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Beirat Jung GI 
Do., 17. Juni 2021 17:00 - 18:00 (CEST) 

Nehmen Sie an meinem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil. 
https://global.gotomeeting.com/join/370288949 

Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind: 
https://global.gotomeeting.com/install/370288949 
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1 Agenda und Protokoll
Veranstaltungen:

Watson-Workshop - Weitere Hands-on-Workshops?
Nr. 2 erfolgreich durchgeführt
Beteiligung war ganz okay, aber bei der Größe der Verteiler trotzdem eher wenig, Zugang war aber eh 
gedeckelt
Ludger möchte ähnliche Workshops öfter durchführen und hat beim Studiengang Game Design 
angefragt (praxisorientiert, hands-on)

Prof der angefragt wurde hatte Interesse, bis jetzt keine Rückmeldung
2. Idee wäre mit Microsoft Azure zu spielen (KI-Tool)
weitere Ideen gerne jederzeit einreichen

YouthxPolicyMakers: Make your voice on digital policy heard!: https://yigf.gi.de/en/formular
man kann sich bewerben zur Teilnahme
Bitte um Verteilung in den Studigruppen

Byte.Challenge (Carolin berichtet)

Zusammenfassung BYTE '21
es ist ziemlich gut gelaufen, 1000 Leute erreicht, 500 noch richtig aktiv dabei, coole Scratch-Abgaben, 
viele Leute haben viele Kurse belegt, viel positives Feedback
Feedback wird eingearbeitet für BYTE 2022

Preview Abschlussveranstaltung am 18.06.2021
es ist ein Game-Show Format mit Duell zwischen BYTE und Huawei
es gibt 3 kleine Keynotes und ein Live-Gewinnspiel
schaltet ein! wird cool

Einblick in BYTE'22

Kursübersicht
kürzere Kurse aber trotzdem sehr gehaltvoll und thematisch in die Tiefe
nicht nur Informatik sondern Richtung MINT
Fokus auf digital skills (Social Media, Sicherheit im Internet, Grundlagen der Informatik)
Orientierungskurse (was mache ich nach der Schule? etc.) werden erweitert

Ablauf der Kursentwicklung & Durchführung
Kurse für ganze Klassen werden vorbereitet (Hilfe für Lehrkräfte) - hat viel Anklang gefunden
Kursentwicklung in den Startlöchern, Päckchen werden gepackt
gerne aushelfen wenn man Lust und Zeit hat!

Learnings
Videos kürzer als drei Minuten
alles videobasiert, schnell und knacking
Text aber auch falls man die Videos nicht angucken kann/will

Graduate Student Orientation

es gab schon eine Veranstaltung, Resonanz war nicht riesig aber auch keine riesige Werbung
nächstes mit Huawei am 04.08. um 16:30
Idee ist interessante Leute, die bei Firmen arbeiten einzuladen
Ziel ist geheime Insights aus Firmen zu erfahren und wie der Job tatsächlich ist, sich direkt mit Leuten zu 
unterhalten die da arbeiten
Besteht hieran Interesse & wenn ja, welche Firmen? 
(Klein, Groß, spezielle Wünsche?)

Umfrage wird es geben zu den Interessen
GitHub wäre interessant
IBM
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Führungskräfte Workshop insb. für MINTORME & BYTE 
ehrenamtliche Projekte haben die gleichen Probleme, lernen ist erwünscht
gemeinsam als junge GI lernen
Richtung Projektmanagement und Mitarbeiterführung (auch im remote-Kontext)
zum Thema Projektmanagement hat Ludger Idee, spricht das in der Berliner Runde an
AIESEC
Daniel wäre gut geeignet, die Frage ist nach den Kapazitäten, wird angefragt

