
 Berichte/Aktuelles/Projekte 
o Byte Challenge (Sachstand) (HG Berlin-Brandenburg): Es konnten bisher schon 15.000 

EUR an Sponsorbeiträgen eingeworben werden. Weitere Mittel sollen noch 

akquiriert werden. Zur Zeit läuft auch bereits die Einwerbung der Teilnehmenden. 

Der Zwischenstand ist sehr ermutigend. Die Werbung läuft intensiv über Social 

Media (toller Auftritt auf [https://twitter.com/byte_challenge Twitter und 

[https://www.facebook.com/BYTEChallenge). Bitte teilen! 

 Webtalk für Erstsemester: Feedback, Erfahrungen vom 17.12.:  
o Ablauf und Erfahrungen des Webtalks der HG Münster sind auf Confluence 

hinterlegt. Das sollte ein Ansporn für andere Hochschulgruppen sein, dem Beispiel zu 

folgen und selbst Angebote für Erstsemester zu machen. Die Geschäftsstelle kann 

dabei immer unterstützen, ebenso natürlich die Münsteraner. Die HG Münster plant 

in Bälde ein weiteres Angebot mit dem Schwerpunkt auf Java. 

 Fortschritt: Dokumentation der Hochschulgruppen in Confluence ?:  
o Bisher haben sich nur Münster und Deggendorf eingebracht. Wäre schön, wenn auch 

dei anderen Gruppen hier ihre Aktivitäten dokumentieren könnten. 

 Watson-Webinar von IBM:  
o Das Webinar wird am 10. Feb. um 17:00 Uhr stattfinden. Nach eine Einführung über 

Watson (unter besonderer Berücksichtigung des maschinellen Lernens) wird es einen 

Praxisteil zum Thema Text zu Sprache und umgekehrt geben. Wir werden 

Anmeldungen einsammeln und die Teilnahme auf 25 Personen begrenzen. Um 

Gruppenarbeit in breakout-sessions zu ermöglichen, werden wir Zoom nutzen. 

 Kalenderorganisation (HG Deggendorf) 
o Integration eines Confluence Kalenders: Max hat den Kalender eingerichtet, zu 

finden hier oben in der Menüleiste. Hier sollen die relevanten Termine der Jungen GI 

und der Hochschulgruppen eingetragen werden. 

o Nennung Beispielevents für Kalender: Nächste Beiratssitzung und das Watson-Event 

sind eingetragen. 

 Fachvortrag: "Hello world!" in (La)TeX (Jonas):  
o Jonas Präsentation wir in Kürze unter der Dateiliste zu finden sein. Wir gehen davon 

aus, dass ein Trainingsangebot bei vielen (nicht allen) Studierenden von Interesse 

sein wird. Gerade in den Universitäten wird LATex vorausgesetzt, aber es gibt kaum 

Angebote. In den Fachhochschulen ist das eher weniger bekannt, aber sehr hilfreich. 

 Nächster Termin: 04.02. um 17:00 Uhr 

 

https://twitter.com/byte_challenge

