Protokoll der Vollversammlung – 11. KonVerS in Oldenburg
Datum:
Ort:
Beginn:
Leitung:
Protokollführerin:

Samstag, 25. Mai 2002
FH Oldenburg
16:16 Uhr
Andreas Tietz, Vizepräsident
Monika Schunke und Tanja Kohls

11. KonVerS in Oldenburg vom 23.05. – 26.05.2002
Anwesende:
-

Essen
Karlsruhe
Dresden
Stuttgart
Dessau
Oldenburg

Gäste:
-

Argeos Vertreter Tanja Freitag und Focke Jarecki

Tagesordnung:
Top 1: Regularien
Top 2: Berichte der Fachschaften
Top 3: Berichte aus den Arbeitsgruppen
Top 4: Bericht des Präsidenten
Top 5: Finanzen
Top 6: KonVerS SS 2002
Top 7: Vereinsgründung
Top 8: Verschiedenes
Top 1: Begrüßung und Formalien
a. Bestimmung der Protokollführer/in - OK
b. Feststellung der Beschlussfähigkeit - OK
c. Feststellung der ordnungsgemäßen - OK
Ladung
d. Genehmigung des letzten KonVerS-Protokolls - OK
e. Feststellung der Tagesordnung - OK

Top 2: Essen
- haben keine neuen Studenten dazubekommen
- ein inoffizielles Abschieds-KonVerS ist Mangels Interesse ins Wasser
gefallen

Karlsruhe
- nicht viel Neues zu berichten
- sind nun mit den Kartographen in einem Gebäude aufgrund anliegender
Sanierungsarbeiten
- letzte Woche wurde eine G-Fest veranstaltet, das sehr erfolgreich war
- haben 10 neue Studierende dazubekommen (50 % Frauen)
Dessau
- zum ersten Mal war es möglich sich auch im SS für den Studiengang
einzuschreiben, dies nahmen auch 2 Studenten wahr
- dieses Jahr feiert die Hochschule ihr 10jähriges Jubiläum und die
Fachschaft ihr 10jähriges Bestehen
Oldenburg
- 6 neue Studierende dazubekommen – 2 V und 4 G
- 1 neuer Informatikprofessor
- letztes Jahr wurden die Fachbereiche Vermessungswesen und Bauwesen
zusammengelegt, heißt nun „Fachbereich Bauwesen und Geoinformation“
- der Name der Fachhochschule soll auch geändert werden in „Hochschule
Weser-Ems“
Stuttgart
- 12 neue Studierende
- zum nächstes Semester wird der Fachbereich erweitert zu „Vermessung,
Informatik, Mathematik“
- keinen Nachwuchs in der Fachschaft
Neubrandenburg
- nicht anwesend; ordnungsgemäß entschuldigt
Bochum
- nicht anwesend; keine Rückmeldung
- Essen will sich mit Bochum in Verbindung setzen
- Vermutung: Die Professorenschaft in Essen unterbindet die Teilnahme der
Studierenden am KonVerS
Dresden
- waren zu dritt anwesend, sagen selber, dies sei eigentlich zu wenig für
Dresden
- Vermesser-Party war am 14.05.02, können leider nur von einer geringen
Teilnahme berichten
- Überbelegte Vertiefungsrichtungen sind zu vermerken; die Fachschaft
musste nun über eine Verteilung nachdenken
- Haben eine Befragung mit Studierenden, die aus dem Praxissemester
zurückkamen durchgeführt
Wie war es?
Bezug zum Studium?
Wo hat man das Praxissemester absolviert?
...
anschließend soll eine Besprechung mit Professoren und Studenten
stattfinden
- 35 % nahmen an der Fachschaftsratwahl teil
- IGSM 2003 Zusammenarbeit der Universität und der HTW
Top 3: Web-Seite
- Seite wird erst einmal so bleiben

