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Geo-äh was?
eine Studiengangsanalyse von Simon Immes
Es gibt Studiengänge, deren Namen man zwar schon mal gehört
hat, aber absolut nicht weiß was
dahinter steckt. Einer davon ist der
an der Universität Bonn angebotene Studiengang „Geodäsie und
Geoinformation“. Geodäsie und
Geoinformation stellt einerseits
eine Ingenieurwissenschaft im Wirkungsfeld der Fächer angewandte
Mathematik, Informatik, Physik,
Luft- und Raumfahrt sowie Geowissenschaften dar, andererseits spielen Teilgebiete des Bauingenieurwesens, der Elektrotechnik und des
Maschinenbaus eine große Rolle.

Das Wort Geodäsie kommt aus dem
griechischen: Geōdaisía für „Erde“
und „teilen“. Der Studiengang beschäftigt sich mit der Wissenschaft
zur Vermessung der Erde samt dazugehöriger Technik, salopp gesagt
dem Vermessungswesen. Der fertige
Ingenieur nennt sich dann Geodät.
Nicht nur die Navigatoren berühmter Entdecker wie etwa dem portugiesischen Nationalhelden Vasco
da Gama waren Geodäten. Von den
Vermessungsingenieuren stammt
unter anderem auch das revolutionäre GPS-System ab, das mit Hilfe
von Satelliten und modernen Navi-

gationssystemen oder Smartphones
auch schon mal für die Navigation
zur nächsten Dönerbude gut ist. Berufliche Perspektiven gibt es neben
der Forschung unter anderem in
Vermessungs- und Ingenieurbüros,
Energieversorgungsunternehmen,
Unternehmen der Baubranche, der
System- und Software-Entwicklung
und sogar im Katastrophenschutz.
Übrigens sieht der Arbeitsmarkt für
Geodäten gar nicht schlecht aus:
Zurzeit gibt es mehr offene Stellen
als Absolventen.

Feedback für den AStA
Bereits vor einigen Wochen starte
das Referat für Öffentlichkeitsarbeit
des AStA mit dem Projekt „FAStAFeedback für den AStA“ die größte
Feedback-Kampagne des Bonner
AStA seit Jahren. Studierende der
Universität haben die Möglichkeit
auf Flyern, die zwar das Layout
der BAStA haben, von den Studierenden aber selber mit Text gefüllt
werden können, ihre Meinung über
den AStA loszuwerden. Im Rahmen
der Aktion gab es bereits Stände
im Hauptgebäude der Uni und in
den Mensen Nassestraße und Poppelsdorf. Auch wird das Blatt über
die reguläre Mensaverteilung verbreitet. Die FAStA kann ebenfalls im
AStA abgeholt werden.
Die Befragung ist selbstverständlich anonym, ausgefüllte Exemplare
der FAStA können in einem eigens
eingerichteten Briefkasten (Eingang
des AStA, 1.Stock der Mensa Nassestraße) abgegeben werden.

Es ist geplant, die aufgeworfenen
Fragen in der BAStA zu diskutieren bzw. zu beantworten. Auch
soll eine Übersicht über die
eingegangene Kritik in einer der
nächsten Ausgaben der
BAStA

veröffentlich werden.
Mit der FAStA
wurde ein Instrument geschaffen,
dass es Studierenden
ermöglicht,einfach und
unkompliziert ihre Meinung zu äußern.

