
PROTOKOLL INFORMATIK UND GESELLSCHAFT

Datum: 25.11.2015
Uhrzeit: 8:15
Tutor: Artjom Baranow
Gruppe: ew
Protokollführer: Jan Philipp & Stephan
Moderation: Jannik & Dario
Abwesenheit: Adrian (entschuldigt)

Tagesordnung:

1. Letztes Protokoll

2. Organisatorisches

3. Aufgabendefinition (Wo sieht sich jeder in der Gruppe)

4. Aufgaben (Beitrag im Jekyll-GIT)

5. Sonstiges

1 Letztes Protokoll
• keine Anmerkungen

2 Organisatorisches
• Artikel „Gesetze“ noch nicht ganz fertig (Formatierung und Inhalt)

• Links bei Quellen nicht ganz fertig

• Unterüberschriften noch nicht alle fertig

• kleinere Markdown-Probleme (Auflistung nicht korrekt ...)

• Texte ansonsten soweit fertig

• Suche funktioniert soweit

• 3 Interessentinnen von Blindenverbänden bzgl. Video drehen

• Artikel „Einschränkungen von Funktionalitäten“ und „Funktionalitäten erstellen“ werden in 

einem Artikel geschrieben

• Antrag auf Sonderaktionen fertig (wegen Honorargeld), aber E-Mail reicht

• Qualitätsmanager prüft alle Texte auf Konsistenz (Formatierung, Schreibweise, …)

• Kontakt zu anderen Außenministern über StudIP (Umfrage zu Klickern)

◦ Keine Großen Überschneidungen der anderen Gruppen zu unseren Themen

3 Aufgabendefinition (Wo sieht sich jeder in der Gruppe)
• Feste Aufgabenzuteilung wird nicht benötigt

• Projektmanagement im Trello wurde nur sehr wenig genutzt



• Projektmanagement wird als Rolle nicht mehr benötigt

4 Aufgaben (Beitrag im Jekyll-GIT)
• Florian macht Anmerkungen zu allen Texten (Formatierung, Stil, …) und schickt diese an 

die jeweiligen Verfasser

• Wie etwas geschrieben werden soll:

◦ E-Mail

◦ Webseite nicht Website

◦ Unterüberschriften fehlen (z.B. Lorem ipsum, …)

◦ Redundanzen vermeiden (Bilder, …), ggf. Links zu anderen Artikeln setzen (wie bei 

„Erwartungskonforme Suche“)

◦ Abstände zwischen Überschriften (gut im Artikel „Shneiderman-Regeln“)

◦ Fußnoten nach dem Punkt (wenn auf Absatz bezogen) und mit Komma getrennt

◦ Quellen die im Quellenverzeichnis stehen, sollten auch im Text genutzt werden

◦ Quellenverzeichnis: „Quellen“ unter den Strich schreiben, aber kleiner als Paragraphen 

(h4) setzen

◦ Bei Wikipedia nachvollziehen, welche Quellen genutzt wurden und diese angeben

◦ Übersicht der Artikel sollte 2-3 Sätze lang sein

◦ „und/oder“ vermeiden

◦ „-“ beachten

◦ Link wird in der Übersicht nicht korrekt dargestellt

◦ Martin kümmert sich um Marker für die Übersicht

◦ Inline-Links wie im Artikel Erwartungskonforme Suche machen

◦ Bilder an sinnvollen Stellen einsetzen

◦ Mehr Absätze (Standard Design nutzen)

◦ Impressum und BITV werden in zwei Artikel getrennt

5 Sonstiges
• Bilder der Gruppenmitglieder:

◦ „kleine“ Bilder in Kacheln auf der Startseite

◦ Namen werden wie „Hugo X.“ geschrieben

• Budget für das Video (Fahrtkosten und Entlohnung): max. 75 €

• Länge des Videos 2-3 Minuten

• ggf. Zusammenfassung des Kongress' auf Webseite

• Aufgaben zu nächster Woche:

◦ Alle denken sich Klicker-Fragen aus

◦ Aufbau der Präsentation überlegen

◦ ggf. Texte überarbeiten

◦ Hendrik kümmert sich um die Bilderkacheln


