KonGeoS Online – Protokoll
Anwesenheit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finn + Lukas
Andreas + Marcus
Victoria
Valentin Fahrer; Kathrin ist verhindert
Julius nicht da
Marcel
Willi
Valentin Jung + Lukas
Rudolf Frolow
Fraziska
Michal

Leider nicht komplett vollständig
Top 2: KonGeoS und COVID-19
-

-

KonGeoS 2020 in Bonn musste leider ausfallen
o mehr unter TOP 7
o Konzept stand, aber aufgrund der Einschränkungen leider nicht tragbar
proKonGeoS Online
o im Zuge des Virus neu aufgelegt
o erstes Treffen am 16.05.
o Artikel in der ZfV

Top 3: Bericht des Vorstands
-

Sponsorin vs. Spenden
o Förderverein wurde ins Leben gerufen, dass Spenden angenommen werden können
o Sponsoring ist im Prinzip ein Verkauf mit Vertrag → Einnahmen, die versteuert
werden müssen
o Hochschulen in Bayern dürfen keine Spenden annehmen
o Es würde ein Buchhalter benötigt
o Spenden können auch zweckgebunden sein (Satzung des Fördervereins)
o Sponsoring kann an einigen Hochschulen gut funktionieren, aber das ist nicht
zwingend auf alle anwendbar
o KonGeoS Bonn hatte auf Sponsoring gesetzt, Sponsoren würden für nächstes Jahr
wieder die gleichen Leistungen anbieten
o Spendengelder werden vom Förderverein laut Satzung primär für die Treffen
verwendet, aber eine Garantie, dass bestimmte Spenden für bestimmte Zwecke kann
nicht gegeben werden
o Sponsoring-Pakete müssten langfristig gelten, auch auf Schweiz und Österreich
anwendbar sein → schwierig
o Mit Spendern können trotzdem Dinge vereinbart werden (beispielsweise Banner
aufhängen)

o

-

-

-

Bereitschaft, Geld zu geben, ist von den Firmen da; Firmen fordern etwas dafür
(mind. Prospekt/ Kuli in der Tasche); mündliche Zusage reicht auch aus
o „Baukasten“-System aus Würzburg als Lösung → Feste Beträge für bestimmte
Leistungen, aber keine festen Verträge
o Durch Sponsoring ist mehr Geld möglich, für Firmen attraktiver, in der Organisation
der Treffen aber schwieriger
o Kombination aus Spenden und Sponsoring ist das Hauptproblem → wenn Vorträge
verkauft werden, müssen auch Hochschulen sich dies einkaufen
o Sponsoring kann Problem für den Förderverein sein
o Diskussion wird zu einem anderen Termin fortgeführt, auch mit Firmen
Vereine und Verbände
o DVW; VDV; BDVI sind Förderer
o DGfK möchte sich auch beteiligen
Aktualisierung der Internetseite
o KonGeoS und Förderverein auf zwei verschiedenen Seiten
o Aktuelle Seite schon etwas älter
Corona und die Lehre
o DVW hatte die Idee, eine Umfrage zu Corona und der Lehre zu machen
o KonGeoS könnte sich beteiligen (über AK 1)
o Wenn jemand Fragen hat, die dabei gestellt werden sollen: jansky@kongeos.de
o Severin nimmt mit Jerome Kontakt auf

Top 5: Bericht des Fördervereins:
-

Tim legte Anfang Juni sein Amt nieder
Katja sprang dafür ein bis zur nächsten Wahl
Simon stellt Förderverein vor
nFrames seit Würzburg als neues juristisches Mitglied
langfristige Unterstützung der KonGeoS (vor allem der Treffen); Präsentation des
Studiengangs nach außen; Netzwerk; Stand auf der Intergeo; Auslandsaufenthalte
511 Mitglieder aktuell
Hauptversammlung im Herbst/ Winter, genauer Termin wird noch bekannt gegeben

Top 4: AGs
-

AG Projekt → Sponsoring
AG Nachwuchs/ Studium und Lehre → Umfrage DVW und Erstis
AG PR → Einarbeitung schwierig, aber sehr engagiert; Website neugestalten; nur bis
Hamburg, dann neuer Vorsitzender nötig; App zur KonGoeS wird von Michal entwickelt
AG Vereine und Verbände → DGfK soll sich bei digitaler KonGeoS in Hamburg vorstellen

Top 6: Wahl des Vorstands
-

Verschieben auf Hamburg
Neues System für den Wahlablauf → Amtszeit 1 Jahr; Satzungsänderung in Hamburg

Top 7: Nächste KonGeoS-Treffen
-

KonGeoS Bonn sollte im Juni 2020 stattfinden, konnte nicht stattfinden

-

-

Verschiebung des Treffens in Bonn auf Sommer 2021 unter neuer Orga-Leitung
Stuttgart gibt das OKAY
Gefahr, dass die Treffen durch Corona bei den Studenten nicht mehr bekannt sind
Saurier und baldige Absolventen sollen den Kontakt zu den Studenten halten und den
Gedanken der KonGeoS am Leben erhalten → jeder ist gefordert
proKonGeoS online funktioniert sehr gut
Public Viewing für KonGeoS online in Hamburg als Idee für die Fachschaften
Abstimmung 2021 KonGeoS in Bonn: keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen →
einstimmig beschlossen
Termin wird noch bekannt gegeben
Planung KonGeoS online in Hamburg am 05.12.2020 → 4 h mit 2 Pausen, Programm einer
normalen KonGeoS soll stattfinden → Begrüßung Dekan, Vereine, Fachvorträge, AGs,
Vollversammlung, Get Together online → Gedanke der Vernetzung soll nicht zu kurz
kommen
T-Shirts zur ersten digitalen KonGeoS (Förderverein unterstützt) → Umfrage mit den Größen
und Stückzahlen; wer Interesse hat, bekommt eine KonGeoS-Box
Andreas zu Muttenz: Unterkunft provisorisch reserviert; Hochschule ist begeistert; für WS 21
Wahl: keine Gegenstimmen/ Enthaltungen → einstimmige Wahl
Möchten bei der Diskussion zu Spenden/ Sponsoring dabei sein

Top 8: Termine / Verschiedenes
-

Evtl. Terminprobleme KonGeoS Bonn / IGSM Hannover
Infomaterialien KonGeoS / IGSM für Erstitüten (Julian) → Mail an Severin
Sommersemester war rein online (HH, M, BN (Messübungen haben stattgefunden))
Wintersemester hybrid: alles, was online geht, wird online sein
Fachschaften müssen sich für Erstis was überlegen
Jobchancen sind trotz Corona sehr positiv, egal in welchem Bereich
Förderverein hat einen Zoom-Account, der auch von Studenten genutzt werden kann

