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Im Rahmen des Workshops “Language and Computation” anlässlich des 35-jährigen Bestehens der
Partnerscha� zwischen der Karls-Universität und der Universität Hamburg, hatte ich erstmalig die Ge-
legenheit, die Karls-Universität als Wissenscha�ler zu besuchen. Der Workshop und unser Aufenthalt
waren perfekt organisiert.

Die Vorträge imWorkshop boten einen breiten Einblick in die aktuell an der Karls-Universität ver-
folgten Forschungsgebiete im Bereich der Computerlinguistik. Auch mein eigener Vortrag wurde gut
rezipiert und einige Teilnehmer des zeitgleichen Machine-Translation-Marathons nahmen ebenfalls
daran teil. Die Computerlinguistik ist in Prag deutlich größer aufgestellt als in Hamburg, aber dennoch
hat mich die große Überlappung zwischen den dort und in Hamburg verfolgten Forschungsthemen
überrascht.

Insbesondere war mir die Ausrichtung der dortigen Dialogsystem-Forschung bisher nicht bekannt.
Leider war der Leiter der Dialogsystemgruppe, Filip Jurčíček nicht bei demWorkshop (er hatte gerade
vorher die SigDial, die bedeutendste Konferenz für Dialogsysteme geleitet und war o�enbar imUrlaub),
aber ich konnte einen sehr angenehmen und interessanten Kontakt zu Lukas Zilka herstellen, der seine
Forschungen zumDialogue State Trackingmittels long-short-term-memory recurrent neural networks
(LSTMs) vorstellte. Dialog State Tracking ist ein wichtiger Aspekt für die Verhaltensmodellierung von
inkrementellen Dialogsystemen, die wiederummein spezielles Forschungsgebiet sind. Mit Herrn Zilka
tauschte ich mich auch im Anschluss an den eigentlichen Workshop noch intensiv aus, insbesondere
zum inkrementellen Sprachverstehen für Dialogsysteme auf Basis von Frame-Semantiken mittels
LSTMs. Dies knüp� an meine frühere Arbeit in diesem Bereich an (Heintze, Baumann & Schlangen
(2010): “Comparing Local and Sequential models for Statistical Incremental Natural Language Un-
derstanding”, in Proceedings of SigDial 2010, Tokyo, Japan.) Zur Weiterführung der Arbeit in diesem
Bereich mit dem damals noch nicht verfügbaren Mittel LSTM stehe ich seitdem in regem Austausch
mit Herrn Zilka.

Die Zusammenarbeit zwischen einem PostDoc und einem Doktoranden trägt zur längerfristigen
Stabilisierung der hochschulpartnerscha�lichen Beziehungen bei – schließlich sind viele der betei-
ligten Professoren nahe oder jenseits der Pensionsgrenze. Die beeindruckende Frau Hajičová (die
den Workshop resolut leitete und deren erste Buchpublikation von 1969 datiert) sprüht trotz ihres
Alters von 85! Jahren vor Energie, vermittelt gleichzeitig Geschichte und aktuellste Forschung der
Computerlinguistik. Sie war die perfekte Gastgeberin und eine große Inspirationsquelle an einer der
ältesten Universitäten Europas.


