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Vorbemerkung: Dieser Bericht bezieht 
sich satzungsgemäß auf das abgelaufe-
ne Geschäftsjahr. Da Sie aber sicher das 
aktuelle Geschehen ebenfalls – vielleicht 
sogar besonders – interessiert, werde ich 
im Folgenden auch auf Entwicklungen 
eingehen, die für das laufende Jahr von 
Belang sind.
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Geleitwort 
des GI-Präsidenten

Die GI ist 42 Jahre jung, hat ca. 23.000 Mitglie-
der und darf sich ohne Zweifel rühmen, viel 
zum Aufbau der deutschen, ja sogar der euro-
päischen Informatik beigetragen zu haben. Sie 
ist finanziell gesund und hat mit ihrer Struktur, 
den Fachbereichen, Fachgruppen und Regional-
gruppen eine ausgezeichnete inhaltliche und 
geografische Basis, die die Informatik in all ihren 
Bereichen kompetent vertreten und vorantreiben 
kann. Die wissenschaftliche Basis an den Hoch-
schulen sorgt für die weltweite Anerkennung der 
deutschen Informatik, fördert Innovation und 
Fortschritt und trägt damit inhaltlich auch zum 
Wohlstand unseres Landes bei.

Aber, kann und wird das so weiter gehen? Die 
Jahre meiner Amtszeit als GI Präsident waren 
nicht von großen Erschütterungen, wohl aber 
von vielen kleinen Problemen geprägt. Die „Ab-
schaffung“ der Computerzeitung hat gezeigt, 
wie volatil die Mitgliederstruktur ist, und dass 
tatsächlich eine größere Anzahl von Mitgliedern 
diesen Wegfall als Grund zur Kündigung der 
Mitgliedschaft gesehen haben, hat mich, gelinde 
gesagt, erschüttert. Dies zeigt aber auch deutlich, 
dass die Identifikation vieler Informatiker und 
Informatikerinnen mit der GI, wiederum gelinde 
gesagt, verbesserungsfähig ist.

Was also tun? Eine Bestandsaufnahme unserer 
Aktivitäten zeigt eine überaus erfreuliche Prä-
senz bei der Ausrichtung von Wettbewerben, 
der Vergabe von Preisen, und nicht zuletzt der 
Ausstellung von Zertifikaten wie beispielsweise 
dem ECDL, dem europäischen Computerführer-
schein. Unser Spektrum in der Ausbildung reicht 
vom Biber-Wettbewerb der 4. und 5. Klassenstufe 
über die Informatiktage und den Bundeswett-
bewerb Informatik bis hin zur Vergabe der Zuse- 

Medaille, der höchsten Auszeichnung für einen 
deutschen Informatiker. Den Gestaltern und 
Veranstaltern all dieser Aktivitäten gebührt mein, 
gebührt unser Dank.

Die GI ist fest in der Wissenschaftslandschaft 
verankert. So werden vom Beirat der Universi-
tätsprofessorinnen und -professoren in der GI 
(GIBU) regelmäßig die Kandidaten für die DFG- 
Fachkollegiaten für Informatik und inzwischen 
auch für die Wirtschaftsinformatik benannt und 
auch Vorschläge zur Gestaltung neuer Program-
me und Themen diskutiert. Die Zusammenarbeit 
mit dem Fakultätentag und dem Fachbereichstag 
ist fest etabliert, womit für eine gemeinsame 
Politik zur Gestaltung der Hochschullandschaft 
in der Informatik eine hervorragende Basis gelegt 
ist. Mitglieder des Vorstands und auch der Fach-
bereiche sind in den Kuratorien und Beiräten der 
Wissenschaftsorganisationen tätig und sorgen 
damit zusätzlich für Impulse, vor allem aber für 
den Austausch von Themen, Ideen und auch für 
erfolgsversprechende Kooperationen.

Auch die Perle der deutschen Informatik, Schloss 
Dagstuhl (wenn es auch inzwischen „Leibniz-
Zentrum für Informatik“ heißt) wird aktiv von 
der DFG als einem ihrer Hauptgesellschafter 
gefördert und unterstützt. GI-Mitglieder sind im 
Aufsichtsrat, aber auch im wissenschaftlichen 
Beirat vertreten und tragen damit sowohl zum 
wissenschaftlichen Erfolg als auch zur finanziell 
stabilen Situation unseres Aushängeschilds bei.

Zur Förderung unserer Wissenschaft ist die GI 
auch herausgeberisch tätig. Unter unserem Logo 
erscheinen 21 Zeitschriften, und die Fachbereiche 
organisieren jährlich über 100 Konferenzen und 
Workshops. Auch dies ein Fakt, der es erstrebens-
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wert macht, ein Mitglied dieser Gesellschaft zu 
sein oder gar aktiv in unseren Gliederungen an 
der Gestaltung der deutschen Informatikland-
schaft mitzuwirken.

Was also tun? Nehmen wir doch einfach alle 
diese von mir vorgebrachten Fakten und dazu 
noch alle, die ich auf diesen zwei Seiten nicht 
unterbringen kann, und werben damit für eine 
Gesellschaft, die sich seit so vielen Jahren um 
die Informatik verdient gemacht hat, bei Stu-
dierenden ebenso wie bei den Entwicklern und 
Entwicklerinnen der Informatik sowie den Betrei-
bern unserer Systeme.

Wie sagte doch unser ehemaliger Vizepräsident 
Ernst Denert: „Im Alpenverein ist man, weil man 
die Alpen liebt – das gehört sich einfach so“. Auch 
für mich als angehenden Informatiker war es 
damals vor 37 Jahren selbstverständlich, der GI 
als der Vertretung meiner Interessen beizutreten, 
aber es gibt ja doch noch sehr viel mehr Gründe!

Als scheidender Präsident blicke ich auf vier inte-
ressante Jahre zurück. Mir war zu Beginn meiner 
Amtszeit nicht bewusst, welche und vor allem 
wie viele Aufgaben auf den Präsidenten zukom-
men, und bedanke mich daher als erstes für die 
Unterstützung durch die Geschäftsstelle, aber 
auch durch die Vizepräsidenten meiner beiden 
Amtszeiten. Es waren nicht die großen Entschei-
dungen oder gar Auseinandersetzungen, eher die 
vielen kleinen, aber dennoch wichtigen Baustei-
ne, die eine Gesellschaft wie die GI stabil halten. 
Verträge mit Verlagen, Unterstützung von Tagun-
gen, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch der Verkauf 
der CERT-IT an unsere Tochtergesellschaft DLGI. 
Und, nicht zuletzt das Bild der Informatik, das es 
zu verbessern gilt und wofür sich einige unse-

rer Präsidiumsmitglieder sehr aktiv eingesetzt 
haben – danke dafür und gutes Gelingen für die 
noch andauernden Aktivitäten. Dank aber auch 
an alle Ehrenamtlichen für ihre Mitarbeit in Prä-
sidium, Vorstand, den Fachgliederungen, in den 
Arbeitskreisen und Regionalgruppen, und für die 
vielen Diskussionen, die ich in Ihrem Kreise leiten 
und an denen ich teilhaben durfte.

Der zweite Teil meiner Amtszeit war geprägt 
durch einen völlig neuen Vorstand, aber auch vie-
le neue Präsidiumsmitglieder und entsprechend 
natürlich auch neue Themen oder besser: neue 
Sichten auch auf alte Themen – und so soll es ja 
auch sein. Die Präsenz der GI in den sozialen Net-
zen entstand in diesen Diskussionen und wurde 
durch die Vizepräsidenten und die Geschäftsstel-
le vorangetrieben und wird sicher in den nächs-
ten Jahren noch weiter ausgebaut. Als Problem 
erwies sich leider unsere Weiterbildungseinrich-
tung – die DIA (Deutsche Informatik Akademie). 
Neue Konzepte wurden ersonnen, diskutiert und 
zum Teil auch schon umgesetzt. Trotzdem stellt 
sich die finanzielle Situation unserer Tochter 
nicht so positiv dar, wie wir es erwartet hatten. 
Ich hoffe sehr, dass wir auch die DIA auf den 
Erfolgsweg zurück bringen können.

Ich darf mich noch einmal bei allen meinen 
Mitstreitern für die Zusammenarbeit und für die 
Zuarbeit bedanken. Allen Informatikerinnen und 
Informatikern wünsche ich weiterhin viel Erfolg 
mit unserer Zukunftstechnologie und denen, die 
noch nicht Mitglied bei uns sind – na, ja, wenn 
die Argumente Ihnen nicht ausreichend erschei-
nen – denken Sie an den Alpenverein!

Prof. Dr. Stefan Jähnichen, Präsident der  
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)
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Die GI begreift sich als unabhängige Organisation von Fachleuten, die zu allen Fragen der Informatik in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und der Politik Stellung nimmt. Als Beraterin ist sie eingebunden 
in die Gesetzgebung, sie ist Ansprechpartnerin für Fragen beim IT-Gipfel, sie hält ständigen Kontakt zu 
Landes– und Bundesministerien in Fragen von Bildung und Forschung und gibt öffentliche Stellungnah-
men zu fachlichen und politischen Themen ab, die die Informatik und ihren Einsatz betreffen.

IT-Gipfel
Am 7. Dezember 2010 fand in Dresden der  
5. Nationale IT-Gipfel der Bundesregierung statt. 
Dieser Gipfel hat sich für die Informatik als fester 
Bestandteil vieler Aktivitäten zur politischen 
Willensbildung und zur Vorbereitung profilbil-
dender IT-Projekte etabliert. Organisiert und 
inhaltlich vorbereitet wird er von vier Ministerien 
sowie ausgewählten Vertretern von Verbänden 
und der Industrie. Zur Vorbereitung des letzt-
jährigen Gipfels gab es sieben Arbeitsgruppen, 
deren Ergebnisse auf dem Gipfel vorgestellt und 
zum Teil bereits durch Absichtserklärungen und 
Verträge manifestiert wurden. Die GI ist in der 
AG 6 („Bildung und Forschung für die digitale 
Zukunft“) vertreten. Inhaltlich wurden von dieser 
AG die Themen „Cyber Physical Systems“ und 
das „Internet der Zukunft“, mit speziellem Blick 
auf Produktion, Logistik und Dienstleistungen 
bearbeitet. Für beide Themen gibt es bereits 
Projektvorschläge exzellenter Konsortien aus 
Wissenschaft und Wirtschaft. Relevant aus dieser 
AG ist auch das Thema „Software Campus“, mit 
dem die beteiligten Wirtschaftsunternehmen 
und das BMBF einen substanziellen Beitrag zu 
einer wirtschaftsnahen Ausbildung deutscher 
Informatiker leisten wollen. Auch der Software 
Campus befindet sich bereits im Antragsstadi-
um beim BMBF. Die Förderung soll möglichst vor 
dem nächsten IT-Gipfel am 6. Dezember 2011 in 
München beginnen.

Arbeitsmarkt für IT-Fachleute
Nach einer Analyse der Bundesagentur für 
Arbeit aus dem Jahr 2011 ist der Arbeitsmarkt 
für IT-Fachleute im Jahr 2010 weitgehend stabil 
geblieben. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,5% 
deutlich unter dem Durchschnitt für alle Be-
rufsgruppen (9,7%). Bei IT-Fachleuten mit Hoch-
schulabschluss lag die Quote mit 4,3% sogar 
noch niedriger. Nach wie vor ist der Anteil der 
Informatikerinnen mit 18% relativ klein. Statis-
tisch gesehen sind IT-Fachleute eine relativ junge 
Berufsgruppe: der „typische“ Informatiker ist im 
Durchschnitt knapp 40 Jahre alt und – männlich. 
Seit 2005 steigen die Beschäftigtenzahlen in der 
IT-Branche, und der Bedarf wird voraussichtlich 
weiter steigen. Eine ausführliche Analyse des 
IT-Arbeitsmarktes findet sich in Heft 4/2011 des 
Informatik Spektrums.

CeBIT-Forum zum Thema Cloud 
Computing
Was sind die Chancen von Cloud Computing, und 
wo stecken die Risiken? Aus diesen beiden Blick-
winkeln haben Fachleute von GI und VDE den 
diesjährigen CeBIT-Schwerpunkt diskutiert. GI-
Präsident Jähnichen stellte zu Beginn der Diskus-
sion fest, dass Cloud Computing durch Schnellig-
keit und Flexibilität neue Geschäftsmodelle und 
Kostensenkungen bringen kann. Insbesondere 
für kleine und mittlere Unternehmen bieten sich 
Lösungen an, mit denen Rechenleistung und 

Informatik in Politik 
und Wirtschaft
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Softwarenutzung in der Cloud gemietet werden 
können, statt sie zu kaufen. Allerdings müsse 
sorgfältig bedacht werden, was ausgelagert wer-
den kann, und ob Datenschutzbestimmungen 
oder -bedenken gegen einen Einsatz sprechen. 
Hier gehören Risikoabwägung und Überzeu-
gungsarbeit dazu. 

