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Ist AI wirklich schon so gut?  

https://ourworldindata.org/brief-history-of-ai
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https://ourworldindata.org/brief-history-of-ai
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Beta.openai.com/playground oder Neuroflash

https://beta.openai.com/playground/p/default-essay-outline?model=text-davinci-003

Prompt: Create Outline on the Impact of Fast Fashion

6https://app.neuro-flash.com/aiWriter



Chat.OpenAI.com
Prompt: Rap on Academic Integrity in Essay Writing

Verse 1:
Listen up y'all, it's time to keep it real

Gonna teach you how to write an essay that's for real deal
Academic integrity is key, no cheating allowed

Gotta do the work, and stand your ground
 

Chorus:
Cause we writing essays with integrity, integrity

Gonna make sure it's original, no duplicity
Cite your sources, give credit where it's due
Don't plagiarize, that's not what scholars do

 
 

Verse 2:
Research is crucial, gather your facts

Make sure they're credible, so your paper doesn't lack
Referencing is important, in-text and bibliography

Don't forget to do it, it's a responsibility
 

Chorus:
Cause we writing essays with integrity, integrity

Gonna make sure it's original, ...
 
 

Verse 3:
Be honest with yourself, and with your work

Don't cut corners, that's not how to make it perk
Self-plagiarism is a thing, don't recycle your old essays

Start fresh, and make it your best
 

Chorus:
Cause we writing essays with integrity, integrity

Gonna make sure it's original, no duplicity
Cite your sources, give credit where it's due
Don't plagiarize, that's not what scholars do

 
Outro:

So now you know, academic integrity is vital
Don't compromise it, and you'll be on the right trail

Writing essays with integrity, that's the way
Cause we writing essays with integrity, integrity.
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KI im Prüfungsumfeld (GPT-3 in Assessments)   
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Bommarito, J., Bommarito, M., Katz, D. M., & Katz,
J. (2023). GPT as Knowledge Worker: A Zero-
Shot Evaluation of (AI)CPA Capabilities. arXiv.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.04408

Prüfungen nur «on Campus»
Einsatz eines Lock Down Browsers bei Online
Prüfungen -> Unterbindet die Nutzung von
AI-Tools

Gute Vorraussetzungen an der HSG:

Bsp. Integrationswoche: Essay Writing mit LDB.

https://arxiv.org/abs/2301.04408
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KI und High Stake Exams    
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https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf

ChatGPT4 löst Standardtests
noch besser! 
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Erlasse Universität St.Gallen  

30. April 2022  10

Art. 61 Plagiatsüberprüfung und Ghostwriting (Art. 47 PO BS / Art. 67 PO MS)

1 Alle an der Universität St.Gallen eingereichten schriftlichen Arbeiten können auf Plagiate und Ghostwriting überprüft werden.

2 Das Verfassen einer Arbeit mit falschen oder lückenhaften Quellenangaben (Plagiat) und/oder unter Zuhilfenahme eines Ghostwriting-
Services ist verboten. Jeder hinreichende Verdacht führt zur Auslösung eines Disziplinarverfahrens und kann zu Disziplinarmassnahmen
führen sowie dazu, dass die Arbeit als nicht eingereicht gilt und mit der Note 1.00 bewertet wird
...

Art. 57  Hilfsmittel, Eigenständigkeitserklärung und Diskretionserklärung (Art. 21 Abs. 1 lit. b PO BS / Art. 23 Abs. 1 lit. b PO MS)

1 Arbeiten sind persönlich, ohne fremde Hilfe und mit den im jeweiligen Veranstaltungs- und Prüfungsmerkblatt oder der jeweiligen Weisung
angegebenen Hilfsmitteln zu verfassen. Die Inanspruchnahme von Drittleistungen muss deklariert werden.

2 Der vorgeschriebene Wortlaut der Eigenständigkeitserklärung wird von der Studiensekretärin oder vom Studiensekretär erlassen und publiziert. Sie ist
jeder schriftlichen Arbeit beizulegen.

...



Konkret...
 

Der folgende Text ist der Arbeit beizulegen. 

