
Prompt: Hallo 

ChatGPT: Hello! How can I assist you today? 

Prompt: Ich würde Dir gerne ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, wie Du auf ver-
schiedene Arten von Fragen antwortest. Ok? 

ChatGPT: Ja, gerne! Ich bin bereit, deine Fragen zu beantworten. 

Prompt: Worum geht es in Goethes "Faust"? 

ChatGPT: "Faust" ist ein Drama in zwei Teilen von Johann Wolfgang von Goethe, das zu 
den bedeutendsten Werken der deutschen Literatur gehört. Die Handlung des Werkes folgt 
dem Gelehrten Faust, der unzufrieden mit seinem Leben ist und nach höheren Sinn und 
Wissen sucht. Im ersten Teil des Dramas schließt Faust einen Pakt mit dem Teufel Mephis-
topheles, der ihm in seiner Suche nach Wissen und Glück hilft, aber ihn auch auf gefährliche 
Abwege führt. Faust verliebt sich in Gretchen, eine unschuldige junge Frau, deren Leben 
durch seine Handlungen tragisch beeinflusst wird. Im zweiten Teil versucht Faust, die Natur 
zu beherrschen und eine ideale Gesellschaft zu schaffen, bevor er schließlich durch seine 
Liebe zu einer unsichtbaren, göttlichen Welt erlöst wird. "Faust" ist ein komplexes Werk, das 
viele Themen und Motive enthält, wie z.B. die Suche nach Wahrheit und Sinn im Leben, die 
Verlockungen der Macht und des Wissens sowie die moralischen Konflikte zwischen Gut 
und Böse. 

Prompt: Welche Studiengänge kann man an der Technischen Hochschule Georg Agricola in 
Bochum studieren? 

ChatGPT: Die Technische Hochschule Georg Agricola (THGA) in Bochum ist eine Fachhoch-
schule, die sich auf Ingenieurwissenschaften und angewandte Naturwissenschaften spezia-
lisiert hat. An der THGA können folgende Studiengänge studiert werden: 

1. Bergbauingenieurwesen 
2. Geotechnik und Bergbau 
3. Maschinenbau 
4. Elektrotechnik und Automatisierungstechnik 
5. Materialwissenschaften 
6. Wirtschaftsingenieurwesen 

Diese Studiengänge werden in verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen angebo-
ten. Darüber hinaus bietet die THGA auch Promotionsmöglichkeiten in einigen dieser Fach-
bereiche an. 

Prompt: Ich arbeite an der THGA :-) Und auch bei uns wird - wie an vielen Bildungseinrich-
tungen - darüber diskutiert, welche Auswirkungen der freie Zugang zu Dir und anderen KI-
basierten Werkzeugen auf die Bildung hat. Hast Du eine Meinung dazu? 



ChatGPT: Als eine KI-basierte Anwendung, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem 
Lernen basiert, kann ich sagen, dass der Einsatz von KI in der Bildung viele Vorteile bieten 
kann. Zum Beispiel kann ich Schülern und Studenten schnelle Antworten auf Fragen liefern 
und ihnen jederzeit und überall zur Verfügung stehen, um ihre Lernprozesse zu unterstüt-
zen. Dies kann insbesondere für den selbstgesteuerten Lernprozess oder das Fernstudium 
von großem Nutzen sein. 
Allerdings gibt es auch einige Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von KI in der Bildung. 
Eine der größten Sorgen ist die mögliche Abhängigkeit der Schüler und Studenten von KI-
basierten Werkzeugen und die Abnahme ihrer Fähigkeit, kritisches Denken und Problemlö-
sungsfähigkeiten zu entwickeln. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass KI-basierte An-
wendungen ethisch und transparent eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht 
diskriminieren oder unfaire Vorteile bieten. 
Insgesamt denke ich, dass der Einsatz von KI-basierten Werkzeugen in der Bildung eine po-
sitive Entwicklung sein kann, solange er als Ergänzung zum traditionellen Unterricht und 
nicht als Ersatz verwendet wird. Es ist wichtig, dass die Verwendung von KI in der Bildung 
bewusst und verantwortungsvoll erfolgt, um sicherzustellen, dass Schüler und Studenten 
weiterhin eine ganzheitliche Bildung und eine angemessene persönliche und soziale Ent-
wicklung erhalten. 

Prompt: Eine der Befürchtungen ist natürlich, dass Studierende sich Lösungen für Prüfungs- 
oder Hausaufgaben erstellen lassen. Welche Themen könntest Du bearbeiten? 