Kurt Rindle von IBM wies darauf hin, dass in der 
Regel 70% des IT-Budgets für Updates und War-
tung ausgegeben würden. Dieser Betrag ließe 
sich durch das Mieten von Dienstleitungen dras-
tisch reduzieren. Ingo Wolff von der ITG warnte 
jedoch, dass sich Individualsoftware im Gegen-
satz zu Standardsoftware nicht in die Cloud ver-
lagern ließe, da sie dort niemand warten würde.

Folgende Unsicherheitsfaktoren sollten jedoch 
vor der Nutzung bedacht werden: eine mögli-
che Entschlüsselung der Daten, Unterbrechung 
der Verbindung, Industriespionage, Umgang 
mit Software, die nicht exportiert werden darf 
(physische Lokalisierung der Cloud). Hier seien 
technische und vertrauensbildende Maßnahmen 
gefragt, wie Platzierung des entsprechenden 
Rechenzentrums in Deutschland und Überwa-
chung der Datenschutzregelungen für personen-

bezogene Daten. Allerdings nützten nationale 
Internetgesetze aufgrund der Schrankenlo-
sigkeit des Internets wenig, gaben die Skeptiker 
zu bedenken. Stefan Jähnichen charakterisierte 
Cloud Computing zum Schluss als visionäres The-
ma und als „Selbstbedienungsladen“: Jeder kauft, 
nutzt und zahlt nur, was er braucht.

MINT Zukunft schaffen
„MINT Zukunft schaffen“ ist eine Initiative der 
deutschen Wirtschaft, die verschiedene MINT-
Initiativen bündeln soll (MINT = Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik). 
In ihr sind Vereine und Verbände organisiert, 
die gemeinsam das Ansehen der MINT-Fächer 
verbessern und damit mehr junge Leute für ein 
MINT-Studium begeistern möchten, indem sie z. 
B. Botschafter/innen in die Schulen schicken. Laut 
dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln 
(IW) fehlten den Unternehmen im Juli 2011 rund 
145.000 MINT-Fachkräfte. 

Diskussionsteilnehmer Sarma, Jähnichen und Rindle, v. l.

www.mintzukunftschaffen.de

„Der GI bin ich schon 1979/80 beigetreten, während der Diplom-
phase im Studium in Darmstadt. Der Anstoß zur Mitgliedschaft 
kam von meinem Diplomarbeitsbetreuer. Es „gehörte einfach 
dazu“, dass die Diplomanden und erst recht die künftigen Lehr-
stuhlmitarbeiter GI-Mitglied sind.“   Klaus Küspert
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Themen und Fachbereiche der GI
In der GI arbeiten 13 Fachbereiche mit insgesamt 
rund 220 Untergruppen. Eine Übersicht über alle 
Gliederungen findet sich im Web.

Grundlagen der Informatik (GInf)
Der Fachbereich „Grundlagen der Informatik“ 
widmet sich den Grundlagen der Informatik. 
In seinen Fachgruppen werden aktuelle For-
schungsfragen der Algorithmik, Komplexität, 
Automatentheorie, Logik sowie der Netztheorie 
(Neuronale Netze, Petrinetze) und der Computer-
algebra behandelt. 

Künstliche Intelligenz (KI)
Der Fachbereich „Künstliche Intelligenz“ ist die 
interdisziplinäre Vereinigung aller, die an der KI 
und ihrer Anwendung beruflich interessiert sind, 
wobei sowohl die theoretischen, die software- 
und hardwaretechnischen Aspekte und die Ver-
bindungen zu Anwendungsgebieten abgedeckt 
werden.

Die KI hat sich in Forschung und Lehre etabliert 
und ist ein Bestandteil der Informatik mit in-
terdisziplinärem Charakter. Die KI befasst sich 

sowohl mit der Konstruktion informationsver-
arbeitender Systeme, die „intelligente“ Leistun-
gen erbringen, als auch mit der Modellierung 
menschlicher kognitiver Fähigkeiten mit Hilfe 
solcher Systeme. Erfolgreiche Beispiele kommen 
aus der Robotik, der intelligenten Entscheidungs-
unterstützung, sowie der innovativen Mensch-
Maschine Interaktion.

Dem Fachbereich gehören rund 4.000 Perso-
nen an, die sich in Forschung und Lehre, in der 
Wirtschaft oder als Studierende mit Themen 
der KI beschäftigen. Er bringt eine eigene wis-
senschaftliche Zeitschrift heraus und organisiert 
eine jährliche Jahrestagung.

Softwaretechnik (SWT)
Software ist der Werkstoff des Informationszeit-
alters und Software Engineering die Produkti-
onstechnik des 21. Jahrhunderts. Gesellschaft 
und Wirtschaft sind von der gelungenen Gestal-
tung und Nutzung von Software abhängig. Der 
Fachbereich „Softwaretechnik“ befasst sich (in 
Theorie, Praxis und Empirie) mit der Gestaltung, 
Konstruktion und Nutzung von Software und 
deren Entwicklungsprozessen. Ein besonderes 
Anliegen des Fachbereichs ist die Kommunikati-
on zwischen Forschung und Anwendung und der 

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/fachbereich-
grundlagen-der-informatik-ginf.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/
kuenstliche-intelligenz-ki.html

Die inhaltliche Arbeit der GI findet in den Fachbereichen und ihren Fachgruppen, Fachausschüssen und 
Arbeitskreisen statt. Die Fachbereiche arbeiten autark, sowohl wissenschaftlich als auch in beratender 
und wegweisender Funktion. Empfehlungen der GI-Fachbereiche dienen zur Gestaltung von Schulunter-
richt und Curricula, Positionspapiere skizzieren vielversprechende Forschungsfelder oder geben Hand-
reichungen für konkrete Fragestellungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung.

Informatik in Wissen-
schaft und Forschung
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Transfer von Wissen, Erfahrung und Bewertung. 
Dieser Austausch erfolgt auf der jährlich statt-
findenden Tagung Software Engineering (http://
se2012.swt.tu-berlin.de/), kontinuierlich in den 
Arbeitskreisen der 10 Fachgruppen sowie über 
die Zeitschrift Softwaretechnik-Trends und den 
E-Mailverteiler swt-de.

Mensch-Computer-Interaktion (MCI)
Der Fachbereich „Mensch-Computer-Interaktion“ 
fördert und bündelt Aktivitäten in den Bereichen 
Mensch-Computer-Interaktion und Interaktiver 
Medien. In interdisziplinärer Arbeitsweise tref-
fen sich Fachleute aus Informatik, Psychologie, 
Pädagogik, Design, Arbeits- und Ingenieurwis-
senschaften. Der Fachbereich, seine Fachgrup-
pen und Arbeitskreise beschäftigen sich mit der 
Entwicklung benutzer- und anwendungsgerech-
ter interaktiver Computersysteme (Usability-En-
gineering). Dabei geht es um die systematische 
Gestaltung der Benutzungsschnittstelle durch 
geeignete Interaktionstechniken zur Unterstüt-
zung von Aktivitäten und Kommunikation. Spe-
zielle Gebiete wie CSCW und E-Learning werden 
zusammen mit anderen Fachbereichen der GI in 
gemeinsamen Fachgruppen bearbeitet. Zu inno-
vativen Themen existieren diverse Arbeitskreise.

Graphische Datenverarbeitung (GDV)
Der Fachbereich „Graphische Datenverarbeitung“ 
unterstützt Forschung und Entwicklung in allen 
Bereichen, die sich mit der Darstellung von Daten 
und Analyse visueller Bildinhalte beschäftigen. 
Die graphische Datenverarbeitung umfasst 
hierbei industrielle Anwendungen wie CAD und 
CAM, die Bildverarbeitung, die Visualisierung 
wissenschaftlicher und technischer Daten, die  
Informationsvisualisierung (Visual Analytics), 
aber auch die klassische Computergrafik mit  
ihren Anwendungen in der Simulations-, Film- 
und Spieleindustrie. Überall dort, wo visuelle  
Daten und Bildinhalte verarbeitet werden, spricht 
man von graphischer Datenverarbeitung.

Datenbanken und Informationssysteme 
(DBIS)
Seit über 40 Jahren ist Datenbanktechnologie 
der wichtigste Stützpfeiler der IT-Branche; sie 
ist unverzichtbar für organisationsübergreifen-
de Kooperationen und elektronische Prozesse, 
als Infrastruktur in der Telekommunikation und 
anderen eingebetteten Technologien, als ska-
lierbares Rückgrat digitaler Bibliotheken, vieler 
Data-Mining-Werkzeuge sowie für viele Arten 
von Web-Anwendungen und der Realisierung 
serviceorientierter Architekturen (SOAs). 

Im Zeitalter der Informationsexplosion, Virtu-
alisierung und Web-Orientierung kommen auf 
die Datenbanktechnologie kontinuierlich neue 
Herausforderungen zu, wenn es etwa um die In-
formationsintegration aus heterogenen, verteil-
ten Datenquellen, internetweites kollaboratives 

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/ 
softwaretechnik.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/graphische-da-
tenverarbeitung-gdv.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/ 
mensch-computer-interaktion-mci.html

„Ich bin GI-Mitglied seit über fünfzehn Jahren, seit den ersten 
Jahren meiner beruflichen Tätigkeit als Wissenschaftler, weil ich 
in meiner Fachgruppe alle namhaften Experten auf unserem 
Fachgebiet, der IT-Sicherheit, fand und auf diesem Wege direkten 
Kontakt zu ihnen bekam.“   Rüdiger Grimm



12 Jahresbericht 2010/2011 des Präsidenten der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

Informationsmanagement und verteilte Daten-
fusion, Grid-Computing und E-Science- 
Kollaborationen oder die Gestaltung der Vision 
eines „Semantic Web“ geht. Hinzu kommen 
ständig komplexer werdende Anforderungen 
aus verschiedenen Anwendungsgebieten; somit 
muss sich die Datenbanktechnologie ständig 
wandelnden Herausforderungen stellen.

Technische Informatik (TI)
Der Fachbereich „Technische Informatik“ beschäf-
tigt sich mit der Architektur, dem Entwurf, der 
Realisierung, der Bewertung und dem Betrieb 
von Rechner-, Kommunikations- und eingebet-
teten Systemen sowohl auf der Ebene der Hard-
ware als auch der systemnahen Software. Sein 
Arbeitsfeld ist damit eines der Hauptgebiete 
der Informatik, welches die Grundlagen für viele 
andere Informatikdisziplinen legt.

Er untergliedert sich in koordinierende Fachaus-
schüsse und diese wiederum in Fachgruppen 
und Arbeitskreise als Träger der inhaltlichen 
Arbeit. Nahezu alle Fachgliederungen sind beim 
VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik e.V.) in gleicher Weise vertreten, 
eine Fachgruppe ist auch bei der DPG (Deutsche 
Physikalische Gesellschaft) angesiedelt.

Der Fachbereich TI initiiert und unterstützt die 
Einrichtung neuer strategischer Forschungsrich-
tungen. Neben der Herausgabe von Mitteilungen 
mehrerer Fachgruppen ist er an den Fachzeit-
schriften it – Information Technology und PIK – 
Praxis der Informationsverarbeitung und Kom-
munikation maßgeblich beteiligt.

Informatik in den Lebenswissenschaften 
(ILW)
Der Fachbereich „Informatik in den Lebenswis-
senschaften“ erarbeitet schwerpunktmäßig in 
den Lebenswissenschaften Methoden und Kon-
zepte der Informationsverarbeitung und unter-
stützt gezielt damit die Bereiche Gesundheit, 
Ernährung und Ökologie in ihrer Weiterentwick-
lung. Er kooperiert eng mit der GMDS. Schwer-
punkte der inhaltlichen Arbeit sind Medizininfor-
matik, Bioinformatik und Umweltinformatik.

Wirtschaftsinformatik (WI)
Der Fachbereich „Wirtschaftsinformatik“ ist dar-
auf gerichtet, die Forschung und Praxis der Wirt-
schaftsinformatik zu fördern. Die Wirtschaftsin-
formatik entwickelt und erprobt Theorien und 
Methoden, die die Entwicklung, die Einführung 
und das Management komplexer Informations-
systeme in Unternehmen und anderen Organisa-
tionen unterstützen. In der Forschung wie auch 
in der Praxis ist dazu eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Informatikern und Anwendungsex-
perten erforderlich. Die Wirtschaftsinformatik 
entwickelt deshalb Abstraktionen, etwa in Form 
konzeptueller Modelle, die betriebswirtschaftli-
che Konzepte und Handlungsrahmen mit einer 
differenzierten Beschreibung von IT-Artefakten 
integrieren. Dazu untersucht sie auch die Fak-
toren, die den erfolgreichen Einsatz von IT in ar-
beitsteiligen Handlungssystemen beeinflussen.

