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Wissenschaftliche Arbeit schreiben mit Künstlicher Intelligenz 

Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung war, erstens ein Forschungspapier bzw.  research paper (kleine Hausarbeit)
zum Thema „Konflikt und Kooperation – Der Ukraine-Russland-Konflikt“ unter Einbezug der neo-
liberalen Theorie von Robert Putnam und seines Two-Level-Game Konzeptes zu schreiben. Zwei-
tens, bestand die Aufgabenstellung darin, diese Arbeit unter Zuhilfenahme einer künstlichen Intelli-
genz (AI/KI) zu erarbeiten und zu verfassen. Drittens, im gesamten Verlauf der Erarbeitung einer
kurzen wissenschaftlichen Arbeit möglichst viel künstliche Intelligenz bzw. so wenig wie möglich
„direkte eigene Schreibarbeit“ einzusetzen. Das (vermeintliche) Ziel war, dem Autor die Arbeit zu
erleichtern. Viertens war die Aufgabenstellung, mittels größtmöglicher Transparenz die Arbeit und
Unterstützung durch KI zu protokollieren. 

Der Grundgedanke dieses „akademischen Experiments“ war, herauszufinden, ob eine künstliche In-
telligenz bei der Erarbeitung eines wissenschaftlichen Themas, einer Problem- und Fragestellung
sowie schließlich beim Verfassen der Arbeit selbst hilfreich sein kann. Außerdem ob die KI dazu ge-
eignet wäre, bei der Quellenrecherche sowie Inhalts- und Literaturverzeichnis beizutragen. Schließ-
lich, ob die KI helfen kann, ein Grundgerüst zu erarbeiten und einzelne Textbausteine zu schreiben.
Die Antwort auf all diese Fragen ist: Ja kann sie, aber mit Defiziten, Einschränkungen und viel Ei-
genarbeit. Abschließend gehört zu dieser Arbeit nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch die Anfer-
tigung einer Mitschrift/Kommentierung, was wie ein Versuchsaufbau dienen soll und ein Chatproto-
koll. 

Titel der Arbeit: 
Russlands geopolitischer Hebel: Russlands politische Instrumentalisierung von Gasexporten - eine
Analyse eines Zwei-Ebenen-Spiels im Ukraine-Konflikt.

Forschungsfrage der Arbeit: 
Nutzt Russland seine Rohstoffexporte innerhalb eines Zwei-Ebenen-Spiels für außenpolitische und
geostrategische Zugeständnisse? Werden Gasexporte unmittelbar  als  geopolitischer  Hebel  einge-
setzt, um Zugeständnisse zu erzwingen? 

Daran angeknüpft weitere Fragen: Lässt sich Russlands Rohstoffdiplomatie mit Putnams Two-
Level-Games erklären? Haben die Zerstörung von Nord Stream 1 und 2 die win-sets verändert?
Welche Implikationen ergeben sich für den Ukraine-Konflikt und die zukünftige Neuorientierung
deutscher Außenpolitik?  

Verwendete KI's: 
• ChatGPT GPT-3 Sprachmodell von OpenAI 
• elicit von elicit.org 
• papers digest 
• you Suchmaschine (eine KI-Suchmaschine) 
• DeepL 
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Ablauf: 

Der Ablauf mit Hilfe einer KI eine akademische kleine Arbeit zu schreiben sieht wie folgt aus. 

1. Eine geeignete KI finden, die unter bestimmten Charakteristika sinnvoll einzusetzen ist
2. ein Thema, eine Problemstellung und erste dazugehörige Literatur finden 
3. mit der KI in einen "Diskurs" gehen (Frage-Antwort-Spiel) 
4. den theoretischen Grundstein der Arbeit erarbeiten und einen theoretischen Überblick ver-

schaffen
5. gute Fragestellung(en) und einen ersten Titel erarbeiten  
6. eine erste These aufstellen, Anti-These, ggf. Synthese oder mehrere Thesen 
7. geeignete Beispiele und Belege dafür finden 
8. Quellenrecherche  betreiben und erneut  Literaturüberblick  verschaffen,  geeignete  Quellen

festhalten, ungeeignete aussortieren 
9. Inhaltsverzeichnis von der KI erstellen lassen 
10. eine erste Einleitung zum Thema schreiben 
11. ggf. diesen Prozess wiederholen bis die Grundlage stimmt 