"Ich erkläre hiermit, 

• dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig verfasst habe, 

• dass ich die Arbeit nur unter Verwendung der im Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel ver-
fasst habe; 
• dass alle mit Hilfsmitteln erbrachten Teile der Arbeit präzise deklariert wurden; 

• dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissenschaftlichen Zi-
tierregeln korrekt zitiert habe; 

• dass ich sämtliche immateriellen Rechte an von mir allfällig verwendeten Materialien wie Bil-
der oder Grafiken erworben habe oder dass diese Materialien von mir selbst erstellt wurden; 

• dass das Thema, die Arbeit oder Teile davon nicht bereits Gegenstand eines Leistungsnach-
weises einer anderen Veranstaltung oder Kurses waren, sofern dies nicht ausdrücklich mit der 

Referentin oder dem Referenten im Voraus vereinbart wurde und in der Arbeit ausgewiesen 
wird; 
• dass ich mir über die rechtlichen Bestimmungen zur Publikation und Weitergabe von Teilen 
oder der ganzen Arbeit bewusst bin und ich diese entsprechend einhalte; 

• dass ich mir bewusst bin, dass meine Arbeit elektronisch auf Plagiate und auf Drittautorschaft 
menschlichen oder technischen Ursprungs überprüft werden kann und ich hiermit der Univer-

sität St.Gallen laut Prüfungsordnung das Urheberrecht soweit einräume, wie es für die Ver-
waltungshandlungen notwendig ist; 

• dass ich mir bewusst bin, dass die Universität einen Verstoss gegen diese Eigenständigkeitser-
klärung verfolgt und dass daraus disziplinarische wie auch strafrechtliche Folgen resultieren 
können, welche zum Ausschluss von der Universität resp. zur Titelaberkennung führen kön-
nen.“ 

 

Mit Einreichung der schriftlichen Arbeit stimme ich mit konkludentem Handeln zu, die Eigenständig-
keitserklärung abzugeben, diese gelesen sowie verstanden zu haben und, dass sie der Wahrheit ent-
spricht. 11

Eigenständigkeitserklärung 



Nutzung von KI = Contract Cheating? 

12

Engaging with private services, tutoring, or assignment help services that aren’t affiliated with the University. 
Using online plagiarism checker services to check your Turnitin score before submitting your work to the University. 
Uploading the University's copyright teaching materials such as unit of study outlines, lecture slides and assignment
questions to 'study notes' sharing websites so that you can access documents uploaded by other students.
Selling or sharing the University's teaching materials with private tutoring or ghostwriting companies.
Providing your University login details to private tutoring and ghostwriting companies so that they can access online
tutorials and/or teaching materials hosted in Canvas.

Aber, was ist mit 

https://www.sydney.edu.au/study/why-choose-sydney/student-life/student-news/2022/05/24/protect-yourself-from-contract-cheating.html

Grammarly 
DeepL
hemingway
Paraphrasingtool.ai
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Kann Turn-It-In auch Contract Cheating erkennen? 

311

Kann eine Plagiatssoftware KI entlarven? 
Plagiatssoftware (z.B. Turn-It-In) entdeckt Plagiate; bzw. gibt einen Plagiat-

Score ab

Bei hohem Score werden Texstellen durch die Plagiatsstelle überprüft

Bei Plagiat, bzw. nicht korrektem Zitat, erfolgt eine Disziplinarmassnahme 

Beweise sind rechtssicher; bzw. rekursfähig, da der Verstoss dargelegt

werden kann.

Contract Cheating - insb. Ghostwriting oder KI-Nutzung - ist schwerer nachzuweisen. 

Verdachtsmomente entstehen bei «ungewöhnlichem» Schreibstil. 

Beweissicherheit bei Contract Cheating erschwert (lediglich Plausibilität).



KI mit KI bekämpfen? 

https://gptzero.me/

12

Erfolgsquote ca. 26% 
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https://www.youtube.com/watch?v=pUg2R2AIoFc&t=153s
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Wie kann ich die Nutzung von KI
erkennen?

Verstehen wie ChatGTP-3 funktioniert
https://commoncrawl.org/
WebText (3+ Karma with Reddit) & andere Quellen
Stand Juni 2021; aber offene Schnittstelle (AP)I 

1.

https://nationalcentreforai.jiscinvolve.org/wp/2022/12/08/gpt-3-and-plausible-untruths/

GPT-3/4 generiert «Plausible Untruths» 

Illustration by Vivek Thakker

Chatgpt is a blurry jpeg of the Web

Wenn ein Text «ungewöhnlich» erscheint: 
Überprüfung mit Detektionssoftware; Achtung «false neg.»
Kontaktaufnahme (vor Noteneingabe)  
Rückfragen stellen (mündliche Überprüfung) 

Wenn Verdacht erhärtet --> Verfahren einleiten

     2. Vertrauen auf «Gut feeling»

15
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Faktoren, welche akademische
Unredlichkeit begünstigen: 

Massnahmen, welche akademischer Unredlichkeit
entgegenwirken:

Zeitdruck / Zeitmanagement
Begleitendes Schreiben (Milestones: Abgabetermin für Dispo,
Zwischenstand, Endversion)