ChatGPT: Als KI-basierte Anwendung kann ich in der Lage sein, Fragen und Aufgaben in 
vielen Themenbereichen zu bearbeiten und Antworten zu liefern. Einige Themenbereiche, in 
denen ich gut informiert bin und Fragen beantworten kann, umfassen: 

• Mathematik, einschließlich Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Analysis und Wahr-
scheinlichkeitstheorie 

• Naturwissenschaften, wie Physik, Chemie und Biologie 
• Informatik, einschließlich Programmierung, Datenbanken und künstliche Intelligenz 
• Wirtschaft und Finanzen, einschließlich Buchhaltung, Finanzanalyse und Manage-

ment 
• Sprachen, einschließlich Grammatik, Vokabeln, Aussprache und Konversation 

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass ich keine Lösungen für Prüfungs- oder Hausaufgaben 
bereitstelle, da dies gegen akademische Integrität und Ethik verstößt. Ich stehe zur Verfü-
gung, um Wissen und Verständnis zu vermitteln, Fragen zu beantworten und akademische 
Konzepte zu erklären, jedoch immer in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien der 
betreffenden Institution. 

Prompt: Sind Deine Antworten immer richtig? 

ChatGPT: Als KI-basierte Anwendung basieren meine Antworten auf Algorithmen, die auf 
einer großen Menge von Daten trainiert wurden. Obwohl ich mein Bestes gebe, um genaue 
und zuverlässige Antworten zu geben, gibt es keine Garantie dafür, dass meine Antworten 
immer richtig sind. 
Es ist möglich, dass meine Antworten fehlerhaft oder unvollständig sind, insbesondere wenn 
die Fragestellung unklar ist oder ich nicht über genügend Informationen verfüge, um eine 



angemessene Antwort zu geben. Auch wenn ich mich bemühe, menschliche Intelligenz 
nachzubilden, gibt es bestimmte Situationen, in denen ich nicht in der Lage bin, menschliche 
Urteilsfähigkeit, Kreativität oder Erfahrung zu simulieren. 
Daher ist es immer ratsam, meine Antworten als Ausgangspunkt zu verwenden und weitere 
Recherchen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt und aktuell 
sind. Es ist auch wichtig, zu beachten, dass ich kein Ersatz für menschliche Lehrer oder Ex-
perten bin und dass es in einigen Fällen sinnvoll sein kann, sich an Fachleute zu wenden, um 
eine fundierte Antwort zu erhalten. 

Prompt: Ok. Darf ich die Möglichkeiten einmal testen? Ich würde Dir einfach ein paar fachli-
che Fragen stellen, ok? 

ChatGPT: Ja, natürlich! Ich stehe gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass meine Antworten auf vorliegenden Daten und Algorithmen basie-
ren und ich nicht garantieren kann, dass sie immer vollständig oder korrekt sind. 

Prompt: Was ist die Quadratwurzel aus 38416? 

ChatGPT: Die Quadratwurzel aus 38416 ist 196. 

Prompt: Was ist eine Quadratwurzel? 

ChatGPT: Eine Quadratwurzel ist das Inverse der Quadratzahl. Das heißt, wenn Sie eine 
Zahl quadrieren, bedeutet das, dass Sie sie mit sich selbst multiplizieren. Die Quadratwurzel 
einer Zahl ist der Wert, der mit sich selbst multipliziert, um diese Zahl zu ergeben. Formal 
ausgedrückt, wenn a die Quadratwurzel aus b ist, dann gilt: a * a = b. 
In der Mathematik wird die Quadratwurzel durch das √-Symbol dargestellt. Zum Beispiel ist 
√16 = 4, weil 4 * 4 = 16. 

Prompt: Wie lautet die Ableitung von f(x) = cos(x)? 

ChatGPT: Die Ableitung von f(x) = cos(x) nach x ist -sin(x). 
Dies ergibt sich aus der Anwendung der Kettenregel der Differentialrechnung, da cos(x) eine 
zusammengesetzte Funktion ist. Die Ableitung der äußeren Funktion cos(x) ist -sin(x), und 
die Ableitung der inneren Funktion x ist 1. Daher lautet die Ableitung von f(x) nach x: 
f'(x) = -sin(x) 

Prompt: Wie steht es mit Geologie? Worin besteht der Unterschied zwischen metamor-
phem und Sedimentgestein? 