Wenn diese Grundlage erarbeitet ist, ist bereits ein Großteil der Arbeit mit der KI geschafft. Jetzt
geht es an die Verschriftlichung, wie folgt: 

Mit Hilfe der KI.... 
Die Arbeit schreiben

1. Nochmals eine angepasste Einleitung verfassen 
2. die theoretische Grundlage & Methodik fertig schreiben und ergänzen 
3. die KI die Beispiele und auf die Theorie & These bezogene Folgen schreiben lassen und zu

einer Fallstudie zusammenstellen 
4. die KI ein Fazit und Resumée der Arbeit formulieren lassen 
5. Korrekturlesen lassen 

Schließlich muss man mit Hilfe der KI.... 
Ein Literaturverzeichnis anlegen. 

Am Ende kommt man nicht umher, den Fokus in der Arbeit nochmal insbesondere in Einleitung
und Fazit auf das eigentliche Thema zu setzen, Korrektur zu lesen und den Text anzupassen. Einen
guten Grundstein kann die KI bei richtiger Eingabe schaffen. 

1. Eine geeignete KI finden, die unter bestimmten Charakteristika sinnvoll einzusetzen ist

Suchen einer KI: Eine wichtige Aufgabe hierbei war, eine oder mehrere geeignete KIs zu finden, die
für diesen Selbstversuch geeignet sind. Eine geeignete KI zu finden ist gerade zu Beginn ein  try
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and error -Spiel, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine KI zu suchen und dabei eine Bestandsauf-
nahme bzw. Anamnese vorzunehmen bedeutet, Charakteristika festzulegen. 

Charakteristika der KI: 
• Eigenschaften und Funktion der KI
• Funktionalität 
• Sprachliche Modi (Vielfalt, min. Englisch, besser multi-lingual)
• Reaktionsfähigkeit 
• Breite der Informationsgewinnung und Breite der Fachrichtung & Quellen 
• theoretische Tiefe & Akademisierung der KI
• Fähigkeit zur Quellenrecherche
• Fähigkeit des academic Writing
• Preis und Erreichbarkeit,
• einfacher Umgang, Niedrigschwelligkeit 

Unter den og. Kriterien war eine Fülle an Künstlicher Intelligenz zu finden und es galt, die Spreu
vom Weizen zu trennen. Keine der folgenden KI's war jedoch in der Lage, alle Kriterien zur Zufrie-
denheit zu erfüllen. Nach dem Suchen über einige Suchmaschinen und dem Schauen von Tutorials
auf Youtube, habe ich einige KI's ausprobiert, von denen ich nur eine Bruchteil in die Arbeit wirk-
lich einfließen lassen konnte. Da vor allem für Studierende neben der akademischen Eignung auch
Kosten eine Rolle spielen, kamen nur wenige KI's in Frage. 

Folgende „Künstliche Intelligenzen“ wurden verwendet: 
• ChatGPT GPT-3 Sprachmodell von OpenAI (https://chat.openai.com/) 
• elicit von elicit.org (https://elicit.org/)
• papers digest (https://www.paper-digest.com/)
• you Suchmaschine (eine KI-Suchmaschine) (https://you.com/) 
• DeepL von der DeepL SE in Köln  (https://www.deepl.com/) 
• neptune.ai  (https://neptune.ai/) 
• Casper AI  (Chrome extension) 
• Writefull  (https://www.writefull.com/) 

 
Die fettgedruckten Erwähnungen nahmen den größten Anteil in der Arbeit ein, auch die anderen
lassen sich gut verwenden, insbesondere  Writefull.  Writefull nahm jedoch keinen großen Part bei
mir ein, da ich ein Problem mit der compatibility hatte und mehr als ein Testaccount nicht in Frage
kam. Der Testaccount hat zu wenig Funktionalität. ChatGPT von OpenAI kannte ich schon vorher,
da sie eine der bekanntesten und fortschrittlichsten KI's derzeit auf dem Markt ist.  Papers Digest
habe ich im Verlauf der Suche gefunden und elicit.org war eine Empfehlung unseres Dozenten. 

