Einladung zur
68. Bundesfachschaftentagung
Geowissenschaften
in Darmstadt
Vom 03.Juni bis zum 07.Juni 2015

„Nach sieben Jahren ist es wieder soweit“1“2“3...dieser schon fast traditionelle Beginn
einer BuFaTa-Einladung trifft in diesem Fall tatsächlich zu. Nach fast sieben Jahren
lädt die Fachschaft Angewandte Geowissenschaften alle aktiven, engagierten und
motivierten Fachschaften erneut zur insgesamt 68. Bundesfachschaftentagung ins
Institut für Angewandte Geowissenschaften (IAG) nach Darmstadt ein. Gelegen
zwischen Odenwald und Oberrheingraben gehört die Ballungsregion Rhein-Main
heute

zu

den

stärksten

Wirtschaftsstandorten

Deutschlands.

So

veränderte

sich das IAG von der früheren Geographie, Geologie und Mineralogie zum heutigen
Schwerpunkt der Angewandten Geowissenschaften. Nachfolgend wollen wir euch das
Programm kurz vorstellen sowie Informationen zu Anreise und Anmeldung geben.
Wir freuen uns auf eine produktive und großartige Tagung! Workshops, SpaRss und
Aktion sind gesichert, Äppler und Bier stellen wir schonmal kühl. Wir haben gehört,
das Wetter soll überragend werden. Also Badesachen auf keinen Fall vergessen!

Ein fröhliches Gude aus Darmstadt!

Eure Fachschaft Angewandte Geowissenschaften

1. Programm
Mittwoch, 03.06., Anreise und Ice Breaker
Ab 16 Uhr ist das Bier kalt und der Grill heiß! Gastgeschenke in Form einer leckeren
lokalen Biersorte sind ausdrücklich erwünscht (mind. 1 Kasten Bier pro Uni).

Donnerstag, 04.06., Workshops, Plenum, Geolympix
Im Anfangsplenum erfolgt die offizielle Begrüßung sowie die Einführung in das
ausführliche Programm. Der Vorstand von GeStEIN stellt sich vor und berichtet kurz
über seine Arbeit der vergangenen Monate. Auf der letzten BuFaTa in Aachen bekam
er den Auftrag eine Satzung für die Gründung von GeStEIN als Verein auszuarbeiten.
Wir sind gespannt!

1 Einladungsschreiben BuFaTa Jena 2013
2 Einladungsschreiben BuFaTa Göttingen 2013
3 Einladungsschreiben BuFaTa Aachen 2014

Wir haben uns allerlei Workshops überlegt (siehe Punkt 2), sodass euch garantiert
nicht langweilig werden wird und sicherlich für alle was dabei ist. Die Ergebnisse der
Arbeitsphasen werdet ihr dann im Zwischenplenum vorstellen.
Nach dem ewigen Rumsitzen in der Uni werden wir dann bei den Geolympix wieder
aktiv!

Freitag, 05.06., Exkursionen, Kneipentour
Endlich gehts auf Exkursion! Am Vorabend könnt ihr euch für die Exkursionen
eintragen. Mehr wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten 
Im Anschluss dürft ihr euch dann im Hochschulbad erfrischen, bevor wir uns in das
Darmstädter Nachtleben stürzen!

Samstag, 06.06., Workshops, Vorträge, Abschlussplenum, Party
Am Samstag wird nochmal ordentlich was geschafft. Gleichzeitig wird die
Gründungsversammlung

des

Vereins

stattfinden.

Wer

schon

immer

mal

Gründungsmitglied eines Vereins sein wollte hat nun endlich die Chance dazu.
Nachmittags widmen wir uns in Vorträgen allerlei interessanten und aktuellen
Thematiken aus dem IAG.
Das Abschlussplenum ist diesmal sehr viel früher geplant, damit wir dem einen
endlichen Rahmen geben können und wir dann in aller Gemütlichkeit die Tagung
ausklingen lassen können. Mit den Partyanimals unter euch gehts nochmal auf die
Piste!

Sonntag, 07.06., Abreise
Voller Trauer müssen wir euch wieder heimreisen lassen!

2. Workshops
An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick über die Workshops gegeben werden.
Insgesamt sind drei Arbeitsphasen geplant. Arbeitsphase 1 und 2 finden am
Donnerstag statt. Arbeitsphase 3 am Samstag. Beachtet dies bei eurer Auswahl in der
Anmeldung. Ihr dürft euch selbstverständlich für mehrere Workshops anmelden.

Ausführliche Informationen findet ihr auf www.gestein.org. Hier müsst ihr euch im
Wiki anmelden, falls noch nicht geschehen.

a) CHE-Ranking
Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass eine Vertreterin des Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) an unserer Tagung teilnehmen wird. Deswegen ist es
ganz wichtig, dass wir uns im Vorfeld nochmal eingehend mit dem Thema CHERanking beschäftigen. Und weil das im Plenum vermutlich viel zu unruhig würde, ist
jede Fachschaft angehalten eine Vertretung in diesen Workshop zu entsenden. Nur so
können wir repräsentativ für die Studierenden und das Studium Geowissenschaften
sprechen. Also klärt bitte in eurer Fachschaft ab, wer diesen Workshop besuchen wird!