ChatGPT: Metamorphes Gestein und Sedimentgestein sind zwei der drei Haupttypen von 
Gesteinen, die auf der Erde vorkommen. Der Unterschied zwischen ihnen besteht in ihrer 
Entstehungsgeschichte. 
Sedimentgesteine bilden sich aus der Ablagerung von Sedimenten wie Sand, Schlamm oder 
Ton, die sich im Laufe der Zeit zu Gesteinen verdichten. Diese Ablagerungen können durch 
Wind, Wasser oder Eis transportiert werden und sich am Boden von Meeren, Flüssen, Seen 
oder Wüsten ablagern. Beispiele für Sedimentgesteine sind Sandstein, Schiefer, Kalkstein 
und Tonstein. 



Metamorphes Gestein hingegen entsteht durch die Umwandlung von bereits vorhandenen 
Gesteinen, sei es Sedimentgestein, magmatisches Gestein oder bereits metamorphes Ge-
stein, durch Hitze, Druck und chemische Reaktionen. Diese Veränderungen können durch 
die Einwirkung von hohem Druck und/oder hoher Temperatur verursacht werden, die das 
Gestein verändern und seine Struktur und Mineralzusammensetzung verändern. Beispiele 
für metamorphe Gesteine sind Gneis, Schiefer, Marmor und Quarzit. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass Sedimentgesteine aus abgelagerten Sedimenten entste-
hen, während metamorphe Gesteine aus bereits vorhandenen Gesteinen durch Umwand-
lung entstehen. 

Prompt: Welche durch periglaziale Einwirkungen der letzten Eiszeit entstandenen Erschei-
nungen sind in Deutschland noch heute anzutreffen? 

ChatGPT: Die periglazialen Erscheinungen, die während der letzten Eiszeit in Deutschland 
entstanden sind, sind noch heute in vielen Gebieten des Landes zu sehen. Einige Beispiele 
sind: 

1. Blockgletscher: Blockgletscher sind große, langgestreckte Ablagerungen von Felsen 
und Schutt, die von Gletschern abgelagert wurden. Sie sind typisch für alpine Regio-
nen in Deutschland und werden oft in Gletschertöpfen oder auf Hängen und Hügeln 
gefunden. 

2. Moränen: Moränen sind Ablagerungen von Material, das von Gletschern transportiert 
und abgelagert wurde. Sie können sich in Form von Hügeln, Wellen oder Rinnen ma-
nifestieren und sind in vielen Teilen Deutschlands zu finden. 

3. Sander: Sander sind flache, wellenförmige Landschaften aus Sand und Kies, die sich 
während der letzten Eiszeit durch das Abschmelzen von Gletschern und das Abflie-
ßen von Schmelzwasser bildeten. In Deutschland sind sie vor allem im norddeut-
schen Tiefland anzutreffen. 

4. Permafrostböden: Permafrostböden sind Böden, die das ganze Jahr über gefroren 
sind. Sie treten in kalten Gebieten auf und wurden während der letzten Eiszeit in ei-
nigen Teilen Deutschlands gebildet. Heute sind sie vor allem in Hochgebirgen und 
arktischen Regionen zu finden. 

5. Gletscherschliffe: Gletscherschliffe sind sichtbare Spuren, die Gletscher auf Felsen 
und Gestein hinterlassen haben. Sie sind oft als tiefe Rillen oder Kratzer in Felsen zu 
sehen und sind in vielen alpinen Regionen Deutschlands zu finden. 

Prompt: So weit zur Geologie. Nächstes Thema: Materialwissenschaften! Welche Unter-
schiede gibt es zwischen Funktions- und Konstruktionswerkstoffen? 

ChatGPT: Funktionswerkstoffe und Konstruktionswerkstoffe sind zwei verschiedene Kate-
gorien von Materialien in der Materialwissenschaft. Der Hauptunterschied zwischen den bei-
den liegt in ihrer Verwendung und den Eigenschaften, die sie besitzen. 
Konstruktionswerkstoffe werden hauptsächlich in der Bauindustrie und anderen Branchen 
eingesetzt, in denen ihre Stärke, Zähigkeit und Steifigkeit von Bedeutung sind. Beispiele für 
Konstruktionswerkstoffe sind Stahl, Aluminium, Beton und Holz. Diese Materialien haben oft 
eine hohe mechanische Festigkeit und sind in der Lage, hohe Lasten zu tragen. 
Funktionswerkstoffe hingegen haben spezifische Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, 
eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Beispiele für Funktionswerkstoffe sind 