2. Ein Thema, eine Problemstellung und erste dazugehörige Literatur finden

Hierzu habe ich immer alternierend und in Wechselbeziehung mit Punkt 3 und 4 (theoretischer
Grundstein, Überblick, Literatur, Fragestellung) das Thema schrittweise erarbeitet. Hierzu habe ich
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hauptsächlich ChatGPT genutzt, da es sehr gut geeignet ist für Abfragen dieser Art und ein so um-
fassendes Allgemein- und teils Spezialwissen verfügt, dass es auf fast jede Frage eine Antwort hat.
Hier habe ich das Frage-Antwort-Spiel verwendet, selbstverständlich auch dann, wenn ich die Ant-
wort wusste, um zu sehen, wie die KI reagiert und um sie zu einem Thema zu lenken und der Arbeit
eine Struktur zu verleihen. Die KI arbeitet mit einer Gedächtnisfunktion, die es ermöglicht, Bezüge
herzustellen. Zum Beispiel "Was meinst du mit der letzten Aussage?" und dann konkretisiert die KI
die jeweilige Behauptung/Aussage. Die KI besitzt eine Art Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis inner-
halb des Protokolls (Hinweis: das Abbrechen der Verbindung oder der Beginn eines neuen Proto-
kolls löscht das Gedächtnis!). Man Beginnt mit einem Thema ("Internationale Beziehungen, Libera-
lismus, Russland-Konflikt") und fortan bewegt sich die KI intellektuell innerhalb dieses Themas. 

Sie wird also Ihre Abfragen innerhalb dieses Themas verstehen und nicht auf Themenfremdes ein-
gehen. So entsteht ein grundsätzlicher Faden wie in einem persönlichen Gespräch mit einer Person,
die sich mit diesem Thema auskennt. 

3. Mit der KI in einen "Diskurs" gehen (Frage-Antwort-Spiel)

So konnte ich die KI gut einsetzen um mir über ein "Frage-Antwort-Spiel" das Thema und eine Fra-
gestellung zu überlegen. Auf Grund seiner Beschaffenheit ist ChatGPT mit dem GPT-3 Sprachmo-
dell perfekt hierfür geeignet, ein Thema zu suchen. Es gibt zwar viele andere Sprachmodelle, die
auf einem ähnlich guten Niveau sind, aber keines von ihnen bietet derzeit ein solch gutes Hinter-
grund- und Allgemeinwissen wie ChatGPT. Die KI übernahm hier den Part eines Kommilitonen in-
nerhalb des Seminars, den Part eines Gegenübers in einer Diskussion über mein Thema. Vergleich-
bar mit einem inneren Dialog oder einem tatsächlichen Gesprächspartner auf (nahezu) Augenhöhe.
Somit kann man Wissensabfragen machen, eine Frage stellen, eine Behauptung aufstellen, Thesen
und Antithesen behandeln und es entsteht ein gewisser Gesprächsfluss wie in einer Diskussion, den
man selbstständig steuern kann. Störend ist hierbei manchmal ein gewisser bias, sodass die KI über
manche Dinge nicht sprechen "möchte" oder sich mit Aussagen hierzu schwer tut. Dann kann man
die KI auch gewissermaßen mit einem Konjunktiv oder einem neuen Parameter in eine andere Aus-
sagen-Kette steuern. Zum Beispiel "Unterstelle, dass xy..." und folglich die Konversation fortfüh-
ren. Ich habe Fragen zur Theorie der Internationalen Beziehungen, insbesondere Neoliberalismus
gestellt, habe Fragen zum russisch-ukrainischen Konflikt gestellt und habe Fragen gestellt, wie bei
einem möglichen Kriegsausbruch zwischen Russland und der Ukraine der Westen reagieren würde.

Die Logik des Sprachmodells basiert laut Webseite auf 175 Milliarden Parameter, ihr Wissen ist je-
doch auf das allgemeine im Internet verfügbare Wissen bis zum Jahr 2021 begrenzt. Wissen, wel-
ches nicht über das Internet abgefragt werden kann oder nach 2021 entstanden ist, weiß die KI
schlicht nicht und kann hierzu keine sinnvollen Verknüpfungen herstellen. (Anm: Nach Veröffentli-
chung des neuen Protokolls soll die KI über 175 Billionen (eng: trillions) Parameter verfügen). 

