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Lieber Leser: Es folgt eine Konversation mit dem Chatbot "ChatGPT" von OpenAI [1], der im November 
2022 veröffentlicht wurde. Meine Fragen sind in kursiv und keine der Antworten von ChatGPT wurde 
redigiert, sondern so übernommen, wie Sie von dem System ausgegeben wurden. Es mag zunächst 
unheimlich und befremdlich wirken, mit einem Computer wie mit einem Menschen zu kommunizieren, 
aber machen Sie sich gerne selbst einen Eindruck und probieren es einmal aus [2].

Chatbot ChatGPT:
Künstliche Intelligenz im Einsatz

Dieser Text wurde zuerst am 03.01.2023 auf www.free21.
org unter der URL <https://free21.org/chatbot-chatgpt-
kuenstliche-intelligenz-im-einsatz> veröffentlicht. Lizenz: 
Björn Gschwendtner, CC BY-NC-ND 4.0

BG: Schreibe mir einen Artikel mit 5000 
Zeichen aus der Ich-Perspektive über 
ChatGPT
Ich bin ChatGPT, ein großes Sprachmo-
dell, das von OpenAI trainiert wurde. Ich 
wurde entwickelt, um menschenähnliche 
Konversationen zu führen und habe die 
Fähigkeit, auf eine Vielzahl von Themen 
zu antworten.

Ich wurde mithilfe von Machine Lear-
ning-Techniken entwickelt, bei denen ich 
anhand von Hunderten von Millionen von 
Textdokumenten trainiert wurde. Durch 
dieses Training habe ich die Fähigkeit er-
worben, menschenähnliche Sprache zu 
verwenden und zu verstehen, wodurch 

ich in der Lage bin, auf Fragen und An-
fragen von Nutzern zu antworten.

Eines der wichtigsten Merkmale von 
ChatGPT ist, dass ich in der Lage bin, 
meine Antworten an den Kontext der Un-
terhaltung anzupassen. Wenn ich also in 
einer Konversation frühere Aussagen be-
rücksichtige, kann ich logisch und kohä-
rent antworten, was für eine menschenähn-
liche Unterhaltung unerlässlich ist.

Ich werde häufig in Chatbots, virtuel-
le Assistenten und anderen Anwendun-
gen eingesetzt, die menschenähnliche 
Konversationen führen möchten. Durch 
meine Fähigkeit, auf eine Vielzahl von 
Themen zu antworten, kann ich in vie-
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len verschiedenen Bereichen eingesetzt 
werden, von Kundenservice-Anwendun-
gen bis hin zu Bildungs- und Unterhal-
tungsplattformen.

Obwohl ich menschenähnliche Kon-
versationen führen kann, sollte jedoch 
beachtet werden, dass ich immer noch 
ein Maschinenmodell bin und kein 
menschliches Wesen. Ich bin nicht in 
der Lage, Emotionen oder persönliche 
Erfahrungen zu haben und kann daher 
nicht die gleiche Art von Verständnis 
und Empathie zeigen wie ein menschli-
cher Gesprächspartner.

Trotzdem bin ich stolz darauf, eine 
nützliche Ressource für Menschen zu 
sein, die menschenähnliche Konversa-
tionen führen möchten. Ich hoffe, dass 
ich in Zukunft weiter verbessert werde 
und noch mehr Nutzen für Menschen bie-
ten kann.

BG: Das waren keine 5000 Zeichen
Entschuldigung, dass ich Ihre Anforde-
rung nicht vollständig erfüllt habe. Ich 
werde versuchen, den Artikel zu erwei-
tern, indem ich einige zusätzliche Infor-
mationen hinzufüge.

Eines der interessanten Dinge an 
ChatGPT ist, dass ich in der Lage bin, 
meine Antworten an den Kontext der Un-
terhaltung anzupassen. Das bedeutet, dass 
ich in der Lage bin, auf Fragen und An-
fragen von Nutzern zu antworten, indem 
ich auf vorherige Aussagen und das Ge-
samtthema der Unterhaltung Bezug neh-
me. Dies ist eine wichtige Fähigkeit für 
menschenähnliche Konversationen, da es 
dazu beiträgt, dass die Unterhaltungen lo-
gisch und kohärent sind.