Informatik in Recht und Öffentlicher 
Verwaltung (RVI)
Informatik in Recht und Öffentlicher Verwaltung 
ist die Bezeichnung für ein Fachgebiet interdis-
ziplinärer Forschung, Lehre und Praxis. Es zielt 
auf den Synergieeffekt durch Verknüpfung der 
gewachsenen Kultur im öffentlichen Handeln mit 
der Sprach- und Denkwelt der Informatik. Aus 

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/ 
datenbanken-und-informationssysteme-dbis.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/
informatik-in-den-lebenswissenschaften-ilw.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/
wirtschaftsinformatik-wi.html

www.fb-ti.gi-ev.de
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den Wechselwirkungen der tragenden Diszip-
linen Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, 
Verwaltungswissenschaft, Organisationswis-
senschaft und Arbeitswissenschaft einerseits 
und Informatik andererseits haben sich die 
anwendungsorientierten Disziplinen Rechtsin-
formatik und Verwaltungsinformatik entwickelt. 
Ihr gemeinsames Aufgabengebiet umfasst 
politische Steuerung und rechtliche Regelung der 
Informatik-Nutzung, Informationsverarbeitung 
im Rechtswesen (Gesetzgebung, Justiz, Anwalt-
schaft) und ihre Gestaltung, Informationsverar-
beitung in öffentlichen Verwaltungen und ihre 
Gestaltung sowie theoretische Grundlagen der 
beteiligten Wissenschaftsdisziplinen und deren 
Verbindung.

Informatik und Ausbildung/Didaktik  
der Informatik (IAD)
Der Fachbereich „Informatik und Ausbildung/ 
Didaktik“ der Informatik befasst sich mit allen 
Fragen, die sich aus der Informatik als Bildungs-
gegenstand oder Bildungsmedium ergeben. Das 
Bildungssystem wird durch die neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken in zweier-
lei Weise tangiert: die neuen Techniken müssen 
genutzt werden, und die Grundlagen dieser 
Techniken müssen gelehrt werden. Die Informa-
tik als Wissenschaft von der Konstruktion und 
Anwendung von Informatiksystemen ist somit 
aufgefordert, sowohl über die informatische Bil-
dung als auch über die Nutzung von Rechnern im 
Bildungswesen allgemeine Konzepte zu erstellen.
Schwerpunkte der Arbeit im Fachbereich sind 
die Weiterentwicklung der Informatikausbildung 
an Hochschulen und der Hochschuldidaktik der 
Informatik, die informatische Bildung in allge-
mein bildenden und beruflichen Schulen und alle 
Aspekte rechnergestützten Lernens und Lehrens 
in Unternehmen, in Bildungseinrichtungen, so-
wie des lebenslangen Lernens. 

Informatik und Gesellschaft (IUG)
Die Mitglieder des Fachbereichs „Informatik 
und Gesellschaft“ analysieren Voraussetzungen, 
Wirkungen und Folgen von Informatik, Informa-
tionstechnik und Informationsverarbeitung in 
allen Bereichen der Gesellschaft. Sie arbeiten an 
gesellschaftlichen Zielsetzungen für die Infor-
matik und leiten daraus Gestaltungskriterien ab. 
Sie wollen Fehlentwicklungen in der Informatik 
aufzeigen und Wege für eine gesellschaftlich 
verantwortete Technikgestaltung weisen. Dazu 
unterstützen sie einschlägige Tätigkeiten in 
Forschung, Entwicklung, Bildung und anderer 
beruflicher Praxis. 

Sicherheit – Schutz und Zuverlässigkeit  
(SICHERHEIT)
Neben dem Schutz von IT-Systemen und ihrer 
Umgebung vor bösartigen Angriffen, sind Zu-
verlässigkeit und Fehlertoleranz (z.B. von Flugzeu-
gen, Kernreaktoren und Kraftwerken) Themen, 
die im Fachbereich „Sicherheit“ behandelt wer-
den. Sicherheit ist ein Querschnittsthema. So ist 
etwa die datenschutzfreundliche und menschen-
gerechte Gestaltung von Informationssystemen 
heute ebenso zu berücksichtigen wie deren 
Wirtschaftlichkeit. Der Fachbereich ist unterglie-
dert in 14 Fachgruppen. Sowohl der Fachbereich 
als auch seine Fachgruppen veranstalten neben  
der alle zwei Jahre stattfindenden Tagung GI- 
SICHERHEIT weitere Tagungen und Konferenzen 
zu den Themen der IT-Sicherheit, des Schutzes 
und der Zuverlässigkeit von informationstechni-
schen Systemen. 

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/informatik-
in-recht-und-oeffentlicher-verwaltung-rvi.html

http://tinyurl.com/gifbsec

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/ 
informatik-und-gesellschaft-iug.html

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/iad.html
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GI-Position zum Deutschen 
Qualifikationsrahmen
Europäische und nationale Initiativen zur besse-
ren Vergleichbarkeit der Qualifikationen, die auf 
verschiedenen Ausbildungswegen erreicht wer-
den, führten zur Entwicklung eines Europäischen 
und mit Bezug dazu auch zu einem Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR). Beide definieren 
sogenannte Qualitätsniveaus und beziehen sich 
dabei auf allgemeinbildende schulische Ab-
schlüsse, auf betriebliche Ausbildungsgänge bis 
hin zu Promotionsabschlüssen an Universitäten. 
Sie kommen trotz dieser sehr großen Spanne bei 
quantitativen Abstufungen mit weniger als zehn 
unterscheidbaren Niveaus aus. Die Zuordnungen 
von schulischen, beruflichen und an Hochschu-
len erworbenen Qualifikationen erfolgt durch 
Experten des jeweiligen Berufsfeldes.

Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) hat im 
August 2011 ein Positionspapier verabschiedet, in 
dem sie die die Etablierung von Qualifikations-
rahmen und auch die Ergebnisse des Arbeitskrei-
ses Deutscher Qualifikationsrahmen grundsätz-
lich begrüßt, aber die Berücksichtigung der in 
diesem Positionspapier angesprochenen zusätz-
lichen Aspekte bei der Weiterentwicklung, und 
insbesondere bei der Verwendung des Deutschen 
Qualifikationsrahmen, empfiehlt.

Der Deutsche Qualifikationsrahmen stellt eine 
grobe, achtstufige Skala zur Einstufung von 
Berufsqualifikationen dar. Dabei werden sowohl 
Fachkompetenz als auch Sozialkompetenz und 
Selbstständigkeit berücksichtigt. Die Einordnung 
von Qualifikationen in der Informatik in den DQR 
sollte nur mit sehr großer Sorgfalt geschehen. 
Dazu müssen differenziertere Qualifikationsrah-
men wie der Hochschulqualifikationsrahmen 
und ein sektoraler Qualifikationsrahmen für den 
IT-Bereich verwendet werden. Insbesondere ist 
zu berücksichtigen, dass die oben genannten 
personalen Kompetenzen in verschiedenen Infor-
matikberufen ein sehr unterschiedliches Gewicht 
haben und sehr spezialisierte Berufsabschlüsse 
in der Informatik oft einen deutlichen Schwer-
punkt auf Fachkompetenzen legen. Leichtfertige 

Einstufungen von Informatikabschlüssen in den 
DQR bergen die Gefahr einer ungerechtfertigten 
Gleichsetzung sehr unterschiedlicher Qualifika-
tionen. Standortvorteile Deutschlands aus der 
besonders hohen Qualität der Ausbildungsgänge 
der Hochschulen und im beruflichen Umfeld 
können so, gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels, verspielt werden. 

Als Fachgesellschaft der Informatik bündelt die 
GI Kompetenz für die Bewertung aller einschlä-
gigen Berufsabschlüsse in Deutschland, von der 
Informatikausbildung in den Schulen über beruf-
liche Ausbildungswege bis hin zu akademischen 
Abschlüssen. Die GI sollte deshalb sowohl bei 
der Entwicklung eines sektoralen Qualifikations-
rahmens als auch bei der konkreten Zuordnung 
einzelner Berufsabschlüsse zu den Stufen der 
differenzierteren Qualifikationsrahmen wie auch 
des DQR entscheidend mitwirken. 

Empfehlungen für ein Curriculum der  
Technischen Informatik
Die Technische Informatik ist eines der Haupt-
gebiete der Informatik, weil sie die technischen 
Grundlagen für viele andere Informatikdiszipli-
nen legt. Entsprechend ist sie in den Curricula 
von Informatikstudiengängen fest verankert. 
Aufgrund neuer Anwendungen und Systeman-
forderungen, einhergehend mit der schnellen 
technologischen Entwicklung und der dadurch 
bedingten stark wachsenden Verbreitung von 
Rechensystemen, insbesondere eingebetteten 
und ubiquitären Systemen, wird sie in Zukunft 
weiter an Bedeutung gewinnen. Im Zuge des 
Bologna-Prozesses und dem damit verbundenen 
Übergang zu Bachelor- und Masterstudiengän-
gen sind einerseits Mobilität zwischen Hoch-
schulen im In- und Ausland sowie Beachtung von 
Akkreditierungsrichtlinien, anderseits aber auch 
Profilbildung, Flexibilität und die Anpassung an 
sich wandelnde fachliche Entwicklungen gefor-
dert. Die Curricula müssen daher stetig weiter-
entwickelt und angepasst werden. 

www.informatikperspektiven.de
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Der Fachbereich Technische Informatik hat Emp-
fehlungen zur Gestaltung entsprechender Curri-
cula ausgearbeitet und möchte damit in diesem 
Prozess der curricularen Weiterentwicklung eine 
Orientierungshilfe geben, welche Themengebiete 
der Technischen Informatik in einem modernen 
Informatikstudium unverzichtbar enthalten sein 
sollten, und exemplarisch wichtige fakultative 
Bereiche nennen. Erarbeitet wurden diese Emp-
fehlungen von einem Arbeitskreis des Fachbe-
reichs Technische Informatik der Gesellschaft für 
Informatik.

Für folgende Themen werden Curriculaempfeh-
lungen gegeben: Digitaltechnik, Rechnerorga-
nisation, Laborübungen zu Digitaltechnik und 
Rechnerorganisation, Betriebssysteme, Rech-
nernetze, Rechnerarchitektur und Eingebettete 
Systeme.

Arbeitskreis Langzeitarchivierung / 
Software-Emulation gegründet
Der langfristige Erhalt und die Nutzung digitaler 
Objekte unter anderem in kulturbewahrenden 
Institutionen bergen viele ungelöste Probleme 
und Hürden. Die Vielfalt unterschiedlicher digi-
taler Objekte – vom einfachen Textdokument bis 
hin zur komplexen multimedialen Anwendung 
– bedarf unterschiedlicher konzeptueller und 
technologischer Lösungen. 

Vor allem komplexe digitale Artefakte (z.B. 
Applikationen) können in der Regel nicht ein-
fach erhalten werden, da deren Migration in 
neue Datenformate nur mit einem sehr hohem 
Aufwand und unter signifikanter Veränderung 

des zu erhaltenden Codes möglich ist. Daher ist 
die Nachbildung der originalen Systeme durch 
Emulation in Software oft die einzige Möglichkeit 
zum Erhalt der Werke. Neben dem Höchstmaß 
an Authentizität kann die Emulation die Mög-
lichkeiten, Ein- und Ausgabeschnittstellen des 
nachgebildeten Systems zu verbessern und an 
aktuelle Systeme anzupassen, sowie den Nutzern 
die Bedienung der emulierten Hard- und Soft-
ware durch interaktive Hilfestellungen erleich-
tern. 

Der AK Langzeitarchivierung bildet die Schnitt-
stelle zwischen der informationstechnischen 
Expertise der Informatik auf der einen und den 
Anwendungsbereichen auf der anderen Seite. 
Ziel ist es, einen Knotenpunkt für die Verbreitung, 
Erforschung und Vermittlung von praktischen 
Erfahrungen zu diesem Thema aufzubauen. 
Dabei sollen alle Schritte im Rahmen der Bewah-
rungsstrategie „Transfer – Bewahrung – Zugang“ 
behandelt werden. Ein im Aufbau befindliches 
öffentliches Informationsportal des AK soll Infor-
mationen und Angebote zum Thema Emulation 
bereithalten. 

www.gi.de/service/publikationen/empfehlungen.html

http://emulation.informatik.hu-berlin.de

„Ich bin bereits seit 39 Jahren GI-Mitglied (oder seit meinem  
Studium, meiner Berufsausbildung), weil die GI die Informatik  
in all ihren Facetten fördert. “   Eike Jessen
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Informatikanwendungen sind mittlerweile omnipräsent und damit in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Sie beeinflussen das Leben nahezu jedes Einzelnen und sind aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Häufig erleichtern sie das Leben, manchmal bergen sie Gefahren. Die GI beschäftigt sich 
mit Chancen und Risiken und mit einem verantwortungsvollen Umgang mit der Informationstechnik.

Plagiate
Im Jahr 2011 haben zahlreiche prominente Plagi-
atsfälle das Vertrauen in die wissenschaftliche 
Qualität von Dissertationen erschüttert. Sowohl 
zum Plagiieren selbst als auch zum Auffinden der 
Plagiate werden Informatikwerkzeuge einge-
setzt. 

