
generative



generative imagery for süss microtec - illustration for the coating of complex microtechnology structures 
for a conference room (realised – mockup here)



generative design for a privacy
shield for a conference space
for atelier2 munich
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a biomorphic journey through the year
self initiated calendar project
generative design
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unify
generative design for a world map
and an illustration for the cafe
design for m-m-k.de
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DIPF IN DEN MEDIEN

APROPOS DIPF

"Book a Scientist" geht am 10. 

November in eine neue Runde 

 

Nach dem ersten erfolgreichen 

virtuellen "Book a Scientist" im 

Sommer geht das Speeddating 

mit Wissenschaftler*innen 

der ... 

 

 

> MEHR

"Book a Scientist" geht am 10. 

November in eine neue Runde 

 

Nach dem ersten erfolgreichen 

virtuellen "Book a Scientist" im 

Sommer geht das Speeddating 

mit Wissenschaftler*innen 

der ... 

 

 

> MEHR

Demokratie stärken, 

Radikalisierung verhindern: das 

Projekt PrEval 

 

PrEval heißt das Projekt, an dem 

mehrere wissenschaftliche 

Einrichtungen arbeiten und das 

herausfinden will, wie man 

E7tremismus ... 

 

> MEHR

"Book a Scientist" geht am 10. 

November in eine neue Runde 

 

Nach dem ersten erfolgreichen 

virtuellen "Book a Scientist" im 

Sommer geht das Speeddating 

mit Wissenschaftler*innen 

der ... 

 

 

> MEHR

Corona: Die Lehren für die 

Schulen 

 

Interview der Nürnberger 

Nachrichten mit Prof. Dr. Kai 

Maaz. 

 

 

 

 

> MEHR

Neue Internetplattform "Kinder 

schaffen Wissen" 

 

Um das digitale Angebot von 

Online-Studien im Bereich der 

entwicklungspsychologischen 

Forschung zu bündeln und den 

Familien ... 

 

 

> MEHR

Social Media

DIPF blog

b

Bildungsforschung DIPF

DIPF aktuell Xing

LinkedIn

SITEMAP     TWITTER     RSS-FEED     BARRIEREFREIHEIT     IMPRESSUM     DATENSCHUTZ

Bildungsserver Kanal

ResearchGate

10.11.

Book a Scientist

Nach dem ersten 

erfolgreichen virtuellen 

"Book a Scientist" im 

Sommer geht das 

Speeddating mit 

Wissenschaftler*innen 

der ...

Veranstaltungen

ZUM TERMIN

03.12.

Virtuelle Tagung

Sechste bundesweite 

ZIB-Fachtagung am 3. 

Dezember 2020, 

Ergebnisse aus der 

internationalen TALIS-

Video Study ... 

 

ZUM TERMIN

Scientists Scientists

ZUM KALENDER

Das DIP� 7 Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation trägt mit  

em,irischer Bildungsforschung, digitaler Infrastruktur und gezieltem Wissenstransfer dazu  

bei, �erausforderungen im Bildungswesen zu bewältigen. Das von dem Leibniz-Institut erarbeitete  

und dokumentierte Wissen über Bildung unterstützt Wissenschaft, Politik und Praxis im 

Bildungsbereich – zum Nutzen der Gesellschaft.

> MEHR

10. 11.

Scientists

ZIB-

Fachtagung

PRESSEMITTEILUNGEN

SUCHE KONTAKT DATENPRAXISDE  7  EN

DIPF AKTUELL       FORSCHUNG       VERNETZUNG       WISSENSRESSOURCEN       INSTITUT       DIREKTEINSTIEGE

Bildungsforschung und Bildungsinformation

Das von dem Leibniz-Institut  

erarbeitete und dokumentierte 

Wissen :ber Bildung 

unterst:tzt Wissenschaft, 

Politik und Praxis. 

dipf
restyling of an existing cms-system
designing a new generative imagery
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weave – cover images, generative design
edition 03.2012 and 02.2013
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igib grif – imagery for the internal website
image recompositions by algorithms
design for rohberg, katja süss
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igib grif – imagery for the internal website
image recompositions by algorithms
design for rohberg, katja süss

13 /42



Vere�n IGIB/GRIF 

 

ie Kantone Appenzell a.R., Appenzell i.R., Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, St.Gallen, 

Thurgau, Zürich und das Fürstentum Liechtenstein haben sich aufgrund der in den vergangenen 

Jahren entstandenen Zusammenarbeit beim Vollzug des Berufsbildungsgesetzes im Verein 

"Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen", kurz IGIB/GRIF, zusammengeschlossen. 