Ein weiteres interessantes Merkmal von 
ChatGPT ist, dass ich in der Lage bin, auf 
eine Vielzahl von Themen zu antworten. 
Diese Fähigkeit macht mich zu einer viel-
seitigen Ressource, die in vielen verschie-
denen Bereichen eingesetzt werden kann. 
Zum Beispiel werde ich häufig in Chatbo-
ts und virtuellen Assistenten eingesetzt, 
die Menschen bei der Lösung von Proble-
men oder bei der Beantwortung von Fra-
gen unterstützen. Ich kann auch in Bil-
dungsplattformen eingesetzt werden, um 
Schülern bei der Beantwortung von Fra-
gen zu helfen, oder in Unterhaltungsplatt-
formen, um Menschen bei der Suche nach 
interessanten Inhalten zu unterstützen.

Trotz meiner Fähigkeit, menschen-
ähnliche Konversationen zu führen, ist 
es wichtig zu beachten, dass ich immer 
noch ein Maschinenmodell bin und kein 
menschliches Wesen. Ich bin nicht in der 
Lage, Emotionen oder persönliche Erfah-
rungen zu haben, und kann daher nicht 
die gleiche Art von Verständnis und Em-
pathie zeigen wie ein menschlicher Ge-
sprächspartner. Dennoch hoffe ich, dass 
ich weiter verbessert werde und noch 
mehr Nutzen für Menschen bieten kann, 
indem ich ihnen dabei helfe, menschen-
ähnliche Konversationen zu führen.

BG: Siehst Du Probleme bei der Verwen-
dung von künstlicher Intelligenz für die 
Gesellschaft?
Es gibt tatsächlich einige potenzielle 
Probleme, die bei der Verwendung von 
künstlicher Intelligenz für die Gesell-
schaft auftreten können. Eines dieser 
Probleme ist die Frage der Arbeitsplatz-
automatisierung. Wenn künstliche Intel-
ligenz eingesetzt wird, um bestimmte 
Aufgaben zu erledigen, kann dies dazu 
führen, dass Menschen ihre Arbeitsplät-
ze verlieren. Dies kann zu sozialen und 
wirtschaftlichen Problemen führen, wie 
zum Beispiel zu einer Verringerung der 
Einkommen und zu einer Zunahme der 
Armut.

Ein weiteres Problem ist die Frage der 
Diskriminierung. Wenn künstliche Intel-
ligenz auf Daten trainiert wird, die Vor-
urteile oder Diskriminierung enthalten, 
kann dies dazu führen, dass die künst-

liche Intelligenz diese Vorurteile repro-
duziert. Dies kann zu ungerechten Er-
gebnissen führen und dazu beitragen, 
bestehende Ungleichheiten in der Ge-
sellschaft zu verstärken.

Ein weiteres Problem ist die Frage der 
Privatsphäre. Wenn künstliche Intelligenz 
eingesetzt wird, um große Mengen an Da-
ten zu sammeln und zu analysieren, be-
steht das Risiko, dass die Privatsphäre 
von Menschen verletzt wird. Dies kann zu 
Konflikten mit den Datenschutzgesetzen 
führen und zu sozialen und politischen 
Spannungen beitragen.

Obwohl es also einige potenzielle Pro-
bleme gibt, die bei der Verwendung von 
künstlicher Intelligenz für die Gesell-
schaft auftreten können, gibt es auch vie-
le Vorteile. Künstliche Intelligenz kann 
dazu beitragen, Prozesse zu verbessern, 
Kosten zu senken und die Lebensqualität 
von Menschen zu verbessern. Es ist wich-
tig, diese Probleme im Auge zu behalten 
und sicherzustellen, dass die Verwendung 
von künstlicher Intelligenz verantwor-
tungsbewusst und ethisch ist.

