
 

 

 

Ergebnisbericht 

 

1. Zwischenkonvent 

der KOMET 
 

Tübingen 

19.-21. Mai 2017 

 

 

ausgerichtet durch die Interuniversitäre Fachschaft 

Medizintechnik der Universitäten Stuttgart / Tübingen



Erster Zwischenkonvent der KOMET in Tübingen 

 

Vom 19.-21. Mai 2017 trafen sich 30 Fachschaftsmitglieder aus zehn Städten und zwei Län-

dern in Tübingen. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, Projekte auszuarbeiten, die im Herbst auf 

der KOMET 2016 ins Leben gerufen wurden. Weiterhin wurden organisatorische Grundlagen 

für die Durchführung zukünftiger Konferenzen verbessert. Im Folgenden wird ein Überblick 

über die Ergebnisse des Wochenendes gegeben. 

Masterdatenbank 

Ziel dieser Datenbank ist es, Bachelorstudierenden einen gesammelten Überblick über mögli-

che Masterstudiengänge im deutschsprachigen Raum und deren Wechselbedingungen zu 

geben. Dabei sollen Erfahrungsberichte anderer Studierender helfen. Dazu wurde ein Bereich 

auf der Homepage (www.die-komet.org) eingerichtet, der nun mit Infos gefüllt werden kann. 

Außerdem wurden Verantwortliche aus den teilnehmenden Hochschulen festgelegt, die Erfah-

rungsberichte aus ihren eigenen Reihen sammeln. 

 

Unternehmensdatenbank 

Diese Datenbank soll dazu dienen, die Suche nach interessanten Medizintechnik-Unterneh-

men für die Studierenden zu erleichtern. Auch hier wurde ein Bereich auf der Homepage 

angelegt, in dem eine Liste von Unternehmen nach verschiedenen Kategorien gefiltert werden 

kann. Außerdem soll es einen internen Bereich für Vereinsmitglieder geben, in dem persönli-

che Erfahrungsberichte eingesehen werden können. Die Liste besteht momentan schon aus 

über 300 Firmen, zu denen nun die entsprechenden Informationen zusammengetragen wer-

den müssen. Daher ist dieser Bereich noch nicht veröffentlicht. 

 

Vereinssatzung 

Um den Verein auch in Zukunft arbeits- und entscheidungsfähig zu halten, hat sich eine 

Gruppe zusammengesetzt und Verbesserungsvorschläge für die Satzung entworfen. Diese 

müssen bis zur nächsten Mitgliederversammlung ausgearbeitet werden, damit es zu einer Ab-

stimmung über die Satzungsänderung kommen kann. 

 

Internet, Mail und Co. 

Für mehr Außenwirkung wurde eine Facebook-Seite eingerichtet. Über diese sollen aktuelle 

Informationen einfach und schnell veröffentlicht werden. Außerdem kam der Wunsch auf, On-

line-Mailinglisten einzurichten, über die Informationen an bestimmte Zielgruppen verteilt und 

die Kontaktadressen der Vereinsmitglieder einfach verwaltet werden können. Da dies mit un-

serer aktuellen Infrastruktur nicht möglich ist, wurde über Alternativen diskutiert. 

 

Logo und Außenwirkung 

Da das jetzige Logo von Außenstehenden oft falsch interpretiert wurde, wurde dieses in der 

Form leicht verändert und über eine neue Farbgebung abgestimmt. Der neue Entwurf ist in 

Blautönen gehalten. (siehe Deckblatt) 



Alumni 

Um auch Absolventen die Möglichkeit zu geben, sich weiter im Verein einzubringen, soll in 

Zukunft ein Mailverteiler eingerichtet werden, über den Alumni über die KOMET informiert wer-

den. So können sie ihre Erfahrungen an die jüngeren Studierenden weitergeben. 

 

Austausch über Fachschafts- und Studiengangsarbeit 

Der Zwischenkonvent hat, wie jede KOMET, den Raum geboten, sich über Studienaufbau und 

Fachschaftsarbeit auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen und neue Ideen zu entwickeln. 

 

Vielen Dank an die Teilnehmer der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Eberhard-Karls-Uni-

versität Tübingen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Hochschule 

Furtwangen, Hochschule Mannheim, Hochschule Ulm, Karlsruher Institut für Technologie, 

Technischen Universität Graz, Technischen Universität München und Universität Stuttgart. 

Ausblick: Die KOMET 2017 findet in Mannheim statt. Ein nächster Zwischenkonvent 2018 ist 

in Karlsruhe geplant. 

 

 

Teilnehmer des Zwischenkonvents am 21. Mai 2017 in Tübingen 

 

Kleine Arbeitsgruppen arbeiteten an mehreren Themen parallel 