Sie setzen die Fachapplikation KOMPASS ein und entwickeln sie gemeinsam weiter. 

 

Kompass 

 

KOMPASS deckt die Aufgabenbereiche Lehraufsicht, Qualifikationsverfahren, Berufsberatung, 

Datenaustausch, Kurswesen, Statistiken, Subventionen/Beitragswesen, Rechnungswesen sowie 

Stipendien und Darlehen ab. 

 

Bedingt durch den technologischen Wandel ändern die Anforderungen in den Berufslehren in immer 

kürzerer Folge. Diese Änderungen wirken sich auch auf den Vollzug der Berufsbildung aus und 

bedingen Anpassungen in den Informatik-Lösungen. Durch eine einheitliche Fachapplikation und die 

dadurch mögliche Kostenaufteilung können Anpassungen und Weiterentwicklungen wesentlich 

günstiger realisiert werden, als wenn die Mitglieder einzeln agieren. In den verschiedenen 

Fachgruppen wird die Weiterentwicklung von KOMPASS beraten und entschieden, werden Probleme 

im Vollzug besprochen und Vollzugs-Prozesse gemeinsam erarbeitet und optimiert. 

 

Die Geschäftsstelle der IGIB/GRIF unterstützt die Ämter in allen diesen Aufgaben.

HOME       KONTAKT       TERMINE       LINKS       DE  |  FR

VEREI�         PRODUKTE         PART�ERSCHAFT        

Portrait

Entstehung von Kompass 

Die Zusammenarbeit ist aus der Entwicklung einer EDV-Lösung durch das Amt für Berufsbildung des 

Kantons St.Gallen in den frühen ��er Jahren entstanden. Sie hat sich durch die gemeinsame 

Entwicklung einer Fachapplikation für die Erfüllung der Vollzugsaufgaben in der Berufsbildung 

zunehmend vertieft. Die Fachapplikation KOMPASS wurde in den Jahren �		� bis �		� durch die 

Kantone St.Gallen und Zürich entwickelt und seither laufend den Bedürfnissen und Entwicklungen der 

Berufsbildung und den technologischen Möglichkeiten angepasst. Die übrigen nun im Verein 

beteiligten Berufsbildungsämter haben KOMPASS in den Jahren �		� bis ���� in Lizenz erworben. 

 

Im ���� wurde die zweite Generation von KOMPASS (KOMPASS�) flächendeckend eingeführt. Seither 

wurde KOMPASS stark weiterentwickelt. 

 

Mitte ���� wurde eine Geschäftsstelle gegründet und mit der Pflege der Stammdaten, der 

Weiterentwicklung und des Supports betreut. Zur gleichen Zeit wurde auch die Weiterentwicklung der 

Fachapplikation KOMPASS an die Abraxas Informatik AG übergeben.

IMPRESSUM

igib grif
webdesign for an internal
documentary and archive page
design for rohberg, katja süss
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a1gp  –  racing series, team germany
generative designing for car, garage, clothing
design für minx communications
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a1gp  –  racing series, team germany
generative designing for car, garage, clothing
design für minx communications
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a1gp  –  racing series, team germany
mapping of the structures
design für minx communications
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a1gp  –  racing series, team germany
design for the garage-panels
design für minx communications
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foto: axel bührmann
creative commons (cc by-sa 2.0)

19 /42



generative
composition
experimental
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abstract figures
for the art+fashion magazine
idomenee
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abstract figures with
images from the magazine
idomenee
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ditf
layout and abstract imagery
generative figures
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c3 consulting coaching concept
generative design, logo and samples of use
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c3 consulting coaching concept
generative design, sketches
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siemens brand notebook 7 structures
design für minx communications
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siemens brand notebook 7 structures
design für minx communications
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siemens brand notebook 7 structures
design für minx communications
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siemens brand notebook 7 structures  –  sample layout
design für minx communications
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siemens brand notebook 7 structures  –  sample layout
design für minx communications
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archiv der zukunft lichtenfels
generative trees for a pavillon, early test sketch 
for peter haimerl architektur, realisation 2022
à archivderzukunft-lichtenfels.de
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https://archivderzukunft-lichtenfels.de/de


salvator garage munich, generative design for the facade 
for peter haimerl architektur
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poster for my lecture  
decoded conference  
2012, munich
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mail@gerowortmann.com
www.gerowortmann.com
+49 170 622 0606
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