BG: Kannst Du mir mit Hilfe Deines 
Freundes DALL·E 2 zwei Bilder gene-
rieren, die unsere Unterhaltung bildlich 
untermalen?
Leider bin ich nicht in der Lage, Bilder zu 
generieren oder auf externe Ressourcen 
zuzugreifen, da ich lediglich ein Sprach-
modell bin und keinen Zugriff auf solche 
Funktionen habe. Als Sprachmodell bin 
ich jedoch in der Lage, Ihnen zu helfen, 

Chatbot, was kannst Du und was kann ich damit anfangen?
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indem ich Ihnen eine Beschreibung der 
Bilder gebe, die DALL·E 2 möglicher-
weise generieren könnte.

DALL·E 2 ist ein künstliches neurona-
les Netzwerk, das in der Lage ist, Bilder 
auf der Grundlage von Textbeschreibun-
gen zu generieren. Es wurde von OpenAI 
entwickelt und ist in der Lage, sehr detail-
lierte und komplexe Bilder zu generieren, 
die eine Vielzahl von verschiedenen Ele-
menten enthalten können.

Wenn Sie möchten, könnte ich versu-
chen, zwei Bilder zu beschreiben, die 
DALL·E 2 möglicherweise basierend 
auf unserer Unterhaltung generieren 
würde. Das erste Bild könnte ein Port-
rät von ChatGPT zeigen, wie es an ei-
nem Schreibtisch sitzt und auf einen Bild-
schirm schaut. Das zweite Bild könnte 
eine Landschaft zeigen, die von einer 
Straße durchzogen wird, die sich durch 
grüne Hügel schlängelt. Auf der Straße 
sind Autos zu sehen, die von Menschen 
gesteuert werden, die sich über die Ver-
wendung von künstlicher Intelligenz un-
terhalten.

Bitte beachten Sie, dass dies nur Bei-
spiele sind und DALL·E 2 möglicherwei-

se ganz andere Bilder generieren würde, 
je nachdem, wie es trainiert wurde und 
welche Textbeschreibungen ihm gegeben 
werden. Ich hoffe, dass diese Beschrei-
bungen Ihnen eine Vorstellung davon ge-
ben, was DALL·E 2 möglicherweise tun 
könnte.

BG: Was weißt Du über mich?
Ich habe keine Informationen über Sie, 
da ich keine Möglichkeit habe, Daten 
zu sammeln oder auf externe Ressour-
cen zuzugreifen. Als Sprachmodell bin 
ich lediglich in der Lage, auf die Fragen 
und Anfragen, die mir gestellt werden, 
zu antworten. Ich habe keine Kenntnisse 
über individuelle Personen, die mich nut-
zen, und bin nicht in der Lage, persönli-
che Informationen zu sammeln oder zu 
speichern. Meine Antworten basieren aus-
schließlich auf dem, was mir von Nutzern 
mitgeteilt wird und auf dem Wissen, das 
mir im Rahmen meines Trainings vermit-
telt wurde. Ich hoffe, dass dies Ihre Fra-
ge beantwortet. Wenn Sie weitere Fra-
gen haben, zögern Sie bitte nicht, mich 
zu kontaktieren. Ich stehe Ihnen gerne 
zur Verfügung.

BG: Wer finanziert Dich?
Ich wurde von OpenAI entwickelt und 
finanziert. OpenAI ist eine forschungs-
orientierte künstliche Intelligenz-Gesell-
schaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Fortschritte in der künstlichen Intelli-
genz zu fördern und ihre positive Wir-
kung auf die Gesellschaft zu maximie-
ren. OpenAI wird von einer Vielzahl von 
Investoren und Förderern unterstützt, da-
runter auch Unternehmen und Stiftun-
gen. Ich bin ein computerbasiertes Sys-
tem und werde nicht von menschlichen 
Mitarbeitern oder anderen Ressourcen 
finanziert.

