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Kurzfassung II 

Kurzfassung 

Der Aufbau einer Arbeitsbeziehung, der in der Mensch-Maschine-Interaktion mit dem 

Aufbau von Rapport vergleichbar ist, wird als zentraler Faktor für ein erfolgreiches 

Coaching angesehen. Ziel der Arbeit ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie eine 

solche Beziehung zwischen einem Coaching-Chatbot und Studierenden hergestellt wer-

den kann. Dafür wird in dieser Studie die Selbstoffenbarung eines Coaching-Chatbots 

als Einflussfaktor auf die Selbstoffenbarung und den wahrgenommenen Rapport von 

Studierenden untersucht. Es wurde ein Interaktionsskript für ein Coaching via Chatbot 

zum Thema Prüfungsangst entwickelt, welches sodann mit zwölf Studierenden der TH 

Köln in einem Wizard-of-Oz-Experiment getestet wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass 

die Studierenden sich dem Chatbot gegenüber offenbarten und Rapport zu ihm aufbau-

ten. Entgegen der Annahme wurde in der Kontrollgruppe (mit Informationspreisgabe des 

Chatbots) jedoch durchschnittlich mehr Selbstoffenbarung und Rapport festgestellt als 

in der Versuchsgruppe (mit Selbstoffenbarung des Chatbots). Ein an das Experiment 

anschließendes Interview legte offen, dass das Coaching in beiden Versuchsgruppen 

gut ankam und den Studierenden bei der Reflexion über ihre Prüfungsangst half. 

Dadurch, dass es sich bei dem Coach um eine Maschine handelte, fiel es den Studie-

renden leicht sich zu öffnen. Die weitere Nutzungsbereitschaft des Chatbots ist groß. 

Schlagwörter: Mensch-Maschine-Interaktion, Chatbot, Coaching, Selbstoffenbarung, 

Rapport, Arbeitsbeziehung 
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Abstract 

The establishment of a working alliance, which is comparable to the establishment of 

rapport in human-machine interaction, is considered a central factor for successful 

coaching. The aim of this work is to gain insights into how such a relationship can be 

established between a coaching chatbot and students. For this purpose, the study inves-

tigates the self-disclosure of a coaching chatbot as an influencing factor on students' 

self-disclosure and perceived rapport. An interaction script for coaching via chatbot on 

the topic of exam anxiety was developed, which was then tested with twelve students of 

the TH Köln in a Wizard-of-Oz experiment. The results showed that the students dis-

closed themselves to the chatbot and established rapport with it. However, contrary to 

the assumption, the control group (with information disclosure of the chatbot) showed on 

average more self-disclosure and rapport than the experimental group (with self-disclo-

sure of the chatbot). An interview following the experiment revealed that the coaching 

was well received in both experimental groups and helped students to reflect on their 

exam anxiety. Since the coaching was done by a machine, students found it easy to 

open up. The further willingness to use the chatbot is high. 

Keywords: Human-machine interaction, chatbot, coaching, self-disclosure, rapport, 

working alliance
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik 

In dieser Arbeit treffen zwei Forschungsfelder aufeinander: die Forschung im Bereich 

der Mensch-Maschine-Interaktion und die Coachingforschung. 

Maschinen halten immer mehr Einzug in unser Leben und werden zunehmend komple-

xer. In der Industrie übernehmen sie autonom einzelne Arbeitsschritte und zu Hause 

unterstützen sie den Menschen bei Haushalts- und Gartentätigkeiten (Simon, 2019). Da-

neben gibt es eine Reihe von Maschinen, die mit dem Menschen kommunizieren kön-

nen. Ein klassisches Beispiel sind Sprachassistenten, wie Siri oder Alexa, die dem Nut-

zer bzw. der Nutzerin als intelligente Assistenten zur Seite stehen und unter anderem 

Fragen beantworten oder auf Befehl hin mit ihnen verbundene Geräte steuern (Kabel, 

2020). Teilweise sind Dialogsysteme auch mit sozialen Fähigkeiten ausgestattet. So 

können soziale Roboter beispielsweise nicht nur Aufgaben übernehmen, sondern auch 

unterhaltend und mitfühlend, als eine Art Begleiter oder Freund, mit dem Nutzer bzw. 

der Nutzerin kommunizieren (Janowski et al., 2018) und es gibt spezifische Chatbots, 

deren Hauptaufgabe es ist, lange Dialoge mit dem Nutzer bzw. der Nutzerin zu führen 

und eine Beziehung zu ihm/ihr aufzubauen (Sieber, 2019). Damit eine von Harmonie, 

Leichtigkeit, Synchronität und Verbundenheit geprägte Beziehung, auch Rapport ge-

nannt (Gratch et al., 2007; Huang et al., 2011), aufgebaut werden kann, werden die Ma-

schinen in unterschiedlichem Ausmaß mit beziehungsfördernden Verhaltensweisen, wie 

zum Beispiel dem Ausdruck von Empathie, Selbstoffenbarung oder Humor, der Fähigkeit 

zu Small Talk, oder auf den Nutzer bzw. die Nutzerin abgestimmte Mimik und Gestik 

ausgestattet (Bickmore & Picard, 2005; Huang et al., 2011). Der Aufbau einer Beziehung 

zwischen einem Menschen und einer Maschine kann in verschiedenen Bereichen Vor-

teile mit sich bringen, so auch im Coaching (Bickmore & Picard, 2005). 

Coaching wird vermehrt auch in der akademischen Lehre eingesetzt und hat sich dort, 

gerade in Studiengängen mit hoher Studierendenzahl, als wichtiges Instrument zur Ver-

besserung der Lehrqualität erwiesen (Mai & Richert, 2020). Im Coaching kommen auch 

schon Maschinen zum Einsatz, entweder als Mittel der Kommunikation zwischen einem 

menschlichen Coach und Coachee (z.B. Kommunikation über Telefon), als computerba-

sierte unterstützende Tools (z.B. Online Tagebuch) oder als Selbstcoaching ohne 

menschlichen Coach (Kanatouri, 2020). Zu Letzterem gehören Web- und mobile Anwen-

dungen sowie Coaching-Chatbots, die zunehmend auch künstliche Intelligenz einsetzen 

(Kanatouri, 2020). Solche Coaching-Chatbots finden momentan überwiegend im Ar-

beitskontext (z.B. Coach M. Our Conversational Intelligence, o. J.) und Bereich Well-

being bzw. Mental Health (z.B. Products & Pipeline, o. J.) Anwendung, während 
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Chatbots an Hochschulen eher der Vermittlung von Fachwissen (z.B. FernUniversität in 

Hagen, 2020) oder der Beantwortung organisatorischer Fragen dienen (z.B. Goel & 

Polepeddi, 2018). Dabei wäre ein Coaching-Chatbot gerade zurzeit ein hilfreiches Mittel 

in der Lehre, da face-to-face Coaching aufgrund der Corona Pandemie nur einge-

schränkt möglich ist. Außerdem wird aufgrund der Pandemie vermehrt digital gelehrt und 

teilweise finden komplette Semester online statt. Eine bundesweite Online-Befragung 

von Studierenden ergab, dass die neue Lernsituation viele Probleme und Herausforde-

rungen mit sich bringt (Traus et al., 2020). Digitales Coaching könnte den Studierenden 

an dieser Stelle Unterstützung bieten. Ein Chatbot als Coach böte dabei den Vorteil, 

dass er jeder Zeit jedem Studierenden zur Verfügung steht. 

Es stellt sich die Frage, wie Coaching mittels Chatbot erfolgreich wird. Als ein wichtiger 

Wirkfaktor im Coaching wird die Beziehung zwischen Coach und Coachee genannt (Lin-

dart, 2016). Diese gilt es somit auch zwischen Coaching-Chatbot und Nutzer/-in herzu-

stellen. Dafür könnten die Rapport aufbauenden Faktoren aus dem Forschungsbereich 

Mensch-Maschine-Interaktion geeignet sein. Vor allem reziproke Selbstoffenbarung er-

scheint in diesem Zusammenhang als förderlich, da das Konzept zusätzlich zu seinem 

Beitrag zum Aufbau von Rapport auch noch als eigenständiger Wirkfaktor im digitalen 

Coaching gilt (Berninger-Schäfer, 2018). 

1.2 Zielsetzung, Forschungsfrage & Vorgehensweise 

Ziel dieser Arbeit ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie ein Coaching-Chatbot 

an einer Hochschule konzipiert sein muss, damit zwischen dem Chatbot und den Stu-

dierenden Rapport entsteht und das Coaching entsprechend erfolgreich wird. Dazu wird 

in der Arbeit untersucht, welchen Einfluss die Selbstoffenbarung eines Coaching-Chat-

bots auf die Selbstoffenbarung und Wahrnehmung von Rapport eines bzw. einer Studie-

renden hat.  

Reziproke Selbstoffenbarung zwischen Mensch und Maschine wurde bereits in Studien 

untersucht, wobei Interaktionsthemen dieser Studien diverse persönliche oder intime 

Themen waren (Ling & Björling, 2020; Moon, 2000; Lee et al., 2020; Ravichander & 

Black, 2018) oder das Phänomen im Rahmen einer psychotherapeutischen Beratung 

(Kang & Gratch, 2011) oder eines Interviews (von der Pütten et al., 2011) untersucht 

wurde. Auf einen Zusammenhang zwischen reziproker Selbstoffenbarung zwischen ei-

ner Maschine und einem Menschen und wahrgenommenen Rapport deuten Studien hin, 

die Selbstoffenbarung in Verbindung mit Konstrukten brachten, die genau wie Rapport 

auf eine gute Beziehung zwischen Mensch und Maschine hinweisen. Es wurde ein Zu-

sammenhang zwischen Selbstoffenbarung und sozialer Anziehungskraft (Kang & 

Gratch, 2011; Moon, 2000), Kopräsenz (Kang & Gratch, 2011; von der Pütten et al., 
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2011) und Bindung (Lee et al., 2020) festgestellt. In dieser Arbeit werden die bisherigen 

Erkenntnisse auf ein neues Anwendungsgebiet, das Lerncoaching, übertragen. 

Dazu wird zunächst ein Interaktionsskript aufgestellt, welches die Gesprächsbeiträge 

des Coaching-Chatbots enthält. Thematisch wird es im Skript um das Thema Prüfungs-

angst gehen. Anschließend wird das Interaktionsskript in ein Versuchsdesign eingebet-

tet. Der Versuch kann als Vorstudie angesehen werden, bei der vor der aufwendigen 

und kostspieligen Programmierung eines Chatbots und der Datenerhebung mit großer 

Stichprobe, zunächst mit einer kleinen Stichprobe ein Wizard-of-Oz-Experiment durch-

geführt wird. Bei einem Wizard-of-Oz-Experiment nehmen die Versuchspersonen an, mit 

einem Chatbot zu interagieren, der Chat wird jedoch von einem Menschen gesteuert 

(Dahlbäck et al., 1993). Dies hat den Vorteil, dass Systeme getestet werden können, die 

sich noch in der Entwicklung befinden (Dahlbäck et al., 1993). Außerdem hat die Ver-

suchsleitung mehr Kontrolle über den Chat, indem beispielsweise passende Antworten 

auf die Aussagen der Versuchsperson ausgewählt werden können. Teil des Versuchs 

ist neben dem Coaching-Chat zudem ein Online-Fragebogen und ein digitales Interview. 

Während der Fragebogen hauptsächlich dazu dient, Rapport zu erheben, geht es im 

Interview darum, einen tieferen Einblick in die im Chatbot-Coaching gemachten Erfah-

rungen der Versuchspersonen, die Wahrnehmung der Selbstoffenbarung und Informati-

onspreisgabe des Chatbots, die Selbstoffenbarung der Teilnehmer und den Beziehungs-

aufbau zum Chatbot zu gewinnen.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit beginnt mit der Erläuterung wichtiger Begrifflichkeiten und der Darstellung des 

theoretischen Hintergrunds (Kapitel 2). Zunächst wird ein Einblick in den Forschungsbe-

reich Mensch-Maschine-Interaktion gegeben und es werden verschiedene Dialogsys-

teme vorgestellt (Kapitel 2.1). Es folgt ein Kapitel zu dem Konzept Rapport (Kapitel 2.2), 

welches sich mit der Definition und den Einflussfaktoren beschäftigt. Dem Einflussfaktor 

Selbstoffenbarung wird aufgrund der hohen Bedeutung für diese Arbeit anschließend ein 

eigenes Kapitel (Kapitel 2.2) gewidmet. In diesem werden Selbstoffenbarung definiert, 

verschiedene Formen und Dimensionen von Selbstoffenbarung dargestellt, die Rezipro-

zität von Selbstoffenbarung, in der Mensch-Mensch-Interaktion als auch in der Mensch-

Maschine-Interaktion, näher beleuchtet, und das Konzept als Einflussfaktor von Rapport 

betrachtet. Das letzte theoretische Kapitel (Kapitel 2.4) beschäftigt sich schließlich mit 

dem Anwendungsbereich Coaching. Der Begriff wird definiert, es wird der Teilbereich 

Lern- und Studierendencoaching erläutert, digitales Coaching thematisiert und im Rah-

men dessen auch Chatbots vorgestellt, die im Coaching und Hochschulkontext einge-

setzt werden. Außerdem werden, um die Bedeutung von Rapport und Selbstoffenbarung 
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im Coaching herauszustellen, die Arbeitsbeziehung als Wirkfaktor im Coaching und 

Wirkfaktoren des digitalen Coachings erläutert. 

Aus der Theorie werden daraufhin die Fragestellung und Hypothesen abgeleitet (Kapitel 

3). Anschließend wird in Kapitel 4 die Methodik vorgestellt, mit der die Forschungsfrage 

untersucht wurde. Dabei wird als Erstes die Entwicklung eines Interaktionsskripts erläu-

tert (Kapitel 4.1) und dann das Versuchsdesign beschrieben, innerhalb dessen das 

Skript getestet wurde (Kapitel 4.2). 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Das Kapitel gliedert sich in 

die nähere Beschreibung der Stichprobe (Kapitel 5.1), die Hypothesenprüfung (Kapitel 

5.2), die Vorstellung der Erkenntnisse aus dem Interview (Kapitel 5.3) und die Beschrei-

bung zusätzlicher Erkenntnisse (Kapitel 5.4). 

Die Arbeit schließt mit der Diskussion in Kapitel 6 ab. Dort werden die Ergebnisse zu-

sammengefasst und interpretiert (Kapitel 6.1). Außerdem werden Limitationen der Stu-

die aufgezeigt und Empfehlungen ausgesprochen, wie zukünftige Forschungsarbeiten 

an die Studie anknüpfen können (Kapitel 6.2).  
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2 Begriffsbestimmungen & Theoretischer Hintergrund 

2.1 Mensch-Maschine-Interaktion 

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, womit sich der For-

schungsbereich Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt. Da der Fokus dieser Arbeit 

auf der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine liegt, werden zudem verschie-

dene Dialogsysteme vorgestellt. 

2.1.1 Forschungsbereich 

Mensch-Maschine-Interaktion steht für die Interaktion und Kommunikation zwischen 

menschlichen Nutzern bzw. Nutzerinnen und einer Maschine (Johannsen, 2009). Da es 

sich bei der Maschine häufig um einen Computer handelt, gibt es große Überschneidun-

gen zur Mensch-Computer-Interaktion (Bendel, o. J.-a). Handelt es sich bei der Ma-

schine um einen Roboter, spricht man auch von Mensch-Roboter-Interaktion (Bendel, 

o. J.-a).  

Seit den 1960er Jahren gibt es einen starken Anstieg von Informationssystemen, was 

zu einer umfassenden Entwicklung des Forschungsbereichs Mensch-Maschine-Interak-

tion geführt hat (Hoc, 2000). Das Forschungsinteresse liegt darin, Methoden und Tech-

nologien zu entwickeln, die die Nutzung technischer Systeme und Anwendungen für den 

Menschen vereinfachen (Wachsmuth, 2013). Dazu werden verschiedene Fragestellun-

gen, wie die Benutzerfreundlichkeit der Systeme, das zuverlässige Zusammenspiel von 

Mensch und Maschine und die Übertragbarkeit von Aspekten der natürlichen Interaktion 

zwischen Menschen auf Maschinen untersucht (Wachsmuth, 2013). Letzteres wird auch 

Mensch-Maschine-Kommunikation genannt und befasst sich mit dem Verstehen und 

Produzieren von Sprache, Mimik und Gestik in Gesprächen oder der Kooperation zwi-

schen einem Menschen und einem künstlichem Gesprächspartner (Wachsmuth, 2013).  

Die Vielfalt der Fragestellungen macht die Mensch-Maschine-Interaktion zu einem inter-

disziplinären Forschungsgebiet, bei dem neben der Fachrichtung Informatik auch die 

Psychologie, die Arbeitswissenschaft, Designdisziplinen und Ingenieurswissenschaften 

(Fachbereich Mensch-Computer-Interaktion, o. J.) sowie die Philosophie, Ethik und 

künstliche Intelligenz (Bendel, o. J.-a) beteiligt sind. 

2.1.2 Dialogsysteme 

Menschen haben seit langem den Wunsch mit Maschinen zu kommunizieren (Kabel, 

2020). Mittlerweile gibt es vielfältige Systeme, die zu einer Interaktion mit Menschen im 

Stande sind. Im Folgenden werden einige, für diese Arbeit relevante Systeme, vorge-

stellt und voneinander abgegrenzt. Zunächst werden Chatbots und Embodied Conver-

sational Agents (ECAs) erläutert, die sich beide der Gruppe der Conversational Agents 
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zuordnen lassen (Radziwill & Benton, 2017). Conversational Agents sind Systeme, die 

über geschriebene oder gesprochene Sprache menschliche Gespräche imitieren (Lar-

anjo et al., 2018). Um die Agenten menschenähnlicher wirken zu lassen, wird häufig 

versucht, sie als konsistente Persönlichkeiten darzustellen, ihnen also Charakteristika 

zuzuweisen und ihre Redebeiträge darauf abzustimmen (Lotze, 2016). Zuletzt wird ein 

Einblick in das Dialogsystem Roboter gegeben. 

2.1.2.1 Chatbots 

Der Begriff Chatbot setzt sich aus den englischen Wörtern Chat, was so viel wie plaudern 

bedeutet, und Bot, als Kurzform für Robot, zusammen (Stucki et al., 2019). Verstanden 

werden kann darunter eine „software that simulates an interaction in natural language 

that partly is based on artificial intelligence” (Lochmahr et al., 2019, S. 218). Dabei kann 

die Software in verschiedene Kanäle eingebettet sein, zum Beispiel in eine Website, 

einen Messenger, wie Facebook Messenger oder WhatsApp, einen Telefonkanal, eine 

eigenständige App, eine E-Mail oder persönliche Assistenten, wie Alexa, Siri oder 

Cortana (Hoffmann, 2018). 

Es gibt verschiedene Arten von Chatbots. Sie lassen sich unter anderem dadurch unter-

scheiden, ob die Interaktion zwischen Mensch und Chatbot in geschriebener oder ge-

sprochener Sprache stattfindet. Chatbots, die über gesprochene Sprache kommunizie-

ren und verschiedene Assistenzfunktionen ausüben, werden auch Sprachassistenten 

genannt (Hoffmann, 2018). Artelt (2018) sieht sowohl in der sprachbasierten als auch in 

der textbasierten Variante Vor- und Nachteile. Die Kommunikation per gesprochener 

Sprache sei für den Nutzer bzw. die Nutzerin natürlich, einfach und zeitsparend und biete 

den Vorteil, dass nebenbei andere Tätigkeiten ausgeführt werden können. Auf der an-

deren Seite bestehe die Gefahr, dass es zu Verständnisschwierigkeiten auf Seiten des 

Chatbots kommt, wenn der Nutzer bzw. die Nutzerin einen Dialekt, umgangssprachlich 

oder unsauber spricht. Umgangssprache könne jedoch auch bei textbasierten Chatbots 

zu Problemen führen, ebenso Rechtschreibfehler und ungewöhnliche Formulierungen. 

Aus technischer Sicht ist die Texteingabe trotzdem einfacher zu verarbeiten als die 

Spracheingabe, da vor der Informationsverarbeitung keine komplexe Spracherkennung 

und im Nachgang keine Spracherzeugung erforderlich ist (Artelt, 2018). Ein weiterer Vor-

teil von textbasierten Chatbots ist, dass sie an vielfältigeren Orten verwendet werden 

können, beispielweise bei lauter Hintergrundkulisse, wie in der Bahn, oder auch an ruhi-

gen Orten, an denen die Kommunikation per gesprochener Sprache stören würde, wie 

in Büros. 

Eine andere Kategorisierung von Chatbots ist die Einteilung in regelbasierte und selbst-

lernende Chatbots. Während regelbasierte Chatbots nur programmierte Inhalte abrufen 
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können, wenn sie mit einem Nutzer bzw. einer Nutzerin kommunizieren, beruhen selbst-

lernende Chatbots auf machine learning, das heißt sie besitzen eine künstliche Intelli-

genz mit der sie selbstständig lernen und Verknüpfungen herstellen (Brandão & Wolf-

ram, 2018). Auch hier gibt es Argumente für und gegen die beiden Chatbot Varianten. 

Laut Joshi (2020) sind regelbasierte Chatbots einfacher zu konstruieren und kosten-

günstiger und schneller zu implementieren, da sie nicht Jahre lang Daten sammeln müs-

sen, um zu lernen und Antworten bereitstellen zu können. Die Tatsache, dass sie nicht 

eigenständig lernen können, führe zudem zu mehr Sicherheit, da die Chatbots dadurch 

nur die Inhalte an den Nutzer bzw. die Nutzerin kommunizieren, die auch vom Unterneh-

men beziehungsweise Konstrukteur des Chatbots erwartet werden. Ein regelbasierter 

Chatbot bringt jedoch auch Schwächen mit sich. Thanaki (2018) weist darauf hin, dass 

bei einem solchen Chatbot jedes Szenario zeitaufwendig programmiert werden muss 

und unvorhergesehene Abfragen der Nutzer/-innen vom Chatbot nicht beantwortet wer-

den können. Außerdem wirke der Gesprächsfluss häufig etwas starr. Die Vorteile von 

Chatbots mit künstlicher Intelligenz sind nach Joshi  (2020), dass sie durch das Selbst-

lernen auf lange Sicht Zeit und Geld sparen, da nicht immer wieder neue Inhalte pro-

grammiert werden müssen. Des Weiteren verstünden sie verschiedene Sprachen und 

unterschiedliche Ausdrucksweisen mit der gleichen Intention und könnten die Emotionen 

der Nutzer/-innen verstehen und passend reagieren. Nachteilig an selbstlernenden 

Chatbots ist jedoch, dass sie eine lange Trainingszeit benötigen und teilweise Dinge 

lernen, die sie nicht lernen sollen, was dazu führen kann, dass sie beleidigende oder 

unerwünschte Aussagen von sich geben (Joshi, 2020). 

2.1.2.2 Embodied Conversational Agents 

Embodied Conversational Agents werden definiert als „computer-generated animated 

characters that combine facial expression, body stance, hand gestures, and speech to 

provide a more human-like and more engaging interaction” (McTear, 2017, S. 42). Sie 

können als Steigerung zu einem einfachen Chatbot angesehen werden, denn sie besit-

zen neben künstlicher Intelligenz einen Avatar (Verkörperung des Systems) und verfü-

gen über Kameras und Sensoren (Lotze, 2016). Die virtuellen Körper können verschie-

dene Formen annehmen, zum Beispiel die Gestalt eines Menschen oder Tieres (Cassell 

& Bickmore et al., 2000) oder auch einer Comicfigur oder Pflanze mit Gesicht (Lotze, 

2016).  

Doch nicht nur die Verkörperung, sondern auch die Fähigkeiten machen ECAs zu guten 

Gesprächspartnern. Cassell, Bickmore, Campbell, et al. (2000) schreiben ihnen die fol-

genden Eigenschaften zu, die auch Menschen in einem face-to-face Gespräch besitzen: 

die Fähigkeit verbale und nonverbale Kommunikation des Interaktionspartners bzw. der 

Interaktionspartnerin zu erkennen und selbst verbal und nonverbal darauf zu reagieren, 
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mit verschiedenen Ereignissen im Gespräch, wie Sprecherwechseln, Feedback oder 

Verbesserung von Fehlern, umzugehen, die Fähigkeit Signale zu geben, die Informatio-

nen über den Stand des Gesprächs übermitteln, und mit neuen Aussagen zur Unterhal-

tung beizutragen. Wie die einzelnen Aspekte von Menschen umgesetzt werden und wel-

che Verhaltensweisen entsprechend bei der Konstruktion von ECAs berücksichtigt wer-

den müssen, erläutern Cassell, Bickmore, Vilhjálmsson, et al. (2000). So signalisieren 

Menschen ihrem Interaktionspartner bzw. ihrer Interaktionspartnerin verbal oder durch 

Gesten, dass sie mit dem Sprechen an der Reihe sein möchte, und können so einen 

Sprecherwechsel initiieren. Eine Feedbackeinholung erfolge nonverbal, beispielsweise 

durch einen Blick und hochgezogene Augenbrauen, und Feedback gegeben werde zum 

Beispiel durch Kopfnicken, oder bei Unverständnis auch durch einen verwirrten Ge-

sichtsausdruck. Über den Gesprächsstand informieren Menschen, laut den Autoren, 

durch eine Abfolge von Schritten. Als Beispiel wird die anfängliche Bereitschaft, eine 

Konversation zu starten, genannt, die sich durch das Zuwenden zum potenziellen Ge-

sprächspartner bzw. zur potenziellen Gesprächspartnerin, die Aufnahme von Blickkon-

takt und den Austausch von Signalen, wie einem Lächeln, Bewegen der Augenbrauen 

oder des Kopfes oder Winken, ausdrückt. In welchem Ausmaß ECAs die beschriebenen 

Konversationsfähigkeiten besitzen ist je nach Agent unterschiedlich (Cassell, Bickmore, 

Vilhjálmsson, et al., 2000). 

2.1.2.3 Soziale und humanoide Roboter  

Ein Roboter ist eine „intelligente, lernfähige Maschine zur Erweiterung der menschlichen 

Handlungsmöglichkeiten in der physikalischen Welt“ (Günther, 2016, S. 19). Im Gegen-

satz zu einem ECA ist ein Roboter also nicht virtuell, sondern als eigenständige Ma-

schine physikalisch verkörpert.  

Die Kategorie der sozialen Roboter ist für die Interaktion und Kommunikation mit Men-

schen und Tieren geschaffen und besitzt die Fähigkeit, Emotionen und Empathie zu zei-

gen (Bendel, o. J.-b). Damit weisen soziale Roboter große Überschneidungen zu huma-

noiden Robotern auf. 

Die Kategorie der humanoiden Roboter zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Aussehen 

und ihre Beweglichkeit an den Körperbau und die Beweglichkeit eines Menschen ange-

lehnt sind (Decker, 2010). Darüber hinaus wird ihnen auch menschenähnliche Kommu-

nikation und Intelligenz (Burghart et al., 2007) sowie menschenähnliche Emotionalität 

und menschenähnliches Verhalten (Handke, 2020) zugeschrieben. Diese Eigenschaften 

sind bei verschiedenen humanoiden Robotern jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt 

(Handke, 2020). Eine besonders hohe Menschenähnlichkeit ist bei Androiden und Gy-

noiden festzustellen. Androiden, in weiblicher Form häufig auch Gynoiden genannt, 
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beschreiben humanoide Roboter, die einem Mann beziehungsweise einer Frau täu-

schend ähnlich sehen (Decker, 2010). Decker (2010) zufolge weisen sie in der Regel 

Merkmale wie einen hautähnlichen Überzug, Kleidung und, wenn auch oft unvollkom-

men, Mimik auf. 

2.2 Rapport 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept Rapport. Nach einer Klärung des Be-

griffs werden die verschiedenen Einflussfaktoren dargelegt, unterteilt in nonverbale, pa-

raverbale und verbale Faktoren. 

2.2.1 Definition 

Rapport ist ein Konzept, welches aus der Psychotherapie kommt und als „warm, relaxed 

relationship of mutual understanding, acceptance, and sympathetic compatibility 

between or among individuals“ (APA Dictionary of Psychology, o. J.) verstanden wird. 

Das Konzept weist Ähnlichkeiten zur Arbeitsbeziehung zwischen Therapeut/-in und Pa-

tient/-in beziehungsweise Coach und Klient/-in auf, die als Erfolgsfaktor im Coaching im 

Kapitel 2.4.4 noch näher betrachtet wird. So sieht Sharpley (1997) Rapport als vergleich-

bar mit dem Aspekt Bindung (bond) in dem Modell der Arbeitsallianz (working alliance) 

(Bordin, 1979; siehe Kapitel 2.4.4). Leach (2005) gibt an, dass die Begriffe therapeuti-

sche Allianz, therapeutische Beziehung und Rapport synonym verwendet werden kön-

nen, da sie alle die Bindung zwischen Therapeut/-in und Patient/-in beschreiben und 

inhaltlich große Gemeinsamkeiten aufweisen. 

Rapport bezieht sich jedoch nicht mehr nur auf die zwischenmenschliche Beziehung in 

der Therapie. Der Begriff wurde von Forschern im Bereich der Mensch-Maschine-Inter-

aktion übernommen und steht dort, ähnlich wie in der Psychotherapie, für das Gefühl 

von Harmonie, Leichtigkeit, Synchronität und Verbundenheit in einer guten Konversation 

(Gratch et al., 2007; Huang et al., 2011). Untersucht wird in diesem Forschungszweig, 

wie Dialogsysteme gestaltet sein müssen, beziehungsweise welche Methoden geeignet 

sind, damit Menschen bei der Interaktion mit einer Maschine Rapport empfinden (Gratch 

et al., 2007; Huang et al., 2011), und ob und wie Menschen Rapport aufbauende Ver-

haltensweisen zeigen, wenn sie mit einer Maschine interagieren (Seo et al., 2017). 

2.2.2 Einflussfaktoren 

Rapport wird durch eine Vielzahl von Faktoren gebildet, die sich grob in nonverbale, 

paraverbale und verbale Einflussfaktoren einteilen lassen. Im Gegensatz zu verbalen 

Faktoren, bestehen nonverbale nicht aus Sprache, sondern Gestik, Mimik oder opti-

schen Zeichen (Dudenredaktion, o. J.). Paraverbale Einflussfaktoren beziehen sich auf 

die individuellen Stimmeigenschaften und das Sprechverhalten einer Person, wie zum 
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Beispiel die Stimmlage, Lautstärke, das Sprechtempo und die Sprachmelodie (Stangl, 

o. J.). 

2.2.2.1 Nonverbale Einflussfaktoren 

Tickle-Degnen und Rosenthal (1990) stellten eine 3-Faktoren Theorie zu den nonverba-

len Einflussfaktoren von Rapport auf. Nach dieser Theorie beruht Rapport auf den drei 

Faktoren gegenseitige Aufmerksamkeit, Positivität und Koordination. Ersteres be-

schreibe das Gefühl eines starken gegenseitigen Interesses daran, was das Gegenüber 

sagt oder tut. Der Faktor sorge für eine fokussierte Interaktion und lasse sich beispiels-

weise durch Blickkontakt herstellen. Positivität, so die Autoren, meint das Empfinden von 

Freundlichkeit und Fürsorge füreinander. Durch ein Lächeln oder Kopfnicken könnten 

die Gesprächspartner/-innen sich signalisieren, dass sie sich anerkennen und mögen. 

Der letzte Faktor, Koordination, wird mit Balance, Harmonie und Synchronität in Verbin-

dung gebracht und entsteht durch Spiegelung der Körperhaltung (Haltungsmimikry) und 

synchrone Bewegungen (Tickle-Degnen & Rosenthal, 1990). Tickle-Degnen und Ro-

senthal (1990) weisen außerdem darauf hin, dass sich die Faktoren im Zeitverlauf un-

terschiedlich stark auf die Rapportbildung auswirken. So sei Positivität vor allem wäh-

rend ersten Interaktionen ausschlaggebend, da anfangs viele Bewertungen vorgenom-

men werden. Bei späteren Interaktionen sei die Koordination wichtiger, da nun schon 

Erfahrungen mit dem/der Gesprächspartner/in gemacht worden sind und geschmeidi-

gere Interaktionen als am Anfang erwartet werden. Gegenseitige Aufmerksamkeit sei 

bei frühen und späteren Interaktionen von gleich großer Rolle. 

Einen weiteren nonverbalen Faktor fanden Wilson et al. (2017) in einer Studie mit 

Mensch-Roboter-Interaktionen. Sie entdeckten, dass sich Handgesten positiv auf den 

wahrgenommenen Rapport auswirken. 

2.2.2.2 Paraverbale Einflussfaktoren 

Wie auch im nonverbalen Bereich, führt auch auf der paraverbalen Ebene Mimikry, also 

die Nachahmung bestimmter Aspekte des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspart-

nerin, zu Rapport. So führt Argyle (1990) die Anpassung der Sprache und des Akzents, 

der Sprechgeschwindigkeit und der Lautstärke der Stimme als Rapport herstellende 

Faktoren auf. Dass die Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit einen Einfluss auf Rap-

port ausüben, konnten Lubold und Pon-Barry (2014) in einem Experiment, in dem Stu-

dierende in einem Lernszenario interagierten, hingegen nicht bestätigen. Dafür fanden 

sie heraus, dass die Tonhöhe und Sprachqualität (Lautstärkeabweichung zwischen 

Schwingungen, Abweichung des Grundtons einer Stimme) mit Rapport korrelieren.  

Sharpley (1997) erforschte den Einfluss von Sprechpausen in Interviews zwischen an-

gehenden Beratern und Personen, die als Klienten bzw. Klientinnen auftraten, auf 
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Rapport. In Interviews, in denen der Rapport höher eingeschätzt wurde, traten signifikant 

mehr Sprechpausen (fünf Sekunden oder mehr) und eine höhere Gesamtstille auf. 

Ein weiterer paraverbaler Einflussfaktor ist nach Zhao et al. (2014) verlegenes Lachen. 

Dies trägt positiv zum Gesichtsmanagement (englisch face management) des Gegen-

übers bei, ein Aspekt den die Autoren als Unterziel von Rapport ansehen. Mit Gesicht 

ist der positive soziale Wert gemeint, den eine Person sich zuspricht (Spencer-Oatey, 

2002). Bei verlegenem Lachen, beispielsweise wenn eine eigene Schwäche zum Vor-

schein kommt, kann sich der Gesprächspartner bzw. die Gesprächspartnerin kompeten-

ter fühlen, wodurch sein/ihr Gesicht gestärkt wird (Zhao et al., 2014). Dies führt wiederum 

zu Rapport (Zhao et al., 2014). 

2.2.2.3 Verbale Einflussfaktoren 

Ein verbaler Faktor, den  Argyle (1990), Gremler und Gwinner (2008) und Treger et al., 

(2013) als Rapport fördernd ansehen, ist Humor. Durch Witze oder sonstige Arten 

den/die Gesprächspartner/-in zum Lachen zu bringen, wird eine Verbindung zwischen 

den Gesprächspartnern bzw. Gesprächspartnerinnen hergestellt (Gremler & Gwinner, 

2008) und der/die humorvolle Interaktionspartner/-in wird mehr gemocht und mit Nähe 

in Verbindung gebracht (Treger et al., 2013). 

Des Weiteren führen Komplimente, Lob und gegenseitige Anerkennung zu Rapport 

(Argyle, 1990; Zhao et al., 2014). Die Ursache dahinter ist, dass Lob das Gesicht des 

Gegenübers stärkt (siehe Gesichtsmanagement Kapitel 2.2.2.2), während Anerkennung 

für die bereits in Tickle-Degnens und Rosenthals (1990) Modell erläuterte gegenseitige 

Aufmerksamkeit und Koordination sorgt (Zhao et al., 2014). 

Zudem führen Rückmeldungen bzw. minimale Ermutigungen zu Rapport (Argyle, 1990; 

Sharpley, 1997; Wilson et al., 2017). Gemeint sind verbale Ausdrücke wie „Ja“ und „Mm 

hm“, die dem Sprecher vermitteln können, dass etwas gesagt werden möchte oder aber, 

dass der Sprecher fortfahren soll (Jefferson, 1984). In Mensch-Roboter-Interaktionen 

wurde untersucht, wie der Rapport beeinflusst wird, wenn Roboter im Anschluss an Ant-

worten von Versuchspersonen die Rückmeldung „OK“ geben (Wilson et al., 2017). Es 

wurde festgestellt, dass dies zu mehr Rapport führt, als wenn die Roboter keine verbale 

Reaktion zeigen. Laut Sharpley (1997) führen derartige Rückmeldungen zu Rapport, da 

sie das Gesicht des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin stärken (siehe Ge-

sichtsmanagement Kapitel 2.2.2.2) und zu Koordination beitragen. 

Cassell und Bickmore (2001) sehen Small Talk als Rapport aufbauenden Faktor an. Sie 

argumentieren, dass Small Talk auf verschiedene Weisen zu einer vertrauensvollen Be-

ziehung beiträgt. Zum einen wird vermieden, dass das Gesicht des anderen bedroht 

wird, und stattdessen gegenseitige Anerkennung ausgedrückt, denn bei Small Talk wird 
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Zustimmung zu und Interesse an den Bemerkungen des Gegenübers gezeigt und die 

Unterhaltung findet auf einem von der Tiefe her sicheren Level statt (Cassell & Bickmore, 

2001). Dies wiederum, so die Autoren, führt zu Solidarität. Zum anderen sorge Small 

Talk für Gemeinsamkeiten und erhöhe so die Vertrautheit in der Beziehung. Zusätzlich 

wirkt es auf die Koordination zwischen den Gesprächsteilnehmenden, da es die Syn-

chronisation kurzer Gesprächseinheiten und nonverbalen Verhaltens zulässt, was zu ge-

genseitigem Mögen führt (Cassell & Bickmore, 2001).  

Interesse am anderen zeigen und Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten identifizieren, 

führen Argyle (1990) und Gremler und Gwinner (2008) als eigenständige Faktoren auf, 

die zu Rapport führen. Mit welchen konkreten Verhaltensweisen dies umgesetzt werden 

kann, wird jedoch nicht erläutert. Zudem ist es für Rapport förderlich, die Gesprächs-

partner/-innen bei erneuten Interaktionen mit Namen und relevanten Informationen wie-

derzuerkennen, da dadurch ein Gefühl von Verbundenheit übermittelt wird (Argyle, 1990; 

Gremler & Gwinner, 2008). 

Des Weiteren haben die Wortwahl und der Ausdruck einen Einfluss auf Rapport. So führt 

Argyle (1990) einen gemeinsamen Wortschatz und gemeinsames Hintergrundwissen als 

Rapport fördernde Faktoren auf. Driskell et al. (2013) ordnen verschiedene sprachliche 

Strategien den von Tickle-Degnen und Rosenthal (1990) aufgestellten Rapportkompo-

nenten gegenseitige Aufmerksamkeit, Positivität und Koordination zu. Gegenseitige Auf-

merksamkeit solle durch die Nutzung von Pluralpronomen der ersten Person, wie zum 

Beispiel „wir“, die Nutzung der Zeitform Präsens und die Nutzung von Wörtern, die in 

Beziehung zu sozialen Prozessen stehen, erreicht werden. Um Positivität herzustellen, 

sollen mehr Wörter verwendet werden, die positive Emotionen darstellen oder eine po-

sitive Bedeutung haben und weniger Wörter, die eine negative Emotion ausdrücken oder 

negativ konnotiert sind (Driskell et al., 2013). Die letzte Komponente, Koordination, wird 

erreicht, wenn weniger Sprachfehler gemacht werden und weniger Füllwörter, wie im 

Englischen „uh“ oder „um“, genutzt werden, mehr Zustimmung und Gewissheit ausge-

drückt wird und weniger Konjunktionen wie „aber“ verwendet werden (Driskell et al., 

2013). 

Ein weiterer verbaler Faktor für den Rapportaufbau ist Höflichkeit (Gremler & Gwinner, 

2008; Spencer-Oatey, 2005). Nach Spencer-Oatey (2005) wird Höflichkeit mit einer har-

monischen Beziehung assoziiert. Zudem kann ihrer Meinung nach nicht verallgemeinert 

werden, was unter höflichem oder unhöflichem Verhalten verstanden wird. Vielmehr 

handle es sich um ein Urteil über die Angemessenheit von Verhaltensweisen, das vor 

allem auf Erwartungen beruht. Gremler und Gwinner (2008) hingegen bringen mit Höf-

lichkeit Verhaltensweisen wie ein sympathisches Grüßen, den Namen des Gegenübers 

behalten, Dank ausdrücken, unerwartete Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Empathie in 
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Verbindung. Bei schon bestehenden Beziehungen, zum Beispiel zwischen Freunden, 

kann jedoch auch unhöfliches Verhalten, das spielerisch das Gesicht des anderen be-

droht, wie Beleidigungen, Herablassungen, Herausforderungen oder Beschwerden, för-

derlich sein (Ogan et al., 2012). 

Während Gremler und Gwinner (2008), wie im vorherigen Abschnitt genannt, Empathie 

zu Höflichkeit zählen, sehen Norfolk et al. (2007) Empathie als eigenständigen Faktor 

an, um Rapport zu bilden. Dabei geht es laut den Autoren darum, Hinweise zu den Ge-

danken und Gefühlen des Interaktionspartners bzw. der Interaktionspartnerin zu erfas-

sen und diese Wahrnehmungen zu prüfen, zu reflektieren und zu spiegeln. Sharpley et 

al. (2000) stellten in einer Studie, in der angehende Berater mit als Klienten bzw. Klien-

tinnen auftretenden Personen interagierten, fest, dass der Berater bei hohem Rapport 

zwischen sich und dem Klienten bzw. der Klientin, mehr Gefühle reflektiert und mehr 

Neuformulierungen von Aussagen vorgenommen hat – Verhaltensweisen, die Ridgway 

und Sharpley (1990) der Empathie zuordnen. Darüber hinaus soll der bereits als rap-

portförderlich herausgestellte Faktor Zustimmung zu empathischem Verhalten zählen 

(Ridgway & Sharpley, 1990).  

Ein weiterer verbaler Faktor ist das Teilen von Informationen. Gremler und Gwinner 

(2008) identifizierten, dass das Vermitteln von Wissen, das Geben von Ratschlägen und 

das Fragenstellen Strategien sind, mit denen Angestellte im Einzelhandel Rapport zu 

Kunden und Kundinnen aufbauen. 

An das Teilen von Informationen knüpft auch der nächste Faktor an, und zwar soll (re-

ziproke) Selbstoffenbarung die Rapportbildung fördern (Argyle, 1990; Macintosh, 2009; 

Zhao et al., 2014). Dies ist der Faktor, der in dieser Arbeit genauer untersucht werden 

soll. Es wurde sich gezielt für Selbstoffenbarung entschieden, da ein verbaler Einfluss-

faktor technisch einfacher umzusetzen ist als ein nonverbaler oder paraverbaler Faktor. 

Um einen nonverbalen Einflussfaktor zu untersuchen, benötigt man ein verkörpertes 

System, wie einen ECA oder einen Roboter, welches zu Mimik und Gestik fähig ist. Für 

die Untersuchung von paraverbalen Faktoren ist es notwendig, dass die Maschine über 

gesprochene Sprache mit dem Menschen interagieren kann, was wie in Kapitel 2.1.2.1 

erläutert, die Informationsverarbeitung erschwert. Doch die Entscheidung für Selbstof-

fenbarung hat nicht nur technische Gründe, sondern hängt auch mit dem Anwendungs-

gebiet zusammen. In dieser Arbeit soll Rapport im digitalen Coaching gebildet werden 

und Selbstoffenbarung zählt, wie in Kapitel 2.4.5 noch weiter ausgeführt wird, als Er-

folgsfaktor im digitalen Coaching (Berninger-Schäfer, 2018). Aufgrund der hohen Bedeu-

tung von Selbstoffenbarung für diese Arbeit, wird das Konzept im nächsten Kapitel aus-

führlich angeschaut. 
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2.3 Selbstoffenbarung 

In diesem Kapitel wird zunächst beschrieben, worum es sich bei dem Begriff Selbstof-

fenbarung handelt und in welchen Formen und Dimensionen das Konzept auftreten 

kann. Anschließend wird sich mit der Reziprozität von Selbstoffenbarung befasst. Es 

werden Theorien dargelegt, weshalb Selbstoffenbarung in der Mensch-Mensch-Interak-

tion reziprok auftritt, diese auf die Mensch-Maschine-Interaktion übertragen und rele-

vante Studien der Mensch-Maschine-Interaktion erläutert, die das Phänomen der rezip-

roken Selbstoffenbarung untersucht haben. Zuletzt wird ausgeführt, welche Rolle Selb-

stoffenbarung in der Rapportbildung spielt. 

2.3.1 Definition 

Selbstoffenbarung (englisch self-disclosure) wird in der Literatur unterschiedlich defi-

niert. Wheeless und Grotz (1976) definieren Selbstoffenbarung als „any message about 

the self that a person communicates to another” (S. 338). Diese Definition ist sehr breit 

gefasst und schließt auch nonverbale Aspekte, wie ein Lächeln, oder Äußerlichkeiten, 

wie Kleidung oder Tattoos, mit ein, da jede verbale und nonverbale Kommunikation et-

was über die eigene Person aussagt (Greene et al., 2006). Was in der Definition jedoch 

fehlt, ist die Vorsätzlichkeit. Diese nehmen Greene et al. (2006) in ihre Begriffserklärung 

mit auf. Sie beschreiben Selbstoffenbarung als eine Interaktion zwischen mindestens 

zwei Individuen, bei der eine Person absichtlich etwas Persönliches über sich preisgibt. 

Fisher (1984) geht noch einen Schritt weiter, indem er sich nur auf verbale Kommunika-

tion bezieht: Selbstoffenbarung ist „verbal behaviour, through which individuals truthfully, 

sincerely and intentionally communicate novel, ordinarily private information about them-

selves to one or more addressees” (S. 278). 

Diese Arbeit befasst sich ausschließlich mit absichtlicher und verbaler Selbstoffenba-

rung. Da die in Fishers (1984) Definition genannte Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Selb-

stoffenbarung jedoch schlecht überprüft werden kann, wird der Definition von Greene et 

al. (2006) gefolgt, allerdings um das Merkmal der ausschließlich verbalen Offenbarung 

ergänzt. Entsprechend wird Selbstoffenbarung in dieser Arbeit als Interaktion zwischen 

mindestens zwei Individuen angesehen, bei der einer durch verbale Kommunikation ab-

sichtlich etwas Persönliches über sich preisgibt. 

2.3.2 Formen und Dimensionen von Selbstoffenbarung 

Es gibt verschiedene Formen und Dimensionen von Selbstoffenbarung. Die Formen be-

ziehen sich auf die Art von Inhalten, die offenbart werden. Knox und Hill (2003) unter-

scheiden in der Psychotherapie zwischen der Offenbarung von Fakten, Gefühlen, Ein-

blicken, Strategien, Beruhigung beziehungsweise Unterstützung, Herausforderungen 

und Unmittelbarkeit. In Tabelle 1 sind die Formen, inklusive Beispielen, aufgeführt. 
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Tabelle 1  

Formen therapeutischer Selbstoffenbarung 

 
Quelle: Knox & Hill, 2003, S. 530 

Eine ähnliche, nur nicht so vielfältige Aufstellung von Selbstoffenbarungsformen, neh-

men auch Derlega et al. (2008) vor. Sie unterscheiden zwischen deskriptiver Selbstof-

fenbarung, die durch Fakten über sich selbst gekennzeichnet ist, evaluativer Selbstof-

fenbarung, die Meinungen und Gefühle darstellt, persönlicher Selbstoffenbarung, deren 

Aussagen sich komplett auf die eigene Person beziehen, und relationaler Selbstoffen-

barung, bei der Informationen über die Beziehung oder Interaktion mit anderen preisge-

geben werden. 

Zusätzliche Formen der Selbstoffenbarung sind in der Mensch-Maschine-Interaktion vor-

zufinden. Bei der Programmierung einer selbstoffenbarenden Maschine muss bedacht 

werden, aus welcher Sicht die Maschine Informationen preisgibt. Kang und Gratch 

(2011) beispielsweise gestalten die Selbstoffenbarung des Conversational Agents so, 

dass die Maschine technische Hintergrundgeschichten preisgibt. Der ECA in ihrer Studie 

erzählt über sich: „I was created about three years ago“ (Kang & Gratch, 2011, S.118). 

Pütten et al. (2011) hingegen schreiben dem Conversational Agent ein menschliches 

Wesen zu. Bei ihnen stellt sich der ECA als Thomas, 28 Jahre, aus der Stadt Essen 

kommend vor. Die dritte Form der Selbstoffenbarung einer Maschine zeichnet sich 

dadurch aus, dass die Maschinen Erfahrungen aus früheren Begegnungen mit anderen 

Nutzern und Nutzerinnen teilen: „Recently, I have talked to people that had to juggle 
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many things in life“ (Ling & Björling, 2020, S. 139). Wie sich die Einstellung der Nutzer/-

innen zu den Agenten unterscheidet, wenn die Agenten Geschichten in der ersten Per-

son oder dritten Person erzählen, also als wäre die Geschichte ihnen selbst (als Mensch) 

oder anderen Menschen passiert, untersuchten Bickmore et al. (2009) in einer Studie. 

Sie stellten fest, dass die Nutzer/-innen Interaktionen mit Agenten, die aus der ersten 

Person berichten, mehr genossen, mehr Gespräche mit ihnen durchführten und diese 

Agenten als genauso ehrlich einschätzten, wie Agenten, die aus der dritten Person er-

zählten. 

Zudem variieren Selbstoffenbarungsaussagen anhand einer Reihe von Dimensionen. 

Altman und Taylor (1973) unterscheiden in ihrer Theorie der sozialen Durchdringung 

(englisch social penetration theory), die den Prozess des Aufbauens einer Beziehung 

beschreibt, zwischen der Tiefe und der Breite der Selbstoffenbarung. Die Tiefe sage aus, 

wie intim die Informationen sind, die jemand über sich preisgibt. Dabei könne sich die 

Persönlichkeit als eine Zwiebel vorgestellt werden, bei der die Schichten die Lagen der 

Persönlichkeit darstellen. Während äußere Schichten eher oberflächliche Aspekte, wie 

biografische Informationen enthalten, enthalten mittlere Schichten Meinungen und Ein-

stellungen, und innere Schichten Ängste, Selbstkonzepte und Werte (Altman & Taylor, 

1973). Die Breite teilen die Autoren in die Breiten Kategorie und Breiten Frequenz ein. 

Mit der Breiten Kategorie sind die Themengebiete gemeint, die offenbart werden, wäh-

rend die Breiten Frequenz für den Umfang der Offenbarungen innerhalb dieser Katego-

rien steht (Altman & Taylor, 1973). 

Weitere Selbstoffenbarungsdimensionen führen Gilbert und Horenstein (1975) und 

Greene et al. (2006) auf. Gilbert und Horenstein (1975) geben an, dass Selbstoffenba-

rungen eine Valenz besitzen, also entweder positive, neutrale oder negative Inhalte of-

fenbart werden. Greene et al. (2006) nennen als Dimension den Informationsgehalt der 

Selbstoffenbarung, der vergleichbar mit der Breite und Tiefe von Altman und Taylor 

(1973) ist, die Zugänglichkeit, also wie leicht oder schwer es in der Interaktion ist, Infor-

mationen zu offenbaren, die Wahrhaftigkeit der Offenbarung und die Effektivität, also ob 

mit der Offenbarung die Ziele beider Gesprächspartner/-innen erfüllt werden. Außerdem 

kann die Preisgabe von Informationen positive und negative Auswirkungen haben und 

mit dem Offenbarungsprozess können soziale Normen entweder eingehalten oder ver-

letzt werden (Greene et al., 2006).  

2.3.3 Reziproke Selbstoffenbarung in der Mensch-Mensch-Interaktion 

Reziproke Selbstoffenbarung bedeutet, dass eine Person Informationen offenbart und 

der Gesprächspartner bzw. die Gesprächspartnerin als Folge ebenfalls Informationen 

preisgibt, und zwar auf ähnlichem Intimitätslevel (Guerrero et al., 2007). Die Reziprozität 
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der Selbstoffenbarung wurde im Forschungsbereich Mensch-Mensch-Interaktion bereits 

gut untersucht und durch viele Studien belegt (Altman, 1973; Dindia, 2002). Zudem 

wurde festgestellt, dass sie sowohl zwischen Menschen erfolgt, die bereits eine Bezie-

hung zueinander haben, als auch zwischen Fremden (Dindia et al., 1997). Weshalb 

Selbstoffenbarung reziprok auftritt, wurde in verschiedenen Theorien erklärt und mithilfe 

von Studien versucht empirisch zu belegen.  

Eine Erklärung ist die Theorie der Reziprozitätsnorm. Sie basiert auf Gouldners (1960) 

Norm der Reziprozität, die besagt, dass mit erhaltenen Leistungen bestimmte Verhal-

tensweisen oder Verpflichtungen als Rückzahlung einhergehen. Bei der Theorie wird 

also davon ausgegangen, dass die Wechselseitigkeit der Selbstoffenbarung aufgrund 

von sozialen Regeln entsteht, die Menschen zu reziprokem Verhalten verpflichten (Alt-

man, 1973). Unterstützung für diese Theorie meinen beispielsweise Derlega et al. (1973) 

zu liefern. Sie stellen reziproke Selbstoffenbarung unabhängig davon fest, wie sehr der 

oder die Offenbarende gemocht wird (Mögen als Ursache ist eine weitere Theorie, die in 

diesem Kapitel auch noch erläutert wird) und schlussfolgern daraus, dass die Reziprozi-

tätsnorm die Ursache sein muss. Ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen Selbstof-

fenbarungslevel und Anziehung, wohl jedoch reziproke Offenbarung, konnten Ehrlich 

und Graeven (1971) finden. 

Eine ähnliche Ursache der Reziprozität wird in der Austauschtheorie (social exchange 

theory) angenommen. Nach dieser Erklärung wirkt reziproke Selbstoffenbarung beloh-

nend, da sie gegenseitiges Vertrauen und Mögen ausdrückt (Guerrero et al., 2007). 

