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Die BuFaTa WiSe 19/20

Am langen Wochenende vom 31.10. bis zum

03.11.2019 fand die Bundesfachtagung Chemie und

chemienaher Fachschaften im deutschsprachigem

Raum in Münster statt.

Unsere Fachschaft war auch vertreten. Die BuFaTa

Chemie findet jedes Semester statt. Dort treffen sich

(hochschul-) politisch engagierte Chemiestudis aus

ganz Deutschland. Dabei werden aktuelle Themen

vorgeschlagen, die besprochen werden sollen. Es

werden Arbeitskreise eingeteilt und jeder AK setzt

sich ein Ziel, auf welches bis zum Ende der BuFaTa

hingearbeitet wird. Dies kann die Verfassung eines

Textes oder natürlich auch einer E-Mail an

Unis/Landesregierungen usw. sein mit konstruktiven

Vorschlägen zu bestimmten Themen.

Dieses Semester waren 18 Fachschaftsvertretungen

anwesend und haben sich mit sechs verschiedenen

Themen beschäftigt. Einmal gab es eine Gruppe die

sich mit BuFaTa interner Orga beschäftigt. Weiterhin

hat sich eine Gruppe mit der Bereitstellung von

Qualitätsverbesserungsmitteln für das Studium und

die Lehre befasst. Diese ist je nach Bundesland

verschieden.

Außerdem wurde an einem E-Reader über die

chemische Industrie während des zweiten Weltkrieges

gearbeitet. Auch wurden Vorschläge für Modul-

verbesserungen für den Bachelor formuliert, die sich

mehr mit nachhaltiger Chemie beschäftigen.

Eine weitere Gruppe hat exemplarische Evaluations-

bögen für Abschlussarbeiten kreiert. Als letztes wurde

auch noch an Plakaten gearbeitet, die über

chemierelevante Gewerkschaften informieren sollen.

Manche der Projekte konnten leider nicht

abgeschlossen werden und wurden auf die nächste

BuFaTa verschoben, aber viele der verfassten Texte

und E-Mails wurden an Universitäten und Fach-

schaften rausgeschickt, die die Arbeit der BuFaTa an

euch direkt oder indirekt weiterleiten werden.

Mehr Infos unter: http://www.bufata-chemie.de
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Termine 

Fachschaftsdienst:   Mo. & Mi. 1800 - 1900 Uhr

Fachschaftssitzung: Mo. ab 1930 Uhr

Di. 05.11.  1015 Uhr Vollversammlung der Fachschaft  

i Chemie OC-Hörsaal

Do. 21.11.  2300 Uhr Chemikerparty: aluminati Apollo

Kommentar

Kommt zur Vollversammlung! Es gibt Kekse! ☺

Save the Date: Spieleabend am 12.12. Weitere Infos 

folgen…

Das Mysterium der verschwundenen

HarnStoff:

Kapitel 2: Das fehlende Motiv

Der Inspektor, enttäuscht von seinem Misserfolg,

kehrte zur Polizeistation zurück. Er hatte solch einen

sonderbaren Fall noch nicht erlebt gehabt. Erst einmal

war der Dieb ein Serienverbrecher. Aber viel

wichtiger: es war kein Motiv erkennbar. Also begann

die langwierige Recherchearbeit. Der Kommissar sah

sich alle alten Ausgaben der HarnStoff an und

versuchte, ein Muster zu erkennen, weshalb der Dieb

solch ein großes Interesse an dem unscheinbaren

Infoblatt hegte. Nach tagelanger Recherche und

Befragungen von Studierenden aus der Fachschaft,

war er keinen Schritt weiter. Frustriert saß er am

Schreibtisch. Keiner wusste, warum jemand die

HarnStoff klauen sollte. Warum sollte man sich diese

Mühe machen? Die HarnStoff wurde nämlich auch

auf der Fachschaftswebseite publiziert und jeder

könnte sich diese einfach zuhause ausdrucken.

Er beschloss seine Recherche auszuweiten auf

jeglichen Groll, der auf die Fachschaft gehegt wurde.

Da fand er es!

To be continued…


