
Protokoll Abschlussplenum 
1. Anwesenheit: 

Nicht da: Leipzig, Konztanz,  

2. BuFaTa Schwein 
• Jede Fachschaft mindestens 10 € 

3. Theorie AK: 
1. BaWü:  Angleichungen des Eignungtests  Brief der an die Unis/ PH geht und wird bis 

Weihnachten verschickt. 
LaFaTa wurde besprochen 
 AK wird fortgeführt 

2. Finanzierung der BuFaTa:  Ak wird fortgeführt 
Lob an Münster (Antrag ist nahezu perfekt), Antrag kann jederzeit so übernommen 
werden und an bekommt so viel Geld 

3. How to BuFaTa: aktuelle und zukünftige Ausrichter tauschen sich aus, Fragen werden 
geklärt  AK wird fortgeführt 

4. Inklusion: was bei den Unis an Kursen zur Inklusion stattfindet, in den Zweitfächern nicht 
so gut, wie in Sport  AK wird fortgeführt 

5. Medien: Sponsoring, langfristiges Sponsoring für die Fachschaften, die eine Bufata 
ausrichten  wird fortgeführt, aber vielleicht einen Medien AK und einen extra 
Sponsoring AK 

6. Politik: 1.1.2017 dürfen keine Dokumente nicht mehr hochgeladen werden Ak wird 
fortgeführt und es sollen Abkürzungen besprochen werden 

7. Probleme im Unialltag: Austausch und es wurden Lösungen gefunden  Ak wird 
fortgeführt 

8. Qualität der Lehre: Evaluationen, Fragebögen, wie kommt man an die 
Evaluationsergebnisse besser ran (zukünftig)  AK wird fortgeführt 

9. Qualitätssicherung: soll die Bufata ein ev. Werden  wurde abgelehnt / Evaluation der 
Bufata  jede Fachschaft muss eine Evaluation (Berichtsbogen) schreiben und schicken 
 wird nicht fortgeführt, falls keine Themen vorgeschlagen werden 

10. Ski/NRW: Konzept, wie man eine Skiexkursion durchführt  wird nicht fortgeführt 
11. Soziale Projekte: Geld wurde eingesammelt (1000€) / konkrete Ideen, wie jede 

Fachschaft weiter sammeln kann/ Kriterienkatalog, wenn man ein Projekt vorstellt  Ak 
wird fortgeführt 

12. Sportleben: kurze Hose in grün, bis zur nächsten Bufata und eine Leggins  Ak wird 
fortgeführt Sport/Leben+ 

13. Sportstudieren in Deutschland: Reader, der in Gießen entworfen wurde, wurde von allen 
Unis ausgefüllt, soll auf den Homepages bereit gestellt werden  in Karlsruhe wird der 
Ak fortgeführt, danach dann unbenannt 

14. Video ABBs: ABBs wurden verfilmt  Ak wird fortgeführt 
4. Vorschläge für neue AKs: AK ohne Hose 
5. Strafenliste: Strafenliste wurde geführt/ Unis wissen Bescheid 
6. BuFata Rat: verschiedenen Themen: Homepages sollen kombiniert werden mit einem Link 

den man sofort findet, wenn man ihn bei Google eingibt (Darmstadt kümmert sich) 
Nächste Ausrichter: Appell, dass alle Fachschaften nochmal überlegen 
Darmstadt hat Interesse und Essen und Dortmund  
Kalrsruhe: Lob an Münster/ 25-28. Mai/ Karlsruhe hat Bock  

7. Auswertung Wanderpokal: Porno wird vorgelesen  



8. Feedback: Stadtrallye und Kneipentour verbinden/ Ak Nass macht Spaß war Ak wandern/ 
Nachtruhe war super/ Essen war super/ Kritik wurde schnell umgesetzt/ App ist geil/ beste 
Bufata seit Zeiten/ Fotos aus der Fotobox werden auch hochgeladen  