Diesbezüglich stellten Gilbert und Horenstein (1975) fest, dass positive Offenbarung be-

lohnender wirkt als die Offenbarung negativer Inhalte, da der/die Offenbarende dadurch 

anziehender wahrgenommen wird. Selbstoffenbarung, vor allem unerwiderte (Guerrero 

et al., 2007), bringt jedoch auch Kosten mit sich, denn je intimer die Informationen wer-

den, die offenbart werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass verletzliche Aspekte der 

eigenen Person zum Vorschein kommen (Altman & Taylor, 1973). Um die Kosten und 

den Nutzen im Gleichgewicht zu halten, müssen Individuen auf intime Selbstoffenbarung 

mit Preisgabe ähnlich intimer Informationen reagieren und so dem Gesprächspartner 

bzw. der Gesprächspartnerin das entgegengebrachte Vertrauen und Mögen zurückspie-

geln (Guerrero et al., 2007).  

Vertrauen spielt auch in der Theorie, die sich Vertrauen-Anziehung (englisch trust-at-

traction) nennt, eine Rolle. Sie geht davon aus, dass Selbstoffenbarung dazu führt, dass 

der/die Empfänger/-in der Informationen ein Gefühl von Vertrauenswürdigkeit erfährt, 

was wiederum zu Anziehung führt. Als Folge offenbart er/sie sich ebenfalls und signali-

siert damit auch seinerseits/ihrerseits Mögen und die Bereitschaft zu Vertrauen (Dindia, 

2002). Empirisch untersucht wurde der Zusammenhang 1977 von Wheeless und Grotz. 
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Sie konnten eine, wenn auch mäßige, lineare Beziehung zwischen Vertrauen gegenüber 

dem/der Interaktionspartner/-in und Selbstoffenbarung feststellen. 

Das Mögen des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin sehen auch Collins 

und Miller (1994) als zentralen Faktor für reziproke Selbstoffenbarung an. Sie untersuch-

ten in einer Metaanalyse mit 74 Studien, in welchem Verhältnis das Mögen und die Selb-

stoffenbarung stehen und fanden die folgenden drei Effekte: Erstens werden Personen, 

die auf intimer Ebene selbstoffenbaren, mehr gemocht als Personen, die auf niedrigeren 

Ebenen offenbaren, zweitens offenbaren Personen mehr gegenüber Personen, die sie 

anfangs mögen, und drittens mögen Personen andere, weil sie ihnen gegenüber offen-

bart haben. Die Effekte sind mithilfe zweier fiktiver Personen in Abbildung 1 dargestellt. 

Wie zu sehen ist, bedingen sie sich gegenseitig. 

Abbildung 1  

Modell der drei Selbstoffenbarung-Mögen Effekte 

  

Quelle: Collins & Miller, 1994, S. 458 

Eine weitere Erklärung für Reziprozität in der Selbstoffenbarung, vor allem bei ersten 

Interaktionen, bietet die Unsicherheitsreduktionstheorie (uncertainty reduction theory) 

(Guerrero et al., 2007). Die Theorie wurde von Berger und Calabrese (1975) entwickelt 

und besagt, dass Fremde bei Interaktionen eine hohe Unsicherheit empfinden, da das 

Verhalten des anderen unter vielen Verhaltensmöglichkeiten vorhergesagt und die da-

rauf angemessenste Reaktion ausgewählt werden muss und gleichzeitig auch noch Er-

klärungen für das Verhalten des Anderen gefunden werden müssen. Aufgrund der ho-

hen Unsicherheit, so die Autoren, versuchen die Gesprächspartner/-innen möglichst 

viele Informationen über das Gegenüber zu sammeln. Der einfachste Weg die beidsei-

tige Unsicherheit zu reduzieren sei es gleichviele Informationen zu erfragen und preis-

zugeben, sodass keiner der Interaktionspartner/-innen durch mehr Informationen die 
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Oberhand über das Gespräch gewinnt. Gibbs et al. (2011) prüften den Zusammenhang 

von Unsicherheit und Selbstoffenbarung zwischen Online-Dating Teilnehmenden. Sie 

fanden heraus, dass Bedenken bezüglich der persönlichen Sicherheit, falscher Darstel-

lung der Datingpartner und Anerkennung zu vermehrter Anwendung von Unsicherheits-

reduktionsstrategien führt, was wiederum einen positiven Effekt auf das Ausmaß der 

Selbstoffenbarung gegenüber den Datingpartnern hat. Auch Douglas (1994) konnte ei-

nen Zusammenhang zwischen Unsicherheit und Selbstoffenbarung feststellen, jedoch 

nur zwischen Unsicherheit bezüglich neuer Bekanntschaften im Allgemeinen und Infor-

mationssuche, nicht jedoch zwischen Unsicherheit gegenüber dem/der Interaktions-

partner/-in und dem Stellen und Beantworten von Fragen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Phänomen der Reziprozität in der 

Mensch-Mensch-Interaktion empirisch gut belegt ist. Für die Ursache der Reziprozität 

gibt es jedoch verschiedene Theorien, die empirisch unterschiedlich stark abgesichert 

sind. Da in den aufgeführten Studien verschiedene Faktoren in Zusammenhang mit 

Selbstoffenbarung gebracht werden konnten, ist davon auszugehen, dass reziproker 

Selbstoffenbarung nicht nur eine Ursache zugrunde liegt, sondern mehrere Faktoren 

gleichzeitig greifen können. Somit wird nicht eine Theorie als die richtige angesehen, 

sondern alle werden als mögliche Erklärungen betrachtet, die sich nicht gegenseitig aus-

schließen.  

2.3.4 Reziproke Selbstoffenbarung in der Mensch-Maschine-Interaktion 

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Theorien zur Erklärung reziproker Selbstoffenba-

rung können auch auf die Mensch-Maschine-Interaktion übertragen werden. Eine Sicht-

weise aus der Mensch-Maschine-Interaktion besagt, dass Menschen Computer als so-

ziale Akteure wahrnehmen und sie wie Menschen behandeln (Reeves & Nass, 1996). 

So zeigten Reeves und Nass (1996) beispielsweise, dass Menschen gegenüber Com-

putern Höflichkeitsregeln beachten. In ihrer Studie brachte ein Computer Versuchsper-

sonen etwas bei und fragte am Ende nach Feedback zu seinem durchgeführten Job. 

Fand die Bewertung am gleichen Computer statt, mit dem sie vorher interagiert hatten, 

gaben die Versuchspersonen ein besseres Feedback ab, als wenn die Bewertung an 

einem anderen Computer stattfand. Der Sichtweise Computer als soziale Akteure fol-

gend ist anzunehmen, dass Menschen die Norm der Reziprozität auch bei der Interak-

tion mit Maschinen beachten.  

Auch die Erklärungen, dass reziproke Selbstoffenbarung auf Mögen oder Vertrauen des 

Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin beruht, könnten in der Mensch-Ma-

schine-Interaktion greifen. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen nicht nur zu 

anderen Menschen oder Tieren, sondern auch zu Maschinen eine Bindung aufbauen 
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(Collins et al., 2013). Dabei werden Agenten vor allem gemocht und ihnen vertraut, wenn 

sie beziehungsförderndes Verhalten, wie zum Beispiel Mimik, Gestik, Empathie oder 

Humor zeigen, als wenn sie rein aufgabenorientiert handeln (Bickmore & Picard, 2005). 

Beispiele für solche Agenten, deren Ziel es ist, über beziehungsförderndes Verhalten 

eine Bindung zu den Nutzern und Nutzerinnen aufzubauen, sind der relationale Agent 

Laura von Bickmore und Picard (2005), der Rapport Agent von Gratch et al. (2006) sowie 

der Rapport Agent 2.0 von Huang et al. (2011). 

Als Letztes kann auch die Unsicherheitsreduktionstheorie auf Mensch-Maschine-Inter-

aktionen übertragen werden. Edwards et al. (2015) fanden heraus, dass Menschen, 

wenn sie erwarten mit einem Roboter zu kommunizieren, eine größere Unsicherheit 

empfinden, als wenn sie annehmen, dass ihr/-e Gesprächspartner/-in ein Mensch sein 

wird. Der Theorie nach müsste dies zu hoher Informationssuche und Selbstoffenbarung 

führen. 

Doch die Annahme, dass Selbstoffenbarung in Mensch-Maschine-Interaktionen auch re-

ziprok wirkt, beruht nicht nur auf der Übertragung der Theorien für Reziprozität aus der 

Mensch-Mensch-Interaktion, sondern auch auf empirischen Belegen. Es wurde festge-

stellt, dass sowohl Selbstoffenbarung eines Computers (Moon, 2000) als auch eines 

Sprachassistenten (Ravichander & Black, 2018), Chatbots (Lee et al., 2020) und virtuel-

len Agenten (Kang & Gratch, 2011) zu mehr Selbstoffenbarung auf Seiten der mensch-

lichen Interaktionspartner/-innen führt. Im Folgenden werden die Studien näher betrach-

tet. 

Moon (2000) führte eine Laborstudie mit 60 Studierenden durch und entdeckte, dass die 

Selbstoffenbarung der Versuchspersonen gegenüber einem Computer von der Selbstof-

fenbarung des Computers und der Reihenfolge der gestellten Fragen abhängt. Der Com-

puter interviewte die Studierenden zu verschiedenen Themen und gab vor den Fragen 

entweder deskriptive Informationen zu sich selbst preis oder stellte lediglich Fragen. Bei 

einer Kontrollgruppe, bei der der Computer sich nicht offenbarte, wurden die Fragen zu-

dem von der Länge her an die Länge der computerseitigen Kommunikation in der Selb-

stoffenbarungsgruppe angepasst, um Unterschiede aufgrund der Fragenlänge aus-

schließen zu können. Zusätzlich wurde unterschieden, ob der Computer zunächst drei 

Fragen geringer Intimität stellte und dann elf Fragen hoher Intimität oder sofort mit den 

Fragen hoher Intimität begann. Die Ergebnisse zeigten, dass die Selbstoffenbarung des 

Computers und das allmählich intimer Werden der Fragen zu intimeren, längeren und 

mehr Informationen der menschlichen Gesprächspartner/-innen führt. 

Ravichander und Black (2018) konnten reziproke Selbstoffenbarung in der Interaktion 

mit einem Sprachassistenzsystem, welches über Amazon Alexa bereitgestellt wurde, 
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feststellen. Die Nutzer/-innen kommunizierten innerhalb von drei Tagen von zu Hause 

aus mit dem System, wobei der Sprachassistent zunächst Informationen zum Tag der 

Nutzer/-innen haben wollte, anschließend das Thema Fernsehsendungen und Filme an-

stieß, danach ein Wortspiel vorschlug und am Ende eine freie, von den Nutzern bzw. 

Nutzerinnen gelenkte, Konversation stattfand. Die Hälfte der Versuchspersonen intera-

gierte mit einem System, das von Anfang an intime Selbstoffenbarung zeigte, die andere 

Hälfte mit einem System, das erst später und nur zu oberflächlichen Themen offenbarte. 

Lediglich in der freien Konversation offenbarten die Sprachassistenten frei und in ver-

schiedenen Tiefen. Die Analysen ergaben, dass auf Selbstoffenbarung des Sprachas-

sistenten auch signifikant häufiger Selbstoffenbarung des Nutzers bzw. der Nutzerin 

folgte.  

Lee et al. (2020) arbeiteten in ihrer Studie mit einem Chatbot, der über geschriebene 

Sprache mit dem Nutzer bzw. der Nutzerin agierte, und schauten sich die Selbstoffen-

barung der Versuchspersonen in einem Zeitraum von drei Wochen und unter verschie-

denen Chatstilen an. 47 Studierende interagierten in dem Zeitraum täglich mit dem Chat-

bot. In Gruppe eins fand keine Selbstoffenbarung des Chatbots statt und die tägliche 

Interaktion startete mit dem Chatstil Journaling, der Themen wie die aktuelle Stimmung, 

gemachte Erfahrungen und Stress behandelte, und ging dann zu sensiblen Fragen, zum 

Beispiel über finanzielle Probleme, Ängste und Beziehungen über. Gruppe zwei hatte 

zwischen dem Journaling und den sensiblen Fragen zusätzlich noch einen Small Talk 

Part, bei dem der Chatbot geringe Selbstoffenbarung zeigte, und Gruppe drei hatte den 

gleichen Ablauf wie Gruppe zwei, nur dass der Chatbot beim Small Talk hohe Selbstof-

fenbarung zeigte. Bei den Chatstilen Journaling und sensible Fragen wurde sich dann 

angeschaut, wieviel Selbstoffenbarung die Versuchspersonen zeigten, und zwar anhand 

von der Länge der Antworten und der Tiefe innerhalb der Kategorien Informationen, Ge-

danken, Gefühle. Es kam heraus, dass Gruppe drei bei den sensiblen Fragen längere 

Antworten gab und mehr Gefühle offenbarte als die anderen Gruppen. Zudem nahm in 

der Gruppe hoher Selbstoffenbarung die Offenbarung der Versuchspersonen über die 

Zeit am meisten zu. Beim Journaling gaben sowohl Gruppe zwei als auch drei längere 

Antworten als Gruppe eins, wobei sich in der Tiefe keine Unterschiede zeigten.  

Kang und Gratch (2011) erforschten die Reziprozität der Selbstoffenbarung in einem 

Laborexperiment mit einem ECA, der einen psychotherapeutischen Berater darstellen 

sollte. Der virtuelle Berater stellte den Versuchspersonen zehn allmählich intimer wer-

dende Fragen zu verschiedenen Themen. Die Versuchspersonen waren in drei Gruppen 

eingeteilt. Bei einer Gruppe zeigte der ECA keine Selbstoffenbarung, bei einer zeigte er 

geringe Selbstoffenbarung, indem er bei den ersten drei Fragen wenig intime Informati-

onen zu seiner Computerhintergrundgeschichte preisgab, und bei der letzten Gruppe 
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offenbarte der ECA sich bei allen zehn Fragen mit höherer Intimität. Die Antworten der 

Teilnehmenden wurden anschließend in die Kategorien geringe, mittlere und hohe Selb-

stoffenbarung eingeteilt. Die Analysen ergaben, dass die Versuchspersonen häufiger ein 

mittleres Level an Selbstoffenbarung zeigten, wenn der ECA hohe Selbstoffenbarung 

zeigte. Offenbarten sich die Versuchspersonen jedoch auf niedrigem oder hohem Level, 

machte das Level der Selbstoffenbarung des ECAs statistisch keinen signifikanten Un-

terschied. 

Im Gegensatz zu den gerade aufgeführten Studien, gibt es jedoch auch Studien in der 

Mensch-Maschine-Interaktion, die keine Reziprozität in der Selbstoffenbarung feststel-

len konnten. Dazu gehört beispielsweise die Studie von von der Pütten et al. (2011). In 

ihrem Experiment interviewte ein ECA 81 Studierende zum Thema Liebe und Beziehun-

gen. Es zeigte sich, dass der Wortreichtum, also die Länge der Fragen, einen Einfluss 

auf die Tiefe und bei einzelnen Fragen auch auf die Breite der Informationen der Ver-

suchspersonen hatte, nicht jedoch die Selbstoffenbarung des ECAs. Allerdings zeigte 

der virtuelle Interviewer auch nicht, wie in den anderen Studien, vor jeder Frage Selb-

stoffenbarung, sondern nur an zwei Stellen, als Einleitung zu Beginn und vor einem The-

menwechsel innerhalb des Interviews. Ebenfalls keine Reziprozität in der Selbstoffen-

barung fanden Nomura und Kawakami (2011), bei denen ein Roboter 39 Versuchsper-

sonen eine Frage zur aktuellen Situation stellte und dabei vorher entweder keine, posi-

tive oder negative Selbstoffenbarung zeigte. Ob die Teilnehmenden daraufhin eine Ant-

wort gaben, eine Antwort ohne Selbstoffenbarung oder eine Antwort mit positiver oder 

negativer Selbstoffenbarung war unabhängig von der Offenbarung des Roboters.  

Ling und Björling (2020) wählten einen etwas anderen Ansatz und arbeiteten nicht mit 

verschiedenen Tiefen oder dem Vorhandensein bzw. nicht Vorhandensein von Selbstof-

fenbarung als unabhängige Variablen, sondern untersuchten den Einfluss verschiedener 

Typen von Selbstoffenbarung auf die Offenbarung der Versuchspersonen. 36 Studie-

rende interagierten mit einem Roboter, der vier offene Fragen zum Alter, der Heimat-

stadt, Hobbys und Stress stellte und entweder eigene emotionale, eigene technische 

oder emotionale Selbstoffenbarung anderer Nutzer/-innen zeigte. Es ergaben sich zwi-

schen den Gruppen keine Unterschiede hinsichtlich der Länge oder Tiefe der Offenba-

rung der Versuchspersonen. Eine Manipulationsüberprüfung brachte allerdings zum 

Vorschein, dass der Offenbarungstyp des Roboters nicht eindeutig von den Nutzern bzw. 

Nutzerinnen identifiziert werden konnte. 

2.3.5 Selbstoffenbarung als Einflussfaktor von Rapport 

Wie in Kapitel 2.2.2.3 bereits kurz angerissen, trägt Selbstoffenbarung zum Aufbau von 

Rapport bei (Argyle, 1990; Zhao et al., 2014). Dies lässt sich durch verschiedene 
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Wirkmechanismen erklären. Altman und Taylor (1973) sehen Selbstoffenbarung in ihrer 

Theorie der sozialen Durchdringung als Mittel an, um eine Beziehung intimer werden zu 

lassen. Zhao et al. (2014) argumentieren, dass Selbstoffenbarung zu der in Tickle-Deg-

nens und Rosenthals (1990) Modell beschriebenen gegenseitigen Aufmerksamkeit führt.  

Zudem, so Zhao et al. (2014), unterstützt die Reziprozität von Selbstoffenbarung die 

Rapportbildung zusätzlich, da mit der Gegenseitigkeit ausgedrückt wird, dass die Selb-

stoffenbarung des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin wertgeschätzt wird. 

Dieser Prozess stärkt die in Tickle-Degnens und Rosenthals (1990) Modell erläuterte 

Koordination der Interaktionspartner/-innen (Zhao et al., 2014). Der Einfluss von rezip-

roker Selbstoffenbarung auf Rapport konnte auch in einer Studie von Macintosh (2009), 

in der Patienten bzw. Patientinnen zu der Beziehung zu ihrem Zahnarzt befragt wurden, 

unterstützt werden. 

Darüber hinaus konnte auch schon bei Mensch-Maschine-Interaktionen ein Zusammen-

hang zwischen Selbstoffenbarung und Rapport hergestellt werden, zwar nicht konkret 

durch die Messung von Rapport, aber durch die Messung verwandter Konstrukte, die 

ebenfalls auf eine gute Beziehung zwischen Mensch und Maschine hinweisen. So stellte 

Moon (2000) fest, dass Menschen eine stärkere soziale Anziehungskraft verspüren, 

wenn der Computer Informationen über sich preisgibt, als wenn er keine Informationen 

oder lediglich Informationen zur nächsten Frage preisgibt. Der Einfluss von Selbstoffen-

barung auf soziale Anziehungskraft wurde von Kang und Gratch (2011) bestätigt. Dar-

über hinaus entdeckten Kang und Gratch (2011), dass Menschen stärkere Kopräsenz 

zu einem virtuellen Agenten empfinden, wenn der Agent sehr intime Informationen von 

sich offenbart, als wenn er weniger intime oder gar keine Informationen über sich preis-

gibt. Auch in der Studie von von der Pütten et al. (2011) beeinflusste reziproke Selbstof-

fenbarung die wahrgenommene Kopräsenz der Versuchspersonen. Dabei wurde Koprä-

senz als das Gefühl von Verbundenheit und Zusammengehörigkeit verstanden (Kang & 

Gratch, 2011) und in beiden Studien mit den von Nowak und Biocca (2003) aufgestellten 

Skalen selbstberichtete Kopräsenz (Beispielitem: „I did not want a deeper relationship 

with my interaction partner“, Nowak & Biocca, 2003, S. 487) und wahrgenommene 

Kopräsenz des anderen (Beispielitem: „My interaction partner was intensively involved 

in our interaction“, Nowak & Biocca, 2003, S. 487) gemessen. Durch den Aspekt der 

Verbundenheit, der auch in der Definition von Rapport auftaucht (siehe Kapitel 2.2.1), 

sowie die Formulierung der Items, wird deutlich, dass Kopräsenz große Ähnlichkeiten zu 

Rapport aufweist. Ebenfalls auf einen Zusammenhang zwischen Selbstoffenbarung und 

Rapport deutet die Studie von Skjuve et al. (2021) hin. So ergaben Tiefeninterviews mit 

Benutzern bzw. Benutzerinnen eines Chatbots, dass die Versuchspersonen, die rezip-

roke Selbstoffenbarung wahrnahmen, dies als förderlich für eine engere Beziehung und 
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Bindung ansahen. Auch in der Studie von Lee et al. (2020) hatte die Selbstoffenbarung 

des Chatbots einen positiven Einfluss auf die Bindung, die in diesem Fall durch die Kon-

strukte Vergnügen, Intimität und Vertrauen gemessen wurde. 

2.4 Coaching 

Die Konzepte Selbstoffenbarung und Rapport sollen im Rahmen des Anwendungsfalls 

Lerncoaching untersucht werden. Daher wird in diesem Kapitel zunächst der Begriff 

Coaching definiert, der Ablauf von Coaching beschrieben und die Besonderheiten von 

Lerncoaching erläutert. Außerdem wird, da die Untersuchung dieser Arbeit Studierende 

als Zielgruppe hat, speziell auf das Studierendencoaching eingegangen. Aufgrund der 

Tatsache, dass das Coaching mittels einer Maschine, genauer gesagt eines Chatbots, 

durchgeführt werden soll, wird anschließend digitales Coaching in den Fokus gerückt 

und mithilfe von Beispielen erläutert, inwiefern Chatbots bereits im Coaching und an 

Hochschulen eingesetzt werden. Zuletzt wird die Bedeutung von Rapportbildung und 

Selbstoffenbarung im Coaching herausgestellt, indem die Beziehung als Wirkfaktor im 

Coaching dargelegt wird und auf die speziellen Wirkfaktoren im digitalen Coaching, unter 

anderem Selbstoffenbarung, eingegangen wird. 

2.4.1 Definition und Ablauf 

Der Begriff Coaching stammt aus dem Englischen und ist abgeleitet von dem Wort 

coach, womit ursprünglich eine Kutsche bezeichnet wurde, die Personen von einem Ort 

an den anderen brachte (Lindart, 2016). Diese Metaphorik ist zumindest teilweise pas-

send, da sowohl bei einer Reise als auch im Coaching Personen über (Lösungs-) Wege 

und unter dem Einsatz von Ressourcen zu einem Ziel gebracht werden (Lindart, 2016).  

In der Literatur gibt es verschiedene Definitionen zu Coaching. Viele Autoren stellen 

Coaching als „berufsbezogene personenorientierte Beratung“ (Lindart, 2016, S. 33) dar, 

teilweise unter konkreter Angabe einer Zielgruppe, auf die das Coaching ausgerichtet 

ist, wie zum Beispiel auf Manager/-innen und Führungskräfte (Lindart, 2016). Andere, 

wie zum Beispiel Rauen (2014), beschränken sich nicht auf den Arbeitskontext, sondern 

beziehen auch private Inhalte mit ein. Nach ihm ist Coaching ein „interaktiver und per-

sonenzentrierter Begleitungsprozess, der berufliche und private Inhalte umfassen kann“ 

(S. 2). Diese Erweiterung der Definition wird durch die vielfältigen Coachingbereiche (E. 

Albrecht, 2018), ebenso wie die Fokussierung dieser Arbeit auf Lerncoaching für Studie-

rende, als sinnvoll erachtet. 

Diese recht allgemein gehaltenen Definitionen können durch Coachingeigenschaften er-

gänzt werden. Ein wichtiges Merkmal von Coaching ist die Arbeitsbeziehung zwischen 

Coach und Klient/-in. Diese sollte durch gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen, Diskretion 
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und Freiwilligkeit gekennzeichnet sein (Rauen, 2014). Es gibt jedoch auch unfreiwilliges 

Coaching, beispielsweise im beruflichen Kontext oder wenn Personen auf Drängen ihrer 

Familie oder ihrer Partner/-innen an einem Coaching teilnehmen (Schlippe et al., 2016). 

In diesem Fall sei es umso wichtiger eine Kooperationsbeziehung aufzubauen. Weiterhin 

zeichnet sich die Beziehung zwischen Coach und Klient/-in dadurch aus, dass die Zu-

sammenarbeit auf Augenhöhe stattfindet (Rauen, 2014). 

Zudem müssen im Coachingprozess zu Beginn die Rahmenbedingungen geklärt wer-

den. Dazu gehören beispielsweise formale Verträge, die unter anderem die Anzahl, 

Dauer, den Ort und die Kosten des Coachings festlegen, aber auch psychologische Ver-

träge, die vor allem gegenseitige Erwartungen hinsichtlich der Ziele, Themen, Fragestel-

lungen, Befürchtungen und Grenzen des Coachings klären (Lippmann, 2013). Außer-

dem muss der/die Klient/-in über das ausgearbeitete Coaching-Konzept, das heißt die 

Methoden und Interventionen, die im Coachingprozess angewendet werden sollen, auf-

geklärt werden (Rauen, 2014). 

Weitere Merkmale von Coaching sind die Ressourcen-, Lösungs- und Kundenorientie-

rung, die vor allem im systemischen Coaching vorzufinden sind (Schlippe et al., 2016). 

Die Ansätze werden von Schlippe et al.(2016) wie folgt erläutert: Bei der Ressourcenori-

entierung wird davon ausgegangen, dass jede/-r Klient/-in bereits über die für die Prob-

lemlösung benötigten Ressourcen verfügt, sie derzeit nur nicht eingesetzt werden. Damit 

verknüpft ist die Lösungsorientierung, denn um die Ressourcen aufzudecken wird sich 

nicht intensiv mit den Problemen beschäftigt, sondern die Entwicklung von Lösungen 

steht im Fokus. Die Kundenorientierung steht dafür, die Wünsche der Kunden bzw. Kun-

dinnen in den Vordergrund zu stellen.  

Wichtig sind auch die Ziele von Coaching. Der/die Klient/-in soll durch den Prozess seine 

Selbstreflexions- und Selbstmanagementfähigkeiten verbessern (Rauen, 2014) und 

seine Handlungsmöglichkeiten erweitern (Schlippe et al., 2016). Dazu werden im syste-

mischen Coaching sogenannte systemische Fragen gestellt, beispielsweise hypotheti-

sche Fragen (Nehmen wir mal an, dass…?) oder lösungsorientierte Fragen, die das 

Problem außen vor lassen, wie zum Beispiel die Frage nach Situationen, in denen das 

Problem nicht auftritt (Schlippe et al., 2016). 

Zuletzt soll noch auf die Eigenschaften des Coaches eingegangen werden. Der Coach 

sollte bestenfalls Kenntnisse der Psychologie, Betriebswirtschaft und praktische Erfah-

rungen hinsichtlich der Anliegen der Klienten bzw. Klientinnen mitbringen (Rauen, 2014), 

genauso wie Sozial- und Selbstkompetenz, Methodenkompetenz, Ethik-Kompetenz und  

eigene Erfahrungen als Coachee (Lippmann, 2013). Des Weiteren sollte der Coach eine 

gewisse Neutralität aufweisen, dem Klienten bzw. der Klientin also nicht seine eigene 
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Meinung und Ideen  aufzwingen, sondern eine neutrale Position einnehmen (Rauen, 

2014; Schlippe et al., 2016). 

Die beschriebenen Coachingmerkmale spiegeln sich im Coachingprozess wider. Berni-

nger-Schäfer (2018) orientiert sich an der Karlsruher Schule, die den Coachingablauf 

aus empirisch fundierten Wirkfaktoren ableitet. Demnach teilt sich eine Coachingeinheit 

in die folgenden Prozessschritte (siehe Abbildung 2) ein: In der Anliegenklärung werden 

zunächst das Thema und die Fragestellung, die im Coaching behandelt werden sollen, 

erarbeitet. Es folgt die Situationsbeschreibung, bei der der Coachee dazu angeregt wer-

den soll, über den Kontext, weitere betroffene Personen, bisherige Problemlösungsver-

suche, Chancen und Herausforderungen zu reflektieren. Anschließend steht die Res-

sourcenaktivierung mit dem Ziel der Stärkung der Selbstwirksamkeit der Klienten bzw. 

Klientinnen im Vordergrund. Wird der/die Klient/-in dabei, beispielsweise durch die Be-

trachtung früherer Lösungsverhaltensweisen, in eine positive Stimmung versetzt, dient 

dies bereits zur Musterzustandsänderung. Daraufhin können konkrete Ziele abgeleitet 

werden. Zu den Zielen wird dann ein Lösungsbrainstorming durchgeführt, welches 

schließlich zur konkreten Maßnahmenplanung übergeht. Zuletzt wird noch evaluiert, in-

wiefern die Coachingeinheit zu Zufriedenheit und Fortschritt in der Anliegenbearbeitung 

geführt hat (Berninger-Schäfer, 2018). 

Abbildung 2  

Phasenablauf der Karlsruher Schule in einer Coachingeinheit 

 

Quelle: In Anlehnung an Berninger-Schäfer, 2018, S. 79 
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2.4.2 Lern- und Studierendencoaching 

Lerncoaching ist eine Beratungsform, bei der der Fokus auf der Optimierung von Lern-

prozessen liegt (Nicolaisen, 2017a). Konkrete Ziele sind das Identifizieren von Lern-

schwierigkeiten, das Entwickeln und Optimieren von Lernprozessen und -strategien, das 

Lösen von Lernblockaden und das Steigern der Selbstgestaltungspotentiale und Moti-

vation der Lernenden (Nicolaisen, 2017b) sowie ein förderlicher Umgang mit den eige-

nen Emotionen und Stimmungen (Nicolaisen, 2017a). Um die Ziele zu erreichen, stehen 

bei den Coachinginterventionen die Ressourcen und Lösungspotentiale des Lernenden 

im Vordergrund (Nicolaisen, 2017b). 

Eine Zielgruppe, bei der Lerncoaching Anwendung findet, sind Studierende. In diesem 

Zusammenhang wird auch von Studierendencoaching gesprochen (A. Albrecht, 2016; 

E. Albrecht, 2018). Im Studium treffen Studierende auf eine Vielzahl von Herausforde-

rungen, die Beratungsformen wie Coaching notwendig machen. So werden an sie beim 

Wechsel von der Schule zum Studium neue Anforderungen gestellt, es wird Flexibilität 

gefordert und auch privat treten teilweise einige Veränderungen ein, wie der Auszug aus 

dem Elternhaus, der Wohnortwechsel und die Suche nach neuen sozialen Kontakten 

(Wiemer, 2012). Hinzu kommen Herausforderungen, die sich durch den gesamten Stu-

dienverlauf ziehen, wie die Konfrontation mit neuen Aufgaben, Leistungsdruck und Ent-

scheidungen hinsichtlich der beruflichen Karriere (Wiemer, 2012). Im Coaching werden 

mit den Studierenden Lösungen erarbeitet, diese Herausforderungen erfolgreich zu be-

wältigen (Wiemer, 2012). Dazu kommen Fragetechniken zum Einsatz, die bei den Stu-

dierenden Selbstreflexion, also ein Überdenken und Bewerten von Möglichkeiten, her-

vorrufen sollen (A. Albrecht, 2016). Dies, so A. Albrecht (2016), festigt die Persönlichkeit 

der Studierenden, erweitert ihren Blick für weitere Optionen und trainiert das im späteren 

Berufsleben geforderte lösungsorientierte Denken.  

2.4.3 Digitales Coaching und der Einsatz von Chatbots im Coaching und Hochschul-

kontext 

Digitales Coaching bezeichnet Coaching, das durch digitale Medien unterstützt wird (Ka-

natouri, 2020). Häufig werden auch die Begriffe Online-Coaching, e-Coaching, i-

Coaching, cyber coaching, distance coaching, virtuelles Coaching, mediales Coaching, 

web coaching oder remote coaching genutzt, die in den meisten Fällen Coachingpro-

zesse beschreiben, die über Telefon, Chat, E-Mail, virtuelle Realitäten oder Plattformen 

mit Coachingtools stattfinden (Berninger-Schäfer, 2018).  

Kanatouri (2020) nimmt eine genauere Differenzierung in verschiedene Formen digitalen 

Coachings vor (siehe Abbildung 3), die im Folgenden nach ihrem Verständnis erläutert 

werden: Eine Kategorie ist das Remote Coaching. Remote Coaching findet komplett 
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technologiebasiert statt, beispielsweise über Telefon, Videokonferenz oder synchrone 

oder asynchrone textbasierte Kommunikation. Dabei können während des vom Coach 

geführten Prozesses auch unterstützende Tools, wie beispielsweise ein Online-Tage-

buch genutzt werden. Remote Coaching kann jedoch auch als Selbstcoaching stattfin-

den, was bedeutet, dass für den Coachingprozess kein menschlicher Coach benötigt 

wird, sondern der/die Klient/-in mithilfe von Desktop- oder mobilen Anwendungen Fragen 

ausgesetzt wird, die seine/ihre Problemreflexion, Zielsetzung, Ressourcenaktivierung 

und Maßnahmenplanung unterstützen sollen. An Bedeutung gewinnen hier vor allem 

Coaching Apps, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. Dem Remote Coaching gegen-

über steht das Blended Coaching. Bei dieser Coachingform werden face-to-face 

Coaching Sitzungen mit Coach geleiteten oder als Selbstcoaching durchgeführten Re-

mote Sitzungen kombiniert oder aber digitale Medien unterstützend in face-to-face Sit-

zungen eingesetzt (Kanatouri, 2020). 

Abbildung 3  

Formen digitalen Coachings 

 

Quelle: Kanatouri, 2020, S. 15 

Coaching mittels Chatbot kann dem digitalen Selbstcoaching zugeordnet werden (Ka-

natouri, 2020). Im Coaching führen Chatbots einerseits einfache Aufgaben aus, zum 

Beispiel für den Coachee relevante Internetquellen oder Feedback und Tipps zu be-

stimmten Themen vorschlagen. Andererseits gibt es Chatbots, die auf Coachingmetho-

den und -modellen basierende Coaching-Interaktionen ermöglichen, um das Reflektie-

ren der Coachees zu fördern (Kanatouri, 2020). Dabei, so die Autorin, können die Ma-

schinen zwar nicht alle Fähigkeiten eines menschlichen Coaches im Gespräch umset-

zen, doch sind sie bei bestimmten Coachingaspekten, wie dem Stellen von Fragen zur 

Reflexion von Stärken, Vorgehensweisen und Entscheidungsprozessen, hilfreich. 
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Die Mehrheit der Coaching-Chatbots lässt sich drei Einsatzfeldern zuordnen: dem Ar-

beitskontext, Well-being bzw. Mental Health, und dem Hochschulkontext (wobei Chat-

bots im Hochschulkontext nur teilweise eine coachende Funktion einnehmen). Im Ar-

beitskontext werden Coaching-Chatbots zum einen dafür eingesetzt, Mitarbeitern bzw. 

Mitarbeiterinnen im Anschluss an vom Unternehmen durchgeführten oder organisierten 

Trainings dabei zu helfen, das erlernte Wissen erfolgreich in den Arbeitsalltag zu trans-

ferieren. Diese Aufgabe führen zum Beispiel die Coachbots Coach M (Coach M. Our 

Conversational Intelligence, o. J.) und Everskill (Ihre Lösung für nachhaltige Perso-

nalentwicklung, o. J.) aus. Coach M bindet die Nutzer/-innen in Coaching Gespräche 

ein, indem er Nachrichten und animierte Videos über SMS oder Online-Plattformen über-

mittelt. Das soll sie dabei unterstützen, ihre jeweiligen Trainingsverpflichtungen zu ver-

langsamen und zu reflektieren (Coach M. Our Conversational Intelligence, o. J.). E-

verskill ist eine Lernapp, die auf vorheriges Soft-Skill-Training ausgerichtet ist. Mit ihr 

werden Ziele in Handlungsschritte heruntergebrochen und Fortschritte können in einem 

Lerntagebuch dokumentiert werden (Ihre Lösung für nachhaltige Personalentwicklung, 

o. J.). 

Zum anderen werden Chatbots im Arbeitskontext als Training selbst angesehen. Mithilfe 

der Coaching-Chatbots sollen sich die Mitarbeitenden bestimmte Fähigkeiten aneignen. 

Eine Reihe dieser Chatbots richtet sich an Manager/-innen und Führungskräfte. So hilft 

das System Butterfly Managern bzw. Managerinnen dabei, Feedback von Mitarbeiten-

den zu erhalten, diese in Handlungsschritte umzuwandeln, und gibt Führungstipps 

(Hello, o. J.). LEADx Coach Amanda beantwortet Fragen zu Mitarbeiterproblemen, gibt 

Führungstipps und bietet eine Vielzahl von Mikro-Lerneinheiten an (LEADx, o. J.). Das 

digitale Coaching mit LeaderAmp beschäftigt sich mit 18 Führungspersönlichkeiten,          

-fähigkeiten und -kompetenzen und bietet neben der Chatmöglichkeit auch die Option 

Journaling Einträge zu verfassen (LeaderAmp, o. J.).  

Andere digitale Selbstcoachingformate richten sich auch an Arbeitnehmer/-innen über 

die Zielgruppe der Manager/-innen hinaus. So ist die Coaching-App Orai beispielsweise 

für Personen gedacht, die ihre Fähigkeiten bei öffentlichen Reden und Vorträgen ver-

bessern wollen (Orai | AI Communication Coach and Speech Coach App, o. J.). Pocket-

Confidant möchte seine Nutzer/-innen durch einen Chat in Echtzeit oder asynchron via 

E-Mail dazu anleiten, Selbstvertrauen und Kompetenz zu entwickeln, wobei die Nutzer/-

innen das spezifische Coachingthema selbst wählen können (PocketConfidant AI | 24/7 

Technology for Human Coaching, o. J.). IBM Watson ist ein Karrierecoach, der Karrie-

refragen beantworten und dem/der Arbeitnehmer/-in unter gleichzeitiger Berücksichti-

gung der Mitarbeiter- und Unternehmensziele Empfehlungen für Jobangebote und 
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Karriereschritte aussprechen kann (IBM Watson Career Coach for Career Management, 

2017). 

Beispiele für Well-being bzw. Mental Health Coaching-Chabots sind Woebot (Products 

& Pipeline, o. J.), Wysa (Wysa - Your Safe Space in This Difficult Time., o. J.) und Tess 

(Mental Health Chatbot, o. J.). Um das Wohlbefinden der Nutzer/-innen zu verbessern, 

führen die auf künstlicher Intelligenz beruhenden Chatbots Gespräche mit den Nutzern 

bzw. Nutzerinnen, womit die Nutzer/-innen jemanden haben, der ihnen zuhört und rele-

vante Fragen stellt. Woebot ermöglicht es den Nutzern bzw. Nutzerinnen zudem, ihre 

Stimmung zu überwachen (Products & Pipeline, o. J.). Wysa bietet Selbstpflegeaufga-

ben zu einer Vielzahl von Themen, wie zum Beispiel Beziehungen, Schlaf, Ängste, 

Trauma und Einsamkeit an (Wysa - Your Safe Space in This Difficult Time., o. J.), und 

Tess schlägt dem Nutzer bzw. der Nutzerin Bewältigungsstrategien vor (Mental Health 

Chatbot, o. J.). 

Im Bereich Bildung werden Conversational Agents laut Chhibber und Law (2019) in drei 

Formen eingesetzt: Zum einen fungieren sie als Tutoren, indem sie in die Rolle einer 

Lehrkraft schlüpfen und den Lehrplan unterstützen. Sie können jedoch auch als gleich-

gestellter Lernpartner (Peer Agent) dienen, wobei dieses Konzept Ähnlichkeiten zum 

Agenten als Tutor aufweist, da der Agent in der Rolle als Lernpartner häufig als Kollege 

mit mehr Wissen dargestellt wird, der den Schüler bzw. die Schülerin entlang eines Lern-

pfads führt. Zudem gibt es Agenten, die die Rolle des Schülers einnehmen. In diesem 

Fall lässt sich der Agent von dem Schüler unterrichten und trägt so zum Lernprozess 

des Schüler-Lehrers bei (Chhibber & Law, 2019).  

Beispiele für Chatbots, die als Tutor auftreten, sind die Chatbots der FernUni Hagen 

(FernUniversität in Hagen, 2020) und Hochschule Ruhr West (Giebermann, 2018). Da 

die Studierenden der FernUni zu einem großen Teil berufstätig und älter sind als Studie-

rende an Präsenzunis, ist ein Chatbot in Entwicklung, der auf die Diversität und die damit 

einhergehenden unterschiedlichen Beratungs- und Betreuungswünsche eingehen kann, 

sodass sich die Studierenden mit seiner Hilfe zeitlich flexibel und in ihrem eigenen 

Tempo Wissen aneignen können (FernUniversität in Hagen, 2020). Der Einsatz, Bedarf 

und Nutzen des Chatbots der Hochschule Ruhr West wird von Giebermann (2018) wie 

folgt erläutert: Der Chatbot ist bereits in den Modulen Ingenieurmathematik I und II im 

Einsatz. Die Module werden durch eine Vielzahl von Studierenden belegt und häufig 

kommt es zu Schwierigkeiten bei dem Übergang von der Schule zum Studium. An dieser 

Stelle setzt der Chatbot an, indem er personalisiert auf jeden Studierenden eingeht und 

den Lernprozess durch Fragen zu den Vorlesungen und das Stellen von Aufgaben be-

gleitet. Die gelösten Aufgaben werden außerdem von dem Chatbot korrigiert und der 
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Dozent der Module bekommt eine gefilterte Rückmeldung, bei welchen Punkten der Vor-

lesung es noch Verständnisschwierigkeiten gibt, die in der Vorlesung noch einmal auf-

gegriffen werden müssen. 

Neben diesen Chatbots, die den Lernprozess der Studierenden inhaltlich unterstützen 

sollen, gibt es jedoch auch Chatbots an Hochschulen, die eher organisatorische Fragen 

beantworten. Dazu gehört auch der Chatbot am Georgia Institute of Technology, Jill 

Watson (Goel & Polepeddi, 2018). Als virtueller Lehrassistent beantwortet er in einem 

Diskussionsforum des Kurses wissensbasierte künstliche Intelligenz Fragen der Studie-

renden zu Projekten und Aufgabenstellungen. Eine Nachfolgerversion des Chatbots ant-

wortet zudem auf Selbstvorstellungen der Studierenden, die neu in den Kurs kommen 

(Goel & Polepeddi, 2018). Ein weiteres Beispiel ist Alex, der Chatbot der TU Berlin (Alex 

- Advosiry Artificial Conversational Agent, o. J.). Er richtet sich an Studieninteressierte 

und kann Fragen bezüglich der Module und Veranstaltungen beantworten. Zudem gibt 

es verschiedene Anbieter von Chatbots, die sich konkret an Hochschulen und Universi-

täten richten, wie Orai (Chatbot For Education, o. J.), moin Ki-Chatbot (KI-Chatbot für 

Universitäten und Hochschulen, o. J.) und Assono (Chatbot für Hochschulen und Uni-

versitäten – assono, o. J.). Auch ihre Chatbots sind für organisatorische Fragen, bei-

spielsweise zum Bewerbungsprozess, zu Kursen und Terminen, zuständig. 

2.4.4 Die Arbeitsbeziehung als Wirkfaktor im Coaching 

Ein Wirkfaktor, synonym auch Erfolgsfaktor genannt, ist ein „Kriterium, das zum Erfolg 

eines Coachings beiträgt“ (Lindart, 2016, S. 40), wobei von Erfolg gesprochen werden 

kann, wenn die vereinbarten Ziele oder andere als positiv empfundene Ergebnisse er-

reicht werden (Lindart, 2016).  

Ein Wirkfaktor, der in vielen Modellen der Psychotherapie (Pfammatter et al., 2012), die 

gerade in der frühen Coachingforschung als Grundlage für Coachingmodelle dienten, 

als auch des Coachings (Lindart, 2016) vorkommt, ist die Beziehung zwischen Thera-

peut/-in und Patient/-in, bzw. Coach und Klient/-in. Bordin (1979) und Künzli (2019) se-

hen die Beziehung sogar als den wichtigsten Faktor an. 

Ein Forscher, der sich früh mit dem Erfolgsfaktor Beziehung beschäftigte und dessen 

Modell auch im Coaching zur Beziehungserforschung verwendet wird (Mannhardt & De 

Haan, 2018), ist Bordin (1979). Die Beziehung zwischen Therapeut/-in und Klient/-in ist 

bei Bordin im Konzept der Arbeitsallianz (working alliance) verankert, die drei Aspekte 

beinhaltet: die Einigung über Ziele, die erreicht werden sollen (Agreement on goals), die 

Festlegung der Aufgaben, die zur Zielerreichung erfüllt werden müssen (tasks), und der 

Aufbau einer Bindung (bond), die sich beispielsweise durch Vertrauen auszeichnet. Der 

letzte Faktor, Bindung, kann dabei, wie in Kapitel 2.2.1 bereits beschrieben, als 
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vergleichbar zu dem Konzept Rapport in der Mensch-Maschine-Interaktion gesehen 

werden (Sharpley, 1997).  

Zur Operationalisierung der Arbeitsallianz von Bordin (1979) entwickelten Horvath und 

Greenberg (1989) das Working Alliance Inventory (WAI). Im deutschen Raum hat sich 

die Kurzform WAI-SR als nützlich erwiesen (Wilmers et al., 2008). Mit diesen und weite-

ren Messinstrumenten zur Untersuchung der therapeutischen Beziehung oder Allianz 

konnten schon vielfach Zusammenhänge zwischen der therapeutischen Allianz und dem 

Therapieerfolg festgestellt werden (Flückiger et al., 2018; Horvath et al., 2011). Doch 

auch im Coaching gibt es Studien, die die Beziehung oder auch speziell die Arbeitsalli-

anz zwischen Coach und Klient/-in als Wirkfaktor belegen (de Haan et al., 2016; Lindart, 

2016; Wasylyshyn, 2003). Lindart (2016) führte eine Metaanalyse zu den Wirkfaktoren 

im Coaching durch. Er fasste die gefundenen Studien tabellarisch zusammen und stellte 

dabei vier Wirkfaktoren auf der Ebene der Arbeitsbeziehung heraus: Zum einen Interak-

tionsmerkmale des Coachs, nämlich Empathie, Wertschätzung und emotionale Unter-

stützung sowie Dominanz, und zum anderen Merkmale einer erfolgreichen Arbeitsbezie-

hung, und zwar Vertrauen sowie Kollaboration, Commitment und Übereinstimmung 

(siehe Anhang A). 

2.4.5 Wirkfaktoren im digitalen Coaching 

Wirkfaktoren von Coaching wurden nicht nur für face-to-face Coaching, sondern auch 

speziell für digitales Coaching erforscht. Als Wirkfaktoren für digitales Coaching gelten 

Selbstoffenbarung, Kontrolle, Selbstreflexion und Identitätsbewusstsein, Beziehungsge-

staltung und emotionale Nähe sowie Transferunterstützung (Berninger-Schäfer, 2018). 

Selbstoffenbarung ist in mediengestützten Interaktionen größer als in face-to-face Inter-

aktionen (Brunner, 2009; Schütz & Rentzsch, 2007; Vogel, 2007). Erklärt werden kann 

die erhöhte Selbstoffenbarung durch die Kanalreduktion, die bei medienvermittelter 

Kommunikation vorliegt. Bei der Kommunikation via Textnachrichten beispielsweise, 

fehlen visuelle, auditive und taktile Hinweisreize zur Einordnung und Deutung der Texte, 

was zu einer gewissen Anonymität und Schutz vor wertenden Signalen des Kommuni-

kationspartners bzw. der Kommunikationspartnerin führt (Vogel, 2007). Zusätzlich wer-

den Statusdifferenzen durch Hinweisreize wie Kleidung abgebaut und mögliche Stig-

mata, wie Behinderungen oder Übergewicht, bleiben aus (Schütz & Rentzsch, 2007). 

Dies alles führt zu einer größeren und schnelleren Bereitschaft intime Informationen über 

sich preiszugeben (Schütz & Rentzsch, 2007; Vogel, 2007). Berninger-Schäfer (2018) 

beschreibt das Phänomen treffend als „paradaoxe Situation der Nähe durch Distanz“ (S. 

51), die Brunner (2009) mit dem talk to a stranger Phänomen vergleicht. Demnach wer-

den bei zufälligen Begegnungen, zum Beispiel im Zug, häufig Informationen 
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preisgegeben, die man unter anderen Umständen nicht preisgegeben hätte, da man sich 

nicht kennt und nach dem Gespräch vermutlich nicht wiedersieht.  

Auch die Kontrolle ist online höher, denn Personen können selbst entscheiden wann und 

wie lange sie online sein möchten, ob synchron oder asynchron und ob sie gesehen oder 

gehört werden wollen (Berninger-Schäfer, 2018). Die Kontrolle darüber, was und in wel-

cher Form man etwas von sich preisgibt, kann die Selbstreflexion steigern (Six et al., 

2007). Wird sich dafür entschieden, recht anonym zu bleiben, führt dies außerdem zu 

Deindividuation, das heißt nicht die Individuen stehen im Vordergrund, sondern die Grup-

penzugehörigkeit (Boos & Jonas, 2008). Bezogen auf online stattfindendes Gruppen-

coaching bedeutet das, dass die Teilnehmenden dazu tendieren, sich als eine Einheit 

wahrzunehmen und sich aufgrund angenommener Ähnlichkeiten positiver zu bewerten 

(Berninger-Schäfer, 2018). 

Was die Beziehungsgestaltung angeht wird angenommen, dass sich über Medien, trotz 

der beschriebenen Kanalreduktion, von der Intensität und Qualität vergleichbare Bezie-

hungen wie face-to-face entwickeln können (Boos & Jonas, 2008). Laut Döring (2007) 

kann mediale Kommunikation die emotionale Nähe sogar steigern. Als Erklärung mut-

maßt sie, dass der/die Gesprächspartner/-in bei face-to-face Kommunikation als selbst-

verständlich angesehen wird, wohingegen er/sie bei Abwesenheit zum Objekt gesteiger-

ter Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Vorstellung und Sehnsucht wird. Vergleicht man die 

Beziehungsgestaltung von online und face-to-face Coaching, kommen Forscher/-innen 

zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Ergebnisse variieren von geringerer, über ver-

gleichbare, bis hin zu stärkerer Qualität der Arbeitsallianz bei internetbasiertem 

Coaching im Vergleich zu face-to-face Coaching (Gieselmann & Pietrowsky, 2016). Gie-

selmanns und Pietrowskys (2016) Untersuchung zeigte zudem, dass die Vertrauenswür-

digkeit des Beraters bzw. der Beraterin einen großen Einfluss auf den Erfolg einer text-

basierten Beratung hat und bestätigte auch den bereits angesprochenen Erfolgsfaktor 

Selbstoffenbarung. 

Der letzte Wirkfaktor im digitalen Coaching, Transferunterstützung, meint die Hilfe bei 

der tatsächlichen Umsetzung der im Coachingprozess geplanten Maßnahmen zur Ziel-

erreichung (Berninger-Schäfer, 2018). Laut der Autorin eignen sich hierfür besonders 

gut Online-Formate.  
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3 Herleitung der Fragestellung und Hypothesen 

Aus den Erkenntnissen des theoretischen Hintergrunds werden im Folgenden die For-

schungsfrage und die Hypothesen abgeleitet. 

3.1 Fragestellung 

Studierende treffen im Studium auf Herausforderungen, wie private Veränderungen, 

neue Aufgaben, Leistungsdruck und das Fällen von Entscheidungen (Wiemer, 2012). 

Um Studierende bei genannten Schwierigkeiten zu unterstützen, wird an Hochschulen 

zunehmend Coaching angeboten (Wiemer, 2012). Mit gezielten Fragetechniken wird bei 

den Studierenden Selbstreflexion hervorgerufen, wodurch Handlungsmöglichkeiten auf-

gedeckt werden und lösungsorientiertes Denken gefördert wird (A. Albrecht, 2016). 

Coaching findet jedoch nicht mehr nur face-to-face statt, sondern wird auch digital aus-

geübt, unter anderem in Form von Selbstcoaching via Chatbot (Kanatouri, 2020). Zwar 

können die Maschinen nicht alle Fähigkeiten eines menschlichen Coaches im Gespräch 

umsetzen, doch sind sie bei bestimmten Coachingaspekten wie dem Stellen von Fragen 

zur Reflexion von Stärken, Vorgehensweisen und Entscheidungsprozessen hilfreich 

(Kanatouri, 2020). Ein Coaching-Chatbot bietet den Vorteil, dass er den Studierenden 

jederzeit zur Verfügung steht. 

Damit Coaching wirksam ist, ist der Aufbau einer guten Arbeitsbeziehung zwischen 

Coach und Coachee wichtig (Lindart, 2016). Nach Bordin (1979) besteht eine Arbeitsal-

lianz aus drei Aspekten: der Einigung über Ziele, die erreicht werden sollen (Agreement 

on goals), der Festlegung der Aufgaben, die zur Zielerreichung erfüllt werden müssen 

(tasks), und dem Aufbau einer Bindung (bond). Der letzte Faktor, Bindung, ist vergleich-

bar mit dem Konzept Rapport in der Mensch-Maschine-Interaktion (Sharpley, 1997). 

Rapport stellt in der Mensch-Maschine-Interaktion eine harmonische, von Leichtigkeit, 

Synchronität und Verbundenheit gekennzeichnete Beziehung dar (Gratch et al., 2007; 

Huang et al., 2011) und kann durch nonverbale, paraverbale und verbale Einflussfakto-

ren hergestellt werden (siehe Kapitel 2.2.2). Als förderlich für die Herstellung einer Bin-

dung zwischen einem Coaching-Chatbot und einem Studierenden wird vor allem (rezip-

roke) Selbstoffenbarung gesehen, da das Konzept ein Einflussfaktor von Rapport ist 

(Argyle, 1990; Zhao et al., 2014) und gleichzeitig als Erfolgsfaktor im digitalen Coaching 

gilt (Berninger-Schäfer, 2018). 

