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KOSIS-Gemeinschaftstagung 2017 in Potsdam
Vom 21.-23.06.2017 fand in Potsdam die 13. KOSIS-Gemeinschaftstagung unter (wie sooft) hervorragenden äußeren Bedingungen statt. Auch wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
tagsüber in den Seminar- und Tagungsräumen arbeiteten, so
waren zumindest die Pausen und das abendliche Rahmenprogramm an diesen drei wunderbaren Sommertagen in Brandenburg (mit dem längsten Tag des Jahres) ein echter Genuss. Erstmals in der Geschichte der KOSIS-Gemeinschaftstagung wurde
die Veranstaltung für die 152 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zudem auf drei Tagungsorte verteilt.

ideale Zeitpunkt für die Begrüßung durch die gastgebende Stadt
in Person von Herrn Oberbürgermeister Jann Jakobs gewesen. In
seinen launigen Begrüßungsworten hat der Gastgeber die Bedeutung der kommunalen Statistikstellen für Politik und Planung herausgestellt und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
stellvertretend für alle Stadtoberhäupter für ihre gründliche,
kompetente und nicht immer einfache Arbeit gedankt.
Mit diesem positiven Einstieg in die Tagung erfolgte daraufhin der Wechsel zum eigentlichen Schwerpunkt der Veranstaltungen, die überwiegend im Bildungsforum bzw. der Wissenschaftsetage mit ihren modernen Seminarräumen in bester
Lage stattfanden. Der gastgebenden Landeshauptstadt Potsdam in Person von Frau Heike Gumz und ihrem freundlichen und
engagierten Team sei an dieser Stelle ausdrücklich ausdrücklich
für die perfekte Vorbereitung und Durchführung der Tagung gedankt. Es blieben keine Wünsche unerfüllt und alle Erwartungen
an einen reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung dieser Größenordnung wurden in perfekter Art und Weise erfüllt.

Eröffnungsveranstaltung im Alten Rathaus

Wissenstransfer in der Wissenschaftsetage

Neben den Mitgliederversammlungen fast aller KOSIS-Gemeinschaften war das Tagungsprogramm mit seinen Workshops
erneut derart vielfältig, dass es für den/die eine/n oder andere/n
nicht immer leicht war, sich für eine Veranstaltung zu entscheiden. Von Programmvorstellungen über Grundlagenworkshops
hin zur Bearbeitung konkreter Praxisbeispiele in Anwenderworkshops war für jede/n etwas dabei. Es ist erfreulich, wie die
ganze Bandbreite unserer Arbeit in den Statistikstellen zugleich
in der Vielfalt des Angebots in meist vier parallel stattfindenden
Veranstaltungen zum Ausdruck kommt!
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Mit einem Novum wurde die KOSIS-Gemeinschaftstagung im
Alten Rathaus bzw. Potsdam Museum eröffnet. Aufgrund der
vielen Rückmeldungen von bzw. Gesprächen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf den letzten KOSIS-Gemeinschaftstagungen wurde die bis dato im Rahmen der Mitgliederversammlung stattfindende Plenumsveranstaltung (mit der Vorstellung
der KOSIS-Gemeinschaften und ihrer Aktivitäten) aus dem Tagungspunkt „KOSIS-Mitgliederversammlung“ ausgegliedert und
in einen eigenen Veranstaltungsblock überführt. Darüberhinaus
wurde vermehrt darum gebeten, zu Beginn der Tagung - und in
Ergänzung zum Programmheft - einen Überblick über die erneut
über 30 Einzelveranstaltungen zu geben. Beiden Anliegen wurde also in Potsdam erstmals in Form einer gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung mit Vorstellung aller KOSIS-Gemeinschaften
und deren Tagungsprogramm Rechnung tragen. Da erfahrungsgemäß gleich zu Beginn der Tagung 120 oder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sind, ist das zugleich der
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Ein großes Dankeschön daher auch an alle Referentinnen und
Referenten und alle anderen, die sich an der Gestaltung und Realisierung des Programms beteiligt haben. Ohne diese Aktiven
wäre die Durchführung der KOSIS-Gemeinschaftstagung nicht
vorstellbar.
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KOSIS-Geschäftstelle für das Rechnungsjahr 2016 durch die Mitglieder zu beantragen. Rückblickend betrachtet hätten wir alle
noch viel länger über die diversen Themen diskutieren können
(angefangen von der Erhöhung der Tagungsgebühren auf künftig EUR 45 über die Kündigung der kleinräumigen Verträge durch
die Bundesagentur für Arbeit). Doch auch die schönste Mitgliederversammlung hat nunmal einen begrenzten Zeitrahmen, so
dass wir uns dann doch auf die wichtigsten Punkte konzentrieren mussten.
Bereits am Mittwoch Abend haben wir uns auf einer Schiffstour auf der Havel entlang der Templiner Vorstadt, vorbei an der
Halbinsel Hermannswerder und über eine wunderschöne Strecke vorbei an der Pfaueninsel zur „Meierei“ schippern und dort
den längsten Tag des Jahres ausklingen lassen. Am zweiten Tag
wurde das Erkundungsprogramm auf Potsdam in Form zweier
Altstadtrundgänge und einer Fahrradtour ausgeweitet

Die Wissenschaftsetage - informeller Austausch und Städtecafe

Die Wissenschaftsetage war am Nachmittag des zweiten Tag
auch die große Bühne für das Städtecafe, welches erstmals 2016
in Erfurt initiiert und mit großem Interesse der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer besucht wurde. Dieser Veranstaltungsblock sowie die insgesamt etwas großzügigere Pausengestaltung tragen
dem Wunsch vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach mehr
Gelegenheiten für den informellen Austausch Rechnung.
Vor dem Städtecafe allerdings fand die 39. KOSIS-Mitgliderversammlung im benachbarten Filmmuseum Potsdam statt. In
angenehmer Kinoatmosphäre wurden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer noch einmal mit einem kurzen fimischen Portrait der
Landeshauptstadt Potsdam begrüßt, ehe Wolf Schäfer als Vorsitzender des KOSIS-Verbunds zusammen mit seinem Stellvertreter Herrn Dr. Uwe Meer die Mitgliederversammlung eröffnete.
Dazu gehörte auch der Bericht der Rechnungsprüfer, den Frau
Wiener (Berlin) vorstellte, um anschließend die Entlastung der

Vorsitzender: Wolf Schäfer
Stadt Nürnberg
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für Nürnberg und Fürth
Unschlittplatz 7a
90403 Nürnberg
Tel. +49(0)911 231-2840
Fax +49(0)911 231-2844
E-Mail: kosis@stadt.nuernberg.de

Abschließend bleibt nur festzuhalten, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Potsdam eine Fülle an Eindrücken mit
nach Hause nehmen konnten. Der KOSIS-Verbund und seine Gemeinschaften freuen sich schon heute auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr in Karslruhe.
weitere KOSIS/VDSt-Termine 2017/18

19.-22.09.2017
15.-16.11.2017
7.-8.12.2017
4.-6.6.2018
11.-14.9.2018

DStatG/VDSt Statistische Woche
Urban Audit-Workshop
KORIS-Forum
KOSIS-Gemeinschaftstagung
VDSt/DStatG/ÖSG Statistische Woche

Rostock
Mannheim
Leipzig
Karlsruhe
Linz
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letzte Vorbereitungen für die Fahrradtour