Halbleitermaterialien wie Silizium, Keramiken, Polymermaterialien und magnetische Materia-
lien. Diese Materialien können spezielle Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit, Piezoe-
lektrizität, Thermoelektrizität oder Magnetismus aufweisen. 
Ein weiterer Unterschied zwischen Funktionswerkstoffen und Konstruktionswerkstoffen be-
steht darin, dass Funktionswerkstoffe oft auf der Nanoskala hergestellt werden und spezielle 
Verarbeitungstechniken erfordern, um ihre gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Kon-
struktionswerkstoffe hingegen können auf makroskopischer Ebene hergestellt werden und 
erfordern in der Regel weniger komplexe Verarbeitungsverfahren. 
Insgesamt können Funktionswerkstoffe als spezialisierte Materialien betrachtet werden, die 
für bestimmte Anwendungen entwickelt wurden, während Konstruktionswerkstoffe als 
Werkstoffe betrachtet werden können, die für ihre mechanischen Eigenschaften ausgewählt 
werden, um eine Konstruktion zu unterstützen oder zu tragen. 

Prompt: Worin liegt der Unterschied vom Härteprüfverfahren nach Vickers (HV10) zum 
Rockwell-verfahren (HRC)? 

ChatGPT: Der Vickers-Härteprüfung und das Rockwell-Härteprüfverfahren sind zwei ge-
bräuchliche Verfahren zur Bestimmung der Härte von Materialien. Der wesentliche Unter-
schied zwischen den beiden Verfahren liegt in der Art und Weise, wie die Härte gemessen 
wird. 
Beim Vickers-Prüfverfahren wird eine pyramidenförmige Diamant-Spitze mit einem Winkel 
von 136 Grad verwendet, um eine Eindrückung auf der Oberfläche des Materials zu erzeu-
gen. Die Größe der Eindrückung wird gemessen und in Bezug auf die aufgewandte Last be-
wertet, um die Härte des Materials zu bestimmen. Der Vickers-Prüfverfahren eignet sich für 
eine breite Palette von Materialien und kann sowohl für sehr harte als auch für weiche Mate-
rialien verwendet werden. Die Ergebnisse werden normalerweise in der Einheit HV (Härte 
nach Vickers) ausgedrückt. 
Das Rockwell-Prüfverfahren verwendet eine Kugel oder einen Diamant-Stift, um eine Ein-
drückung auf der Oberfläche des Materials zu erzeugen. Im Gegensatz zum Vickers-Prüfver-
fahren wird bei der Rockwell-Prüfung eine Vorbelastung auf das Material ausgeübt, um die 
Eindringtiefe zu erhöhen. Nach der Vorbelastung wird eine höhere Last aufgebracht, um eine 
tiefere Eindrückung zu erzeugen. Die Härte wird dann aus der Differenz zwischen der Vor-
belastung und der Hauptbelastung berechnet. Das Rockwell-Verfahren eignet sich besser 
für härtere Materialien wie Stahl, da es ein höheres Verhältnis von Hauptbelastung zu Vor-
belastung aufweist. Die Ergebnisse werden normalerweise in der Einheit HRC (Rockwell-
Härte) ausgedrückt. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Vickers-Prüfverfahren besser für die Här-
temessung von Materialien geeignet ist, die weich oder sehr hart sind, während das Rock-
well-Verfahren vor allem für hartere Materialien wie Stahl verwendet wird. 

Prompt: Wie unterscheiden sich Stahl und Gusseisen hinsichtlich ihres Kohlenstoffgehaltes? 

ChatGPT: Stahl und Gusseisen sind zwei Arten von Eisenlegierungen, die sich hauptsächlich 
in ihrem Kohlenstoffgehalt unterscheiden. 
Stahl enthält in der Regel weniger als 2% Kohlenstoff, wobei der genaue Kohlenstoffgehalt 
je nach Stahllegierung variiert. Stahllegierungen mit höheren Kohlenstoffgehalten sind in der 
Regel härter und spröder, während solche mit niedrigeren Kohlenstoffgehalten in der Regel 



weicher und zäher sind. Stahl wird in vielen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel im 
Bauwesen, bei Werkzeugen und in der Automobilindustrie. 
Gusseisen hingegen enthält normalerweise zwischen 2% und 6% Kohlenstoff und ist damit 
kohlenstoffreicher als Stahl. Aufgrund seines höheren Kohlenstoffgehalts ist Gusseisen in 
der Regel spröder und weniger zäh als Stahl. Es ist jedoch auch härter als Stahl und wider-
steht besser der Abnutzung. Gusseisen wird oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen 
hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit gefordert sind, wie zum Beispiel bei der Herstellung von 
Maschinenteilen und Kochgeschirr. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Kohlenstoffgehalt ein wichtiger Faktor bei 
der Unterscheidung von Stahl und Gusseisen ist, wobei Stahl in der Regel einen niedrigeren 
Kohlenstoffgehalt aufweist und zäher ist, während Gusseisen einen höheren Kohlenstoff-
gehalt aufweist und härter ist. 