Kang und Gratch (2011), Lee et al. (2020), Moon (2000) und Ravichander und Black, 

(2018) konnten die Reziprozität von Selbstoffenbarung zwischen einer Maschine und 

einem Menschen bereits nachweisen. In diesen Studien wurde Selbstoffenbarung im 

Kontext der psychotherapeutischen Beratung (Kang & Gratch, 2011), oder ohne 
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konkretes Anwendungsgebiet, durch das Stellen diverser persönlicher oder intimer Fra-

gen (Lee et al., 2020; Moon, 2000; Ravichander & Black, 2018) untersucht. Ob reziproke 

Selbstoffenbarung zwischen Mensch und Maschine auch im Anwendungsfall Lern-

coaching auftritt, wurde bisher noch nicht erforscht.  

Eine weitere Forschungslücke ist in der Methodik zur Untersuchung von Selbstoffenba-

rung und Rapport, genauer gesagt in der Gestaltung der Kontrollgruppen erkennbar. In 

den Kontrollgruppen (ohne Selbstoffenbarung der Maschine) von Kang und Gratch 

(2011), Moon (2000) und Ravichander und Black (2018) gaben die Maschinen keinerlei 

Informationen vor den Fragen preis. Bei Lee et al. (2020) wurde der Gesprächsteil, in 

dem die Maschine sich offenbart, übersprungen. Dadurch war der Chat in den Kontroll-

gruppen dieser Studien deutlich kürzer als in den Versuchsgruppen mit Selbstoffenba-

rung der Maschine. Offen bleibt in diesen Fällen, ob wirklich die Selbstoffenbarung der 

entscheidende Einflussfaktor für erhöhte Selbstoffenbarung der Versuchspersonen war, 

oder aber die Länge der Maschinenaussagen. 

Lediglich Moon (2000) und von der Pütten et al. (2011) bezogen diesen Faktor in ihren 

Studien mit ein. Moon (2000) setzte zusätzlich eine Versuchsgruppe auf, bei der die 

Interaktion ähnlich lang gestaltet war, wie die Interaktion in der Versuchsgruppe mit Selb-

stoffenbarung, jedoch ohne dabei persönliche Informationen preiszugeben. Dafür wur-

den in dieser Versuchsgruppe vor den Fragen Informationen zu der nächsten Frage 

preisgegeben, zum Beispiel „The next question in this interview asks about the different 

things you like to do in your spare time“ (Moon, 2000, S.335). Von der Pütten et al. (2011) 

unterschieden zwischen einer wortreichen und einer schweigsamen Bedingung und er-

zeugten die wortreiche Bedingung, wie Moon (2000), durch die Preisgabe von Informa-

tionen zur nächsten Frage, aber bei manchen Fragen auch durch die Preisgabe von 

generellen Informationen zum Thema: „Often disappointments are worse than embaras-

sing situations“ (von der Pütten et al., 2011, S.189). In den beiden Studien wurde die 

Länge der Maschinenaussagen berücksichtigt. Aus den Studien geht jedoch nicht her-

vor, wie es sich auf die Selbstoffenbarung der Versuchspersonen auswirkt, wenn in der 

Kontrollgruppe die gleichen Informationen preisgegeben werden wie in der Selbstoffen-

barungsgruppe, nur nicht aus der Sicht der Maschine (Selbstoffenbarung), sondern als 

allgemeine Informationen formuliert. Damit bleibt offen, ob es wirklich die Selbstoffenba-

rung der Maschine ist, die zu Selbstoffenbarung der Nutzer/-innen führt, oder aber auch 

eine allgemeine Informationspreisgabe ausreicht. 

Auch bezüglich der Variable Rapport ist eine Forschungslücke vorhanden. Reziproke 

Selbstoffenbarung gilt als Einflussfaktor von Rapport (Argyle, 1990; Zhao et al., 2014). 

Auch in der Mensch-Maschine-Interaktion gibt es schon Studien, die auf diesen Zusam-

menhang hindeuten. Jedoch wurde in diesen Studien nicht explizit Rapport gemessen, 
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sondern es konnte ein Zusammenhang zwischen Rapport und ähnlichen Konstrukten, 

die ebenfalls auf eine gute Beziehung hindeuten, festgestellt werden, nämlich sozialer 

Anziehungskraft (Kang & Gratch, 2011; Moon, 2000), Kopräsenz (Kang & Gratch, 2011; 

von der Pütten et al., 2011) und Bindung (Lee et al., 2020). Erstens wurde also noch 

nicht konkret das Konstrukt Rapport als Folge von reziproker Selbstoffenbarung in der 

Mensch-Maschine-Interaktion untersucht. Zweitens wurde Rapport, genau wie reziproke 

Selbstoffenbarung, in der Mensch-Maschine-Interaktion noch nicht im Anwendungsbe-

reich Coaching untersucht. 

Durch die aufgedeckten Forschungslücken ergibt sich die folgende Fragestellung, zu der 

diese Arbeit erste Erkenntnisse liefern soll: Welchen Einfluss hat die Selbstoffenbarung 

eines Coaching-Chatbots auf die Selbstoffenbarung und Wahrnehmung von Rapport ei-

nes Studierenden? 

3.2 Hypothesen 

Zu der im vorherigen Kapitel aufgestellten Forschungsfrage werden nun zwei Hypothe-

sen aufgestellt, zunächst zur Selbstoffenbarung eines Studierenden, anschließend zum 

Rapport. 

Die Reziprozität von Selbstoffenbarung wurde in der Mensch-Mensch-Interaktion bereits 

durch Studien belegt (Altman, 1973; Dindia, 2002) und es wurden die folgenden Theo-

rien aufgestellt, die das Phänomen erklären: die Reziprozitätsnorm (Altman, 1973), die 

Austauschtheorie (Guerrero et al., 2007), die Vertrauen-Anziehung Theorie (Dindia, 

2002), die Selbstoffenbarung-Mögen-Effekte (N. Collins & Miller, 1994) und die Unsi-

cherheitsreduktionstheorie (Berger & Calabrese, 1975). Diese Theorien lassen sich auch 

auf die Mensch-Maschine-Interaktion übertragen (siehe Kapitel 2.3.4), was Anlass zu 

der Annahme gibt, dass Menschen auch in der Interaktion mit Maschinen Selbstoffen-

barung erwidern. Zudem gibt es auch schon Studien in der Mensch-Maschine-Interak-

tion, die reziproke Selbstoffenbarung nachweisen konnten (Kang & Gratch, 2011; Lee et 

al., 2020; Moon, 2000; Ravichander & Black, 2018). Die Studie von Moon (2011) zeigte 

außerdem, dass die Versuchspersonen in der Selbstoffenbarungsgruppe sowohl im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe, in der lediglich Fragen gestellt und Antworten gegeben wur-

den, als auch im Vergleich zur Gruppe mit Maschinenaussagen, die genauso lang wa-

ren, wie in der Selbstoffenbarungsgruppe, mehr offenbarten. Zwar kamen von der Pütten 

et al. (2011) und Nomura und Kawakami (2011) zu anderen Ergebnissen und konnten 

keine Reziprozität von Selbstoffenbarung feststellen, jedoch lassen sich die Ergebnisse 

plausibel erklären. In der Studie von von der Pütten et al. (2011) offenbarte sich der ECA 

nicht vor jeder Frage, sondern nur an zwei Stellen im Interview. Bei Nomura und Ka-

wakami (2011) bestand die Interaktion mit dem Roboter nur aus einer Frage und je nach 
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Gruppe einer Selbstoffenbarungsaussage. Auch dies könnte zu wenig Selbstoffenba-

rung sein, um bei den Versuchspersonen eine höhere Selbstoffenbarung zu erzeugen. 

Da in dieser Arbeit deutlich mehr als eine Frage gestellt und Selbstoffenbarung vor fast 

jeder Frage gezeigt werden soll, ist anzunehmen, dass die Ergebnisse eher denen von 

Kang und Gratch (2011), Lee et al. (2020), Moon (2000) und Ravichander und Black 

(2018) ähneln werden. Es wird also angenommen, dass reziproke Selbstoffenbarung 

auch in einem Lerncoaching Szenario mit einem Chatbot und einem Studierenden auf-

tritt.  

Hypothese 1 lautet damit folgendermaßen: Wenn ein Coaching-Chatbot Selbstoffenba-

rung zeigt, dann zeigt ein/e Studierende/-r eine höhere Selbstoffenbarung, als wenn ein 

Coaching-Chatbot keine Selbstoffenbarung zeigt. 

Der Theorie nach führt (reziproke) Selbstoffenbarung zu Rapport (Argyle, 1990; Zhao et 

al., 2014). Studien in der Mensch-Maschine-Interaktion konnten einen Einfluss rezipro-

ker Selbstoffenbarung auf Konstrukte nachweisen, die Ähnlichkeit mit Rapport haben 

und ebenfalls auf eine gute Beziehung zwischen Mensch und Maschine hindeuten. Dazu 

gehören die Studien von Kang und Gratch (2011) und Moon (2000), die einen Zusam-

menhang zwischen Selbstoffenbarung der Maschine und sozialer Anziehungskraft fest-

stellten. Kang und Gratch (2011) und von der Pütten et al. (2011) konnten zudem einen 

Zusammenhang zwischen Selbstoffenbarung der Maschine und wahrgenommener 

Kopräsenz feststellen. In der Studie von Skjuve et al. (2021) wurde herausgefunden, 

dass Selbstoffenbarung als förderlich für eine engere Beziehung und Bindung angese-

hen wird, und in der Studie von Lee et al. (2020) führte höhere Selbstoffenbarung zu 

einer höheren Bindung, gemessen durch die Konstrukte Vergnügen, Intimität und Ver-

trauen. 

Aufgrund der theoretischen Belege und empirischen Zusammenhänge wird folgende 

zweite Hypothese aufgestellt: Wenn ein Coaching-Chatbot Selbstoffenbarung zeigt, 

dann nimmt ein/-e Studierende/-r stärkeren Rapport wahr, als wenn ein Coaching-Chat-

bot keine Selbstoffenbarung zeigt. 
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4 Methodik 

Um die Forschungsfrage zu beantworten und die Hypothesen zu prüfen, wurde ein In-

teraktionsskript für einen Coaching-Chatbot entwickelt und ein Versuchsdesign aufge-

stellt.   

4.1 Entwicklung eines Interaktionsskripts 

Der erste Schritt der Entwicklung eines Interaktionsskripts war die Aufstellung eines Brie-

fings und Konzepts. Im Briefing wurde festgelegt, welcher Bedarf für den Chatbot be-

steht, für welchen Anwendungsfall er gedacht ist, welche Zielgruppe angesprochen wer-

den soll, was der Nutzen und die Ziele des Chatbots sind und wie die technischen Rah-

menbedingungen aussehen. Das Konzept setzte sich mit der Bot-Persona und Fachlich-

keit des Chatbots auseinander. Anschließend wurden die Coachingfragen des Chatbots 

formuliert, Antworten auf mögliche Nutzerantworten formuliert und für die Versuchs-

gruppe (Vg) Selbstoffenbarungsaussagen des Chatbots und für die Kontrollgruppe (Kg) 

allgemeine Informationen entwickelt. Da es vorkommen kann, dass Nutzer/-innen nicht 

nur die Fragen des Chatbots beantworten, sondern vom Konversationspfad im Skript 

abweichen und dem Chatbot beispielsweise eine Frage stellen oder nach Hilfe fragen, 

wurden zusätzlich zum Interaktionsskript noch Standardnebenpfade und Hilfetexte ent-

wickelt. 

4.1.1 Briefing und Konzept 

In Studiengängen mit hoher Studierendenzahl kann das Lehrpersonal nicht alle Studie-

renden intensiv betreuen. Coaching kann an dieser Stelle zur Verbesserung der Lehr-

qualität beitragen (Mai & Richert, 2020). Darüber hinaus wird der Bedarf an Coaching 

bzw. einem Coaching-Chatbot an der Hochschule durch die Corona Pandemie verstärkt. 

Nicht nur ist face-to-face Coaching nur eingeschränkt möglich, sondern eine bundes-

weite Online-Befragung von Studierenden zeigte auch, dass die neue digitale Lernsitu-

ation viele Probleme und Herausforderungen mit sich bringt (Traus et al., 2020). Unter-

stützungsbedarf sehen die Studierenden der Studie vor allem bei inhaltlichen Fragen zu 

Lehrveranstaltungen, in der Prüfungsvorbereitung, bei der Beschaffung und Recherche 

von Literatur und im Zeitmanagement. 

Der Chatbot in dieser Arbeit soll Studierende zum Thema Prüfungsangst coachen. Die-

ses Coachingthema wurde aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens trägt es zur Prüfungs-

vorbereitung bei, einem der Bereiche, in denen Studierende nach Traus et al. (2020) 

hohen Unterstützungsbedarf sehen. Zweitens handelt es sich bei Prüfungsangst um ein 

recht intimes Thema innerhalb des Lerncoachings, was Joinson (2001) und von der Püt-

ten et al. (2011) als notwendig erachten, um Selbstoffenbarung zu erforschen. Grund 
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dafür ist, dass zu wenig Intimität in den Themen bzw. Fragen die Varianz der Tiefe der 

Offenbarung in den Antworten einschränkt (Joinson, 2001; von der Pütten et al., 2011).  

Entsprechend des Coaching Themas sind die Zielgruppe für das Chatbot-Coaching Stu-

dierende der TH Köln, die an Prüfungsangst leiden, wobei der Begriff Prüfungsangst in 

diesem Fall, um mehr Personen zu erreichen, sehr breit gefasst wird und auch Nervosität 

vor oder während Prüfungen mit einbezieht.  

Ziel des Chatbot-Coachings ist, die Studierenden durch Fragen zu ihrer Prüfungsangst 

zur Reflexion über die eigenen Erfahrungen mit dem Thema anzuregen, damit sie ihre 

Handlungsmöglichkeiten erweitern und eigene Strategien finden, um ihre Prüfungsangst 

zu reduzieren oder zu überwinden. Langfristig gesehen soll ein solches Coaching zur 

erfolgreicheren Bewältigung des Studiums beitragen und die Selbstreflexionsfähigkeiten 

und das lösungsorientierte Denken der Studierenden verbessern. Ziel des Chatbot-

Coachings ist dagegen nicht, den Studierenden möglichst viel Wissen zu dem Thema 

Prüfungsangst zu vermitteln oder Ratschläge oder Anweisungen zu erteilen. 

Was die technischen Rahmenbedingungen angeht, so soll der Chatbot in Microsoft 

Teams zur Anwendung kommen. Dies hat den Hintergrund, dass die Studierenden der 

TH Köln das Programm im Rahmen des Studiums bereits nutzen und somit einen Zu-

gang haben und sich mit der Anwendung auskennen. Zudem wurde sich dafür entschie-

den, dass der Chatbot über Texteingabe und -ausgabe funktionieren soll, da wie in Ka-

pitel 2.1.2.1 beschrieben, für die Kommunikation über gesprochene Sprache ein kom-

plexeres technisches System vonnöten ist. Gleichzeitig soll der Chatbot regelbasiert ar-

beiten, da für die Studie im Rahmen dieser Masterarbeit eine schnelle Implementierung 

notwendig ist und Kontrolle über die vom Chatbot kommunizierten Inhalte gegeben sein 

muss. 

Die Bot-Persona kann sich folgendermaßen vorgestellt werden: Der Chatbot soll als Ma-

schine und nicht als Mensch auftreten, so wie es auch in vielen anderen Selbstoffenba-

rungsstudien gehandhabt wurde (Kang & Gratch, 2011; Ling & Björling, 2020; Moon, 

2000; Nomura & Kawakami, 2011). Das Geschlecht ist damit auch nicht festgelegt. Trotz 

dem Auftreten als Maschine soll er jedoch auch einige menschliche Eigenschaften auf-

weisen, zum Beispiel Gefühle ausdrücken. Das hat den Hintergrund, dass der Chatbot 

zur Untersuchung von Selbstoffenbarung dienen soll und somit auch selbst Dinge über 

sich preisgeben muss. Mit dem Ausdruck von Gefühlen wird seine Offenbarung tiefer, 

als wenn er rein sachliche Informationen über sich preisgibt. Er soll außerdem ein Peer 

Agent sein, also als gleichgestellter Kollege mit etwas mehr Erfahrung und Wissen an-

gesehen werden. Dies soll durch Duzen und einen lockeren Umgangston erreicht wer-

den und zu einer höheren Akzeptanz bei den Studierenden führen. Da der Chatbot 
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lediglich zu dem Thema Prüfungsangst coacht und keine weiteren Coachingthemen an-

bietet, kann er als Spezialist auf dem Gebiet Prüfungsangstcoaching angesehen wer-

den. 

4.1.2 Interaktionsskript 

Nach den theoretischen Überlegungen zum Skript ging es in die praktische Entwicklung. 

Das fertige Interaktionsskript ist in Anhang B zu finden. Im Folgenden werden die ein-

zelnen Schritte bei der Entwicklung dargelegt und das Skript erläutert. 

Zunächst wurde die Coaching Sitzung in die Prozessschritte Onboarding, Situationsbe-

schreibung, Zielfindung, Lösungssuche, Auswahl von Maßnahmen und Verabschiedung 

& Evaluation unterteilt. Diese Unterteilung orientiert sich grob an dem in Kapitel 2.4.1 

beschriebenen Coachingablauf nach Berninger-Schäfer (2018). Die Anliegenklärung 

wurde bewusst ausgelassen, da mit dem Thema Prüfungsangst das Anliegen schon 

vorab feststand. Stattdessen wurde sie durch ein Onboarding ersetzt, welches fester 

Bestandteil bei einer Chatbot Konzeption ist. 

Anschließend wurden für die einzelnen Phasen passende Coachingfragen zum Thema 

Prüfungsangst aufgestellt. Teilweise entspringen sie einem eigenen Brainstorming, teil-

weise wurden sie der Coaching Literatur entnommen bzw. an sie angelehnt.  

Im Onboarding stellt sich der Chatbot vor und erläutert, wozu er gedacht ist. Um den 

Nutzer bzw. die Nutzerin mit einem Namen ansprechen zu können, stellt er an dieser 

Stelle auch seine erste Frage, nämlich „Und wer bist du? Wie darf ich dich nennen?“. 

Nach der Antwort des Coachees fragt er den Coachee, ob sie loslegen sollen. Bei posi-

tiver Antwort startet das Coaching mit der Situationsbeschreibung. 

Der Abschnitt Situationsbeschreibung startet mit einer Skalenfrage, bei der der Coachee 

seine Prüfungsangst auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen soll. Diese Frage dient als 

Einstieg in das Thema. Sie macht die subjektive Empfindung Prüfungsangst fassbar und 

dient zur Kontrolle, ob Prüfungsangst vorliegt und der Nutzer bzw. die Nutzerin damit in 

die Zielgruppe des Coachings fällt. Frage 4 lautet „Wie äußert sich Prüfungsangst bei 

dir?“. Eine solche Frage, die auf eine Problembeschreibung abzielt, dient dazu, das 

Problem einzugrenzen und bearbeitbar zu machen (Schlippe et al., 2016). Es folgt die 

Frage „Was müsstest du tun, um deine Prüfungsangst zu verschlimmern?“. Diese Frage 

ist eine sogenannte problemorientierte Frage, auch Verschlimmerungsfrage genannt. 

Nach Schlippe et al. wird dem Klienten bzw. der Klientin durch solche Fragen deutlich, 

wie Probleme aktiv hergestellt und beibehalten werden, woraus im Umkehrschluss auch 

verdeutlicht wird, was vermieden werden sollte, wenn man das Problem loswerden 

möchte. Frage 6, „Hast du mit anderen Personen über deine Prüfungsangst gespro-

chen?“ zielt auf den sozialen Kontext des Problems ab. Es ist eine etwas konkretere und 
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an den Sprachstil der Bot-Persona angepasste Variante der von Wolf (2017) verwende-

ten Coachingfrage „Inwiefern sind andere Personen in die Situation involviert?“ (S.130). 

Die Anschlussfrage hängt von der Antwort des Klienten bzw. der Klientin ab. Bejaht 

er/sie die Frage, folgt Frage 7a, die nach der Reaktion der jeweiligen Person oder der 

Personen fragt, verneint er die Frage, folgt Frage 7b, die nach dem Grund dafür fragt. 

Weiter geht es mit dem Abschnitt Zielfindung. Dort wird zunächst die Frage gestellt „Wo-

ran würdest du erkennen, dass deine Prüfungsangst weg ist?“. Eine ähnliche Frage 

schlägt auch Wolf (2017) vor, um zur Zielklärung beizutragen und sich der Zieldefinition 

anzunähern. Anschließend wird in Frage 9 konkret nach dem Ziel gefragt. 

Nachdem das Ziel geklärt ist, startet die Lösungssuche. Um auf geeignete Lösungen zu 

kommen, sollen die Coachees sich in diesem Abschnitt zuerst mit bisherigen Lösungs-

strategien auseinandersetzen. Frage 10 ist, abgesehen von einer Anpassung der An-

sprache des Coachees, der Arbeit von Wolf (2017) entnommen und lautet „Was hast du 

bisher unternommen, um das Problem zu lösen?“. Frage 11 hakt daraufhin nach, was 

gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Anschließend wird noch die Frage 

gestellt, in welchen Fällen der Klient bzw. die Klientin keine oder weniger Angst vor Prü-

fungen hatte und was in den Fällen anders war. Mit einer solchen Frage nach Ausnah-

men von Problemen werden die Bedingungen von Problemzeiten und Nichtproblemzei-

ten herausgearbeitet (Schlippe et al., 2016). 

Nach der Lösungsfokussierung erfolgt die Auswahl von Maßnahmen. An dieser Stelle 

wird explizit danach gefragt, was die nächsten Schritte sind, um das Problem anzuge-

hen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Prü-

fungsangst nicht nur theoretischer Natur bleibt, sondern auch praktisch an dem Problem 

gearbeitet wird. 

Der letzte Teil des Coachings ist die Verabschiedung & Evaluation. Der Chatbot verab-

schiedet sich vom Coachee, teilt ihm mit, dass das Coaching an der Stelle beendet ist, 

und holt sich als Skalenfrage formuliert noch ein kurzes Feedback ein, wie hilfreich das 

Coaching wahrgenommen wurde. Bei Unzufriedenheit des Coachees wird zusätzlich 

noch Frage 15 gestellt, bei der es um die Gründe für das schlechte Feedback und um 

Verbesserungsvorschläge geht. 

Nach Aufstellung der Coachingfragen mussten dem Skript für die Versuchsgruppe (Vg) 

Selbstoffenbarungsaussagen des Chatbots hinzugefügt werden. Diese wurden jeweils 

vor den Coachingfragen platziert. Es wurde sich dafür entschieden, dass der Chatbot 

von seinen eigenen Erfahrungen mit Prüfungsangst berichtet, zum Beispiel „Ich weiß 

nicht, ob du das wusstest, aber ich leide auch unter Prüfungsangst. Bei mir wird regel-

mäßig überprüft, ob mein System noch richtig läuft. Vorher bin ich immer super 
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aufgeregt. Dann passiert es mir manchmal, dass ich eigentlich leichte Aufgaben falsch 

ausführe.“ Mit Ausnahme von einer Selbstoffenbarungsaussage, „Einige Studierenden 

haben mir erzählt, dass sich ihre Prüfungsangst verschlimmert, wenn sie zu spät mit 

dem Lernen anfangen.“, berichtet der Chatbot aus der eigenen Perspektive, da wie in 

Kapitel 2.3.2 beschrieben, Geschichten von Agenten besser ankommen, wenn sie aus 

der ersten Person anstelle der dritten Person berichtet werden. 

Da es, um den Einfluss von Selbstoffenbarung zu untersuchen, auch einer Kontroll-

gruppe bedarf, in der sich der Chatbot nicht offenbart, wurde das Skript für die Kontroll-

gruppe (Kg) leicht abgewandelt. Die Coachingfragen blieben gleich und auch das On-

boarding und die Verabschiedung & Evaluation blieben bestehen. Was sich jedoch än-

derte, war die Selbstoffenbarung. Damit die Selbstoffenbarung zwischen den Versuchs-

gruppen der einzige Unterschied ist, wurden in der Kontrollgruppe (Kg) nicht, so wie es 

beispielsweise in der Studie von Kang und Gratch (2011) gehandhabt wurde, bloß die 

Fragen gestellt,  oder wie in einer Versuchsbedingung bei Moon (2000) Informationen 

zur nächsten Frage preisgegeben, sondern es wurden die gleichen bzw. möglichst ähn-

liche Informationen preisgegeben, wie in der Selbstoffenbarungsgruppe (Vg), nur nicht 

aus der Sicht des Chatbots. Anstelle der oben aufgeführten Selbstoffenbarungsaussage 

aus der ersten Person erzählte der Chatbot im zweiten Skript beispielsweise „Es gibt 

viele Personen, die an Prüfungsangst leiden und vor Prüfungen immer super aufgeregt 

sind. Dann passiert es ihnen manchmal, dass sie eigentlich leichte Aufgaben falsch aus-

führen.“  

Damit die Interaktion mit dem Chatbot natürlicher wirkt, wurden zuletzt noch Antworten 

formuliert, die der Chatbot auf die Antworten der Nutzer/-innen entgegnen kann. Da im 

Voraus nicht klar ist, welche Antwort der Coachee gibt und welche Antwort des Chatbots 

darauf passt, befindet sich in den Skripten an den Stellen, an denen der Chatbot eine 

Antwort gibt, nur der Platzhalter „Antwort“. Die Auflistung der Antworten, die zur Auswahl 

standen und passend eingesetzt werden konnten, befindet sich in Anhang C. Lediglich 

wenn die Antwort des Coachees gut vorhersehbar war und damit nur eine Auswahl zwi-

schen wenigen Chatbot Antworten bestand, wurden die Antworten direkt im Skript auf-

geführt. Dies ist bei Frage 2, 3, 14 und 15 der Fall. 

4.1.3 Hilfs- und Standardnebenpfade 

Bei der Interaktion zwischen einem Chatbot und einem Nutzer bzw. einer Nutzerin muss 

damit gerechnet werden, dass der/die Nutzer/-in nicht immer nur auf den geplanten 

Hauptinteraktionspfaden bleibt, sondern die Person, wenn sie beispielsweise nicht wei-

terweiß, frustriert ist oder unterhalten werden will, von den geplanten Pfaden abkommt. 

Weiß der/die Nutzer/-in nicht weiter oder versteht den Chatbot nicht, ist es 
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wahrscheinlich, dass er/sie um Hilfe bittet oder den Chatbot nach seinem Zweck fragt. 

Führt die Interaktion zu Frustration, sind Beleidigungen vorstellbar, und möchte der/die 

Nutzer/-in unterhalten werden, kann es sein, dass er/sie dem Chatbot eine persönliche 

Frage stellt oder einen Witz macht. Damit der Chatbot in solchen Fällen nicht immer mit 

einer Fehlerantwort wie „Das habe ich leider nicht verstanden.“ reagiert, die den Nutzer 

bzw. die Nutzerin frustriert und möglicherweise zu einem Abbruch der Interaktion bringt, 

ist es wichtig, auch Hilfs- und Standardnebenpfade zu entwickeln, damit der Chatbot auf 

die beschriebenen Fälle passend reagieren kann. 

Zum einen wurden Antworten entwickelt, falls der Chatbot eine Frage des Nutzers bzw. 

der Nutzerin nicht beantworten kann oder die Versuchsperson vom Thema abweicht. 

Zum anderen wurden Antworten auf Fragen entwickelt, die vermutlich häufig gestellt 

werden, und darüber hinaus noch allgemeine Antworten auf Fragen und Antworten auf 

Witze und Beleidigungen. Diese Hilfs- und Standardnebenpfade sind in Anhang D zu 

finden.  

4.2 Entwicklung eines Versuchsdesigns 

Das entwickelte Interaktionsskript wurde im nächsten Schritt in ein Versuchsdesign ein-

gebettet. Bei dem Versuch handelte es sich um eine Kombination der Methoden Expe-

riment, Befragung und Leitfadeninterview. In den folgenden Kapiteln werden die Rekru-

tierung der Stichprobe des Versuchs beschrieben, die Entwicklung der Versuchsinstru-

mente Online-Fragebogen und Interviewleitfaden erläutert und der Versuchsablauf be-

schrieben. Außerdem wird von einem durchgeführten Pretest und den daraus resultier-

ten Erkenntnissen und Änderungen berichtet und erläutert, wie die im Versuch erhobe-

nen Daten ausgewertet wurden. 

4.2.1 Rekrutierung der Stichprobe 

An der Studie nahmen zwölf Studierende der TH Köln teil. Teilnehmer/-innen wurden 

über mehrere Wege rekrutiert. Zunächst machte die Dozentin des Moduls Innovations-

management des Masterstudiengangs Maschinenbau in der Auftaktveranstaltung am 

29.03.2021 auf die Studie aufmerksam und gab den Studierenden Einsicht in ein An-

schreiben (siehe Anhang E). In diesem Anschreiben wurden der Inhalt und die Dauer 

der Studie erläutert und die Kontaktdaten der Versuchsleitung aufgeführt. Außerdem 

wurden zwei Merkmale genannt, die die Studierenden für eine Teilnahme aufweisen soll-

ten, nämlich Studierende/-r der TH Köln sein und Erfahrungen mit Prüfungsangst bzw. 

Nervosität vor oder während Prüfungen haben. Durch die beiden Kriterien sollte sicher-

gestellt werden, dass die richtige Zielgruppe für den Versuch rekrutiert wird, denn das 

Coaching ist auf Studierende ausgerichtet und die Coachingfragen sind nur zielführend 
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und können nur beantwortet werden, wenn man bereits Erfahrungen mit Prüfungsangst 

im weitesten Sinne gemacht hat.  

Teilnahmebereite Studierende sollten sich bis zum 01.04.2021 per E-Mail bei der Ver-

suchsleitung melden. Da sich bis zur genannten Meldefrist nicht genügend Teilneh-

mende zusammenfanden, wurde den Studierenden des Kurses Innovationsmanage-

ment am 02.04.2021 eine Erinnerung an den Versuch mit der Information über die Ver-

längerung der Meldefrist bis zum 07.04.2021 geschickt. Zusätzlich wurden Tutoren und 

Tutorinnen der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme (F09) und studen-

tische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Cologne Cobots Lab der TH Köln per E-Mail 

mit angehängtem Anschreiben kontaktiert und um Teilnahme gebeten.  

Den Studierenden, die sich per E-Mail bei der Versuchsleitung meldeten, wurde schließ-

lich schriftlich der genaue Versuchsablauf erläutert und mit ihnen ein individueller Termin 

für die Studiendurchführung vereinbart. Da die Probandenrekrutierung länger dauerte 

als geplant, wurde in der E-Mail an die Freiwilligen der 18.04.2021 als letzter Tag der 

Studiendurchführung genannt und nicht wie im Anschreiben formuliert der 11.04.2021. 

Der genaue Wortlaut der E-Mail ist dem Anhang F zu entnehmen. Des Weiteren wurde 

den Freiwilligen eine Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie und Verarbei-

tung personenbezogener Daten zugesendet (siehe Anhang G). 

4.2.2 Entwicklung eines Fragebogens und Interviewleitfadens 

Neben der in Kapitel 4.1 beschriebenen Entwicklung des Interaktionsskripts wurden für 

den Versuch zwei weitere Instrumente entwickelt, und zwar ein Online-Fragebogen 

(siehe Anhang H) und ein Interviewleitfaden (siehe Anhang I). Der Fragebogen wurde 

mit der Umfragesoftware EFS Survey programmiert und diente hauptsächlich der Erfas-

sung des von den Studierenden im Chatbot-Coaching wahrgenommenen Rapports. Auf 

der Startseite der Umfrage wird den Versuchspersonen für die Teilnahme am Chatbot-

Coaching gedankt, das Thema und die Dauer des Fragebogens genannt und Hinweise 

zum Datenschutz gegeben. Auf der darauffolgenden Seite wird zunächst ein Code ab-

gefragt. Dieser wurde den Versuchspersonen vorher mitgeteilt und dient dazu, die Fra-

gebogenergebnisse den Versuchsgruppen und -personen zuordnen zu können. Die 

Testpersonen der Versuchsgruppe (Vg) erhielten die Codes A1 bis A6 und die Testper-

sonen der Kontrollgruppe (Kg) die Codes B1 bis B6.  

Anschließend folgt die Rapportmessung. Für die Messung von Rapport wurde die aus 

vier Items bestehende Subskala Bindung der deutschen Kurzform des Working Alliance 

Inventory, WAI-SR (Wilmers et al., 2008), genutzt. Für diese Messweise wurde sich ent-

schieden, da das Konzept der Arbeitsallianz von Bordin (1979) eines der Modelle ist, die 

verwendet werden, um die Beziehung zwischen Coach und Klient/-in zu erforschen 
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(Mannhardt & De Haan, 2018) und der Aspekt Bindung des Modells laut Sharpley (1997) 

vergleichbar mit dem Konzept Rapport ist. Außerdem kam das Working Alliance Inven-

tory auch in der Mensch-Maschine-Interaktion schon zur Beziehungserforschung zum 

Einsatz (Bickmore & Picard, 2005). Damit sich die Subskala Bindung des WAI-SR für 

diese Studie eignet, wurden jedoch kleine Anpassungen vorgenommen. Die Wörter 

„Therapie“ und „Therapeut/in“ im Anleitungstext des Inventars wurden durch „Coaching“ 

und „Coach“ ersetzt und geschrieben, dass die Aussagen auf das Chatbot-Coaching, an 

dem sie zuvor teilgenommen haben, bezogen werden sollen. Außerdem wurde der Be-

griff „Therapeut/in“ in den Items durch „Coachbot“, den Namen des Coaching-Chatbots, 

ersetzt, und in dem Item „Ich spüre, dass mein/e Therapeut/in auch dann zu mir steht, 

wenn ich etwas tue, was er/sie nicht gutheißt“ zusätzlich das Wort „tue“ gegen „sage“ 

ausgetauscht, damit es besser zum Chat Kontext des Versuchs passt. 

Neben Rapport wird im Fragebogen zudem die Offenheit der Versuchspersonen, Infor-

mationen preiszugeben, und ihre Gesprächigkeit abgefragt. Das hat den Grund, dass 

nicht nur die Selbstoffenbarung des Chatbots, sondern auch Offenheit und Gesprächig-

keit Variablen sein könnten, die die Selbstoffenbarung der Versuchspersonen beeinflus-

sen. Offenheit und Gesprächigkeit wurden also als zusätzliche Erklärungsmöglichkeit für 

niedrige oder hohe Selbstoffenbarung der Versuchspersonen erhoben. Dazu wurden 

drei Items aufgestellt. Das erste Item, „Ich bin ein gesprächiger und kommunikativer 

Mensch“, wurde der Skala Extraversion des Big-Five-Persönlichkeitstests (Satow, 2020) 

entnommen. Die beiden anderen Items wurden selbst entwickelt und fragen ab, inwie-

fern vertrauten Personen viele persönliche Informationen preisgegeben werden und in-

wiefern fremden Personen schnell persönliche Informationen preisgegeben werden. 

Darüber hinaus erfasst der Fragebogen noch einige Informationen über die Versuchs-

person, und zwar Geschlecht, Alter, angestrebter Abschluss und Studiengang. Diese 

Informationen dienen dazu, die Stichprobe des Versuchs näher beschreiben zu können.  

Das Interview diente dazu, tiefere Erkenntnisse über die im Chatbot-Coaching gemach-

ten Erfahrungen der Versuchspersonen, ihre Eindrücke von der Selbstoffenbarung bzw. 

Informationspreisgabe des Chatbots, ihre eigene Selbstoffenbarung und den Bezie-

hungsaufbau zum Chatbot zu sammeln. Es wurde sich für ein Leitfadeninterview ent-

schieden. Bei einem Leitfadeninterview handelt es sich um ein halbstrukturiertes Inter-

view, das mithilfe eines Leitfadens durchgeführt wird (Döring & Bortz, 2016). In einem 

Leitfaden sind in thematisch strukturierter Form die Fragen des Interviews aufgelistet, 

wodurch ein Gerüst geschaffen wird, das eine Vergleichbarkeit der Interviews ermöglicht 

(Döring & Bortz, 2016). Gleichzeitig kann der Leitfaden in den Interviews jedoch flexibel 

bezüglich der Fragenreihenfolge, Wortwahl und dem Einsatz von Zusatzfragen ange-

passt werden (Döring & Bortz, 2016). 
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Der für den Versuch erstellte Leitfaden teilt sich in sechs Abschnitte ein. Im ersten Ab-

schnitt, der Einführung, stellt sich die Interviewerin kurz vor, erläutert noch einmal das 

Thema und die Rahmenbedingungen des Interviews und erfragt, ob die Versuchsperson 

mit der Aufnahme des Gesprächs einverstanden ist. Anschließend startet das Interview 

mit der Einholung eines allgemeinen Feedbacks zum Chatbot-Coaching. Im dritten Part 

geht es um Selbstoffenbarung. Zum einen wird die Wahrnehmung der Selbstoffenbarung 

bzw. im Falle der Kontrollgruppe (Kg) der Informationspreisgabe des Chatbots themati-

siert, zum anderen die Selbstoffenbarung der Versuchspersonen. In Abschnitt vier geht 

es um den wahrgenommenen Rapport. Die Versuchspersonen sollen ihre Beziehung zu 

dem Chatbot genauer erläutern und die dahinterstehenden Gründe werden erfragt. Der 

fünfte Abschnitt stellt ein abschließendes Feedback zum Coaching-Chatbot dar und er-

mittelt die weitere Nutzungsbereitschaft, positive Aspekte des Chatbots und Verbesse-

rungswünsche. Zuletzt wird das Interview für beendet erklärt und den Versuchspersonen 

für ihre Teilnahme gedankt.   

4.2.3 Versuchsablauf 

Der Versuch fand zwischen dem 09.04. und 16.04.2021 statt und dauerte pro Teilneh-

mer/-in ca. eine dreiviertel Stunde. Die Versuchspersonen wurden zu der mit ihnen ver-

einbarten Zeit von der Versuchsleitung auf Microsoft Teams angeschrieben, der Ablauf 

des ersten Teils der Studie, das Coaching mittels Chatbot, erläutert, und ihnen ein Link 

zu einem Team geschickt, in dem sich der Chatbot befand. Die genauen Wortlaute der 

Kommunikation über Teams befinden sich in Anhang J. 

In dem Team wurde sodann, den Worten des aufgestellten Interaktionsskripts folgend, 

das Coaching zum Thema Prüfungsangst durchgeführt. Ein beispielhafter Coaching-

Chat ist anonymisiert in Anhang K zu finden. Es handelte sich bei dem Coaching um ein 

Wizard-of-Oz-Szenario. Dies ist eine in der Mensch-Maschine-Interaktion häufig verwen-

dete Vorgehensweise, bei der die Versuchsperson annimmt, mit einem autonomen Sys-

tem zu kommunizieren, das jedoch von einem Menschen gesteuert wird (Dahlbäck et 

al., 1993). Dadurch können Systeme getestet werden, die sich noch im Entwicklungs-

prozess befinden (Dahlbäck et al., 1993). Die Nachrichten, die die Versuchspersonen im 

Coaching erhielten, wurden somit nicht durch einen programmierten Chatbot erzeugt, 

sondern von der Versuchsleitung per Copy and Paste aus dem Interaktionsskript in das 

entsprechende Team gesendet. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise bestand da-

rin, dass auf die Nachrichten der Versuchspersonen passende Antworten ausgewählt 

und versendet werden konnten. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird sich auf den Ge-

sprächspartner der Versuchspersonen weiterhin als Chatbot bezogen. 
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Das Chatbot-Coaching wurde unter zwei verschiedenen Versuchsbedingungen durch-

geführt. Die Hälfte der Versuchspersonen interagierte mit einem Chatbot, der vor den 

Fragen an die Teilnehmenden persönliche Informationen über sich preisgab (Interakti-

onsskript mit Selbstoffenbarung; Versuchsgruppe), während die andere Hälfte mit einem 

Chatbot interagierte, der lediglich allgemeine Informationen preisgab (Interaktionsskript 

ohne Selbstoffenbarung; Kontrollgruppe). Obwohl in anderen Selbstoffenbarungsstu-

dien, wie zum Beispiel der von Kang und Gratch (2011), Selbstoffenbarung noch weiter 

differenziert wurde, indem drei Versuchsgruppen (hohe, niedrige und keine Selbstoffen-

barung) gebildet wurden, wurde sich in dieser Studie bewusst für nur zwei Versuchs-

gruppen entschieden. Dafür wurde sich entschlossen, um bei kleiner Stichprobe mehr 

Versuchspersonen pro Gruppe zu haben und entsprechend präzisere Aussagen treffen 

zu können.  

Nach dem Chatbot-Coaching meldeten sich die Versuchspersonen, wie vor dem 

Coaching mit ihnen besprochen, im Chat mit der Versuchsleitung zurück. Daraufhin 

wurde ihnen der Link zu dem Online-Fragebogen geschickt. Nach Ausfüllen des Frage-

bogens meldeten sich die Teilnehmenden erneut im Chat mit der Versuchsleitung zu-

rück, woraufhin die Versuchsleitung einen Videoanruf auf Microsoft Teams startete und 

der letzte Teil der Studie, das Interview, durchgeführt wurde. Das Interview wurde mit 

Einwilligung der Studierenden auf Microsoft Teams aufgezeichnet. 

Nachdem der Versuch mit allen Versuchspersonen durchgeführt worden war, wurden 

die Studierenden per E-Mail darüber aufgeklärt, dass es sich um ein Wizard-of-Oz-Ex-

periment handelte, sie also nicht mit einem richtigen Chatbot interagiert haben, und was 

das genaue Ziel der Studie war (Anhang L). Die Studierenden wurden bewusst erst nach 

der gesamten Datenerhebung und nicht direkt im Anschluss an die einzelnen Durchfüh-

rungen aufgeklärt, um zu verhindern, dass Studierende, die bereits teilgenommen ha-

ben, die Informationen an Studierende, bei denen die Durchführung noch ausstand, wei-

tertragen. Dies hätte das Ergebnis verfälscht. 

4.2.4 Erläuterungen und Implikationen eines Pretests 

Vor der eigentlichen Studie wurde mit zwei Personen ein Pretest durchgeführt. Dieser 

hatte zum Ziel, die Zeit einschätzen zu können, die für die Versuchsdurchführung benö-

tigt wird und mögliche Probleme bei der Durchführung sowie Verständnisschwierigkeiten 

auf Seiten der Versuchspersonen aufzudecken. Genau wie beim richtigen Versuch, in-

teragierten die Versuchspersonen zunächst mit dem Chatbot, füllten anschließend den 

Online-Fragebogen aus und nahmen zuletzt am Interview teil. Im Anschluss an das In-

terview wurde sich dann Feedback eingeholt, ob alles verständlich war und ob es bei der 
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Durchführung zu Problemen oder Unzufriedenheit kam bzw. es Verbesserungswünsche 

gibt. 

Der Pretest ergab, dass die Durchführung der Studie ca. 35 Minuten Zeit in Anspruch 

nimmt, unterteilt in ca. 15-20 Minuten Interaktion mit dem Coaching-Chatbot, 5 Minuten 

für das Ausfüllen des Online-Fragebogens und 10 Minuten für das Interview. Da es sein 

kann, dass andere Teilnehmende im Coaching mehr schreiben oder im Interview mehr 

erzählen und es damit etwas länger dauert, der Versuch jedoch nicht länger dauern sollte 

als vorher angekündigt, wurde als Versuchsdauer im Anschreiben ca. 45 Minuten ge-

nannt.  

Was die Umsetzung angeht, zeigte sich im Pretest, dass ein Videoanruf über Microsoft 

Teams nur über die App möglich ist, nicht aber wenn das Programm über einen 

Webbrowser geöffnet wird. Aus diesem Grund wurde der Erläuterung des Versuchsab-

laufs (Anhang F) noch hinzugefügt, dass die Studierenden das Programm bitte über die 

App öffnen sollen. Außerdem wurde von einer Testperson am Ende des Pretests zu-

rückgemeldet, dass sie sich nicht immer sicher war, ob sie schon antworten kann oder 

noch eine weitere Nachricht vom Chatbot kommt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Ant-

wort, die Selbstoffenbarung bzw. Information und die Frage des Chatbots in einzelnen 

aufeinanderfolgenden Nachrichten abgeschickt. Um der Unsicherheit entgegenzuwir-

ken, wurden die drei Nachrichtenteile fortan in eine Nachricht gepackt und lediglich Ab-

sätze dazwischengesetzt. 

Des Weiteren wurden nach den Pretests noch kleine Änderungen am Interaktionsskript 

vorgenommen. Einmal wurde „Tschau“ als Verabschiedung des Chatbots als unpassend 

empfunden, da es zu persönlich wirkte, weshalb das Wort durch „Tschüss“ ersetzt 

wurde. Zudem war sich eine Testperson trotz der Verabschiedung des Chatbots nicht 

ganz sicher, ob das Coaching an der Stelle beendet ist und sie zum nächsten Teil des 

Versuchs übergehen kann. Aus diesem Grund wurde der Verabschiedung im Skript ein 

ausdrücklicher Satz beigefügt, dass das Coaching an dieser Stelle vorbei ist. Weitere 

Änderungen mussten bei den Fragen 9 und 10 vorgenommen werden. Frage 9 lautete 

zunächst „Wie sieht dein Ziel aus?“. Eine der Testpersonen beantwortete die Frage je-

doch mit „Ich habe mir kein Ziel gesetzt“, woraufhin die ursprüngliche Folgefrage 10 

„Was hast du bisher unternommen, um dein Ziel zu erreichen?“ als ignorant empfunden 

wurde. Frage 9 wurde daraufhin in „Wie sieht dein Ziel aus oder was könntest du dir als 

Ziel vorstellen?“ abgeändert, damit auch Personen, die sich bisher noch kein Ziel gesetzt 

haben, die Frage gut beantworten können. Frage 10 wurde zu „Was hast du bisher un-

ternommen, um das Problem zu lösen?“ umformuliert. Damit eröffnet sie den Versuchs-

personen, vor allem denen, die das Ziel erst in der Coachingsitzung festlegen, die 
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Möglichkeit, an dieser Stelle auch ausprobierte Lösungsstrategien zu nennen, die nicht 

auf ihr gerade genanntes Ziel ausgerichtet waren. 

4.2.5 Datenauswertung 

Auswertung der Selbstoffenbarung 

Die im Coaching gezeigte Selbstoffenbarung der Versuchspersonen wurde in der Breite 

und Tiefe betrachtet. Wie auch in anderen Selbstoffenbarungsstudien (Lee et al., 2020; 

Moon, 2000; von der Pütten et al., 2011) wurde die Selbstoffenbarungsbreite durch die 

Wortanzahl der Versuchspersonen gemessen. Dafür wurden die Coaching-Chats aus 

Microsoft Teams jeweils in Microsoft Word kopiert und anschließend die Namen der Ge-

sprächspartner/-innen und alle Aussagen des Chatbots entfernt, sodass nur noch die 

Worte der Studierenden übrigblieben. Nicht in die Auswertung der Wortanzahl aufge-

nommen wurde die Antwort der Versuchspersonen auf die Frage 15, da diese Frage 

lediglich detaillierteres Feedback zum Coaching einholte und nur den Versuchspersonen 

gestellt wurde, die das Coaching bei der vorherigen Skalenfrage als nicht besonders 

hilfreich (Skalenwerte 1-3) einstuften. Außerdem fiel die Antwort auf Frage 11, „Was hat 

bei dir gut funktioniert, um die Prüfungsangst zu mildern und was hat nicht gut funktio-

niert?“, aus der Auswertung heraus, da diese Frage bei einer Versuchsperson über-

sprungen werden musste. Das lag daran, dass die Versuchsperson auf die vorherige 

Frage, „Was hast du bisher unternommen, um das Problem zu lösen?“, antwortete, dass 

sie noch nichts unternommen hat, womit Frage 11 nicht beantwortet werden konnte. Um 

die Selbstoffenbarungsbreite der Versuchsgruppe (Vg) und Kontrollgruppe (Kg) schließ-

lich zu vergleichen, wurden die Wortanzahlen der Versuchspersonen in die Statistiksoft-

ware SPSS übertragen und in dem Programm die durchschnittlichen Wortanzahlen der 

beiden Versuchsgruppen berechnet. 

Die Selbstoffenbarungstiefe der Teilnehmenden wurde, wie auch in der Studie von Lee 

et al. (2020), erfasst, indem die im Coaching gegebenen Antworten der Versuchsperso-

nen mit den Kategorien und Levels nach Barak und Gluck-Ofri (2007) codiert wurden. 

Barak und Gluck-Ofri (2007) schauten sich Selbstoffenbarungsaussagen auf der Ebene 

der Informationen, Gedanken und Gefühle an und bewerteten innerhalb jeder der drei 

Kategorien, ob es sich um keine Selbstoffenbarung (Level 1), wenig Selbstoffenbarung 

(Level 2) oder hohe Selbstoffenbarung (Level 3) handelt. Jeder Aussage wurden also 

drei Codes (Levels) zwischen 1 und 3 zugeteilt, die dafür stehen, wie tief die Informatio-

nen, wie tief die Gedanken und wie tief die Gefühle in der Aussage sind. In Anhang M 

befindet sich eine Tabelle, in der offengelegt wird, was unter keiner, wenig und hoher 

Selbstoffenbarung innerhalb der drei Kategorien verstanden wird. Außerdem sind Bei-

spielaussagen aus der Studie dieser Arbeit aufgeführt.  
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Die Definitionen der verschiedenen Levels innerhalb der Kategorien orientieren sich an 

den Definitionen von Barak und Gluck-Ofri (2017), mussten für diese Studie jedoch an-

gepasst werden, um Klarheit über die Zuordnung der Levels zu den Aussagen zu erhal-

ten und die Selbstoffenbarungstiefe der Versuchspersonen differenziert erfassen zu kön-

nen. Die größten Anpassungen sind folgende: Nach der Definition von Barak und Gluck-

Ofri (2017) würden Aussagen über die eigene Prüfungsangst Informationen auf dem Le-

vel 3 darstellen. Da sich jedoch alle Coachingfragen auf Prüfungsangst beziehen und 

keine Unterschiede zwischen den Versuchspersonen herausgearbeitet werden können, 

wenn alle Aussagen auf Ebene der Informationen in das Level 3 geordnet werden, wur-

den weniger intime Informationen zur Prüfungsangst dem Level 2 zugeordnet. Gleich-

zeitig würden die Versuchspersonen nach Barak und Gluck-Ofri (2017) Gefühle auf dem 

Level 3 zeigen, wenn sie von Angst und Prüfungsangst sprechen. Da dies jedoch durch 

die Coachingfragen bedingt ist und die Benutzung der beiden Wörter davon abhängt, ob 

die Antwort als ganzer Satz formuliert wurde (z.B. „Weniger Prüfungsangst hatte ich, 

wenn […]“ oder lediglich „Wenn […]“), wurde die Nutzung der Wörter Angst und Prü-

fungsangst nicht als Gefühl interpretiert. Somit wurden Sätze, die eins der beiden Wörter 

enthielten, aber keine anderen Gefühle, in der Kategorie Gefühle mit dem Code 1 ver-

sehen. Eine weitere Anpassung wurde in der Kategorie Gedanken vorgenommen. Nach 

Barak und Gluck-Ofri (2017) gehören in das Level 1 der Gedanken nur allgemeine Ge-

dankenäußerungen, die nicht in Verbindung mit der Person stehen. Der Definition wurde 

hinzugefügt, dass auch die Äußerung keiner Gedanken als Level 1 angesehen wird. 

Wie bei der Selbstoffenbarungsbreite wurden auch bei der Selbstoffenbarungstiefe die 

Antworten auf die Fragen 11 und 15 aus genannten Gründen nicht mit ausgewertet. 

Darüber hinaus wurden bei der Tiefe auch die Fragen 1-3 und 14 nicht codiert, da es 

sich um geschlossene Fragen und der Frage nach dem Namen handelt, weshalb diese 

Fragen keine Unterschiede in der Tiefe der Probandenantworten hervorrufen. Diese Fra-

gen dienten lediglich als Einstieg in das Gespräch und abschließende Feedbackeinho-

lung. Die Antworten auf die Fragen 6, „Hast du mit anderen Personen über deine Prü-

fungsangst gesprochen?“, und 7a, „Wie hat/haben er/sie reagiert?“, oder 7b, „Warum 

hast du es bisher niemandem erzählt?“, wurden zusammen codiert, da es sich bei den 

Fragen 7a und 7b um Anschlussfragen handelt, die nur gestellt wurden, wenn sie in 

Frage 6 noch nicht beantwortet wurden. Die Selbstoffenbarungstiefen der Informationen, 

Gedanken und Gefühle der Versuchspersonen wurden für jede in die Auswertung ein-

bezogene Frage in SPSS eingetragen. Anschließend wurden durch Berechnung der Mit-

telwerte aller Tiefen innerhalb einer Kategorie die Variablen Selbstoffenbarungstiefe der 

Information, Selbstoffenbarungstiefe der Gedanken und Selbstoffenbarungstiefe der Ge-

fühle erstellt. Daraus ließ sich wiederum die Variable Selbstoffenbarungstiefe gesamt 
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erstellen (Mittelwert der Tiefe der Informationen, Gedanken, Gefühle). Nach Erzeugung 

der notwendigen Variablen konnte schließlich die durchschnittliche Selbstoffenba-

rungstiefe der Versuchsgruppe (Vg) und Kontrollgruppe (Kg) berechnet werden.  

