
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARTOGRAPHIE E.V.

Sektion Rhein-Ruhr

"Vom Kartographen zum Geomatiker (Fachrichtung Kartographie)"

�  E i n l a d u n g  z u  V o r t r a g  u n d  B e s i c h t i g u n g  �

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen am Arbeitsmarkt in den Bereichen 'Vermessung' und
'Kartographie' war eine Neuordnung und Anpassung der Ausbildung an die Gegebenheiten der
Realität unumgänglich. Am 14.2.2007 - also erst vor wenigen Wochen -  fand die abschließende Sitzung
der in diesem Zusammenhang im Herbst 2006 gegründeten AdV-Arbeitsgruppe �Berufsbilder
Vermessungstechniker - Kartograph� statt. Die Sektion Rhein-Ruhr der DGfK greift dieses aktuelle - und
brisante(?) - Thema gerne auf und möchte informieren.

Als Mitglied die Arbeitsgruppe berichtet Herr Ende insbesondere über die geplante Ausrichtung des
neuen Ausbildungsberufes 'Kartograph/Kartographin' und den weiteren Verfahrensablauf, der für die
zukünftige Ausbildungspraxis im Bereich 'Kartographie' tiefgreifende Veränderungen mitbringen wird.

Termin: Donnerstag, 26. April 2007, 18.00 Uhr

Ort: Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg (RWB) - Essen
Kerckhoffstr. 100, 45144 Essen (Frohnhausen)

(per ÖPNV und Auto gut erreichbar!)

Herzlich eingeladen sind nicht nur die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Kartographie
e.V. sowie ihre Kolleginnen und Kollegen, sondern wir freuen uns selbstverständlich über alle
Gäste, die an der Thematik interessiert sind und den Weg zu uns finden!

Nähere Infos zu DGfK-Sektion Rhein-Ruhr unter http://rhein-ruhr.dgfk.net/

Bericht über die aktuelle Diskussion zur Neuordnung
der Ausbildungsberufe 'Kartograph/-in' und 'Vermessungstechniker/-in'

Herr Dipl.-Ing. Jürgen Ende, Essen
Berufsschullehrer für die Ausbildungsberufe Vermessungstechniker und Kartographen

am Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg in Essen und
Mitglied der AdV-Arbeitsgruppe �Berufsbilder Vermessungstechniker und Kartographen�

Das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg ist seit mehr als zehn Jahren Außerordentliches Mitglied der
Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V. und setzt sich auch auf diese Weise für  die Kartographie
ein. Die Organisatoren der Veranstaltung freuen sich deshalb besonders, im Anschluss an Vortrag und
- hoffentlich angeregter - Diskussion den Gästen das Berufskolleg in Form einer kleinen Führung durch
den Fachbereich 'Vermessung und Kartographie' sowie die Druckabteilung (mit neuer Offsetdruck-
maschine) vorstellen zu können.

Am Thema des Vortrags ausgerichtet, ist der Veranstaltungsort gewählt: Das RWB-Essen ist die größte
Einrichtung für die Ausbildung junger hörgeschädigter Menschen in Deutschland mit über 1000
Schülern/Schülerinnen. Als einzige Ausbildungsstelle von hörgeschädigten Vermessungstechnikern und
Kartographen im Rahmen des dualen Systems im Bundesgebiet haben in den letzten 30 Jahren über
150 Vermessungstechniker und Kartographen die Schule besucht.