Der Computer, das Internet und die heute vor-
handenen Suchtechnologien machen es möglich, 
innerhalb weniger Sekunden relevante Texte zu 
einem gegebenen Thema zu finden. Genauso 
schnell ist es auch möglich, diese Texte in eige-
nen Arbeiten unverändert zu verwenden. Durch 
die Mühelosigkeit dieses Kopiervorganges ent-
steht oft kein Bewusstsein dafür, mit dem geisti-
gen Eigentum anderer angemessen umzugehen. 
Die gleichen Suchtechnologien ermöglichen es 
jedoch auch, wörtliche Kopien schnell zu finden 
und öffentlich zu machen. Das Internet ist also 
nicht nur häufige Quelle des Problems, sondern 
es kann zugleich auch ein effektives Gegenmittel 
sein.

Die Gesellschaft für Informatik ist die Vereini-
gung all jener, die digitale Medien nicht nur nut-
zen, sondern entwickeln und aktiv vorantreiben. 
GI-Präsident Stefan Jähnichen: „Unsere Mitglie-
der tragen eine besondere Verantwortung, geis-
tiges Eigentum auch im Zeitalter der digitalen 
Medien zu schützen, da sie genau die Werkzeuge 
schaffen, die seine Verletzung so einfach machen. 

Für alle in Lehre und Ausbildung Tätigen bedeu-
tet dies, ihre Schüler und Studierenden immer 
wieder für einen korrekten Umgang mit geisti-
gem Eigentum zu sensibilisieren.“

Plagiate an Schulen und Hochschulen werden 
deshalb regelmäßig mit Aberkennung der jewei-
ligen Prüfungsleistung bestraft. Weitere Maß-
nahmen reichen vom Elternbrief über die Entlas-
sung oder Exmatrikulation, in schweren Fällen bis 
zum Disziplinarverfahren. Als Vereinigung derer, 
die das Kopieren so einfach gemacht haben, for-
dert die Gesellschaft für Informatik, bei Plagiaten 
nicht wegzusehen oder sie zu verharmlosen, 
sondern im Umgang mit geistigem Eigentum die 
bewährten Regeln einzuhalten und auf der Basis 
dieser Regeln strikte Maßstäbe anzulegen, die für 
alle Berufsstände und sozialen Schichten glei-
chermaßen verbindlich sind.

Arbeitskreis Bild der Informatik
Der Präsidiumsarbeitskreis „Bild der Informatik“ 
beschäftigt sich damit, wie die Disziplin Informa-
tik und wie Informatikerinnen und Informatiker 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
Informatik beeinflusst unseren Alltag in einer 
selbstverständlichen und vielfältigen Weise und 
hat viele interessante Persönlichkeiten zu bie-
ten. Der Arbeitskreis hat sich zwei Ziele gesetzt: 
Persönlichkeiten der Informatik lebendig darzu-

Informatik in der 
Gesellschaft

www.gi.de/presse/pressemitteilungen-2011.html
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stellen und Persönlichkeitsbilder verschiedenen 
Informatikberufen zuzuordnen. Interessierte 
sollen so erste Anhaltspunkte gewinnen, welche 
Arbeitsgebiete der Informatik ihrer Persönlich-
keit (Beispiele: extrovertiert, introvertiert, Tüftler, 
teamorientiert...) am ehesten entgegenkommen. 
„Typische“ Informatikarbeitsfelder sollen einzel-
nen Persönlichkeitsbildern zugeordnet werden 
und damit als Hilfe zur Berufsfindung dienen.

Blog Gewissensbits
Der Blog „Gewissensbits“ der GI-Fachgruppe 
„Ethik“ sammelt teils fiktive, teils reale Fallbei-
spiele aus der Informatik und stellt sie zur 
Diskussion. Manches, das beim ersten Lesen 
eindeutig erscheint, sieht in den Beispielen je 
nach Blickwinkel völlig anders aus. Themen sind 
beispielsweise der Umgang mit Krankenakten, 
Onlinebanking, Bewerbungen oder Übungsauf-
gaben. Auf der Webseite stehen die Beispiele zur 
Diskussion bereit.

Frauen in der Informatik –
25 Jahre FG „Frauen und Informatik“
Die Fachgruppe „Frauen und Informatik“ feiert im 
Jahr 2011 ihr 25-jähriges Bestehen. 1986 gründete 
sich am Rande einer Tagung des Fachbereichs 
„Informatik und Gesellschaft“ der Arbeitskreis 
„Frauenarbeit und Informationstechnik“, der bald 

darauf in eine ei-
gene Fachgrup-
pe überführt 
wurde. Seitdem 
setzt die heuti-
ge Fachgruppe 
„Frauen und 
Informatik“ sich 
mit großem Er-
folg und Elan für 

die Gestaltung und Anwendung von Informati-
onstechnik ein, die sich an Interessen von Frauen 
und Mädchen orientiert. Ein Schwerpunkt liegt 

dabei auf Veranstaltungen und Treffen sowie auf 
Veröffentlichungen. Darüber hinaus arbeiten 
Frauen in Initiativen und Institutionen mit, die 
die Zielsetzung der Fachgruppe unterstützen. 
Prominente Beispiele hierfür sind: der Nationale 
Pakt für Frauen in MINT-Berufen, der Girls Day, 
Girls go Informatik, das Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit, der Deut-
sche Frauenrat und viele mehr.

Komm mach MINT
In der BMBF-Initiative „Komm mach MINT“ zur 
Gewinnung junger Frauen für eine Ausbildung 
oder eine Studium in den MINT-Berufen arbeitet 
die GI im „Role Model-Projekt“ mit. Role Models – 
Vorbilder – sollen jungen Mädchen die Scheu vor 
der ITK-Branche nehmen und zeigen, dass auch 
„ganz normale Frauen“ dort arbeiten und Karrie-
re machen können. Attraktive MINT-Berufsbilder 
werden auf regionalen und bundesweiten Veran-
staltungen präsentiert und über Schülerzeitun-
gen, Fernsehspots und Internet-Foren bekannt 
gemacht.

Task Force „Frauen in der ITK-Wirtschaft“
Aufgrund des drohenden Fachkräftemangels 
und der Diskussionen um Frauenquoten in Füh-
rungsetagen hat der Branchenverband BITKOM 
eine Task Force für Frauen in der ITK-Wirtschaft 
ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Attraktivität 
der ITK-Branche für Frauen zu erhöhen und die 
ITK-Unternehmen bei der Entwicklung von Fach- 
und Führungskräften zu unterstützen. Christine 
Regitz als Sprecherin der GI-Fachgruppe „Frauen 
und Informatik“ arbeitet in der Gruppe „Bran-
chenimage“ zu den Fragen „Wie macht sich die 
Branche für Frauen interessant? Wie können 
Nachwuchskräfte und Professionals gewonnen 
werden? Wie gelingt der Branche der Umstieg 
von einem technikzentrierten hin zu einem  
sozialinnovativen Image?“ mit. 

www.gi.de/themen/bild-der-informatik.html www.frauen-informatik.de

www.komm-mach-mint.de

http://gewissensbits.gi-ev.de

Torte zum 25jährigen Jubiläum der 
Frauengruppe
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Studienanfängerzahlen in der 
Informatik steigen
Im Studienjahr 2010 (Sommer- und Winterse-
mester 2010) haben sich laut einer Mitteilung 
des Statistischen Bundesamtes 39400 Studie-
rende für den Studienbereich Informatik einge-
schrieben. Dies entspricht einer Steigerung von 
3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Über 
alle Fächer verteilt nahmen 4 % mehr Erstsemes-
ter ein Studium auf als im Vorjahr.

„Wir begrüßen, dass sich wieder mehr junge Leu-
te für ein Informatikstudium entschieden haben“, 
sagte GI-Präsident Stefan Jähnichen. Dennoch 
seien dies im Vergleich zur Gesamtzahl der Erst-
semester noch immer zu wenige Studienanfän-
ger/innen in der Informatik, einem Fach mit einer 
exzellenten Berufs- und Karriereperspektive. Um 
den großen Bedarf an Informatikern zu decken, 
müssten unbedingt auch die hohen Abbrecher-
quoten an den Hochschulen gesenkt werden „Es 
ist tragisch für die Studierenden und schädlich 
für unsere Wirtschaft, wenn noch immer ein 
gutes Drittel der Studienanfänger das Studium 
abbricht. Hier besteht dringender Handlungsbe-
darf“, sagte GI-Präsident Jähnichen.

Neben einer Werbung für das Informatikstu-
dium und dem Senken der Abbrecherquoten 
sollten laut Jähnichen als weitere Maßnahme 

zur Gewinnung von mehr Informatikabsolventen 
Schüler und Schülerinnen möglichst frühzeitig 
in Kontakt mit der Informatik kommen: „Nach 
wie vor halten wir es auch für dringend gebo-
ten, in der Schule ab der Sekundarstufe 1 MINT 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik)-Unterricht durchgängig anzubieten, um 
Berührungsängste abzubauen und falsche Vor-
stellungen über einzelne Fächer zu korrigieren.“

Informatik-Biber:  
rund 120.000 
Biber-Begeisterte
Im Jahr 2010 haben in 
der Biber-Woche im No-
vember knapp 120.000 
Jugendliche ihr Infor-
matikwissen getestet. 
Ziel des Wettbewerbs 
ist es, das Interesse an 
Informatik durch eine 
erste attraktive Begeg-

nung mit den Konzepten dieses Faches zu we-
cken. Jugendliche werden angeregt, aktiver und 
bewusster mit Informationstechnik umzugehen. 
Sie erfahren, wie die Informatik alle Bereiche 
des Alltags durchdringt und wie vielseitig ihre 
Anwendungsmöglichkeiten sind. Damit will der 
Informatik-Biber dazu beitragen, die Attraktivi-

Nachwuchs

Das Thema Nachwuchsgewinnung ist für die GI eines ihrer zentralen Anliegen. Dazu lobt sie für Schüle-
rinnen und Schüler eine Reihe von Wettbewerben aus und hält auch nach Studienbeginn verschiedene 
Angebote bereit, sich weiterzuentwickeln, Preise zu gewinnen, sich zu präsentieren und mit den Kom-
militon/inn/en zu messen. Ein Indikator für den Erfolg bei der Nachwuchsgewinnung sind die jährlich 
von Statistischen Bundesamt herausgegebenen Zahlen zu den Studienanfängern. Aber auch wenn die 
Zahl der Erstsemester in der Informatik leicht steigt, werden die Absolventen den zunehmenden Bedarf 
der Unternehmen an IT-Fachleuten nicht decken können.

Der Informatik-Biber
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tät des Fachs Informatik sowie seinen Anteil im 
Schulunterricht zu steigern. Für die kommenden 
Jahre wünschen sich die Organisatoren eine wei-
tere Steigerung der Teilnehmerzahl. Die Chancen 
stehen gut, denn noch machen nicht alle Bun-
desländer gleichermaßen mit.

Bundeswettbewerb Informatik
Anfang September wurde der Bundeswettbe-
werb Informatik zum 30. Mal ausgeschrieben, 
und im November geht der Informatik-Biber 
bereits zum fünften Mal an den Start. Mit dem 
Jubiläum gibt es beim Bundeswettbewerb In-
formatik eine Neuerung: Die „Juniorliga“ soll die 
Teilnahme für Jüngere leichter und attraktiver 
machen. Wer nur die beiden bewusst leichter 
gestalteten Junioraufgaben bearbeitet, wird un-
abhängig von den Teilnehmern am Hauptwett-
bewerb bewertet und hat somit bessere Chancen 
auf eine positive Einstufung. Jährlich nehmen 
etwa 1.000 Personen am Bundeswettbewerb 
Informatik teil. Die Sieger/innen werden in die 

Studienstiftung des Deutschen Volkes aufge-
nommen und haben die Möglichkeit, an interna-
tionalen Informatikolympiaden teilzunehmen.

Drei der vier deutschen Teilnehmer an der 23. In-
ternationalen Informatikolympiade (IOI) wurden 
mit Medaillen ausgezeichnet: Tobias Lenz aus 
Niederkassel bei Bonn (Silber), Aaron Montag aus 
Baindlkirch bei Augsburg und Johannes Bader 
aus Calw (jeweils Bronze).

informatiCup
Der informatiCup ist ein teamorientierter Wett-
bewerb, in dem Studierende gemeinsam Lö-
sungen zu gestellten Aufgaben finden und diese 
überzeugend präsentieren müssen. Beim dies-
jährigen informatiCup hat wie im vergangenen 
Jahr ein Team der FU Berlin gesiegt. Die Studen-

ten Martin Lange und Tobias Tenbusch gewan-
nen die 4.000 €, die von der Deutschen Bank für 
das Gewinnerteam gestiftet worden sind. Sie 
haben sich gegen fünf weitere Teams durchge-
setzt, die für die Endrunde nominiert waren. 

