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Warum KI?

Künstliche Intelligenz ...
• ... eine der ältesten Bereiche der Informatik

• ... nicht eine Disziplin, sondern ein Zusammenspiel von Wissenschaften
⚬ Mathematik, Statistik, Robotik, Elektrotechnik, Spieltheorie, etc.

• ... es gibt keine allgemein-gültige und universell akzeptierte Definition

"Wir beschäftigen uns mit der Automatisierung der Entscheidungsfindung!"
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Was ist NLP? 

Natural Language Processing
• Natural Language Understanding
• Natural Language Generation

"Wir verarbeiten menschliche Sprache durch Algorithmen"
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Was ist NLP? Und warum KI?

KI ist keine Alchemie oder Hokuspokus.

Informatiker sind keine Alchimisten!
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Warum ist NLP für den Rechtsbereich?

Sprache ist eine Grundlage für das Recht
• Kodifizierung,
• Weitergabe und Vermittlung,
• Lehre,
• etc.

Dokumente sind Informationsträger
• natürliche Sprache ist die dominante Form zur Vermittlung von jur. Wissen

Anwendungsfälle
• Informationsextraktion, Dokumentengenerierung, Recherche, etc.
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Wir müssen der Maschine Sprache beibringen!

Früher: regel-basierte Verfahren (Entscheidungsbäume, etc.)

Heute: komplexe mathematische Verfahren auf Basis von Wahr'keiten

Language models: Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Sprachen (Worten)
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Hier steht ein blaues ____ !

Ich halte gerade einen ____ .

Weißt du zufällig wie ____ es ist?
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GPT: General Pre-trained Transformers
• Generative: Das Sprachmodell ist auf die Erstellung von Text spezialisiert
• Pre-Trained: Sprachmodell wurde bereits erstellt (ca. 800GB von OpenAI)
• Transformers: Transformer-based Neural Network

Large Language Models
Vereinfacht ausgedrückt: wir müssen die Gewichte und Parameter der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung speichern.

Die Anzahl der Parameter ist ein grober Indikator für die Leistungsfähigkeit.

Wieviele Parameter hat denn GPT-3?
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• 800GB Speicherplatz
• 175 Milliarden (Billions) Parameter
• 2048-Tokens (Worte) zur Erfassung des Kontexts
• Proprietäre Software der US-amerikanischen Firma OpenAI

... unklar welche Daten zum Training verwendet wurden!

... unklar wie genau trainiert wurde!

... unklar wieviel Rechenkapazität benötigt wurde!
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Probleme von GPT-3
• Textaufforderungen müssen sorgfältig ausgearbeitet werden
• Ausgaben, die nicht der Wahrheit entsprechen, “toxic” sind oder schädliche

Stimmungen widerspiegeln
• etc.

Grund liegt in der Natur von GPT-3
• Sprachmodell, welches trainiert wurde um Wörter “vorherzusagen”

Bedarf nach einem Modell
• das zuverlässig die Sprachaufgabe des Nutzers bearbeitet
• und hierbei auf den Nutzer abgestimmt ist
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Daher wurde zunächst InstructGPT entwickelt

Feintuning von GPT-3 mittels „supervised Learning“
• Texteingaben werden aus einem Datensatz ausgewählt
• Annotatoren geben das gewünschte Modellverhalten vor

Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)
• vom feingetunten Modell werden Eingaben und Ausgaben gesammelt
• Annotatoren bewerten die Ausgaben von gut zu schlecht
• diese Daten werden verwendet um ein Rewardmodell zu trainieren

Nun wird mittels Reinforcement Learning das Modell optimiert
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ChatGPT basiert auf dem gleichen Ansatz wie InteractGPT

ChatGPT unterscheidet sich jedoch im Datensammlungsprozess
• die Annotatoren hatten Zugriff auf Ausgaben vom Modell um das Verfassen

der Antworten zu verbessern
• dadurch entstand ein neuer Datensatz, der mit den Daten von InteractGPT

zusammengelegt wurde

ChatGPT ist somit eine Weiterentwicklung von InteractGPT

Streng gesehen ist ChatGPT kein Chatbot, sondern ein Sprachmodell, dass Text
generieren kann, der eine menschenähnliche Konversation nachahmt
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DEMO
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OpenAI bietet keine offizielle API für ChatGPT

Es gibt jedoch open source Implementierungen, z.B.:
• Python: https://github.com/mmabrouk/chatgpt-wrapper
• Node.js: https://github.com/transitive-bullshit/chatgpt-api
• Reverse engineered: https://github.com/acheong08/ChatGPT

Jedoch stellt OpenAI eine Palette von Modellen in der offiziellen OpenAI API
bereit, unter anderem GPT-3
• Unterschiedlicher Datensammlungsprozess
• Das Fine-tuning unterscheidet sich, da ChatGPT Daten in Dialogform

entgegenimmt
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Wir erinnern uns an die Aussagen von Dr. Waltl:
• 800GB Speicherplatz
• 175 Milliarden (Billions) Parameter
• 2048-Tokens (Worte) zur Erfassung des Kontexts
• Proprietäre Software der US-amerikanischen Firma OpenAI

... unklar welche Daten zum Training verwendet wurden!

... unklar wie genau trainiert wurde!

... unklar wieviel Rechenkapazität benötigt wurde!
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ChatGPT basiert im Kern auf GPT-3, zudem ist
• GPT-3 proprietär
• die Architektur und Gewichtung des Models nicht zugänglich

Da es sich um ein LLM handelt benötigen wir
• Expertise
• eine gewaltige Menge an Rechenressourcen

... theoretisch ist es möglich ChatGPT nachzubauen!

... in der Praxis jedoch kaum umsetzbar!
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Fine-tuning ist ein gängiges Vorgehen in der Welt der Sprachmodelle
• man nimmt ein vortrainiertes Sprachmodell (z.B. BERT, GPT-3, etc.)
• das Training des Modells wird dann auf eigenen Daten “fortgesetzt”

Warum feintunen wir ein Modell?
• während des ursprünglichen Trainings sehen die Modelle meist sehr

allgemeine Daten
• wir nutzen dann domänenspezifische Daten um entweder
• den Task des Modells auf unsere Domäne abzustimmen
• die internen Gewichtungen des Modells als Grundlage unserer eigenen

Modelle zu nutzen
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ChatGPT ist bereits feingetunt und basiert auf GPT-3

Wie erwähnt sind die Architektur und Gewichtungen von GPT-3 nicht
zugänglich

Jedoch kann man GPT-3 über die OpenAI API für manche Aufgaben feintunen
• Klassifikation
• Ausgaben basierend auf Texteingaben (ChatGPT Case)
• Extraktion von Entitäten
• Etc.
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Thank you!
Together
we design
the FUTURE of LEGAL.