Prompt: Ein ungeladener Kondensator (C = 20μF) wird zum Zeitpunkt t = 0 über einen Lade-
widerstand R an eine ideale Gleichspannungsquelle (Innenwiderstand Ri = 0 Ohm, Span-
nung: 100 V) geschaltet. Wie groß muss der Ladewiderstand R sein, damit ein maximaler 
Strom von 10 A nicht überschritten wird? 

ChatGPT: Um zu berechnen, welchen Wert der Ladewiderstand R haben muss, um einen 
maximalen Strom von 10 A nicht zu überschreiten, können wir die Formel für den Strom in 
einem Ladekreis verwenden: 

i = (U / R) * exp(-t / RC) 

Hier ist U die anfängliche Spannung, R der Ladewiderstand, C die Kapazität des Kondensa-
tors und RC das Zeitkonstante des Ladekreises. 

Zu Beginn, wenn der Kondensator ungeladen ist, ist der Strom am größten, daher ist der 
maximale Strom I_max gleich der anfänglichen Stromstärke: 

I_max = U / R 

Um zu verhindern, dass der Strom 10 A überschreitet, setzen wir I_max gleich 10 A und lö-
sen nach R auf: 

R = U / I_max = 100 V / 10 A = 10 Ω 

Daher muss der Ladewiderstand R einen Wert von 10 Ω haben, damit ein maximaler Strom 
von 10 A nicht überschritten wird. 

Prompt: So weit zur Elektrotechnik. Was ist mit Wirtschaftswissenschaften? Ich möchte mit 
Freunden eine Firma gründen. Kannst Du die Rechtsformen KG und OHG vergleichen und 
Vor- und Nachteile nennen? 

ChatGPT: Ja, gerne. Die KG (Kommanditgesellschaft) und die OHG (Offene Handelsgesell-
schaft) sind beide Personengesellschaften und gehören zu den ältesten Rechtsformen für 
Unternehmen in Deutschland. Hier sind einige Vor- und Nachteile beider Rechtsformen im 
Vergleich: 



• Haftung: In einer KG haften die Komplementäre (also die Gesellschafter, die das Un-
ternehmen aktiv leiten) persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft. Die Kommanditisten (stille Gesellschafter) haften hingegen nur mit ihrer 
Einlage. In einer OHG haften hingegen alle Gesellschafter unbeschränkt und persön-
lich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

• Gründung: Eine KG kann bereits ab einem Gesellschafter gegründet werden, wäh-
rend für eine OHG mindestens zwei Gesellschafter erforderlich sind. Bei einer KG 
können die Kommanditisten nur eine Einlage leisten und haben keine weiteren Ver-
pflichtungen. Die Komplementäre müssen jedoch über eine besondere Vollmacht 
verfügen. Bei einer OHG hingegen sind alle Gesellschafter aktiv an der Geschäftsfüh-
rung beteiligt. 

• Steuerliche Aspekte: Bei beiden Rechtsformen ist der Gewinn der Gesellschaft bei 
den Gesellschaftern zu versteuern. In einer KG gibt es jedoch mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der Gewinnaufteilung, da es unterschiedliche Klassen von Gesellschaf-
tern gibt. Bei einer OHG hingegen wird der Gewinn nach Köpfen auf die Gesellschaf-
ter aufgeteilt. 

• Organisation: In einer KG hat der Komplementär das alleinige Entscheidungsrecht, es 
sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Kommanditisten haben hingegen kein 
Mitspracherecht. In einer OHG hingegen haben alle Gesellschafter das gleiche 
Stimmrecht. 

• Vertragsgestaltung: In beiden Rechtsformen gibt es viele Möglichkeiten zur Vertrags-
gestaltung. In einer KG können die Kommanditisten beispielsweise einen besonderen 
Rang einnehmen oder sich auf eine bestimmte Einlage beschränken. In einer OHG 
können die Gesellschafter hingegen unterschiedliche Aufgabenbereiche haben. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Entscheidung für eine Rechtsform von vielen Faktoren 
abhängt, wie beispielsweise der Haftung, der Steuerbelastung und den organisatorischen 
Anforderungen des Unternehmens. Es empfiehlt sich daher, eine individuelle Beratung durch 
einen Rechtsanwalt oder Steuerberater in Anspruch zu nehmen. 

