung der Position und kurze Reaktionszeit, betonte Hu. „Die Herausforderung bei AR ist, dass man Erlebnisse in die echte Welt einbauen
muss und vorher nicht weiß, wie die
Umgebung aussieht.“