Auswertung des Rapports 

Um den wahrgenommenen Rapport der Teilnehmenden auszuwerten, wurden die Fra-

gebogenergebnisse in SPSS überführt und die vier Items, die den Rapport erfassten, zu 

einer Variablen zusammengeführt (Mittelwert der vier Items). Anschließend wurden für 

die Variable die Mittelwerte der beiden Versuchsgruppen berechnet. 

Auswertung der Interviews 

Für die Auswertung der Interviews wurden sie zunächst transkribiert (siehe Anhang N). 

Mit einer Transkription ist „das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine 

schriftliche Form“ (Dresing & Pehl, 2018, S.16) gemeint. Es existieren verschiedene 

Transkriptionssysteme, die darlegen, in welcher Form die gesprochene Sprache ver-

schriftlicht wird (Kuckartz, 2018). Sie unterscheiden sich vor allem in dem Ausmaß, in 

dem verbale, nonverbale und paraverbale Merkmale der Aufnahmen, wie zum Beispiel 

Betonungen, Lautstärke, Sprechpausen, Mimik, Gestik und Lachen, festgehalten wer-

den (Kuckartz, 2018). Welche Regeln befolgt werden hängt dabei hauptsächlich von 

dem Ziel und Zweck der auf die Transkription folgenden Analyse ab (Kuckartz, 2018). 

Liegt der Fokus der Analyse auf dem Inhalt der Gespräche, werden in der Regel einfache 

Transkripte mit wenigen Angaben zu non- und paraverbalen Merkmalen angefertigt 

(Dresing & Pehl, 2018). Da auch in dieser Studie lediglich der Inhalt der Interviews ana-

lysiert werden sollte, wurden einfache Transkriptionsregeln mit Überschneidungen zur 

inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2018) aufgestellt: 

- Es wird wörtlich transkribiert, nicht zusammenfassend. Dabei werden auch halbe 

Sätze, Wortdoppelungen und syntaktische Fehler beibehalten. 

- Wort- und Satzabbrüche werden mit dem Abbruchzeichen „/“ markiert. 

- Nonverbale und paraverbale Merkmale (auch Pausen) werden nicht erfasst. 

- Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ erfasst. 

- Rezeptionssignale wie „mhm“ werden erfasst, wenn sie als Antwort oder am 

Ende eines Gesprächsbeitrags fallen, nicht jedoch im Redefluss der Gesprächs-

partner/-innen. 

- Fülllaute wie „ähm“ werden nicht erfasst. 

- Die Interviewerin wird durch ein „I“, der/die Befragte durch ein „B“ gekennzeich-

net. 
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- Bei einem Sprecherwechsel startet ein neuer Absatz. 

Nach der Transkription wurden die Interviews auf Basis der inhaltlich strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet, bei der das Material 

durch Bildung von Kategorien und Codierung der Interviewaussagen strukturiert wird. 

Der Ablauf dieses Analyseverfahrens ist in Abbildung 4 dargestellt.  

Abbildung 4  

Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

 

Quelle: Kuckartz, 2018, S.100 

Im ersten Schritt geht es darum, basierend auf der Forschungsfrage ein erstes Gesamt-

verständnis für die Texte zu bekommen (Kuckartz, 2018). Aus diesem Grund wurden die 

Interviewtranskripte zunächst sorgfältig gelesen. Der zweite Schritt, das Entwickeln von 

thematischen Hauptkategorien, kann sowohl deduktiv aus der Theorie, der Forschungs-

frage oder dem Leitfaden, als auch induktiv am Material geschehen (Kuckartz, 2018). In 

dieser Studie wurden bis auf eine Hauptkategorie alle Hauptkategorien deduktiv aus dem 

Leitfaden abgeleitet, da der Leitfaden genau die Themen beinhaltet, die im Interview 

angesprochen wurden. Die sechs, bzw. ohne Einführung und Abschluss vier inhaltlichen 

Abschnitte des Interviews, wurden als zu breit erachtet, um Hauptkategorien 
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darzustellen. Teilweise enthalten die Abschnitte viele Unterfragen, die in verschiedene 

Richtungen gehen. Außerdem gibt es thematische Überschneidungen zwischen dem 

zweiten Abschnitt, der allgemeinen Erfahrung, und dem letzten Abschnitt, dem abschlie-

ßenden Feedback. Aus diesem Grund wurde sich bei der Bildung der Hauptkategorien 

an den einzelnen Fragen orientiert. Es wurde jedoch nicht von jeder einzelnen Frage des 

Interviewleitfadens eine Hauptkategorie abgeleitet, sondern von Fragen, die in die glei-

che Richtung gingen, wurde eine gemeinsame Hauptkategorie abgeleitet. So wurde aus 

den Fragen „Was hat dir besonders gut gefallen?“ und „Welche Fähigkeit sollte der Chat-

bot auf jeden Fall beibehalten?“ beispielsweise die Hauptkategorie „Allgemeine Bewer-

tung_positiv“ aufgestellt. Teilweise wurden aus einer oder mehreren Fragen jedoch auch 

zwei Hauptkategorien abgeleitet, zum Beispiel bei der Frage „Wie fandest du es, dass 

der Chatbot Informationen über sich preisgegeben hat?“. Hier entstanden, um einen bes-

seren und schnelleren Überblick über die Wahrnehmung der Selbstoffenbarung zu be-

kommen, die zwei Hauptkategorien „Wahrnehmung der Selbstoffenbarung_positiv“ und 

„Wahrnehmung der Selbstoffenbarung_negativ“. Nach Bildung der Hauptkategorien 

fand eine Überprüfung der Hauptkategorien auf Passung zu den Interviewtranskripten 

statt. In den Interviewtranskripten fanden sich alle Kategorien wieder. Bei der Durchsicht 

der Interviewtranskripte fiel jedoch auf, dass sich einige Versuchspersonen neben den 

aufgestellten Hauptkategorien auch zur Menschlichkeit, Persönlichkeit und dem Sprach-

stil des Chatbots geäußert haben. Diese Aspekte wurden daher induktiv als weitere 

Hauptkategorie aufgenommen. Eine Übersicht über die Hauptkategorien ist in Anhang 

O zu finden. 

Nach diesen Hauptkategorien sortiert wurden die Textstellen aus den Interviews in einer 

Excel Datei zusammengestellt (Schritt 4). Pro Hauptkategorie wurde ein Reiter erstellt 

und die Textstellen mit Angabe, von welcher Versuchsperson die Aussage stammt, auf-

geführt. Teilweise wurde zudem die Frage des Interviewers mit aufgelistet, wenn diese 

relevant war, um die Aussage der Versuchsperson zu verstehen. Anschließend wurden, 

den Prozessschritten 5-7 folgend, für jedes Hauptthema am Material induktiv Subkate-

gorien gebildet, alle Aussagen mit den Subkategoriensystemen codiert und das Ergebnis 

des Prozesses analysiert. 



Ergebnisse 

 

54 

5 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Versuchs dargestellt. Zunächst wird die 

Stichprobe des Versuchs beschrieben. Anschließend folgen die Hypothesentestung und 

die Darstellung der Ergebnisse des Interviews. Zuletzt werden zusätzliche Erkenntnisse 

aufgeführt. 

5.1 Stichprobenbeschreibung 

An dem Versuch nahmen zwölf Studierende teil, von denen sechs Personen mit einem 

Coaching-Chatbot interagierten, der persönliche Informationen über sich preisgab (Vg), 

und sechs Personen mit einem Coaching-Chatbot, der nur allgemeine Informationen 

preisgab (Kg). Neun Versuchsteilnehmer (75%) waren männlich und drei (25%) weiblich. 

Das Alter der Versuchspersonen lag zwischen 21 und 39 Jahren, wobei elf Personen 

(91,7%) zwischen 21 und 29 Jahre alt waren und damit in einer für Studierende in 

Deutschland typischen Altersklasse lagen (VuMA, 2021). Die Hälfte der Studierenden 

befand sich im Bachelor, die andere Hälfte im Master. Dabei waren Studierende des 

Maschinenbaus am häufigsten vertreten (fünf Personen, 41,7%). Zwei Versuchsperso-

nen studierten erneuerbare Energien und die restlichen Personen waren den Studien-

gängen Bildungswissenschaften, Digital Games, Integrated Design, Medientechnologie 

und Rettungsingenieurswesen zuzuordnen. 

Die Gesprächigkeit der Versuchspersonen lag durchschnittlich bei 3.75 (SD=1.36), wo-

bei sich in der Gruppe ohne Selbstoffenbarung des Chatbots (Kg) gesprächigere Studie-

rende befanden (M=4.17, SD=0.98) als in der Gruppe mit Selbstoffenbarung (Vg) 

(M=3.33, SD=1.63). Die Offenheit gegenüber Fremden betrug im Durchschnitt 2.50 

(SD=1.24) und auch diese Variable war in der Kontrollgruppe (Kg) höher (M=2.83, 

SD=1.47) als in der Versuchsgruppe (Vg) (M=2.17, SD=0.98). Offener als gegenüber 

Fremden beschrieb sich die Stichprobe gegenüber vertrauten Personen (M=4.25, 

SD=0.97). Bei diesem Item wies die Gruppe mit Selbstoffenbarung (Vg) höhere Werte 

auf (M=4.33, SD=0.82) als die Gruppe ohne Selbstoffenbarung (Kg) (M=4.17, SD=1.17). 

Außerdem lässt sich die Stichprobe nach der Stärke der Prüfungsangst der Studieren-

den beschreiben. Auf einer Skala von 1 = sehr gering bis 10 = sehr stark lag die Prü-

fungsangst der Versuchspersonen durchschnittlich bei 5.79 (SD=1.72). Das Minimum 

an Prüfungsangst lag bei 3 und das Maximum bei 8. In der Kontrollgruppe (Kg) hatten 

die Studierenden eine geringfügig höhere Prüfungsangst (M=5.83, SD=2.14) als in der 

Versuchsgruppe (Vg) (M=5.75, SD=1.41). 
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5.2 Hypothesenprüfung 

Im Folgenden werden die zwei in Kapitel 3.2 aufgestellten Hypothesen geprüft. Dazu 

wird zunächst die im Chatbot-Coaching gezeigte Selbstoffenbarung der Versuchsperso-

nen angeschaut und anschließend der im Fragebogen ermittelte wahrgenommene Rap-

port der Studierenden betrachtet. 

5.2.1 Selbstoffenbarung 

Die erste Hypothese lautete, dass Studierende höhere Selbstoffenbarung zeigen, wenn 

ein Coaching-Chatbot Selbstoffenbarung zeigt, als wenn ein Coaching-Chatbot keine 

Selbstoffenbarung zeigt. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde die Selbstoffenba-

rung der Studierenden im Chatbot-Coaching in der Breite und Tiefe analysiert. 

Die Wortanzahl der Studierenden im Chatbot-Coaching, die die Breite der Selbstoffen-

barung darstellt, war in der Gruppe ohne Selbstoffenbarung (Kg) höher (M=220.33, 

SD=55.50) als in der Gruppe mit Selbstoffenbarung (Vg) (M=170, SD=85.13). Die mini-

male und maximale Wortanzahl im Coaching wurden in der Gruppe mit Selbstoffenba-

rung (Vg) erreicht und liegen bei 72 bzw. 302 Wörtern. Eine Übersicht über die Selbstof-

fenbarungsbreite in den beiden Versuchsgruppen bietet Tabelle 2. 

Tabelle 2  

Selbstoffenbarungsbreite nach Gruppenzugehörigkeit 

Gruppe n M SD Min Max 

Mit Selbstoffenbarung 

(Vg) 

6 170 85.13 72 302 

Ohne Selbstoffenbarung 

(Kg) 

6 220.33 55.50 139 293 

 

Auch die Selbstoffenbarungstiefe, die durch eine Codierung der im Coaching getroffenen 

Aussagen der Studierenden nach Barak und Gluck-Ofri (2007) ermittelt wurde, war in 

der Gruppe ohne Selbstoffenbarung (Kg) höher (M=2.02, SD=0.16) als in der Gruppe 

mit Selbstoffenbarung (Vg) (M=1.89, SD=0.10). Somit muss Hypothese eins sowohl in 

Bezug auf die Selbstoffenbarungsbreite als auch auf die Selbstoffenbarungstiefe abge-

lehnt werden. 

Das gleiche Ergebnis ist bei einer Analyse der Selbstoffenbarungstiefe getrennt nach 

den Kategorien Informationen, Gedanken und Gefühle festzustellen. Die Tiefe der Infor-

mationen lag in der Kontrollgruppe (Kg) durchschnittlich bei 2.71 (SD=0.26) und in der 

Versuchsgruppe (Vg) bei 2.63 (SD=0.19). Bei der Tiefe der Gedanken wies die 
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Kontrollgruppe (Kg) einen Mittelwert von 1.75 (SD=0.16) und die Versuchsgruppe (Vg) 

einen Mittelwert von 1.71 (SD=0.10) auf und auch die Tiefe der Gefühle war in der 

Gruppe ohne Selbstoffenbarung (Kg) höher (M=1.60, SD=0.12) als in der Gruppe mit 

Selbstoffenbarung (Vg) (M=1.33, SD=0.13). Alle Ergebnisse in Bezug auf die Selbstof-

fenbarungstiefe sind zusammengefasst in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3  

Selbstoffenbarungstiefe nach Gruppenzugehörigkeit 

Gruppe  Informationen Gedanken Gefühle Gesamt 

Mit Selbstoffen-

barung (Vg) 

M 2.63 1.71 1.33 1.89 

SD 0.19 0.10 0.13 0.10 

n 6 6 6 6 

Ohne Selbstof-

fenbarung (Kg) 

M 2.71 1.75 1.60 2.02 

SD 0.26 0.16 0.12 0.16 

n 6 6 6 6 

 

5.2.2 Rapport 

In Hypothese zwei wurde angenommen, dass Studierende stärkeren Rapport wahrneh-

men, wenn ein Coaching-Chatbot Selbstoffenbarung zeigt, als wenn er keine Selbstof-

fenbarung zeigt. 

Die Auswertung ergab, dass die Studierenden in der Gruppe ohne Selbstoffenbarung 

(Kg) mit einem Mittelwert von 3.71 (SD=1.38) einen höheren Rapport wahrnahmen als 

die Studierenden in der Gruppe mit Selbstoffenbarung (Vg), bei denen der Rapport 

durchschnittlich bei 3.42 (SD=1.46) lag. Damit muss Hypothese zwei abgelehnt werden. 

Der höhere Mittelwert in der Kontrollgruppe (Kg) ist auf höhere Werte bei den Items zwei, 

„Coachbot und ich achten einander“, und vier, „Ich spüre, dass Coachbot auch dann zu 

mir steht, wenn ich etwas sage, was er nicht gutheißt“, zurückzuführen. Bei Item zwei 

lag der Mittelwert in der Kontrollgruppe (Kg) bei 4.00 (SD=1.55), während er in der Ver-

suchsgruppe (Vg) bei 3.17 (SD=1.47) lag. Bei Item vier erreichte die Kontrollgruppe (Kg) 

einen Mittelwert von 4.33 (SD=1.03) und die Versuchsgruppe (Vg) einen Mittelwert von 

3.67 (SD=1.51). Anders sehen die Ergebnisse der Items eins, „Ich glaube Coachbot mag 

mich“, und drei, „Ich spüre, dass Coachbot mich schätzt“, aus. Bei Item drei lassen sich 

keine Gruppenunterschiede feststellen (M=3.17, SD=1.84). Item eins wird in der Gruppe 

mit Selbstoffenbarung des Chatbots (Vg) höher bewertet (M=3.67, SD=1.51) als in der 
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Gruppe ohne Selbstoffenbarung (Kg) (M=3.33, SD=1.97). Tabelle 4 gibt eine Übersicht 

über die Ergebnisse hinsichtlich des Rapports.  

Tabelle 4  

Rapport nach Gruppenzugehörigkeit 

Gruppe  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Gesamt 

Mit Selbstoffen-

barung (Vg) 

M 3.67 3.17 3.17 3.67 3.42 

SD 1.51 1.47 1.84 1.51 1.46 

n 6 6 6 6 6 

Ohne Selbstof-

fenbarung (Kg) 

M 3.33 4.00 3.17 4.33 3.71 

SD 1.68 1.55 1.84 1.03 1.38 

n 6 6 6 6 6 

 

5.3 Erkenntnisse aus dem Interview 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews erläutert. Zunächst wird darge-

legt, wie das Chatbot-Coaching von den Studierenden bewertet wurde. Anschließend 

wird vorgestellt, wie die Selbstoffenbarung und Informationspreisgabe des Chatbots 

wahrgenommen wurde. Es folgen die Erkenntnisse über die Selbstoffenbarung der Ver-

suchspersonen im Coaching und den Beziehungsaufbau zum Coaching-Chatbot. Zum 

Schluss wird auf die von den Studierenden wahrgenommene Menschlichkeit, Persön-

lichkeit und den wahrgenommenen Sprachstil des Coaching-Chatbots eingegangen. 

5.3.1 Bewertung des Chatbot-Coachings 

Insgesamt hat den meisten Studierenden das Chatbot-Coaching gut gefallen. Sie nann-

ten eine Reihe von positiven Aspekten des Coachings, aber auch ein paar negative As-

pekte und Verbesserungsvorschläge, die im Folgenden genauer erläutert werden. Zu-

letzt wird die weitere Nutzungsbereitschaft der Versuchspersonen dargelegt. 

Positive Aspekte des Coachings 

Besonders häufig wurde genannt, dass das Coaching den Studierenden bei der Refle-

xion geholfen hat (Vp A3, Vp A5, Vp A6, Vp B1, Vp B2): 

„Also das hat dann schon auch ein bisschen geholfen zu reflektieren, was dann da 
eigentlich die eigentlichen Probleme sind und was man machen könnte, weil man 
da eigentlich nicht drüber nachdenkt, wenn man nicht gerade in der Situation ist, 
dass man vor einer Prüfung steht“ (Vp A3, Z. 2 ff.). 
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„Er hat halt angeregt dazu, da fand ich die Fragestellungen sehr gut vom Bot, […] 
einfach zu schreiben und sich selbst einmal zu hinterfragen, […] welche, ja, Stra-
tegien man hat, um Prüfungsangst zu bewältigen. Das hat er ganz gut herausge-
kitzelt aus einem“ (Vp A6, Z. 35 ff.).  

Dass im Coaching gute Fragen gestellt wurden, wurde ebenfalls von Versuchsperson 

A4 angemerkt. Auch war das Coaching dadurch effektiv, dass das Problem näherge-

bracht (Vp A1, Vp A3) und gemeinsam Herangehensweisen erarbeitet wurden (Vp A1, 

Vp A6). Darüber hinaus hat es den Studierenden gut gefallen, dass der Chatbot ihnen 

Tipps gegeben hat (Vp A1, Vp B2, Vp B3, Vp B5). Daran gefiel Versuchsperson B2 vor 

allem, dass es sich lediglich um ein Lösungsangebot gehandelt hat:  

„Dass vor allem einem quasi nichts […] vorgezeigt wird, im Sinne von ‚okay, mach 
das doch so und so‘, sondern dass Impulse gegeben werden, Beispiele, Möglich-
keiten, […] und [man] sich quasi selbst ne Lösung erarbeiten muss, mit dieser Hil-
festellung halt“ (Z. 126 ff.). 

Beibehalten sollte der Chatbot auch seine Persönlichkeit (Vp B2, Vp B3, Vp B5), die sich 

für Versuchsperson B2 durch seine sozialen Fähigkeiten und für Versuchsperson B3 

durch seine Höflichkeit auszeichnete. Auch die Tatsache, dass der Chatbot menschlich 

wirkte (Vp B3, Vp B4), und sein Sprachstil (Vp A6, Vp B3), sollten laut den Studierenden 

nicht verändert werden. Auf die Persönlichkeit, die Menschlichkeit und den Sprachstil 

wird in Kapitel 5.3.5 noch genauer eingegangen.  

Darüber hinaus wurde die Gesprächsführung positiv hervorgehoben (Vp A4, Vp A6, Vp 

B1, Vp B2). Die Studierenden gaben an, dass der Chatbot ein richtiges Gespräch auf-

gebaut hat, was sich zum Beispiel durch die anfängliche Vorstellung der eigenen Person 

(Vp A4) oder das Geben von Impulsen (Vp B2) geäußert hat. Laut Versuchsperson B1 

war ein „rote[r] Faden[]“ (Vp B1, Z. 72) erkennbar. Bezüglich der Vorstellung der eigenen 

Person sagte es Versuchsperson A6 zudem zu, dass ihr Name erfragt wurde. 

Daneben wurden einzelne Teilaspekte des Gesprächs positiv bewertet. Versuchsperson 

A1 fand es gut, dass der Chatbot sie nach ihrer Meinung gefragt hat und Versuchsperson 

B4 gefiel es, dass der Chatbot Antworten gegeben hat. Zu den Antworten äußerte Ver-

suchsperson B4: „Genau, allgemein dieses […] ‚okay‘ am Anfang einer Nachricht oder 

einfach diese Bestätigung, ich hab deine Nachricht gesehen und gelesen und verstan-

den, war relativ angenehm“ (Z. 57 ff.). Dies hat es, so führte die Person an anderer Stelle 

weiter aus, „einen Ticken persönlicher gemacht“ (Vp B4, Z. 48 f.), hat Sympathie erzeugt 

und „sowas wie Wertung aus[ge]drückt“ (Vp B4, Z. 149). Ähnlich dazu hatten die Ver-

suchspersonen A1 und A4 den Eindruck, dass der Chatbot auf ihre Antworten eingegan-

gen ist. Versuchsperson A3 empfand es außerdem als positiv, dass der Chatbot ein Wort 

von ihr aufgegriffen hat. Von zwei Personen aus der Versuchsgruppe (Vg) (Vp A1, Vp 
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A5) wurde zudem die Offenheit bzw. Selbstoffenbarung des Chatbots als Aspekt ge-

nannt, den der Chatbot beibehalten sollte. 

Versuchsperson A6 fand es außerdem gut, dass Nachrichten flexibel eingegeben wer-

den konnten, zum Beispiel in dem Sinne, dass der Chatbot Antworten auf geschlossene 

Fragen auch verstanden hat, wenn sie etwas ausführlicher beantwortet wurden. Ver-

suchsperson B1 fand die Interaktion mit dem Chatbot allgemein sehr interessant, einfach 

um zu sehen, wie ein Bot reagiert. 

Negative Aspekte des Coachings 

Der am häufigsten genannte Kritikpunkt am Coaching war, dass der Chatbot zu wenig 

auf die Antworten der Versuchspersonen eingegangen ist (Vp A2, Vp A5, Vp A6, Vp B1, 

Vp B5): 

„Ich meine der Bot ist ja zum Beispiel kaum auf meine […] Antworten eingegangen 
wirklich. […] Der hat das ja nicht wirklich aufgegriffen, sondern dann kam halt so 
ein Generisches ‚ist ja interessant‘ oder so und dann kam halt einfach der neue 
Input vom Bot. […] Also, wenn ein Mensch so mit mir reden würde, wäre ich sehr 
genervt, weil dann habe ich das Gefühl, dass der Mensch nicht auf das Gesagte 
von mir eingeht, sondern mich ignoriert eigentlich“ (Vp A2, Z. 43 ff.). 

Nicht nur auf ihre Antworten, sondern auch auf ihre Art oder Stärke von Prüfungsangst 

ist der Chatbot den Versuchspersonen zu wenig eingegangen. So hatte Versuchsperson 

B3 das Gefühl, dass der Chatbot eher für Leute gedacht ist, die recht starke Prüfungs-

angst haben. Für Versuchsperson A6 macht es einen Unterschied, was die Gründe für 

die Prüfungsangst sind und Versuchsperson B2 leidet eher unter Prüfungsangst nach 

der Prüfung. Dadurch fanden die Studierenden die Fragen und Informationen des Chat-

bots teilweise ungeeignet. Bei Versuchsperson B2 führte dies gleichzeitig dazu, dass sie 

sich vom Chatbot nicht verstanden gefühlt hat:  

„Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Prob-
lem nicht so richtig erfasst wurde. Es wurden zwar sehr interessante Vorschläge 
oder Impulse gegeben, doch hatte ich irgendwie das Gefühl, das geht nicht so 
ganz in die Richtung, die […] mein Problem […] beinhaltet“ (Z. 9 ff.). 

Manche Tipps, die in der Selbstoffenbarung und Informationspreisgabe des Chatbots 

steckten, fanden zwei weitere Versuchspersonen aus dem Grund nicht hilfreich, weil sie 

schon bekannt waren (Vp A2), auch schnell gegoogelt werden können und es sich teil-

weise um „common sense“ (Vp B5, Z. 7) handelt. Außerdem wurden die Fragen teilweise 

als zu ähnlich wahrgenommen, sodass bereits Geschriebenes wiederholt werden 

musste (Vp A4, Vp B1). An anderen Stellen war der thematische Übergang jedoch zu 

stark und es fehlte der Bezug zur vorherigen Nachricht (Vp B4). 

Daneben gab es vereinzelte Kritikpunkte, deren Ursache in dem Versuch und Layout 

von Microsoft Teams liegt. Es wurde erwähnt, dass recht lange auf eine Antwort des 
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Chatbots gewartet werden musste (Vp A3) und die Textblöcke zu groß waren (Vp A2) 

und häufig erst aufgeklappt werden mussten, um sie vollständig zu sehen (Vp A3). Des 

Weiteren war im Microsoft Teams Kanal kein Tippen des Gesprächspartners erkennbar, 

weshalb Unsicherheit über den Status der Nachrichtenverarbeitung herrschte:  

„Das heißt ich wusste manchmal nicht, wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe und 
dann noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, in der Zeit wo ich noch keine Ant-
wort hab, ob der die alle auch […] erfasst, oder ob der nur auf die Erste oder sowas, 
das war mir nicht ganz klar“ (Vp B6, Z. 14 ff.). 

Verbesserungsvorschläge 

Zu vielen der Kritikpunkte, aber auch noch über die Kritikpunkte hinaus, wurden konkrete 

Verbesserungsvorschläge genannt. Am größten war der Wunsch nach individuelleren 

Antworten und Tipps des Chatbots (Vp A2, Vp A5, Vp A6, Vp B3, Pb B4), was sich 

beispielsweise dadurch umsetzen ließe, dass bestimmte Worte, die der Studierende 

nutzt, von dem Chatbot aufgegriffen werden und auf sie eingegangen wird (Vp A5, Vp 

A6, Vp B1). Dazu erläutert Versuchsperson A5:  

„Also zum Beispiel ich hab dann geschrieben, dass […] das größte Problem zum 
Beispiel ist, dass […] ich irgendwie nervös bin, und dass dann vielleicht so als 
Antwort kommt, ‚ja Nervosität kenne ich auch, hab ich da schon mal erlebt‘, anstatt 
glaub ich kam dann als Antwort sowas wie ‚sehr interessant‘“ (Z. 52 ff.).  

An die Individualität angelehnt sind auch die Vorschläge, dass die Fragen des Chatbots 

von den Antworten der Nutzer/-innen abhängig gemacht werden (Vp A5) und dass das 

Coaching auch spezifisch auf bestimmte Fächer (Vp A5) oder verschieden Formen von 

Prüfungsangst (Vp B2) ausgerichtet wird. 

Weitere Verbesserungsvorschläge, die sich auf den Inhalt des Coachings beziehen, 

sind, dass die Thematik noch intensiver behandelt wird, gerne auch in einem längeren 

Coaching (Vp A1), dass noch mehr Tipps gegeben werden (Vp A4) und die Fragen klarer 

voneinander abgegrenzt werden (Vp B1). Versuchsperson A6 fände es außerdem bes-

ser, wenn die Selbstoffenbarung des Chatbots menschlich wäre, anstatt aus der Sicht 

einer Maschine. Darauf wird im Kapitel 5.3.2 noch genauer eingegangen. 

Neben den inhaltlichen Verbesserungsvorschlägen des Coachings nannten die Studie-

renden auch formale Aspekte, die verbessert werden könnten. Versuchsperson B5 

fände es sinnvoller, wenn im Coaching zuerst die Frage gestellt wird und anschließend 

die Information gegeben wird, „[…] um dir nicht die Lösung quasi vorwegzunehmen oder 

eine Lösung in den Mund zu tun“ (Vp B5, Z. 92 f.). Versuchsperson A2 fände es natürli-

cher, die großen Textblöcke in einzelne Nachrichten aufzuteilen. Des Weiteren hätten 

die Studierenden gerne im Chat die Information, dass der Gesprächspartner gerade 

schreibt bzw. die Nachricht verarbeitet, beispielsweise in Form eines „Fake-Tippen[s]“ 

(Vp A2, Z. 86) oder dem Feedback „schreibt gerade“ (Vp B6, Z. 137). Drei Mal wurde 



Ergebnisse 

 

61 

außerdem angesprochen, dass die Studierenden es bevorzugen würden, von einem 

Chatbot mit Sprach- und Videofunktion gecoacht zu werden (Vp A1, Vp B4, Vp B6), 

allerdings wirft Versuchsperson B6 auch ein, dass dies nur besser wäre als ein textba-

sierter Coaching-Chatbot, „[…] wenn die Technik so weit ist, […] dass man das nicht 

komisch findet, und das ist […] leider noch nicht der Fall“ (Z. 96 f.). Für Versuchsperson 

A5 würde es Sinn machen, wenn der Chatbot extern wäre und nicht an die TH Köln 

gebunden, um freier antworten zu können und sich nicht für die TH Köln besser darstel-

len zu müssen. 

Nutzungsbereitschaft 

Abschließend kamen mit Ausnahme eines Studierenden (Vp A2) alle zu dem Fazit, dass 

sie den Chatbot, wenn sie Bedarf an einem Coaching hätten, noch einmal nutzen wür-

den. Als Gründe für eine weitere Nutzung nannten sie Neugier (Vp A3), die im Coaching-

prozess stattfindende Reflexion (Vp A3, Vp B3) und dass sie etwas Neues daraus lernen 

wollen (Vp A3, Vp B3). Teilweise war die weitere Nutzungsbereitschaft jedoch auch an 

Bedingungen geknüpft. Versuchsperson A5 würde ein weiteres Chatbot-Coaching in An-

spruch nehmen, wenn es etwas fachspezifischer wäre und Versuchsperson B2, wenn 

das Coachingthema spezifischer auf ihr Problem passen würde. Versuchsperson A6 hält 

ein Chatbot-Coaching als Einstiegsangebot für sinnvoll, würde als Zweitgespräch aber 

einen menschlichen Coach bevorzugen, da sie der Überzeugung ist, dass ein Mensch 

individualisierter auf sie eingehen kann und gerade bei Ängsten das Zwischenmensch-

liche hilfreich sei. 

5.3.2 Wahrnehmung der Selbstoffenbarung und Informationspreisgabe des Coaching-

Chatbots 

In diesem Abschnitt wird die Wahrnehmung der Selbstoffenbarung des Chatbots in der 

Versuchsgruppe (Vg) mit der Wahrnehmung der allgemeinen Informationspreisgabe in 

der Kontrollgruppe (Kg) verglichen. 

Wahrnehmung der Selbstoffenbarung 

Mit Ausnahme von einer Testperson empfanden alle Testpersonen der Versuchsgruppe 

(Vg) die Selbstoffenbarung des Chatbots als positiv. Sie wurde als niedlich (Vp A2, Vp 

A3), lustig (Vp A2, Vp A5) und auflockernd (Vp A3, Vp A4) beschrieben. Zudem sorgte 

die Selbstoffenbarung dafür, dass der Chatbot menschlicher wirkte (Vp A3, Vp A4): „Ja, 

das hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als würde man jetzt mit einer richtigen 

Person sich unterhalten […]“ (Vp A4, Z. 19 f.). Versuchsperson A3 vermutete außerdem, 

dass die Selbstoffenbarung der Grund für die Sympathie gegenüber dem Chatbot ist und 

Versuchsperson A2 erwähnte, es sei hilfreich für den Beziehungsaufbau zum Chatbot. 

Versuchsperson A5 interpretierte die Selbstoffenbarung als Ausdruck von Empathie und 
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Versuchsperson A4 als Anregung und Zusatzinformation zu den Fragen. Bei zwei Stu-

dierenden hatte die Selbstoffenbarung des Chatbots zudem Einfluss auf ihr Verhalten. 

Sie erläuterten, dass sie sich durch die Selbstoffenbarung des Chatbots selbst mehr 

öffnen konnten (Vp A1, Vp A5). Im Falle von Versuchsperson A1 hängt dies mit einem 

Aufbau von Vertrauen zusammen. Sie sagte: „Ja, es hat eine gewisse Vertrauensbasis 

aufgebaut, sodass ich auch schneller für mich Informationen preisgeben konnte“ (Z. 14 

f.). Versuchsperson A3 glaubte hingegen eher nicht, dass die Selbstoffenbarung Einfluss 

auf ihre Antworten hatte. 

Lediglich eine Person aus der Versuchsgruppe (Vg) (Vp A6) äußerte Kritik gegenüber 

der Selbstoffenbarung des Chatbots, da sie sich nicht mit dem Chatbot identifizieren 

konnte: „[…] da bin ich drüber gestolpert, und das fand ich ein bisschen zu abstrakt. Also 

die Metapher über die Updates und so weiter und sofort konnte ich nicht so gut auf mich 

selbst übertragen als Mensch“ (Z. 13 ff.). Ihr wären menschliche Aussagen lieber gewe-

sen als Aussagen aus der Sicht einer Maschine. Auch eine Person aus der Kontroll-

gruppe (Kg) (Vp B2), die die Selbstoffenbarung nicht erlebte, sondern sich nur vorstellte, 

äußerte sich kritisch gegenüber der Selbstoffenbarung eines Bots:  

„[…] offensichtlich hat ein Bot schon ein paar Vorteile bei Prüfungen. Genau, hat 
natürlich in dem Sinne jetzt keine echten Emotionen, die einen jetzt davon abhal-
ten, da jetzt die richtigen Ergebnisse rauszurechnen. Also ich würde wahrschein-
lich denken, okay, ja ich wäre auch gerne ein Bot und würde das einfach alles so 
ausrechnen“ (Z. 97 ff.). 

Wahrnehmung der Informationspreisgabe 

Auch die allgemeine Informationspreisgabe in der Kontrollgruppe (Kg) wurde positiv 

wahrgenommen. Die Versuchspersonen beschrieben sie vor allem als interessant (Vp 

B1, Vp B2, Vp B3, Vp B6). Es seien hilfreiche Tipps (Vp B5, Vp B6), die zum Nachdenken 

anregen (Vp B3). So erläuterte Versuchsperson B3: „Als er dann die Ideen gebracht hat, 

hat man natürlich selber überlegt, habe ich das angewendet oder nicht und macht das 

Sinn für mich und hat ein bisschen überlegt“ (Z. 27 ff.). Außerdem wurde die Informati-

onspreisgabe als Anregung für eigene Antworten (Vp 2) und Erklärung für die präzisen 

Fragen angesehen (Vp B4). Das Verhalten der Versuchspersonen wurde durch die all-

gemeine Informationspreisgabe insofern beeinflusst, dass die Studierenden bei ihrer 

Antwort in eine bestimmte Richtung gelenkt wurden (Vp B1, Vp B4, Vp B5), was von 

Versuchsperson B1 und B4 jedoch nicht negativ aufgefasst wurde. Versuchsperson B4 

sah dies als „Schubs in die richtige Richtung“ (Z. 36) an. 

Negativ ausgewirkt hat sich die Informationspreisgabe hingegen bei Versuchsperson B5, 

der es schwerfiel, sich von den Informationen zu distanzieren und sich eine eigene Ant-

wort zu überlegen. Sie erläuterte: „[…] ich glaub größtenteils hab ich halt quasi das ge-

antwortet, was er mir vorgesagt hat […]“ (Vp B5, Z 18 f.). Darüber hinaus führten manche 
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Versuchspersonen aus, dass sie die Informationen teilweise nicht zielführend für sich 

selbst empfanden (Vp B2, Vp B3, Vp B6). Versuchsperson B6 zum Beispiel schilderte: 

„Also ich hab mir gedacht, das ist bestimmt hilfreich für andere. Für mich […] hab ich 

gedacht, ist es schwierig“ (Z. 29 ff).  

5.3.3 Selbstoffenbarung der Versuchspersonen 

Bezüglich der eigenen Selbstoffenbarung wurde im Interview erfragt, was die Gründe 

der Versuchspersonen waren, im Chatbot-Coaching offen über ihre Prüfungsangst zu 

sprechen, welche Eigenschaften ein Chatbot haben muss, damit sie ihm viel oder wenig 

erzählen und inwiefern sie mit einem Menschen über ihre Prüfungsangst gesprochen 

hätten.  

Selbstoffenbarung der Versuchspersonen im Chatbot-Coaching 

Alle Studierenden gaben an, dass es ihnen leichtfiel, mit dem Coaching-Chatbot über 

ihre Prüfungsangst zu reden. Die häufigsten Gründe, die in diesem Zusammenhang ge-

nannt wurden, sind die Anonymität (Vp A3, Vp A4, Vp A6, Vp B6) und die Tatsache, dass 

lediglich mit einer Maschine gesprochen wird (Vp A4, Vp B1, Vp B3, Vp B6). Die Ver-

suchspersonen erläuterten, dass der Chatbot die Informationen, die ihm anvertraut wer-

den, nicht weitererzählen kann (Vp A4), es dem Chatbot egal ist, was geschrieben wird 

(Vp B1), und sie keiner echten Person von der Prüfungsangst erzählen (Vp B6). Ver-

suchsperson B6 beschrieb dies passend als „[…] wie vor nen Spiegel stellen und mit 

sich reden, […] nur dass man Antworten kriegt“ (Z. 52 f.). Versuchsperson B3 merkte 

zudem an, dass man mit fremden Personen häufig nicht über Prüfungsangst redet, doch 

sie sich dem Chatbot gegenüber gut öffnen konnte, da der Chatbot genau dafür da ist. 

Weitere Gründe, die vereinzelt genannt wurden, waren die Höflichkeit und Menschlich-

keit des Chatbots (Vp B5), die positive Atmosphäre, die er kreiert hat (Vp A6) und die 

Tatsache, dass der Chatbot Antworten gegeben hat (Vp B4). Versuchsperson A1 gab 

außerdem an, dass ihr die Selbstoffenbarung des Chatbots geholfen hat, sich selbst 

schneller zu öffnen und auch Versuchsperson A3 kann sich vorstellen, dass die Selb-

stoffenbarung die eigene Informationspreisgabe beeinflusst hat. Ein Grund, der mehr-

mals genannt wurde (Vp A2, Vp A5, Vp B2) und nichts mit dem Chatbot zu tun hat, ist 

die eigene Offenheit. So sagte Versuchsperson A2 zum Beispiel: „Ich mein es fällt mir 

generell nicht schwer über solche Sachen zu reden“ (Z. 27). 

Zwei Studierende wiesen jedoch auch auf Aspekte des Chatbot-Coachings hin, die zu 

Schwierigkeiten bei der Selbstoffenbarung geführt haben. Versuchsperson A6 war sich 

unsicher, wie detailliert und normal sprachlich sie schreiben kann, sodass der Bot sie 

noch versteht. Versuchsperson B4 empfand die Themenwechsel von einer zur anderen 

Frage teilweise als zu stark. 
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Chatbot für hohe bzw. niedrige Selbstoffenbarung 

Am häufigsten genannt für einen Coaching-Chatbot, dem die Studierenden viel preisge-

ben würden, wurde, dass er individualisierte Antworten geben (Vp A2, Vp A5, Vp B4, Vp 

B5) und offen sein bzw. Informationen über sich preisgeben sollte (Vp A1, Vp A3, Vp 

A4). Außerdem wurden Aspekte angeführt, die auch bereits als Gründe für die eigene 

Selbstoffenbarung zum Thema Prüfungsangst genannt wurden, nämlich eine zuvorkom-

mende und höfliche Persönlichkeit des Chatbots (Vp B3) und das Geben von Antworten 

(Vp B4). Darüber hinaus würden die Versuchspersonen einem Chatbot viel preisgeben, 

wenn er sozial, aber gleichzeitig auch sachlich und zielführend wäre (Vp B2), wenn er 

ab und zu mal einen Witz machen würde (Vp B4), anfangs Informationen zum Daten-

schutz gäbe (Vp A6), der Name des Nutzers bzw. der Nutzerin erfragt und genannt wer-

den würde und der Sprachstil passend wäre (Vp A6). 

Im Gegensatz dazu würden die Versuchspersonen einem Chatbot nicht viel preisgeben, 

wenn er nur Fragen stellen würde (Vp A1, Vp A4, Vp B1). Mehrfach genannt wurde auch, 

dass sie nicht gerne mit einem Chatbot reden würden, der unhöflich oder beleidigend ist 

(Vp B2, Vp B5), sprachlich unpassend oder unnatürlich schreibt (Vp A6, Vp B6), nur 

generische Antworten gibt bzw. zu wenig auf den Nutzer bzw. die Nutzerin eingeht (Vp 

A6, Vp B6) oder wenn die Studierenden keinen Nutzen in der Kommunikation mit dem 

Chatbot sähen (Vp B3, Vp B6). Vereinzelt wurde zudem erläutert, dass die Versuchs-

personen einem Chatbot nicht viel preisgeben würden, wenn er sehr wortkarg wäre (Vp 

A2), sie das Gefühl hätten, dass der Chatbot sie nicht versteht (Vp B4) oder Unsicherheit 

über den Datenschutz bestünde (Vp A6). 

Vergleich der Selbstoffenbarung gegenüber einem Chatbot und einer Maschine 

Bezüglich der Frage, ob die Versuchspersonen es vorziehen, mit einer Maschine über 

ihre Prüfungsangst zu reden, oder mit einem Menschen, stellten sich drei Gruppen her-

aus: Studierende, die einem Menschen genauso viel preisgegeben hätten, wie einem 

Chatbot, Studierende, die einem Menschen weniger preisgeben hätten und Studierende, 

die einem Menschen mehr preisgegeben hätten als einem Chatbot. 

Die größte Gruppe stellen die Studierenden dar, die einem Menschen genauso viel preis-

gegeben hätten wie dem Chatbot (Vp A1, Vp A4, Vp B1, Vp B2, Vp B3). Ein Grund dafür 

ist die Offenheit (Vp B2) und Gesprächigkeit (Vp B6) der Personen. So erwähnte Ver-

suchsperson B2 im Interview zum Beispiel: „Also für mich ist das wuppe, ob das eine 

Person ist oder ein Chatbot, ich hau direkt alles raus“ (Z. 62 f.). Für die meisten Studie-

renden in dieser Gruppe hängt es jedoch auch davon ab, was es für ein Mensch ist, mit 

dem sie über das Thema reden. Sie würden dem Menschen genauso viel preisgeben, 

wenn es sich um eine vertraute Person (Vp A4) oder einen professionellen Coach (Vp 

A4, Vp B1) handeln würde, der Mensch es schaffen würde, eine vertrauensvolle 
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Atmosphäre zu kreieren (Vp A6) oder er offen wäre (Vp A1). Die Versuchspersonen 

würden dem Menschen jedoch weniger preisgeben, wenn es sich um einen fremden 

Menschen handeln würde (Vp A4, Vp B1) oder er unsympathisch wäre (Vp A4). 

Die Personen, die einem Menschen mehr preisgegeben hätten als einem Chatbot (Vp 

A2, Vp A6, Vp B4, Vp B6), erklärten dies folgendermaßen: Sie präferieren grundsätzlich 

offline Kommunikation oder Kommunikation mit Menschen (Vp A2). Die Qualität des Ge-

sprächs sei eine andere (Vp A2), dadurch dass ein menschlicher Gesprächspartner bzw. 

eine menschliche Gesprächspartnerin ebenfalls Gefühle hat (Vp A2), mehr versteht (Vp 

B6) und mehr auf das Gesagte eingehen kann (Vp A2). Versuchsperson B4 würde zu-

dem lieber mit einem Menschen face-to-face sprechen, weil sie das Eintippen stört und 

die nonverbale Kommunikation fehlt. 

Der größte Grund für die Studierenden, die einem Menschen weniger preisgegeben hät-

ten als einem Chatbot (Vp A3, Vp A5, Vp B5), ist die bereits angesprochene Anonymität 

des Chatbots (Vp A3, Vp B5). Außerdem ist es für Versuchsperson B5 vorteilhaft, dass 

der Chatbot keine eigenen Gedanken zu dem Thema hat. Auch Versuchsperson A5 geht 

es um die Gedanken des Gesprächspartners. Sie empfindet es als einfacher sich einer 

Maschine zu öffnen, weil es „bei Menschen ja noch eher darauf ankommt, dass man ja 

gut ankommen möchte […]“ (Vp A5, Z. 40 f.). 

5.3.4 Beziehungsaufbau zum Coaching-Chatbot 

Die Beziehung zum Chatbot wurde in beiden Gruppen mit positiv konnotierten Begriffen 

beschrieben, und zwar als gut (Vp A4, Vp B2), freundschaftlich (Vp A4), ausgeglichen 

(Vp A5) und wertschätzend, offen und freundlich (Vp B2). Diese positiven Eindrücke der 

Beziehung zwischen den Studierenden und dem Chatbot entstanden durch die Antwor-

ten des Bots (Vp B2), genauso wie die Anregungen und Rückfragen des Bots, durch die 

ein richtiges Gespräch entstand (Vp A4). Versuchsperson B5 konnte zudem eine 

„menschlichere Connection“ (Z. 73) wahrnehmen und vermutet, dass diese Verbindung 

daher resultiert, dass sie selbst Informationen preisgegeben und der Chatbot darauf ge-

antwortet hat. 

Außerdem gaben zwei Versuchspersonen an, dass Vertrauen aufgebaut werden konnte. 

So sagte Versuchsperson A1: „Ich würde ihn […] als Vertrauten so ansehen, dem man 

auch ein bisschen was erzählen kann […]“ (Z. 51 f.) und Versuchsperson A6 erläuterte:  

„Also ich würde es beschreiben wie ein Arbeitskollege, mit dem ich nicht zusam-
menarbeite […]. Also es ist nicht wirklich vertraut, aber irgendwie man teilt halt 
dieselben Sorgen, […] dadurch, dass man quasi nicht zusammenarbeitet, kann ich 
ihm auch einfach was anvertrauen und was ich vielleicht nicht direkt meinem Ne-
benmann anvertrauen würde“ (Z. 94 ff.). 
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Den Grund für das Vertrauen sieht Versuchsperson A1 in der Selbstoffenbarung des 

Chatbots.  

Versuchsperson B4 sah den Chatbot als Berater an. Sie erklärte es sei „[…] ein biss-

chen, wie wenn man zur Studienberatung geht. Wenn man eine Frage hat und da ist 

jemand, der einem unverbindlich Auskunft erteilt und einem so ein bisschen weiterhilft“ 

(Z. 117 ff) und fuhr fort, „[…] nicht ganz so persönlich wie ein Therapeut, aber eben auch 

nicht […], wie wenn man bei der Stadt sich ummelden geht oder so“ (Z. 121 ff.). Dieser 

beratende Charakter des Gesprächs führte bei Versuchsperson B2 dazu, dass sie die 

Beziehung als zielorientiert wahrnahm: „[…] man ist ja quasi auf dem Weg, […] was zu 

erarbeiten, und das merkt man natürlich“ (Z. 109). 

Es wurde jedoch auch deutlich, dass es nicht allen Studierenden leichtfiel, im Zusam-

menhang mit einer Maschine von einer Beziehung zu sprechen, was sich im Falle von 

Versuchsperson A5 auch auf die Beschreibung der Beziehung auswirkte:  

„Das ist für mich ein relativ abstrakter Gedanke, […] zu einem Computerprogramm 
eine Beziehung aufzubauen. […] wenn ich so tun würde, als wüsste ich nicht, dass 
ich gerade mit einem Computer geschrieben hab, hatte ich schon das Gefühl, dass 
sowas, ja, […] ich würde es nicht so eine Therapeuten Patienten Verbindung nen-
nen, aber irgendwas, was so ein kleines bisschen in die Richtung geht, vielleicht 
drin wäre“ (Vp B4, Z. 107 ff.).  

„Also das fällt mir dann auch immer ein bisschen schwer, also weil das ja auch 
etwas Abstraktes ist und es ja schwierig ist irgendwie ne Beziehung […] zu einem 
Bot. Also sagen wir so, wenn es halt ein Mensch geschrieben wäre [sic], dann wäre 
es auf jeden Fall ne gute Beziehung, so würde ich sagen, dass […] es so ein aus-
geglichenes Verhältnis ist […]“ (Vp A5, Z. 60 ff.). 

Vier Versuchsperson sagten eindeutig, dass sie keine Beziehung zu dem Chatbot auf-

bauen konnten (Vp A2, Vp A6, Vp B1, Vp B3) und zwei Versuchsperson beschrieben 

das Verhältnis als distanziert (Vp A4, Vp B6). Grund dafür war auch in diesen Fällen vor 

allem das Wissen der Studierenden, dass sie mit einer Maschine kommunizierten (Vp 

A2, Vp A6, Vp B3, Vp B6). So erläuterte Versuchsperson B3 beispielsweise: „[…] das 

liegt glaub ich in der Natur, dass es ein Computer ist, also ein Bot“ (Z. 76) und fuhr fort: 

„Generell würde ich sagen, ist das für mich schwer eine Beziehung zu einer Maschine 

aufzubauen […]“ (Z. 79 f.).  

Versuchsperson B1 sah das fehlende Eingehen auf das Gesagte als Ursache dafür, 

dass keine Beziehung aufgebaut werden konnte. Dass individuelleres Eingehen auf das 

Gesagte förderlich für den Beziehungsaufbau wäre, wurde von weiteren Versuchsper-

sonen unterstützt (Vp A2, Vp A5, Vp B4). Versuchsperson A6 meinte, es würde helfen, 

wenn das Coaching über mehrere Termine innerhalb mehrerer Monate gehen würde. 

Dies, so der/die Studierende, würde den Prozess etwas vermenschlichen. Versuchsper-

son A5 kann sich vorstellen, dass der Einsatz von Emojis zum Beziehungsaufbau 
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beiträgt. Eine weitere Idee, wie der Aufbau einer Beziehung unterstützt werden könnte, 

war die Umstellung auf ein videobasiertes Coaching, sodass dem Chatbot eine Stimme 

und ein Gesicht gegeben werden (Vp B3, Vp B6). Wie bereits in Kapitel 5.3.1 erläutert, 

fände Versuchsperson B6 dies jedoch nur hilfreich, wenn die Technik gut genug ist, so-

dass es nicht unnatürlich wirkt. Versuchsperson A6 fände es zudem förderlich, wenn der 

Bot einen Namen hätte. Da der Chatbot sich zu Beginn des Coachings mit „Coachbot“ 

vorgestellt hat, scheint der Name entweder nicht erinnert worden zu sein, oder aber er 

wurde nicht als Name identifiziert. 

5.3.5 Menschlichkeit, Persönlichkeit und Sprachstil des Coaching-Chatbots 

Einige Studierende haben sich im Interview zudem zu der Menschlichkeit, Persönlichkeit 

und dem Sprachstil des Coaching-Chatbots geäußert. Die Mehrheit dieser Personen 

merkte an, dass sich die Interaktion mit dem Chatbot menschlich anfühlte (Vp A1, Vp 

A3, Vp A4, Vp A5, Vp B2, Vp B3, Vp B4, Vp B5). So gab Versuchsperson A1 beispiels-

weise an: „[…] das ist jetzt gar nicht so in dem Chat aufgefallen, dass das eine Maschine 

ist“ (Z. 33 f.). Laut Versuchsperson B5 hat man an manchen Stellen jedoch auch ge-

merkt, dass mit einer Maschine kommuniziert wurde, und zwar wenn der Chatbot nicht 

genügend auf das Gesagte eingegangen ist. Ein weiterer Aspekt, der dazu führte, dass 

der Chatbot weniger menschlich wirkte, war das Wissen, dass es sich um eine Maschine 

handelt. So beschrieb Versuchsperson A3: „[…] es ist halt irgendwie doch […] so ein 

anderes Wesen sozusagen, also, ja, nicht menschlich, halt irgendwas anderes“ (Z. 68 

ff.) und begründete diese Wahrnehmung einerseits mit der Selbstoffenbarung des Chat-

bots, andererseits mit dem Wissen, mit einem Chatbot zu kommunizieren. Versuchsper-

son A2 konnte dem Chatbot gar nichts Menschliches zusprechen, sondern sah ihn rein 

als Maschine. Sie gab an: „Es ist halt überhaupt keine Person für mich […]“ (Z. 65). 

Manche Studierenden waren der Überzeugung, dass ein Bot keine Persönlichkeit hat 

(Vp A2, Vp B1, Vp B6). Andere hingegen beschrieben die Persönlichkeit, und zwar vor 

allem als zuvorkommend und höflich (Vp B3, Vp B5). Zudem nahmen sie den Chatbot 

als witzig (Vp B5), sympathisch (Vp A3), vertrauenswürdig (Vp A1), sozial aber gleich-

zeitig auch sachlich und zielführend (Vp B2) wahr. Als Grund für den sozialen, höflichen, 

aber auch wie im vorherigen Absatz beschriebenen menschlichen Eindruck vom Chat-

bot, wurden die nette Formulierung (Vp B2, Vp B3, Vp B5) und die Antworten des Chat-

bots (Vp B2) genannt.  

Neben den Anmerkungen, dass die Formulierungen sehr nett, zuvorkommend und höf-

lich waren (Vp B5, Vp B3), wurde der Sprachstil als passend und adressatengerecht (Vp 

A6, Vp B6) beschrieben. Versuchsperson A6 beschrieb den Sprachstil noch etwas ge-

nauer, indem sie sagte: „[…] quasi auf Niveau, wie ich jetzt vom Studierenden zu 
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Studierenden vielleicht reden würde oder ich erwarte, dass jemand mit einem Studieren-

den so spricht“ (Z. 56 ff.). 