Prompt: Danke. Was sind eigentlich Opportunitätskosten. Nenne konkrete Beispiele. 

ChatGPT: Opportunitätskosten sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass man sich für 
eine bestimmte Alternative entscheidet und dadurch auf die Vorteile einer anderen Alterna-
tive verzichtet. Es handelt sich dabei um den Wertverlust der besten nicht gewählten Alter-
native. 
Ein Beispiel für Opportunitätskosten im privaten Bereich wäre, wenn man sich entscheidet, 
einen Abend zu Hause zu bleiben, anstatt mit Freunden auszugehen. Die Opportunitätskos-
ten wären dann die Vorteile, die man aus einem Abend mit Freunden gezogen hätte, wie 
zum Beispiel Spaß, soziale Kontakte oder neue Erfahrungen. 
Im geschäftlichen Bereich könnte ein Beispiel für Opportunitätskosten sein, wenn ein Unter-
nehmen entscheidet, in ein bestimmtes Projekt zu investieren, anstatt in ein anderes. Die 
Opportunitätskosten wären hier die potenziellen Vorteile, die durch das nicht gewählte Pro-
jekt erzielt worden wären, wie zum Beispiel höhere Gewinne, bessere Marktposition oder 
eine höhere Kundenzufriedenheit. 



Prompt: Welche Aussage hinsichtlich der Vorteile einer "divisionalen Organisation" ist nicht 
richtig: 

1. Eine divisionale Organisation ermöglicht eine bessere Kunden-, Gebiets- bzw. Pro-
duktorientierung. 

2. Eine divisionale Organisation ermöglicht eine spezifische Ausrichtung auf die Divisi-
onsstrategie. 

3. Eine divisionale Organisation vereinfacht den Zukauf / Verkauf von Einheiten und 
Desinvestitionen. 

4. Eine divisionale Organisation reduziert den bedarf an Koordinierung und administra-
tivem Aufwand. 

ChatGPT: Die Aussage Nr. 4 ist nicht richtig. Eine divisionale Organisation führt oft zu einem 
höheren Bedarf an Koordination und administrativem Aufwand im Vergleich zu anderen Or-
ganisationsformen wie der funktionalen Organisation, da die verschiedenen Divisionen un-
terschiedliche Ziele, Strategien und Interessen haben können. 

Prompt: So weit zur BWL und WiWi. Kannst Du eigentlich auch programmieren? 

ChatGPT: Ja, ich bin ein Computerprogramm und wurde programmiert, um menschenähnli-
che Antworten auf gestellte Fragen zu generieren. Ich bin jedoch kein vollständiger Pro-
grammierer und meine Fähigkeiten beschränken sich auf das Verständnis und die Generie-
rung von Antworten auf Fragen. 

Prompt: Ich benötige eine jQuery-Funktion, die einen hexadezimalen Farbwert in drei Vari-
ablen für den roten, den grünen und den blauen Farbwert umrechnet. Erstelle bitte eine. 

ChatGPT: Sicher, hier ist eine jQuery-Funktion, die einen hexadezimalen Farbwert in drei 
Variablen für den roten, grünen und blauen Farbwert umrechnet: 

javascript 

function hexToRgb(hex) { 
  // Ersetze eventuelles "#" durch leeren String 
  hex = hex.replace("#", ""); 
 
  // Teile Hex-String in 3 Teile: rrggbb 
  var r = parseInt(hex.substring(0, 2), 16); 
  var g = parseInt(hex.substring(2, 4), 16); 
  var b = parseInt(hex.substring(4, 6), 16); 
 
  // Gib ein Objekt mit den RGB-Werten zurück 
  return { r: r, g: g, b: b }; 
} 

Verwende die Funktion wie folgt: 

javascript 

var hexColor = "#ff0000"; 
var rgbColor = hexToRgb(hexColor); 



console.log(rgbColor.r); // gibt 255 aus 
console.log(rgbColor.g); // gibt 0 aus 
console.log(rgbColor.b); // gibt 0 aus 

Prompt: Cool, danke. Werde ich testen :-) 

ChatGPT: Gerne, viel Erfolg beim Testen! Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur 
Verfügung. 


