
Chatbots

Mit dem Computer reden

„Was möchtest du heute gerne üben?“
„Ich möchte teilen lernen.“
„Oh Mann, das Problem kenne ich! Aber glaube mir, wenn du erst mal den Dreh raus hast, ist 
das gar nicht mal so schwer.“ 

Dieser Chatverlauf liest sich wie eine ganz normale Unterhaltung zwischen einem Schüler und 
seinem Nachhilfe-Lehrer. In diesem Beispiel ist das aber anders: Hier chattet ein Computer mit 
einem Menschen. Diese kleinen Programme nennt man Chatbots. 

Chatbots werden so programmiert, dass sie sich mit Menschen 
unterhalten können. Ihnen wird beigebracht, wie sie auf 
bestimmte Dinge reagieren sollen. Dazu werden die Programme 
trainiert. Wer Zahlen teilen möchte, wie im Chatverlauf zu Beginn 
des Textes, könnte das anders formulieren. Er könnte zum Beispiel 
sagen oder fragen: „Ich will Division üben.“ Oder „Wie kann ich 
dividieren?“. Diese Möglichkeiten haben Menschen dem Chatbot 
beigebracht. Alle anderen Möglichkeiten bringt sich der Bot 
selbst bei. Die Antwort des Bots auf die drei Anfrage-Möglich-
keiten ist immer die gleiche: „Oh man, das Problem kenne ich! 
Aber glaube mir, wenn du erst mal den Dreh raus hast, ist das gar 
nicht mal so schwer.“

Denn ein Bot merkt sich alles, was man eintippt. Deshalb muss 
man besonders vorsichtig sein, wenn man seine E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer oder seinen Namen dort hinterlässt. Sobald ein 
Bot die Information hat, vergisst er sie nicht mehr. Jede Anfrage 
ist für einen Chatbot wie ein kleines Trainingsprogramm. Und je 
mehr Menschen sie nutzen, desto besser werden die Bots.

„to chat“ ist Englisch und 
bedeutet plaudern oder 
sich unterhalten.

„Bot“ leitet sich vom englischen 
„Roboter“ ab und steht für ein 
Computerprogramm.
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Chatbots

Chatbots werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt – nicht nur als Nachhilfe-Lehrer. Viele 
von euch kennen vielleicht Siri, den Google Assistent oder auch Alexa. Das sind Chatbots. Auch 
manche Firmen arbeiten mit Chatbots, um Anfragen ihrer Kunden schneller zu beantworten. 

Mit manchen Chatbots kann man nicht nur 
schreiben, sondern sogar reden.

Es gibt auch Social Bots. Sie werden im Internet in sozialen Netz-
werken wie Facebook, Twitter und Instagram eingesetzt. Dort tun 
die Computerprogramme so, als seien sie echte Menschen. Ihre 
Accounts haben beispielsweise einen echten Namen und echte 
Fotos. Aber sie gehören nicht zu einem echten Menschen. 
Diese Social Bots helfen Menschen, die eine bestimmte Meinung 
im Internet verbreiten wollen. Social Bots können etwa eine 
Million Accounts gleichzeitig steuern. Das kann kein Mensch. Die 
Bots schaffen es so, dass es in kurzer Zeit viele gleiche Meinungen 
zu einem Thema im Internet gibt. Diese Meinungen sind aber 
nicht echt. Manchmal passiert es dann auch, dass ein Thema 
plötzlich total wichtig erscheint, obwohl es das gar nicht ist. Die 
Meinungen der Bots manipulieren so auch die Meinung von 
echten Menschen. Wenn Bots falsche Nachrichten versenden, 
dann nennt man das „Fake News“. Das ist englisch und bedeutet: 
falsche Nachrichten.

„Manchmal macht chatten Spaß, 
aber echte Freunde treffen und 
gemeinsam spielen ist noch 
schöner!“
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