Menschzentrierte
Künstliche Intelligenz

neuartigen Talker ausprobieren
Du bist gefragt!
Wir am Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz suchen Dich!

Wer bin ich?
Ich bin Jan, Jan Wülfing, und Rollstuhl-Nutzer. Ich spreche nicht deutlich. Ich arbeite an der
Universität in Augsburg und interessiere mich für Talker.
Normal sprechende Leute können ihre Stimmer tief oder hell klingen lassen. So können sie
ihre Gefühle ausdrücken. Wenn jemand ärgerlich ist, redet sie etwas schneller und lauter
und die Stimme klingt etwas heller. Wenn jemand fröhlich ist, redet sie viel schneller, aber
nicht lauter, und die Stimme klingt viel heller.
Talker klingen bislang leider nicht freudig, ärgerlich oder traurig – das will ich ändern!

Wen suche ich?
Ich suche Dich, um meinen Talker in aller Ruhe auszuprobieren!
Wenn Du dies hier selber liest und neugierig bist, dann bist Du genau die Richtige.
Mein Talker hat keine Bilder. Du klickst Deinen Satz mit Buchstaben zusammen.
Du probierst den Talker bitte in bestimmten Situationen aus. Wir, Du und ich, sprechen
vorher über Situationen oder Möglichkeiten, bei denen Du den Talker probieren magst.
Du musst den Talker einmal ohne Gefühle probieren. Dann, in der gleichen Situation mit
Gefühl – dies muss sein, damit ich es nach dem Ausprobieren besser wissenschaftlich
erklären kann.
Du kannst den Talker zum Beispiel beim Einkaufen (z.B. wenn Du Semmel bei der Bäckerin
kaufst) ausprobieren oder bei Therapien oder auch einfach, wenn Du mit Freunden quatscht.
Wir müssen es nur vorher festlegen.
Und danach, danach musst Dir bitte notieren, was Dir besser gefällt. Der Talker mit oder
ohne Gefühl.
Wenn Dir dies alles gefällt, melde Dich bitte bei mir!
Am besten schreibst Du mir eine eMail Jan-Oliver Wülfing, M.A.
jan-oliver.wuelfing@informatik.uni-augsburg.de
Du kannst mir bitte auch schreiben, wenn Du Fragen hast!
Ich melde mich dann bei Dir, Ich erkläre Dir dann, wie Du den Talker ausprobierst.
Dann bringe ich Dir den Talker. Und wenn ich den Talker wieder abhole, bekommst Du als
Dankeschön ein kleines Geschenk!