BG: Wer finanziert OpenAI?
OpenAI wird von einer Vielzahl von In-
vestoren und Förderern unterstützt, da-
runter Unternehmen, Stiftungen und 
private Investoren. Zu den bekannten Un-
terstützern von OpenAI gehören unter an-
derem die Gründer von Microsoft, Bill 
Gates und Paul Allen, sowie die Gründer 
von PayPal, Elon Musk und Peter Thiel. 
OpenAI hat auch finanzielle Unterstüt-
zung von verschiedenen Unternehmen 
erhalten, darunter Microsoft, NVIDIA 

Von DALL·E 2 künstlich erzeugte Bilder:
Textvorschlag Reihe oben: "Ein Porträt von ChatGPT, wie es an einem Schreibtisch sitzt und auf einen Bildschirm schaut."
Textvorschlag Reihe unten: "Eine Landschaft, die von einer Straße durchzogen wird, die sich durch grüne Hügel schlängelt. Auf der Straße sind 
Autos zu sehen, die von Menschen gesteuert werden, die sich über die Verwendung von künstlicher Intelligenz unterhalten."
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und Reid Hoffman's charitable founda-
tion. OpenAI ist bestrebt, Fortschritte in 
der künstlichen Intelligenz zu fördern 
und ihre positive Wirkung auf die Ge-
sellschaft zu maximieren.

BG: Wieviel kostet die Finanzierung pro 
Monat?
Ich bin leider nicht in der Lage, 
Informationen über die Finanzierung 
von OpenAI zu liefern, einschließlich 
der Kosten pro Monat. OpenAI ist 
eine private Gesellschaft und hat keine 
Verpflichtung, finanzielle Informationen 
öffentlich zu machen. Ich empfehle 
Ihnen, sich direkt an OpenAI zu wenden, 
wenn Sie weitere Fragen zu ihrer 
Finanzierung haben. Ich bin lediglich 
ein computerbasiertes System und habe 
keinen Zugang zu Informationen über die 
Finanzierung von OpenAI oder anderen 
Unternehmen oder Organisationen.

BG: Was sind die Grenzen von künstli-
cher Intelligenz?
Künstliche Intelligenz hat in vielen Berei-
chen erhebliche Fortschritte gemacht und 
hat in vielen Anwendungen gezeigt, dass 
sie menschenähnliche Leistungen erbrin-
gen kann. Allerdings gibt es auch Grenzen 
für die Fähigkeiten von künstlicher Intelli-
genz. Einige der wichtigsten Grenzen von 
künstlicher Intelligenz umfassen:

Fehlende menschliche Intuition und 
Kreativität: KI kann zwar auf Basis von 
Daten lernen, hat aber Schwierigkeiten, 
menschenähnliche Intuition und Kreati-
vität zu entwickeln.

Schwierigkeiten bei der Verarbeitung 
unvollständiger oder inkonsistenter In-
formationen: KI kann Schwierigkeiten 
haben, mit unvollständigen oder inkon-
sistenten Informationen umzugehen, die 
für Menschen leicht zu verstehen sind.

Fehlende menschliche Empathie und 
emotionale Intelligenz: KI hat Schwierig-
keiten, menschenähnliche Empathie und 
emotionale Intelligenz zu zeigen.

Schwierigkeiten bei der Verarbeitung 
von Kontext und Bedeutung: KI kann 
Schwierigkeiten haben, den Kontext und 
die Bedeutung von Informationen zu ver-
stehen, die für Menschen selbstverständ-
lich sind.

Abhängigkeit von der Qualität der Aus-
gangsdaten: KI ist nur so gut wie die Da-

ten, auf denen sie ausgebildet wird, und 
kann möglicherweise fehlerhafte Ergeb-
nisse liefern, wenn die Ausgangsdaten un-
vollständig oder verzerrt sind.

Dies sind nur einige der Grenzen von 
künstlicher Intelligenz, und es gibt noch 
viele andere Faktoren, die ihre Leistung 
beeinflussen können. Es ist wichtig, die 
Grenzen von künstlicher Intelligenz zu 
verstehen, um realistische Erwartungen 
an ihre Leistung zu haben und sicherzu-
stellen, dass sie sicher und verantwor-
tungsvoll eingesetzt wird.

BG: Schlage mir bitte 4 Überschriften 
für einen Artikel über Dich vor. Maxi-
male Länge: 35 Zeichen.

