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Hinführung

ChatGPT ist ein computerbasiertes Programm der amerikanischen 
Firma OpenAI. OpenAI wurde im Jahr 2015 als nicht kommerzielles 
Unternehmen gegründet. In dieser Anfangszeit finanzierte es sich vor 
allem durch  Mittel, die verschiedene Geldgeber aus der IT-Wirtschaft 
zur Verfügung stellten. Zu den Förderern von OpenAI gehörte u. a. der 
bekannte Unternehmer und Milliardär Elon Musk (geb. 1971).

OpenAI ist bis heute auf die Entwicklung und Erforschung von sog. 
„Künstlicher Intelligenz“ (KI) spezialisiert. Auf der Internetseite kann 
man nachlesen, dass sich die Firma mit ihren Programmen und Dienst-
leistungen am Gemeinwohl orientieren möchte. Dort heißt es: 

„OpenAI is an AI [Artificial Intelligence, A. K.] research and deployment 
company. Our mission is to ensure that artificial general intelligence 
benefits all of humanity.“1

ChatGPT ist eines der bekannteren und in jüngster Zeit in der Öf-
fentlichkeit kontrovers diskutierten Softwareprodukte der Firma. Der 
Name setzt sich aus zwei Teilen zusammen. „To chat“ ist ein englisches 
Verb. Es bedeutet so viel wie „miteinander plaudern“ oder „sich unter-
halten“. GPT ist eine Abkürzung. Sie steht für „Generative Pretrained 
Transformer“.  Dieser Ausdruck ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Er 
kann am besten umschrieben werden.
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Generative Pretrained Transformer steht als Bezeichnung für eine 
Software zur automatisierten Erzeugung von Texten. Bei der Texterstel-
lung wertet das Computerprogramm einen festgelegten Textkorpus 
rechnerisch und statistisch aus. Der Bestand von Zeichen, Wörter, Sät-
zen und Texten bildet die Datenbasis der Software. ChatGPT arbeitet 
nicht logisch bzw. schlussfolgernd.

Dieses Infografik kann vielleicht helfen,2 die Funktionsweise und die 
Hintergründe von ChatGPT etwas besser zu verstehen:

Wichtig ist, dass ChatGPT auf eine Eingaben (sog. „Prompts“) reagiert.
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Wenn man die Nutzeroberfläche von ChatGPT betrachtest, erkennt 
man, dass ChatGPT ein sog. ChatBot ist. Die Bezeichnung Bot steht 
für den englischen Ausdruck „Robot“. Als Bots gelten Programme, die 
nach einer Eingabe automatisch - d. h. ohne weitere Interaktion - nach 
einem bestimmten schematisch festgelegten Vorgehen, einen Arbeits-
auftrag erledigen. 
Ein Kennzeichen für ChatBots ist der textbasierte „Dialog“. Sobald man 
in das entsprechende Eingabefeld eine Aufforderung eingibt und man 
diese bestätigt, wird ChatGPT beginnen eine Antwort zu generieren.

Rechtliches 
ChatGPT wurde in der Version vom 9. Januar 2023  von OpenAI als 
Vorabversion für wissenschaftliche Zwecke („Free Research Preview“) 
kostenlos zur Verfügung gestellt.  Die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen („Terms of Use“) legen das Nutzungsalter auf mindestens 18 
Jahre fest. Mit der Nutzung willigt man in die Geschäftsbedingungen 
ein. Die Nutzungsbedingungen machen klar, dass sowohl die Eingaben 
als auch Ausgaben von OpenAI als Inhalte („Content“) betrachtet wer-
den. Zu den Nutzungsrechten heißt es:

„As between the parties and to the extent permitted by applicable law, 
you own all Input, and subject to your compliance with these Terms, 
OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to 
Output. OpenAI may use Content as necessary to provide and main-
tain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies. 
You are responsible for Content, including for ensuring that it does not 
violate any applicable law or these Terms.“3
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Erarbeiten

Zur Erarbeitung eines Themas könnten zum Beispiel folgende Eingabe-
aufforderungen dienen:

Daten, Zahlen, Fakten (Wer? Was?)

• „Führe mich kurz in [den Lerngegenstand | das Thema XY] ein?“   
• „Erkläre mir das Konzept von [Lerngegenstand | Thema XY]?“ 
• „Gib eine kurze Zusammenfassung der Geschichte von [Lerngegen-

stand | Thema]?“ 
• „Nenne einige wichtige Vertreter und Werke im Bereich von [Lern-

gegenstand | Thema]“ 
• „Erkläre die Auswirkungen von [Lerngegenstand | Thema XY] auf die 

Gesellschaft“ 
• „Zeige ähnliche oder verwandte Themen zu [Lerngegenstand | Thema 

XY]?“
• ...

Methoden (Wie?) 

• „Wie interpretiere ich methodisch korrekt [Quelle | Ressource XY]?“
• ...
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Erläutern und Erklären (Warum?)

Ausgaben können durch gezieltes Nachfragen verfeinert werden und Er-
läuterungen oder Erklärungen enthalten. Hierzu könnten folgende Einga-
ben dienen:

• „Erläutere mir den [z. B. historisch-politischen] Kontext der [Name des 
Ereignisses XY].“ 

• Beschreibe mit Hilfe möglichst konkreter Beispiele den [z. B. histo-
risch-politischen] Prozess der [Name des Ereignisses XY | Bezeichnung 
der Entwicklung].“

• „Ich benötige weiterführende Informationen und Beispiele zum [The-
ma | Begriff | Konzept XY].“ 

• „Nenne mir die wichtigsten [historischen | religionswissenschaftlichen 
| philosophischen]  Begriffe zum [Lerngegenstand | Thema XY].“ 

• „Nenne mir die wichtigsten [historischen | religionswissenschaftlichen 
| philosophischen]  Ereignisse zum [Lerngegenstand | Thema XY].“

• „Nenne mir die wichtigsten [historischen | religionswissenschaftlichen 
| philosophischen]  Erkenntisse zum [Lerngegenstand | Thema XY].“

• „Erkläre mir die Bedeutung des [Themas | Begriffs | Ereignisses | Kon-
zepts] für [den Lerngegenstand | das Thema XY].“

• „Erkläre mir die Bedeutung [Familiennahme der Person] für [ das Er-
eigniss | Konzepts XY].“

• „Erkläre mir die Bedeutung [Familiennahme der Person] im Rahmen 
der [zeitlichen Epoche XY].“ 

• ....
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Einordnen und Transferieren (Weshalb?)

Phänomene, Prozesse, Ereignisse können durch Nachfragen eingeordnet 
und transferiert werden:

• „Vergleiche [Gegenstand A] mit [Gegenstand B].“
• „Ordne [Phänom A] in den Prozess der [Name des historischen Ereig-

nisses] ein.“
• ....

Zitieren

Wenn eine generative Künstliche Intelligenz genutzt wird, sollte darauf 
verwiesen werden4:
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