Das stellte mich sehr schnell vor Probleme, da mein Thema dringend neuestes Wissen über den Uk-
raine-Konflikt und die Invasion im Februar 2022, die Gas-Pipelines und deutsche Waffenlieferun-
gen an die Ukraine beinhaltete. Es war zwar möglich, der KI zu erklären, was passiert sei oder sie
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vorübergehend durch einen Konjunktiv "auszutricksen", was aber nur bedingt half: die KI nahm das
Wissen zwar zur Kenntnis, konnte aber weder hierzu sinnvoll verknüpfen noch diese neue Informa-
tion intrinsisch einarbeiten. Die Einarbeitung des neuen Wissens muss also der Autor selbst vorneh-
men.  Für  die  KI  gibt  es  die  russische  Invasion  schlicht  nicht,  während die  Gaspipelines  Nord
Stream 1 und 2 noch intakt sind. 

Ein weiteres Problem mit ChatGPT war der bias, der die KI unterliegt. Dieser bias macht es für die
KI notwendig, bei der Beschreibung eines Argumentes innerhalb der Arbeit, welches man gerade
setzen möchte, das Argument einzuschränken - dieser bias ist zwar nützlich bei allgemeinen Abfra-
gen, bei einer Argumentationskette aber störend. Ein solcher bias war zum Beispiel das Hinzufügen
der Information, dass Deutschland dringend seine einseitige Rohstoffabhängigkeit von Russland lö-
sen und außerdem erneuerbare Energien ausbauen sollte. Grundsätzlich keine schlechte Informati-
on, aber innerhalb einer Arbeit nicht notwendig. Diesen bias bekommt die KI nicht raus. 

4. Grundstein der Arbeit (Brainstorming) erarbeiten und einen theoretischen Überblick ver-
schaffen

Hierbei kann ChatGPT hilfreich sein, jedoch musste ich im Verlauf feststellen, dass die Quellenan-
gaben manchmal nicht zu der Behauptung passten. Ich habe dann immer wieder zwischen der KI
von ChatGPT und elicit.org gewechselt, um mir das Thema und die Literatur zu erschließen. Insbe-
sondere elicit.org ist gut für erste Quellenrecherche oder auch für ein Brainstorming sinnvoller Fra-
gestellungen geeignet. Die Fragen, die mir ChatGPT nicht (sinnvoll) beantworten konnte, habe ich
dann an elicit gerichtet. elicit hat jedoch einen begrenzten "Schatz" an wissenschaftlichen Arbeiten,
nämlich nur über open access verfügbare Werke. Dafür kann elicit sehr gute Zusammenfassungen
erarbeiten und man kann Rückfragen der KI zu einem bestimmten Werk stellen. Insbesondere in
diesem Punkt scheitert  ChatGPT derzeit häufig noch bzw. wenn eine Antwort kam, gab es keine
Garantie dafür, dass diese Antwort stimmt oder wirklich aus diesem Werk ist (und nicht etwa aus ei-
nem Werk, das unser gesuchtes Werk zitiert hat). Elicit konnte mir zum Beispiel darauf antworten,
ob ein Text einen Bezug zu "Putnam" oder "Two-Level-Games" nahm, welchen Bezug und wo das
zu finden sei. 

Eine Alternative zu elicit war papers digest, das ich ebenfalls begrenzt genutzt habe. Grundsätzlich
gilt wie bei elicit, dass die KI nur open access Texte analysieren und hierzu Zusammenfassungen er-
stellen kann. Man hat hier aber den Vorteil, dass man sowohl direkt eine URL/DOI angeben als
auch eine PDF-Datei hochladen kann, wenn der Text nicht open acces zur Verfügung steht. Das ist
ein Vorteil gegenüber elicit. Jedoch waren die Zusammenfassungen insbesondere in Bezug auf die
drei wichtigen Punkte / Schlussfolgerungen für mich nicht unbedingt immer sinnvolle Zusammen-
fassungen. Sinnvolle Zusammenfassungen waren bei  elicit eher gegeben. Ich habe mir grundsätz-
lich die notwendige Literatur über elicit und papers-digest und einer Suche innerhalb von anderen
Bibliotheken und Suchmaschinen erarbeitet. 