Informatik2021 (Ablauf & hat die J-GI hier einen Beitrag?) - Digital Innovation Challenge/Social Event
Digital Innovation Challenge = Programmierwettbewerb, gerne teilnehmen
Vorschläge zu social events für die junge GI gibt es, final gibt es noch nichts, wird wahrscheinlich 
verbunden mit der SKILL
Bestrebungen gibt es dahingehend definitiv
Jahrestagung findet hybrid statt
Projekte vorstellen wäre eine Idee, vielleicht bisschen zu viel Inhalt für den Abend
Abendprogramm wird als zu anstrengend empfunden, digitale Späti ist vielleicht nicht spaßig genug
im Hauptprogramm was einzufügen wird schwierig, Abendprogramm ist noch frei
früher gab es Studierendenprogramm für die Jahrestagung
es ist aber erwünscht dass die jungen GI sich beteiligt und sich einbringt

Skill Konferenz (Ablauf & hat die J-GI da was aktiv zu tun?) - Social Event
gerne was einreichen, allerdings erst nächstes Jahr, dieses Jahr ist der Deadline schon vorbei
im Regelfall trifft man sich in Präsenz und hat einen schönen Abend, ist schwierig digital zu machen
findet rein digital statt
eher für wissenschaftsorientierte Studierenden, für praxisorientierte Studierende gibt es die Digital 
Innovation Challenge

Junge GI

Newsletter 2/2021 ist raus
Mitarbeit ist sehr erwünscht, Plattform dafür ist Confluence

Vorbereitung Neuwahlen der Beiratsleitung
Carolin kandidiert als Sprecherin
Wahl könnte in der nächsten Sitzung stattfinden (Ende Juli / Anfang August)
es liegen bei Ludger keine weiteren Bewerbungen vor
Carolin schlägt vor eine E-Mail als Aufruf für Bewerbungen rauszuschicken
Aufgaben der Leitung

Sitzung vorbereiten, nachbereiten
Beirat gegenüber Geschäftsstelle vertreten
Sprecher*in ist Mitglied im Präsidium der GI (Beirat hat beratende Stimme, kann Vorschläge 
einbringen)

ein Beispiel ist die beitragsfreie Mitgliedschaft
zweimal im Jahr, da trifft sich die ganze Leitung der GI

Stellvertreter gibt sein Amt ab
Ludger hat diesbezüglich geführt und hat Plan A und B und C für die Stelle

meist Leute in der Leitung, die schon länger dabei sind
Annabella wäre eher als Stellvertreterin zu haben
Präsidiumssitzung nächste Woche, Sprecher des Beirats ist eingeladen
4-wöchige Frist für die Einladung für die Wahlveranstaltung muss eingehalten werden

Foliensatz "Was ist die J-GI" für Hochschulgruppen Werbung  (Wie machen andere HGs Werbung?)
Rebeka hat Präsentationsfolien, lädt auf Confluence hoch

Neues CI für die Junge GI - Sachstand / Überarbeitete Webseite Rebeka Fülöp
in den letzten Zügen der Beauftragung

Social Media & Shirts/Merch
erst nach CI
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Social Media Kanäle gerne auch für Hochschulgruppen wenn erwünscht
Beiratssitzung-Protokolle müssen geprüft werden - hier zu finden Rebeka Fülöp

alle Protokolle die digital veröffentlicht wurden, können auf die Webseite
You are wanted: für die Vernetzungstreffen-Orga Rebeka Fülöp

die gesamte junge GI zusammenbringen, spaßige Veranstaltung machen
Wunsch ist in Präsenz zu machen, Zoom ist kein Spaß
Planung im nächsten Semester, Event nächstes Jahr
Alina hat Interesse mitzuorganisieren
Idee ist 2 Tage
auch Annabella & Carolin haben Lust
Idee in die HGs mitnehmen und Ideen sammeln
Orgatermin wird kommuniziert

Sonstiges

Infos zu: Paper "Digitale Lehre"
Carolin wurde eingeladen um über Digitale Lehre zu reden
Paper zur digitalen Lehre liegt vor (https://junge.gi.de/mitteilung/stellungnahme-der-jungen-gi-zur-
digitalen-hochschule-in-zeiten-der-pandemie)
Informatik-Monitor

Nächster Termin: 29.07. um 17 Uhr (Wahlveranstaltung)
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