Domain läuft immer noch auf Jazeks Namen
Jazeks Unterschrift wird benötigt, damit die Domain umgeschrieben
werden kann, es wäre zu schade, wenn man die Seite mal wieder nicht
aufrufen könnte, weil nicht bezahlt wurde
- Es wird Material benötigt, die Fachschaften möchten sich um jegliche
Materialien wie Fotos, Skripte, Berichte...kümmern
InterGeo
- Problem: Leute zu motivieren sich als Ansprechpartner auf der InterGeo
zu repräsentieren
- Keine konkreten Lösungen
- Die Kosten für die Fahrt nach Frankfurt und die dortige Übernachtung
können evtl. bis zu 50 Euro von den Fachschaften übernommen werden
- Am DVW-Stand wird weiterhin ein Bereich für die Fachhochschulen zur
Repräsentation zur Verfügung stehen, wird dieser jedoch nicht
wahrgenommen, muss man damit rechnen, dass es irgend wann keine
Möglichkeit mehr geben wird
- Möglichst viele Leute aus dem Semester ansprechen
- Der DVW bemüht sich sehr, z. B. baute Herr Kertscher während der
KonVerS in Oldenburg einen umfangreichen Info -Stand auf – es sollte ein
Feedback geben
- Für die InterGeo ist Silvio (Karlsruhe) zentraler Ansprechpartner und für die
Argeos Tanja Freitag
Auslandspraktikum
- eine neue Seite „Auslandspraktikum“ soll über die KonVerS-Seite abrufbar
werden
- interessante und aktuelle Adressen für Praxissemesterstellen aus dem
Praxissemesteramt und dem Auslandssemesteramt an der eigenen
Hochschule raussuchen
- Was soll genau auf diese Seite?
? die Adressen
? der Bewertungsbogen (Dresden)
? Fördervereine
- Stefan aus Würzburg wollte diese Seite eigentlich erstellen, es ist jedoch
noch nichts zustande gekommen
Verein
- Ziel des "Verein der Freunde und Förderer der KonVerS e.V." ist die
Förderung der Wissenschaft und der Studentenhilfe in den Bereichen
Vermessung, Kartographie, Geoinformation sowie artverwandter
Studiengänge
- Der Verein führt den Namen ”Freunde und Förderer der KonVerS” mit dem
Zusatz ”e.V.” nach Eintragung. Der Verein hat seinen Sitz in Essen.
- 1. Vorsitzender: Carsten Fieguth
- 2. Vorsitzender: Andreas Tietz
- Kassenwart: Maren Schulz
- es fehlen noch eine Menge Mitglieder. Mehr Motivation aus den eigenen
Reihen!
-

Top 4: - ist momentan in Italien
- war vom 06. – 09. Dezember 2001 bei der Argeos in Delft, die ihm sehr gut
gefallen hat

-

im Dezember 2001 war ein Bericht in der ZfV 1 / 2002 über den KonVerS,
dies sollte dieses Mal auch wieder gemacht werden
AK 2 10. – 12.03. 2003
Argeos wird Stellung zum Bacelor und Master Studiengang nehmen

Top 5: - Preise sind in Euro umgerechnet worden
- Kassenbericht liegt nicht vor, der Präsi-Ordner wurde in Karlsruhe
vergessen
Top 6: -

die nächste KonVerS 2002 / 2003 findet in Dessau statt
genaues Datum 31.10. – 03.11.2002
Besondere Aktionen / Vorhaben wurden noch nicht verraten
SS 2003 vielleicht in Neubrandenburg oder Stuttgart; Ali will nachfragen

Top 7: - Vereinsgründung 23.04.2002
- seit dem 01.04.2002 Sitz in Essen
- In Oldenburg wird erstmalig den Mitgliedern dieses Vereins ein Nachlass
auf die üblichen € 10,- Teilnahme Gebühr gewährt
- Der Verein will gerne finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, die Kasse ist
jedoch leer
- Die Fachschaften müssen sich selber um die Gelder bemühen
- Bis zum 31.03.2003 beträgt der Mitgliedsbeitrag 10 Euro, danach pro Jahr
15 Euro
- Der nächste KonVerS soll dadurch verbilligt angeboten werden
- Eine Art Netzwerk soll aufgebaut werden, die Stellenangebote ausschreibt
- Fragen von Ingo:
Vorsitz?
Wird alle 2 Jahr neu gewählt
Beiträge?
15 Euro für jeden
Spendenquittung?
Nur der Verein darf eine Quittung ausstellen und
nur die Vorsitzenden (Carsten Fieguth und Andreas
Tietz) dürfen diese unterschreiben
- der Verein hat mit dem KonVerS im engen Sinne nichts zu tun
- das Kontoguthaben muss nach einem Jahr verbraucht sein; es sollen nur
große Beträge über den Verein laufen
- Einladungen sollen über e-Mail laufen
- Bei dem Mitgliedsformular, dass auf der KonVerS Seite zu finden ist,
müssen alle Bedingungen angekreuzt werden, ansonsten ist eine
Aufnahme nicht möglich
- Die Satzung ist online abrufbar
- „kein Verein ohne Mitglieder“
Top 8: - es muss mehr Werbung an der eigenen Hochschule gemacht werden
- Woran kann es liegen, dass nur eine geringe Teilnahme zu vermerken ist?
Kostenfaktor
Praxissemester
Terminhäufungen
- die Teilnehmerliste soll aktualisiert werden
- Karlsruhe:
? Ingo’s Praxissemesterstelle sucht noch Praktikanten

-

-

? Aufgabenbereich der Firma: Ingenieurvermessung
Geoinformatik
Hydrographie
? eine Wohnung zu finden und zu finanzieren ist machbar
? sich bei Interesse und Fragen bitte bei Ingo oder Tom melden
Dresden
? hat ein Video vom letzten KonVerS zusammengestellt und es auf
CD mitgebracht und verteilt
Argeos ist nächste Wocheende; es haben sich bisher nur ca. 30 Leute
angemeldet, es sind also noch Plätze frei