5. Problemstellung, Fragestellung(en) und einen ersten Titel erarbeiten 
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Für  die  Problemstellung und mögliche  Fragestellungen habe  ich  bereits  erwähnt,  hauptsächlich
ChatGPT und elicit alternierend und eine Literaturrecherche inkludierend genutzt zu haben. Für den
Titel habe ich ChatGPT genutzt und ihn marginal angepasst. Über die Diskussion mit ChatGPT und
alternierend die Recherche mit elicit und papers digest habe ich mich dem Thema, der Problemstel-
lung und der Fragestellung schrittweise angenähert. 

6. Eine erste These aufstellen, Anti-These, ggf. Synthese oder mehrere Thesen  

Auch hierfür habe ich innerhalb des Diskurses mit der KI die Thesen und Antithesen mithilfe von
ChatGPT erstellt. Genaueres ist im Protokoll zu finden. 

7. Geeignete Beispiele und Belege dafür finden 

Innerhalb der Diskussion habe ich gleich begonnen, nach Beispielen in der Vergangenheit zu fra-
gen: die geeignetesten Fälle für meine Fallstudie stammten aus Belarus, der Ukraine und Georgien,
in denen bereits Gasexporte als politischen Hebel innerhalb eines Zwei-Ebenen-Spiels missbraucht
worden waren. 

Ich habe mittels Abfrage nach Belegen, Quellen sowie Literatur gefragt, teilweise auch nach Links.
Bei den Links habe ich direkt festgestellt, das 50% oder mehr der Links nicht mehr zur Verfügung
standen. Da jedoch häufig Links und online Artikel ihre URL unwesentlich verändern. Ich nahm an,
dass dies daran liegen würde, dass der Wissensstand von 2021 und davor ist, sodass manche links
älter als 2-4 Jahre sein könnten. Ich konnte einige Links durch eine Suchmaschinen-Abfrage (Titel,
Autor) unter neuer URL wiederfinden, andere nicht. 

8. Quellenrecherche betreiben und erneut Literaturüberblick verschaffen, geeignete Quellen
festhalten, ungeeignete Quellen aussortieren

Quellenrecherche,  Literatur,  Fachliteratur und Online-Artikel habe ich größtenteils über die KI's
ChatGPT,  elicit, you und papers-digest i.V.m. Analysetools wie das von papers digest, Casper AI
vorgenommen. Diese dienen dazu, Texte schnell zu erfassen mit kurzer Analyse der Problemstel-
lung und Theorie der Texte. Die Idee hierbei KIs zu verwenden ist, dass die KI den Autor bei der
Recherche unterstützt und er schnell und ohne Umwege an sein Ziel gelangt. Ich habe also bewusst
zunächst auf die eigene Recherche über Bibliotheken verzichtet. Im Übrigen habe ich ein Literatur-
verwaltungsprogramm genutzt (citavi), das jedoch manuelle Literaturrecherche voraussetzt. Aller-
dings ist das Anlegen und Verwalten ähnlich wie bei einer KI automatisiert. Man kann z.B. eine
DOI Nummer eingeben und das gesamte Werk wird der Datenbank hinzugefügt. Hierüber lassen
sich auch Zitate sammeln. Es ist sehr sinnvoll, wenn man mit einer KI arbeitet, ebenfalls ein Litera-
turverwaltungsprogramm ähnlich wie citavi zu nutzen, insbesondere bei größeren Recherchen. 
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Bei Quellenangaben wie Literatur-Angaben ging ich davon aus, dass diese grundsätzlich stimmen
würden, habe jedoch feststellen müssen, dass hier eklatante Fehler innerhalb der KI ChatGPT ge-
schehen sind. Ich hatte die Literatur-Angaben von ChatGPT als Ausgangspunkt weiterer Recherche
verwendet und insbesondere die erwähnten Werke gesucht, die für mich sinnvoll erschienen. Ich
habe in diesem Verlauf feststellen müssen, dass einige Werke nicht nur nicht richtig waren, sondern
schlicht vom Algorithmus ausgedacht waren. Die KI empfahl mir Literatur, die so gar nicht exis-
tiert. Das stellte mich vor große Probleme und hat mich einen ganzen Tag Recherche gekostet, da
ich verzweifelt diese Werke suchte und einfach annahm, dass sie nur nicht open access seien. Aber
auch in eigener Recherche in Bibliotheken konnte ich die Werke nicht finden. Dies war zum Bei-
spiel bei einem Werk von "Dieter Senghaas" der Fall. Ein anderes Beispiel war "David Lake", des-
sen Werk ebenfalls nicht zu finden war. Ich war gezwungen an dieser Stelle auf Alternativen zu-
rückzugreifen und in eigene Recherche zu gehen. 