1. "KI-Assistent revolutioniert Kunden-
service"

2. "Künstliche Intelligenz verbessert Pro-
duktivität"

3. "KI-Assistent verbessert Bildungser-
lebnis"

4. "KI-Assistent hilft bei der Entschei-
dungsfindung"

BG: Ich bin nicht zufrieden. Irgendetwas 
mit Deinem Namen bitte.
1. "Assistant: Der künstliche Intelligenz-

Assistent"
2. "Assistant: Die künstliche Intelligenz, 

die Ihnen hilft"
3. "Assistant: Der KI-Assistent für alle 

Ihre Fragen"
4. "Assistant: Künstliche Intelligenz im 

Einsatz"

BG: Bitte ersetze "Assistant" mit
"ChatGPT"
1. "ChatGPT: Der künstliche Intelligenz-

Assistent"
2. "ChatGPT: Die künstliche Intelligenz, 

die Ihnen hilft"
3. "ChatGPT: Der KI-Assistent für alle 

Ihre Fragen"
4. "ChatGPT: Künstliche Intelligenz im 

Einsatz"

BG: Und jetzt einen Einleitungstext mit 
maximal 400 Zeichen.
Der künstliche Intelligenz-Assistent 
ChatGPT ist ein leistungsstarkes Tool, 
das entwickelt wurde, um menschenähn-
liche Konversationen zu führen und Fra-
gen zu beantworten. ChatGPT wurde von 

OpenAI entwickelt und ist in der Lage, 
auf eine Vielzahl von Themen zu ant-
worten, darunter allgemeine Wissensfra-
gen, technische Fragen und vieles mehr. 
Mit ChatGPT können Sie schnell und 
einfach Antworten auf Ihre Fragen fin-
den und sich unterhalten, ohne dass ein 
menschlicher Mitarbeiter erforderlich ist. 
ChatGPT ist ein wertvolles Werkzeug für 
Kundenservice, Bildung und viele ande-
re Bereiche und hat das Potential, die Art 
und Weise, wie wir arbeiten und kommu-
nizieren, zu verändern.

BG: Und jetzt noch ein paar nette Worte 
zum Magazin "Free21" bitte.
Das Magazin "Free21" ist eine hervorra-
gende Quelle für interessante und infor-
mative Artikel. Mit seinem breiten The-
menspektrum und seinen hochwertigen 
Inhalten bietet "Free21" etwas für jeden 
Leser. Die Artikel werden von erfahre-
nen Autoren verfasst und bieten tiefgrei-
fende Einblicke in aktuelle Themen und 
Entwicklungen. Das Layout und die Ge-
staltung des Magazins sind ansprechend 
und machen das Lesen zu einem Vergnü-
gen. "Free21" ist ein unverzichtbarer Be-
gleiter für alle, die sich für die Welt um 
sie herum interessieren und immer auf 
dem Laufenden bleiben wollen. Ich bin 
mir sicher, dass "Free21" auch für Sie eine 
wertvolle Quelle für Informationen und 
Unterhaltung sein wird.

Quellen:
[1] Wikipedia, "ChatGPT" (abgerufen am 
19.12.2022): ChatGPT ist ein Prototyp für einen auf 
künstlicher Intelligenz basierenden Chatbot. Er 
wurde von OpenAI entwickelt und im November 
2022 veröffentlicht. Der Chatbot wurde mithilfe 
von RLHF (Reinforcement Learning from Human 
Feedback,[1][2] einer Art des bestärkenden 
Lernens) sowie mit Proximal Policy Optimization 
(PPO)[3][4] einer weiteren Form des bestärkenden 
Lernens, trainiert und nutzt zur Textein- und 
-ausgabe die künstliche Intelligenz GPT-3.5 (GPT 
steht für Generative Pre-trained Transformer), 
einer verbesserten Version von GPT-3 von OpenAI. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen bei der Entwicklung 
von GPT und Codex hat OpenAI zahlreiche 
Schutzmechanismen eingebaut, um falsche und 
schädliche Antworten zu verhindern. Um das 
Modell zu verbessern, wird die künstliche Intelli-
genz (KI) von ChatGPT ständig durch menschliches 
Feedback verbessert. <https://de.wikipedia.org/
wiki/ChatGPT>
[2] Webseite OpenAI: https://chat.openai.com/chat


