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BuFaTa ist die Ab kürzung für Bun des fach -
schafts tagung. So lang wie der Name ist auch
die Dauer der Veran stal tung, nämlich ein

ganzes Wochen ende, und das zweimal im Jahr, ein-
mal im Mai und dann noch einmal kurz vor Weih -
nach ten. Sie steht nicht nur den Leuten offen, die
man immer um gangssprachlich als „Fach schaft“ be-
zeichnet, denn die Fachschaft um fasst nicht nur die
aktiven Stu denten, die sich um Probleme der Stu-
denten,  Par tys und Ähnliches kümmern. Nein, die
Fach schaft be steht vielmehr aus allen Studen ten ei-
nes Stu dien ganges, aller dings wird mit Fach schaft ei-
gentlich nur der Fachschaftsrat bezeichnet. Als ob
das nicht schon kompliziert genug wäre, sind nicht
wenige Fach schaftsräte zusätzlich noch als Verein

organisiert, weil dies das
wirtschaftliche Han deln ver-
einfacht, zum Beispiel wenn
sie eine BuFaTa veranstalten
möchten. Für diese heißt das
Arbeit, Arbeit, Arbeit, denn so
eine BuFaTa ist ein kleiner
Kongress, wie er im Buche
steht. Spon so ren und Refe-
renten müssen gesucht, dann
die Teil nehmer im Hotel will-

kommen geheißen und Partys veranstaltet werden.
Dabei ist auch be triebs wirt schaftliches Geschick ge-
fragt und der Um gang mit anderen Menschen steht
im Mittel punkt. Tja, und das eigentliche Herzstück
der BuFaTa ist natürlich der Samstag. Dann finden
 wissen schaftliche Vorträge und Workshops statt,
außerdem stehen die Sitzungen der beiden
 wichtigsten zahnmedizinischen Stu   den ten  ver eine
BdZM e.V. (www. bdzm.de) und ZAD e.V. (www. zad-
online.com) allen Interessen ten offen. Da bei geht es
um die Be lange und Probleme der Zahnis deutsch-
landweit, beim ZAD dann zusätzlich noch um Aus -
tausch pro gramme mit dem IADS (www.iads-
web.org) und Hilfspro jekte in vielen Teilen der Welt.
Sind dann alle Pro bleme im kleinen Kreis be spro chen

DIE BuFaTa
Bundesfachschaftstagung

studenten HANDBUCH zahnmedizin 2012I2013 STUDIUM UND MEHR

VORANKÜNDIGUNG
Winter-BuFaTa

in Münster
23.–25.11.2012

[F
ot

o:
 ©

 J
B

K]



worden, kom men alle wich tigen The men noch ein-
mal in gro ßer Runde zur Sprache, nämlich bei der
Fach schafts   aus spra che. Dort hat jede Uni ver sität Re-
derecht und kann sich zu ihren aktuellen Pro blemen,
Projekten und An liegen aussprechen und andere zu
Rate ziehen. Dies sollte nicht verpasst werden. Nicht
zu vernachlässigen sind na türlich auch die Partys, die
zur BuFa Ta freitags im kleinen und sams tags im gro-
ßen Rahmen stattfinden. 

Habt ihr Interesse bekommen? Wenn ihr euch an der
BuFaTa mit Rat und Tat beteiligen wollt, so nehmt mit
euren Fach schaftsräten Kontakt auf. Kommt ihr aus
einer anderen Stadt und möchtet zur BuFaTa fahren,
macht ihr einfach dasselbe. Eure Fachschaft freut
sich über Zuwachs und ihr könnt euch das Fach-
schaftsleben erst einmal von der freundlichen Seite
anschauen, bevor ihr euch entscheidet, eure Freizeit
für die Fachschaft zu opfern.  
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