Erst ab diesem Zeitpunkt habe ich für mich festgestellt, dass womöglich andere Literaturangaben
ebenfalls problematisch gewesen sein könnten. Ich musste das Literaturverzeichnis überarbeiten,
aus Zeitgründen beschränkte ich mich hierbei auf die wichtigsten Quellen. 

9. Inhaltsverzeichnis von der KI erstellen lassen

Für die Erstellung habe ich in weiten Teilen ebenfalls ChatGPT genutzt. Dies geht relativ gut, wenn
man zuvor eine gute Reihenfolge in der Gesprächsdiskussion eingehalten hatte. Dies ist von Vorteil,
wenn man das zu Beginn des Gesprächs berücksichtigt und im Hinterkopf hat. Man kann durch ver-
schiedene Abfragen die KI dazu anleiten, ein gutes Inhaltsverzeichnis zu erstellen, das man dann
nur marginal manuell anpassen muss. Manchmal jedoch kommt die KI an ihre Grenzen und erfasst
Hauptargument und Unterkategorien falsch. Das lässt sich durch entsprechende Abfragen oder mit
einer manuellen Korrektur anpassen. Damit steht das Grundgerüst und für ein passendes Exposé der
Arbeit fehlt jetzt noch die Einleitung.

10. Eine erste Einleitung zum Thema schreiben 

Auch die Einleitung habe ich unmittelbar nach dem Inhaltsverzeichnis mit der KI  ChatGPT ge-
schrieben. Aufgrund einer vorherigen stukturierten Diskussion, der Abfrage nach Inhaltsverzeichnis
und der Abfrage nach Titel sowie einer Abfrage nach Fragestellungen in  ChatGPT war auch die
Einleitung durch einfache Abfrage zu erstellen. 
Ich bat also ChatGPT: "schreibe mir eine Einleitung hierzu" und gab ihr weitere Parameter mit auf
den Weg, seien es inhaltliche, zur Struktur oder Gesamtzahl der Worte. Es lässt sich durch Eingabe
festlegen, dass man einen Fokus auf etwas legen möchte, das die KI dann hervorhebt. Durch ein
Wortlimit lässt sich festlegen wie lange die Einleitung sein soll und auch eine Fragestellung oder ein
theoretischer Bezug lässt sich einbauen. 

Mit dieser Einleitung und dem Inhaltsverzeichnis hat man ein erstes Gerüst. Die Einleitung lässt
sich nun durch weitere Abfragen an die KI oder manuell noch anpassen. Wenn die KI einmal einen
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längeren Textbaustein abbricht, kann man mit der Eingabe "weiter" dafür sorgen, dass sie weiter
schreibt oder ihre Ausgabe wiederholt. 

11. Die Arbeit schreiben: 

Dank der Struktur des Inhaltsverzeichnisses lässt sich nun gut weiter arbeiten. Zu jedem einzelnen
Punkt des Inhaltsverzeichnis kann man die KI nun blöckeweise einzelne Textbausteine schreiben
lassen, die man dann mit "copy-paste" in die Arbeit einfügen kann. Man kann sie mit einzelnen Ab-
fragen innerhalb der KI oder manuell anpassen. Die Quellenbezüge muss man manuell einfügen.

Mit ist aufgefallen, dass ChatGPT - vorteilhaft oder nicht - einen einfachen Sprachstil hat, den ich
beibehalten wollte. Persönlich hätte ich "akademisierter" gearbeitet. Ich habe nach der Verschriftli-
chung lediglich beim Kürzen eine Funktion von DeepL verwendet, bei dem der Text gekürzt wurde.
Teilweise waren die Kürzungen der KI sinnvoll, teilweise nicht und Sinn verändernd. Ich nehme an,
dass dies hauptsächlich am einfachen Sprachstil von ChatGPT liegt, denn ich habe mit DeepL in
der Vergangenheit beim Kürzen eher positive Erfahrungen gemacht. Bei meinem eigenen Sprachstil
hat DeepL mehr kürzen können. Die meisten Kürzungen sowie Anpassung der Einleitung zwecks
Übersichtlichkeit und roten Faden wurden selbst vorgenommen. Den Ausblick im Fazit habe ich die
KI schreiben lassen, dann selbst angepasst. 

