
Agenda und Protokoll 

Endrunde informatiCup 21 

Die Online-Veranstaltung ging am 22. April zu Ende. Es gab tolle Videos/Screencasts der fünf 

besten Teams. Die Zahl der Zugriffe auf das Live-Video war mit 77 Teilnehmenden nicht so hoch, 

wie erhofft, dagegen gibt es jetzt bereits schon fast 600 Zugriffe auf die Auzeichnung in unserem 

youtubechannel. 

KI-Camp 

Das KI-Camp ging am 27. April mit einem beieindruckenden öffentlichen Programm und 

Workshops für angemeldete Teilnehmern zu Ende. Höhepunkt war dann noch die Auszeichnung 

der KI-Newcomer. Auch diese Veranstaltung wird in Bälde als Aufzeichnung zu sehen sein. 

Byte-Challenge 

Die Veranstaltung für Kinder und Jugendliche befindet sich nun in der Mitte, die 

Teilnehmerzahlen sind befriedigend. Auch hier klafft eine Lücke zwischen max. 330 

Teilnehmenden live, aber insgesamt schon 1.600 Zugriffe auf die Aufzeichnungen. Aktive 

Mitarbeit von GI-Studierenden ist noch immer gefragt. 

Mintome/Gründung HG München 

Mit der Gründung einer Hochschulgruppe München sollen die organisatorischen 

Voraussetzungen für die Durchführung des Projektes Mintome geschaffen werden. Zur 

Gründungsverasntaltung am 11. Mai wird eingeladen. 

Watson-Workshop am 19.05. 

Nach unserem Pilotworkshop mit den Hoschulgruppen haben wir zum 2. Workshop großflächig 

eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist allerdings beschränkt, den es wird Hands-On in 

Arbeitsgruppen gewerkelt. 

Graduate Student Orientation - Microsoft Asipre Programm mit Timm Walz (7.05. 18 Uhr) 

Die Graduate Student Orientation ist eine neue Veranstaltungsreihe der HG Berlin und soll 

Einblicke in den Arbeitsalltag in verschiedenen IT-Unternehmen geben. Den Anfang macht 

Microsoft. Vorschläge für weitere Unternehmen können hier eingereicht werden (Ludger: IBM, VW 

und Netlight) 

Überarbeitung der Webseite junge.gi.de (Rebeka) 

Rebeka und Piet (GS Berlin) haben die Webseite der Jungen GI sowohl inhaltlich wir auch optisch 

überarbeitet. Neu ist dabei der Menüpunkt "Mitmachen", in dem gebündelt die möglichen 

Aktivitäten für Studierende zu finden sind. 

Podcasts (HG Münster) 

Die technischen Vorausssetzungen für die ersten Podcasts der HG Münster sind erfüllt, die ersten 

Beiträge werden im sommer erstellt werden. Dazu soll es eine zentrale GI-Plattform geben, in der 

auch wietere Podcasrs der GI-Zentrale eingestellt werden sollen. Idealerweise werden die 

Podcasts auf Spotify zu hören sein. 

KiF 

Auf der Konferenz der Informatikfachschaften kommen Fachschafterinnen und Fachschafter aus 

ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, 

zusammen Probleme und Lösungen zu erarbeiten und gemeinsame Entschlüsse auf den Weg zu 

bringen. Das Ganze findet jedes Semester statt in gemütlichem und zeitlich ausreichendem 

Rahmen, so dass es leichtfällt, eine Menge Leute kennenzulernen oder wiederzutreffen. Insgesamt 

ist die KIF eine Sache, die du dir als Mitglied einer Informatikfachschaft nicht entgehen lassen 



solltest! Die nächste Kif findet (online) am 2.–16. Mai 2021 statt. Traditionell wird die Kif mit 

Sponsoringmitteln von der GI unterstützt. Grundsätzlich wäre aber auch eine aktive Beteiligung 

des Beirats in der KIF erwünscht. Rebeka wird an der KIF im Mai teilnehmen und darüber 

berichten. 

Sonstiges/Verschiedenes: 

T-Shirts: Gerne bestellen, hier im confluence gibt es Entwürfe 

Social Media: Wir werden auf Twitter und LinkedIn einen eigenen Account für die Junge GI 

aufmachen. 


