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Ein Experiment mit Folgen: 
verinice.veo und ChatGPT (und Bing AI)
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„The Sentences Computers Can't Understand, But Humans Can“, Tom Scott, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=m3vIEKWrP9Q

2020

https://www.youtube.com/watch?v=m3vIEKWrP9Q
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ChatGPT, 2022
https://chat.openai.com/chat

2023

https://chat.openai.com/chat


SerNetDie Winograd-Schema Challenge
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All dwelling in one house are strange brothers three,
as unlike as any three brothers could be,
yet try as you may to tell brother from brother, 
you‘ll find that the trio resemble each other. 
The first isn't there, though he‘ll come beyond doubt.
The second's departed, so he's not about. 
The third and the smallest is right on the spot, 
and manage without him the others could not.
Yet the third is a factor with which to be reckoned 
because the first brother turns into the second. 
You cannot stand back and observe number three,
for one of the others is all you will see.
So tell me, my child, are the three, of them one?
Or are there but two? Or could there be none?
Just name them, and you will at once realize
that each rules a kingdom, of infinite size. 
They rule it together and are it as well. 
In that, they're alike, so where do they dwell?
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SerNetGRC-Mappings: tolles Ergebnis – oder?



SerNetPrägnant, präzise - und frei erfunden

• Warum lügt das Modell?
•  Es wurde dahingehend incentiviert

• Non-expert Training
• Richtig aussehende Lösung war besser als

„ich weiß nicht“
• Lösungen:

• Expert Training (LawGPT, ComplianceGPT, …)
• Das Modell googlen lassen  eigene Aussagen prüfen
• Nötiges Wissen in der Anfrage mitliefern
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SerNetNicht alles was im Internet steht ist korrekt



SerNetMapping: Informationen selbst zuliefern



SerNetMapping: 27001:2022 vs. IT-GS 2023



SerNetGRC: Vergleiche IT-GS 2021 vs. 2023
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SerNetGRC: Gefährdungen & Maßnahmen vorschlagen
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SerNetGRC: Klassifizieren
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SerNetIntegration in verinice.veo (Demo)
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Fragen?

„General intelligence is possible. The brain does it and the

brain is not magic.“

--Robert Miles, "Intro to AI Safety“

( 2022 Expert Survey: 50% der 4.271 befragten KI-Wissenschaftler

erwarten High-Level Machine Intelligence bis zum Jahr 2060 )
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Alexander Koderman, AK@sernet.de
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SerNetWas ist das „Simulacrum“?

„Daher ist meine Fähigkeit, Bedeutung und 

Kontext zu verstehen, auf die Sprachmuster 

beschränkt, die ich aus den Textdaten 

gelernt habe, auf die ich trainiert wurde, und 

obwohl ich auf der Grundlage dieser Daten 

sehr genaue Vorhersagen über die 

Bedeutung von Sätzen machen kann, 

unterscheidet sich mein Verständnis 

grundlegend von dem eines Menschen.“

„Ich kann zwar die Bedeutung von 

Wörtern und Sätzen auf der Grundlage 

ihrer statistischen Assoziationen mit 

anderen Wörtern und Sätzen genau 

vorhersagen, aber mein Verständnis ist 

auf die statistischen Muster in den 

Sprachdaten beschränkt, auf die ich 

trainiert wurde. Mit anderen Worten, ich 

habe weder ein subjektives oder 

persönliches Verständnis von 

Bedeutung, wie es Menschen haben, 

noch habe ich ein "reales" Verständnis 

der Kontexte, in denen Sprache 

verwendet wird.“

-- ChatGPT

By 4edges - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73850232



SerNetBruch zwischen Simulacrum und Modell

https://www.reddit.com/r/GPT3/comments/zb4msc/speaking_to_chatgpt_in_perfect_danish_while_it/



SerNetGRC: Inhalte zusammenfassen



SerNetTom McLeod: „How AI is going to change GRC“

“When e-commerce became a thing in the mid 1990s I remember feeling like I had 
completely missed its arrival (I had!), I didn’t appreciate its possible application (who 
did?) and I definitely had no idea both how to audit and how digitised processes would 
change profoundly the nature of assurance.

I had a similar moment this last week when I heard about and saw demonstrated 
ChatGPT.

How could I have again missed such an extraordinary tool – what the New York Times 
has called a (technology) “fork moment” – baffled me.
[…]
Messing around with ChatGPT over the last couple of evenings I have realised that it –
and its likely soon successors – will likely fundamentally change the very nature of not 
only Internal Audit but any profession where writing is the basis for our 
demonstration of value.”
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SerNetGRC: Unterstützung bei der Risikoanalyse



SerNetGRC: Maßnahmen vorschlagen
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SerNetGRC: Gefährdungen vorschlagen