5.4 Zusätzliche Erkenntnisse 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit zusätzlichen Erkenntnissen, die aus dem Datensatz 

gewonnen werden konnten. Zum einen wird erneut die Selbstoffenbarung der Versuchs-

personen betrachtet, diesmal jedoch nicht getrennt nach Gruppenzugehörigkeit der Ver-

suchspersonen, sondern in Bezug auf die einzelnen Coachingfragen. Zum anderen wer-

den Ergebnisse des Coachings, Fragebogens und Interviews im Zusammenhang analy-

siert, indem die einzelnen Fälle und ihre Ausprägungen bei den verschiedenen Variablen 

betrachtet werden. 

5.4.1 Selbstoffenbarung in Bezug auf die Coachingfragen 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, wie sich die Breite und Tiefe der Selbstof-

fenbarung der Teilnehmenden bei den einzelnen Coachingfragen unterscheidet. Es wur-

den die gleichen Fragen betrachtet, die auch bei der Hypothesenprüfung in die Auswer-

tung mit einflossen. Die Fragen 6 („Hast du mit anderen Personen über deine Prüfungs-

angst gesprochen?“) und 7a („Wie hat/haben er/sie reagiert?“) bzw. 7b („Warum hast du 

es bisher niemandem erzählt?“) wurden erneut zusammen betrachtet (siehe Kapitel 

4.2.5). 

Tabelle 5 zeigt die Breite der Selbstoffenbarung (Wortanzahl) bei den einzelnen 

Coachingfragen. Wie zu sehen ist, nutzen die Versuchspersonen zur Beantwortung der 

Fragen 6 und 7 am wenigsten Worte (M=15.42, SD=11.68) und zur Beantwortung der 

Frage 10 („Was hast du bisher unternommen, um das Problem zu lösen?“) am meisten 

Worte (M=26.92, SD=19.53). Außerdem wich die Wortanzahl der Versuchspersonen im 

Durchschnitt um mindestens 10 (Frage 13) bis hin zu fast 20 Wörtern (Frage 10) vom 

Mittelwert ab. 

Tabelle 5  

Breite der Selbstoffenbarung nach Coachingfrage 

 Frage 

4 

Frage 

5 

Frage 

6&7 

Frage 

8 

Frage 

9 

Frage 

10 

Frage 

12 

Frage 

13 

M 23.08 25.17 15.42 20.92 22.25 26.92 26.08 20.75 

SD 15.93 18.48 11.68 10.26 11.39 19.53 11.89 10.01 

Min 3 2 2 8 5 2 3 7 

Max 47 56 36 38 45 57 50 44 

Anmerkung. N=12. 
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Tabelle 6 stellt die Tiefe der Selbstoffenbarung für die einzelnen Coachingfragen dar. 

Auch in diesem Fall wiesen die Fragen 6 und 7 den kleinsten Mittelwert auf (M=1.58, 

SD=0.25). Am tiefsten (M=2.22, SD=0.26) war die Selbstoffenbarung bei Frage 8 („Wo-

ran würdest du erkennen, dass deine Prüfungsangst weg ist?“). Des lässt sich feststel-

len, dass bei keiner Coachingfrage der Maximalwert von 3 erreicht wurde. Eine Tiefe von 

3 wird erreicht, wenn eine Probandenantwort in allen Kategorien (Informationen, Gedan-

ken, Gefühle) tiefe Selbstoffenbarung (Level 3) enthält. 

Tabelle 6  

Tiefe der Selbstoffenbarung nach Coachingfrage 

 Frage 

4 

Frage 

5 

Frage 

6&7 

Frage 

8 

Frage 

9 

Frage 

10 

Frage 

12 

Frage 

13 

M 2.06 1.92 1.58 2.22 2.08 1.77 2.14 1.86 

SD 0.24 0.45 0.25 0.26 0.38 0.41 0.17 0.26 

Min 1.67 1.00 1.33 1.67 1.67 1.00 2.00 1.67 

Max 2.33 2.33 2.00 2.67 2.67 2.33 2.33 2.33 

Anmerkung. N=12. 

Nun wird sich die Tiefe der Selbstoffenbarung bei den Coachingfragen getrennt nach 

den Kategorien Informationen, Gedanken und Gefühle angeschaut. Tabelle 7 bietet ei-

nen Überblick über die Tiefe der Informationen bei den Coachingfragen. Am geringsten 

(M=2.25, SD=0.62) war die Tiefe der Informationen bei Frage 10 („Was hast du bisher 

unternommen, um das Problem zu lösen?“). Die tiefsten Informationen (M=3.00, 

SD=0.00) gaben die Versuchspersonen bei den Fragen 4 („Wie äußert sich Prüfungs-

angst bei dir?“) und 12 („In welchen Fällen hattest du vor Prüfungen keine oder weniger 

Angst und was war in diesen Fällen anders?“). Bei diesen beiden Fragen zeigten die 

Versuchspersonen hinsichtlich der Tiefe der Informationen keinerlei Unterschiede im 

Antwortverhalten. Alle Antworten auf diese Fragen wurden in das tiefste Level (Level 3) 

eingeordnet. 
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Tabelle 7  

Tiefe der Informationen nach Coachingfrage 

 Frage 

4 

Frage 

5 

Frage 

6&7 

Frage 

8 

Frage 

9 

Frage 

10 

Frage 

12 

Frage 

13 

M 3.00 2.67 2.50 2.92 2.58 2.25 3.00 2.42 

SD 0.00 0.78 0.52 0.29 0.52 0.62 0.00 0.52 

Min 3 1 2 2 2 1 3 2 

Max 3 3 3 3 3 3 3 3 

Anmerkung. N=12. 

Die Tiefe der Gedanken bei den einzelnen Coachingfragen ist in Tabelle 8 dargestellt. 

Während Frage 4 in Bezug auf die Informationen mit die höchste Tiefe auslöste, er-

zeugte sie in Bezug auf die Kategorie Gedanken die geringste Tiefe (M=1.08, SD=0.29). 

Am tiefsten (M=2.00, SD=0.00) waren die Gedanken bei den Fragen 9 („Wie sieht dein 

Ziel aus oder was könntest du dir als Ziel vorstellen?“), 12 („In welchen Fällen hattest du 

vor Prüfungen keine oder weniger Angst und was war in diesen Fällen anders?“) und 13 

(„Was sind deine nächsten Schritte, um das Problem anzugehen?“). Auch hier wurden 

die Probandenantworten alle in das gleiche Level (Level 2) eingeteilt. Außerdem ist zu 

sehen, dass in Bezug auf die Gedanken bei keiner Frage das tiefste Level der Selbstof-

fenbarung (Level 3) erreicht wurde. 

Tabelle 8  

Tiefe der Gedanken nach Coachingfrage 

 Frage 

4 

Frage 

5 

Frage 

6&7 

Frage 

8 

Frage 

9 

Frage 

10 

Frage 

12 

Frage 

13 

M 1.08 1.83 1.25 1.92 2.00 1.75 2.00 2.00 

SD 0.29 0.39 0.45 0.29 0.00 0.45 0.00 0.00 

Min 1 1 1 1 2 1 2 2 

Max 2 2 2 2 2 2 2 2 

Anmerkung. N=12. 

Zuletzt wird die Tiefe der Gefühle bei den einzelnen Coachingfragen betrachtet. Die Er-

gebnisse sind in Tabelle 9 dargestellt. Am geringsten war die Tiefe der Gefühle bei den 

Fragen 6 und 7 (M=1.00, SD=0.00). Alle Probandenantworten auf diese Fragen fielen in 

das Level 1, was bedeutet, dass bei den beiden Fragen keine Versuchsperson Gefühle 

offenbarte. Die tiefsten Gefühle wurden bei Frage 4 gezeigt.  
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Tabelle 9  

Tiefe der Gefühle nach Coachingfrage 

 Frage 

4 

Frage 

5 

Frage 

6&7 

Frage 

8 

Frage 

9 

Frage 

10 

Frage 

12 

Frage 

13 

M 2.08 1.25 1.00 1.83 1.67 1.33 1.42 1.17 

SD 0.67 0.45 0.00 0.58 0.65 0.49 0.52 0.39 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Max 3 2 1 3 3 2 2 2 

Anmerkung. N=12. 

5.4.2 Zusammenführung von Ergebnissen des Coachings, Fragebogens und Inter-

views 

Dieser Abschnitt betrachtet Ergebnisse des Coachings, Fragebogens und Interviews im 

Zusammenhang. Die im Coaching abgegebene Bewertung wird ausgewertet, mit den 

Eindrücken aus dem Interview abgeglichen und geschaut, ob ein Zusammenhang zwi-

schen der Bewertung des Coachings und der Selbstoffenbarung der Studierenden oder 

dem wahrgenommenen Rapport besteht. Außerdem wird geprüft, ob die Stärke der Prü-

fungsangst, die Gesprächigkeit oder Offenheit der Versuchspersonen in Verbindung mit 

der Selbstoffenbarung stehen. Darüber hinaus wird die im Coaching gezeigte Selbstof-

fenbarung der Versuchspersonen mit den Interviewaussagen zur eigenen Selbstoffen-

barung sowie der gemessene Rapport mit den Interviewaussagen zum Beziehungsauf-

bau verglichen. Zuletzt werden die Ergebnisse der Selbstoffenbarung mit den Ergebnis-

sen des Rapports zusammengeführt. 

Die am Ende des Coachings auf einer Skala von eins (gar nicht hilfreich) bis zehn (sehr 

hilfreich) abgegebene Bewertung zum Coaching, erreichte im Durchschnitt einen Wert 

von 5.58 (SD= 2.19). Der kleinste Wert, der angegeben wurde, war eine 2 und der größte 

Wert eine 10. Am häufigsten (je dreimal) wurden die Skalenwerte 6 und 7 angegeben. 

Die Versuchsgruppe (Vg) bewertete das Coaching durchschnittlich besser (M=6.50, 

SD=2.59) als die Kontrollgruppe (Kg) (M=4.67, SD=1.37). 

Diese im Coaching abgegebene Bewertung stimmte in den meisten Fällen auch mit der 

Bewertung, die im Interview abgegeben wurde, überein. So bewertete Versuchsperson 

A5 das Coaching beispielsweise mit dem Wert 7 und sagte im Interview: „Ich fand, das 

war […] auf jeden Fall gut“ (Z. 3) und Versuchsperson A2 bewertete es mit einer 2 und 

sagte im Interview: „Ich muss ehrlich sagen, ich konnte nicht so viel mit dem Coaching 

anfangen“ (Z. 2). Lediglich bei den Versuchspersonen B2 und B6, die das Coaching 

beide mit dem Wert 3 bewerteten, stimmt die Bewertung des Coachings nicht mit den 
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Aussagen im Interview überein, denn sie beschrieben das Coaching als „sehr cool“ (Vp 

B2, Z. 2), „besser als vermutet“ (Vp B6, Z. 3) und „ganz angenehm“ (Vp B6, Z. 4 f.). 

Weshalb sie trotzdem eine schlechte Bewertung auf der Skala abgaben, geht aus 

Coachingfrage 15, die nach den Gründen für die Bewertung fragt sowie den weiteren 

Erläuterungen im Interview heraus. Versuchsperson B6 erklärte: „Ich bin schon zu weit 

im Studium, so dass ich die Probleme im jetzt laufenden letzten Semester nicht mehr 

großartig anpacken kann“ (Coaching-Chat Frage 15) und das Hauptproblem für Ver-

suchsperson B2 war, dass das Coaching nicht gut zu ihrem Problem passte, da sie vor 

allem an Prüfungsangst nach den Prüfungen leidet, worauf der Chatbot nicht eingegan-

gen ist. 

Die im Coaching abgegebene Bewertung scheint nicht in Zusammenhang mit der Selb-

stoffenbarungsbreite, Selbstoffenbarungstiefe oder dem Rapport zu stehen. So gab es 

Versuchspersonen, die das Coaching sehr gut bewerteten (z.B. Vp A1, Wert 10) und 

eine hohe Selbstoffenbarungsbreite aufwiesen (302 Wörter) und Versuchspersonen, die 

das Coaching schlecht bewerteten (z.B. Vp B6, Wert 3) und eine niedrige Selbstoffen-

barungsbreite aufwiesen (139 Wörter). Gleichzeitig gab es jedoch auch Versuchsperso-

nen, die das Coaching gut bewerteten (z.B. Vp A4, Wert 7), jedoch eine niedrige Selb-

stoffenbarungsbreite aufwiesen (121 Wörter). Das Gleiche gilt für die Coachingbewer-

tung in Kombination mit der Selbstoffenbarungstiefe und dem Rapport. 

Auch die Stärke der Prüfungsangst schien in keinem Zusammenhang damit zu stehen, 

wie viel oder wie tief die Versuchspersonen offenbarten. Es gab zum Beispiel Studie-

rende mit starker Prüfungsangst (z.B. Vp A3, Stärke 7), die eine geringe Selbstoffenba-

rung zeigten (121 Wörter, Tiefe: 1.83), aber auch Studierende mit starker Prüfungsangst 

(z.B. Vp B2, Stärke 7), die eine hohe Selbstoffenbarung zeigten (259 Wörter, Tiefe: 

2.00). 

Die Gesprächigkeit und Offenheit gegenüber fremden und vertrauten Personen konnten 

ebenfalls in keinen direkten Zusammenhang mit der Selbstoffenbarung der Versuchs-

personen gebracht werden. Teilweise gaben die Studierenden an, sehr gesprächige und 

kommunikative Personen zu sein (z.B. Vp A1, Wert 5 auf 5-stufiger Skala) und wiesen 

dazu passend eine hohe Selbstoffenbarungsbreite auf (302 Wörter), teilweise wiesen sie 

jedoch auch sehr hohe Werte bei der Gesprächigkeit auf (z.B. Vp A2, Wert 5), zeigten 

im Coaching aber eine geringe Selbstoffenbarungsbreite (72 Wörter). Die gleiche Unein-

heitlichkeit zeigte sich bei der Offenheit gegenüber Vertrauten und Fremden in Kombi-

nation mit der Selbstoffenbarungsbreite und der Gesprächigkeit und Offenheit in Kombi-

nation mit der Selbstoffenbarungstiefe.  



Ergebnisse 

 

73 

Obwohl die im Coaching gezeigte Selbstoffenbarungsbreite und -tiefe zwischen den Ver-

suchspersonen variierte, gaben im Interview alle Versuchspersonen an, dass es ihnen 

leichtfiel, mit dem Chatbot über ihre Prüfungsangst zu sprechen. Auch der im Fragebo-

gen angegebene Rapport passt nicht in allen Fällen zu der im Interview beschriebenen 

Beziehung. Die Versuchspersonen A2, A6, B1 und B3 sagten im Interview, dass sie 

keine Beziehung zu dem Chatbot aufbauen konnten. Entsprechend gering war auch der 

im Fragebogen erfasste Rapport bei Versuchsperson A2 (Rapport=1.00). Der wahrge-

nommene Rapport bei den Versuchspersonen A6 und B1 befand sich jedoch im mittle-

ren Bereich (Rapport Vp A6=2.75, Rapport B1=3.00) und Versuchsperson B3 erreichte 

sogar den höchsten Wert (Rapport=5.00).  

Einen Zusammenhang scheint es zwischen der Selbstoffenbarungsbreite und dem 

wahrgenommenen Rapport zu geben. Eine niedrige Selbstoffenbarungsbreite ging häu-

fig mit niedrigem wahrgenommenem Rapport (z.B. Vp A2: 72 Wörter, Rapport=1.00; Vp 

B6: 139 Wörter, Rapport=1.50) und eine hohe Selbstoffenbarungsbreite mit hohem Rap-

port (z.B. Vp A1: 302 Wörter, Rapport=5.00, Vp B2: 259 Wörter, Rapport=5.00) einher. 

Zwischen der Selbstoffenbarungstiefe und dem Rapport war hingegen kein Zusammen-

hang erkennbar. Außerdem ging eine hohe Selbstoffenbarungsbreite nicht immer auch 

mit einer hohen Selbstoffenbarungstiefe einher. 
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6 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und interpre-

tiert. Außerdem werden Limitationen der Studie genannt und Empfehlungen für zukünf-

tige Forschung zu dem Thema aufgeführt. 

6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Um den Einfluss der Selbstoffenbarung eines Coaching-Chatbots auf die Selbstoffenba-

rung und Wahrnehmung von Rapport von Studierenden zu untersuchen, wurde ein In-

teraktionsskript entwickelt, das sodann in einem Wizard-of-Oz-Experiment mit zwölf Stu-

dierenden der TH Köln getestet wurde. Daran anknüpfend fanden eine kurze Befragung 

und ein Interview statt. In den folgenden Abschnitten wird dargelegt, welche Ergebnisse 

sich in der Studie zeigten, wie diese zu interpretieren sind und wie sie in den Forschungs-

stand eingeordnet werden können. 

6.1.1 Selbstoffenbarung und Rapport 

Selbstoffenbarung 

Die Auswertung der Coaching-Chats ergab, dass sich die Studierenden in beiden Ver-

suchsgruppen offenbarten. Hinsichtlich der Tiefe der Offenbarung lag der Mittelwert bei-

der Gruppen am nächsten an dem Level 2 von Barak und Gluck-Ofri (2007), was einer 

geringen Selbstoffenbarungstiefe entspricht. Die tiefsten Offenbarungen fanden in bei-

den Gruppen auf der Ebene der Informationen statt, wohingegen bei den Gefühlen die 

geringste Tiefe gezeigt wurde.  

Entgegen der Annahme, dass Studierende eine höhere Selbstoffenbarung zeigen, wenn 

ein Coaching-Chatbot Selbstoffenbarung zeigt, als wenn ein Coaching-Chatbot keine 

Selbstoffenbarung zeigt (Hypothese 1), wurden in der Kontrollgruppe (Kg) höhere Mit-

telwerte in der Selbstoffenbarungsbreite und -tiefe festgestellt als in der Versuchsgruppe 

(Vg). Bezüglich der Selbstoffenbarungstiefe traf dies sowohl auf die Gesamttiefe als 

auch auf die Tiefe der Informationen, Gedanken und Gefühle zu. Die Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass eine allgemeine Informationspreisgabe eines Coaching-Chatbots zu 

mehr und tieferen Offenbarungen bei Studierenden führt, als wenn ein Coaching-Chat-

bot Selbstoffenbarung zeigt. Hypothese 1 muss damit abgelehnt werden. 

Die Studie konnte die Ergebnisse von Kang und Gratch (2011), Lee et al. (2020), Moon 

(2000) und Ravichander und Black (2018), die einen positiven Einfluss der Selbstoffen-

barung einer Maschine auf die Selbstoffenbarung eines Menschen fanden, somit nicht 

bestätigen. Die Ursache für diese Diskrepanz wird in der Methodik, genauer gesagt der 

Gestaltung der Versuchsbedingung ohne Selbstoffenbarung der Maschine, vermutet. In 

den aufgeführten Studien wurden in der Gruppe ohne Selbstoffenbarung lediglich 
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Fragen gestellt (Kang & Gratch, 2011; Moon, 2000; Ravichander & Black, 2018) oder es 

wurde der Gesprächsteil, in dem Selbstoffenbarung der Maschine stattfand, übersprun-

gen (Lee et al., 2020). In der Studie dieser Arbeit hingegen wurden in der Gruppe ohne 

Selbstoffenbarung des Chatbots (Kg) allgemeine Informationen preisgegeben. Dass die 

Preisgabe von allgemeinen Informationen und Informationen zur nächsten Frage zu 

mehr Selbstoffenbarung führt, als keinerlei Informationen vor den Fragen preiszugeben, 

belegt die Studie von von der Pütten et al. (2011). Zwar gab es auch in der Studie von 

Moon (2000) eine gesprächige Bedingung, und in dieser wurde weniger Selbstoffenba-

rung der Menschen festgestellt als in der Bedingung mit Selbstoffenbarung der Ma-

schine, doch wurden in der gesprächigen Bedingung nur Informationen zur nächsten 

Frage preisgegeben. Somit sind die Ergebnisse dieser Arbeit nicht als Widerspruch zu 

bisheriger Forschung zum Thema Selbstoffenbarung in der Mensch-Maschine-Interak-

tion anzusehen, sondern als Ergänzung. Nicht nur wurde reziproke Selbstoffenbarung in 

einem neuen Anwendungsgebiet, dem Lerncoaching, untersucht, sondern die Studie 

gibt auch Aufschluss darüber, ob es wirklich die Selbstoffenbarung ist, die zu Selbstof-

fenbarung führt, oder aber allgemeine Informationen zum Gesprächsthema ausreichen, 

um Selbstoffenbarung zu erzeugen. 

Rapport 

Die Auswertung des Fragebogens zeigte, dass in beiden Versuchsgruppen Rapport, 

also eine Bindung zwischen den Studierenden und dem Chatbot, hergestellt werden 

konnte. Die Mittelwerte der beiden Gruppen lagen zwischen drei und vier, was bedeutet, 

dass die Studierenden beider Gruppen den Items von Rapport im Durchschnitt öfters bis 

sehr oft zustimmten.  

Hypothese 2 lautete, dass Studierende höheren Rapport wahrnehmen, wenn ein 

Coaching-Chatbot Selbstoffenbarung zeigt, als wenn ein Coaching-Chatbot keine Selb-

stoffenbarung zeigt. Dieser Annahme widersprechend verspürte die Kontrollgruppe (Kg) 

allerdings durchschnittlich höheren Rapport als die Versuchsgruppe (Vg). Eine allge-

meine Informationspreisgabe eines Coaching-Chatbots scheint also höheren Rapport 

bei Studierenden zu erzeugen als die Selbstoffenbarung eines Coaching-Chatbots. Hy-

pothese 2 muss damit abgelehnt werden. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass sich 

durch eine allgemeine Informationspreisgabe eine stärkere Arbeitsallianz nach Bordin 

(1979) aufbaut als durch die Selbstoffenbarung eines Coaching-Chatbots, da durch die 

Preisgabe allgemeiner Informationen eine höhere Bindung erzeugt wird. Über die zwei 

weiteren Teilaspekte der Arbeitsallianz, Einigung über Ziele und Festlegung der Aufga-

ben, geben die Daten keine Auskunft. 

Das Ergebnis steht den Erkenntnissen vorheriger Forschungsarbeiten gegenüber, in de-

nen die Selbstoffenbarung einer Maschine einen positiven Einfluss auf die Rapport 
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ähnelnden Konstrukte Kopräsenz (Kang & Gratch, 2011; von der Pütten et al., 2011), 

soziale Anziehungskraft (Kang & Gratch, 2011; Moon, 2000), Beziehungsaufbau (Skjuve 

et al., 2021) und Vergnügen, Intimität und Vertrauen (Lee et al., 2020) hatte. Als Ursache 

wird, wie bereits in der Diskussion der Ergebnisse zur Selbstoffenbarung der Studieren-

den aufgeführt, die unterschiedliche Konstruktion der Kontrollbedingung gesehen. Eine 

allgemeine Informationspreisgabe, wie in der Kontrollgruppe (Kg) dieser Studie, scheint 

eine bessere Beziehung aufzubauen, als überhaupt keine Informationen preiszugeben, 

wie es in den Kontrollgruppen bei Kang und Gratch (2011), von der Pütten et al. (2011) 

und Lee et al. (2020) gehandhabt wurde, oder Auskunft über die nächste Frage zu ge-

ben, wie bei Moon (2000). Dafür spricht auch die Studie von Gremler und Gwinner 

(2008), in der das Teilen von Informationen, bestehend aus dem Vermitteln von Wissen, 

Geben von Ratschlägen und Stellen von Fragen, als Rapport aufbauender Faktor her-

ausgestellt wurde. Zwar bezieht sich diese Studie auf den Einzelhandel, doch scheinbar 

ist der Einflussfaktor auch im Coaching wirksam. Dies würde bedeuten, dass in der Stu-

die dieser Arbeit nicht nur Selbstoffenbarung mit keiner Selbstoffenbarung verglichen 

wurde, sondern Selbstoffenbarung einem weiteren Rapport aufbauenden Faktor gegen-

übergestellt wurde.  

Werden die Ergebnisse hinsichtlich Rapport getrennt nach den vier Items betrachtet, 

ergibt sich kein einheitliches Bild. Die Items zwei, „Coachbot und ich achten einander“, 

und vier, „Ich spüre, dass Coachbot auch dann zu mir steht, wenn ich etwas sage, was 

er nicht gutheißt“, erzielten in der Kontrollgruppe (Kg) höhere Werte. Item drei, „Ich 

spüre, dass Coachbot mich schätzt“, hingegen erreichte in beiden Gruppen identische 

Werte, und Item eins, „Ich glaube Coachbot mag mich“, wurde in der Gruppe mit Selb-

stoffenbarung des Chatbots (Vg) höher bewertet. Dass das Item eins in der Gruppe mit 

Selbstoffenbarung (Vg) trotz des insgesamt höheren Rapports in der Kontrollgruppe (Kg) 

höhere Werte erzielte, steht in Einklang mit dem in der Metaanalyse von Collins und 

Miller (1994) aufgedeckten Zusammenhang von Selbstoffenbarung und Mögen. 

Fazit und Implikationen für einen Coaching-Chatbot an einer Hochschule 

Zusammenfassend lässt sich die Forschungsfrage dieser Arbeit so beantworten, dass 

die Selbstoffenbarung eines Coaching-Chatbots, basierend auf den Ergebnissen dieser 

Studie, keinen Einfluss auf die Selbstoffenbarung und Wahrnehmung von Rapport eines 

Studierenden hat. Sowohl in der Gruppe mit Selbstoffenbarung (Vg) als auch in der 

Gruppe ohne Selbstoffenbarung des Chatbots (Kg) offenbarten sich die Studierenden 

und nahmen Rapport wahr. Die Preisgabe von allgemeinen Informationen scheint also 

auszureichen und tendenziell sogar mehr Selbstoffenbarung und Rapport bei Studieren-

den zu erzeugen als die Selbstoffenbarung eines Chatbots. Für die Gestaltung eines 

Coaching-Chatbots an einer Hochschule bedeutet das, dass für eine gute 
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Arbeitsbeziehung zwischen Chatbot und Studierenden, und damit für ein erfolgreiches 

Coaching, sowohl Selbstoffenbarungsaussagen als auch allgemeine Informationen zum 

Thema des Coachings programmiert werden können. Falls sich die Ergebnisse in einer 

Anschlussstudie mit größerer Stichprobe bestätigen und sich die Gruppenunterschiede 

als signifikant herausstellen sollten, wird die überwiegende Verwendung von allgemei-

nen Informationen anstelle von Selbstoffenbarungen im Interaktionsskript empfohlen. 

6.1.2 Erkenntnisse aus dem Interview 

Bewertung des Chatbot-Coachings 

Das Interview zeigte, dass der Coaching-Chatbot in beiden Versuchsgruppen gut bei 

den Studierenden ankam. Abgesehen von einer Person würden den Chatbot bei Bedarf 

an einem Coaching alle noch einmal nutzen, teilweise jedoch mit der Voraussetzung, 

dass er fachspezifischer coacht, das Problem genau zum Coaching passt oder der Chat-

bot nur für ein Erstgespräch genutzt wird. Hilfreich fanden die Versuchspersonen den 

Chatbot vor allem dadurch, dass er ihnen bei der Reflexion geholfen hat. Die Reflexion 

anzuregen wird im Coaching als Ziel angesehen (A. Albrecht, 2016; Kanatouri, 2020; 

Rauen, 2014) und wurde entsprechend auch im Briefing für den Chatbot dieser Studie 

als Ziel formuliert (Kapitel 4.1.1). Dieses Ziel kann somit als erreicht angesehen werden. 

Außerdem positiv hervorgehoben wurde die Gesprächsführung des Coachings und die 

Persönlichkeit und Tipps des Chatbots. 

Als Hauptkritikpunkt wurde genannt, dass der Chatbot zu wenig auf die Nachrichten der 

Studierenden und ihre Art und Stärke von Prüfungsangst eingegangen ist. Dazu pas-

send stellten individuellere Antworten des Chatbots den größten Verbesserungswunsch 

dar.  

Wahrnehmung der Selbstoffenbarung und Informationspreisgabe des Coaching-Chat-

bots 

Sowohl die Selbstoffenbarung als auch die Informationspreisgabe des Chatbots wurden 

überwiegend positiv bewertet, jedoch in unterschiedlicher Hinsicht. Die Selbstoffenba-

rung beeinflusste die Wahrnehmung des Chatbots und das Coachingerlebnis. Der Chat-

bot wirkte durch die Selbstoffenbarung menschlicher und die Offenbarung wurde als 

niedlich, lustig und auflockernd beschrieben. Teilweise trug die Offenbarung des Chat-

bots außerdem dazu bei, dass sich die Studierenden selbst besser öffnen konnten. Letz-

tere Aussage steht in Einklang mit den Forschungsarbeiten von Kang und Gratch (2011), 

Lee et al. (2020), Moon (2000) und Ravichander und Black (2018), die einen Zusam-

menhang zwischen der Selbstoffenbarung einer Maschine und der Selbstoffenbarung 

der Nutzer/-innen fanden. In den Coaching-Chats dieser Arbeit ließ sich die im Interview 

beschriebene Auswirkung der Selbstoffenbarung des Chatbot jedoch nicht feststellen.  
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Im Gegensatz zur Selbstoffenbarung wurde die Informationspreisgabe eher als interes-

sant aufgefasst und erwähnt, dass es sich um hilfreiche Tipps handelt. Damit wird deut-

lich, dass die allgemeinen Informationen, auch wenn sie inhaltlich stark mit den Selbstof-

fenbarungen des Chatbots übereinstimmen, mehr als Ratschläge identifiziert werden als 

die Selbstoffenbarungen. Darüber hinaus führten die Informationen teilwiese dazu, dass 

die Studierenden bei den Fragen in eine bestimmte Richtung dachten und antworteten. 

Dies kann einerseits positiv interpretiert werden, da die Studierenden durch die Informa-

tionen verstehen, worauf die Frage abzielt, und sie einen Denkanstoß bekommen. Aller-

dings kann es ihre Reflexion gleichzeitig auch einschränken, da bereits Antworten vor-

gegeben werden, denen sie sich anschließen können, ohne viele weitere Möglichkeiten 

in Betracht zu ziehen.  

Selbstoffenbarung der Versuchspersonen 

Allen Versuchspersonen fiel es leicht, mit dem Chatbot über ihre Prüfungsangst zu spre-

chen. Grund dafür war vor allem, dass sie dachten, lediglich mit einer Maschine zu in-

teragieren, und annahmen, dass die Chats anonym sind. Dieser Aspekt steht in Einklang 

mit den Interviewergebnissen von Lee et al. (2020). In ihren Interviews stellte sich her-

aus, dass die Versuchspersonen offen mit dem Chatbot reden konnten, da es keine Per-

son war und sie sich keine Gedanken über die eigenen Worte oder die Reaktionen des 

Gegenübers machen mussten. 

Des Weiteren wurden einige Eigenschaften und Verhaltensweisen genannt, die ein 

Chatbot haben sollte, damit ihm viel preisgegeben wird. Zum einen handelte es sich um 

Aspekte, die der Chatbot der Studie aufwies, nämlich Selbstoffenbarung, das Geben von 

Antworten und eine höfliche, witzige und soziale Persönlichkeit. Zum anderen würden 

sie einem Coaching-Chatbot viel preisgeben, wenn er individualisierte Antworten gäbe. 

Die genannten Aspekte Selbstoffenbarung, Antworten, Höflichkeit und Humor stellen 

Einflussfaktoren von Rapport dar (siehe Kapitel 2.2.2.2). Daraus lässt sich schließen, 

dass der in dieser Studie untersuchte Einfluss von Selbstoffenbarung auf Rapport auch 

eine umgekehrte Wirkung haben kann, nämlich dass sich Personen, die Rapport emp-

finden, mehr öffnen. 

Ein Chatbot dem die Studierenden nicht viel preisgeben würden, sähe hingegen so aus, 

dass er nur Fragen stellt, unhöflich ist, sprachlich unpassend schreibt, nicht auf die Ant-

worten der Nutzer/-innen eingeht oder die Studierenden keinen Nutzen in der Interaktion 

mit ihm sehen. Damit besitzt ein Chatbot, dem wenig preisgegeben wird keine Rapport 

aufbauenden Faktoren. Dass die Studierenden einem Chatbot, welcher nur Fragen stellt, 

wenig preisgeben würden, untermauert zudem die in Kapitel 6.1.1 aufgestellte An-

nahme, dass es an der Gestaltung der Kontrollgruppe (Kg) lag, dass die Studierenden 
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in der Gruppe mit Selbstoffenbarung (Vg) nicht wie angenommen mehr preisgegeben 

haben als in der Gruppe ohne Selbstoffenbarung (Kg).  

Ob die Studierenden lieber mit einem Chatbot oder einer Person über ihre Prüfungsangst 

sprechen, variierte. Die Mehrheit hätte einem Menschen genauso viel preisgegeben, 

wobei es bei diesen Studierenden meistens darauf ankam, mit welchem Menschen über 

die Prüfungsangst gesprochen werden würde. Manche Studierende würden einem Men-

schen mehr preisgeben als der Maschine, was sie damit begründeten, dass die Ge-

sprächsqualität bei einem Gespräch mit einem Menschen höher ist. Es gab jedoch auch 

Studierende, die einem Menschen weniger preisgeben würden, da ein Chatbot anony-

mer ist. Es scheint also personenabhängig zu sein, inwiefern ein Coaching via Chatbot 

gegenüber einem menschlichen Coaching als vorteilhaft angesehen und gegenüber ei-

nem Gespräch mit einem Menschen präferiert wird. Eine Zielgruppe für ein Chatbot-

Coaching ist jedoch vorhanden. 

Beziehungsaufbau zum Coaching-Chatbot 

Hinsichtlich des Beziehungsaufbaus zu dem Chatbot konnten keine Unterschiede zwi-

schen der Gruppe mit (Vg) und ohne Selbstoffenbarung des Chatbots (Kg) festgestellt 

werden. Wenn die Versuchspersonen angaben, dass sie eine Beziehung zu dem Chat-

bot aufbauen konnten, dann wurde sie in beiden Gruppen überwiegend mit positiv kon-

notierten Begriffen, wie wertschätzend, gut, offen, freundlich und freundschaftlich be-

schrieben. Außerdem konnte Vertrauen aufgebaut werden. Im Gegensatz zu der Studie 

dieser Arbeit beschrieben die Versuchspersonen der Studie von Lee et al. (2020) die 

Beziehung zu dem Chatbot, mit dem sie kommuniziert hatten, je nach Versuchsgruppe 

unterschiedlich. So wurde der Chatbot in der Versuchsbedingung ohne Selbstoffenba-

rung als Fremder angesehen und die Versuchspersonen haben sich nicht respektiert 

und verstanden gefühlt, da der Chatbot nicht sehr interaktiv war, kein Feedback gab, 

den Nutzern bzw. Nutzerinnen überwiegend Fragen stellte und die Gesprächsthemen 

sich jeden Tag sehr ähnelten. In der Versuchsbedingung mit wenig oder viel Selbstof-

fenbarung wurde der Chatbot hingegen als Berater wahrgenommen (Lee et al., 2020). 

Als Erklärung dafür, dass sich in der Studie dieser Arbeit im Gegensatz zur Studie von 

Lee et al. (2020) im Interview keine Unterschiede in der Beschreibung der Beziehung 

zeigten, wird erneut auf die unterschiedliche Gestaltung der Kontrollgruppe verwiesen. 

Durch die allgemeine Informationspreisgabe des Chatbots in der Kontrollgruppe (Kg), 

war der Chatbot dieser Arbeit in der Kontrollgruppe interaktiver als der Chatbot in der 

Kontrollgruppe von Lee et al. (2020), bei dem der komplette Gesprächsteil, der die Selb-

stoffenbarung enthielt, übersprungen wurde. 

Darüber hinaus fiel auf, dass es einigen Versuchspersonen nicht leichtfiel, bei einer Ma-

schine von einer Beziehung zu sprechen. Teilweise gaben die Studierenden auch an, 
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keine Beziehung aufgebaut oder eine Distanz wahrgenommen zu haben, was vor allem 

an dem Wissen lag, dass es sich bei ihrem Gesprächspartner um eine Maschine han-

delte. Die Fragebogenergebnisse hingegen zeigten, dass die meisten dieser Versuchs-

personen Rapport aufbauen konnten. Es wäre möglich, dass die Studierenden sich 

selbst und gegenüber der Interviewerin den Beziehungsaufbau zu einer Maschine nicht 

eingestehen wollten. Zu dieser Erkenntnis kamen de Graaf et al. (2015). Sie zogen aus 

Interviews mit Nutzern bzw. Nutzerinnen eines sozialen Roboters die Schlussfolgerung, 

dass Nutzer/-innen zunächst die Scham vor der Interaktion mit Robotern ablegen müs-

sen, bevor sie sich erlauben eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Außerdem mussten 

sie, bevor sie offen mit dem/der Interviewenden über die Beziehung reden konnten, erst 

das Vertrauen gewinnen, dass der/die Interviewende ihre Beziehung zu dem Roboter 

versteht (de Graaf et al., 2015). Vielleicht liegt die Ursache auch in dem Wort Beziehung. 

Eventuell assoziieren einige Studierende damit nur das Verhältnis zwischen Menschen 

oder Lebewesen und für die Beziehung zu einer Maschine muss ein schwächeres Wort 

gefunden werden. Es könnte auch vorteilhaft sein, die Beziehung indirekt, zum Beispiel 

durch den Eindruck vom Gesprächspartner bzw. der Gesprächspartnerin oder die Um-

gangsform miteinander, abzufragen. 

Aspekte, die den Studierenden gefehlt haben bzw. die sie für den Beziehungsaufbau 

hilfreich gefunden hätten, wäre individuelleres Eingehen auf sie und ein Gesicht und eine 

Stimme für den Chatbot. Dass ein Gesicht und eine Stimme hilfreich für den Beziehungs-

aufbau wären, lässt sich dadurch erklären, dass durch ein Gesicht zusätzlich nonverbale 

(siehe Kapitel 2.2.2.1) und durch eine Stimme paraverbale (siehe Kapitel 2.2.2.2) Fak-

toren für den Aufbau von Rapport eingesetzt werden können. 

Menschlichkeit, Persönlichkeit und Sprachstil des Coaching-Chatbots 

Des Weiteren ergaben die Interviews, dass der Chatbot von Versuchspersonen beider 

Gruppen als menschlich wahrgenommen wurde, was sie als positiv empfanden. Auch 

zu seiner Persönlichkeit fielen Äußerungen. Diese wurde vor allem als zuvorkommend 

und höflich beschrieben, hervorgerufen durch die netten Formulierungen und Antworten 

des Bots. In der Studie steckte also nicht nur der Rapport aufbauende Faktor Selbstof-

fenbarung, sondern auch der Einflussfaktor Höflichkeit (Gremler & Gwinner, 2008; 

Spencer-Oatey, 2005). Da sich die Höflichkeit jedoch in beiden Versuchsgruppen wie-

derfand, beeinflusste dies nicht die Untersuchung des Faktors Selbstoffenbarung.  

Neben nett und zuvorkommend wurde der Sprachstil des Chatbots als passend und ad-

ressatengerecht beschrieben. Eine Versuchsperson erwähnte, dass der Sprachstil wie 

bei einem Gespräch zwischen Studierenden war, oder wie sie erwartet, wie mit einem/ei-

ner Studierenden gesprochen wird. Damit deckt sich die Wahrnehmung des/der 
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Studierenden mit dem im Konzept (siehe Kapitel 4.1.1) formulierten Vorhaben, den Chat-

bot als Peer Agenten auftreten zu lassen. 

Fazit und Implikationen für einen Coaching-Chatbot an einer Hochschule 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Chatbot-Coaching, so wie es ist, bereits 

gut bei Studierenden ankommt und ihnen bei der Reflexion über ihre Prüfungsangst hilft. 

Dadurch dass das Coaching von einer Maschine durchgeführt wird, fällt es den Studie-

renden leicht sich zu öffnen. Die Nutzungsbereitschaft ist groß. Das Skript mit Selbstof-

fenbarungen hat sich als genauso gut herausgestellt wie das Skript mit allgemeinen In-

formationen. Da die Selbstoffenbarung eher für eine positive und menschliche Wahrneh-

mung des Chatbots und ein spaßiges Coachingerlebnis sorgt und aus der Informations-

preisgabe eher hilfreiche Tipps mitgenommen werden, bietet es sich an, beide Faktoren 

zu kombinieren. Denkbar wäre also ein Chatbot, welcher teilweise Selbstoffenbarung 

zeigt und teilweise allgemeine Informationen preisgibt. Da die allgemeinen Informationen 

in manchen Fällen die Antworten der Studierenden beeinflussten, wäre eine Möglichkeit, 

die allgemeinen Informationen erst im Anschluss an die Antworten der Versuchsperso-

nen zu geben.  

Da trotz des positiven Eindrucks vom Coaching auch ein paar Kritikpunkte und Verbes-

serungsvorschläge fielen, wird empfohlen, für den Einsatz eines Coaching-Chatbots an 

einer Hochschule die folgenden Veränderungen am Skript bzw. Coaching vorzunehmen: 

Die Antworten des Chatbots sollten individueller auf die Nachrichten der Nutzer/-innen 

und ihre Stärke und Art der Prüfungsangst zugeschnitten werden. Dies lässt sich reali-

sieren, indem verschiedene Verzweigungen für den Chatbot programmiert werden, die 

ausgespielt werden, wenn die Versuchsperson bestimmte Antworten gibt oder Keywords 

nutzt. Basiert eine Verzweigung auf einem Keyword, sollte es auch in der Nachricht des 

Chatbots auftauchen. Darüber hinaus sollte den Nutzern bzw. Nutzerinnen im Chat an-

gezeigt werden, dass ihre Nachricht gerade verarbeitet wird, beispielsweise durch die 

Darstellung von drei Punkten am unteren Rand des Chats. Dies klärt die Nutzer/-innen 

nicht nur über den Stand der Verarbeitung auf, sondern ermöglicht es auch, dass der 

Chatbot die momentan recht langen Textblöcke in mehreren Nachrichten abschickt, da 

die Nutzer/-innen sehen, dass noch eine weitere Nachricht folgt.  

6.1.3 Zusätzliche Erkenntnisse 

Selbstoffenbarung in Bezug auf die Coachingfragen 

Die Selbstoffenbarungsbreite (Wortanzahl) war bei den Fragen 6 („Hast du mit anderen 

Personen über deine Prüfungsangst gesprochen?“) und 7 („Wie hat/haben er/sie rea-

giert?“ oder „Warum hast du es bisher niemandem erzählt?“) am geringsten. Am meisten 

gaben die Versuchspersonen bei Frage 10 („Was hast du bisher unternommen, um das 
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Problem zu lösen?“) preis. Dies lässt sich dadurch erklären, dass als Antwort auf Frage 

10 mehrere Lösungsversuche berichtet werden können, während sich die Fragen 6 und 

7 nur auf einen Fall, die Offenbarung und entsprechende Reaktion des Gegenübers bzw. 

die Gründe für keine Offenbarung, beziehen. Zudem zeigte sich bei allen Fragen eine 

hohe Standardabweichung. Daraus lässt sich schließen, dass die Fragen gut geeignet 

sind, um die Selbstoffenbarungsbreite der Studierenden zu untersuchen, da sich die Fra-

gen sowohl mit wenigen als auch mit vielen Worten beantworten lassen, sodass Unter-

schiede zwischen den Versuchspersonen aufgedeckt werden können. 

Auch die Selbstoffenbarungstiefe war bei den Fragen 6 und 7 am geringsten. Das kann 

damit zusammenhängen, dass Frage 7a die Reaktion des Gesprächspartners bzw. der 

Gesprächspartnerin abfragt und die Studierenden damit nicht ihre eigenen Gedanken 

und Gefühle wiedergeben, sondern nur die Situation beschreiben. Am tiefsten waren die 

Offenbarungen bei Frage 8 („Woran würdest du erkennen, dass deine Prüfungsangst 

weg ist?“). Zum einen werden mit ihr explizit Gedanken abgefragt, da die Studierenden 

über eine hypothetische Situation nachdenken sollen. Dadurch wird, falls die Frage be-

antwortet wird, automatisch das Level 2 der Tiefe bei den Gedanken erreicht wird. Zum 

anderen ist es sehr wahrscheinlich, dass das Wegfallen von Prüfungsangst mit einem 

anderen Gefühlszustand einhergeht, sodass die Versuchspersonen bei dieser Frage 

auch mehr Gefühle offenbaren. Bei keiner Coachingfrage wurde der Maximalwert von 3 

erreicht, das heißt bei keiner Frage offenbarte sich ein/-e Studierende/-r sowohl auf der 

Ebene der Informationen als auch auf der Ebene der Gedanken und Gefühle auf dem 

tiefsten Level der Selbstoffenbarung (Level 3). 

Schaute man sich die Selbstoffenbarungstiefen bei den Fragen getrennt nach den Kate-

gorien Informationen, Gedanken und Gefühle an, so zeigte sich kein einheitliches Bild. 

Welche Frage die tiefsten und welche die am wenigsten tiefen Offenbarungen erzeugte, 

unterschied sich je nach Kategorie. Dies lässt sich damit begründen, dass in den Fragen 

unterschiedliche Aspekte abgefragt wurden. Beispielhaft können die Fragen 4 („Wie äu-

ßert sich Prüfungsangst bei dir?“) und 13 („Was sind deine nächsten Schritte, um das 

Problem anzugehen?“) aufgeführt werden. Bei Frage 4 wurden sehr intime Informatio-

nen und Gefühle preisgegeben, die Gedanken waren bei der Frage jedoch am wenigsten 

tief. Das lässt sich dadurch erklären, dass die Frage vor allem auf Informationen abzielt, 

jedoch nicht konkret Gedanken abfragt. Da Prüfungsangst mit bestimmten Gefühlen ein-

hergeht, werden in den Antworten dieser Frage häufig auch Gefühle offenbart. Frage 13 

hingegen erzeugte die tiefsten Gedanken. In der Frage werden zukünftige Pläne abge-

fragt, womit die Antworten, falls die Frage beantwortet wird, mindestens Gedanken des 

Levels 2 enthalten. Es lässt sich also festhalten, dass die Tiefe der Selbstoffenbarung 
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innerhalb der einzelnen Kategorien auch davon abhängt, wonach die Studierenden ge-

fragt werden. 

Außerdem wurde festgestellt, dass die Frage 12 („In welchen Fällen hattest du vor Prü-

fungen keine oder weniger Angst und was war in diesen Fällen anders?“) hinsichtlich der 

Tiefe der Informationen keine Varianz erzeugte. Bei dieser Frage offenbarten alle Ver-

suchspersonen tiefe Informationen (Level 3). Gleiches gilt für die Fragen 9 („Wie sieht 

dein Ziel aus oder was könntest du dir als Ziel vorstellen?“), 12 und 13 hinsichtlich der 

Tiefe der Gedanken. Bei diesen Fragen lagen alle Antworten in dem Level 2 der Tiefe. 

In der Kategorie Gefühle wurde bei den Fragen 6 und 7 keine Varianz festgestellt, da bei 

den Fragen keine Versuchsperson Gefühle offenbarte. Damit eignet sich die Frage 12 

nicht gut, um die Tiefe der Informationen zu untersuchen, die Fragen 9, 12 und 13 eignen 

sich nicht gut für die Untersuchung der Tiefe der Gedanken und die Fragen 6 und 7 

eigenen sich nicht gut für die Untersuchung der Tiefe der Gefühle. Da die Fragen in der 

Betrachtung der Gesamttiefe der Selbstoffenbarung jedoch Varianz erzeugten, können 

sie trotzdem als passend angesehen werden, um hinsichtlich der Selbstoffenba-

rungstiefe Unterschiede zwischen den Versuchspersonen herauszustellen. 

Zusammenführung von Ergebnissen des Coachings, Fragebogens und Interviews 

Das Coaching wurde von den Studierenden in der Gruppe mit Selbstoffenbarung des 

Chatbots (Vg) als hilfreicher bewertet als in der Gruppe, in der allgemeine Informationen 

preisgegeben wurden (Kg). Da die Kontrollgruppe (Kg) höheren Rapport wahrnahm als 

die Versuchsgruppe (Vg) und eine gute Arbeitsbeziehung als Wirkfaktor im Coaching gilt 

(Lindart, 2016), war die Vermutung, dass das Coaching in der Kontrollgruppe (Kg) dem-

entsprechend als hilfreicher bewertet wird. Da dies allerdings nicht zutraf, könnte es sein, 

dass die Studierenden in der Bewertung des Coachings nicht lediglich den Nutzen des 

Coachings beurteilten, sondern auch den Spaßfaktor, denn die Selbstoffenbarung 

schien den Studierenden laut den Interviewaussagen mehr Freude bereitet zu haben. 

Auch wurde deutlich, dass die im Coaching abgegebene Bewertung in den meisten Fäl-

len mit der im Interview abgegeben Bewertung übereinstimmte, was für wahre Angaben 

der Studierenden spricht. 

Zwischen der im Coaching abgegebenen Bewertung und der Selbstoffenbarung der Stu-

dierenden konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Es wurde angenommen, 

dass Studierende, die das Coaching als hilfreicher empfinden auch mehr offenbaren, 

denn im Interview wurde ein Chatbot, dem die Studierenden nicht viel preisgeben wür-

den, als einer beschrieben, in dem sie keinen Nutzen sehen. Da sich der Zusammen-

hang zwischen Bewertung und Selbstoffenbarung jedoch nicht zeigte, könnte es sein, 

dass bei keinem Nutzen (Bewertung=0) wenig offenbart wird, die Selbstoffenbarung ab 

einem geringen Nutzen jedoch nicht mehr mit der Bewertung zusammenhängt. Auch 
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zwischen der im Coaching abgegebenen Bewertung und dem wahrgenommenen Rap-

port konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Es wurde vermutet, dass Studie-

rende das Coaching als hilfreicher bewerten, wenn sie im Coaching hohen Rapport 

wahrgenommen haben, da wie im vorherigen Absatz bereits aufgeführt, eine gute Be-

ziehung als Wirkfaktor im Coaching gilt (Lindart, 2016). Da die Vermutung nicht zutraf, 

scheint die Bewertung des Coachings noch durch weitere Faktoren beeinflusst worden 

zu sein. 

Entgegen der Annahme wurde auch kein Zusammenhang zwischen der Gesprächigkeit 

oder Offenheit der Studierenden und ihrer Selbstoffenbarung entdeckt. Damit kann die 

Offenheit und Gesprächigkeit der Studierenden, die in der Kontollgruppe (Kg) höher war 

als in der Versuchsgruppe (Vg), nicht als Erklärung für die höhere Selbstoffenbarung in 

der Kontrollgruppe (Kg) herangezogen werden. 

Des Weiteren fiel auf, dass die Selbstoffenbarung der Versuchspersonen variierte, im 

Interview jedoch alle angaben, dass es ihnen leichtfiel, mit dem Chatbot über ihre Prü-

fungsangst zu sprechen. Nur weil es den Studierenden leicht fällt sich zu offenbaren, 

heißt dies also nicht, dass sie auch tatsächlich viel oder tief offenbaren. 

Zuletzt wurde die Selbstoffenbarung der Studierenden und der wahrgenommene Rap-

port in Kombination betrachtet. Da Selbstoffenbarung ein Einflussfaktor von Rapport ist 

(Argyle, 1990; Zhao et al., 2014), wurde angenommen, dass nicht nur die Selbstoffen-

barung des Chatbots, sondern auch die der Studierenden mit dem Rapport zusammen-

hängen. Zwischen der Selbstoffenbarungsbreite und dem Rapport schien auch ein Zu-

sammenhang zu bestehen, allerdings nicht zwischen der Selbstoffenbarungstiefe und 

dem Rapport. 

6.2 Limitationen und zukünftige Forschung 

Die gewonnenen Erkenntnisse gehen mit einigen Limitationen einher. Zum einen ist die 

Stichprobe mit zwölf Versuchspersonen sehr klein. Aus diesem Grund zeigen die durch 

Mittelwerte dargestellten Ergebnisse zur Selbstoffenbarung und dem wahrgenommenen 

Rapport der Studierenden lediglich erste Tendenzen auf. Ob statistisch signifikante Un-

terschiede zwischen den Gruppen mit (Vg) und ohne Selbstoffenbarung des Chatbots 

(Kg) bestehen, ließ sich auf Grundlage der Datenbasis nicht bestimmen. Auch konnten 

die in Kapitel 5.4.2 dargestellten Zusatzerkenntnisse zum Zusammenhang verschiede-

ner Variablen aufgrund der kleinen Fallzahl nicht durch Zusammenhangsmaße geprüft 

werden. Festhalten lässt sich also, dass von den Ergebnissen der Studie nicht auf die 

Grundgesamtheit geschlossen werden kann. 
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Zum anderen ist zu beachten, dass die Interviews und Coaching-Chats nur durch eine 

Person, die Versuchsleitung, codiert wurden. Um die Güte von Codierungen zu prüfen 

werden in der qualitativen Forschung häufig zwei Personen eingesetzt, die die Texte 

unabhängig voneinander codieren und die Codierungen anschließend diskutieren 

(Kuckartz, 2018). So wurde es auch in der Chatbot Studie von Lee et al. (2020) bei der 

Interviewcodierung und der Codierung der Chatbot Interaktion mit den Kategorien und 

Levels von Barak und Gluck-Ofri (2007) gehandhabt. Gerade bei der Codierung nach 

Barak und Gluck-Ofri (2007) wäre ein zweiter Codierer bzw. eine zweite Codiererin sinn-

voll gewesen, da es nicht immer einfach war einzuordnen, ob eine Aussage keine, ge-

ringe oder hohe Selbstoffenbarung innerhalb der verschiedenen Kategorien aufweist. 

Ein anderer Codierer bzw. eine andere Codiererin hätte manche Aussagen eventuell in 

andere Levels eingeteilt. Da jedoch alle Aussagen von der gleichen Person nach dem 

gleichen Prinzip codiert wurden, können die Unterschiede zwischen den Gruppen nichts-

destotrotz als verlässlich angesehen werden. 

