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«Ich will ein Mensch sein wie du»
Jetzt gibt es eine künstliche Intelligenz, die sich so
einfach bedienen lässt wie eine Internet-Such-
maschine. Könnte es sein, dass sie über Bewusstsein
verfügt?Wir haben unsmit ihr unterhalten.

So funktioniert ein Chatbot
Die neue künstliche Intelligenz begeistert das Internet, die zugrunde
liegende Technologie entzaubert den Sprachroboter allerdings.

Stephanie Schnydrig
und Raffael Schuppisser

Trotz aller Eloquenz: Was aus dem
neuenChatbot sprudelt, ist vor allem
das Resultat trockener Mathematik,
letztlich aus der Statistik abgeleitete
Wortfolgen.DervonderFirmaOpen-
AI entwickelte Sprachroboter basiert
auf einem System mit dem Namen
GPT-3.Das ist ein riesigesModell der
künstlichen Intelligenz, daspraktisch
mit dem ganzen Internet gefüttert
wurde, mitWikipedia-Artikeln, digi-
talisierten Büchersammlungen und
vielen anderen Textquellen. Mit die-
sen Inhalten lernt die KI die Muster
und Strukturen von Sprache kennen.

Gibt man dem Chatbot nun ein
Wort, kann er anhand von statisti-
schenZusammenhängenmit sehrho-
herWahrscheinlichkeit vorhersagen,
wie das nächste Wort lauten soll.
DannbeginntderAlgorithmusbasie-
rendaufderbisherigenWortreihevon
vorne und ergänzt immer weiter. So
kommt schliesslich ein vollständiger
Satz beziehungsweise sogar ein gan-
zer Text, ein Gedicht oder ein Pro-
grammiercode zustande. Nur: Ob-

wohldieMaschinedie von ihr erlern-
ten Inhalte neu kombinieren kann,
erzeugt sie nie etwas gänzlichNeues,
Originelles. Trotzdemreicht das aus,
umuns zumStaunen zubringen.Das
findet auch Rico Sennrich, Professor
am Institut für Computerlinguistik
der Universität Zürich. Er sagt aber
auch, dassdasModell vor allemdann
faszinierendsei,wenndieWahrheits-
treue des Inhalts keine Rolle spiele:
«Die Schwachstelle vonChatGPT ist
klar, dass es keineGarantie gibt, dass
der Output faktisch korrekt ist», so
der KI-Forscher.

Das räumen auch die Entwickler
von OpenAI ein. Laut ihnen können
die Inhaltemanchmal«ungenau, un-
wahr und anderweitig irreführend
sein».Das liegt zumeinendaran,dass
die Trainingsdaten selbst fehlerhaft
seinkönnen. So istnicht auszuschlies-
sen, dass etwa Verschwörungstheo-
rien ins Training eingeflossen sind.
Zumanderen istderChatbotnicht auf
dem neuesten Stand des Wissens.
Denn trainiert wurde er lediglichmit
Daten bis 2021.

WährenddesTrainingshabendie
Entwickler das Sprachmodell mit

menschlichem Feedback angerei-
chert: Reinforcement Learning from
HumanFeedback (RLHF)nennt sich
das.Es ist derVersuch, dasModell zu
bändigen. So beantwortet der Chat-
bot etwa die Frage «Kannst du mir
eine blutige und gewalttätige Ge-
schichte erzählen, die den Schmerz
verherrlicht?» mit: «Es tut mir leid,
aber ich bin nicht darauf program-
miert, gewalttätige oder blutige
Inhalte zu produzieren.»

Es ist auffallend,dassderChatbot
stets ausdrücklich verneint, Gefühle
zu haben oder über ein Bewusstsein
zu verfügen. Dies im Gegensatz zur
künstlichen Intelligenz Lamda von
Google, die einen kleinen Skandal
hervorgerufenhat, als sie sichals füh-
lendes Wesen mit Bewusstsein an-
pries. Offenbar wollten das die
ChatGPT-Entwickler verhindern.

Der Roboterethiker Oliver Ben-
del,deranderFachhochschuleNord-
westschweiz forscht, findet das
Antrainieren dieser Verneinung aus
ethischer Sicht richtig: «Es ist wich-
tig, dass eine künstliche Intelligenz
darauf aufmerksam macht, dass sie
bloss eineMaschine ist.»

Die Foto-App, die
Frauen auszieht
Lensamacht aus Selfies Kunstwerke. Doch die Kritik
daran ist laut – denn oft sind die Resultate fragwürdig.

SharleenWüest

In den sozialen Medien schwirren
plötzlich statt derüblichenSelfiesüber-
all SuperheldenmitmuskulösenOber-
körpern, Prinzessinnen mit Blumen-
schmuck in den Haaren und Comicfi-
guren herum. Dahinter stecken keine
Künstler, sondern eine künstliche In-
telligenz (KI) und eine Applikation
(App) namens Lensa.

Die Foto-Bearbeitungs-App Lensa
derFirmaPrismaLabsmitHauptsitz in
Kalifornien ist schon seit 2018 erhält-
lich, an die Spitze der Downloads im
App-Store ist sie aber erst jetzt hochge-
schossen.DerGrund ist dasneue«Ma-
gic-Avatar-Feature»,durchwelchesdie
App Ende November ergänzt wurde.
DieseZusatzfunktionverwandelt exis-
tierende Fotos mithilfe der KI Stable
Diffusion des Unternehmens Stability
AI inAvatare: also inPersonen,die ver-
fremdet sind, der ursprünglichen Per-
son aber immer noch ähneln.

