
PROTOKOLL INFORMATIK UND GESELLSCHAFT 

Datum: 18.11.2015 
Uhrzeit: 8:15 
Tutor: Artjom Baranow 
Gruppe: Erwartungskonforme Webseiten 
Protokollführer: Jannik, Dario 
Moderation: Adrian, Hendrik 
Abwesenheit: - 

Tagesordnung: 

 1. Letztes Protokoll 

 2. Organisatorisches 

 3. Aufgaben (Beitrag im Jekyll-GIT) 

 4. Sonstiges 

1  Letztes Protokoll 
 • keine Anmerkungen 

2 Organisatorisches 
 • Martin B. hat Blindenverband kontaktiert und eine blinde Person aus Vechta über unser 

Vorhaben informiert und dazu eingeladen, ein Video zu erstellen. Außerdem kümmert er 
sich um einen weiteren Termin. 

 • Florian kümmert sich um den Antrag für das zur Verfügung stehende Geld für die blinde 
Person (z.B. Gutschein) 

 • Diskussion Video vs. Livevortrag mit dem Ergebnis: lieber Video 
 • Dauer des Vortrages: ~45 Min reichen aus 
 • Klickerbeauftragter, der sich darum kümmert, dass wir die Klicker organisiert bekommen 

und es mit unserer Technik funktioniert: Lennart K. und Jörn J. 
 • Florian kümmert sich um die Videotechnik 
 • Wenke kann Kamera + Stativ organisieren und würde mit nach Vechta fahren. 



3 Aufgaben (Beitrag im Jekyll-GIT) 
 • Alle Texte werden durchgegangen, um uns zu vergleichen und Standards festzulegen 

(hauptsächlich bezüglich Titel, Untertitel, Zitaten) 
 • Jeder Artikel sollte eine kurze Einleitung haben, die auf der Übersichtsseite sichtbar ist (2-3 

Sätze) 
 • Artikel bei denen es möglich ist Unter-Unterschriften als Sätze zu formulieren, sollten dies 

machen. Bei anderen (z.B. „Gesetze“ ist dies nicht gut möglich) 
 • Kein Artikel soll eine eigene Gliederung besitzen 
 • Bilder sollten markiert werden (z.B. Rahmen, Untertitel), um diese als Bild kenntlich zu 

machen (und für Quellenangabe) 
 • Einigung: Mindestens 3 Quellen, aber besser mehr 
 • Titel sollte „Hunger auf mehr“ machen und beschreiben (keine dem Leser unbekannten 

Begriffe) 
 • Nur ein Satz als Untertitel 
 • Keine Ausrufezeichen etc in der Überschrift 
 • Alle Quellenangaben sollen so formatiert werden, wie der von Stephans Artikel (Nachteile 

von Responsive Design) http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug15/ew/usability/
nachteile-von-responsive-design/ 

 • Einigung auf Schriftgröße 
  • h3 für Unterüberschriften (also in markdown ‚###‘) 
 • Bis zur nächsten Woche sollen alle Texte fertig im GIT sein 
4 Sonstiges 
 • Dario kümmert sich um Außenministertreffen 
 • Bis Weihnachten sollte das Projekt im Groben fertig sein (Video + Inhalte) 
  • Kongressplanung im Januar 
 • Nächste Woche führen wir nochmal Aufgabendefinition durch und gucken wo sich wer in 

der Gruppe sieht 
 • Weekly Scrum

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug15/ew/usability/nachteile-von-responsive-design/