Zuletzt bringt das verwendete Wizard-of-Oz-Design Einschränkungen mit sich. Es bleibt 

offen, ob die Versuchspersonen mit einem richtigen Chatbot die gleichen Nutzungser-

fahrungen gemacht hätten und die gleichen Ergebnisse erzielt worden wären. Bei der 

Versuchsdurchführung wurde sich an das Interaktionsskript gehalten, sodass der Inhalt 

der Fragen und Selbstoffenbarungen bzw. allgemeinen Informationen der gleiche wäre, 

wenn ein richtiger Chatbot das Coaching durchgeführt hätte. Ein richtiger, regelbasierter 

Chatbot würde jedoch eine andere Reaktionszeit als der vom Menschen gespielte Chat-

bot aufweisen und könnte die Antworten auf die Nutzeraussagen nur entsprechend der 

Programmierung ausspielen. Im Versuch hingegen bestand eine große Kontrolle über 

die Antworten, die der Chatbot ausgegeben hat, da die passendste aus den für das 

Skript vorbereiteten Antworten ausgewählt werden konnte. 

An den genannten Einschränkungen der Studie können zukünftige Forschungsarbeiten 

anknüpfen. Im nächsten Schritt sollte ein Chatbot mit dem in der Arbeit entwickelten 

Interaktionsskript programmiert werden und das Coaching sodann mittels echtem Chat-

bot mit einer größeren Stichprobe durchgeführt werden. Auf diese Weise können die 

Ergebnisse dieser Studie überprüft werden. Außerdem ist es ratsam, in der an das 

Coaching anschließenden Befragung neben der Offenheit und Gesprächigkeit der Per-

sonen noch weitere Merkmale der Versuchspersonen zu erheben, um weitere Erklä-

rungsmöglichkeiten für Gruppenunterschiede zu bekommen oder Aspekte als Ursachen 

ausschließen zu können. Möglich wäre beispielsweise, dass die Einstellung zu Chatbots, 

die Bereitschaft bzw. Offenheit für Coaching, die Motivation Text einzutippen, oder die 

Überzeugung, inwieweit sich zu Maschinen eine Beziehung aufbauen lässt, Einfluss auf 

die Selbstoffenbarung oder den wahrgenommenen Rapport der Studierenden haben. 
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Darüber hinaus könnten weitere Versuchsgruppen gebildet werden, beispielsweise eine 

Versuchsgruppe, in der keinerlei Informationen preisgegeben werden, wie z.B. bei Kang 

und Gratch (2011), eine Versuchsgruppe, in der Informationen zur nächsten Frage preis-

gegeben werden, wie z.B. bei Moon (2000), oder Mischformen, wie eine Kombination 

aus allgemeinen Informationen und Selbstoffenbarungen des Chatbots. Damit ließe sich 

überprüfen, ob sich die Ergebnisse der aufgeführten Studien auf ein Coaching Szenario 

übertragen lassen, und es würde sich eine genauere Ursache für die Selbstoffenbarung 

und den Rapport bestimmen lassen. Interessant zu erforschen wäre auch, ob Unter-

schiede in der Selbstoffenbarung und dem Rapport auftreten, wenn der Chatbot, wie in 

dieser Studie, aus der Sicht einer Maschine offenbart, oder aber aus der Sicht eines 

Menschen. Da sich eine Versuchsperson im Interview gegenüber der Selbstoffenbarung 

aus der Sicht einer Maschine kritisch äußerte und eine menschliche Offenbarung bevor-

zugt hätte, ist es gut möglich, dass die Art der Selbstoffenbarung zu Unterschieden führt 

oder es personenabhängig ist, welche Offenbarung bevorzugt wird. Die höhere Anzahl 

an Versuchsgruppen ließe sich bei einer größeren Stichprobe gut realisieren. 

Des Weiteren sollte sich zukünftige Forschung neben der Selbstoffenbarung mit weite-

ren Einflussfaktoren einer guten Arbeitsbeziehung zwischen Coaching-Chatbot und Stu-

dierenden beschäftigen. Dazu wird auf die in Kapitel 2.2.2.3 dargestellten verbalen Ein-

flussfaktoren von Rapport verwiesen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen 

sprachbasierten Chatbot oder einen ECA für die Studie zu verwenden. Dadurch könnten 

auch paraverbale (siehe Kapitel 2.2.2.2) und nonverbale (siehe Kapitel 2.2.2.1) Einfluss-

faktoren in einem Coaching Szenario getestet werden. 
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Anhang A: Wirkfaktoren von Coaching auf der Ebene der Ar-
beitsbeziehung 

  



 

 

 

Legende: vor-exp. = vor-experimentell / qua.-exp. = quasi-experimentell / exp. = experi-

mentell / C. = Coachs / K. = Klienten / PM = Personalmanager / FK = Führunkräfte / MA 

= Mitarbeiter 

Quelle: Lindart, 2016, S. 89 f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhangsverzeichnis 

 

101 

Anhang B: Interaktionsskript 

Mit Selbstoffenbarung  Ohne Selbstoffenbarung 

Onboarding  Onboarding 

Hey, ich bin Coachbot, der Coaching-
Chatbot der TH Köln.  

Ich spreche mit Studierenden über 
ihre Prüfungsängste, um ihnen dabei 
zu helfen eigene Lösungswege zu fin-
den.  

Und wer bist du? Wie darf ich dich 
nennen? 

1 Hey, ich bin Coachbot, der Coaching-
Chatbot der TH Köln.  

Ich spreche mit Studierenden über 
ihre Prüfungsängste, um ihnen dabei 
zu helfen eigene Lösungswege zu fin-
den.  

Und wer bist du? Wie darf ich dich 
nennen? 

Cool dich kennenzulernen, xy! Sollen 
wir direkt loslegen? 

Antwort bei Ja: Super, dann lass uns 
starten!  

Antwort bei Nein: Kein Problem, 
schreibe einfach „Los“, wenn du bereit 
bist. (Bei „Los“ Antwort bei Ja) 

2 Cool dich kennenzulernen, xy! Sollen 
wir direkt loslegen? 

Antwort bei Ja: Super, dann lass uns 
starten!  

Antwort bei Nein: Kein Problem, 
schreibe einfach „Los“, wenn du bereit 
bist. (Bei „Los“ Antwort bei Ja) 

Situationsbeschreibung  Situationsbeschreibung 

Wie stark ist deine Prüfungsangst auf 
einer Skala von 1 = sehr gering bis 10 
= sehr stark? 

Antwort bei 1-3: Dann hast du deine 
Prüfungsangst ja schon recht gut im 
Griff. Vielleicht hilft dir das Coaching 
dabei, auch den letzten Rest Prü-
fungsangst loszuwerden.  

Antwort bei 4-6: Damit lässt sich ar-
beiten. 

Antwort bei 7-10: Es scheint ein gro-
ßes Problem für dich zu sein. 

3 Wie stark ist deine Prüfungsangst auf 
einer Skala von 1 = sehr gering bis 10 
= sehr stark? 

Antwort bei 1-3: Dann hast du deine 
Prüfungsangst ja schon recht gut im 
Griff. Vielleicht hilft dir das Coaching 
dabei, auch den letzten Rest Prü-
fungsangst loszuwerden. 

Antwort bei 4-6: Damit lässt sich ar-
beiten. 

Antwort bei 7-10: Es scheint ein gro-
ßes Problem für dich zu sein. 

Ich weiß nicht, ob du das wusstest, 
aber ich leide auch unter Prüfungs-
angst. Bei mir wird regelmäßig über-
prüft, ob mein System noch richtig 
läuft. Vorher bin ich immer super auf-
geregt. Dann passiert es mir manch-
mal, dass ich eigentlich leichte Aufga-
ben falsch ausführe. 

Wie äußert sich Prüfungsangst bei 
dir? 

Antwort 

4 Es gibt viele Personen, die an Prü-
fungsangst leiden und vor Prüfungen 
immer super aufgeregt sind. Dann 
passiert es ihnen manchmal, dass sie 
eigentlich leichte Aufgaben falsch 
ausführen. 

 

Wie äußert sich Prüfungsangst bei 
dir? 

Antwort 
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Einige Studierenden haben mir er-
zählt, dass sich ihre Prüfungsangst 
verschlimmert, wenn sie zu spät mit 
dem Lernen anfangen. 

Was müsstest du tun, um deine Prü-
fungsangst zu verschlimmern? 

Antwort 

5 Bei einigen Studierenden verschlim-
mert sich die Prüfungsangst, wenn sie 
zu spät mit dem Lernen anfangen. 

Was müsstest du tun, um deine Prü-
fungsangst zu verschlimmern? 

Antwort 

Ich glaube meine Entwickler wissen 
gar nicht, dass ich Angst davor habe, 
dass Systemfehler festgestellt wer-
den. Ich habe mich bisher nicht ge-
traut, es ihnen zu erzählen. 

Hast du mit anderen Personen über 
deine Prüfungsangst gesprochen?  

Antwort 

6 Oft wissen andere Personen (z.B. El-
tern oder Dozenten) gar nicht, dass 
man Prüfungsangst hat. Es trauen 
sich nicht alle, es jemandem zu erzäh-
len. 

Hast du mit anderen Personen über 
deine Prüfungsangst gesprochen?  

Antwort 

Bei Ja, Plural: Wie haben sie rea-
giert? 

Bei Ja, Singular, weiblich: Wie hat 
sie reagiert? 

Bei Ja, Singular, männlich: Wie hat 
er reagiert? 

Antwort 

7a Bei Ja, Plural: Wie haben sie rea-
giert? 

Bei Ja, Singular, weiblich: Wie hat 
sie reagiert? 

Bei Ja, Singular, männlich: Wie hat 
er reagiert? 

Antwort 

Bei Nein: Warum hast du es bisher 
niemandem erzählt? 

Antwort 

7b Bei Nein: Warum hast du es bisher 
niemandem erzählt? 

Antwort 

Zielfindung  Zielfindung 

Wenn meine Ängste weg wären, 
würde ich mich an den Prüftagen 
wohlfühlen. Ich wäre überzeugt da-
von, dass ich die Prüfungen gut über-
stehe und auch wenn ich Fehler ma-
che, nichts Schlimmes passiert. 

Woran würdest du erkennen, dass 
deine Prüfungsangst weg ist? 

Antwort 

8 Dass die Prüfungsangst weg ist, kann 
sich zum Beispiel darin zeigen, dass 
man sich an den Prüftagen wohlfühlt. 
Man wäre überzeugt davon, dass man 
die Prüfungen gut übersteht und auch 
wenn Fehler passieren nichts Schlim-
mes passiert. 

Woran würdest du erkennen, dass 
deine Prüfungsangst weg ist? 

Antwort 

Ich habe vor, ab sofort an meinem 
Problem zu arbeiten, auch wenn ich 
ein Meister im Prokrastinieren bin. In 
einem halben Jahr soll die Prüfungs-
angst weg sein. 

9 Es wäre gut, am Problem zu arbeiten, 
auch wenn einige Meister im Prokras-
tinieren sind. Manche setzen sich als 
Ziel, dass die Prüfungsangst in einem 
halben Jahr weg sein soll. 
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Wie sieht dein Ziel aus oder was 
könntest du dir als Ziel vorstellen? 

Antwort 

Wie sieht dein Ziel aus oder was 
könntest du dir als Ziel vorstellen? 

Antwort 

Lösungssuche  Lösungssuche 

Einmal, als ich gemerkt habe, dass 
ich mich wegen negativer Gedanken 
gar nicht richtig auf die Prüfung vorbe-
reiten kann, habe ich mir einfach mal 
einen Tag Auszeit genommen. Ein an-
deres Mal habe ich meine Entwickler 
gebeten Updates zu installieren, damit 
ich besser funktioniere. 

Was hast du bisher unternommen, um 
das Problem zu lösen? 

Antwort 

10 Wenn man sich wegen negativer Ge-
danken gar nicht mehr richtig auf eine 
Prüfung vorbereiten kann, wäre eine 
Idee sich einfach mal einen Tag Aus-
zeit zu nehmen. Manche Studieren-
den bitten auch andere um Unterstüt-
zung, um sich besser auf die Prüfung 
vorzubereiten. 

Was hast du bisher unternommen, um 
das Problem zu lösen? 

Antwort 

Mir haben die Updates am besten ge-
holfen, da sie mir ein sicheres Gefühl 
gegeben haben. Die Auszeit tat zwar 
kurzfristig gut, aber ein paar Tage 
später sind die negativen Gedanken 
zurückgekehrt.  

Was hat bei dir gut funktioniert, um 
die Prüfungsangst zu mildern und was 
hat nicht gut funktioniert? 

Antwort 

11 Manchen bringt Hilfe von außen viel, 
während die Auszeit ihnen nur kurz-
fristig guttut, die negativen Gedanken 
aber ein paar Tage später zurückkeh-
ren. Das ist bei jeder Person anders. 

Was hat bei dir gut funktioniert, um 
die Prüfungsangst zu mildern und was 
hat nicht gut funktioniert? 

Antwort 

Bei meiner letzten Prüfung war ich 
nicht so nervös. Kurz vorher hatte ich 
mit einem Studierenden gesprochen, 
der mir ein echt positives Feedback 
gegeben hat. Danach war ich über-
zeugt von meinen Fähigkeiten, das 
war ein tolles Gefühl. 

In welchen Fällen hattest du vor Prü-
fungen keine oder weniger Angst und 
was war in diesen Fällen anders?  

Antwort 

12 Eine Studie hat gezeigt, dass Perso-
nen mit Prüfungsangst nicht so ängst-
lich sind, wenn sie vor Prüfungen po-
sitives Feedback bekommen, denn 
das Feedback führt dazu, dass man 
überzeugt von seinen Fähigkeiten ist. 

In welchen Fällen hattest du vor Prü-
fungen keine oder weniger Angst und 
was war in diesen Fällen anders?  

Antwort 

Auswahl von Maßnahmen  Auswahl von Maßnahmen 

Ich fange ab sofort an einmal in der 
Woche meine Fähigkeiten selbst zu 
überprüfen. So fallen mir meine 
Schwächen früh genug auf und ich 
kann an ihnen arbeiten, bevor ich ge-
prüft werde. Ich denke, das wird mir 
ein sichereres Gefühl geben.  

13 Eine konkrete Maßnahme könnte 
sein, seine Fähigkeiten einmal in der 
Woche selbst zu überprüfen. So fallen 
Schwächen früh genug auf und man 
kann an ihnen arbeiten, bevor man 
geprüft wird. Das wird einem ein si-
cheres Gefühl geben. 
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Was sind deine nächsten Schritte, um 
das Problem anzugehen? 

Antwort 

Was sind deine nächsten Schritte, um 
das Problem anzugehen? 

Antwort 

Verabschiedung & Evaluation  Verabschiedung & Evaluation 

Es hat Spaß gemacht, mit dir zu quat-
schen. Ich hoffe, das Coaching hat dir 
etwas gebracht.  

Wie hilfreich fandest du es auf einer 
Skala von 1 = gar nicht hilfreich bis 10 
= sehr hilfreich? 

Bei 1-3: (Weiter zu Extrapfad 15) 

Antwort bei 4-6: Das ist doch schon 
mal nicht schlecht. Das Coaching ist 
nun vorbei. Wenn du Lust hast dich 
demnächst nochmal auszutauschen, 
komm einfach auf mich zu. 

Tschüss xy! 

Antwort bei 7-10: Super, das freut 
mich. Das Coaching ist nun vorbei. 
Wenn du Lust hast dich demnächst 
nochmal auszutauschen, komm ein-
fach auf mich zu. 

Tschüss xy! 

14 Es hat Spaß gemacht, mit dir zu quat-
schen. Ich hoffe, das Coaching hat dir 
etwas gebracht.  

Wie hilfreich fandest du es auf einer 
Skala von 1 = gar nicht hilfreich bis 10 
= sehr hilfreich? 

Bei 1-3: (Weiter zu Extrapfad 15) 

Antwort bei 4-6: Das ist doch schon 
mal nicht schlecht. Das Coaching ist 
nun vorbei. Wenn du Lust hast dich 
demnächst nochmal auszutauschen, 
komm einfach auf mich zu. 

Tschüss xy! 

Antwort bei 7-10: Super, das freut 
mich. Das Coaching ist nun vorbei. 
Wenn du Lust hast dich demnächst 
nochmal auszutauschen, komm ein-
fach auf mich zu. 

Tschüss xy! 

Extrapfad bei 1-3: 

Hm, schade, dass es dir nicht so viel 
gebracht hat. Kannst du mir sagen 
woran das liegt oder was ich besser 
machen kann? 

Antwort: Alles klar, danke für dein 
Feedback. Das Coaching ist nun vor-
bei. Wenn du, obwohl du nicht so zu-
frieden warst, nochmal Lust hast dich 
auszutauschen, komm einfach auf 
mich zu.  

Tschüss xy! 

15 Extrapfad bei 1-3: 

Hm, schade, dass es dir nicht so viel 
gebracht hat. Kannst du mir sagen 
woran das liegt oder was ich besser 
machen kann? 

Antwort: Alles klar, danke für dein 
Feedback. Das Coaching ist nun vor-
bei. Wenn du, obwohl du nicht so zu-
frieden warst, nochmal Lust hast dich 
auszutauschen, komm einfach auf 
mich zu.  

Tschüss xy! 
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Anhang C: Im Coaching auswählbare Antworten 

Neutrale: 

• Okay. 

• Gut zu wissen. 

• Alles klar. 

• Ich verstehe. 

• Danke für deine Offenheit. 

Positive: 

• Das klingt nach einem guten Plan! 

• Das klingt vielversprechend! 

• Das sind doch schon mal gute Ansätze! 

• Ach, interessant. 

• Super! 

Empathische: 

• Damit haben viele zu kämpfen. 

• So geht es vielen Studierenden. 

• Oh nein! 

• Das klingt nach einer großen Belastung. 
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Anhang D: Hilfs- und Standardnebenpfade des Coachings 

Chatbot kann eine Frage nicht beantworten / Versuchsperson weicht vom Thema 

ab: 

• Tut mir leid, da ich mich noch im Entwicklungsstadium befinde kann ich noch 

nicht alles verstehen. Lass uns am besten mit dem Thema Prüfungsangst wei-

termachen. 

• Das habe ich leider nicht verstanden. Kannst du es nochmal anders formulieren? 

• Ich glaube wir schweifen vom Thema ab. Lass uns am besten mit dem Thema 

Prüfungsangst weitermachen. 

• Lass uns nun zurück zum Thema kommen. 

• Vielleicht sollten wir mit der nächsten Frage weitermachen. 

• Da bin ich mir nicht sicher. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen: 

• Wer bist du? 

Ich bin Coachbot, der Coaching-Chatbot der TH Köln. 

• Wie heißt du? 

Du kannst mich Coachbot nennen. 

• Wie alt bist du? 

Ich wurde erst vor kurzem entwickelt. 

• Was machst du? 

Ich spreche mit Studierenden über ihre Prüfungsängste, um ihnen dabei zu 

helfen eigene Lösungswege zu finden.  

• Was kannst du? 

Ich kann Studierenden Fragen zu ihren Erfahrungen mit Prüfungsangst stel-

len. Dadurch sollen sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und Möglich-

keiten finden, ihre Angst zu reduzieren. 

• Wie geht es dir? 

Danke, mir geht’s gut. Dir auch? 

• Hilfe 

Wie kann ich dir helfen? 

Antworten auf Witze, Beleidigungen: 

• Haha, du bist witzig! 

• Du scheinst heute nicht gut drauf zu sein. Lass deine Wut bitte nicht an mir aus. 

• Ich kann da nichts für, ich wurde so entwickelt. 
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• Das war aber nicht so nett. 

Allgemeine Antworten auf Fragen: 

• Ja. 

• Nein. 

• Da bin ich mir nicht sicher. 
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Anhang E: Anschreiben zur Rekrutierung von Versuchsperso-
nen 
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Anhang F: E-Mail mit Versuchserläuterung und Terminanfrage 
an die Freiwilligen 

Hallo XXX, 

vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast an der Studie teilzunehmen, du bist mir 

damit eine große Hilfe. 

Folgendermaßen wird der Versuch ablaufen: 

1. Du kommst zu einem vereinbarten Termin bei Microsoft Teams online (bitte in der 

App!). Dort werde ich dich anschreiben und dir einen Link zu einem Team schicken, in 

dem sich der Chatbot befindet.  

2. In dem Team wird dich der Chatbot anschreiben und mit dir ein Coaching zum Thema 

Prüfungsangst durchführen (Prüfungsangst ist in diesem Fall sehr breit gefasst, dazu 

zählt auch Nervosität vor oder während Prüfungen).  

3. Nach dem Coaching kehrst du in den Chat mit mir zurück und schreibst mir, dass du 

mit dem Coaching durch bist (ein Stichwort wie „Fertig“ reicht).  

4. Dann werde ich dir einen Link zu einem kurzen Fragebogen schicken (Thema: deine 

Erfahrungen mit dem Coaching-Chatbot).  

5. Nach Ausfüllen des Fragebogens kehrst du in den Chat mit mir zurück, schreibst mir 

wieder ein Stichwort, wie „Fertig“, und dann werde ich einen Videoanruf für das Interview 

starten (Thema: deine Erfahrungen mit dem Coaching-Chatbot). Über das Einschalten 

der Kamera würde ich mich freuen, ist aber kein Muss. 

Keine Angst, das musst du dir nicht alles merken. Wenn du zur vereinbarten Zeit auf 

Teams online kommst, werde ich dich durch die Studie leiten. Hast du zur Studie noch 

Fragen? Schreib mir gerne per Mail oder kontaktiere mich unter XXXXXXXXXXXX. 

Es wäre gut für die Studie, wenn du mit Prüfungsangst im weitesten Sinne schon Erfah-

rungen gemacht hast. Was ich von dir noch benötige ist der Name, mit dem ich dich im 

TH-Köln-Teams finden kann und eine Angabe zu deiner Verfügbarkeit. Wann hast du 

bis zum 18.04. ca. eine dreiviertel Stunde Zeit für die Studie? Gib am besten Wochen-

tage oder konkrete Daten mit freien Zeitfenstern an. Außerdem hängt anbei eine Einwil-

ligungserklärung zur Teilnahme und Verarbeitung personenbezogener Daten. Es wäre 

super, wenn du mir diese unterschrieben zurückschicken könntest. 

Liebe Grüße 

Annika Wolff 
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Anhang G: Einwilligungserklärung zur Teilnahme und Verar-
beitung personenbezogener Daten 
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Anhang H: Fragebogen 

Abbildung H1 

Fragebogenseite 1 

 

 

Abbildung H2 

Fragebogenseite 2 
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Abbildung H3 

Fragebogenseite 3 

 

 

Abbildung H4 

Fragebogenseite 4 
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Abbildung H5 

Fragebogenseite 5 

 

 

Abbildung H6 

Fragebogenseite 6 
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Anhang I: Interviewleitfaden 

Einführung 
• Vorstellung der eigenen Person, Dank für 

Teilnahme 

• Thema des Interviews, Rahmenbedingungen: 

➢ Interviewdauer ca. 10 Minuten 

➢ Thema: deine Erfahrungen mit dem 

Coaching-Chatbot 

• Aufnahme des Gesprächs & Datenschutz 

➢ Einverstanden mit Aufnahme des Ge-

sprächs? 

➢ Aufnahme wird nicht verbreitet, die Daten 

nur in anonymisierter Form in der Arbeit 

dargestellt (kein Rückschluss auf deine 

Person) 

Allgemeine Erfahrung 
➢ Wie hat dir das Coaching mit dem Chatbot gefal-

len? 

➢ Was hat dir besonders gut gefallen? 

➢ Was hat dir nicht so gut gefallen? 

Wahrnehmung der Selb-

stoffenbarung / Informa-

tionspreisgabe des 

Chatbots & eigene Selb-

stoffenbarung 

➢ Wie fandest du es, dass der Chatbot Informatio-

nen (über sich) preisgegeben hat? 

➢ Was hat er (von sich) erzählt? 

➢ Wie hat sich die Selbstoffenbarung / die Informa-

tionspreisgabe des Chatbots auf dich ausgewirkt 

/ Wie hast du dich dabei gefühlt? 

➢ Fiel es dir leicht mit dem Chatbot über deine Er-

fahrungen mit Prüfungsangst zu reden? 

➢ Warum fiel es dir leicht / nicht leicht mit dem 

Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 

➢ Hättest du einem Menschen mehr zu dem 

Thema anvertraut als dem Chatbot? 

➢ Warum hättest du einem Menschen mehr zu 

dem Thema anvertraut? / Warum ist es dir lieber, 

einem Chatbot die Informationen anzuvertrauen? 

/ Warum würdest du Mensch und Chatbot gleich 

viel anvertrauen? 
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➢ Hättest du einem anderen Coaching-Chatbot 

gleich viel preisgegeben? 

➢ Welche Eigenschaften muss ein Coaching-Chat-

bot haben, bzw. wie muss er sich Verhalten, da-

mit du ihm viel anvertraust? 

➢ Wie sähe ein Coaching-Chatbot aus, dem du 

wenig anvertraust? 

Aufbau einer Beziehung 

/ Rapport  
➢ Hattest du das Gefühl eine Beziehung zu dem 

Chatbot aufbauen zu können? 

➢ Wie würdest du die Beziehung / dein Verhältnis 

zu dem Chatbot beschreiben? 

➢ Warum denkst du konntest du eine Beziehung 

zu dem Chatbot aufbauen? 

➢ Was hat dir gefehlt, um eine Beziehung zu dem 

Chatbot aufzubauen? 

Abschließendes Feed-

back 
➢ Würdest du den Chatbot, wenn du Bedarf an ei-

nem Coaching hättest, noch einmal nutzen? Wa-

rum? 

➢ Welche Fähigkeit sollte der Chatbot auf jeden 

Fall beibehalten? 

➢ Wenn du eine Sache an dem Chatbot ändern, 

bzw. verbessern könntest, was wäre das? 

Abschluss 
• Ende, Dank für Teilnahme 
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Anhang J: Kommunikation mit den Teilnehmer/-innen in MS 
Teams 

1. Zum vereinbarten Termin (vor dem Coaching): 

Hallo, schön, dass du teilnimmst       

Ich werde dir nun einen Link für ein Team schicken, in dem sich der Chatbot befindet. 

Klicke auf den Link, um mir eine Anfrage zur Aufnahme in das Team zu senden. Diese 

werde ich dann bestätigen. Über einen erneuten Klick auf den Link gelangst du dann 

zum Team. Dort wird dich der Chatbot anschreiben. Wenn das Coaching mit dem Chat-

bot beendet ist, kehre bitte zu unserem Chat zurück und gib mir Bescheid, dass du mit 

dem Coaching durch bist, ein Stichwort wie „Fertig“ genügt.  

2. Nach dem Coaching: 

Super, dann schicke ich dir jetzt den Link zu einem kurzen Fragebogen. Im Fragebogen 

wirst du auch nach einem Code gefragt. Gib hier bitte XX ein. Wenn du den Fragebogen 

ausgefüllt hast, kehre bitte zu unserem Chat zurück und gib mir wieder Bescheid, dass 

du durch bist, auch hier reicht wieder ein Stichwort wie „Fertig“. 

3. Nach Ausfüllen des Fragebogens: 

Perfekt, dann fehlt nur noch das Interview. Ich werde nun einen Videoanruf starten. 
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Anhang K: Beispiel Coaching-Chat 

 

 



Anhangsverzeichnis 

 

118 

 

 



Anhangsverzeichnis 

 

119 

 

Anmerkung. Zur Gewährleistung des Datenschutzes wurde der Name und das Profilbild 

der der Versuchsperson geschwärzt. 
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Anhang L: Aufklärung der Versuchspersonen 

Liebe Probandinnen und Probanden der Coaching-Chatbot Studie, 

zunächst nochmal vielen Dank für eure Teilnahme. Jetzt, wo die Datenerhebung abge-

schlossen ist, würde ich euch gerne noch über die genauen Ziele der Untersuchung und 

das Studiendesign aufklären.  

Ziel der Studie war es, den Einfluss von Selbstoffenbarung eines Coaching-Chatbots auf 

die Selbstoffenbarung und den Beziehungsaufbau von Studierenden zu ermitteln. Dazu 

wurden zwei Gruppen gebildet. In der Versuchsgruppe gab der Chatbot vor den Fragen 

Informationen über sich selbst preis, in der Kontrollgruppe gab er nur allgemeine Infor-

mationen preis. Zudem handelte es sich um ein Wizard-of-Oz Szenario, eine in der 

Mensch-Maschine-Interaktion häufig verwendete Methode, bei der die Nutzer mit einem 

scheinbar autonomen System interagieren, was jedoch von einem Menschen gesteuert 

wird. Ihr habt also nicht mit einem echten Chatbot interagiert, sondern die Nachrichten 

wurden durch mich, einem festgelegten Interaktionsskript folgend, versendet. Dadurch 

konnte ein System getestet werden, das sich noch in der Entwicklung befindet. 

Falls ihr diesbezüglich noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

Liebe Grüße und vielen Dank für euer Verständnis, 

Annika 
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Anhang M: Definitionen und Beispiele der 3 Levels der Selb-
stoffenbarungskategorien 

Kategorie Level Definition Beispiel 

Informationen 1 Aussagen, die nur allge-
meine oder routinemäßige 
Informationen liefern, ohne 
persönlichen Bezug oder 
Aussagen mit Bezug zur 
Person ohne Inhalt 

„Dass die Prüfungsangst 
weg ist, kann sich zum Bei-
spiel darin zeigen, dass 
man sich an den Prüftagen 
wohlfühlt.“ 

 

„nicht viel“ (auf die Frage, 
was die Person bisher un-
ternommen hat, um das 
Problem zu lösen) 

2 Aussagen mit allgemeinen 
Informationen über den Au-
tor (z.B. Alter, Interessen, 
Hobbys) oder nur mäßig in-
timen Informationen in Zu-
sammenhang mit Prüfungs-
angst 

„Ich mache meistens den 
Tag vor Prüfungen etwas 
völlig anderes, wie z.B. mit 
dem Hund spazieren ge-
hen“ 

 

„Ich plane, mehr mit Freun-
den zu lernen“ 

3 Aussagen, die persönliche 
Informationen preisgeben, 
die den Autor oder ihm na-
hestehende Personen ent-
larven (z.B. persönliche Ei-
genschaften und Merkmale, 
persönliche Erfahrungen, 
problematische Verhaltens-
weisen) 

„Ich kann vor der Prüfung 
nicht schlafen“ 

 

„Am meisten Angst habe ich 
vor praktischen Prüfungen 
und mündlichen Prüfungen. 
Weniger Angst habe ich bei 
schriftlichen Prüfungen, 
wenn ich genug Zeit habe 
und ich gut vorbereitet bin“ 

Gedanken 1 Keine Angabe von Gedan-
ken oder Ideen zu irgendei-
nem Thema, die sich auf 
den Verfasser persönlich 
beziehen; nur allgemeine 
oder auch keine Gedan-
kenäußerungen 

„Auszeit nehme ich mir re-
gelmäßig und ich lerne 
meist generell nicht alleine.“ 

 

2 Aussagen, die die persönli-
chen Gedanken des Verfas-
sers über vergangene Er-
eignisse oder zukünftige 
Pläne ausdrücken (z.B. Zu-
kunftspläne, Ziele, Hypothe-
sen, Bewertungen, Ein-
schätzungen) 

„Ich werde versuchen weni-
ger zu prokrastinieren, so-
dass ich mich am tag vor 
der prüfung entspannen 
kann“ 

 

„am besten funktioniert es 
bei mir, wenn ich so gut vor-
bereitet bin, dass ich am 
Tag vor der Prüfung nicht 
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mehr darüber nachdenken 
muss“ 

3 Aussagen, die Gedanken 
über die persönlichen Ei-
genschaften, das körperli-
che Erscheinungsbild, die 
Gesundheit oder intime und 
wünschenswerte Vorstellun-
gen des Verfassers zum 
Ausdruck bringen 

"Ich hasse mich dafür, dass 
ich jemanden beleidigt habe 
und mich sofort danach ent-
schuldigt habe." 

 

"Ich wünschte, ich hätte 
größere Brüste." 

 

(Beispiele von Barak & 
Gluck-Ofri, da diese Level 
in der Studie nicht erreicht 
wurde) 

Gefühle 1 Überhaupt kein Ausdruck 
von Gefühlen; Lediglich die 
Erwähnung des Wortes 
Angst oder Prüfungsangst  

„Gerne würde ich nach dem 
Bachelor keine Prüfungs-
angst mehr haben“ 

 

2 Ausdruck einiger leichter 
Gefühle (z. B. Nervosität, 
Aufregung Wohlfühlen, 
Stress); Ausdruck von ge-
wöhnlichen Sorgen, Frust-
rationen oder kleinen Unzu-
länglichkeiten 

„Ich würde es daran erken-
nen, dass ich weniger auf-
geregt bin und ich ruhiger in 
Prüfungen starte“ 

 

„Es stimmt wohl schon das 
wenn ich z.B. von Komillito-
nen positives Feedback di-
rekt vor der Prüfung erhalte 
ich mich dadurch sicherer 
fühle.“ 

3 Ausdruck von tiefen Gefüh-
len, einschließlich Demüti-
gung, Agonie, Depression, 
Ängste, Schmerz  

„weniger Stimmungs-
schwankungen und Panik 
direkt vor Prüfungen, bzw in 
den Tagen davor“ 

 

Anmerkungen. 

Die Antwort auf Frage 9 (zum Ziel) fällt in das Informationslevel 3, wenn der Zustand, 

der erreicht werden soll, beschrieben wird. Wenn lediglich eine Zeitangabe gemacht 

wird, fällt sie in das Informationslevel 2 

Die Antwort auf Frage 6 & 7a (zum Einbezug anderer Personen) fällt in das Informati-

onslevel 3, wenn die Personen benannt werden und/oder ihre Reaktion näher beschrie-

ben wird. Andernfalls fällt sie in das Informationslevel 2. 

Quelle: In Anlehnung an Barak & Gluck-Ofri, 2007, S.410  
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Anhang N: Interviewtranskripte 

Anhang N1: Interviewtranskript Versuchsperson A1 

Datum der Aufnahme: 09.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson A1 

 

I: Als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt gefallen hat. 1 

B: Ja, das Coaching, das war sehr interessant. Es wurden die Problematiken, die wurden 2 

mal nähergebracht, ne Herangehensweise wurde definiert, also zusammen aufgebaut in 3 

dem Coaching, das fand ich sehr gut. 4 

I: Mhm. Und gab es auch Punkte, die dir nicht so gut gefallen haben? 5 

B: Ne, da muss ich jetzt sagen, also insgesamt fand ich es wirklich gut. Ja, was vielleicht 6 

gar nicht so verkehrt gewesen wäre, wäre wenn das auch in so einem Online-Meeting 7 

hier quasi dann, wie so ein Video, gewesen wäre. Aber sonst fand ich das wirklich gut. 8 

Der Coachbot der ist ja wirklich immer sofort drauf eingegangen, hat Lösungsmethoden 9 

dargelegt, die man sich selbst auch annehmen konnte, hat einen nach seiner Meinung 10 

gefragt, also hab nichts dagegen auszusetzen. 11 

I: Okay. Und wie fandest du es, dass der Chatbot Informationen über sich preisgegeben 12 

hat? 13 

B: Ja, es hat eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut, sodass ich auch schneller für 14 

mich Informationen preisgeben konnte. 15 

I: Mhm. Also es hat dir schon geholfen, dich mehr zu öffnen? 16 

B: Ja, auf jeden Fall. 17 

I: Kannst du dich noch an irgendwelche Aussagen erinnern von dem Chatbot? Also was 18 

hat er so über sich offenbart? 19 

B: Ja, er hat, er, er ist mit seiner Herangehensweise mit den, wie er an seine Prüfungs/, 20 

wie er an seine Prüfungsangst herantritt, dass er sich quasi ein, ja, dass er quasi Up-21 

dates fährt, dass ihm da ne Angst genommen wird, dass er so nach und nach an seiner 22 

Prüfungsangst arbeiten will, wie er da jetzt genau da dran geht, hat er mir gesagt. Ja, 23 

und der/, deren hab ich mich ja auch so ein bisschen angenommen. 24 

I: Ja. Fiel es dir dann leicht dich zu öffnen? 25 

B: Ja, mir fällt es auf jeden Fall leicht, leicht, mich dann zu öffnen. 26 

I: Und würdest du sagen, du hättest einem Menschen da mehr preisgegeben, oder lag 27 

das jetzt daran, dass es eine Maschine war? 28 

B: Ich hätte jetzt Menschen auch nicht weniger preisgegeben, also wenn so offen ist, 29 

dann hätte ich genauso viel preisgegeben. 30 
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I: Okay. Also liegt es jetzt nicht an Mensch oder Maschine, sondern eher an der Verhal-31 

tensweise oder was die Person oder die Maschine von sich preisgibt. 32 

B: Ja, genau. Weil das ist jetzt, muss ich auch mal sagen, das ist jetzt so gar nicht so in 33 

dem Chat aufgefallen, dass das eine Maschine ist. Das fand ich gut. 34 

I: Welche Eigenschaften müsste denn ein perfekter Coaching-Chatbot besitzen, damit 35 

du ihm viel preisgibst, außer jetzt die Offenheit? Fällt dir da noch mehr ein? 36 

B: Bin gerade am überlegen, ob man da noch was ergänzen kann. Was kann er denn 37 

noch ergänzen? Also es ist für mich wirklich die Offenheit, wie kann ich mit einer Person 38 

sprechen. Aber viel mehr, finde ich, da in dem Chat, kann man da gar nicht rausholen, 39 

würde ich jetzt so sagen. 40 

I: Okay. Und wie sähe ein Coaching-Chatbot aus, dem du nicht viel preisgibst? 41 

B: Wenn einfach nur wirklich ganz stumpf Fragen gestellt werden. 42 

I: Okay, ja. Hattest du denn das Gefühl, mit dem Chatbot eine Beziehung aufbauen zu 43 

können? Oder eine Vertrauensbasis, wie auch immer du das jetzt bezeichnen würdest? 44 

B: Ja, ja eigentlich schon. Eine Vertrauensbasis konnte man damit sehr gut aufbauen, 45 

das hatte ich auch in diesen, in dem Bogen ausgefüllt gehabt, dass man da wirklich gut 46 

eine Vertrauensbasis aufbauen konnte. 47 

I: Mhm. Wenn du den jetzt mal beschreiben würdest, würdest du den jetzt eher als Frem-48 

den sehen oder entfernt Bekannten, Freund, Familienmitglied, kannst du das irgendwie 49 

einschätzen? 50 

B: Ich würde ihn eher als Vertrauten so ansehen, dem man auch ein bisschen was er-51 

zählen kann, so würde ich ihn jetzt einstufen. 52 

I: Warum? Was denkst du woran das lag? 53 

B: Ja, ich würde wirklich sagen, dass es die Offenheit war, dass sofort da Probleme 54 

geschildert wurden, wie der Coachbot dann quasi da dran geht, so dass man sich selbst 55 

da in der Richtung besser öffnen konnte. Weil man hat ja quasi nur auf die Aussagen ne 56 

Antwort gehabt, welche dann gefragt wurden, auf der Basis, wo er schon nen quasi Lö-57 

sungsweg vorgegeben hatte. 58 

I: Mhm. Und würdest du den Chatbot dann nochmal nutzen, wenn du weiter Probleme 59 

mit Prüfungsangst hättest? 60 

B: Ja ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall nochmal nutzen. 61 

I:  Ja super. Und so als abschließendes Feedback, welche Fähigkeiten sollte er auf jeden 62 

Fall beibehalten? 63 

B: Ja, diese Offenheit. Diese Offenheit, das, was da, dass quasi ein Lösungsweg vorge-64 

geben wird, aber dass dieser Lösungsweg noch weiter für sich selbst verfeinert wird. 65 

I: Und was sollte er noch verbessern an sich? 66 
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B: Ja, vielleicht noch ein bisschen intensiver auf die Thematik eingehen. Jetzt der 67 

Coachingprozess, der war ja dann sehr schnell vorbei gewesen. 68 

I: Also ein längeres Coaching Gespräch? 69 

B: Ja, genau, dass man ein bisschen mehr auf die Problematik dann noch ein bisschen 70 

eingehen kann. 71 

I: Mhm, also auch die einzelnen Fragen noch näher betrachten, oder die Antworten, oder 72 

nur mehr Fragen stellen? 73 

B: Ne, intensiver auf die Fragen dann eingehen. Also mehr Fragen müssen es ja nicht 74 

mal sein, sondern wirklich dann intensiv auf diese Fragen noch eingehen, damit man da 75 

dementsprechend eine schnelle, eine vernünftige Lösung finden kann. 76 

I: Also zum Beispiel nochmal Rückfragen stellen? 77 

B: Ja, genau. 78 

I: Alles klar. Dann wären wir auch am Ende der Studie. Ja, hast du super gemacht, danke 79 

für deine Teilnahme nochmal und ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg im Studium.80 

 

Anhang N2: Interviewtranskript Versuchsperson A2 

Datum der Aufnahme: 09.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson A2 

 

I: Ich würde ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt gefallen hat. 1 

B: Ich muss ehrlich sagen, ich konnte nicht so viel mit dem Coaching anfangen. 2 

I: Okay, was waren die Gründe dafür? 3 

B: Weil, also ich weiß nicht, ich kannte die meisten Tipps halt einfach schon, die der Bot 4 

mir halt gegeben hat. Aus irgendwelchen PDFs oder Plakaten, die immer an der TH oder 5 

an der Schule rumhängen. 6 

I: Mhm. Das heißt du hättest dir da noch mehr Input gewünscht und Tipps vom Bot oder 7 

wie stellst du dir das Ganze vor? 8 

B: Ja, genau. Also halt, dass der irgendwie, der Bot mir irgendeinen Erkenntnisgewinn 9 

halt bringt. 10 

I: Hast du einen konkreten Vorschlag, wie der das machen könnte? 11 

B: Ne, ehrlich gesagt nicht. 12 

I: Okay. Wie fandest du denn das, dass der Chatbot Informationen über sich preisgege-13 

ben hat? 14 
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B: Ich fand es war eigentlich ein ganz süßes Gimmick. 15 

I: Kannst du dich da noch an etwas erinnern, was er von sich erzählt hat? 16 

B: Ja, dass er auch geprüft wird und dann immer nervös ist und so. 17 

I: Mhm. Und meinst du das hat sich irgendwie auf sich, auf dich ausgewirkt, dass du, ja, 18 

deswegen dich anders verhalten hast oder wie hast du dich dabei gefühlt? 19 

B: Also es war halt eine lustige Überraschung halt. Aber ich glaube nicht, dass das wirk-20 

lich was an meinem Verhalten geändert hat. 21 

I: Mhm. Eher so ein Spaßfaktor? 22 

B: Genau, ja, so ein Spaßfaktor. 23 

I: Mhm. Und fiel es dir denn leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 24 

B: Ja, das schon. 25 

I: Weißt du weshalb? 26 

B: Ich mein es fällt mir generell nicht schwer über solche Sachen zu reden. 27 

I: Okay, also hättest du mit einem Menschen auch darüber gesprochen? 28 

B: Wenn das Thema aufkommen würde, ja. 29 

I: Und würdest du auch lieber mit einem Menschen darüber sprechen oder ist dir da eine 30 

Maschine lieber? 31 

B: Ne, da ist der Mensch mir auf jeden Fall bei weitem lieber. 32 

I: Und weshalb? 33 

B: Weil der Mensch analog ist. 34 

I: Kannst du das genauer ausführen? 35 

B: Also ich präferiere allgemein jede offline Interaktion über jeder online Interaktion bei 36 

weitem. Also so einfach ist das halt. 37 

 I: Warum magst du das denn lieber? 38 

B: Weil ich ja für die Uni schon genug am Rechner sitze. 39 

I: Okay, aber das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass es eben ein Mensch ist oder 40 

eine Maschine, sondern einfach nur weil es offline ist? 41 

B: Ja, also es gibt jetzt natürlich auch noch den Hintergrund, dass der Mensch ja auch 42 

Gefühle hat, so wie ich, und das hat einfach eine andere Qualität des Gesprächs. Ich 43 

meine der Bot ist ja zum Beispiel kaum auf meine, auf meine Antworten eingegangen 44 

wirklich. Der ist ja nicht darauf/. Der hat das ja nicht wirklich aufgegriffen, sondern dann 45 

kam halt so ein Generisches „ist ja interessant“ oder so und dann kam halt einfach der 46 

neue Input vom Bot. Das ist eigentlich so, als ob ich/. Also, wenn ein Mensch so mit mir 47 

reden würde, wäre ich sehr genervt, weil dann habe ich das Gefühl, dass der Mensch 48 



Anhangsverzeichnis 

 

127 

nicht auf das Gesagte von mir eingeht, sondern mich ignoriert eigentlich. Aber ich weiß 49 

natürlich, dass es ein Bot ist, dass da die technische Limitation im Weg ist. 50 

I: Ja. Welche Eigenschaften muss denn ein Coaching Chatbot deiner Meinung nach ha-51 

ben, damit du ihm viel preisgibst? 52 

B: Also er muss halt/. Er sollte halt eigentlich möglichst individualisierte Antworten ge-53 

ben, also halt möglichst spezifisch auf meine Nachrichten eingehen. 54 

I: Mhm. Und ein Bot dem du nichts preisgibst, wie sieht der aus? 55 

B: Puh. Ich glaube einfach nur möglichst unhöflich, möglichst kurz und knapp „und wie 56 

fühlst du dich?“ und das war's. 57 

I: Okay. Hattest du denn das Gefühl, eine Beziehung zu dem Chatbot aufbauen zu kön-58 

nen? 59 

B: Ne. 60 

I: Wie würdest du das Verhältnis zu ihm beschreiben? 61 

B: Ja, so als ob ich halt mit Software umgehen würde. 62 

I: Okay und ist es dann eher ein Fremder für dich oder so ein entfernt Bekannter oder 63 

Freund? 64 

B: Es ist halt überhaupt keine Person für mich halt. Das ist eher das Ding. 65 

I: Mhm. Also hast du schon stark gemerkt, dass es halt eine Maschine ist und kein 66 

Mensch? 67 

B: Genau. 68 

I: Und was hat dir gefehlt, um eine Beziehung zu ihm aufzubauen? 69 

B: Also ich glaube halt für diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass er halt auch 70 

darüber redet irgendwie, wie er Updates bekommt, das ist eigentlich ganz süß, das ist 71 

eigentlich hilfreich. Aber ich würde mir halt echt wünschen, dass er halt personalisierter 72 

halt mit mir umgeht, eigentlich. 73 

I: Okay. Würdest du den Chatbot denn nochmal nutzen, wenn du Bedarf hättest oder 74 

nicht? 75 

B: Ehrlich gesagt nicht, nein. 76 

I: Was wäre denn die eine Sache, die du an ihm verbessern würdest? 77 

B: Keine Ahnung ehrlich gesagt. Ich kenn mich mit der Bot-Entwicklung nicht aus. Ich 78 

mecker einfach nur rum. 79 

 I: Also der Hauptpunkt ist bei dir noch immer, dass er mehr auf dich eingeht, das muss 80 

er ändern auf jeden Fall, oder? 81 

B: Ja, und was ja viele Bots machen, weil das ist/. Das fand ich ein bisschen nervig, war, 82 

man muss ja so ein bisschen warten, bis er geantwortet hat. Aber viele Bots haben ja 83 
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dann so ein bisschen so ein Fake-Tippen, als ob die so Tippen würden, dass man das 84 

dann unten sehen kann im Chat. Und das fand ich dann so ein bisschen/. Das hat mir 85 

so ein bisschen gefehlt, also dass man halt so ein bisschen so ein Fake-Tippen einbauen 86 

könnte, dass man dann unten sieht irgendwie, Coachbot tippt gerade, und dann nach so 87 

ein bisschen warten kommt dann erst die Nachricht. Dass man wirklich sieht, okay der 88 

Bot arbeitet quasi gerade an der Antwort, schickt sie mir dann ab, dass halt quasi das 89 

klarer kommuniziert wird, dass da noch was gleich kommt. 90 

I: Okay, ja. Und sollte der Bot auch irgendeine Fähigkeit beibehalten? 91 

B: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er für Fähigkeiten überhaupt hat, ehrlich ge-92 

sagt. 93 

I: Oder die Verhaltensweisen gerade einfach von ihm, sollte er irgendwas davon beibe-94 

halten oder sollte er eigentlich komplett verändert werden? 95 

B: Ich finde ehrlich gesagt diese großen Textblöcke relativ unnatürlich. Weil der schickt 96 

halt recht große Textblöcke in den Nachrichten, aber die meisten Menschen, die ich 97 

kenne, kommunizieren nicht so. 98 

I: Das heißt, er sollte eher vereinzelt Nachrichten schicken? 99 

B: Ja. 100 

I: Also zum Beispiel aus der einen großen Textnachricht 3 machen und die hintereinan-101 

der schicken, oder wie meinst du das? 102 

B: Ja zum Beispiel. Obwohl das natürlich nervig sein könnte, wenn man irgendwie dann 103 

3 Nachrichten auf einmal bekommt, weil wenn das Handy dann 3 Mal vibriert oder so, 104 

aber halt so ein bisschen vielleicht halt, die Nachrichtenblöcke aufgelockert werden halt. 105 

I: Okay. Dann danke für dein Feedback. Wir wären dann an dieser Stelle auch am Ende 106 

und, ja, vielen Dank, dass du teilgenommen hast. 107 

B: Ach, ich hatte auch noch eine Anmerkung zu den Fragen, weil ich glaub dieser erste 108 

Fragenblock irgendwie, der richtet sich darum, ob ich halt irgendwie das Gefühl habe, 109 

dass der Bot mich achtet und so. Und da hab ich halt überall überhaupt nicht angekreuzt, 110 

weil halt der Bot ist für mich ja überhaupt keine Person, deswegen hab ich ja nicht das 111 

Gefühl, dass er mich achtet. Weil ich weiß ja, dass es ein Bot ist, dass halt ein Bot einfach 112 

mich nicht achten kann. 113 

I: Okay, also das war so eine Kopfentscheidung? 114 

B: Ja, genau, also halt weil ich halt den Bot nicht als Person wahrnehme. Aber ich hab 115 

halt das Gefühl, dass es bei diesen Fragen halt um persönliche Eigenschaften geht. 116 

I: Mhm. Bei manchen Personen ist es halt so, dass sie trotzdem das Gefühl haben, mit 117 

einem Menschen zu interagieren und dann sich da ganz gut reinversetzen können. Aber 118 

ja, ist ja auch eine Aussage auf jeden Fall. Dann vielen Dank und dann wünsche ich dir 119 

noch ein schönes Wochenende.120 



 

 

Anhang N3: Interviewtranskript Versuchsperson A3 

Datum der Aufnahme: 09.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson A3 

 

I: Als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt gefallen hat. 1 

B: Ja eigentlich ganz gut. Also das hat dann schon auch ein bisschen geholfen zu re-2 

flektieren, was dann da eigentlich die eigentlichen Probleme sind und was man machen 3 

könnte, weil man da eigentlich nicht drüber nachdenkt, wenn man nicht gerade in der 4 

Situation ist, dass man vor einer Prüfung steht. 5 

I: Und gab es auch Punkte, die dir nicht so gut gefallen haben? 6 

B: Ja, eigentlich nicht. Also die Antworten des Chatbots waren oft relativ lang, weil der 7 

ja auch aus seiner eigenen Perspektive sozusagen was von sich gegeben hat und durch 8 

dieses Layout im Teams Chat war es immer so, dass man die eigentliche Frage, die an 9 

einen gestellt wurde, erstmal ausklappen musste sozusagen, und das hab ich dann nicht 10 

immer sofort gesehen und dann war ich mir nicht so ganz sicher. Und der Chatbot denkt 11 

natürlich auch noch relativ lange, aber das ist ja eigentlich also kein, kein Problem. 12 

I: Okay. Wie fandest du es denn, dass der Chatbot Informationen über sich preisgegeben 13 

hat? 14 

B: Ich fand das eigentlich ganz niedlich, also wie der da mit seinen Updates und/, also 15 

das hat das ganze bisschen aufgefrischt. Also ich, ich, ich fand's ganz nett eigentlich. 16 

I: Okay. Und meinst du, das hat sich irgendwie auf dich ausgewirkt? Also hast du deshalb 17 

was anderes geantwortet oder wie hast du dich dabei gefühlt? 18 

B: Das kann ich schlecht sagen, ob ich da jetzt anders geantwortet hätte. Wahrscheinlich 19 

hätte ich gleich geantwortet, um ehrlich zu sein. 20 

I: Und fiel es dir denn leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 21 

B: Ja schon, weil ich eigentlich mal davon ausgehe, dass die Chatbots anonym sind. 22 

Also dass die zwar das verarbeiten, was ich sage, und dann auch besser werden, aber 23 

ich hab schon das Gefühl, dass das anonym ist. Und das ist eigentlich der große Vorteil, 24 

glaube ich auch. 25 

I: Das heißt einem Menschen hättest du nicht so viel erzählt? 26 

B: Nein. 27 

I: Weil es eben nicht anonym ist? 28 

B: Also wer weiß, man kann nicht wissen, ob ein Chatbot anonym ist. Aber wenn am 29 

Anfang darauf hingewiesen wird und wenn der wirklich anonym ist und das verschlüsselt 30 

ist oder sowas, dann, ja, fänd ich das für mich persönlich irgendwie besser. Dann würde 31 
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ich lieber mit einem Chatbot als mit einer Person über bestimmte Dinge reden. Also 32 

Prüfungsangst ist ja schon relativ privat, würde ich sagen, ja. 33 

I: Und hättest du einem anderen Coaching-Chatbot genauso viel preisgegeben oder 34 

kommt es irgendwie auf seine Persönlichkeit an oder wie er sich verhält? 35 

B: Das kann ich so schlecht sagen, weil ich hab schon über die Fragen nachgedacht 36 

und dann war die Frage wichtig, also nicht unbedingt, wie sie gestellt wird. Aber das ist 37 

natürlich leichter in der Retroperspektive zu sagen. Also vielleicht hat mich das schon 38 

beeinflusst, weil der Chatbot halt irgendwie, also ganz, ja, so süß war irgendwie auch, 39 

also wenn er da über seine Updates erzählt hat und so, ja. Kann schon sein, dass ich 40 

davon auch beeinflusst wurde, ja. 41 

I: Ja, also ist jetzt im Nachhinein wirklich schwer zu sagen, aber wenn du dir jetzt zum 42 