12. Das Literaturverzeichnis anlegen: 

Das kann die KI ChatGPT theoretisch, bei mir kam es oftmals zu Problemen. Teilweise baute die
KI andere und nicht gewünschte Literatur ein. Möglicherweise hätte ich durch entsprechende Ein-
gaben die KI dazu bringen können, mir ein geeignetes LV zu erstellen, aber diese Arbeit schien zu
aufwendig. Insofern habe ich es manuell erstellt. Ich habe auf ein eigenes Literaturverwaltungspro-
gramm citavi zurück gegriffen und über dieses das Verzeichnis erstellt, manuell angepasst und ein-
zelne Angaben der KI manuell eingefügt. 

Fazit 

Mit Künstlicher Intelligenz lässt sich definitiv eine wissenschaftliche Arbeit erstellen, tatsächlich
besser als ich ursprünglich annahm. Insbesondere das Sprachmodell  ChatGPT scheint hierfür gut
geeignet zu sein und ist im Verhältnis zu anderen Sprachmodellen und KIs weit voraus. Diese KI
nahm für mich den Grundbaustein ein und unter zu Hilfenahme weiterer KI und ein wenig Eigenre-
cherche habe ich die Arbeit erstellt und verschriftlicht. Auch einen großen Teil der Verschriftlichung
nahm die KI ein. 

Allerdings kommt es häufig zu Problemen in der Verknüpfung der KI ChatGPT, insofern sie häufig
falsche Angaben bei Quellen und Literatur machte. Eigentümlicherweise hat dies keinen merkbar
negativen Impact auf ihre inhaltlichen Angaben gehabt. Inhaltlich sind mir keine spürbaren Fehler
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aufgefallen. Ich konnte inhaltlich die KI ChatGPT gut in eine Diskussion führen, inklusive Wider-
sprüche und Lösung. Die KI erkennt Widersprüche, wenn man sie darauf hinweist und korrigiert sie
sogar oder weist darauf hin, dass es auf einen Punkt oder Argument mehrere Sichtweisen gibt und
keine abschließende Antwort. 

Mir ist aber aufgefallen, dass ihr Wissen eher oberflächlich ist und nicht wirklich in die Tiefe geht.
Eine kurze schriftliche Arbeit lässt sich schreiben, fraglich ist, ob bei einer größeren Arbeit die Tiefe
reichen würde. Definitiv hat die KI mit Quellen- und Literatur Probleme. Man muss diese Angaben
definitiv double-checken und es kann leichter sein, auf eigene Recherche zurück zu greifen. 

Auch mein Thema habe ich für die KI anpassen müssen. Meine ursprüngliche Fragestellung war
eine Fragestellung, die sich nicht hätte mit einer KI mit Wissensstand von 2021 erarbeiten lassen.
Ich bin daher auf ein Thema gegangen, das mehr Verknüpfungen und Rückbezüge auf die Vergan-
genheit vor 2021 hat: russische Gasexporte und Russlands Rohstoffdiplomatie. 

Dadurch, dass die KI nicht sehr viel in die Tiefe gehen kann und auch oft Fehlangaben macht, habe
ich einen Teil der Arbeit, insbesondere in Bezug auf die  Argumentationskette und den theoretischen
Bezug zu Putnam selbst vorgenommen. Jedoch konnte die KI für mich hier ein Grundgerüst erstel-
len und auch immer wieder selbst Bezüge zur Theorie herstellen. Einfache Eingaben wie "Beschrei-
be mir russische Gasexporte in Deutschland und stelle einen Bezug zu Putnams Two-Level-Games
her" oder "Könnte es sein, dass eine Abhängigkeit von russischen Gasexporten die win-sets in ei-
nem Konfliktfall mit der Ukraine entsprechend verschiebt?" waren durchaus möglich. Die KI konn-
te problemlos mit diesen Parametern umgehen und eine Argumentationskette bilden, und wieso Put-
nams Two-Level-Konzept gut geeignet sei, diese Frage zu beantworten. Die KI konnte auch bei
weiterer Abfrage einiger Beispiele immer wieder Bezüge zu Putnam, Two-Level-Games und win-
sets herstellen und wusste, was damit gemeint war. Bei einer Eingabe wie "Stelle jetzt einen Bezug
zu Putnam her" wusste die KI, das eben nicht nur der Autor Robert Putnam gemeint ist, sondern das
zuvor im Gesprächsverlauf behandelte Konzept von ihm "Two-Level-Games". Allein diese Bezüge
finde ich erstaunlich, dass die KI diesen Bezug auch wiederholt im Verlauf der Arbeit schafft beizu-
behalten und immer wieder eine Art rote Linie dadurch herstellen kann. Ein starker Faktor hierbei
sind sicher die Abfragen des Autors und die Reihenfolge der Abfragen. 