Die Konkurrenz war nicht nur groß, sondern 
auch international: Die Präsentation eines Teams 
aus Südafrika, bestehend aus Bianca Voigts und 
Christoph Stallmann, verdiente sich den 2. Preis 
mit einer Aufgabe, in der es um die optimale Ver-
teilung von Geldautomaten in einer Großstadt 
ging. 2.000 € wurden von Capgemini überreicht. 
Mit dem dritten Preis wurde das A-Team der Uni-
versität Freiburg ausgezeichnet. Manuel Braun, 
Jendrik Seipp und Jonas Sternisko freuen sich 
über 1.000 € von der PPI AG.

Insgesamt haben in diesem Jahr 16 Teams Lösun-
gen eingereicht, 38 Teams hatten sich im Vorfeld 
angemeldet. Dies war der sechste informatiCup.

www.informatik-biber.de

www.bwinf.de

www.informaticup.de

Das deutsche Team bei der IOI 2011 (von links: Aaron Montag, 
Tobias Lenz, Johannes Bader und Patrick Klitzk)

Dr. Uwe Meyer, Deutsche Bank, überreicht 4.000 € an Martin 
Lange und Tobias Tenbusch von der Freien Universität Berlin (v. l.)
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Informatiktage 2011 
– Zwischen 
Informationsfreiheit 
und Privatheit 
„Privatsphäre ist sowas 
von Eighties“. Mit die-
sem Zitat der Gründe-
rin der Webplattform 
„Spackeria“ ließ Prof. 
Dr. Klaus Brunnstein, 

Hauptredner der Informatiktage 2011, sein Pu-
blikum aufhorchen. Wikileaks, Facebook und ähn-
liche Internetseiten begründen laut Brunnstein 
die völlige Informationsfreiheit und das Ende der 
Privatheit. Dieses Dilemma beleuchtete Brunn-
stein in seinem Vortrag „Perspektiven der Digita-
len Kommunikationskultur zwischen Offenheit 
und Informationsschutz“ vor etwa 140 Zuhöre-
rinnen und Zuhörern. Mit Blick auf die rund 100 
Studierenden der Informatik warnte Brunnstein 
vor dem allzu arglosen Umgang mit den neuen 
Kommunikationsmitteln, die mit ernstzuneh-
menden Gefahren für das konkurrierende Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung verbun-
den sind. Die Talkshow des Computer Clubs 2 
zum Thema „Wikileaks und die Folgen“ sowie 
den Vortrag von Klaus Brunnstein finden Sie 
auf der Webseite. 

Die vom Hochschulnetzwerk der GI ausgewähl-
ten Studierenden waren darüber hinaus einge-
laden, ihre wissenschaftlichen Arbeiten bei 
Posterflash, Postersession und im Absolventen-
workshop zu präsentieren und zu diskutieren. Für 
die Anwendung des Erlernten boten die Firmen 
Telekom, PPI Ag, msg-systems, iteratec und  
Capgemini Workshops, in denen durch Fallbei-
spiele praktische Probleme des Arbeitslebens der 
IT gezeigt wurden. 

In diesem Jahr beteiligten sich 23 Hochschulen 
mit ihren Studierenden an den Informatiktagen. 

Studierendengruppen
In Bochum, Kassel, Wiesbaden, Chemnitz, Aa-
chen, Braunschweig und Lausitz hat der GI-Nach-
wuchs ein eigenes Forum: die Studierendengrup-
pe. Diese Gruppen agieren losgelöst von festen 
Strukturen und dienen den Studierenden als 
loser Zusammenschluss Gleichgesinnter, die sich 
ihre Themen und Aktivitäten selbst suchen. Die 
Aktivitäten in den Gruppen reichen von Firmen-
besuchen, Grillabenden, Webn@chten bis hin zu 
Stammtischen, CeBIT-Fahrten und Programmier-
wettbewerben. 

Lehrerpreis für  
Ulrike Lucke
Im Jahr 2011 geht der 
GI-Lehrerpreis, mit dem 
besonders überzeugen-
de Unterrichtskonzepte 
ausgezeichnet werden, 
an Prof. Dr. Ulrike Lucke 
für ihr Projekt „Compu-
ter-Freundebuch“. Was 

früher das Poesiealbum war, ist für Kinder der 
heutigen Zeit das „Freundebuch“. Angelehnt an 
dieses bei Kindern und Jugendlichen verbreitete 
„Freundebuch“ hat Ulrike Lucke das „Computer-
Freundebuch“ als Unterrichtskonzept entwickelt. 
Warum haben wir nicht genügend qualifizierten 
Informatik-Nachwuchs? Neben ungenutztem Po-
tenzial in der informatischen Bildung an Schulen 
mag dies auch grundsätzlich an einer fehlenden 
Faszination für die Universalität des Computers 
liegen. Computer verschiedenster Art sind so all-
gegenwärtig geworden, dass sie als solche nicht 
mehr erkannt und gewürdigt, sondern als sin-
guläre Artefakte selbstverständlich hingenom-
men werden. Das Computer-Freundebuch ist 
ein Ansatz, um bereits in Grundschulkindern ein 
Gefühl für diese Universalität zu wecken. Dabei 
wird von Erlebnis- und Begriffswelten ausgegan-
gen, die den Kindern aus ihrem Alltag vertraut 
sind und die gezielt auf den Computer übertra-

www.informatiktage.de

http://studierende.gi-ev.de/gliederungen/beiraete/ 
beirat-fuer-studierende-und-auszubildende/ 
hochschulgruppen.html

Prof. Dr. Ulrike Lucke

Prof. Dr. Klaus Brunnstein
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gen werden. In Freundebüchern halten die Kinder 
regelmäßig Wissens- und Liebenswertes über 
ihre Klassenkameraden fest, ähnlich wie früher 
in Poesie-Alben. An der Grundschule Parkentin 
wurde in einem Computerkurs als freiwilliges 
Angebot im Rahmen der vollen Halbtagsschule 
ein solches Freundebuch für den Computer (und 
am Computer) erstellt. Dort finden sich seine 
Bestandteile und Erscheinungsformen wieder. So 
ist bspw. die (Feld-)Maus ein „Freund“ des Com-
puters, weil sie ähnlich aussieht wie das gleich-
namige Eingabegerät und auf ähnliche Weise 
über den Bildschirm „läuft“. Das Buch wurde von 
den Kindern selbst erstellt. Sie machten Fotos 
von Computern in ihrer Umgebung, sammelten 
Informationen dazu, wählten die Themen für das 
Buch aus, strukturierten die Seiten und gestal-
teten sie schließlich nach ihrem Geschmack. 
Anschließend produzierte die Formanu AG für 
jedes Kind ein persönliches Exemplar des Buches. 
In dem Projekt erfolgte die Auseinandersetzung 

mit dem Thema auf sehr intensive Weise, da die 
Kinder einen Bucheintrag für den Computer bzw. 
seine „Freunde“ statt wie üblich für sich selbst 
erstellten. Sie versetzten sich in die Technik hin-
ein, vermenschlichten sie bis zu einem gewissen 
Grad und vergegenwärtigten sich dadurch die 
bestehenden Zusammenhänge in einer für sie 
bekannten und plausiblen Form.

GI-Dissertationspreis für Jürgen Steimle
Für die beste Informatikdissertation im deutsch-
sprachigen Raum im Jahr 2009 ist Dr. Jürgen 
Steimle von der Technischen Universität Darm-
stadt ausgezeichnet worden. 

Jürgen Steimle hat in seiner Dissertation das Zu-
sammenwirken von Computer mit Stift und Pa-
pier untersucht und neuartige Wege beschritten, 
Papierdokumente mit digitalen Dokumenten zu 
verbinden. Mit Hilfe eines mit einer Kamera aus-
gestatteten Stifts werden Schrift, Zeichnungen 
und Anmerkungen im Rechner gespeichert und 
können dort weiterverarbeitet werden. Gemein-
sam mit Psychologen und Pädagogen hat Jürgen 
Steimle in einem interdisziplinären Prozess in 
seiner Arbeit innovative Benutzerschnittstellen 
zwischen Mensch und Maschine für die Doku-
mentenbearbeitung entwickelt.

Der Dissertationspreis wird jährlich gemeinsam 
von der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), der 
Schweizer Informatik Gesellschaft, der Oester-
reichischen Computer Gesellschaft und dem 
German Chapter of the ACM vergeben und ist 
mit 5.000 € dotiert. 

www.gi.de/wir-ueber-uns/personen/ 
dissertationspreistraegerinnen.html

Computer-Freundebuch

GI-Präsident Jähnichen und Dissertationspreisträger Steimle im 
September 2010 in Leipzig
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Nachwuchswissenschaftler für ihre 
Arbeit geehrt – Computerunterstützung für 
die klinische Anwendung 
Die Fachgruppe „Visual Computing in der Medi-
zin“ der Gesellschaft für Informatik hat am 18. 
November 2010 zum vierten Mal den Karl-Heinz-
Höhne MedVis-Award vergeben. Ausgezeichnet 
wurden Nachwuchswissenschaftler, die mit ihren 
Arbeiten einen wichtigen Beitrag für die Nutzung 
bildgebender Verfahren in der Diagnostik und 
Therapie geleistet haben. 

Mit dem 1. Preis wurde Christian Dick von der 
Technischen Universität München geehrt. Ihm 
ist es gelungen, biomechanische Simulationen 
mit der interaktiven Darstellung von CT-Daten 
zu kombinieren, um damit orthopädische Ope-
rationen, speziell an der Hüfte, besser planen 
zu können. Seine Simulationsmethode nutzt 
dabei die programmierbare Grafikhardware und 
ist dadurch um Größenordnungen schneller als 
bisherige Verfahren.

Mit dem 2. Preis wurde Christian Rieder vom 
Fraunhofer MEVIS Bremen geehrt. Seine Arbeit 
dient vor allem der Planung von Tumoroperati-
onen im Gehirn und an der Leber. Er kombiniert 
dabei verschiedene Darstellungstechniken und 
ermöglicht so die Integration aller relevanten 
Informationen in aussagekräftigen 3D-Visuali-
sierungen. So sehen die Mediziner zum Beispiel 
besser, wie sie eine Applikatornadel platzieren 
können, die den Tumor durch Wärmewirkung bei 
Anwendung der Radiofrequenztherapie zerstö-
ren soll. 

Dagmar Kainmüller vom ZIB Berlin wird für ihre 
Arbeit zur automatischen Segmentierung von 
anatomischen Strukturen ausgezeichnet. Es ge-
lingt ihr durch eine komplizierte mathematische 
Modellierung von anatomischen Formen und 
Bildinformationen eine Struktur, z. B. ein Organ, 
in einem Datensatz automatisch korrekt abzu-
grenzen. Solche Segmentierungsmethoden sind 
oft die Voraussetzung für die Generierung aussa-
gekräftiger Visualisierungen der 3D-Anatomie. 

Konrad Mühler, Universität Magdeburg, hat eine 
Vielzahl von Algorithmen, zum Beispiel zur auto-
matischen Beschriftung von medizinischen 3D-
Modellen, entwickelt und in eine frei verfügbare 
Softwarebibliothek zur Implementierung medizi-
nischer Visualisierungskomponenten integriert. 
Andere Entwickler müssen somit „das Rad nicht 
immer wieder neu erfinden.“

Fachausschuss Echtzeitsysteme/Realtime 
verleiht Preise für Abschlussarbeiten
Der Fachausschuss Echtzeitsysteme der GI ist 
bereits seit einigen Jahren in der Nachwuchs-
förderung aktiv. Jedes Jahr werden bis zu drei 
Abschlussarbeiten, bzw. Dissertationen prämiert, 
wenn sie neben einer exzellenten Qualität auch 
einen großen Echtzeitbezug nachweisen können. 
In diesem Jahr gingen die Preise an die drei Ab-
schlussarbeiten von Timo Lindhorst, Werner Pirkl 
und Stefan Zeltner.

Timo Lindhorst schloss im März 2009 sein Studi-
um an der Otto-von Guericke-Universität Mag-
deburg mit dem Diplom in Ingenieurinformatik 
ab. Das Thema seines prämierten Beitrags lautet 
„Schichtübergreifende Früherkennung von Ver-
bindungsfällen in drahtlosen Mesh-Netzwerken“. 

Werner Pirkl schloss im Februar 2009 sein Studi-
um an der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Landshut mit dem Diplom in Informatik 
ab. Seine prämierte Arbeit hat den Titel „Design 
and implementation of a new communication 
structure for distributed realtime systeme”. 

Stefan Zeltner hat mit dem Bachelor of Science 
(Informatik) an der Fachhochschule Landshut 
abgeschlossen mit einer Arbeit zum Thema 
„Realtime Performance of the VxWorks Network 
Stack“. 

www.gi.de/gliederungen/fachbereiche/
graphische-datenverarbeitung-gdv/fachbereich-gdv-
fachgruppen-und-arbeitskreise/fachgruppe-visual-
computing-in-der-medizin-medvis.html

www.real-time.de
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Fellows 2010 
Zum neunten Mal hat die Gesellschaft für Infor-
matik e.V. (GI) verdiente Persönlichkeiten aus der 
Informatikszene zu „GI-Fellows“ ernannt. GI-Fel-
lows zeichnen sich durch herausragende Beiträge 
technisch-wissenschaftlicher Art zur Informatik 
aus. Es können aber auch Personen gewürdigt 
werden, die sich um die Gesellschaft für Infor-
matik oder um die Informatik im Allgemeinen 
verdient gemacht haben.

