
 Fachgruppe U25 

 Protokoll 

 20.04.2022 

 1 
Protokollführung: Karl Hofmann, 20.04.2023 

Anwesende  

Karl Hofmann Benjamin Raison Raymond Tea Nicolas Vontobel 

Lenny Angst Dorian Letsch Barbara Jasch 

Abgemeldete: Ralf Boltshauser (Militär), Pascal Honegger 

Begrüssung / Vorstellungsrunde / Protokoll der letzten Sitzung 

Begrüssung durch Fachgruppenleiter und kurze Vorstellungsrunde. 

Protokoll vom 8.11.2022 wird genehmigt. 

Arbeitsthema 

Large Language Models im Alltag (z. B. ChatGPT) 

Input Barbara Jasch: 

› Fachhochschulen haben Ais geregelt (FHLU und ZHAW) https://blog.zhaw.ch/lehren-und-lernen/chatgpt-an-der-
zhaw/ wie soll es die Grundbildung machen? 

› Es gibt noch viele rechtliche Herausforderungen mit AI, z.B. Urheberrechte 
› Wie sollen wir in Zukunft Handlungskompetenzen überprüfen? Wie sollen Ais im Unterricht und an Prüfungen (LBs) 

gehandhabt werden? Bei LBs im ÜK bereits 2x jemand «erwischt» worden wie ChatGPT benutzt wurde, obwohl 
keine Hilfsmittel erlaubt waren 

Allgemeiner Austausch zu Large Language Models / Einsatz im Unternehmen 

› Skripte von ChatGPT eigentlich ganz gut (wenn man die Antwort auch Googlen könnte) 
› Wenn als Recherche genutzt: AI kann gut lügen, man sollte nicht blind auf die Inhalte vertrauen 
› ChatGPT bereits integriert in Teams um bei Problemen zu helfen 
› Ziel: Zeitsparen / Ressourcen schonen 
› Banken: Verboten, Risiko ist zu hoch, dass jemand Bankdaten o.ä. dort eingibt 
› Stanford Alpaka / Lama: Bereits lokal ausgeführtes Model 
› (Open Source) Fortschritt & Community ist bereits riesig 
› Vor allem praktisch, wenn man mit Google nichts findet: Es bringt einen in die richtige Richtung 
› Um ChatGPT zu nutzen, muss man viele persönliche Daten angeben (Telefonnummer) 
› Es werden noch viel mehr Tools werden, nicht weniger 
› z.B. bei Configs sind Ais relativ gut, programmieren ist kreativ 
› Braucht es ein Modul: Wie verwende ich ChatGPT? 
› Viele Tools haben noch urheberrechtliche Probleme 

  

https://blog.zhaw.ch/lehren-und-lernen/chatgpt-an-der-zhaw/
https://blog.zhaw.ch/lehren-und-lernen/chatgpt-an-der-zhaw/
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Prüfungen / Überprüfen der Handlungskompetenzen 

› Aufgabe der Informatik ist es ein Problem zu lösen, deshalb sollten alle Hilfsmittel zugelassen sein 
› Bildung muss sich anpassen (Fragestellung schwieriger machen?) 
› Wenn die Aufgaben schwieriger werden, benachteiligt man dann nicht die, die keine Chatbots verwenden können 

/ wollen? 
› Grundkonzepte der Logik & Programmierung müssen weiterhin gelernt werden 
› Wenn die Aufgabe in ChatGPT eingegeben werden kann und es kommt die perfekte Antwort raus, ist die Frage 

falsch / zu einfach formuliert. 
› Wie beim Taschenrechner: Prüfungen mit TR / ohne TR = mit AI ohne AI 
› Es muss sichergestellt werden, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Wenn AIs erlaubt sind, müssen auch alle 

Zugriff auf die gleichen Modelle haben (Bezahlversionen sind im Vorteil). 

IPA 

› Wenn die IPA in ein bestehendes Projekt integriert werden muss, ist es viel schwieriger ChatGPT zu nutzen 

Lösungsvorschläge für die Grundbildung 

Die perfekte Lösung gibt es noch nicht. 

› Ein Jahr «Basislehre», Lernende sollen sich danach Projektbasiert (mit AIs erlaubt) weiterbilden. Die Grundkonzepte 
müssen verstanden sein, sonst nützt keine AI. 

› Auf intrinsische Motivation setzen 
› Handhaben wie früher die Taschenrechner: Aufgaben mit und ohne Taschenrechner (AI) erlaubt 
› Alle Lernorte haben dieselbe Herausforderung, in Berufsfachschule und ÜK zusätzlich mit den Prüfungen 
› Muss der Einsatz von AI in der BiVo geregelt werden? 
› Einfach machen lassen – die Leute merken es selber / Die Ai bedienen ist auch ein Skill – man muss es trotzdem 

verstehen & können um die AI zu bedienen (Grundkompetenzen) 
› Man darf es brauchen, muss es aber ausweisen und eigenständige Anpassungen ausweisen.  
› Von Modul zu Modul unterschiedlich / Eine generelle Lösung über die ganze Lehre ist nicht sinnvoll.  
› Bei Grundlagenmodulen klares Verbot (einstimmig bei den Anwesenden).  
› Ggf. neue Handlungskompetenz: Umgang mit AI (Informationskompetenz) 
› Problem: Menschen in der Bildung sind nicht (immer) aus der Branche, verstehen dadurch zwar wie Bildung 

funktioniert, aber nicht was im Job gebraucht wird.  

Grundsätzlich: Das System drumherum muss sich anpassen, AIs sind da und werden nicht mehr verschwinden. Die 
Bildung kann sich nicht davor «verstecken». 

Diverses und Informationen OdA 

› Barbara lädt (in Absprache mit Rinaldo) FGU25 zu FG Informatik im November ein 
› Nächste Sitzung: Auswahl beste/r Berufsbildner/in und Ehrung der neuen Regionalmeister 06.06.2023 16.30 Uhr 

Termin Wer Was 

6. Juni 2023 FGU25 Ehrung Regionalmeister, Wahl beste/r Berufsbildner/in, mit anschliessendem Apéro 
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