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Gesche Joost unter-
stützt GI-Initiative
,,Deutschlands
digitale Köpfe“
(Pressemitteilung
vom 24. März 2014)

Im Rahmen des BMBF-Wissen-
schaftsjahres 2014 hat die Gesell-
schaft für Informatik e.V. (GI)
die Initiative ,,Deutschlands digi-
tale Köpfe“ gestartet, um die neue
Generation einer digitalen Gesell-
schaft zu identifizieren und einer
breiten Öffentlichkeit bekannt zu
machen. Hierzu hat sie eine hoch-
karätig und interdisziplinär besetzte
Jury eingesetzt, deren Co-Vorsitz nun
Deutschlands Digital Champion, Prof.
Dr. Gesche Joost, übernimmt.

,,Als Digital Champion Deutsch-
lands ist es meine Aufgabe, die
europäische digitale Agenda nach
Deutschland zu tragen – und
umgekehrt. Eine gemeinsame Her-
ausforderung ist zum Beispiel der
Fachkräftemangel der IT-Branche und
die Notwendigkeit, digitale Kompeten-
zen zu vermitteln – von Kindesbeinen
an bis ins hohe Alter. Deutschlands
digitale Köpfe zeigen in hervor-

ragender Weise, wie die vernetzte
Gesellschaft gelingen kann. Sie gestal-
ten maßgeblich den digitalen Wandel
mit und gehen mit gutem Beispiel
voran – und genau das brauchen wir
in Deutschland. Sie verbinden digitale
Kompetenzen mit dem notwendigen
Gestaltungswillen, den wir für zukünf-
tige Herausforderungen brauchen –
und sind damit die besten Vorbilder.“

Prof. Liggesmeyer, GI-Präsident
und Sprecher der Jury: ,,Wir freuen
uns sehr, dass uns Gesche Joost als
Digital Champion Deutschlands un-
terstützt, die neue Generation von
Visionären, Vorreitern, Machern und
Forschern einer digitalen Gesellschaft
zu identifizieren. Wir – und da spre-
che ich für die gesamte Jury – freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

Die Initiative ,,Deutschlands
digitale Köpfe“

Die Gesellschaft für Informatik e.V.
(GI) sucht die innovativsten und
kreativsten Köpfe einer digitalen Ge-
sellschaft. Wer sind die Männer und
Frauen, die mit ihrem Entdeckergeist,
ihren Innovationen, ihrem Enga-
gement und ihren Leistungen die
digitale Entwicklung unseres Lan-
des mutig vorantreiben? Mit dieser
Initiative blickt die Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI) nach vorne:
Welche Aufgaben stehen an? Wel-
che Lösungsansätze gibt es? Durch
die digitalen Köpfe soll die große

thematische Bandbreite an Heraus-
forderungen gezeigt werden, die es zu
gestalten gilt – diese sind nicht nur
technologischer, sondern u. a. auch
juristischer und ethischer Art.

In der hochkarätig besetzten Jury
sitzen viele Pioniere und Multiplika-
toren der digitalen Gesellschaft von
heute. Die Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI) ist zuversichtlich, dass so-
wohl die Jury als auch ,,Deutschlands
digitale Köpfe“ der Digitalisierung ein
Gesicht geben und zeigen: Digitale
Exzellenz hat in Deutschland Zukunft.
Mehr zur Initiative und zur Jury un-
ter http://www.gi.de/aktuelles/digitale-
koepfe.html.

Digital Champion Gesche Joost, Foto: UdK
Berlin, Design Research Lab
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