Im Jahr 2010 hat das Auswahlkomitee unter  
der Leitung des ehemaligen GI-Präsidenten  
Matthias Jarke fünf Persönlichkeiten ausgewählt, 
die auf der INFORMATIK 2010 in Leipzig zum  
GI-Fellow ernannt worden sind: 

U	Prof. Dr. Rüdiger Grimm, 
 Universität Koblenz-Landau
U	Prof. Dr. Burkhard Monien,
 Universität Paderborn
U	Prof. Dr. Max Syrbe, Karlsruhe
U	Prof. Dr. Djamshid Tavangarian,
 Universität Rostock
U	Prof. Dr. Gerhard Weikum, 
 Max-Planck-Institut für Informatik, 
 Saarbrücken

www.gi.de/wir-ueber-uns/personen/
fellowship.html

Jahresbericht 2010/2011 des Präsidenten der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

GI-Fellows Grimm, Weikum, Präsident Jähnichen, Fellows Tavangarian, Syrbe und Monien, v. l.

Köpfe

Personen prägen eine Fachgesellschaft und geben ihr in der Öffentlichkeit ein Gesicht. In der GI arbeiten 
rund 1.000 Menschen ehrenamtlich für die Belange der Informatik.
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Sechs neue Präsidiumsmitglieder
Ins Präsidium gewählt wurden für die Jahre  
2011 – 2013 Michael Haack, Prof. Dr. Elisabeth  
Heinemann, Dipl.-Inform. Christof Leng, Prof. Dr. 
Ralf Reussner, Prof. Dr.-Ing. Dr.rer.nat.habil. 

Harald Richter und Prof. Dr. Gunter Saake. An der 
Wahl haben sich 3.193 Mitglieder elektronisch 
und 51 per Brief beteiligt.

Michael Haack
Infodas Köln

Prof. Dr.-Ing. Dr.rer.nat.habil. 
Harald Richter
Technische Universität 
Clausthal

Prof. Dr. Gunter Saake
Universität Magdeburg

Prof. Dr. Elisabeth Heinemann
Fachhochschule Worms

Dipl.-Inform. Christof Leng 
Technische Universität 
Darmstadt

Prof. Dr. Ralf Reussner
Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT)

www.gi.de/wir-ueber-uns/leitung/praesidium.html

„Mitglied der GI zu werden bzw. zu sein, war und ist für mich als ein in Lehre und 
Forschung an einer universitären Informatik-Einrichtung tätiger Hochschullehrer 
eine Selbstverständlichkeit. Damit fühle ich mich dem großen in der GI mitwir-
kenden Kreis von Informatikern zugehörig, habe Anteil an den aktuell diskutierten 
Problemen, profitiere von dem geförderten Erfahrungsaustausch mit Fachkolle-
gen, ziehe für meine berufliche Tätigkeit großen Nutzen aus den vielfältigen von 
den Fachgruppen organisierten wissenschaftlichen Veranstaltungen. Nicht zuletzt 
möchte ich auch das Angebot an wissenschaftlichen Publikationen nicht mehr 
missen. “   Karl Hantzschmann
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Alan-Turing 2012
Der 23. Juni 2012 ist für die Informatik ein be-
sonderes Datum: Es markiert die 100. Wieder-
kehr des Geburtstags von Alan Turing. Während 
des „Alan-Turing-Jahrs“ 2012 finden in aller 
Welt Veranstaltungen statt, die ihn als einen 
der bahnbrechenden Wissenschaftler des 20. 
Jahrhunderts ehren, vor allem als einen der 
Begründer der Informatik. Seine zentrale Rolle 
wird nicht zuletzt dadurch dokumentiert, dass 
die bedeutendste Auszeichnung der Informatik 
seinen Namen trägt („Turing Award“). Ein Koor-
dinationskomitee aus Vertretern der Informatik, 
der Mathematik und der mathematischen Logik 
wurde gegründet. Ansprechpartner für die GI 
sind Wolfgang Thomas (Aachen) und Michael 
Fothe (Jena).

Das Alan-Turing-Jahr ist eine Chance, die Fas-
zination und Bedeutung der Informatik einer 
breiteren Öffentlichkeit (und dazu gehören auch 
Schülerinnen und Schüler) zu vermitteln, nicht 
zuletzt wegen der universellen Wirkung Turings 
auf die Informatik in der Grundlagenforschung, 
die Kryptographie, Rechnerkonstruktion und 
Künstliche Intelligenz. 

Posterwettbewerb zu Konrad Zuse
Anlässlich des 100. Geburtstag des deutschen 
Computerpioniers Konrad Zuse im Jahr 2010 hat 
die GI unter Federführung des Fachausschusses 
„Informatische Bildung an Schulen“ Schülerinnen 
und Schüler aller Schularten und Klassenstufen 
aufgefordert, nach der Informatik im Alltag zu 
suchen und diese auf einem Poster pfiffig dar-
zustellen. Auf dem Poster sollte auch erkennbar 

sein, wie durch Informatik das eigene Leben und 
das unserer Gesellschaft nachhaltig beeinflusst 
wird. Insgesamt haben sich 262 Schüler/innen 
mit 141 Arbeiten aus neun Bundesländern betei-
ligt. Den ersten Preis hat Svenja Benighaus vom 
Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster gewon-
nen.

DA STECKT INFORMATIK DRIN.

http://turing2012.gi.de/ 

Das Gewinnerplakat des Zuse-Posterwettbewerbs

„Ich bin Mitglied in der Gesellschaft für Informatik, weil ich mich 
hier leicht mit anderen in der Informatik Tätigen vernetzen kann, 
Zugang zum Wissen und den Methoden einer ganzen Commu-
nity erhalte, in meiner Tätigkeit als Wissenschaftlerin an einem 
Forschungsinstitut immer auch ein Ohr am Puls der Zeit haben 
muss und möchte.“   Christine Hennig



26 Jahresbericht 2010/2011 des Präsidenten der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

21 GI-Zeitschriften
Die GI gibt insgesamt 21 Fachzeitschriften, Rund-
briefe und Mitteilungsblätter heraus, die das 
ganze Spektrum der Informatik in Deutschland 
abbilden. Mit diesen Publikationen bietet die GI 
überblicksartige ebenso wie vertiefte Einblicke 
in verschiedene Forschungs- und Anwendungs-
gebiete der Informatik, gibt praktische Tipps und 
historische Überblicke und skizziert Trends.

Informatik Spektrum
Das Informatik Spektrum als wissenschaftliche 
Zeitschrift und Vereinsorgan bietet Überblicks-

artikel über aktuelle 
Forschungsthemen und 
praktisch verwertbare 
Informationen über 
technische und wissen-
schaftliche Fortschritte 
aus allen Gebieten der 
Informatik. Berichte 
über Fallstudien und 
Projekte, ein aktuelles 
Schlagwort, verschiede-

ne Kolumnen und Nachrichten aus der GI sowie 
regelmäßig erscheinende Themenhefte bieten 
ein rundes Bild der informatischen Forschung 
und Anwendung in Deutschland. GI-Mitglieder 
erhalten das Informatik Spektrum im Rahmen 
ihrer Mitgliedschaft.

Log In
Die Log In ist eine didaktisch orientierte Zeit-
schrift für Lehrerinnen und Lehrer. Sie bietet 
Unterrichtsbeispiele, informiert über neue Fach-
bücher, veröffentlicht Empfehlungen für die Aus-
gestaltung des Informatikunterrichts an Schulen 
und gibt Tipps für den praktischen Umgang mit 
der Informationstechnik. GI-Mitglieder erhalten 
die Log In im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Digital
Im Mai 2011 erschien die erste Ausgabe der 
Zeitschrift „Digital“, die GI-Mitglieder zweimo-
natlich erhalten. Digital ist in enger Zusammen-
arbeit zwischen dem Redaktionsteam und der GI 
entstanden. In Digital wird das Redaktionsteam 
regelmäßig aktuelle Themen der Informatik 

aufgreifen, und zwar aus wissenschaftlicher wie 
aus praxisorientierter Sicht. In Digital finden sich 
Trends aus der Forschung ebenso wie Praxisbe-
richte, informatikrelevante Personalnachrichten 
und auch Neuigkeiten aus der Gesellschaft für 

Publikationen

Informatik Spektrum

Die ersten Ausgaben der Zeitschrift „Digital“

www.gi.de/service/publikationen/gi-zeitschriften.html

www.springer.com/computer/journal/287

www.log-in-verlag.de/

Die GI veröffentlicht ihre Arbeitsergebnisse sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form.  
GI-Mitglieder publizieren in einer Vielzahl von (auch GI-eigenen) Zeitschriften, in Tagungsbänden,  
auf Webseiten und in verschiedenen sozialen Netzwerken.
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Informatik. Neben der gedruckten Ausgabe steht 
ein Portal mit Videos, Audiocasts, Slightshows, 
Dossiers und Web-Stories zu Verfügung. 

Vorstandskolumnen
Seit einiger Zeit schreiben die GI-Vorstands-
mitglieder Kolumnen zu freien Themen für das 
Informatik Spektrum und die GI-Webseite. Den 
Anfang machte GI-Präsident Jähnichen mit einer 
Liste von zehn Gründen, Informatik zu studie-
ren. Weitere Themen waren unter anderem die 
Brückenfunktion der Informatik, die Chancen des 
Bologna-Prozesses, die Eigenverantwortlichkeit 
des Einzelnen für seine Weiterbildung und der 
Stellenwert der Informatik in der Schule. 

Bild der Informatik – oder: Zehn Gründe, 
Informatik zu studieren
Endlose Diskussionen zum Thema „Bild der In-
formatik“ haben mir klar gemacht, dass ich mich 
verändern muss. Ich brauche Pickel im Gesicht 
und muss eine pubertierende Gestalt abge-
ben, um als Informatiker akzeptiert zu werden! 
Warum eigentlich unterstützen wir dieses Bild 
der Informatik, indem wir ständig vorgeben, es 
verändern zu wollen? In meiner Umgebung finde 
ich keine Informatiker dieser traurigen Gestalt, 
sondern nur extrem intelligente Menschen, die 
sich einem spannenden Thema, der Informa-
tik, widmen und als Vorbild in jedem Spielfilm 
Akzeptanz finden würden. Also Schluss damit, 
präsentieren wir uns modern, innovativ und zu-
kunftsträchtig – so wie die Informatik eben ist.
Informatik hat die Welt verändert – Computer 
sind schon längst als Haushaltsgeräte akzep-
tiert und im Berufsalltag sind die aufgeklappten 
Bildschirme eine Selbstverständlichkeit – getoppt 
teilweise schon durch schräggestellte iPads oder 
die wie Schweizer-Messer zu nutzenden „Mobile 
Phones“. Kleiner und schneller war das Motto der 
vergangenen Jahrzehnte und längst ist auch das 
Internet in allen Bereichen unseres Lebens und 
überall auf unserem Globus das Medium, mit 

dem wir arbeiten, mit dem wir spielen und mit 
dem wir kommunizieren.

Kann es sein, dass diese Entwicklung von picke-
ligen und pubertierenden Jünglingen getrieben 
wurde – sicher nicht! Warum also macht es 
sich die Informatik so schwer mit ihrer Selbst-
darstellung anstatt sich mit ihren Erfolgen zu 
brüsten, mit den Firmen, den Hochschulen, den 
Männern und Frauen, die mit genialen Ideen und 
praktischen Fertigkeiten Visionen erdenken und 
daraus Produkte für die Menschen erschaffen. 
Der Schlüssel liegt in der Komplexität der Infor-
matikgüter selbst. Die Funktion eines Computers 
ist dem Laien kaum begreiflich zu machen und 
die noch komplexere Software entzieht sich dem 
Verständnis, weil sie sich nur immateriell dar-
stellt und selbst von Fachleuten anderer Diszip-
linen immer noch nur als Steuerungsinstrument 
für die Hardware begriffen wird.

Informatiker sind Ingenieure und Mathemati-
ker zugleich und müssen zur Konstruktion ihrer 
Systeme auf überdurchschnittliche Kenntnisse in 
beiden Fächern zurückgreifen können. Das macht 
es schwer, sich frühzeitig für den Beruf zu moti-
vieren, weil Ingenieurskunst in unseren Schulen 
nur vereinzelt gelehrt wird und – wie falsch – 
dann häufig als Ersatz für die „viel zu schwere“ 
Mathematik gesehen wird.