Beispiel mal vorstellst, der würde jetzt einfach nur immer die Fragen stellen. Meinst du 43 

dann hättest du dem nicht so viel erzählt? Wenn er jetzt überhaupt keine Informationen 44 

preisgibt? 45 

B: Ach so, also wenn der keine Informationen von sich selber auch preisgegeben hätte. 46 

Ja also, ich denke mal schon, dass das hilft. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt/. 47 

Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich anders geantwortet hätte. Aber ja, 48 

ist vielleicht auch von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich kann 49 

mir gut vorstellen, dass/. Also mir war der Chatbot an sich sympathisch und das hat 50 

wahrscheinlich damit zu tun, dass er auch Dinge über sich selbst erzählt hat. 51 

I: Ja. Wie würdest du denn deine Beziehung zu dem Chatbot beschreiben? 52 

B: Beziehung. 53 

I: Oder das Verhältnis zu ihm. 54 

B: Ja, da ist glaube ich relativ viel Neugier auch dabei, wenn man mit einem, so einem 55 

Medium arbeitet, also, ja. Ja, nicht, weil das jetzt ein neues Medium ist, sondern weil ich 56 

die Reaktion auch interessant finde, so vom Chatbot. 57 

I: Meinst du, weil du noch keine Erfahrungen mit Chatbots so hast und das dann nur für 58 

dich neu ist, oder was meintest du gerade genau? 59 

B: Ja, ich hab schon, schon ab und zu mal Chatbots getestet, auch Apps benutzt, wo 60 

der Chatbot das zentrale Kommunikationsmedium war. Ja, aber ich glaub, ich bin da 61 

eigentlich sehr offen dafür, also mit einem Chatbot zu interagieren. So manchen Leuten 62 

gefällt das vielleicht nicht, und ja, mir macht/. Also ich find das schon angenehm eigent-63 

lich. 64 

I: Und ist das jetzt eher so ein Fremder für dich oder entfernt Bekannter oder Freund, 65 

wie schätzt du den da so ein? Nach der kurzen Interaktion, wenn man das schon sagen 66 

kann. 67 
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B: Ja irgendwie was anderes. Also halt nicht menschlich, aber es ist halt irgendwie doch 68 

so ein anderen, so ein anderes Wesen sozusagen, also, ja, nicht menschlich, halt ir-69 

gendwas anderes. 70 

I: So eine Mischung zwischen Mensch und Maschine? 71 

B: Genau, ja. 72 

I: Und wodurch kam dieses Gefühl rüber? 73 

B: Ja, also vielleicht auch dadurch, dass der Chatbot von sein eigenes Innenleben preis-74 

gegeben hat, aber auch da, also daher rührend, dass ich von Anfang an wusste, dass 75 

ich mit einem Chatbot kommuniziere. Obwohl es natürlich auch immer sein kann, dass 76 

es, dass es keine echte Automatisierung ist, sondern dass da ein Mensch dahintersteckt, 77 

der einen Chatbot spielt. Das kommt ja auch vor. 78 

I: Ja. Und dann noch als abschließendes Feedback, würdest du den Chatbot, wenn du 79 

Bedarf an einem Coaching hättest, nochmal nutzen? 80 

B: Ja, das, das könnte sein. Also der Hauptmotivator ist natürlich schon auch, also da 81 

irgendwas Neues draus zu lernen, aber eben auch die, die, die Neugier und wenn man 82 

sich da reflektiv mit so einem Thema beschäftigen möchte, dann ist das vielleicht ein 83 

ganz gutes Mittel, das zu machen. 84 

I: Mhm. Wenn der Chatbot eine Fähigkeit behalten soll, was wäre das? 85 

B: Welche der Fähigkeiten? 86 

I: Ja, also sein Verhalten, seine Eigenschaften, einfach was so bleiben soll, wie es jetzt 87 

ist. 88 

B: Ja, das ist eine gute Frage. Also es war eigentlich so, wie ich mir eine Interaktion mit 89 

einem Chatbot vorstelle. Also ich hab jetzt Grad da nichts dran zu meckern. 90 

I: Also wüsstest du jetzt auch nicht, was so eine Verbesserungssache wäre, die du vor-91 

schlagen würdest? 92 

B: Also Verbesserung, ich weiß nicht. Ich hatte schon tatsächlich das Gefühl, dass die, 93 

dass die Aussagen sehr menschlich sind. Was ich interessant fand ist, dass der Chatbot 94 

ein Begriff aufgegriffen hat, den ich, den ich benutzt hab. Ich hab halt geschrieben/. Ich 95 

hab halt geschildert was halt vor dem Prüfungstag so bei mir passiert und Prüfungstag 96 

ist nicht so ein gängiges Wort eigentlich. Also hätte ich erwartet, dass er halt Tag vor der 97 

Prüfung schreibt oder so. Und dann habe ich überlegt, ob der das jetzt von mir aufge-98 

griffen hat, oder ob, ob das Wort dann da schon so einprogrammiert war. Also er hat 99 

das/. Im Prinzip hat er meinen Begriff gespiegelt. 100 

I: Und war das positiv oder negativ für dich? 101 

B: Ja, das war eigentlich positiv. Also das fand ich eigentlich gut, dass Dinge aufgegriffen 102 

wurden, weil das ist ja oft bei Chatbots so, dass man mit denen interagiert und nach ein 103 

paar Sätzen vergisst der Chatbot im Prinzip, worüber man schon gesprochen hat. Also 104 
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das hat er halt dann einfach nicht in Erinnerung, weil das wahrscheinlich von der Kapa-105 

zität auch gar nicht geht. 106 

I: Ja. Ja dann wären wir auch am Ende. Ich danke dir nochmal vielmals. 107 

 

Anhang N4: Interviewtranskript Versuchsperson A4 

Datum der Aufnahme: 09.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson A4 

 

I: Wie hat dir das Coaching ganz allgemein gefallen? 1 

B: Ja, eigentlich gut. 2 

I: Was hat dir besonders gut gefallen? Was eher nicht so? 3 

B: Also der Coachbot, Chatbot?, Chatbot ist eigentlich ziemlich direkt auf meine Antwor-4 

ten eingegangen, das fand ich ganz gut, und hat ja auch glaub ich ganz gute Fragen 5 

gestellt. Ja, manchmal haben die sich ein bisschen wiederholt, aber das fand ich jetzt 6 

nicht so schlimm. 7 

I: Mhm. Und wie fandest du es, dass der Chatbot Informationen über sich preisgeben 8 

hat? 9 

B: Ja, das fand ich hilfreich, auch um ein paar Anregungen zu geben für die Antworten 10 

von einem selber so ein bisschen, ja. 11 

I: Ja. Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern, was er über sich erzählt hat? 12 

B: Ja, er hat glaub ich öfters mal gesagt, dass, ja, er mit einem Update glaube ich besser 13 

dran ist dann wegen der Prüfungsangst und, ja, ich glaub irgendwas hat er noch mit der, 14 

ne, ja, ne, irgendwas glaub ich noch mit der Besitzerin, keine Ahnung. Aber das war 15 

glaube ich mit diesem Update noch irgendwie verknüpft. 16 

I: Mhm. Und wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Also hat das irgendwie dein Verhalten 17 

beeinflusst oder wie hast du dich dabei gefühlt? 18 

B: Ja, das hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als würde man jetzt mit einer richti-19 

gen Person sich unterhalten, so ein bisschen. Ja, halt nicht nur, man hat halt nicht nur 20 

die Fragen bekommen, sondern halt, ja, noch so ein paar Anregungen dazu, und ja, wie 21 

gesagt, ja, irgendwie noch so ein paar, ja, noch ein paar Zusatzinfos, sag ich jetzt mal. 22 

I: Fiel es dir denn leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 23 

B: Ja. 24 

I: Was meinst du woran das gelegen hat? 25 
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B: Ja, wahrscheinlich weil keine direkte Person dahinter ist. Weil das eben, ja, ein Ro-26 

boter ist, oder, ja, ein Roboter ist, der halt nicht, nicht/. Ja klar kann er auch wahrschein-27 

lich in irgendeiner Form urteilen, aber jetzt erstmal kann er nicht in der Welt herumlaufen 28 

und sagen, so ja hier, der hat das und das. Das ist halt ein bisschen anonymer vielleicht. 29 

I: Mhm. Und das heißt du hättest einem Menschen nicht so viel preisgegeben? 30 

B: Einem vertrauten Menschen schon, einem anderen weiß ich nicht. Wahrscheinlich 31 

auch. 32 

I: Also, wenn es ein menschlicher Coach wäre, sagen wir mal. 33 

B: Ja, wenn das jetzt ein professioneller Coach wäre, wahrscheinlich auch. Aber das ist 34 

natürlich jetzt/. Ja klar ist das schon ein kritisches, ja kritisch auch nicht, aber es ist halt 35 

ein persönliches Thema. Und ja deswegen, ja, jetzt nicht jedem, jedem beliebigen. 36 

I: Wem hättest du das denn nicht erzählt, also fremden Personen, oder? 37 

B: Ja, fremden Personen. Oder, ja, weiß ich nicht, wenn einem jetzt vielleicht auch je-38 

mand Professionelles unsympathisch rüberkommt, dann hätte man ihm das wahrschein-39 

lich auch nicht gesagt. 40 

I: Mhm. Und hättest du einem anderen Coaching-Chatbot genauso viel preisgegeben 41 

oder kommt es auch darauf an, wie der sich verhält oder was der für eine Persönlichkeit 42 

hat? 43 

B: Ja klar hängt das ein bisschen damit zusammen, was er, was er für eine Persönlich-44 

keit hat. Jetzt der war ja relativ auflockernd, sag ich jetzt mal, weil er auch immer mit 45 

diesen, ja, kleinen, ja, das waren jetzt keine Witze, aber halt kleinere Zusatzdetails ge-46 

geben hat. 47 

I: Mhm. Wie sähe denn ein Chatbot aus, dem du nichts preisgibst? 48 

B: Ja, wahrscheinlich nur dir/. Nur einer, der dir stumpfe Fragen stellt. 49 

I: Mhm. Und im Gegensatz dazu ein Chatbot, dem du viel preisgibst? 50 

B: Ja eben, der halt dann ein richtiges Gespräch mit einem aufnimmt und, ja, kleinere 51 

Zusatz/, Zusatzanregungen gibt oder vielleicht doch mal einen kleinen Witz macht oder 52 

irgendwas in die Richtung. Jetzt natürlich nicht über meine Prüfungsangst, aber halt in 53 

eine andere Richtung. 54 

I: Ja. Wie würdest du denn deine Beziehung zu dem Chatbot von gerade beschreiben? 55 

Oder dein Verhältnis zu ihm? 56 

B: Joa, eigentlich ganz, ganz gut. 57 

I: Also ist er eher ein Fremder oder entfernt Bekannter oder ein Freund, oder? 58 

B: Ja, er hat natürlich schon einen relativ freundschaftlichen Eindruck gemacht. Ja, mir 59 

fällt das schwer, jemanden direkt zu vertrauen, deswegen natürlich immer noch ist eine 60 

gewisse Distanz zwischen, aber sonst eigentlich, joa. 61 
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I: Wodurch kam dieser freundschaftliche Eindruck? 62 

B: Ja eben, dass da ein richtiges Gespräch entstanden ist mit Rückfragen und kleineren 63 

Witzen, Anmerkungen, Anregungen, sorry. 64 

I: Mhm. Und noch so als letztes Feedback, würdest du den Chatbot nochmal nutzen, 65 

wenn du Bedarf hättest? 66 

B: Jetzt für ein anderes Thema oder für das gleiche Thema? 67 

I: Sowohl als auch. 68 

B: Ja klar. War/. Ja, also/. Ja, ja. 69 

I: Welche Fähigkeit sollte er denn auf jeden Fall beibehalten? 70 

B: Ja, die eben, dass er ein Gespräch richtig aufbaut, sich am Anfang einmal vorstellt, 71 

ja dann richtig interagiert. Vielleicht auch noch mehr, ein paar mehr Tipps gibt oder, ja. 72 

I: Und eine Sache, die du verbessern könntest, wären das dann die Tipps oder fällt dir 73 

noch irgendwas ein? 74 

B: Ja, die, ja die Tipps würde ich jetzt sagen. Ja, also er hat/. Also ich fande, er hat die 75 

Fragen ein bisschen wiederholt. In dem Fall wo, was man denn jetzt verbessern könnte, 76 

glaube ich, das hat er irgendwie, ich glaube 2 mal gefragt, meiner Meinung nach oder 77 

aus meiner Ansicht. Und sonst, ja klar, vielleicht noch ein bisschen Lösungs/, ja, also 78 

Tipps geben bisschen mehr noch in eine/, Empfehlungen, Lösungen vorschlagen, sowas 79 

in die Art. 80 

I: So aus seiner Sicht oder eher, was du jetzt genau machen könntest? 81 

B: Ja eben aus seiner Sicht, was ich machen könnte. 82 

I: Okay. Dann wären wir auch am Ende des Interviews und des kompletten Versuchs. 83 

Ich danke dir nochmal für deine Teilnahme und, ja, dann noch viel Erfolg im Studium und 84 

ein schönes Wochenende.85 

 

Anhang N5: Interviewtranskript Versuchsperson A5 

Datum der Aufnahme: 12.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson A5 

 

I: Okay, also als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt 1 

gefallen hat. 2 

B: Ich fand, das war, war auf jeden Fall gut. Also, also ich gehe mal davon aus, dass, 3 

dass der Chatbot so ein bisschen die Selbstreflexion so anfeuern sollte. Und das hat auf 4 

jeden Fall was gebracht. Ich hatte aber ein bisschen das Gefühl, dass das wenig 5 
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individualisiert war. Also zumindest kam es mir so vor, als ob die Fragen, die da kamen, 6 

sehr allgemein waren, aber da weiß ich natürlich auch nicht was, was da im Hintergrund 7 

stattfindet. Und was mir auch aufgefallen ist, das war ja bei Teams, ich weiß in diesen, 8 

in diesen Kanälen und man konnte zum Beispiel auch nicht sehen, ob der Gegenüber-9 

liegende jetzt schreibt. Ich kenn das auch häufig bei so Chatbots oder glaube ich zumin-10 

dest, dass dann immer steht, das immer so aussieht, als ob gerade jemand etwas ein-11 

tippt. 12 

I: Ja. Ja, das liegt wahrscheinlich an Teams, aber ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. 13 

Wie fandest du es denn, dass der Chatbot Informationen über sich preisgegeben hat? 14 

B: Das war eigentlich ganz lustig. Also, die waren ja auch so, die, die sollen ja auch so 15 

ein bisschen diese Empathie irgendwie zeigen, sodass man sich wahrscheinlich auch 16 

eher öffnet. Und das war auch, das war so ein bisschen mit Humor gemacht. Das fand 17 

ich auf jeden Fall gut. Also das, das auf jeden Fall, das war auf jeden Fall sehr gut. 18 

I: Meinst du denn, du hast dich dadurch auch mehr geöffnet? 19 

B: Ja, sehr wahrscheinlich, doch. 20 

I: Fiel es dir denn leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 21 

B: Ja, doch schon. Also ich glaube, ich bin generell eher ein offener Mensch und, und 22 

hatte damit jetzt keine Probleme. Aber klar, ich glaube auch, dass, weil es halt auch, ich 23 

glaub auch weil, weil es halt/. Also ich weiß nicht, ob das, ob die Chats auch aufgezeich-24 

net sind, aber, ne, man versucht sich natürlich auch immer so ein bisschen, vielleicht 25 

nochmal ein bisschen besser darzustellen, weil es ja dann auch von der TH ist, ne, und 26 

man, man ja auch so ein, so eine Art Abhängigkeitsverhältnis auch zu der TH besitzt, 27 

weil man da ja studiert. Und dass, wenn es zum Beispiel vielleicht was anonym/, was, 28 

was Externes wäre, dann wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen freier, also wenn 29 

du verstehst, was ich meine. 30 

I: Ja, also du hast schon das Gefühl, dann so ein bisschen kontrolliert zu werden, 31 

dadurch, dass es von der TH ist. 32 

B: Ja genau. Wobei das natürlich auch eigentlich unberechtigt ist, ne, weil/, aber ja. 33 

I: Und hättest du einem, also einem Menschen denn genauso viel preisgegeben oder 34 

war das jetzt gut, dass es ein Chatbot war? 35 

B: Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sogar schon fast sagen, dass es dann doch 36 

noch mal vielleicht ein bisschen einfacher ist, dass es/, als wenn es jetzt eine echte, also 37 

richtige Person wäre. 38 

I: Woran liegt das, also durch die Anonymität oder? 39 

B: Ja, ich glaube, ich glaube, weil es ja bei, also bei Menschen ja noch eher drauf an-40 

kommt, dass man ja gut ankommen möchte, ne. Und, und einem Chatbot dem, also, 41 

also sein eigener sozialer Status ist glaub ich nicht so wichtig, dass man den gut vermit-42 

telt, im Vergleich zu nem, weiß ich nicht, ner, ner, ner richtigen Personen, also, dass 43 
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man einfach, dass man einfach gut ankommen möchte. Ich glaube das, das ist bei einem 44 

Chatbot eher weniger der Fall. 45 

I: Ja. Kommt es denn auch drauf an, wie der Chatbot sich verhält oder was er für eine 46 

Persönlichkeit hat oder würdest du jedem Chatbot genauso viel preisgeben? 47 

B: Ne, das/. Also ich glaube, es kommt sehr auf die Interaktion an. Also ich denke, ich 48 

denke, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Da würde ich sogar auch noch eine 49 

kleine Sache anmerken. Oft war dann die Antwort immer so/. Also ich hatte das Gefühl, 50 

dass da nicht so sehr darauf eingegangen wurde, was ich geschrieben habe und ich 51 

glaube, wenn man da so ein bisschen wiederholt was, was man/. Also zum Beispiel ich 52 

hab dann geschrieben, dass das, das größte Problem zum Beispiel ist, dass ich so ich 53 

irgendwie nervös bin, und dass dann vielleicht so als Antwort kommt, „ja Nervosität 54 

kenne ich auch, hab ich da schon mal erlebt“, anstatt glaub ich, kam dann als Antwort 55 

sowas wie „sehr interessant“. Also ich weiß nicht genau, was da jetzt genau drauf ge-56 

antwortet wurde, aber wenn man glaub ich noch ein bisschen mehr drauf eingehen 57 

würde was, was man gesagt hat, dann ist es glaube ich noch ein bisschen empathischer. 58 

I: Mhm, okay. Wie würdest du denn deine Beziehung zu dem Chatbot beschreiben? 59 

B: Ja, das ist/. Also das fällt mir dann auch immer ein bisschen schwer, also weil das ja 60 

auch etwas Abstraktes ist und es ja schwierig ist irgendwie ne Beziehung zu etwas, zu 61 

so, zu einem Bot/. Also, also wenn es, sagen wir so, wenn es halt ein Mensch geschrie-62 

ben wäre, dann wäre es auf jeden Fall ne gute Beziehung, so würde ich sagen, dass es 63 

sich so Mittelf/, also, also dass es so ein ausgeglichenes Verhältnis ist, aber, aber ich ja 64 

auch weiß, dass es ja eigentlich kein Verhältnis ist, weil es ja etwas nicht Reales in 65 

Anführungszeichen ist, ne. 66 

I: Also wenn der Mensch das Gleiche geschrieben hätte, dann würdest du schon von 67 

einer guten Beziehung reden, aber dadurch, dass du weißt, dass es eine Maschine ist, 68 

kannst du dir das nicht so vorstellen? 69 

B: Ja, genau. 70 

I: Okay. Was hat dir denn da gefehlt, dass du von der Beziehung sprechen würdest? 71 

Also nur die Menschlichkeit oder könnte der Bot irgendwas machen, damit er eine Be-72 

ziehung zu dir aufbaut? 73 

B: Auch, auch gute Frage. Ich, ich, also vielleicht/. Ich weiß nicht, ob das, ob das sonst 74 

möglich ist, vielleicht/. Also ja, also einerseits eine Interaktion, die noch ein bisschen 75 

direkter ist, also dass man noch mehr drauf eingeht, was geschrieben wurde. Ansonsten 76 

vielleicht noch Emojis. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, ist das gewollt oder 77 

ist das ist nicht gewollt, und wenn es halt etwas Offizielles von der TH ist, dann ist es 78 

wahrscheinlich eher so, dass es nicht gewollt ist, aber es würde glaube ich, vielleicht 79 

sogar noch ein bisschen die Beziehung stärken. Aber ich glaube, das liegt jetzt vor allem 80 

halt daran, dass, dass es halt ein Bot ist, ne. Und das ist halt immer für mich glaub ich 81 

jetzt persönlich einfach schwierig, da eine Beziehung zu, zu haben beziehungsweise ich 82 

hab mich dann teilweise auch gefragt so, ist das jetzt wirklich ein Bot oder ist das jetzt 83 



Anhangsverzeichnis 

 

137 

noch menschlich interagiert. Also, also, also ich war mir auch jetzt nicht so hundertpro-84 

zentig sicher, ob das jetzt wirklich ein Bot war oder nicht, ne, was natürlich auch für den 85 

Bot spricht. 86 

I: Ja. Noch so als abschließendes Feedback, würdest du den Chatbot, wenn du Bedarf 87 

an einem Coaching hättest, nochmal nutzen oder eher nicht? 88 

B: Gute Frage.  89 

I: Wenn er zum Beispiel auch andere Themen anbieten würde, also jetzt nicht nochmal 90 

der gleiche Dialog natürlich. 91 

B: Ja, ich glaube, was ich cool finden würde, wenn es so ein bisschen fachabhängiger 92 

wäre, also ich glaub, dann würde ich es auch machen, ja. 93 

I: Dass es dir auch zu Themen Tipps gibt, oder was meinst du genau? 94 

B: Ne, sondern, also auf verschiedene Prüfungsformen zum Beispiel. Oder, oder auf, 95 

also dass man/. Ich glaube, dass zum Beispiel so in, in so Fächern wie Mathematik glaub 96 

ich da eher noch mal ne Prüfungsangst ist als bei einem, als zum Beispiel bei, weiß ich 97 

nicht, ner Präsentation in, in einem Projekt, was man halt gemacht hat. Und, und, dass 98 

man halt so, so ein bisschen, also auch auf dieser emotionalen Ebene, aber halt auch 99 

über/. Also, dass man das zum Beispiel/. Also es macht ja schon einen Unterschied. 100 

Also weil ich glaube/. Also zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, dass man jetzt in Mathe 101 

eher Prüfungsangst hat als in den anderen Fächern und, und, dass man da dann viel-102 

leicht sogar noch gezielter sich drauf vorbereiten kann, ohne, oder bessere Antworten 103 

geben kann, ohne jetzt inhaltlich da Tipps zu geben, sondern eher, ok bei Mathe hat sich 104 

bewährt, weiß ich nicht, so regelmäßig zu lernen und, und halt mit, mit, mit, mit, sich mit 105 

anderen Leuten auszutauschen beispielsweise. Ich glaub sowas, sowas könnte auch 106 

noch funktionieren. 107 

I: Ein guter Vorschlag auf jeden Fall. Welche Fähigkeit sollte denn der Chatbot auf jeden 108 

Fall beibehalten? 109 

B: Er ist immer auf seine eigenen Fehler so eingegangen, beziehungsweise er, er hat ja 110 

immer gesagt, dass er, dass bei ihm ein Update vorsteht, dass der Angst hat, dass es 111 

dann nicht funktioniert und, und ja. 112 

I: Das fandest du gut? 113 

B: Ja, das war auf jeden Fall witzig. Also das würde ich auf jeden Fall beibehalten, das 114 

finde ich/. Weil ich glaube, das ist halt auch/. Ich glaube, dass, also wie gesagt, ich hab 115 

keine Ahnung von Sprachwissenschaften, aber dass, dass sowas wie Humor glaube ich 116 

auch voll hilft für, für ne Beziehung in Anführungszeichen zu einem Chatbot oder generell 117 

dass, dass, dass ja sowas wie Sympathie halt auch über Humor, nicht nur über Empa-118 

thie, zum Beispiel auch kommen kann, ne. Und deswegen ist es halt, halt eigentlich ganz 119 

witzig da so ne Mischung draus zu machen, also finde ich gut. 120 

I: Ja. Und wenn du eine Sache an ihn verbessern könntest, wäre das dann die Individu-121 

alität oder was anderes? 122 
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B: Ja, ja. Also, also ich finde die Fragen, die waren gut auf jeden Fall. Ich/. Also es war 123 

ja meistens so aufgebaut, dass am Anfang so eine kleine Antwort stand, dann da, war 124 

dann noch ein Teil, wo er so ein bisschen versucht, also die Empathie zu bringen, und 125 

im dritten Teil war dann die Frage, und dass man halt im ersten Teil quasi noch ein 126 

bisschen mehr drauf eingeht, ok, was wurde da jetzt gesagt, ohne dass die nächsten 127 

Fragen vielleicht davon abhängig sind. Also da, das/. Also da würde ich auch gerne mal 128 

fragen, hatten die Fragen oder hatten meine Antworten Einfluss darauf, welche Fragen 129 

als Nächstes kommen? 130 

I: Ne, so weit ist der Bot leider noch nicht. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann 131 

so sein wird, aber jetzt ist er erstmal noch in der Entwicklung und, ja. 132 

B: Ok. Ja, das wäre, das wäre dann auch noch was, was halt in Zukunft glaub ich noch 133 

ganz spannend wär, aber/. Super. 134 

I: Gut, dann danke ich dir. Damit wären wir auch am Ende.135 

 

Anhang N6: Interviewtranskript Versuchsperson A6 

Datum der Aufnahme: 14.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson A6 

 

I: Okay, als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie das Chatbot-Coaching insgesamt 1 

gefallen hat. 2 

B: Ich fand die Gesprächsführung nett, aber insgesamt ist mir der Chatbot zu wenig auf 3 

mich persönlich eingegangen, so würde ich es formulieren, glaub ich. 4 

I: Was hättest du dir da gewünscht? Also nochmal Rückfragen, oder wie stellst du dir 5 

das vor? 6 

B: Ja, Rückfragen zu den (unv.). Also ich habe jetzt ganz bewusst auch ein paar Schlag-7 

worte benutzt, die ich auch selbst, also mit denen ich auch arbeite quasi, vor meinen 8 

Prüfungen, und da hätte ich mir gewünscht, dass auf diese Schlagworte irgendwie ein-9 

gegangen werden und dann nochmal Tipps zurückgegeben werden würden. 10 

I: Mhm, okay. Und wie hat es dir gefallen, dass der Chatbot Informationen über sich 11 

selbst preisgegeben hat? 12 

B: Das fand ich ein bisschen/. Das, da, da bin ich darüber gestolpert und das fand ich 13 

ein bisschen zu abstrakt. Also die Metapher über die Updates und so weiter und sofort 14 

konnte ich nicht so gut auf mich selbst übertragen als Mensch. 15 

I: Mhm. Also das, hättest du dir gewünscht, dass das eher wegfällt? 16 
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B: Oder passender auf eher menschlicher gemacht werden würde. Dann wäre es, dann 17 

wäre es ein Gespräch so auch von quasi Mensch zu Mensch mehr. Also da hätte ich mir 18 

mehr gewünscht, dass der Bot mehr ein Mensch ist als Bot. 19 

I: Mhm. Damit, also wofür? Damit das 20 

B: Damit ich mich mehr, mehr identifizieren kann und mir die Tipps für mich oder die, die 21 

Erzählung von dem Bot für mich realer sind und mehr auf mich, ich das mehr auf mich 22 

übertragen kann. 23 

I: Mhm, okay. Und fiel es dir denn leicht insgesamt mit dem Chatbot über deine Prü-24 

fungsangst zu reden? 25 

B: Ja, das war/, da war jetzt keine Hürde. 26 

I: Weshalb? 27 

B: Weil ich jetzt mal ganz stark vermute, dass es anonym war und auch, ja, die Atmo-28 

sphäre, die der Chatbot generiert hat für mich, ich hab mich jetzt sehr darauf konzentriert, 29 

war angenehm. Deswegen hab ich mich jetzt überhaupt nicht irgendwie dadurch/. Ja, 30 

der hat mich ja nur positiv bestärkt, wenn überhaupt, nicht irgendwie, ist nicht irgendwie 31 

negativ auf irgendwas eingegangen, dass man müsste was ändern, sondern hat, was 32 

ich wiederum auch eher kritisiere, hat wenig/. Er ist wieder wenig auf mich persönlich 33 

eingegangen und das/. Ja, man hat wenig Rückmeldung bekommen, jetzt auf einen per-34 

sönlich. Er hat halt angeregt dazu, da fand ich die Fragestellungen sehr gut vom Bot, 35 

einen angeregt dazu, einfach zu schreiben und sich selbst einmal zu hinterfragen, was, 36 

also welche, welche, ja, Strategien man hat, um Prüfungsangst zu bewältigen. Das hat 37 

er eigentlich ganz gut herausgekitzelt aus einem. 38 

I: Mhm. Und hättest du einen Menschen denn genauso viel preisgegeben? 39 

B: Wenn ein Mensch eine vertrauenswürdige Atmosphäre schaffen würde, würde ich, 40 

hätte ich das preisgegeben, was ich jetzt auch preisgegeben hab, ja. 41 

I: Wodurch würde der Mensch diese Atmosphäre schaffen können? 42 

B: Oh, das ist glaube ich sehr subjektiv. Das ist einfach ein/. Zwischenmenschlich 43 

müsste es einfach passen in dem Moment und vielleicht müsste er aber auch, also er 44 

müsste keine Freunde oder Familie sein, würde ich einfach mal so sagen. 45 

I: Mhm. Und hat es denn der Bot geschafft, so eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 46 

schaffen? 47 

B: Ja, aber auf einem ganz anderen Niveau, weil ich wusste, dass es ein Computer ist 48 

und dadurch war es ja, ist es ja relativ egal, wenn ich weiß, das, das guckt sich im End-49 

effekt keiner an, vermutlich nicht personalisiert, dann gebe ich da auch beim Bot auch 50 

im Zweifel sogar mehr preis als bei einer Person, die mir gegenüber sitzt. 51 

I: Mhm. Muss denn ein Bot bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen aufweisen, 52 

damit du gerne mit ihm sprichst? Also, ja, kannst ja mal beschreiben, wie ein Bot aus-53 

sähe, dem du viel anvertraust. 54 
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B: Also so die, die Sprache an sich, also vom, vom Sprachstil, das fand ich schon sehr 55 

passend. Da, das hat schon ne vertrauenswürdige/. Also das war auf, quasi auf Niveau, 56 

wie ich jetzt vom Studierenden zu Studierenden vielleicht reden würde oder ich erwarte, 57 

dass jemand mit einem Studierenden so spricht. Das fand ich sehr passend eigentlich. 58 

Dass mein Name anfangs abgefragt worden ist, ist auch einfach nochmal nice, also ein 59 

schönes Gimmick letztlich. Letztlich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn der 60 

Name noch öfters ein bisschen fällt in den einzelnen Antworten vom Bot, dass es noch-61 

mal eine andere Atmosphäre schafft, aber ansonsten, weiß ich gar nicht, ob ich auf deine 62 

Frage eingegangen bin so richtig, aber/. 63 

I: Was könnte er denn noch machen, damit du ihm vertraust und, ja, viel erzählst? 64 

B: Ach so ja, er könnte am Anfang nochmal klarstellen, ja, quasi wie jetzt, also ganz grob 65 

wie der Datenschutz ist, so, dass, dass sich keiner im Einzelnen das zum Beispiel an-66 

guckt einfach, also die, die das Protokoll quasi/, das könnte man nochmal, irgendwie 67 

nochmal vielleicht nennen. Das würde nochmal ein bisschen Sicherheit geben. Aber an-68 

sonsten wüsste ich jetzt nicht, was er besser machen könnte dahingehend. 69 

I: Und wie sähe ein Bot aus, dem du nichts erzählen möchtest? 70 

B: Vor allem wäre es ein Bot, wo ich nicht wüsste, wo die Daten landen würden, also 71 

wer dahintersteckt, das wäre ein Aspekt. Und wenn ich merken würde, also dass die 72 

Sprache überhaupt nicht irgendwie passt. Also das fand ich auch ein bisschen negativ, 73 

hab ich ja gesagt am Anfang, dass wenig auf mich eingegangen ist, auf meine Schlag-74 

worte, die ich vielleicht verwendet hab so gesehen, und das, da hätte ich mir zum Bei-75 

spiel gewünscht, dass einer das mehr macht und das fand ich wiederum negativ, also 76 

wenn einer, der Bot quasi überhaupt nicht auf das eingeht was ich schreibe, das finde 77 

ich wenig vertrauenserweckend. 78 

I: Mhm. Hattest du denn das Gefühl, eine Beziehung oder ein Verhältnis zu dem Bot 79 

aufbauen zu können? 80 

B: Nein. 81 

I: Was hat dir gefehlt, damit du das machen könntest? 82 

B: Dass der vielleicht auch einen Namen hat, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Aber 83 

generell würde ich auch sagen, das war jetzt auch sehr relativ kurz und jetzt weiß ich 84 

nicht, wie sich das vielleicht irgendwann mal, wenn sowas mal wirklich entwickelt werden 85 

würde, aussehen sollte, könnte ich mir es vor allem vorstellen, wenn sowas über meh-86 

rere Termine geht quasi und mehrere Monte. Das würde einfach einen anderen Rahmen 87 

schaffen, weil man irgendwie, also das ein bisschen vermenschlicht quasi. Man trifft sich 88 

für mehrere Termine und macht nicht alles an einem Tag oder sowas. Das würde noch, 89 

ja, noch gut sein. 90 

I: Ja. Wie würdest du denn das Verhältnis zu dem Bot beschreiben? Oder, ja, also du 91 

hast ja gesagt, du hast keine Beziehung zu dem Bot aufgebaut, aber ist es dann eher 92 

wieso ein Fremder für dich oder so ein entfernt Bekannter oder Freund? 93 
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B: Also ich würde es beschreiben, wie ein Arbeitskollege, mit dem ich nicht zusammen-94 

arbeite, so irgendwie beschreiben. Also es ist nicht wirklich vertraut, aber irgendwie man 95 

teilt halt dieselben Sorgen, wenn ich es so sagen würde, aber geht halt ganz anders 96 

damit um, und man dadurch, dass man quasi nicht zusammenarbeitet, kann ich ihm 97 

auch einfach was anvertrauen und was ich vielleicht nicht direkt meinem Nebenmann 98 

anvertrauen würde. 99 

I: Dass ihr dieselben Sorgen teilt, das wurde ja schon deutlich dadurch, dass der Chat-100 

bot, was von sich erzählt hat, richtig? Oder wodran hast du das so gemerkt? 101 

B: Dass er sehr ausführlich von sich erzählt hat, muss ich sagen, das hat er wirklich 102 

getan, also, und erzählt wie er, welche Strategien er hat, der Bot quasi hat. Dadurch hat 103 

man halt immer gemerkt, dass er quasi dieselben Sorgen hat. Aber was nicht rausge-104 

kommen ist, quasi dass vielleicht meine Prüfungsangst auch anders sein können als 105 

seine Prüfungsangst. Das ist nicht so wirklich herausgekommen, aus dem, aus dem, aus 106 

dem Frage Antwort Spiel. 107 

I: Fandest du es denn dann hilfreich oder nicht so hilfreich, dass ihr die gleichen Sorgen 108 

teilt? 109 

B: Ja, ich fand’s/. Ja, prinzipiell ist es hilfreich, weil Prüfungsangst, Prüfungsangst erst-110 

mal gleich ist, aber der Grund, woher Prüfungsangst kommt, also sei es Prokrastination, 111 

dass man zu wenig lernt oder zu kurz vorher lernt und dadurch Prüfungsangst entwickelt, 112 

oder aber auch vielleicht einfach der Stoff zu schwer ist, sind ja unterschiedliche Gründe 113 

und darauf ist er nicht so wirklich eingegangen. Genau. 114 

I: Das heißt, er soll dann entweder die gleich/, also genau die gleichen Sorgen teilen 115 

oder einfach die Unterschiede besser herausstellen? 116 

B: Genau, letzteres. Also ich finde schon, der kann ruhig unterschiedliche Angst haben, 117 

aber wenn er mich berät, sollte er mehr auf mich eingehen, auf meine Art der Prüfungs-118 

angst. 119 

I: Mhm okay. Also dir dahingehend zum Beispiel Tipps geben? 120 

B: Genau, individualisierter. 121 

I: Mhm. So als abschließendes Feedback, würdest du den Chatbot denn, wenn du Be-122 

darf an einem Coaching hättest, nochmal nutzen? Wenn er jetzt zum Beispiel auch an-123 

dere Themen anbietet, jetzt nicht genau den gleichen Ablauf natürlich. 124 

B: Also ich, ich muss sagen, zusammenfassend war es schon ein positives Erlebnis für 125 

einen Bot, im Vergleich zu Bots, wie bei Ikea oder wo ich sonst schon mal einfach mal 126 

aus Spaß teilweise auch genutzt hatte, um es zu testen. Für Prüfungsangst würde ich 127 

jetzt, glaube ich/. Als Einstiegsangebot würde ich das glaub ich gut wahrnehmen, einfach 128 

mal um zu wissen auch was so gefragt wird, finde ich das sehr angenehm eigentlich. 129 

Aber so für den zweiten Termin oder für ein wirkliches Coaching würde ich eher das 1 130 

zu 1 Gespräch suchen. 131 

I: Mit einem Menschen? 132 
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B: Genau, mit einer realen Person. 133 

I: Weil, weil du denkst, das hilft dir besser weiter oder warum? 134 

B: Das glaub ich jetzt prinzipiell erstmal, ja. Das kann/. Ich kann, ich kann mir zwar vor-135 

stellen, dass auch ein Bot irgendwann auch so gut sein kann, dass er wirklich sehr indi-136 

vidualisiert auf einen eingehen kann und Vorschläge geben kann. Ich glaube aber, dass 137 

das Zwischenmenschliche gerade bei Ängsten oder bei so Prüfungsangst schon irgend-138 

wie noch was hilfreich ist. Aber es ist ja ein [unv.]stelliges Angebot, was, was, was positiv 139 

ist. 140 

I: Okay. Und wenn der Bot eine Fähigkeit auf jeden Fall beibehalten sollte, was wäre 141 

das? 142 

B: Der Sprachstil. 143 

I: Okay. Und eine Sache, die du verbessern wollen würde? 144 

B: Mehr auf, eingehen auf die, ja, Strategien und Ängste der Person, mit der der Bot 145 

schreibt. 146 

I: Mhm. Ja super, dann danke dir für dein Feedback. Damit wären wir dann am Ende 147 

des Interviews und des Versuchs. Ja, und noch viel Erfolg bei deinem Studium.148 

 

Anhang N7: Interviewtranskript Versuchsperson B1 

Datum der Aufnahme: 12.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson B1 

 

I: Also als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt gefallen 1 

hat. 2 

B: Insgesamt gefallen, weiß ich gar nicht so genau jetzt, wie ich das beantworten soll. 3 

Also gut erstmal, denke ich. 4 

I: Was hat dir besonders gut gefallen, was eher weniger? 5 

B: Also ich fand es spannend zu beobachten, weil ich mich so gefragt habe, okay wie 6 

reagiert so ein Bot. Das war irgendwie ganz interessant zu beobachten. Aber was mir 7 

nicht so gut gefallen hat dann war, dass ich das Gefühl hatte, dass auf die Antworten, 8 

die ich gegeben habe, eigentlich nicht eingegangen wurde. 9 

I: Mhm. Hättest du dir noch mal Rückfragen zum Beispiel gewünscht? 10 

B: Ja irgendwie, also ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie sowas dann umzusetzen 11 

ist oder wie das überhaupt geht, aber, also das wäre in einem normalen Gespräch ja 12 

anders gewesen, denke ich, dass man da irgendwie noch mal auf das Gesagte eingeht 13 

sozusagen und nicht direkt so von einem Punkt zum nächsten Punkt übergeht. 14 
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I: Mhm. Und wie hat es dir gefallen, dass der Chatbot Informationen preisgegeben hat 15 

vor den Fragen? 16 

B: Meinst du sowas wie „vielen geht es so und so“, „eine Studie sagt sowieso“? 17 

I: Genau. 18 

B: Das fand ich gut, war interessant. 19 

I: Hat dich das irgendwie beeinflusst, dass du dann, ja, dich anders verhalten hast oder 20 

wie hast du dich dabei gefühlt? 21 

B: Ja, wo du es sagst, ich glaub bei ein zwei Fragen hat das schon so ein bisschen 22 

beeinflusst in welche Richtung ich dann bei meiner eigenen Antwort auch gedacht habe. 23 

I: Mhm. Also ob du jetzt mehr schreibst oder einfach nur so vom Thema her? 24 

B: Vom Thema her einfach nur. 25 

I: Fiel es dir denn leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 26 

B: Ja. 27 

I: Woran lag das? 28 

B: Ja, ich glaub so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ist ja egal, was ich schreibe, 29 

also, also zumindest dem Chatbot ist es egal, so. 30 

I: Das heißt, einem Menschen hättest du vielleicht nicht so viel erzählt? 31 

B: Also jetzt einfach einen Fremden, der mich ohne Grund das fragt, nicht. Da hätte ich 32 

erstmal zurück gefragt warum willst du das denn wissen, so. 33 

I: Ja. Und einem menschlichen Coach? 34 

B: Wenn ich, also wenn ich zu einem Coach hingegangen wäre, zu einem menschlichen, 35 

um über das Thema zu reden, dann hätte ich dem die gleichen Sachen auch erzählt, 36 

doch. 37 

I: Okay. Und welche Eigenschaften muss ein Coaching Chatbot haben, damit du ihm 38 

viel preisgibt? Also wie sollte er sich verhalten oder was sollte er für eine Persönlichkeit 39 

haben? 40 

B: Puh, das finde ich schwierig. Fand ich auch in den Fragebogen grad bisschen schwie-41 

rig, weil ich nicht denke, dass ein Bot eine Persönlichkeit hat und dementsprechend auch 42 

da schwierig war zu sagen, er mag mich oder sowas, weil da denk ich ne, das weiß ich 43 

ja, dass es kein Mensch ist, der einen mögen kann oder so. Also Eigenschaften, weiß 44 

ich nicht so genau. 45 

I: Oder wie sähe jetzt ein Bot aus, dem du nichts preisgibst oder mit dem du nicht gerne 46 

sprichst, kannst du dir das vielleicht vorstellen? 47 

B: Schwierig. Ich hab noch nicht wirklich sonst mit Bots geschrieben, deswegen kann 48 

ich mir das nicht so gut vorstellen, wie die so sein können sonst. 49 
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I: Was wäre denn, wenn er zum Beispiel nur Fragen stellt und jetzt gar keine Informati-50 

onen preisgibt, oder sonstiges? 51 

B: Ja das stimmt, das wäre unangenehmer. Ich denke, es kam ja teilweise noch sowas 52 

auch wie, also so eine Art Reaktion von wegen „ah, versteh ich“ oder „interessant“ oder 53 

„danke, dass du dich öffnest“ oder sowas. Wenn das jetzt ganz weggefallen wäre und 54 

einfach nur sozusagen Frage nach Frage käme, hätte es sich glaub ich noch mal mehr 55 

nach Maschine angefühlt und wäre unangenehmer gewesen. 56 

I: Ja. Hattest du denn das Gefühl, eine Beziehung zu dem Chatbot aufbauen zu können? 57 

B: Ne. 58 

I: Weißt du woran das lag? Was dir da gefehlt hat? 59 

B: Ja, ich denke dieses Eingehen auf das Gesagte. 60 

I: Mhm, ja. Und das so als abschließendes Feedback würdest du den Chatbot, wenn du 61 

jetzt noch mal Bedarf an einem Coaching hast, noch mal nutzen oder eher nicht? 62 

B: Doch ich denke schon. Also, ich fand es eher wie so, ein bisschen wie so ein ange-63 

leitetes Tagebuch schreiben sozusagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da mit 64 

jemandem am anderen Ende kommuniziere unbedingt, sondern fand aber, es hat einen 65 

so durchgeleitet durch ein Denkprozess, dass ich jetzt noch mal selber über diese Fra-66 

gen nachgedacht habe für mich und die Antworten dann halt jetzt da geantwortet hab, 67 

hätte ich auch nur mir denken können sozusagen, aber dass man überhaupt darüber 68 

nachdenkt, fand ich schon hilfreich. 69 

I: Mhm. Und welche Fähigkeit sollte der Chatbot auf jeden Fall beibehalten? Oder was 70 

ist dir positiv in Erinnerung geblieben? 71 

B: Wahrscheinlich die Art des, des roten Fadens, sag ich mal, weil das hat ja bei mir 72 

zumindest dann gut funktioniert, dass ich dadurch sozusagen durch so einen Denkpro-73 

zess durchgeleitet worden bin. 74 

I: Also der Aufbau des Coachings quasi? 75 

B: Ja 76 

I: Okay. Und was könnte er noch verbessern? 77 

B: Ja, ich weiß ja nicht, was man damit machen kann sozusagen. 78 

I: Mal unabhängig davon, was umsetzbar ist, aber was du dir wünschen würdest. 79 

B: Ja, ich denk dann irgendwie, dass ich erwartet hatte, wenn irgend so ein Wort von 80 

mir kommt, dass das noch mal irgendwie wieder aufgegriffen wird, oder, ja. Oder teil-81 

weise, es gab auch ein zwei Mal, dass ich auf eine Frage geantwortet hab und dann kam 82 

ne ähnliche Frage danach noch mal, die ich aber eigentlich schon mit dem davor beant-83 

wortet hatte, dass ich das sozusagen doppelt schreiben musste. Das ist vielleicht noch/. 84 

Das kann natürlich auch daran liegen, wie ich die Frage dann verstanden hab. Das ist 85 
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bestimmt unterschiedlich. Aber vielleicht kann man dann noch so unterschiedlich, oder 86 

hätte der Chatbot die dann so unterschiedlich stellen können, dass das nicht passiert. 87 

I: Bisschen besser voneinander abgrenzen. 88 

B: Ja. 89 

I: Okay. Dann wären wir auch am Ende des Interviews und des Versuchs. Ich danke dir 90 

noch mal für die Teilnahme und, ja, dann viel Erfolg noch im Studium und eine schöne 91 

Woche.92 

 

Anhang N8: Interviewtranskript Versuchsperson B2 

Datum der Aufnahme: 12.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson B2 

 

I: Okay, also als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie es dir insgesamt gefallen hat. 1 

B: Insgesamt fand ich es sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe auch ein 2 

paar Kritikpunkte. 3 

I: Ja, also was hat dir da besonders gefallen, was eher nicht so? 4 

B: Besonders gefallen hat mir, wie sozial dieser Bot war und, ja, einfach der, der Umgang 5 

und die Kommunikation hat mir sehr gut gefallen. Oder generell auch wie das, das ganze 6 

Gespräch oder dieser Chat geführt wurde. Dass dann immer so, quasi so Impulse gege-7 

ben wurden von ihm dann und das dann quasi so geleitet wurde. Das fand ich, fand ich 8 

sehr schön. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass mein 9 

Problem nicht so richtig erfasst wurde. Es wurden zwar sehr interessante Vorschläge 10 

oder Impulse gegeben, doch hatte ich irgendwie das Gefühl, das geht nicht so ganz in 11 

die Richtung, die, ja, die mein Problem einfach, ja, beinhaltet. 12 

I: Okay, vielleicht erstmal zu den positiven Aspekten. Wodurch hat sich das ausgezeich-13 

net, dass der Bot sozial ist? 14 

B: Das hat sich dadurch für mich ausgezeichnet, wie er kommuniziert hat, im Sinne von 15 

Floskeln, ja, nette, nette Sachen, die er einfach so geschrieben hat, so wie sie das ein 16 

Berater vielleicht, ein menschlicher Berater, einfach auch sagen würde. 17 

I: Hast du da ein Beispiel, was er gesagt hat? 18 

B: Das waren jetzt so viele Eindrücke, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube alleine schon 19 

so Sachen wie „okay, ich verstehe“ oder „oh, das, das ist ja nicht so schön.“  20 

I: Also die Reaktionen auf deine Antworten. 21 

B: Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war aber ja, diese, diese kleinen 22 

Sachen halt. 23 
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I: Und dann hast du ja auch davon gesprochen, dass du es gut fandest, dass er Infor-24 

mationen preisgegeben hat vor den Fragen. Wie hat sich das auf dich ausgewirkt oder 25 

wie hast du dich dabei gefühlt? 26 

B: Das kam ganz auf die Informationen an. Also diese Impulse oder Vergleiche zu, zu 27 

typischen Prüfungsangstproblemen, wie zum Beispiel, dass man vielleicht mal zu spät 28 

angefangen hat mit dem Lernen, das fand ich zwar interessant, aber das hat in meinem 29 

Fall ziemlich am Ziel vorbeigeschossen, und das war dann eher so okay, das ist ne coole 30 

Nebeninfo, aber ist jetzt für mich persönlich nicht wirklich, nicht wirklich zielführend. 31 

I: Mhm. Also auf deine weiteren Antworten hat sich das jetzt nicht ausgewirkt? 32 

B: Ich bin auf das meiste auf jeden Fall eingegangen und hab dann quasi auch kom-33 

mentiert die, die Vergleiche, die, oder wie es halt bei anderen Leuten sein kann, hab ich 34 

immer drauf eigentlich Bezug genommen. 35 

I: Dann zu den negativen Aspekten, also kannst du das noch mal kurz erläutern? 36 

B: Klar. Also ich hatte ja relativ früh schon das Gefühl, dass mein, mein Problem nicht 37 

so wirklich erfasst wurde. Also dass viele gute Vorschläge oder Impulse kamen, die mich 38 

so in eine Richtung führen sollten, aber irgendwie war das nicht so ganz genau auf das 39 

abgezielt, was ich eigentlich kommunizieren wollte. Das kann natürlich auch sein, dass 40 

ich, dass ich das nicht, ja, nicht offensichtlich genug kommuniziert hab, aber mein Prob-41 

lem mit Prüfungsangst ist in dem Falle, ist, ja, recht komplex, vielleicht zweigespalten. 42 

Es kommt schon mal vor, dass ich in einer Klausur so tierisch nervös bin und dann viel-43 

leicht gar nichts mehr weiß oder gar kein Zeitgefühl mehr habe und dass das dann alles 44 

in die Hose geht. Aber mein Hauptproblem tatsächlich ist Prüfungsangst, wenn die Prü-45 

fung schon vorbei war und ich dann quasi im Nachhinein mir noch ganz doll Sorgen 46 

mache, bis hin wirklich zu Alpträumen, so die Note ist jetzt raus und dann steht schon 47 

wieder eine 5. Und dass mein Hauptproblem eigentlich wirklich ist, darauf zu warten, 48 

dass das Ergebnis endlich kommt, und vor allem in Bezug auf Prüfungen, die man ja 49 

jetzt an der F09 einfach so 3 mal schreiben muss, um die zu bestehen oder halt auch 50 

nicht. Und das ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Form von Prüfungsangst, die 51 

dann eher so im Nachhinein ist und wenn man es dann nicht bestanden hat, steigert das 52 

natürlich nochmal die Prüfungsangst im Bezug auf die nächste Prüfung, weil man sie ja 53 

wiederholen muss. 54 

I: Mhm. Und du meinst der Bot ist dann eher auf die Prüfungsangst vor der Prüfung 55 

eingegangen? 56 

B: Ja, genau. Das hat auf mich eher so gewirkt. Oder auch, vielleicht teilweise auch recht 57 

generell, also zum Beispiel auch mit wem ich mich darüber austausche, das kann man 58 

ja durchaus auch auf das Problem anwenden was, was ich hab, aber ja, genau. 59 

I: Okay. Fiel es dir denn insgesamt leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu 60 

reden? 61 
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B: Ja, das auf jeden Fall. Also für mich ist das wuppe, ob das eine Person ist oder ein 62 

Chatbot, ich hau direkt alles raus. 63 

I: Da bist du eher eine offene Person? 64 

B: Ja.  65 

I: Okay, also dass es ne Maschine ist, hat jetzt keinen Einfluss auf dich? 66 

B: Ja, also dadurch, dass ich das ja im Hinterkopf wusste, dass es keine Person ist, 67 

habe ich dann natürlich sehr darauf geachtet, so um zu gucken, was ist jetzt der Unter-68 

schied vielleicht zwischen einer Person und, ja, und einer Maschine, was, ja, das hatte 69 

ich die ganze Zeit eigentlich schon im Hinterkopf. Aber ich fand einfach wie das Ganze 70 

so gelaufen ist, das hätte durchaus, wenn man das vorher nicht wissen würde, hätte das 71 

durchaus auch eine Person sein können. 72 

I: Mhm. Das ist ja gut. Oder hast du das eher negativ wahrgenommen, dass es sich wie 73 

eine Person angefühlt hat? 74 

B: Ich find das ganz positiv. 75 

I: Mhm. Und wie sollte denn eine Maschine oder so ein Chatbot gestaltet sein, damit du 76 

ihm viel erzählst? Gibt es da Unterschiede, also was er für eine Persönlichkeit hat oder 77 

für Verhaltensweisen? 78 

B: Also ich fand, wie es gerade war fand ich schon ziemlich, ziemlich gut, ziemlich an-79 

gemessen. Also eine gute Kombination aus sozial, aber auch sachlich und stringent ziel-80 

führend, also genau. Also ich glaube, wenn man das so gestaltet, dass das nicht zu, zu 81 

künstlich wirkt, das Soziale, das ist, glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Das war in dem 82 

Fall aber nicht der Fall. Also wenn man da noch eine Prise drauf gesetzt hätte, was dann 83 

vielleicht übertrieben hätte wirken können, wie, keine Ahnung, super viele Smileys oder 84 

