
GI Beiratssitzung Berlin 22.02.2019 
 

• Wichtige TOPs von der Präsidiumssitzung 2018 
o GI erstellt Empfehlungen für Schulen, jetzt auch für Grundschulen 

▪ Informatik soll in den Schulen besser und mehr gefördert werden 
▪ Assoziation mit der Österreichern Gesellschaft  

• Kooperation soll verstärkt werden 
o Zukunft der Informatikspektrums 

▪ Alternative soll erstellt werden 
▪ Soll ein wenig „Magaziniger“ aussehen 
▪ Sobald es in die Vertragsverlängerung geht mit dem Verlag, soll ein 

Plan B vorliegen für das Spektrum 
o Ist die GI Struktur noch modern? 

▪ Zu viele Bereiche, zu unübersichtlich 
▪ Datenbank ist eine Katastrophe 

• Veraltet, sollte neu erstellt werden, aber schwer umsetzbar 
o 2021 findet die Präsidiumssitzung wieder in Berlin statt 

▪ Soll strukturierter sein und die Mitglieder sollen mehr mitgestalten 
können 

o 600 neue Anmeldungen dank der kostenlosen Mitgliedschaft für Studenten 
▪ Viele aus Aachen 

• Beiratssitzung 
o Sollte zeitnaher bekannt gegeben werden 
o Nächste findet in Karlsruhe statt am 24.05.2019 

▪ https://karlsruhe.dev-camp.com 
▪ Einen Tag vorher dann Sitzung oder danach, sollte man nochmal 

absprechen 

• Turing Bus 
o Fokus auf Kleinstädte und Dörfer 
o Jugendlichen Skills für Informatik vermitteln 
o Themen 

▪ Neuronales Netzwerk mit Streichholzschachteln 
▪ Chat-Bot programmieren 
▪ Twitter-Bot 
▪ SenseBox, automatische Eintragen in die Sensemap bei bestimmten 

Belastungen 
▪ Bei Andrea melden, falls jemand mit dem Turing-Bus mitfahren 

möchte info@turing-bus.de , andrea.knaut@gi.de 

• Vergütung von 100€ und ggf. Reisekostenerstattung etc. 

• Tag der Talente, Berlin, 22.September, Café Moskau 
o Alle Preisträger von den Wettbewerben, die zuvor stattgefunden haben, 

kommen zusammen 
o 300 Schüler und Schülerinnen 
o Workshops werden angeboten und wir können selbst welche anbieten 

▪ 600-1000€ für einen Workshop werden gezahlt 
▪ In Karlsruhe noch einmal genauer drauf eingehen und Ideen 

einbringen 
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• Internet Gouvernance Forum Berlin 
o Internationales Forum wo jeder Bereich vertreten ist 

▪ Politiker, Informatiker etc. 
o http://www.intgovforum.org/multilingual/ 
o Falls jemand Fragen dazu hat, am besten Elisabeth anschreiben 

▪ Wenn jemand ein Themengebiet hat und es dort gerne zur Diskussion 
einbringen möchte, z.B. den Turinbus, einmal mit Elisabeth in 
Verbindung setzen. 

 
 

• Newsletter 
o Pro: 

▪ „Achtung: NICHT KLICKEN“ 
▪ GIF Animation der Jungen GI 
▪ Struktur ist gut, schöne Optik 
▪ „Prokrastinieren für fortgeschrittene“ -> „Achtung Prok. Gefahr“ 

• Man könnte den Titel gerne öfter ändern 
▪ Themen nebeneinander sind gut und mobil besser lesbar 

o Kons: 
▪ Nicht zu viele GIFs, Top Thema gerne mit GIF, andere werden zu viel 
▪ Zu viel Themen, vielleicht zwei Themen für Newsletter 
▪ Nach dem „Achtung Button“ könnte der NL aufhören 
▪ Links für die Themen und nicht im NL behandeln 

• Am besten die Beschreibung mit „..weiterlesen“ markieren und 
dann einen Link zur Seite wo der Artikel zu finden ist 

▪ Nur relevante Termine erwähnen 
▪ Zwei Kalender sind zu viel 

• Einheitliche Titel, Name, Ort, Datum, DevCamp, Veranstalter 
o Alle Inhalte auf den Seiten zur Verfügung stellen 
o Kompakter machen 
o Confluence für Themenschöpfung 
o „GI stellt sich vor“ wäre schön 

▪ Kleine Profile von den höheren Positionen 
o GI Logo sollte noch eingebunden werden 
o Ein „FUN-FACT“ noch am Ende 
o Im Confluence wird ein Template erstellt mit den Kategorien, wo wir Sachen 

und Links eintragen können, die Interessant sind.  
▪ Wir können den Newsletter also selbst mitgestalten 

• Abstimmung 
o Sven Kallet wurde und bleibt Vertreter 
o Dominique Brüning ist zum Vertreter gewählt worden 
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Anwesenheit: 

Jonas Haldimann 
Max Bielmeier 
René-Maximilian Malsky 
Julia Schauer 
Daniel Krupka 
Sven Kallet 
Elisabeth Schauermann 
Andrea Knaut 
Dominique Brüning (Protokollant) 


