Akkreditierung
In jedem Akkreditierungsverfahren gibt es einen studentischen Gutachter. Die BuFaTa Biologie kann
zu diesem Zweck Personen in den studentischen Akkreditierungspool entsenden. Wer Interesse an
der Mitarbeit in Akkreditierungsverfahren hat, kann sich hier informieren und im Anschluss durch das
Plenum entsenden lassen.
Aktuelle Probleme
a.k.a. AK Pöbel. Welche akuten oder wiederkehrenden Probleme gibt es bei euch? Welche Probleme
treten bei mehreren Fachschaften auf und sollten durch die BuFaTa in Angriff genommen werden?
Bei der letzten BuFaTa im WS 2018/19 in Freiburg war unter anderem Digitale Lehre ein Thema, zu
dem ein Positionspapier verfasst werden sollte.
BuFaTa 1x1
Für alle Neulinge auf der BuFaTa Biologie! Was passiert eigentlich auf einer BuFaTa? Was ist der
StAuB? Wer hat Stimmrecht im Plenum und wer entscheidet, wo die nächste BuFaTa stattfindet?
Einführung in Dropbox und Homepage
Seit der letzten BuFaTa ist durch den StAuB einiges an der Homepage und in der Dropbox
überarbeitet wurden. Damit ihr dennoch wisst, wie ihr an alle möglichen Informationen kommt, gibt
es hier eine kleine Einführung.
Ersti-Veranstaltungen
Alle Jahre wieder werden diverse Veranstaltungen für die Einführungs- / O-Woche der neuen
Studierenden geplant. Was von wem und wie gemacht wird, erfahrt ihr hier.
Evaluation
Austauch zu Lehrevaluationssystemen und Entwicklung neuer Ideen zu Verbesserung der
Evaluierung.
Finanzen
Wie finanzieren sich verschiedene Fachschaften/Fachschaftsformen? Welche Aktionen sind sinnvoll
als Einnahmequelle oder als günstige Veranstaltung? Alles zur Verwaltung von Fachschaftsgeldern.
Kommunikationsplattformen
Kooperation mit VBio
VBio – Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin, ist der deutsche Dachverband aller die
im Bereich Life Science tätig sind. Der StAuB steht seit kurzem in Kontakt mit dem VBio. Es wurden
über Möglichkeiten der Kooperation geredet, wir wollen diskutieren in welchem Rahmen eine
Kooperation zwischen BuFaTa und VBio sinnvoll ist.
Kreativ
Auf der letzten BuFaTa haben wir endlich ein Logo bekommen. Es kam die Idee auf, dieses auf einem
Banner, einer Fahne oder ähnlichem zu verewigen. Wäre es nicht toll, Teilnehmer der nächsten
BuFaTen mit einem riesigen Banner am Bahnhof begrüßen zu können?
Lehramt

Lehramtsstudium – Entwicklungen auf Bundesebene, Vergleiche der Bundesländer. Eben alles zu
Lehramt.
Lehrqualität und Lehrpreise
Wie kann man gute Lehre wertschätzen? Welche Konzepte gibt es bereits, was kann man noch tun?
Öffentlichkeitsarbeit / FS Projekte
Können oder sollten Biofachschaften auch politische Aufklärung verfolgen, vor allem im Sinne der
Umweltpolitik? Welche Projekte bieten sich dafür an? Gibt es sinnvolle bundesweite Aktionen?
Promovierendenvertretungen /Alumni
In Freiburg wurde erstmalig eine Doktorandenvertretung zur BuFaTa eingeladen und hat im Rahmen
eines AKs ihre Arbeit vorgestellt. Als „Hausaufgabe“ sollten sich alle FS über
Promovierendenvertretungen an ihrer Universität informieren. Wir wollen das weiterverfolgen. In
welcher Form sind Zusammenarbeiten möglich?
Rechtliche Rahmenbedingungen
Was ist eine FS rechtlich gesehen? Was darf man, was nicht? Ggf. Thema Vereinsgründung.
Verkehr/Semesterticket
Vor Kurzem kam eine Diskussion zur Nutzung von ÖPNV und Semesterticket für Studierende an den
verschiedenen Studienorten auf. Dazu wurde ein AK gewünscht, bitteschön ;)