Notendruck (Notenkurven) Transparente Bewertung - Verwendung eines Rubrics 

Anonymität Team-Brainstorming; Peer Review Dispo oder First-Draft 

Überforderung Writing Lab; Schreibberatung 

Kultur Vertrauenskultur: AI-Writing bewusst ansprechen

Präventive Massnahmen im Hochschulkontext  

65



Transparenz und Struktur auf der Lernplattform 
Modul mit Anforderungen erstellen

Anforderungen festlegen

17

https://learning.unisg.ch/courses/15420/modules


Alternative oder ergänzende
Assessmentformen   

Mündliche Prüfung

Podcast (z.B. Interview zu Reflexion, Bewertung einer Analyse) 

Erweiterte Abgabemöglichkeiten via StudyNet (Canvas)

Screencast (mit Audio) zur Dispo

PDF der Bibliotheksrecherche

Mindmap (MS Whiteboard) - Argumentationslinie

Peer-Review Dispo/Essay

Portfolio Arbeit 

Angleiteter, bewusster Einsatz von ChatGTP für Brainstorming etc.;

«Plausible Untruth» überprüfen

18



Ethischer Einsatz von KI
Ist ChatGTP biased?

https://nypost.com/2023/02/15/wild-west-chatgpt-has-fundamental-flaw-with-left-bias/
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Ethischer Einsatz von KI
OpenAI-Filter können sehr einfach umgangen werden

https://www.insider.com/chatgpt-is-like-many-other-ai-models-rife-with-bias-2023-1

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Ethical guidelines on
the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators, Publications Office of
the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2766/153756

Human agency 
Transparency 
Diversity, non-discrimination, and fairness
Societal and environmental wellbeing 
Privacy and data governance

Voraussetzungen für vertrauenswürdige KI-Tools
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Datenschutz?  

Alle Kundendaten werden in den USA verarbeitet und gespeichert 
--> Eingeschränkte Nutzung an europäischen Hochschulen

21



KI für die Forschung 

229

https://elicit.org/

Prompt: Find research questions for medical «Malpractice Wrongful Birth»

https://elicit.org/


KI für die Lehre 
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Lesson Plan: Prompt Engineering for Marketing; Level: University; Duration: 90 minutes per topic

Lesson Outline:

I. Introduction (10 minutes)
A. Icebreaker activity: Participants share their favorite marketing prompts or slogans.
B. Introduce the concept of prompt engineering in marketing and its importance.
C. Present the lesson objectives.

II. Types of Prompts in Marketing (20 minutes)
A. Explain the different types of prompts used in marketing.
...
B. Discuss examples of each type of prompt and its effectiveness.
C. Activity: Participants work in pairs to identify the type of prompt in given marketing examples.

III. Creating Effective Prompts (40 minutes)
C. Activity: Participants work in small groups to create prompts for a given marketing objective.

IV. Analyzing and Critiquing Prompts (20 minutes)
...
C. Activity: Participants work individually to analyze and critique a given marketing prompt.
V. Conclusion (5 minutes)

Understand the concept of prompt
engineering and its significance in marketing.
Identify the different types of prompts used in
marketing.
Develop the skills to create effective prompts
for various marketing objectives.
Analyze and critique prompts for
improvement.

Lesson Objectives:
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KI für das TIL-Medialab
Title: ChatGPT in der Hochschullehre: Ein umfassendes Videotutorial

Intro: [Background music fades in] 

Sprecher: Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial zum Einsatz von ChatGPT in
der Hochschullehre! In den nächsten Minuten werden wir Ihnen zeigen, wie Sie dieses
revolutionäre KI-Tool in Ihren Lehrveranstaltungen optimal einsetzen können. Lassen
Sie uns gemeinsam die Möglichkeiten von ChatGPT erkunden!

[Visual: Show ChatGPT logo and a montage of various classroom and e-learning
scenarios]

Teil 1: Was ist ChatGPT?

[Visual: Close-up on the speaker with an engaging background]

Sprecher: Bevor wir uns mit der Anwendung von ChatGPT in der Hochschullehre
beschäftigen, ist es wichtig zu verstehen, was ChatGPT eigentlich ist. ChatGPT ist ein
KI-Textgenerator, basierend auf der GPT-4-Architektur von OpenAI. Mit seinem
enormen Wissen kann ChatGPT natürliche und kohärente Antworten auf eine
Vielzahl von Fragen generieren, die Ihnen und Ihren Studierenden helfen können.
...
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Padlet mit allen Tools und Informationen  



Thank you...
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KI Tools 
Weitere Informationen 

Padlet

Let`s talk 
lic.iur. Jacqueline Gasser-Beck EMBA HSG
Teaching Innovation Lab
Universität St.Gallen 

jacqueline.gasser-beck@unisg.ch
www.linkedin.com/in/jgasserbeck

http://jgasserbeck/

