
Agenda und Protokoll: 

 Mentoring-Programm der GI (Kerstin Lenk 

Das Mentoringpgrogamm https://mentoring.gi.de/ sucht Masterstudierende als Mentees. Die 

Hochschulgruppen mögen bitte dafür werben. Kerstin wird dafür eine Mail vorbereiten, die 

sowohl über den gesamten Studierendenverteiler gehen wird, als auch an die Hochschulgruppen 

mit der Bitte um Verteilung. 

 Berichte (KI-Camp, Umfrage Mitgliederzeitschrift, neue Kollegin in Berlin) 

Beim KI-Camp des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der GI treffen am 

27. April 2021 KI-Talente – bis 35 Jahre – auf renommierte KI-Expert*innen aus der ganzen Welt 

im digitalen Raum aufeinander. Mehr auf https://kicamp.org/about 

Zur Zeit läuft eine Umfrage zu einer neuen Mitgliederzeitschrift, verbunden mit der Bitte um 

aktive Beteiligung. Ws wäre wichtig, dass sich auch Studierende daran aktiv beteiligen. Wer 

mitarbeiten möchte, kann sich hier dafür anmelden: https://gi.de/gi-mitgliederzeitschrift 

Die Geschäftsstelle Berlin hat eine neue studentische Hilfkraft, heute neu in der Runde. Rebeka 

Fülöp <rebeka.fueloep@gi.de>, Informatik-Studentin in Berlin, wird die Arbeit der Jungen GI 

künftig unterstützen. 

 Newsletter Junge GI 

Nach längerer Zeit ist mal wieder ein Newsletter heraus, 

siehe http://jtxm.mjt.lu/nl2/jtxm/5nyk7.html. Wie immer die Bitte, Themen vorzuschlagen, Texte 

zu liefern. Dies am besten hier im confluence Bereich. 

 Nachbereitung Watson-Workshop/Neuer Termin? 

Der Watson-Workshop hat vom Inhalt und Struktur gut gepasst, so dass wir ihn im Mai gerne 

wiederholen möchten, diesmal mit Einladungen an alle Studierenden (aber mit 

Teilnahmebegrenzung). Ludger Porada kümmert sich um einen Termin mit den IBM-Leuten. 

 Byte-Challenge - Sachstand 

Die Challenge startet in wenigen Tagen. 1000 Schülerinnen und Schüler sind angemeldet. 

Informiert Euch über Webseite und Newsletter. Mitarbeit ist immer noch erwünscht. 

 Digital Innovation Challenge auf der Jahrestagung 

Nach Vorbild der Challenge der letzten Jahrestagung werden wir auch in Berlin eine Challenge 

anbieten, siehe https://informatik2021.gi.de/informatik2021/digital-innovation-challenge. Wäre 

schön, wenn sich Teams der Hochschulgruppen daran beteiligen könnten. Offiziele Aufrufe 

kommen zeitnah, 

 GI-HG-Podcasting 

Die HG Münster plant ein Podcast-Projekt an der Hochschule. Auch die GI ist daran interessiert, 

zukünftig als Alternative zu den Videos auf youtube, auch Podcasts anzubieten. Deshalb 

untersützt die GI mit finanziellen Mitteln für die technische Ausstattung, die dafür benötigt wird. 

Es soll dann eine zentrale GI-Plattform geben, in der dann auch Podcasts der HG Münster 

verbreitet werden sollen. 

 Sonstiges: 

Mintorme: Es gibt ein neues studentisches Projekt https://www.mintorme.com/, welches wir 

gerne an die GI binden möchten. Die Idee ist, es über eine zu gründende Hochschulgruppe in 

München, strukturell anzubinden. Die Vorbereitungen laufen. Wir werden demnächst darüber 

häufiger berichten. 

Leitung der Jungen GI: Es stehen Neuwahlen an, da die Amtszeit von Sven Kallet ausgelaufen ist. 

Als Kandidatin steht Carolin Neumann nach Beendigung der Byte Challenge zur Wahl. Die Wahl 

werden wir im Juni/Juli vornehmen. 

 Nächste Sitzung: Do. 29. April, 17:00 Uhr. 
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