
 GI-Veranstaltungen und Projekte 
o informatiCup: Der öffentliche Start des Wettbewerbs im Rahmen der INFORMATIK 2020 hat 

zu erfreulicher Bekanntheit geführt. Inzwischen haben sich noch vor dem Anmeldeschluss 

Ende November bereits ca. 40 Teams angemeldet. 

o SKILl: Der Tagungsband der SKILL 2020 liegt vor und kann in Kürze in der Digitalen Bibliothek 

heruntergeladen werden. Die SKILL wird auch in 2021 wieder an die jahrestagung Ende Sept. 

in Berlin angedockt werden. 

o Jahrestagung 2021: Im 2-jährigen Turnus wird die Jahrestagung nun immer in Berlin 

stattfinden, so auch im kommenden Jahr (29./30.09.). Dabei wird im Hauptprogramm das 

Thema Nachhaltigkeit weniger unter wissenschaftlichen, eher unter politisch-

gesellschaftlicher Perspektive beleuchtet, unter Einbezug der Stakeholder in Berlin. Aber 

Workshops werden ebenfalls rund um das Hauptprogramm stattfinden, um der 

Wissenschaftscommunity eine Heimat zu geben. 

o KI-Camp: Der Startschuss für das nächste KI-Camp wird in dieser Woche (45.KW) erfolgen. 

Dazu sind Aufrufe an die Studierenden geplant. Bitte gerne über die Hochschulgruppen 

verbreiten. 

o Youth IGF: Die erste Workshoprunde endete soeben mit 12 Forderungen, siehe die PM 

auf https://gi.de/meldung/igf-2020-die-12-empfehlungen-der-jugend-fuer-mehr-digitale-

nachhaltigkeit 

 Verleih Unterrichtsmaterial für Schülerinnen und 

Schüler - Dateilisten/Projekte:  
o Hochschulgruppen können die Materialien für eigene Projekte ausleihen 

(AP: piet.foelster@gi.de im Berliner Büro) 

 Neuer Webtalk der Jungen GI-Brainstorming:  
o Ausgangsfrage war, wie insbesondere Erstsmestern der Informatik durch die GI geholfen 

werden kann, sich ohne persönliche Kontakte im digitalen Dschungel der Hochschulen 

zurechtzufinden. Erfreulicherweise hatten wir mit Alina, Carolin und Kai Studierende dabei, 

die als Tutoren an ihren Hochschulen tätig sind und darüber berichten konnten. Es schien 

nicht zielführend, einen Webtalk mit allgemeinen Themen zum Semesterstart anzubieten, 

denn die meisten Probleme sind dabei hochschulspezifisch.  Besser einen Webtalk von 

erfahrenen Studierenden für Ersties zum Thema: Was Ihr schon immer über Informatik I 

wissen wolltet, aber nicht zu fragen getraut habt. Alin, Kai und die HG Münster werden dazu 

ein Konezpt erarbeiten, so dass wir noch im November den Webtalk anbieten könnten. 

 ITCS am 6. November:  
o Die GI hat in der virtuellen Recruitingveranstaltung (https://www.it-cs.io/future-

events/hamburg/) einen eigenen Messestand, der für mögliche Chats von 9 bis 17 Uhr 

besetzt sein sollte, Hilft jemand mit? 

 HG-Berlin und die Byte Challenge:  
o Die HG Berlin wurde in der letzten Woche gegründet. Eine Mailingliste gibt es bereits, die 

Webseite wird in dieser Woche eingerichtet. Arbeitsschwerpunkt der HG Berlin wird die 

Byte-Challenge sein, aber auch andere Veranstaltungen sollen umgesetzt werden. Wer bei 

der Byte-Challenge mitmachen möchte, sollte in den Verteiler der HG-Berlin. Bitte bei 

mir Ludger Porada melden. 
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 Sonstiges/Verschiedenes:  
o Die Beteiligung an den Beiratssitzungen ist in letzter Zeit eher dürftig. Wir wollen annehmen, 

dass das dem Zeitpunkt Fr., 12 Uhr geschuldet ist. Ludger Porada wird deshalb einen Nuudel 

versenden, mit verschiedenen Varianten. die von Mo. bis Fr. möglich wären. 
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