Was ist die BuFaTa ?
Die Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) der Biologie
ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss vieler
Studierendenvertretungen von biologischen und
biologienahen Studiengängen inkl. Lehramt. Die
BuFaTa wird einmal im Semester stets in einer anderen Stadt von der dortigen Fachschaft ausgerichtet.
Über vier Tage werden verschiedene Themen in
Arbeitskreisen besprochen, fach- und stadtspezifische Exkursionen durchgeführt und Kontakte
geknüpft. Die BuFaTa dient dem Austausch und soll
dazu beitragen, die Fachschaftsvertretungen bei
Problemen zu unterstützen und die Gremienarbeit
kontinuierlich zu verbessern. Am Ende der BuFaTa
werden Ergebnisse im Plenum zusammengetragen,
Stellungnahmen und anderes beschlossen, immer mit
dem Ziel Biologiestudierende deutschlandweit zu unterstützen.

Wann und Wo? an wechselnden Orten,
1x im WiSe und 1x im SoSe
Wieviel kostet es? i.d.R. beträgt der
Teilnahmebeitrag 25-40€

Was ist der StAuB?
Der ständige Ausschuss der Biologiefachschaften, kurz StAuB,
wurde als Kontrollgremium für die Durchführung von Beschlüssen
und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern der
BuFaTa gegründet. Er dient zur Koordinierung und Vernetzung der
Fachschaften in der Zeit zwischen den BuFaTen und verwaltet die
Archivierung von Protokollen und Dokumenten.
Der StAuB besteht aus bis zu 7 Mitgliedern aus mindestens drei
verschiedenen Städten, darunter jeweils eine Person der nächsten
beiden ausrichtenden Fachschaften. Bis zu fünf weitere Mitglieder
werden auf den BuFaTen während des Abschlussplenums für zwei
Semester gewählt.
Innerhalb des StAuB gibt es verschiedene Aufgabenbereiche, wie
Newsletter und Website, Social Media, Kontaktpflege zu anderen
Tagungen und Akkreditierung.

Ich fahr zur BuFaTa — was muss ich tun?
Vor der BuFaTa

Ich bin da—was nun?

In der Regel wird ca. 8 Wochen vor
dem BuFaTa-Wochenende von der
ausrichtenden Fachschaft eine
Einladung mit allen Informationen
verschickt. Sprich mit deiner Fachschaft und melde dich an. Überleg
dir auch, welche AKs dich
interessieren und ob du eigene
Themen einbringen möchtest.

Vor Ort musst du dich anmelden, dann
gibt es zunächst ein Begrüßungsplenum
mit
allen
wichtigen
Informationen. Hier werden stattfindende Arbeitskreise, Exkursionen und
der Ablaufplan vorgestellt. Zudem
berichtet der StAuB von seinen
Tätigkeiten seit der letzten BuFaTa.
Danach steht der erste Abend ganz im
Sinne des einander Kennenlernens.

Die Arbeitskreise
Die AKs dienen dem Austausch von Wissen
zwischen den Fachschaften. Die Themen sind
unterschiedlich von aktuellen Problemen über
Lehramt zu Öffentlichkeitsarbeit. Keine Sorge, am
Ende werden von allen AKs Protokolle zur
Verfügung gestellt., die auf der Homepage zu
finden sind.

Exkursionen und Freizeit
Im Rahmen der BuFaTa gibt es die Möglichkeit,
Tagungsort und Uni bei Ausflügen, Führungen,
aber auch Vorträgen oder Kneipentouren kennenzulernen.

Das Abschlussplenum
Dieses dient der Präsentation von Ergebnissen aus
den AKs. Außerdem werden hier Stellungnahmen
und Positionspapiere beschlossen. Hin und wieder
werden hier auch Änderungen der Geschäftsordnung abgestimmt. Im Plenum werden die
nächsten ausrichtenden Fachschaften und neue
StAuB-Mitglieder gewählt.

FAQ
Gibt es Altprotokolle? Muss ich die lesen?
Protokolle von AKs und Plena sind auf der Homepage oder in der Dropbox zu
finden. Es empfiehlt sich diese als Vorbereitung zu lesen, um aktiv und produktiv mitarbeiten zu können. Vielleicht findest du darin schon Lösungen für
deine Fragen.
Wie sieht es mit Unterkunft und Verpflegung aus?
Beides ist im Teilnahmebeitrag enthalten. Meistens gibt es eine Gemeinschaftsunterkunft nahe der Tagungsräumlichkeiten. Bei der Anmeldung
kannst du mögliche Ernährungspräferenzen oder Allergien angeben, dann
haben wir genug Zeit, um diese bestmöglich zu berücksichtigen.
Wie sieht es mit der Finanzierung von Fahrt und Teilnahme aus?
Frag dafür in deiner Fachschaft oder beim StuRa / Asta / StuPa nach, oft ist
eine (Teil-)Finanzierung möglich. Teilnahmebescheinigungen/Rechnungen
können nach der Tagung ausgestellt werden.
Muss ich mich direkt für einen AK entscheiden?
Mit der Einladung kommen Infos zu stattfindenden AKs. Bei der Anmeldung
wird die AK-Teilnahme für die Planung abgefragt, darauf wird aber niemand
festgenagelt.
Wer kann zu einer BuFaTa kommen?
Jeder, der Biologie (oder fachnahes bzw. Lehramt) studiert und sich in der
Studierendenvertretung engagiert. Besondere Qualifikationen oder Vorwissen sind nicht nötig, es gibt immer auch für Neulinge passende AKs.
Wichtig ist das Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen Fachschaften.
Was muss ich mitbringen?
Die BuFaTa ist ein wenig wie ein Festival, Schlafsack und Isomatte sollten immer dabei sein. Dazu Wechselsachen, Duschzeug, Geschirr und Besteck und
zum Arbeiten Schreibzeug oder Laptop. Genauere Infos gibt es aber immer
mit der Einladung.

Was ist Bertha, die BuFaPfla?
Pflanze, Erinnerung, Wanderpokal. Bertha wird
seit über 20 Jahren von den ausrichtenden Fachschaften durch ein Andenken erweitert und zur
nächsten BuFaTa an den Gastgeber überreicht.

KONTAKT
Aktuelle Infos und Protokolle
HP: https://www.bufata-bio.com/
FB: https://www.facebook.com/bufatabiologie/

Fragen? Anregungen? Wende dich an den StAuB
Mail: zustauben@gmail.de
FB: https://www.facebook.com/staub.biologie

