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Abb.1: Hanna, Sebastian, Laura, Marie, Mao, Inga, Moritz, Christian, Niklas, Sally, Karina, Lars und Sebastian 

 Clemens, Arndt und Tim haben zum Fototermin leider gefehlt. 

 

BuFaTa 

Manch einer fragt sich vielleicht: Was ist ein 

BuFaTa und kann man das essen? 

 

Nein, die BuFaTaChemie ist eine sich 

semesterweise wiederholende Veranstaltung, bei 

der bundesweit Fachschaftler mit zu viel Zeit 

zusammen kommen um sich auszutauschen und 

zu diskutieren. Über alles. Stundenlang.  

Dieses Mal war meine erste BuFaTa und sie hat 

auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Ich habe 

mich vor Allem mit den geplanten Änderungen 

in dem Lizenzierungsvorgang der VG WORT 

(GEMA für Zitate) beschäftigt, aber da ist noch 

ganz viel außenrum passiert! 

 

Neugierig?  

Hier ist der Rest vom Artikel:  
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Termine 

Montags 19:00 Fachschaftssitzung Fachschaftsraum 

5.6. Tag der Neugier Forschungszentrum Jülich  

11.6. Studifest Rathausvorplatz 

14.6. Vortrag der GdCh IPC-Hörsaal 

20.-24.6 StuPa Wahlen 

21.6. Vortrag der GdCh IPC-Hörsaal 
23.6. Kings of Neon V2 Party 

 

25.6. Uni-Festival  Kármán 

29.6. RWTH-Sportsday 

Fachschaft Aktuell 

Wir sind das von (ein paar von) euch gewählte 

Fachschaftskollektiv im SoSe 2016.  

Auf dem Foto oben können die, die uns noch nicht 

kennen, sich mal ein gutes Bild von uns machen. 

Unsere Qualitäten beschränken sich nicht auf 

unsere unglaubliche Attraktivität, sondern 

beinhalten auch unseren unglaublichen 

Arbeitswillen. Aber Spaß beiseite.  

Wie die meisten wahrscheinlichen wissen, 

verkaufen wir Kittel und stellen Altklausuren online 

zur Verfügung, aber das ist lange nicht alles. Wir 

wirken in einigen wichtigen Gremien mit, kümmern 

uns um eure Anliegen und stehen in Kontakt zu den 

chemischen Insituten.  

Um uns intensiv mit diesen Aufgaben beschäftigen 

zu können und teambildende Maßnahmen zu 

ergreifen, ist der Großteil des Kollektivs in der 

Exkursionswoche exkurst! Und zwar an den 

Rursee. Dort haben wir unsere Ziele für dieses 

Semester formuliert und sind dabei auf die 

"HarnStoff" gekommen. Diese soll jetzt jeden 

Monat passend zum Namen hier auf den Toiletten 

veröffentlicht werden. 

Diese erste Ausgabe ist etwas unkonventionell, weil 

sie noch nicht annähernd alles beinhaltet was wir 

uns vorgenommen haben. Zukünftige Ausgaben 

sollen eine kurze Vorstellung der Arbeitskreise der 

Institute, aktuelles aus der Wissenschaft und 

Kleinanzeigen wie Nachhilfeaufrufe oder 

Buchverkäufe von euch beinhalten. Solche könnt 

Ihr uns einfach an HarnStoff@fsc.rwth-aachen.de 

senden. Die Rubriken Termine und Fachschaft 

aktuell sollen auch weiterhin bestehen.  

 

 

 

  