Neben den Problemen mit ChatGPT bezüglich der Literatur waren weitere wichtige Probleme Ver-
bindungsprobleme, Errors bei der Ausgabe oder ein Abbrechen mitten in der Antwort oder beim
Schreiben von Textbausteinen. Hier hilft manchmal folgende Eingaben:  "weiter" oder "schreib es
nochmal" "Schreib es nochmal anders" oder sich erneut einzuloggen. Definitiv macht bei Verbin-
dungsproblemen und Ausgabenerrors einen Unterschied, ob man die Kaufversion hat. Ich habe die
meiste Zeit die kostenlose Version genutzt und erst ganz zum Schluss die Kaufversion verwendet,
um beim Abschluss der Arbeit  flüssigere Antworten zu bekommen.  Daher war der Unterschied
merklich. Insbesondere bei Abfragen bezüglich "Nord Stream 2" und dessen Zerstörung kam die KI
an ihre Grenze und gab in Folge nur noch Errorausgaben aus. Auch dann noch, wenn man etwas
ganz anderes fragte. 
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Dennoch lässt sich festhalten, dass eine KI und insbesondere Sprachmodelle wie ChatGPT nützlich
sein können. Die Kaufversion lohnt sich hierbei, weil zunächst weniger Verbindungsabbrüche auf-
kommen und diese äußerst störend sind. Vor allem für Institutionen wie Hochschulen könnte sich in
Zukunft eine Kaufversionen lohnen. 

Abschließend bleibt die Frage zu klären, ob sich der Einsatz der KI in einer Kosten-Nutzen-Bilanz
gelohnt hat. Eines Vorweg: Den eigenen direkten Schreibanteil zu reduzieren, bedeutet nicht zwin-
gend, die eigene Arbeit zu reduzieren, wie dieser Versuchsaufbau zeigt. Man muss häufig die KI an-
leiten, was nicht selten einen erheblichen und leicht zu unterschätzenden Mehraufwand bedeutet.
Ich hatte das Gefühl insbesondere auf Grund der notwendigen Transparenz und Protokollierung
deutlich mehr Aufwand gehabt zu haben als ohne KI-Einsatz. Die Recherche einer geeigneten Nut-
zung von KI, die KI innerhalb einer Argumentationssynthax zu gewissen Ausgaben/Aussagen zu
steuern, die Fehler bei der Quellenrecherche und Literaturangaben, die Verbindungsprobleme und
Errorausgaben, sowie die Protokollierung, die man während und nach der Arbeit vornehmen muss
sind ein nicht zu unterschätzender Anteil, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Da es auf diesem Gebiet
bisher wenig Erfahrung gibt, habe ich dieser Transparanz möglichst viel Raum geben wollen. Für
mich war dies ein Erstversuch und ein Lernprozess. Man kann auf dieses Wissen im Umgang mit
schriftlichen  wissenschaftlichen Arbeiten  umgehen,  um in  Zukunft  das  Arbeiten  zu  erleichtern.
Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass OpenAI das Sprachmodell verbessern wird, sodass die Feh-
lerquote sich bei den Quellenangaben deutlich reduzieren wird. Und vor allem sind viele weitere
und deutlich spezialisierte KIs in Zukunft zu erwarten, sodass mit Fehlerreduktion und Vereinfa-
chung der Arbeitsschritte zu rechnen ist. In Zukunft kann sich das wissenschaftliche Arbeiten mit
Künstlicher Intelligenz (KI) lohnen. 

Anhang 1: Arbeit mit dem Titel Russlands geopolitischer Hebel

Anhang 2: Ein- und Ausgaben mit der KI
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