
 Berichte: Projekte, Präsidiumssitzung, 
o Es gab mehrere Präsisiumsklausuren: Das Informatik Spektrum steht auf dem 

Prüfstand. 

o Es werden Konzepte erarbeitet, daraus ein "echtes" Mitgliedermagazin zu machen, 

ohne den hehren wissenschaftlichen Anspruch. 

o Dazu wird es in Bälde auch eine Mitgliederbefragung geben. In einem weiteren 

Workshop wurden Wahlprüfsteine für die BTW 2021 andiskutiert. 

o Zu wichtigen netzpolitischen Themen sollen Stellungnahmen der Parteien eingeholt 

und öffentlich gemacht werden. 

o Eine direkte Wahlempfehlung werden wir daraus aber nicht ableiten, es geht um 

Transparenz. 

 Veranstaltungen: informatiCup, IBM-Watson-WS, ITCS 
o Beim informatiCup wurden 38 Lösungen eingereicht. Das ist wieder eine 

Rekordbeteiligung. 

o Zur Zeit läuft die Juryarbeit, um die besten Teams für die Endrunde auszuwählen. 

o Noch nicht final entschieden ist, in welchem Format die Endrunde durchgeführt wird. 

Hier wollen wir bis zur nächsten Sitzung der MPK abwarten, ob nicht vielleicht doch 

im Mai eine Präsenzveranstaltung (mit Livestream) möglich sein wird. 

o Für den IBM-Watson-Workshop am 10.02. sollte noch Werbung durch die 

Hochschulgruppen gemacht werden. Es sind noch Plätze frei. Deadline für die 

Anmeldungen ist Sonntag. 

o Am Freitag, 05.02. findet wieder die ITCS-online-Recruitingmesse statt. Die GI ist 

wieder mit einem virtuellen Messestand dabei. 

Gerne mal vorbeischauen: https://online.it-cs.io/booth/577 

 Byte-challenge: Aktuelles? 
o Die Werbung um Teilnehmende kommt zunehmend in Gang. 

Zusätzlich zum starken Social-Media-Auftritt werden auch Mail-Verteiler bedient. 

Huawei als Hauptsponsor hat 15.000 EUR zugesagt, weitere kleinere 

Sponsoringbeträge werden erwartet. Noch immer wird auch nach Freiwilligen für die 

Mitarbeit gesucht, gerne auch aus den Hochschulgruppen. 

 Werbung durch die Hochschulgruppen 
o Die Hochschulgruppen werden gebeten, GI-Aktionen, wir z.B. das Watson-IBM-Event 

nicht nur gruppenintern, sondern auch unter allen Studierenden zu bewerben, 

sofern das möglich ist. 

o Das schaftt eben auch entsprechende Aufmerksamkeit für die Aktivitäten der 

Hochschulgruppen. 

 Leitung des Beirats 
o Die Amtszeit von Sven Kallet ist im Prinzip beendet. Er ist außerdem nicht mehr 

studierend. So sollten wir in nächster Zeit neu wählen. 

o Im Hintergrund sollten alle über die Nachfolge nachdenken und Vorschläge 

unterbreiten. Die Geschäftsstelle wird Einzelgespräche führen. 

 Umzug von WhatsaApp zu Signal? 
o Läuft bereits: Die WhatsApp-Gruppe wird am 15, März abgeschaltet. Also bitte nach 

Signal umswitschen. 

https://signal.group/#CjQKIInGzHN0-

tMgnoI6I8y1SuE5UOmy_fm6LfXVeb24wR05EhBKrY-0mlYk-I73lKiGJOof 
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 Sonstiges/Verschiedenes 
o Podcasts der Hochschulgruppen: Ein Vorschlag der HG Münster. Auch die GI verfolgt 

derzeit die Idee, über Podcasts zu kommunizieren. 

Dafür gibt es Interesennten in der Berliner Geschäftsstelle und in der RG Rhein-Main. 

Ludger versucht, dazu einen Call zu organisieren, zu dem Alina und Kai aus Münster 

eingeladen werden. 

o Max wiest auf die Confluence-Kalenderfunktion hin, die wir alle für studentische 

Veranstaltungen bedienen können. 

Auch die Integration in die eigenen Kalender ist ohne weiteres möglich. Fragen dazu 

an Max Bielmann. 

o Nächstes Meeting: 11.03. 17:00 Uhr 

 

 