Jetzt also zehn Gründe, die junge Menschen 
bewegen sollen, sich mit Informatik zu befassen 
anstatt sich mit den trockenen Zahlen der Wirt-
schaftswissenschaften oder der ab und zu etwas 
blutgetränkten Medizin abzugeben (nicht, dass 
ich etwas gegen diese Fächer hätte – im Gegen-
teil, aber ich bin halt Informatiker mit Leib und 
Seele):

U Möchten Sie mit und an der größten 
 Maschine arbeiten, die die Menschheit je 
 erdacht und gebaut hat? Dann kommen Sie zu
 uns und entdecken Sie das Internet – nicht 
 nur als Nutzer, sondern als Entwickler, der   
 neue Funktionen erfindet und es noch 
 schneller, besser und nützlicher macht!

www.digital-zeitschrift.de

www.informatikperspektiven.de
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U Möchten Sie mit den universellsten Maschinen 
 arbeiten, die die Menschheit je erfunden hat? 
 Kommen Sie zu uns und machen unsere 
 Computer noch schneller, noch kleiner und 
 sorgen Sie dafür, dass noch mehr Menschen  
 damit ihre Arbeit besser verrichten und ihr   
 Leben angenehmer gestalten.

U Möchten Sie ein schwieriges und heraus-
 forderndes Studium meistern? Nun ja, das 
 ist auch ein Alleinstellungsmerkmal unseres  
 Studiums, nichts für Weicheier, aber die wollen  
 wir auch nicht!

U Möchten Sie sich auf Arbeitsplätze vorbereiten  
 lassen, die auch in 20 Jahren noch begehrt sein  
 werden? Unsere Jobs sind krisensicher, sie 
 sorgen für Wohlstand und helfen, die Krisen  
 unserer Welt zu meistern.

U Möchten Sie ständig mit neuen interessanten  
 Themen konfrontiert werden? Zugegeben, 
 das Wissen in der Informatik hat eine kurze  
 Halbwertszeit, aber ist es nicht toll, ständig  
 Neues lernen zu können?

U Möchten Sie in Ihrem Studium auf inter-
 disziplinäres Arbeiten vorbereitet werden – 
 bei den Medien, im Automotive- oder Luft-  
 fahrtbereich – vielleicht sogar in der 
 Soziologie? Bei uns lernen Sie, an den Schnitt- 
 stellen zu anderen Disziplinen zu arbeiten   
 und erfahren, wie diese Disziplinen von 
 unserer Technologie profitieren können.

U Möchten Sie mit interessanten Menschen  
 zusammenarbeiten? Informatikprojekte 
 können nur im Team gemeistert werden. Das  
 ist nicht immer einfach und erfordert Toleranz,  
 Kommunikationsfähigkeit und häufig auch viel
 Geduld. Mit weltweit aufgestellten Teams   
 bringt uns der Beruf auch leicht in Kontakt 
 mit fremden Kulturen und mit Kollegen und  
 Kolleginnen aus der ganzen Welt. Bei uns 
 lernen Sie Teamarbeit von der Pike auf!

U Möchten Sie mit dem flexibelsten Werkstoff  
 arbeiten, den es je gab? Mit Software 
 bekommen Sie kaum vergleichbare Gestal- 
 tungsmöglichkeiten – Software lässt sich   
 formen wie Knete und wer damit umgehen  
 kann, schafft Werte in den unterschiedlichsten
 Anwendungen.

U Möchten Sie auch selbst geschäftlich 
 erfolgreich sein oder träumen Sie gar von 
 Ihrer eigenen Firma? Die Informatik hat seit  
 der Erfindung der ersten Rechenmaschinen  
 die Firmen mit dem schnellsten Wachstum  
 hervorgebracht. Als Investition brauchen Sie  
 außer Ihrer eigenen Kreativität und Ihrem 
 Können nicht viel – meist genügen ein paar  
 Rechner und gute Kontakte. Die ersten 
 bekommen Sie leicht bei uns.

U Und, möchten Sie am Ende gar programmieren  
 und große Programmsysteme entwickeln
 lernen? Dann studieren Sie doch einfach 
 INFORMATIK!

„Ich studiere zurzeit Informatik an der Universität Kassel. Ich habe mich vor  
drei Jahren in der GI angemeldet und war gespannt, ob sich die Mitgliedschaft 
lohnt – für Studierende ist der Jahresbeitrag auch nicht sehr hoch. Spürbarer 
Effekt von Anfang an: Man kommt an deutlich mehr Informationen rund um die 
Informatik, sei es durch Zeitschriften oder Rund-Mails. Die Vorteile, die ich an einer 
(aktiven) Mitgliedschaft in der GI sehe, sind die Möglichkeit Leute zu treffen, denen 
man ohne (wahrscheinlich) nie begegnet wäre und Dinge zu lernen, die im Studi-
um nicht thematisiert sind.“   Alexander Kohout
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Ich bin überzeugt, dass diese zehn Gründe 
ausreichen, junge Menschen vom Studium der 
Informatik zu überzeugen. Trotzdem, wenn Sie 
noch mehr Gründe wissen, schreiben Sie uns, 
der Gesellschaft für Informatik, und diskutieren 
Sie mit uns unter http://de-de.facebook.com/wir.
sind.informatik.

LNI
Die GI-eigene Publikation „Lecture Notes in In-
formatics“ (LNI) wächst: Mittlerweile sind in der 
Proceedingsreihe rund 190 Bände erschienen, 5 in 
der Thematics-, 10 in der Seminars- und 11 in der 
Dissertationsreihe. Die Reihe ist von 57 Biblio-
theken abonniert, sodass die LNI weit verbreitet 
verfügbar sind. Über die Datenbank io-port.net 
sind die Bände im Volltext abrufbar.

Soziale Netzwerke: GI in Facebook, 
Xing und Twitter
Laut einer Studie „Soziale Netzwerke in Deutsch-
land“ aus dem Frühjahr 2011 sind 47% der 
Internet-Nutzerinnen und Nutzer Mitglieder bei 
Facebook; 9% haben sich in Xing vernetzt. Den 
Online-Nachrichtendienst Twitter nutzen rund 

7% der Internetgemeinde. Die GI ist mittlerweile 
in allen drei Netzwerken aktiv. Aktuelle Mittei-
lungen, Presseinformationen und Tagungen er-
scheinen neben der GI-Webseite via RSS-Feed in 
den sozialen Netzen und erreichen so eine junge 
Zielgruppe. In Facebook zählt die GI mittlerwei-
le rund 900 sogenannte „Freunde“, auf Twitter 
gut 420 „Follower“ und rund 1.300 GI-Mitglieder 
haben sich in Xing vernetzt. www.informatikperspektiven.de

www.gi.de/service/publikationen/lni.html

http://de-de.facebook.com/wir.sind.informatik
https://twitter.com/informatikradar
https://www.xing.com/net/prie65026x/gi/

„Seit gut 40 Jahren bin ich GI-Mitglied. Davon entfallen 23 Jahre auf 
meine Zeit im Beruf, 17 Jahre auf die Zeit danach. Die Mitgliedschaft 
in der GI ist für mich sehr wichtig. Ich kann sie daher allen Kollegin-
nen und Kollegen aus der Praxis nur empfehlen. 

Ich bin davon überzeugt, dass man als Fachexperte eine fachliche 
Heimat benötigt. Das gilt auch dann, wenn die Firma, für die man 
arbeitet, so groß und international verzweigt ist, dass man dort lau-
fend mit vielen sehr kompetenten Fachleuten zusammenkommt. In 
der GI trifft man die Kolleginnen und Kollegen aus anderen deutschen 
Firmen und von Hochschulen und erfährt, was sie beschäftigt. Nur die 
GI bietet das nationale Forum, in dem Wirtschaft und Wissenschaft 
sich austauschen, wo über Struktur und Inhalte der Informatikausbil-
dung diskutiert wird, wo auch gesellschaftspolitische Fragen ange-
sprochen werden, und vieles andere mehr.“   Albert Endres
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Die GI kooperiert zu verschiedenen Anlässen mit einer ganzen Reihe von Partnern. Darüber hinaus ist 
sie mit der Schweizer Informatik Gesellschaft (SI), der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst-, 
Ernährungswirtschaft (GIL) und dem German Chapter of the ACM (GChACM) assoziiert. Neben den nati-
onalen Kooperationen ist die GI in europäischen und internationalen Informatikvereinigungen organi-
siert. Darüber hinaus ist sie an wichtigen Gesellschaften und Institutionen beteiligt. 

Kooperation mit dem Linux Professional 
Institute e.V.
Seit 2010 ist die GI Akademischer Partner des 
Linux Professional Institute e.V. (LPI). Im Rahmen 
des LPI Approved Academic Partner-Programms 
bietet die GI ihren Mitgliedern zum Selbstkos-
tenpreis Schulungsmaterialien zum Erwerb der 
Linux-Zertifikate LPIC-I (mit den Prüfungen 101 
und 102) an. Mit Hilfe des Schulungsmaterials ist 
eine selbständige Prüfungsvorbereitung 
möglich. 

ICSI-Beirat und Kooperation mit dem DAAD
Der ICSI (International Computer Science 
Institute)-Beirat wurde im Jahr 2010 vom Präsidi-
um der GI eingerichtet. Er ist aus dem gleich-
namigen Förderverein hervorgegangen, der seit 
1988 folgende Ziele verfolgt:
U eine enge transatlantische Forschungs-
 kooperation zu schaffen, 
U den Technologietransfer zwischen den USA  
 und Europa zu fördern, 
U den Wissenschaftleraustausch zwischen   
 Deutschland und den USA zu intensivieren.
Gemeinsam mit dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) will der ICSI-Beirat ex-
zellenten Informatik-Promovenden einen erleich-
terten Zugang zu den Stipendien des ICSI- und 

NII (National Institute of Informatics) in Tokyo 
ermöglichen.

CEPIS
Die GI ist gemeinsam mit 35 anderen Fachge-
sellschaften aus Europa Mitglied im „Council of 
European Professional Informatics Societies”  
(CEPIS). CEPIS versteht sich als die Interessen-
vertretung der Informatik in Europa und ist 
insbesondere auf dem Gebiet der Aus- und 
Weiterbildung und der Professionalisierung von 
IT-Fachkräften tätig.

IFIP
In der IFIP (International Federation for Informa-
tion Processing) sind Mitgliedsgesellschaften 
aus 56 Ländern von allen fünf Kontinenten mit 
rund einer halben Million Mitgliedern vertreten. 
Die IFIP gilt als regierungsunabhängige Organi-
sation, die sich sowohl um technische wie auch 
um gesellschaftspolitische Aspekte der Informa-
tik kümmert. In der GI ist die IFIP durch einen 
Beirat verankert, der seit 1998 von Prof. Dr. Klaus 
Brunnstein aus Hamburg geleitet wurde. Nach 
nunmehr 13 Jahren hat Klaus Brunnstein den 
Staffelstab an Prof. Dr. Franz Rammig aus Pader-
born übergeben.

Kooperationen und 
Beteiligungen

www.gi.de/service/fuer-ordentliche-mitglieder.html

www.icsi.gi-ev.de

www.cepis.org

www.ifip.org
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I-12
Im Gesprächskreis „i-12“ haben sich Informatik-
fachgesellschaften aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zusammengeschlossen, um 
Informatikthemen aus dem deutschsprachigen 
Raum zu beraten. Derzeit wird über gemeinsame 
Stellungnahmen zu E-Government und Daten-
schutz diskutiert.

Konrad-Zuse-Gesellschaft
Im Jahr 2010 hat die Konrad-Zuse-Gesellschaft 
den 100sten Geburtstag ihres Namensgebers 
und Computerpioniers Konrad Zuse gefeiert. Da-
für hat sie Veranstaltungen ausgerichtet, an Pu-
blikationen mitgewirkt, einen Posterwettbewerb 
für Schüler/innen ausgelobt und in zahlreichen 
Interviews das Leben und Wirken von Konrad 
Zuse erklärt. Im Jahr 2011 feiert die legendäre 
Rechenmaschine Z3 ihren 70sten Geburtstag.

Schloss Dagstuhl
Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Infor-
matik GmbH – ist das weltweit anerkannte 
Begegnungszentrum für Informatik. Hier treffen 
sich Spitzenforscher mit vielversprechenden 
Nachwuchswissenschaftlern und Praktikern, 
um sich über ihre aktuelle Forschung auszutau-
schen. Schloss Dagstuhl fördert Grundlagen- und 
anwendungsorientierte Forschung, sowie wis-
senschaftliche Fort- und Weiterbildung und den 
Wissenstransfer zwischen Forschung und An-
wendung. Die wesentlichen Instrumente zur For-
schungsförderung sind die Dagstuhl-Seminare 
und Perspektiven-Workshops, die zu einem aktu-
ellen Informatik-Thema die weltweit führenden 

Wissenschaftler versammeln. Im ersten Halbjahr 
2011 fanden insgesamt 50 Veranstaltungen statt. 
Mit den Konferenzbandserien LIPIcs (Leibniz In-
ternational Proceedings in Informatics) und OA-

SIcs (OpenAccess Series in Informatics) können 
die Ergebnisse aus Konferenzen und Workshops 
frei zugänglich veröffentlicht werden. 

