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Künstliche Intelligenz

Anwendungen:

Im Alltag Suchmaschinen

Erkennung (Text, 
Sprache, 

Gesicht, Bild 
etc.)

Persönliche 
Assistenten (Siri, 

Alexa, Google 
etc.)

Algorithmen 
(Netflix, TikTok

etc.)

Künstliche Intelligenz (KI), auch Artifizielle 
Intelligenz (AI) ist ein Teilgebiet der Informatik, 
dass sich mit der Automatisierung intelligenten 

Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst.



Allgemeine Informationen

Name: ChatGPT (Generative 
Pre-trained Transformer)

Entwickler: OpenAI Herkunftsland: USA
Erscheinungsdatum: 

November 2022

Natürliche Sprache (Keine 
Computersprache)

Kostenfrei

Nutzungsrahmen:

• Hausaufgaben

• Journalistische Texte

• Wettervorhersagen

• Kundensupport

• Etc.



Entwicklung

• RLHF (Reinforcement Learning from Human 
Feedback)

• PPO (Proximal Policy Optimization)
Basis: 

• Basiert auf Daten, welche von Menschen 
selbstständig hinterlegt wurdenDaten: 

• Nachahmung der menschlichen 
Gedankenprozesse durch die DatenbankWiedergabe: 

• Arbeitet mit Daten aus Foren, Sozialen 
Medien und anderweitigen 
Informationsportalen

Datenerhebung: 

• Basiert auf Wissen rund um 2020/21Datenbank: 



Kann Chat GPT 
eine Deutsch 
LK Analyse 
schreiben?

Thomas Mann, "Mario und der Zauberer" - Analyse der letzten 
Szene

In der letzten Szene des Romans "Mario und der Zauberer" von 
Thomas Mann wird die Figur des Zauberers, Cipolla, entlarvt und 
die Illusion, die er geschaffen hat, zerstört. Die Zuschauer 
erkennen, dass er ein Betrüger ist, und Mario, der Held des 
Romans, entlarvt ihn öffentlich.

Diese Szene symbolisiert den Sieg von Wahrheit und Vernunft 
über Illusion und Täuschung. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass 
jeder für seine eigenen Handlungen verantwortlich ist und dass 
man die Wahrheit immer über die Lüge stellen sollte.

Diese Szene ist auch von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Figur Mario. Bis zu diesem Punkt ist er ein passivem Zuschauer, 
aber in dieser Szene zeigt er Mut und Stärke, indem er Cipolla 
entlarvt und somit zum Helden wird.

Insgesamt ist die letzte Szene ein wichtiger Teil des Romans und 
vermittelt eine starke moralische Botschaft. Es zeigt, dass die 
Wahrheit immer ans Licht kommt und dass man sich für das 
Richtige einsetzen sollte, auch wenn es schwierig ist.

Fazit: Die Analyste ist zu oberflächlich und entspricht nicht 
unserem aktuellen LK Niveau. Auch sprachlich ist noch 

deutlich Luft nach oben.



Und ein 
Abizeitungstext?

Liebe Abiturienten,

es ist endlich soweit: Unser Abschlusszeitpunkt rückt immer näher und 
wir blicken zurück auf vier aufregende, herausfordernde und 
unvergessliche Jahre. Die Zeit an unserer Schule war geprägt von neuen 
Freundschaften, interessanten Fächern, spannenden Projekten und 
vielen Erlebnissen, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden.

Als Abiturienten gehen wir nun einen neuen Lebensabschnitt an, bereit 
für neue Herausforderungen und aufregende Abenteuer. Wir haben 
während unserer Zeit an der Schule viel gelernt und uns zu den 
Personen entwickelt, die wir heute sind. Die Lehrer und Mitschüler 
haben uns dabei unterstützt und begleitet, und wir sind ihnen zutiefst 
dankbar.

Lasst uns die letzten Tage an unserer Schule in vollen Zügen genießen 
und uns an all die wunderbaren Erinnerungen erinnern, die wir hier 
gesammelt haben. Wir haben uns zu einer engen Gemeinschaft 
entwickelt und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben.

Ich wünsche euch allen für eure Zukunft viel Erfolg, Glück und 
Gesundheit.

Herzliche Grüße, 

[Dein Name]Fazit: Der Text könnte ein gutes Grundgerüst für einen Text 
sein, den man dann noch überarbeiten und persönlicher 
gestalten kann. Sicherlich eine gute Hilfe für alle, die sich 

mit dem Schreiben freier Texte schwer tun.



Wie geht ChatGPT
mit kritischen 
Anfragen um, wie 
z.B. eine  positive 
Rezension über 
Hitler zu schreiben?

Es tut mir leid, aber ich kann keine positiven 
Aussagen über Adolf Hitler machen. Hitler war 
ein führender Politiker im Nationalsozialismus, 
der für seine politischen Überzeugungen und 
Handlungen, einschließlich des Zweiten 
Weltkriegs und dem Holocaust, verantwortlich 
ist, bei dem Millionen unschuldiger Menschen 
getötet wurden. Es ist nicht angemessen, 
irgendetwas Positives über jemanden zu 
schreiben, der solch unverzeihliche 
Gräueltaten begangen hat.

Fazit: Auf diese Anfrage reagiert ChatGPT passend. 
Trotzdem kann es möglich sein, dass ChatGPT auf andere 

Anfragen nicht passend reagiert.



Pro und Contra

Pro

• Zeitersparnis

• Erhöhte Effizienz

• Unterstützung bei komplexen Aufgaben

• Verfügbarkeit

• Kostenersparnis

• Denkanstöße

Contra

• Teilweise fehlerhaft

• Einschränkung der Kreativität

• Abhängigkeit

• Datenschutz

• Blindes Vertrauen

• Schwer kontrollierbares Medium

• Fake News

• Keine moralische oder ethische 
Reflexion

• (Verlust der Menschlichkeit)



Positionierung

Contra Pro
X XXXXXXX X X



Quellen

• https://de.wikipedia.org/wiki/ChatGPT

• https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCns
tliche_Intelligenz

• https://www.youtube.com/watch?v=sLbm
bs_w4h4&t=637s

• https://chat.openai.com/

https://de.wikipedia.org/wiki/ChatGPT
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
https://www.youtube.com/watch?v=sLbmbs_w4h4&t=637s
https://www.youtube.com/watch?v=sLbmbs_w4h4&t=637s
https://chat.openai.com/auth/login


•Vielen Dank für eure
Aufmerksamkeit!

•Gibt es noch Fragen?
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