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NoTies hat ein praxisbezogenes Konzept erarbeitet, um Bildungsinstituten im Umgang 
mit Künstlicher Intelligenz unter die Arme zu greifen. KIs sind gekommen, um zu 
bleiben. Sind sie also als Bildungsinstitut auf diesem Thema gefordert? 
 
«ChatGPT ist ein revolutionäres Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Es kann in vielen 
Anwendungen verwendet werden, darunter in Hochschulen. 
 
Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete von ChatGPT in Hochschulen ist die automatisierte 
Antwortgenerierung. Mit ChatGPT können Hochschulen automatisch Antworten auf häufig gestellte 
Fragen bereitstellen, was sowohl für Studierende als auch für Mitarbeiter von großem Nutzen sein kann. 
Dies kann die Arbeitsbelastung von Mitarbeitern reduzieren und Studierenden schnellere und präzisere 
Antworten liefern. 
 
Ein weiteres Anwendungsgebiet von ChatGPT in Hochschulen ist die Unterstützung bei der Erstellung 
von Inhalten. ChatGPT kann verwendet werden, um automatisch Aufgabenstellungen, Prüfungsfragen 
und sogar ganze Lektionen zu erstellen. Dies kann die Arbeitsbelastung von Lehrenden reduzieren und 
gleichzeitig die Qualität der Inhalte verbessern. 
 
ChatGPT kann auch in der studentischen Projektarbeit eingesetzt werden. Es kann verwendet werden, 
um automatisch Abstracts, Executive Summary und sogar ganze Projektberichte zu erstellen. Dies kann 
Studierenden helfen, ihre Projekte schneller und effizienter abzuschließen. 
 
Insgesamt bietet ChatGPT Hochschulen viele Möglichkeiten, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die 
Qualität ihrer Angebote zu verbessern. Es ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das sowohl für Lehrende als 
auch für Studierende von großem Nutzen sein kann.» 

 
Dieser Text wurde durch ChatGPT auf die Anweisung «Schreibe einen Blogbeitrag zu 
ChatGPT» für Hochschulen selbst erstellt. Für Bildungsinstitute stellen sich mit der 
öffentlichen Nutzung dieser Künstlichen Intelligenz neue Fragestellungen. Die 
Kernfragen für Bildungsinstitute sind: 
 

- Wie soll der Umgang mit Künstlichen Intelligenzen in den Bildungsinstituten stattfinden? 

- Sind Prüfungsformen in schriftlicher Form weiterhin das richtige Mittel, um 

Kompetenzen zu prüfen? 

- Welche Vorteile können dank ChatGPT für Mitarbeitende der Bildungsinstitute 

entstehen? 

- Welche Kompetenzen rücken bei schriftlichen Prüfungsformen neu in den Mittelpunkt, 

wenn die Texterstellung teilweise automatisiert werden kann? 

- Sind die bestehenden Bewertungsdimensionen von Prüfungen weiterhin gültig? 

- Sollen die durch die Künstliche Intelligenz geschaffenen Studienleistungen eindeutig 

bezeichnet werden und wenn ja wie soll dies korrekt gemacht werden? 

 
Embrace the challenge. Wir unterstützen sie gerne, schnell und professionell. 

NoTies GmbH engagiert sich seit 2015 erfolgreich in der Digitalen Transformation. Als 
kompetenter Ansprechpartner für Unternehmen aus den Branchen Education, Finance, 
Healthcare, Aviation sowie Logistics und Retail, schaffen wir einen spürbaren Mehrwert in der 
Begleitung und gezielten Unterstützung ihrer digitalen Transformationsprojekten. 

Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir erfolgreich! 
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