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Projekte aus Forschung und Lehre - einige Beispiele:

AI Tools
Wir forschen an der Schnittstelle vonMensch-Computer Interaktion (MCI)
undKünstlicher Intelligenz (KI) zu KI alsWerkzeug - in zwei Richtungen:

• KI fürMCI:Wie könnenwir die Bedienbarkeit von Computersystemen
datengetrieben undmit Hilfe von KI verbessern?

• MCI für KI:Wie könnenwir KI interaktiv bedienbar gestalten,
damit vieleMenschen imAlltag und Beruf KI sinnvoll nutzen können?

Unser Forschungsansatz ist konstruktiv, empirisch und nutzerzentriert:
Wir programmieren Software, die KI interaktiv nutzbar macht und testen diesemit den Zielgruppen.

Detaillierte Datenanalysen und Feedback der Nutzer*innen fließen in die weitere Forschung ein.
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KI als digitalesWerkzeug
interaktiv nutzbar machen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla
pariatur.

Eine Landkarte für

Interaktionsverhalten

"GestureMap" ist eine Software
zur Analyse von Gestendaten:
Körperhaltungenwerdenmit
maschinellem Lernen auf einer
Karte angeordnet, die interaktiv
erforschbar ist. Dies hilft beim
Entwurf von intuitiven und
ergonomischen Bedienkonzepten,

z.B. für Geräte im Smart Home.

KI als Co-Autor

Wir erforschenBedienkonzepte,
umMenschen beim Schreiben
mit KI zu unterstützen, sei es bei
Emails im Job oder kreativem
Schreiben. Dazu gehören Text-
vorschläge und Chatbots. Es geht
nicht nur um schnellere Eingabe:
Nutzer*innen profitieren auch
hinsichtlich Inspiration und dem
Formulieren in Fremdsprachen.

Intelligente

Benutzerschnittstellen

... stehen auch im Fokus unserer
Lehre. Ein aktuelles praktisches
Ergebnis unserer Studierenden
ist die "Text Scanner" App, die
abfotografierte Textdokumente
automatisch zusammenfasst und
aufWunsch auch vorlesen kann.

Zusammenfassung:
...

Mehr zu uns imWeb:Wir sind:

Eine kooperativ erstellte Variante unserer
Vorlesung "Intelligent User Interfaces"
ist frei verfügbar: https://iui-lecture.org/

www.hciai.uni-bayreuth.de