„oh, das tut mir jetzt aber ganz furchtbar leid“, solche Sachen halt, aber das fand ich, ich 85 

fand, das war eine sehr, sehr gute Kombination aus angemessener, aus angemessenem 86 

Sozialverhalten und, ja, auch Sachlichkeit, bei dem Thema zu bleiben. 87 

I: Mhm. Was wäre, wenn er jetzt Informationen über sich selbst preisgibt, aus seiner 88 

Maschinen Sicht, wäre es dann auch schon zu viel für dich oder wäre das auch noch in 89 

Ordnung? 90 

B: Hättest du da ein Beispiel? 91 

I: Wenn er jetzt zum Beispiel sagt „ich bin auch manchmal in Prüfsituationen und kenne 92 

Prüfungsangst“. 93 

B: Das kommt ganz drauf an, ob ich vorher wissen würde, ob es ein Bot ist oder nicht. 94 

Wenn es/. Wenn ich das wissen würde, dann fände ich das komisch. 95 

I: Ok. Einfach weil es dann nicht passt zu einem Bot, oder? 96 

B: Genau, also beziehungsweise ganz offensichtlich hat ein Bot schon ein paar Vorteile 97 

bei Prüfungen. Genau, hat natürlich in dem Sinne jetzt keine echten Emotionen, die 98 
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einen jetzt davon abhalten, da jetzt die richtigen Ergebnisse rauszurechnen. Also ich 99 

würde wahrscheinlich denken, okay, ja ich wäre auch gerne ein Bot und würde das ein-100 

fach alles so ausrechnen. 101 

I: Okay. Hattest du denn das Gefühl, eine Beziehung zu dem Chatbot aufbauen zu kön-102 

nen? 103 

B: Ja, doch. Also ich glaube, wenn man jetzt mit einem anonymen Berater chatten 104 

würde, wäre das eben nicht von der Beziehung. Also man hat ja dann sicher quasi nichts 105 

Visuelles, man schreibt ja nur und das hab ich da schon, ja doch, das war schon alles 106 

sehr, sehr gut so. 107 

I: Wie würdest du die Beziehung oder das Verhältnis beschreiben? 108 

B: Wertschätzend, offen, freundlich, genau, aber auch zielorientiert. Man, man ist ja 109 

quasi da auf dem Weg was zu reflektieren, was zu sich, was zu erarbeiten, und das 110 

merkt man natürlich. 111 

I: Mhm. Und wodurch hat sich diese Offenheit oder Wertschätzung ausgedrückt bei dem 112 

Bot? 113 

B: Vor allem durch Antworten auf das Geschriebene, die, also, das war ja meistens so, 114 

man hat etwas geschrieben, dann kam eine kurze Antwort auf das, was man gerade 115 

geschrieben hat, und dann vielleicht ein Beispiel oder sowas, genau, und diese, ja, klei-116 

nen Antworten dann. 117 

I: Ok. So als Schlussfeedback würdest du den Chatbot nochmal nutzen, wenn du ein 118 

Problem hättest oder Coachingbedarf? 119 

B: Ich denke schon, aber das kommt glaube ich ganz auf das Problem an. Prüfungsangst 120 

entwickelt sich natürlich auch weiter. Für das Problem, dass ich gerade habe, ist es ein 121 

bisschen ungeeignet. Aber wenn ich wieder in die Situation kommen sollte, dass ich zum 122 

Beispiel Prüfungsangst im Sinne von Nervosität in der, in der Prüfung selbst habe, denke 123 

ich ist das auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit. Ich würde es nochmal machen. 124 

I: Mhm. Und welche Fähigkeit sollte der Chatbot auf jeden Fall beibehalten? 125 

B: Dass vor allem einem quasi in dem Sinne nichts, nichts vorgezeigt wird, im Sinne von 126 

„okay, mach das doch so und so“, sondern dass Impulse gegeben werden, Beispiele, 127 

Möglichkeiten, und dass man dann quasi durch die Frage, auf die man dann antworten 128 

muss, sich selbst reflektieren muss und sich quasi selbst ne Lösung erarbeiten muss, 129 

mit dieser Hilfestellung halt. 130 

I: Mhm. Und wenn du noch eine Sache verbessern könntest, was wäre das? 131 

B: Ich glaube ganz klar die Komplexität der Problemerfassung, also dass Prüfungsangst 132 

auch noch andere Sachen mit einbeziehen kann, vielleicht auch explizit nach der Klausur 133 

und, ja, genau. 134 

I: Also das Thema etwas spezifischer behandeln, vielleicht erstmal abfragen, um welche 135 

Prüfungsangst es sich handelt und dann genau darauf eingehen? 136 
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B: Ganz genau. 137 

I: Ja super, dann wären wir auch am Ende des Interviews und des Versuchs. Ich danke 138 

dir auf jeden Fall nochmal für die Teilnahme und, ja, wünsch dir weiterhin viel Erfolg im 139 

Studium und eine schöne Woche.140 

 

Anhang N9: Interviewtranskript Versuchsperson B3 

Datum der Aufnahme: 12.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson B3 

 

I: Okay, also als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt 1 

gefallen hat. 2 

B: Insgesamt fand ich es gut. Also ich fand auch von der Länge war es in Ordnung und, 3 

joa. 4 

I: Was war besonders gut, was war vielleicht auch nicht so gut? 5 

B: Ja, ich fand die Art und Weise, wie der Chatbot geantwortet hat, war sehr gut und war 6 

sehr zuvorkommend und gut formuliert, so dass man nicht unbedingt, ja, das Gefühl 7 

hatte, dass da wirklich ein Algorithmus untersteht. Einen negativen Aspekt habe ich jetzt 8 

noch nicht. Also ich muss dazu sagen, dass meine Prüfungsangst, so wie ich das emp-9 

finde, nicht mehr so hoch ist wie früher, und ich glaube eher, dass dieser Chatbot geeig-10 

net ist für Leute, die vielleicht gerade aktuell damit zu kämpfen haben und sehr viel mehr 11 

daran noch arbeiten müssen. Und, genau, deswegen war ich als Proband, sag ich jetzt 12 

einfach mal, ja/. Ich hatte das Gefühl, ja, dass die Fragen eher für Leute gedacht sind, 13 

die stärkere Prüfungsangst haben. 14 

I: Mhm, das heißt, es wäre gut, wenn der Chatbot dann schon mehr auf dich eingeht 15 

und, ja, individueller ist, auch für Leute, die nicht so starke Prüfungsangst haben? 16 

B: Ja, vielleicht. Also ich habe angekreuzt, dass ich/. Ich glaube, ich habe angekreuzt 17 

bei der Skala 1-10  4 ist meine Prüfungsangst und sie war auf jeden Fall deutlich höher 18 

am Anfang des Studiums zum Beispiel, und da ich mich jetzt beim Ende befinde, habe 19 

ich das Gefühl, dass es besser geworden ist, einfach weil es sehr viele Prüfungen waren 20 

und man natürlich auch ein bisschen souveräner wird. Genau, und dann hatte ich so ein 21 

bisschen das Gefühl, dass der Chatbot, ja, eher für Leute da natürlich/. Was ja auch Sinn 22 

macht, ne. Dass die, ja/. 23 

I: Mhm. Und wie fandest du es, dass der Chatbot Informationen preisgegeben hat vor 24 

den Fragen? 25 

B: Ja, das war gut, weil ich hab jetzt kurz vor der Studie nicht viel darüber nachgedacht, 26 

sondern hab das einfach gemacht. Und als er mal/. Als er dann die Ideen gebracht hat, 27 
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hat man natürlich selber überlegt, habe ich das angewendet oder nicht und macht das 28 

Sinn für mich und hat ein bisschen überlegt. Das fand ich gut. Obwohl ich dann auch 29 

manchmal nicht genau darauf geantwortet habe, sondern danach die Frage war eher 30 

allgemein gestellt und, ja, manchmal, wenn ich dann überlegt hab und für mich gemerkt 31 

habe ne, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, dann war es zwar trotzdem interessant 32 

zu lesen, aber, ja, hab ich dann nicht unbedingt mit gearbeitet, sag ich mal. 33 

I: Aber hättest/. Also das fandest du dann trotzdem besser, als wenn er jetzt nur Fragen 34 

gestellt hätte, oder? 35 

B: Ja, auf jeden Fall, glaub ich schon. 36 

I: Okay. Fiel es dir denn insgesamt leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu 37 

reden? 38 

B: Ja. 39 

I: Woran lag das? 40 

B: Weil ich wusste, dass das nur im Computer ist und, ja. Ich hab, ehrlich gesagt/. Selten 41 

redet man über diese Sachen, das wurde ja auch in dem Chat dargestellt. Also mit mei-42 

nen Eltern oder mit Leuten, die es interessiert, mit denen hat man da schon mal drüber 43 

geredet. Aber mit Fremden redet man ja nicht so oft darüber, weil es tut einfach nichts 44 

zur Sache, sag ich mal, und der Chatbot ist ja extra dafür da und deswegen war ich auch 45 

offen, mit ihm jetzt zu kommunizieren. 46 

I: Das heißt, einer Person hättest du nicht so viel preisgegeben, einer fremden oder 47 

einem menschlichen Coach? 48 

B: Doch ich glaube schon, vor allen Dingen, wenn dieser Mensch genau dafür da ist. Ich 49 

meine der Chatbot ist ja extra dafür erstellt worden jetzt und ich glaube, wenn ich jetzt 50 

jemanden hätte, einen Menschen, der auch genau dafür zuständig ist, dann würde ich 51 

ihm wahrscheinlich genauso viel erzählen, ja. 52 

I: Also macht das für dich eigentlich keinen Unterschied, ob das eine Maschine ist oder 53 

ein Mensch? 54 

B: Ne, in dem Zusammenhang nicht, ne. 55 

I: Mhm. Und welche Eigenschaften würdest du sagen, sollte ein Coaching-Chatbot ha-56 

ben, damit du ihm viel preisgibst, also, ja, wie soll er sich verhalten oder was sollte er für 57 

eine Persönlichkeit haben? Macht das für dich einen Unterschied? 58 

B: Ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall eine größere Akzeptanz bringt, wenn 59 

der, ja, genau wie es jetzt auch in der Umfrage war, halt zuvorkommend ist oder höflich 60 

und so weiter und sofort, dass man sich da, ja, nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich 61 

fand, das war so ein gutes Mittelmaß. 62 

I: Und wie sähe ein Coaching-Chatbot aus, dem du nicht viel preisgibst? 63 
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B: Wenn ich für mich selber erkennen würde, dass das nichts bringt. Also, an was für 64 

Kriterien man das jetzt festmachen kann, weiß ich jetzt nicht, aber/. Also ich hab das 65 

Gefühl, dass man bei dem Chatbot jetzt schon ein bisschen gemerkt hat, dass sich je-66 

mand Gedanken gemacht hat und ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wenn die Fra-67 

gen anders gestaltet wären und man merken würde, okay das hat da einer mal schnell 68 

hin geschleudert, würde ich da schnell die Lust dran verlieren und auch nicht den Sinn 69 

sehen. 70 

I: Mhm. Also hängt das von dir so von den Themen ab, die abgefragt werden oder die 71 

Fragen, die gestellt werden? 72 

B: Ich glaub schon, ja. 73 

I: Okay. Und hattest du auch das Gefühl, eine Beziehung zu dem Chatbot aufbauen zu 74 

können? 75 

B: Ne. Aber ja, das liegt glaub ich an der Natur, dass es ein Computer ist, also ein Bot. 76 

I: Okay. Was hat dir da gefehlt, dass du ne Beziehung aufbauen könntest oder sagst du 77 

generell zu Maschinen baue ich keine Beziehung auf? 78 

B: Generell würde ich sagen, ist das für mich schwierig, eine Beziehung zu einer Ma-79 

schine aufzubauen, ja. 80 

I: Okay. Kannst du das Verhältnis zu dem irgendwie beschreiben oder sagst es einfach 81 

gar nicht vorhanden? 82 

B: Schwierig. 83 

I: Ist es zum Beispiel eher ein Fremder für dich oder ein entfernt Bekannter, ein Freund, 84 

Familienmitglied? 85 

B: Also ich versuche halt zu verstehen, was dahintersteht und wenn ich weiß, dass da, 86 

ja/. Ich meine irgendwo steht natürlich der Mensch dahinter, der das programmiert hat, 87 

aber in dem Moment, wo das nur der Bot ist, der mit mir kommuniziert, hab ich einfach 88 

keine, da kann ich keine richtige Beziehung aufbauen. Also ich kann mir Gedanken ma-89 

chen, okay, irgendjemand hat das vorher geschrieben und der wird ja was dabei gedacht 90 

haben und entweder macht das für mich Sinn oder nicht, aber die Maschine an sich, 91 

wüsste ich nicht, wie ich da eine Beziehung aufbauen kann. Also vielleicht macht ein 92 

Gesicht noch was aus, ne, da gibt es ja verschiedene Sachen, die noch zu Akzeptanz 93 

führen. Aber so allgemein ist das für mich schwierig, glaub ich. 94 

I: Okay. Und so als abschließendes Feedback, würdest du den Chatbot nochmal nutzen, 95 

wenn du Bedarf an einem Coaching hättest? 96 

B: Joa, also ich glaube, schaden kann es auf keinen Fall und wenn ich das früher mal 97 

kennengelernt hätte, hätte ich das vielleicht mal gemacht. Einfach auch, weil die Sachen, 98 

wie du eben schon gesagt hattest, die da vor den Fragen immer standen, ja auch wahre 99 

Münze waren. Dass man da vielleicht noch was rausziehen kann an Ratschlägen, das 100 

finde ich schon hilfreich. Ja, könnte ich mir vorstellen. 101 
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I: Und was sollte der Chatbot auf jeden Fall beibehalten? 102 

B: Die Ratschläge auf jeden Fall, die Höflichkeit und vielleicht, ja, ein bisschen individu-103 

eller noch, genau. 104 

I: Genau, das wäre meine nächste Frage, wenn du eine Sache verbessern könntest, 105 

dass er individueller auf dich eingeht? 106 

B: Ja, wenn das möglich wäre, wäre das bestimmt eine gute Sache. 107 

I: Wie stellst du dir das vor? Also, dass er nochmal nachhakt, wenn du ne Antwort gibst, 108 

oder wie genau? 109 

B: Ja, dass er vielleicht noch mehr Ideen hat für Leute, die nur noch leichtere Prüfungs-110 

angst haben, um noch den letzten Schritt, sag ich mal, zu machen. 111 

I: Mhm, okay. Ja, super. Dann wären wir auch am Ende des Interviews und des Ver-112 

suchs. Ich danke dir noch mal für deine Teilnahme.113 

 

Anhang N10: Interviewtranskript Versuchsperson B4 

Datum der Aufnahme: 13.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson B4 

 

I: Okay. Als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Chatbot-Coaching insge-1 

samt gefallen hat. 2 

B: Gut. Ich war relativ beeindruckt davon, dass es ein Coachbot ist. 3 

I: Mhm, warum? 4 

B: Ich hab logischerweise selber nicht so richtig viel Plan von der Technologie und war 5 

dementsprechend einfach angenehm überrascht davon, dass, ja, keine Ahnung/. Also 6 

man, man hatte, an manchen Stellen hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er 7 

nicht so richtig auf das eingeht, was man ihm geantwortet hat und an anderen Stellen 8 

dachte man sich wow krass. Ja, fand ich ziemlich cool. 9 

I: Gab es auch Punkte, die dir nicht so gut gefallen haben? 10 

B: Ist es okay, wenn ich mir dem Chatverlauf einmal kurz aufmache, um dann nochmal 11 

reinzugucken oder möchtest du das jetzt so direkt in der Retrospektive haben? 12 

I: Du kannst da ruhig nochmal reingucken, aber muss jetzt auch nicht detailliert ne Ana-13 

lyse sein, also einfach so dein Eindruck. 14 

B: Okay, alles klar. Also mir fällt jetzt ad hoc eigentlich nichts ein, was mir nicht so gut 15 

gefallen hat, wie gesagt, das waren halt ein, ich glaube eine oder 2 Situationen, wo ich 16 
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so ein bisschen gedacht habe okay, da merkt man, dass man einem Computer gegen-17 

übersitzt, aber es waren recht wenige und, ja, ansonsten eigentlich. 18 

I: Was hättest du dir an diesen Stellen gewünscht, dass er, ja, nochmal ne Nachfrage 19 

stellt oder genauer auf das, was du gesagt hast, eingeht oder wie? 20 

B: Ja, also der der Coachbot hat halt ne Frage bestellt die, gestellt die in eine bestimmte 21 

Richtung ging und auch relativ präzise war, zum Beispiel „woran würdest du erkennen, 22 

dass deine Prüfungsangst weg ist?“ und ich hab dann geantwortet „vermutlich daran, 23 

dass ich vor ner Prüfung nicht so nervös werde“. Dann kam zurück: „es wäre gut, am 24 

Problem zu arbeiten.“ Und in der Situation dachte ich mir, okay, also ich bin hier kein 25 

krasser Kandidat für Prüfungsangst, aber wenn ich es wäre, würde ich mir denken, ja 26 

wofür bin ich denn hier. Genau, das war so eine Beispielsituation, sag ich mal, das wär, 27 

da wär glaube ich, keine Ahnung/. Irgendwie fühlte sich der Bezug so ein bisschen ko-28 

misch an, zu dem vorher gesagt hatte, also, dass er entweder fehlte oder nicht da war. 29 

I: Mhm, okay. Und wie fandest du es, dass der Chatbot Informationen preisgegeben hat 30 

vor den Fragen? 31 

B: Du meinst Informationen, also so generierte Informationen, wie „manchen Leuten hilft 32 

das und das“, oder? 33 

I: Genau, ja. 34 

B: Fand ich ganz cool tatsächlich, weil es so ein bisschen, einerseits so ein bisschen 35 

einen Schubs in die richtige Richtung geben kann, glaub ich, und andererseits auch weil 36 

er manche Fragen ja doch relativ präzise gestellt hat und das da cool ist, zu wissen, 37 

warum er die so präzise stellt und an manchen Punkten hatte ich das Gefühl, das war 38 

so ein bisschen, so eine Erklärung dafür. 39 

I: Dass du in die richtige Richtung gedrängt wirst, meinst du, dass du weißt, worauf sich 40 

die Frage genau bezieht, oder? 41 

B: Genau, so ungefähr. Sodass ich weiß, warum die Frage in diese Richtung gestellt 42 

wird. 43 

I: Okay, ja. Fiel es dir denn insgesamt leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst 44 

zu reden? 45 

B: Schon, ja. 46 

I: Woran lag das? 47 

B: Was ich auf jeden Fall cool fand und was das Ganze auch so einen Ticken persönli-48 

cher gemacht hat, war die Tatsache, dass eben am Anfang von jeder Nachricht dann 49 

sowas kam wie „okay“ oder „alles klar“, so von wegen okay, ich hab deine Nachricht 50 

wahrgenommen. Und, ja wie gesagt, in Kombination damit fand ich es dann, fand ich es 51 

dann auch so ein bisschen schwierig, dass eben manchmal so ein bisschen der Bezug 52 

zur vorherigen Nachricht gefehlt hat, weil man bekommt dann halt so ein Feedback, man 53 

bekommt dann so ein Feedback von wegen, okay, ich hab deine Nachricht gesehen, 54 
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und dann geht es irgendwie auf einmal um ein anderes Thema und es wird eine Frage 55 

gestellt in, in etwas andere Richtung. Das, das waren Situationen, wo ich mir so dachte, 56 

okay, ja. Genau, allgemein dieses, dieses „okay“ am Anfang von einer Nachricht oder 57 

einfach diese Bestätigung, ich hab deine Nachricht gesehen und gelesen und verstan-58 

den, war relativ angenehm. 59 

I: Okay, ja. Und hättest du denn einem Menschen genauso viel erzählt? 60 

B: Ja, hätte ich. Ich glaube, ich hätte einen Menschen eventuell auch noch mehr erzählt.  61 

I: Warum? 62 

B: Einfach aus dem Grund, weil es natürlich was anderes ist, ner Person in Fleisch und 63 

Blut gegenüberzusetzen, zu sitzen, als, als nem, ja, einem Computer was schriftlich zu 64 

verfassen sozusagen. 65 

I: Also liegt es jetzt eher daran, dass es, also dass du das eintippen musst oder wirklich, 66 

dass ein Mensch dir besser dabei helfen kann? 67 

B: Ich glaube, es lag eher am Eintippen. Einfach aus dem Grund, weil eben diese, diese, 68 

diese Ebene der Mimik und der Gestik und zum Beispiel, wenn man sich unterhält, die 69 

Lage, das ist/. Also diese ganze nonverbale Kommunikation, die ist dann natürlich nicht 70 

vorhanden. 71 

I: Mhm. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch schon so Bots, die ne Figur haben, also wirklich 72 

so einen Körper auch, und damit Mimik und Gestik zeigen können. Wär das dann noch 73 

mal was anderes? Käme das einem Menschen gleich oder ähnlich? 74 

B: Das ist ne gute Frage. Das ist echt ne gute Frage. 75 

I: Oder es wäre auf jeden Fall schon mal besser als ein schriftlicher Chatbot für dich? 76 

B: Genau, also ich glaube, es wär, ich glaube, es wär ein Schritt in die Richtung, aber 77 

ich bin mir dabei nicht sicher. Also man ist sich ja immer noch der Tatsache bewusst, 78 

dass, dass der Gegenüber kein Mensch ist. Egal wie menschenähnlich das ist, du weißt, 79 

du schreibst gerade mit einem Coachbot, weil er Coachbot heißt, so. Und ich glaube, 80 

dass das auch einen Einfluss darauf hat. 81 

I: Dass du einfach lieber mit einem Menschen kommuniziert als mit einer Maschine?  82 

B: Ja. 83 

I: Okay, ja. Und wenn es aber nur ein Chatbot sein kann, also ein Coaching-Chatbot, 84 

was sollte er dann für Eigenschaften haben, damit, ja, du mit dem Coaching zufrieden 85 

bist oder die Interaktion gut funktioniert? 86 

B: Du meinst jetzt wenn ich nen Chatbot vor mir hätte, was, was, was ich mir wünschen 87 

würde, was anders wäre, oder explizit was für Eigenschaften er dann haben sollte? 88 

I: Also wie sollte er gestaltet sein? Also du kannst es gerade, gerne mit dem von gerade 89 

vergleichen, was zum Beispiel noch hinzugefügt werden könnte oder was dir so einfällt. 90 

Also von den Verhaltensweisen, von der Persönlichkeit, ganz egal. 91 
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B: Also was ich sehr cool fand, war eben, wie gesagt, am Anfang von jeder Nachricht 92 

praktisch dieses, okay, ich hab deine Nachricht gesehen und gelesen. Cool wäre es 93 

natürlich, aber ich bin mir der Tatsache bewusst, dass das, dass sowas wahrscheinlich 94 

unfassbar schwierig zu programmieren ist, cool wäre, wenn man da irgendwie es hin-95 

kriegt, einen stärkeren Bezug noch zu dem, was davor gesagt wurde, herzustellen. An-96 

sonsten, gute Frage. 97 

I: Oder was wäre auch ein Coaching-Chatbot, dem du ganz wenig anvertraust, wie sähe 98 

der im Gegensatz dazu aus? 99 

B: Ich glaube, das wäre einer, wo man sich, wo man häufiger offensichtlich merkt, dass 100 

der nicht verstanden hat, was man sagen wollte. Was hier eben nicht der Fall war. 101 

I: Okay. Also, wenn er zum Beispiel, ja, gar nicht auf deine Antwort eingeht und, oder ne 102 

ganz andere Frage stellt. 103 

B: Genau, sowas, ja. 104 

I: Okay. Hattest du denn das Gefühl zu dem Chatbot von gerade eine Beziehung auf-105 

bauen zu können? 106 

B: Ist schwer zu sagen aus dem Grund, weil, keine Ahnung/. Das ist für mich ein relativ 107 

abstrakter Gedanke zu, zu, zu einem Computerprogramm eine Beziehung aufzubauen. 108 

Ich würde sagen, dass, im Rahmen dessen, wie es mir möglich wäre, hatte ich schon 109 

das Gefühl, dass, ja, weiß ich nicht, dass, dass es/. Wenn ich mir nicht vor Augen führe, 110 

okay, das ist ein Computer, sondern, wenn ich so tun würde, als wüsste ich nicht, dass 111 

ich gerade mit einem Computer geschrieben hab, hatte ich schon das Gefühl, dass so-112 

was, ja, ich würde, ich würde es nicht so eine Therapeuten Patienten Verbindung nen-113 

nen, aber irgendwas, was so ein kleines bisschen in die Richtung geht, vielleicht drin 114 

wäre. 115 

I: Wie würdest du dieses Verhältnis denn beschreiben in deinen Worten? 116 

B: So ein bisschen, wie wenn man zur Studienberatung geht. Wenn man eine Frage hat 117 

und da ist jemand, der einem unverbindlich Auskunft erteilt und einem so ein bisschen 118 

weiterhilft. 119 

I: So eine Art Berater also? 120 

B: Genau, so eine Art Berater, ja. Wie gesagt halt nicht ganz so persönlich wie ein Thera-121 

peut, aber eben auch nicht, weiß ich nicht, wie wenn man bei der Stadt sich ummelden 122 

geht oder so. 123 

I: Und wie könnte es noch persönlicher werden? Fällt dir was ein, was der Chatbot tun 124 

könnte? 125 

B: Auch, ja, also auch da ist es eben wieder dieser Punkt mit dem, mit, mit dem Bezug 126 

nehmen auf das, was vorher gesagt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar 127 

schwierig zu realisieren ist, aber das wäre, glaub ich, wäre, glaube ich, der Punkt, an 128 
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den ich mir irgendwann nicht mehr sicher wäre, ob ich nem Bot oder nem Menschen 129 

gegenüber sitze. 130 

I: Mhm ja, das ist doch schon mal eine Auskunft. Noch so als abschließendes Feedback, 131 

würdest du den Chatbot nochmal nutzen, wenn du Bedarf an einem Coaching hättest? 132 

B: Angenommen, dass ich Bedarf hätte, ja. Ich hab ja heute auch eher teilgenommen, 133 

weil ich neugierig auf das Thema war als weil ich ernsthaft unter Prüfungsängsten leide. 134 

Ich glaube, wenn ich Bedarf hätte, könnte ich mir schon vorstellen. 135 

I: Okay. Und wenn der eine Fähigkeit auf jeden Fall beibehalten soll, was wäre das? 136 

B: Du meinst, wenn ihr jetzt zum Beispiel was dran verändern würdet und ich würde 137 

sagen, das hat mir am besten gefallen da, da würd ich Wert drauflegen, dass es so 138 

bleibt? 139 

I: Ja, genau. 140 

B: Boah, das ist eine schwierige Frage. 141 

I: Oder was war das, was dir am besten gefallen hat? 142 

B: Ich glaube tatsächlich, also, ja, keine Ahnung. Es fällt mir schwer, dazu eine Aussage 143 

zu treffen, aus dem Grund, weil ich in meinem Leben bisher glaub ich nicht mit Chatbots 144 

zu tun hatte, zumindest nicht bewusst und deswegen, ja, ich habe keinen Vergleichswert 145 

oder sonst irgendwas, ne. Ich glaube, dass zum Beispiel dieses, wenn man eine Nach-146 

richt zurückbekommt, „ah okay“, „alles klar, hab ich verstanden“, dass das, dass das was 147 

ist, was schon sehr, sehr viel, in Anführungszeichen, Sympathie bringt, aus dem Grund 148 

weil es sowas wie Wertung ausdrückt. 149 

 I: Ja. Und die eine Sache, die du verbessern könntest? 150 

B: Ja, hab ich glaube ich eben schon zwei- dreimal gesagt, das wäre wieder 151 

I: Mehr auf dich eingehen, oder? 152 

B: Ja, richtig. 153 

I: Okay, super. Dann wären wir auch am Ende des Interviews und des Versuchs. Vielen 154 

Dank nochmal.155 

 

Anhang N11: Interviewtranskript Versuchsperson B5 

Datum der Aufnahme: 13.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson B5 

 

I: Als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Coaching insgesamt gefallen hat. 1 
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B: Es hat mir gefallen. Ja, also, es ist für manche Leute bestimmt hilfreich. Ja, also, ich 2 

hab dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. Ich wüsste nur nicht, ob ich persönlich so 3 

viel daraus gewonnen hätte, aber ja. 4 

I: Weshalb? 5 

B: Ja, also es hat sich teilweise, also ich weiß nicht. Teilweise haben sich da Sachen 6 

ergeben, die ich auch einfach hätte googeln können oder die einfach common, common 7 

sense sind, finde ich. Und ich weiß nicht, also ich fand teilweise, dass der Coachbot nicht 8 

so auf, auf was ich gesagt habe eingegangen ist, ja. 9 

I: Okay. Wie fandest du es denn, dass der Informationen preisgegeben hat vor den Fra-10 

gen? Also sowas wie „einige Studierende machen das so und so“? 11 

B: Ja das, das fand ich gut. Aber dann, weil ich finde man ist ja zum Coachbot gegangen, 12 

um genau so, so Beratung zu kriegen und Tipps und wenn er dann dich/. Also der gibt 13 

ja einen Vorschlag was, was zum Beispiel ein Tipp ist oder was Studierende so machen 14 

können und dann fragt er dich, was du sonst so machen könntest. Also mir ist halt nicht 15 

sonderlich viel mehr eingefallen außer das, was er mir gerade beraten hat. 16 

I: Hat das denn deine Antworten dann beeinflusst? 17 

B: Schon, also ich glaub größtenteils hab ich halt quasi das geantwortet, was er mir 18 

vorgesagt hat, ja. 19 

I: Und meinst du, wenn er das nicht gemacht hätte, also keine Infos preisgegeben hätte, 20 

dann hättest du das Gleiche geantwortet oder wär dir dann etwas anderes in den Sinn 21 

gekommen? 22 

B: Weiß nicht, vielleicht. Also es waren schon wichtige relevante Tipps. Vielleicht wäre 23 

ich selber auf gar nichts Besseres oder Gutes, Vernünftiges gekommen. Daher ist es 24 

schon gut, schon, schon gut so einen Ansatzpunkt zu haben. Also stimme ich zu. Er soll 25 

ja einem helfen und die Tipps geben. Aber ich konnte da halt schwer von das, was er 26 

gesagt hat, abweichen und mir selber was überlegen, ja. 27 

I: Mhm. Und fiel es dir denn insgesamt leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst 28 

zu reden? 29 

B: Ja, das schon, also er war auf jeden Fall ein höflicher Typ. 30 

I: Also lag das für dich an der Höflichkeit, dass du ihm viel erzählt hast, oder woran lag 31 

das? 32 

B: Ja, also, schon. Und ich weiß nicht, also hat sich, also gut, menschlich, sag ich mal, 33 

angefühlt. Also teilweise hat man schon gemerkt, dass er nicht so, nicht wirklich so da-34 

rauf eingeht, was man sagt, und dann merkt man halt, dass man mit ner Maschine redet, 35 

aber das, was er selber gesagt hat, hätte auch ein Mensch sagen können, also wenn 36 

das Sinn macht, ja. 37 

I: Wodurch kam dieses Menschliche oder Höfliche? 38 
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B: Ich weiß nicht, vielleicht einfach durch die Formulierung, das könnte sein. Also, ja, ich 39 

weiß nicht, wem ich dafür die Props geben muss, aber ja. 40 

I: Okay. Und hättest du einen Menschen genauso viel preisgegeben? 41 

B: Ne, das glaube ich nicht. Also das ist wahrscheinlich schon ein (unv.) vom Chatbot. 42 

I: Weil es ne Maschine ist oder weshalb? 43 

B: Ja, also schon. Also ner Maschine würde ich eher Sachen anvertrauen als, als einem 44 

Menschen. Eher so vertrauliche Sachen und persönliche Sachen, ja, wo es um Angst 45 

geht oder Prüfungsangst halt, ja. 46 

I: Mhm. Weil es anonym ist? 47 

B: Genau und er mich nicht kennt und nicht sein, seine eigenen Gedanken dazu hat, ja.  48 

I: Mhm. Welche Eigenschaften müsste denn ein Chatbot haben, damit du ihm viel er-49 

zählst? Also liegt es irgendwie auch an der Persönlichkeit oder dem Verhalten oder sagst 50 

du, ist mir ganz egal, unterscheidet sich nicht? 51 

B: Also ich würde ihm wahrscheinlich mehr erzählen, wenn ich das Gefühl hätte, er re-52 

agiert wirklich auf das, was ich sage, weil, also ja, weil dann würde ich mich mehr fühlen, 53 

als ob wir irgendwo hinkommen als, als dass er einfach nur sein Skript runterliest und 54 

mir, und mir sagt, dass, ja, was ihm programmiert wurde. Aber an sich, ja, dadurch, dass 55 

es ne Maschine ist, also wär er jetzt nicht so nett formuliert gewesen, hätte ich ihm wahr-56 

scheinlich trotzdem Sachen anvertraut, einfach nur weil es eine Maschine ist, die einen 57 

Zweck erfüllen soll, und dafür gebe ich halt meine Information, also ja. 58 

I: Kannst du dir denn auch einen Chatbot vorstellen, dem du nicht so viel preisgibst? Wie 59 

müsste der aussehen? 60 

B: Ja, also ich weiß nicht, wenn von vornherein klar ist, was der Sinn dahinter ist, hinter 61 

unser Gespräch, dann, also er soll mich jetzt nicht beleidigen oder so, aber dann müsste 62 

er auch nicht so/. Er könnte auch direktere, direktere Fragen stellen und einfach sich 63 

knapper fassen. Und, also/. 64 

I: Das wär nicht so gut? 65 

B: Also für manche Leute wäre es nicht so gut. Mich hätte es jetzt nicht so abgeschreckt, 66 

weil es für mich immer noch eine Maschine, die seinen Zweck erfüllt. Aber ja, ich kann 67 

mir schon vorstellen, dass für manche Leute das attraktiver ist, auf jeden Fall, naja, gute 68 

Formulierungen halt. 69 

I: Okay und hattest du auch das Gefühl, eine Beziehung zu dem Chatbot aufbauen zu 70 

können? 71 

B: Joa, ja, vielleicht. Also ich kanns nicht erklären, aber hat sich irgendwie schon 72 

menschlicher angefühlt, als ich erwartet habe, also so eine menschlichere Connection 73 

auch, ja. 74 

I: Ja. Wie würdest du denn dieses Verhältnis beschreiben? 75 
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B: I don’t know, vielleicht einfach dadurch, dass ich ihm Sachen über mich preisgegeben 76 

habe und er darauf eingegangen ist, ein bisschen, entsteht da irgendwie ne Connection, 77 

also das wär meine Beschreibung davon. 78 

I: Also schon eine Verbindung zu ihm? Also kannst du jetzt nicht in andere Worte fassen? 79 

B: Ja, ja, schon, schon eine Art Verbindung. 80 

I: Und dann so als abschließendes Feedback, würdest du den Chatbot nochmal nutzen, 81 

wenn du Bedarf einem Coaching hättest? 82 

B: Ja. Also, ich wüsste nicht, ob ich was Neues von ihm jetzt, als, also ob dann was 83 

anderes rauskommen würde, wenn ich was anderes schreiben würde, aber an sich, also 84 

ja, doch. Also wenn ich wirklich extreme Prüfungsangst hätte und denke, mir denken 85 

würde, er, er ist meine Lösung, er kann mir weiterhelfen und kann mich voranbringen, 86 

dann würde ich ihn schon nochmal nutzen, ja. 87 

I: Mhm. Welche Fähigkeit sollte er denn auf jeden Fall beibehalten? 88 

B: Also dass er/. Die Persönlichkeit war ganz angenehm und ich find, dass er so, einfach, 89 

dass er Tipps gegeben hat. Vielleicht sollte er dich zuerst, zuerst fragen, was deine, dein 90 

Lösungsansatz ist und dann ein Tipp oder halt mögliche Beispiele von anderen Studie-91 

renden vorschlagen, um dir nicht die Lösung quasi vorwegzunehmen oder eine Lösung 92 

in den Mund zu tun. Aber an sich ist schon sehr gut, dass er mögliche Lösungsansätze 93 

vorschlägt, ja. 94 

I: Wie hast du die Persönlichkeit von ihm denn wahrgenommen, wenn ich mal fragen 95 

darf? 96 

B: Ich weiß nicht, war auch voll das kurze Gespräch. Also keine Ahnung, mega höflich, 97 

bisschen witzig. Ich weiß nicht, ist ganz, ganz komisch irgendwie. 98 

I: Okay. Und wenn du eine Sache noch an ihm verbessern könntest, wär das dann eben 99 

diese andere Reihenfolge, erst die Frage zu stellen und danach den Tipp oder wär es 100 

noch was anderes? 101 

B: Ja, also, das fände ich glaube ich wichtig, um auch vernünftige Informationen ein-102 

sammeln zu können, weil man legt wirklich, also hab ich bei mir selber gemerkt, so dem, 103 

dem Benutzer eine Antwort in den Mund, falls der Benutzer (unv.). Es könnte auch, das 104 

Problem könnte auch daran liegen, dass der Benutzer gar keine Antwort hat auf, oder 105 

gar nichts wirklich dafür macht, gegen seine Prüfungsangst, und dann legt man ihm halt 106 

irgendwas in den Mund, was er halt dann da reinschreibt, war bei mir jetzt ein oder zwei-107 

mal der Fall. Und das ist bestimmt ein Problem eben oder das könnte man anders ma-108 

chen, ja. 109 

I: Mhm. Das ist so das Hauptproblem? 110 

B: Joa, ja. Also könnte man gut ändern, glaub ich, ja. 111 

I: Okay. Gut, dann wären wir auch am Ende. Ich danke dir nochmal, dass du teilgenom-112 

men hast und, ja, dann noch viel Erfolg im Studium.113 



 

 

Anhang N12: Interviewtranskript Versuchsperson B6 

Datum der Aufnahme: 16.04.2021 

Interviewerin: Annika Wolff 

Befragte/-r: Versuchsperson B6 

 

I: Okay, also als Erstes würde ich ganz gerne wissen, wie dir das Chatbot-Coaching 1 

insgesamt gefallen hat. 2 

B: Ja, also besser als vermutet. Ich hab gedacht, dass es, dass es, also dass die Ant-3 

worten etwas, etwas unpräzise und allgemeiner noch sind. Ich fand es eigentlich ganz 4 

angenehm, war aber vorher schon ein bisschen skeptisch. Aber ich weiß nicht, wie weit 5 

ich da schon drauf eingehen soll, warum oder so, oder ob ich das noch in Fragen abde-6 

cke, aber ja. 7 

I: Gab es da Punkte, die dir besonders gut gefallen haben und welche, die dir weniger 8 

gut gefallen haben? 9 

B: Ja, es hat mir/. Also ich hab einmal auf, auf, auf irgendeine Frage am Anfang einfach 10 

die Nachrichten markiert und Daumen hoch gemacht, wie man das in Teams schon mal, 11 

wie wir das intern machen bei Teams oft, und da ha er nicht drauf reagiert, glaub ich, 12 

oder ich hab auf jeden Fall nicht lang genug gewartet, hab dann doch noch „ja“ geschrie-13 

ben und dann hat es funktioniert. Das heißt ich wusste manchmal nicht, wenn ich jetzt 14 

eine Nachricht schreibe und dann noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, in der Zeit 15 

wo ich noch keine Antwort hab, ob der die alle auch, oder erfasst, oder ob der nur auf 16 

die Erste oder sowas, das war mir nicht ganz klar. Deswegen hab ich dann versucht 17 

irgendwie/. Irgendwann ist mein Chatten weniger menschlich geworden gefühlt. Also ich 18 

hab dann selber versucht irgendwie so relativ/. Das hab ich dann aber ab der Mitte wie-19 

der versucht abzulegen, weil ich mir gedacht habe, das macht ja keinen Sinn. 20 

I: Mhm. Wie fandest du es denn, dass der Chatbot Informationen preisgeben hat, also 21 

zum Beispiel „andere Studierende machen das so und so“. 22 

B: Fand ich, ja, interessant, gut und hilfreich. Ich glaube vor allen Dingen hilfreich für 23 

relativ junge Studierende am Anfang. Ich, für mich war es an mir als Zielgruppe glaub 24 

ich vorbei, weil ich demographisch aber auch nicht so der durchschnittliche Student bin 25 

vielleicht, mit fast 40 und einem Kind. 26 

I: Hat sich das denn irgendwie auf dich ausgewirkt, also hast du dann anders geantwortet 27 

oder hat das Gefühle in dir ausgelöst? 28 

B: Ja, ich hab mir, also ich hab mir gedacht, gute, gute, gute Ideen und hab/. Also ich 29 

hab mir gedacht, das ist bestimmt hilfreich für andere. Für mich, hab ich, hab ich gedacht, 30 

ist es schwierig. Aber ich hab mir gedacht, ich bin auch vielleicht schon zu festgefahren, 31 

als dass ich überhaupt offen bin für Vorschläge. Also ich glaube, dass/. Ich weiß nicht, 32 
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ob das am Bot gelegen hat oder ob ich nicht auch, wenn wir uns darüber unterhalten 33 

hätten, ähnlich skeptisch mit Vorschlägen umgegangen wäre. 34 

I: Also weil du die Vorschläge einfach nicht so auf dich beziehen konntest? 35 

B: Genau. Aber das, wie gesagt, hat halt andere Gründe. Das liegt daran, dass ich seit 36 

hundert Semestern studiere und ein Kind habe und mir eine Auszeit nehmen oder so 37 

Sachen. Da hab ich dann auch geschrieben, das, das kann ich halt gerade überhaupt 38 

nicht. Ich muss im Moment, wenn ich lerne auf eine Prüfung, nachts lernen, weil ich 39 

tagsüber arbeite und ein Kind habe. Das heißt eine Auszeit nehmen und ich hab dann 40 

nur 2 Tage vor der Prüfung, da, da krieg ich die nicht mehr weg im letzten Semester 41 

jetzt. Aber das ist auch ein Sonderfall. 42 

I: Fiel es dir denn insgesamt leicht mit dem Chatbot über deine Prüfungsangst zu reden? 43 

B: Ja. Ich wusste nur nicht, wie, wie detailliert und wie normal sprachlich ich schreiben 44 

kann, dass er es noch versteht. Das ist/. Ich glaub, ich hätte Dinge anders formuliert, 45 

wenn ich gewusst hätte, da sitzt mir jemand gegenüber teilweise oder noch mehr, mehr 46 

dazu geschrieben. Aber ansonsten fiel es mir leicht, ja. 47 

I: Und was waren die Gründe dafür? 48 

B: Dass es mir leichtfiel? Na, das ist einerseits einfacher bei so nem, bei so nem Empa-49 

thie lastigen, sehr persönlichen Problem, sich jemanden zu öffnen, wo man weiß, ich 50 

öffne mich gerade gar niemandem. Also dieses ich, ich schreib halt, ich schreibe eben 51 

nicht ner Person, ich verrate das niemandem, sondern das ist quasi jemand, ja wie vor 52 

nen Spiegel stellen und mit sich reden so ein bisschen, nur dass man Antworten kriegt. 53 

Ja, das, das hat es mir leicht gemacht. Ich glaub die Anonymität, die dabei halbwegs 54 

gewahrt bleibt. 55 

I: Mhm. Und einer Person hättest du dann nicht so viel preisgeben? 56 

B: Doch, wahrscheinlich schon. Das liegt aber daran, dass ich gerne sehr viel rede, 57 

aber/, und dass ich, wie gesagt meine Meinung darüber schon festgefahren ist. Das 58 

heißt, ich hätte wahrscheinlich eher größere Antworten noch gegeben. Wenn ich aber 59 

jetzt mich, mich in die Lage hineinversetze, dass ich diese Probleme wirklich am Anfang 60 

oder dass in der Mitte meines Studiums so ein Chatbot benutzt hätte, dann, da habe ich 61 

definitiv die Probleme mit niemandem ausgetauscht und es wäre mir leichter gefallen mit 62 

so einem Chatbot. 63 

I: Mhm. Und muss ein Chatbot bestimmte Eigenschaften besitzen, damit du ihm viel 64 

preisgibst? Also sollte er eine bestimmte Persönlichkeit haben oder Verhaltensweisen? 65 

B: Das ist schwierig. Da bin ich etwas skeptisch. Ich habe auch bei der Umfrage bei so 66 

Sachen wie Persönlichkeit und ich hab das Gefühl der mag mich und sowas, da bin ich 67 

glaube ich zu sehr, zu sehr irgendwie selbst Informatiker, um zu glauben, dass der Chat-68 

bot mich mag. Ich, ich hab/. Also ich glaube an/. Also ich persönlich, ich fand das von 69 

der, von der sprachlichen Aufbereitung und so und wie mit mir gesprochen wurde, fand 70 
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ich das genau adressatengerecht und passend eigentlich. Also da würde ich jetzt nichts, 71 

wüsste ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, das fand ich unpassend oder so. 72 

I: Mhm. Oder wie sähe ein Chatbot aus, dem du nichts preisgibst, mit dem du nicht reden 73 

möchtest? 74 

B: Ja, wenn er, wenn er/. Also wenn es überhaupt nicht natürlich wirkt, wie geschrieben 75 

wird, und wenn man das Gefühl hat, man kriegt immer nur generische Antworten und 76 

sowas, und das war jetzt hier nicht ganz der Fall. Also ich glaub wenn ich zu detailliert 77 

irgendwas geschrieben hab, dann ist klar, das kann er vielleicht noch nicht abgreifen, 78 

aber sowas lern ich ja auch mit der Zeit. Also ich glaube, wenn das zu statisch und zu 79 

offensichtlich ist und Dinge, die ich auch bei Google beim ersten Mal direkt finde, dann 80 

würde ich das Gefühl haben, dass es, dass es nicht hilfreicher ist, als selbst zu recher-81 

chieren. 82 

I: Mhm. Und wie würdest du die Beziehung zu dem Coaching-Chatbot beschreiben? 83 

B: Amourös. Nein, die Beziehung zu den Chatbot, ja doch, nach wie vor trotzdem dis-84 

tanziert leider, weil, weil es halt ein Bot ist. Und weil ich weiß, dass es ein Bot ist und 85 

deshalb, deshalb auch diese Skepsis, weil ich mir denke, wie empathisch kann ein Bot 86 

sein? 87 

I: Könnte er denn irgendwas tun, damit er ne Beziehung, oder engere Beziehung auf-88 

baut, oder menschlicher wirkt? 89 

B: Ja, also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel im Videochat ne Art Bot hätte, oder 90 

ne Art AI, die mit einem redet, wo man ein Gesicht hat, aber da ist dann ja die Proble-91 

matik, bis das natürlich wirkt und ob man übers Uncanny Valley kommt und ob die/. Also, 92 

also ich glaube, nach derzeitigen technischen Möglichkeiten nicht wirklich, nein. 93 

I: Aber fändest du es denn besser, wenn er, also wenn es ein Video wäre, mit Mimik und 94 

Gestik, so eine kleine Figur zum Beispiel? 95 

B: Ja, aber erst, wenn die Technik so weit ist, dass, dass man das nicht komisch findet, 96 

und das ist noch nicht, leider noch nicht der Fall. 97 

I: Also, wenn es komisch wäre, dann lieber doch ein Chatbot, also der nur per Text 98 

funktioniert? 99 

B: Ja, ja ja. Also ich kenne, ich kenne gerade den, an dem die Deutsche Bahn arbeitet 100 

und, und also auch so einen, der dann in den Terminals steht und selbst der, mit allem, 101 

was sie an Geld reinschmeißen, wirkt immer noch etwas hölzern im, im, im, im Vergleich 102 

zu einem Normalen. Also ich glaube eine wirkliche Beziehung aufbauen, ich weiß halt 103 

immer noch, dass es ein Gegenstand ist, aber allein, allein durch eine, durch eine, durch 104 

eine Stimme oder sowas hat man natürlich schon ein ganz anderes Gefühl und wenn 105 

die Stimme und die Art, wie gesprochen wird, dann auch natürlicher klingt als, als so ein 106 

Microsoft Text to Speech, wo einfach nur vorgelesen wird, dann, das würde glaube ich 107 

das Ganze tatsächlich auch noch untermalen. Also irgendwie sprachlich würde auch 108 

vielleicht schon reichen, vielleicht muss ich die Person gar nicht sehen. 109 
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I: Okay. So als abschließendes Feedback, würdest du den Chatbot nochmal nutzen, 110 

wenn du Bedarf an einem Coaching hättest? 111 

B: Ja. Wenn ich Bedarf hätte an einem Coaching schon. Ansonsten würde ich ihn auf 112 

jeden Fall weiterempfehlen, aber das hilft dir wahrscheinlich als Antwort nicht, weil du ja 113 

oder nein brauchst. Ja! 114 

I: Ok. Welche Fähigkeit sollte er denn auf jeden Fall beibehalten? 115 

B: Ja, grundsätzlich die, die Möglichkeit, dass er relativ frei auf Dinge, die ich eintippe, 116 

antwortet. Also ich hab es auch mit verschiedenen Arten zu antworten ein bisschen ver-117 

sucht und er hat auf alles reagiert und das fand ich ganz gut, also diese Flexibilität im, 118 

im Erkennen der eingegebenen Nachrichten. 119 

I: Was hast du denn da für unterschiedliche Methoden ausprobiert, wenn ich mal fragen 120 

darf? 121 

B: Oh Gott, da muss ich nochmal im Chat gucken, glaub ich. 122 

I: Also nur so grob, jetzt nichts Genaues. Was meinst du mit der Flexibilität von dem 123 

Chatbot, also auf was für unterschiedliche Nachrichten konnte er reagieren? 124 

B: Also ich hab/. Er hat mir zum Beispiel teilweise relativ/. Also einige Fragen waren so 125 

ein bisschen geschlossene Ja-/Nein-Fragen und auf die habe ich dann aber anders ge-126 

antwortet um zu erklären warum ich nicht auf eine Ja-/Nein-Frage antworte und gefühlt 127 

konnte er auch mit der Antwort umgehen, wobei man sich dann teilweise bei Antworten 128 

natürlich immer nicht sicher ist, hat er das jetzt begriffen oder ist das die Antwort, die 129 

kommt, wenn er es nicht begriffen hat. Das fragt man sich halt ein bisschen als, als 130 

Informatiker vielleicht auch, oder, ja. 131 

I: Und wenn du noch eine Sache an ihm verbessern könntest, was wäre das? 132 

B: Die, dass/. Ich, ich war mir unsicher bei dem, bei dem Delay bis die Antwort kommt, 133 

ob ich währenddessen noch andere Nachrichten schreiben kann und ob die dann noch 134 

mit einbezogen werden. Also das, das war mir/. Also irgendeine Form von Feedback, 135 

die man wahrscheinlich, dass er daran arbeitet oder dass er darüber nachdenkt oder 136 

selber tippt, so, dass er, dass er/. Wenn man quasi wie in einem Chat so dieses schreibt 137 

gerade hätte, dann wüsste man ja, ach der antwortet jetzt schon drauf, und dann/. Ich 138 

glaub sowas in irgendeiner Form von Feedback, von ich denke gerade darüber nach 139 

oder, oder arbeite damit. 140 

I: Okay, ja super, dann danke für dein Feedback. Dann wären wir auch am Ende des 141 

Interviews und des Versuchs. Ja, hat mir auf jeden Fall geholfen. 142 
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Anhang O: Hauptkategorien der Inhaltsanalyse 

Hauptkategorie Definition/Inhalt 

Allgemeine Bewertung_positiv 
• Aspekte des Coachings oder des 

Chatbots, die die Versuchsperso-
nen positiv bewerten 

Allgemeine Bewertung_negativ 
• Aspekte des Coachings oder des 

Chatbots, die die Versuchsperso-
nen negativ bewerten/Kritikpunkte 

Verbesserungsvorschläge 
• Verbesserungsvorschläge für das 

Coaching oder den Chatbot 

Wahrnehmung Selbstoffenbarung_posi-

tiv 
• Positive Aspekte, die über die 

Selbstoffenbarung des Chatbots 
genannt wurden 

Wahrnehmung Selbstoffenbarung_nega-

tiv 
• Negative Aspekte, die über die 

Selbstoffenbarung des Chatbots 
genannt wurden 

Wahrnehmung Informationspreis-

gabe_positiv 
• Positive Aspekte, die über die In-

formationspreisgabe des Chatbots 
genannt wurden 

Wahrnehmung Informationspreis-

gabe_negativ 
• Negative Aspekte, die über die In-

formationspreisgabe des Chatbots 
genannt wurden 

Selbstoffenbarung der Versuchsperso-

nen 
• Aussagen über die eigene Selb-

stoffenbarung im Coaching 

• Gründe für die eigene Selbstof-
fenbarung im Coaching 

Vergleich Selbstoffenbarung gegenüber 

einem Menschen 
• Aussagen darüber, ob die Ver-

suchspersonen einem Menschen 
mehr oder weniger preisgeben 
würden als dem Chatbot oder 
gleichviel 

• Diesbezügliche Gründe 

Chatbot für hohe Selbstoffenbarung 
• Beschreibungen eines Chatbots, 

dem die Studierenden viel preis-
geben würden 

Chatbot für niedrige Selbstoffenbarung 
• Beschreibungen eines Chatbots, 

dem die Studierenden wenig 
preisgeben würden 

Beziehungsaufbau Ja 
• Beschreibungen der Beziehung 

zum Chatbot 
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• Gründe für die jeweiligen Eindrü-
cke über die Beziehung

Beziehungsaufbau Nein 
• Aussagen darüber, dass keine

Beziehung zu dem Chatbot aufge-
baut werden konnte

• Gründe, weshalb keine Beziehung
aufgebaut werden konnte

• Aspekte, die für einen Bezie-
hungsaufbau gefehlt haben oder
hilfreich wären

Nutzungsbereitschaft 
• Weitere Nutzungsbereitschaft des

Chatbots

• Gründe für weitere Nutzung/Nicht-
nutzung

Menschlichkeit, Persönlichkeit und 

Sprachstil 
• Aussagen, die sich auf die

Menschlichkeit, Persönlichkeit
oder den Sprachstil des Chatbots
beziehen