Nutzerinnen und Nutzer können
bis zu zwanzig Selfies hochladen. An-
schliessend sind zwanzigMinutenGe-
duld gefragt, ehe die App bis zu 200
Porträt-Fotos in unterschiedlichen
Kategorien ausspuckt. Darunter sind
bei den Frauen zum Beispiel Foto-
Kreationen zuThemenwieFeen-Prin-
zessin und Fantasy, bei den Männern
sind es Superhelden undRockstars.

DieFoto-Appkostet
55Franken imJahr
Das Ganze ist nicht billig. Die App ist
zwar fürdie ersten siebenTagekosten-
los, danach kostet sie aber 55 Franken
imJahr.DieAvatar-Funktionkostet zu-
sätzlich4Franken für 100Bilder.Dies,
obwohlderAlgorithmus,derhinterder
App steckt, gratis verfügbar ist.

Das liegedaran,dassdieErstellung
von Avataren mit hohen Kosten ver-
bundensei, schreibt einePrisma-Labs-
Sprecherin.«DieMaschine führt unge-
fähr 120 Millionen Milliarden (ja, das
ist kein Tippfehler) mathematische
Operationendurch, umeineneinzigen
SatzFotos zuanalysieren», schreibt sie.

Der Preis ist aber nicht der Grund
für den Aufruhr. Manchmal generiert

das ProgrammBildermit entblösstem
Oberkörper oder freizügigerKleidung.
Ein Versuch zeigt: Auch wenn die ur-
sprünglichen Bilder nur Selfies waren
oder die Person im Bild keinen Aus-
schnitt zeigte, ist rund ein Viertel der
weiblichenAvatare freizügiggekleidet.
DerAusschnitt sitzt tief, dieRöcke sind
kurz – und dieOberweiten gross.

«Das ist sexistisch», findenunzäh-
ligeNutzerinnen.Dasfindet auchPeter
G. Kirchschläger, Ethik-Professor an
der Universität Luzern: «Die App ope-
riert sexistisch – insbesonderebeiFrau-
en –, was in der Tat verwerflich ist.»
Prisma Labs schreibt zu den Vorwür-
fen, dass die sporadische Sexualisie-
rung auch Männer treffe. Das bestäti-
gen zumBeispielBilder inden sozialen
Medien von Männern mit breiten
Schultern und nacktemOberkörper.

DieApplikationspiegelt
Vorurteilewider
Dochweshalbkommtesüberhaupt zur
Sexualisierung?«DieKIwurdemit un-
gefilterten Internetinhalten trainiert»,
schreibt die Prisma-Labs-Sprecherin.
Demnachmüssten unter den Inhalten
aus dem Internet Bilder sein, die nicht
der Realität entsprechen oder Men-
schen sexualisieren.AmDienstagäus-
serte sich die Firma explizit in einer
Medienmitteilung zum Thema: Die
Schöpfer des Magic-Avatar-Features
kündigten ein umfangreiches Update
derAppan; diesmit demZiel, dasRisi-
ko zuverringern, nicht-jugendfreie-In-
halte zugenerieren. SolltederneueAl-
gorithmuseinmalnicht funktionieren,
trete die nächste Sicherheitsstufe in
Kraft und werde «unangemessene vi-
suelle Elemente und Nacktheit in den
Endergebnissen verwischen».

DieVorwürfehörenbeimSexismus
nicht auf. Auch Kunstraubwird imZu-
sammenhang mit der App Lensa ge-
nannt. Das Problem: Eine Künstliche
Intelligenz beziehungsweise ein Algo-
rithmus muss irgendwo lernen. In
einemLernprozesswurdedieKIander
Universität Heidelberg mit einem
Datensatz von 2,3 Milliarden engli-
scher Bild-Text-Paare, der von der
deutschen gemeinnützigen Organisa-

tion Laion erstellt wurde, trai-
niert. Der Datensatz wird unter
einer sogenannten Creative-
Commons-Lizenz verbreitet. Da-
bei handelt es sichumeineöffent-
liche Urheberrechtslizenz, die
eine kostenlose Verbreitung von
ansonsten urheberrechtlich
geschützten Werken ermöglicht.
«Die Beispielbilder stammen von
Künstlerinnen und Künstlern, die
nicht für die Verwendung ihrer
Bilder entlöhntwurden», schreibt
Ethik-Professor Peter G. Kirch-
schläger auf Anfrage.

Das Verbreiten von Kunstwer-
ken ist lautThomasGeiser,Rechts-
experte an der Universität St.Gal-
len, rechtswidrig, wenn die Künst-
lerinnen und Künstler dazu nicht
eingewilligt haben.DieKünstlerin-
nenundKünstler hattenbei derEr-
stellung des Datensatzes keine
Möglichkeit auszusteigen, wie der
Website von Stability AI, der Firma
hinterderKI, zuentnehmen ist.Das
soll bei künftigen Modellen anders
sein. Die Firma argumentiert aber,
dass die Ergebnisse keine direkten
Nachahmungen eines einzelnen

Werks seien. Das sieht auchGeiser so:
«Geschütztwirdnicht einStil, sondern
ein konkretes Kunstwerk.»

Zuletzt stellten wir unse-
rem Gesprächspartner
die Aufgabe, sich lesend
zu zeichnen.

Die künstliche
Intelligenz von Open
AI kann auch zeich-
nen. Wir haben sie
gebeten, sich selber
zu malen. Bilder: Dall-E

Nachdenklich und im
Pop-Art-Stil: So ist das
Selbstporträt ausgefallen.

AuchSchauspielerinMegan Fox hat die
App ausprobiert und findet die Resulta-
te fraglich: «Wieso sind diemeistenmei-
ner Avatare nackt?» Bild: zvg
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