Nach der Aufsichtsratssitzung und der Ge-
sellschafterversammlung im Mai 2011 bekam 
Schloss Dagstuhl eine neue Leitung: Prof. Stefan 
Jähnichen löst Prof. Heinz Schwärtzel als Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates ab, der dieses Amt seit 
Gründung des Zentrums im Jahre 1990 innehatte.

DLGI Dienstleistungsgesellschaft 
für Informatik 
Seit ihrer Gründung 1992 durch die Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI) ist die DLGI zum führen-
den Anbieter von IT-Zertifizierungen in Deutsch-
land geworden. Seit 1997 hat sie den ECDL® als 
verbindlichen europäischen Standard etabliert. 
Die DLGI arbeitet mit Ministerien des Bundes 
und der Länder und dem Bundesinstitut für Be-

www.i-12.org

www.dagstuhl.de

http://konrad-zuse-gesellschaft.gi-ev.de

„Ich bin GI-Mitglied seit meinem Studium, Eintritt im Jahr 1984. Ich 
bin Mitglied der GI, weil die GI die größte und wichtigste Vereinigung 
der deutschsprachigen Informatikerinnen und Informatiker ist, somit 
hervorragende Möglichkeiten zur Vernetzung bietet und interessante 
Serviceleistungen offeriert.“   Oliver Günther

Schloss Dagstuhl in Wadern
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rufsbildung (BiBB) zusammen, um die Nachhal-
tigkeit von Medienkompetenz zu sichern.
Grundkenntnisse der Informationstechnik, Wis-
sen über Datenschutz, Datensicherheit und über 
die Risiken des Internet sind heute unverzichtba-
rer Teil der Medien- und Sozialkompetenz gewor-
den. Sie sind Voraussetzung zur Verwirklichung 
beruflicher Chancen und zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Fortschritt in nahezu allen Staaten 
der globalen internationalen Gemeinschaft. Sie 
sind neben Schreiben, Lesen und Rechnen die 
vierte universelle Kulturtechnik und ein perma-
nenter Bildungsauftrag.

Die moderne Wirtschaft kann auf fundierte 
IT-Kenntnisse in allen Berufen nicht mehr ver-
zichten. Die DLGI ist in Deutschland mit weitem 
Abstand die Nummer eins bei der Aufgabe, 
Jugendliche in Schule und Berufsvorbereitung 
und Erwachsene in der beruflichen Weiterbil-
dung zu zertifizieren. Partner beim ECDL® sind 30 
europäische wissenschaftliche Gesellschaften für 
Informatik. 

Mit der Tochtergesellschaft CERT-IT hat die DLGI 
im Jahr 2010 den führenden Zertifizierer der IT-
Wirtschaft in Deutschland als Partner gewonnen. 
Damit werden die Angebote für Medienkompe-
tenz und Berufszertifikate bedarfsgerecht erwei-
tert. Internationale IT-Learning Standards tragen 
dazu bei, dass Unternehmen im globalen Wett-
bewerb durch die Kompetenz ihrer Mitarbeiter 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung 
gewinnen. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und gemeinsam mit der Zentral-
stelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) 
führt die Cert-IT seit Oktober 2010 ein Projekt zur 
Zertifizierung von Berufsschulen in China durch. 
Mit dem chinesischen Kooperationspartner, der 
Tongji-Universität in Shanghai, sucht die DLGI 
Wege, um im Austausch Qualifikationen und die 
bilaterale Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
zu optimieren und damit die Qualität von Dienst-
leistungen, Prozessen und Produkten nach ISO-
Normen für Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
entscheidend zu verbessern. 

DIA Deutsche Informatik Akademie –  
Wissen schafft Innovation 
Seit beinahe 25 Jahren bietet die Deutsche 
Informatik-Akademie (DIA) herstellerübergreifen-
de und produktneutrale Weiterbildungsangebote 
für Fach- und Führungskräfte der IT und Informa-
tik an.

Seit 2010 wurden zahlreiche neue Kooperationen 
mit Multiplikatoren der Branche vereinbart, um 
das Weiterbildungsangebot in Form von Semina-
ren, Praxis-Workshops und Inhouse-Schulungen 
einem noch breiteren Zielpublikum in Unter-
nehmen, in der öffentlichen Verwaltung und in 
Hochschulen bekannt zu machen. 

Unter anderem wurden Kooperationen zur Wei-
terbildung mit dem Bundesverband IT Mittel-
stand (BITMi), der Initiative D21, dem Developer 

www.dlgi.de

„Ich bin GI-Mitglied seit fast 40 Jahren, weil die InformatikerInnen 
eine Organisation brauchen, die ihre Interessen vertritt!“   Otthein 
Herzog
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Garden der Deutsche Telekom AG, dem IT-Forum 
Rhein-Neckar und der Usability Professionals‘ 
Association (German UPA) vereinbart. 

Da das Thema „Fachkräftemangel“ im Jahr 
2011 einen immens hohen Stellenwert in der 
IT-Branche erlangte, wurden zudem zahlreiche 
Vorträge zu diesem Thema u.a. auf der CeBIT in 
Hannover, auf dem Linuxtag 2011 in Berlin oder 
bei lokalen Wirtschaftsförderungen gehalten, um 
so die Relevanz von betrieblicher Weiterbildung 
als Mittel gegen den Fachkräftemangel bzw. als 
Mittel zur Fachkräftesicherung in den Köpfen der 
Verantwortlichen zu verankern. Seit 2011 ist die 
Deutsche Informatik-Akademie zudem Partner 
im Cluster IKT.NRW.

Mit einem komplett überarbeiteten Seminar-
programm zu aktuellen IT-Trendthemen und mit 
zahlreichen neuen Referenten startet die Deut-
sche Informatik-Akademie in das kommende 
Geschäftsjahr. 

BWINF: Bundesweit Informatik-
Nachwuchs fördern
In diesem Jahr neu etabliert wurde die von GI, 
Fraunhofer IuK-Verbund und Max-Planck-Institut 
für Informatik gemeinsam getragene Initiative 
BWINF: Bundesweit Informatiknachwuchs för-
dern. Unter dieser „Dachmarke“ werden die bis-

lang rund um den Bundeswettbewerb Informatik 
betriebenen Nachwuchsprojekte gebündelt: der 
Informatik-Biber als Einstiegswettbewerb für 
alle, natürlich der Bundeswettbewerb Informatik 
selbst als Fördermaßnahme für Talentierte, das 
deutsche Auswahlverfahren für die Internationa-
le Informatikolympiade (IOI) für die Allerbesten 
und das Portal einstieg-informatik.de für alle 
Jugendlichen mit Informatik-Interesse. 

Die neue Dachmarke „Bundesweit Informatiknachwuchs fördern“

www.dia-bonn.de

www.bwinf.de

„Ich befinde mich am Ende meines Masterstudiums in Informatik. 
Ich bin während meines Studiums auf die GI zunächst wegen einer 
Fachzeitschrift für Künstliche Intelligenz aufmerksam geworden. Da-
raufhin habe ich festgestellt, wieviel mehr die GI noch zu bieten hat. 
Anfangs interessierten mich nur die regionalen Angebote, wie Vor-
träge. Mittlerweile habe ich aber auch schon an 3 Fachtagungen – an 
zwei davon aktiv – teilgenommen. Die GI bietet viele Angebote auch 
für Studenten, wie die Möglichkeit einer ersten Veröffentlichung oder 
wertvolle Kontakte zu knüpfen.“   Ruth Janning
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Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist mit rund 23.000 Mitgliedern die größte Fachgesellschaft der 
Informatik im deutschsprachigen Raum. Sie wurde 1969 in Bonn mit dem Ziel gegründet, die Informatik 
und die Anwendungen der Informatik zu fördern. Ihre Mitglieder kommen aus allen Sparten der Wis-
senschaft, der Informatikindustrie, aus dem Kreis der Anwendung sowie aus Lehre, Forschung, öffent-
licher Verwaltung, Studium und Ausbildung. In der GI wirken Männer und Frauen am Fortschritt der 
Informatik mit, im wissenschaftlich-fachlich-praktischen Austausch in etwa 140 verschiedenen Fach-
gruppen und 30 Regionalgruppen. Hinzu kommen Beiräte, Anwendergruppen, Praxisforen und Vertrau-
ensdozent/inn/en an Hochschulen, die vor allem als Anlaufstelle für Studierende zur Verfügung stehen. 
So arbeiten über 1.000 Personen ehrenamtlich für die Anliegen der GI und der Informatik. Ihr gemein-
sames Ziel ist die Förderung der Informatik in Forschung, Lehre, Anwendung und öffentlichem Dienst, 
die gegenseitige Unterstützung bei der Arbeit sowie die Weiterbildung. Die GI vertritt die Interessen der 
Informatik in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung.  |  www.gi.de

Finanzsituation
Dank sparsamer Haushaltsführung und über-
durchschnittlicher Erträge aus Beteiligungen 
wurde das vergangene Jahr 2010 mit einem 
Überschuss in Höhe von ca. 321 T € abgeschlos-
sen. Dies ist trotz des jetzt zu Buche schlagen-
den Mitgliederverlusts 2009 noch einmal eine 
signifikante Verbesserung gegenüber 2009, in 
dem ein Überschuss in Höhe von etwa 237 T € 
erzielt wurde (nach Fehlbeträgen zwischen 47 T€ 
und 98 T € in den Jahren 2006 – 2008). Auch in 
Anbetracht des in früheren Jahren angesammel-
ten Vereinsvermögens ist die finanzielle Lage der 
GI zur Jahresmitte 2011 als gut zu bezeichnen. Ob 
sich auch 2011 ein positiver Abschluss erzielen 
lässt, hängt vor allem von den weiteren Entwick-
lungen der Beteiligungen ab. Maßnahmen zur 
Rekrutierung neuer, insbesondere auch jüngerer 
Mitglieder erscheinen ungeachtet dessen vor 
dem Hintergrund der aktuellen Altersstruktur der 
Mitglieder zunehmend dringlich.

INFORMATIK 2010 in Leipzig: Service Science 
Vom 27. September bis zum 2. Oktober 2010 fand 
in Leipzig die Jahrestagung der Gesellschaft für 
Informatik statt. Die Workshops, Plenarveranstal-
tungen sowie weiteren Konferenzen wurden von 
Dienstag, dem 28. September bis Donnerstag, 
dem 30. September gebündelt angeboten. Tuto-
rien sowie das Studierendenprogramm rundeten 
am Montag und am Freitag das Programm ab.

Fachleute aus Wissenschaft und Praxis gaben 
einen fundierten Überblick über die wichtigsten 
aktuellen Trends rund um das Tagesmotto „Ser-
vice Science – Neue Perspektiven für die Infor-
matik“. Angeknüpft wurde an die „E-Humanities“ 
als Verbindung von angewandter Informatik und 
Geisteswissenschaften. Als Höhepunkt fand am 
29. September der Tag der Informatik mit einge-
ladenen Vorträgen zum Veranstaltungsmotto 
statt. Weiterhin wurde an diesem Tage der 100. 
Geburtstag von Konrad Zuse, dem Erfinder des 
ersten modernen Computers, durch Vorträge und 
eine Ausstellung gewürdigt.

Die Gesellschaft für 
Informatik
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Leipzig beherbergt, als zweitälteste Universitäts-
stadt Deutschlands, mehrere Hochschulen. Am 
Standort sind ca. 50.000 Studenten immatriku-
liert, die die Hochschulen zu festen Größen im 
Netzwerk internationaler Bildungseinrichtungen 
machen. Allein die Universität Leipzig hat über 30 
Nobelpreisträger hervorgebracht.

INFORMATIK 2012 in Braunschweig:  
Was bewegt uns in der/die Zukunft?
Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) und die 
Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informa-

tik, Biometrie und Epidemiologie (gmds) haben 
beschlossen, im Jahr 2012 ihre Jahrestagungen 
gemeinsam zu veranstalten. Die 42. Jahresta-
gung der GI wird gemeinsam mit der 57. Jahres-
tagung der gmds vom 17. September bis zum 21. 
September 2012 an der TU Braunschweig unter 
dem Motto „Was bewegt uns in der/die Zukunft? 
Neue Lebenswelten in der Informationsgesell-
schaft“ stattfinden.www.informatik2010.de

www.informatik2012.de

GMDS 2012 
INFORMATIK 2012

57. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft 
für Medizinische Informatik, 
Biometrie und Epidemiologie
e.V. (GMDS) 

16. bis 21. September 2012
Universität Braunschweig

42. Jahrestagung 
der Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI)

WWW.GMDS2012.DE · WWW.INFORMATIK2012.DE

„Ich bin GI-Mitglied seit über 20 Jahren. Ich bin Mitglied der GI, da 
die GI Statements zu gesellschaftlich relevanten Themen aus den 
Bereichen der Informatik erarbeitet und veröffentlicht und somit eine 
objektive und unabhängige Auseinandersetzung erfolgt, an der ich 
mich orientieren kann.“   Hiltrud Westram



Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

Wissenschaftszentrum

Ahrstraße 45 · 53175 Bonn 

Telefon 0228 / 302 – 145

Telefax 0228 / 302 – 167

gs@gi.de

www.gi.de