Betreuung: Matthias Baum

b) Zukunft Barbara, Steigerlied und Brauchstumspflege
Die modernen Geowissenschaften frönen vielerlei Traditionen und Brauchtümer. So
soll es auch bleiben!
Betreuung: Elmo

c) Gremienarbeit
Der Workshop Gremienarbeit richtet sich insbesondere an junge Fachschaftler und
Fachschaftlerinnen mit bisher noch eher weniger Erfahrung. Die Möglichkeiten der
Mitbestimmung sollen aufgezeigt werden und konkrete Handlungsempfehlungen (Wie
erkläre ich meinem Prof höflich, dass er auf dem Holzweg ist?) sollen formuliert
werden.
Betreuung: Thomas Rose

d) Projekt Domian
Ist auf jeden Fall ein coolerer Name als „Austauschworkshop“. In diesem Workshop
geht es nämlich insbesondere darum, dass sich die Fachschaften untereinander
austauschen. Also, was habt ihr auf dem Herzen? Gibt es aktuelle Probleme im
Studiengang? In der Uni?
Betreuung: Marco van Veen

e) Geo-Kampagne
Was studierst du nochmal? Aha, und was macht man da? Diese Fragen kennt ihr mit
Sicherheit. Gemeinsam mit den großen geowissenschaftlichen Verbänden soll eine
Image-Kampagne geplant werden.
Betreuung: Thomas Rose

f) BuFaTa-Knigge
Nachdem die Barbara einiges erleiden musste auf der letzten BuFaTa haben wir uns
gedacht, dass man mit der guten Frau doch nicht so umgehen kann. Der respektvolle
Umgang mit der Barbara und untereinander sollte wieder in den Vordergrund rücken!

Betreuung: Christian Knell, Moritz Georg

g) Verbände Attraktivität für Studierende
Geowissenschaftliche Verbände beklagen Nachwuchsprobleme. Wie können sie für
Studierende attraktiver werden?
Betreuung: Marco van Veen

h) Studieneingangsinformationsveranstaltungen
Wer von euch wusste eigentlich worauf er sich beim Studium der Geowissenschaften
einlässt?

Deswegen

sollen

Studieneingangsinformationsveranstaltungen

(z.B.

Orientierungsveranstaltungen, Online Self Assesment, Studieninformationstage) mal
aufgelistet und bewertet werden.
Betreuung: Kerstin Stricker

3. Anreise
Der Treffpunkt am ersten Tag wird nicht das IAG sein, sondern die Turnhalle H1|01
in der ihr übernachten werdet (siehe Karte). Die von der Uni für die Turnhalle

angegebene Adresse ist allerdings nicht wirklich hilfreich. Schwer ist es aber nicht zu
finden:

Mit der Bahn:

Vom Hauptbahnhof Darmstadt nehmt ihr die Straßenbahnlinie 2 und steigt an der
Haltestelle Steinberg/Stadion aus. Einmal über die Straße gehen et voilà schon seid
ihr da! Oder ihr nehmt eine beliebige Bus- oder Straßenbahnlinie zum Luisenplatz
(Zentraler Umsteigepunkt, es fahren fast alle Linien dort hin) und am Luisenplatz
steigt ihr in die Straßenbahnlinie 9 und an besagter Haltestelle wieder aus.

Zu Fuß:
Ist keine Option!
Mit dem Flugzeug:

Vom internationalen Flughafen Frankfurt erreicht ihr den Veranstaltungsort mit dem
Taxi

in

rund

20

Minuten.

Zusätzlich

gibt

es

schnelle

Bus-Shuttle

und

Bahnverbindungen vom Flughafen zum Darmstädter Hauptbahnhof. Ab hier siehe
Beschreibung vom Hauptbahnhof.

Mit dem Auto:

Egal aus welcher Himmelsrichtung ihr kommt: A5/A67 Darmstädter Kreuz: Abfahrt
DARMSTADT

STADTMITTE,

auf

der

Rheinstraße

den

Wegweisern

Zentrum/Stadtmitte, Richtung Technische Universität folgen. Durch den City-Tunnel
fahren bis zur Kreuzung Ende Cityring. Hier geradeaus fahren, auf dieser Straße
bleiben, an der ersten großen Ampelkreuzung rechts auf die Nieder-Ramstädter
Straße abbiegen. Dieser Straße folgen. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Dort
ist ein großer Parkplatz, den ihr nicht übersehen könnt. Der Parkplatz ist nicht
kostenpflichtig, ihr könnt also ganz entspannt euer Gefährt dort abstellen.

Wenn ihr ein Navi benutzt, dann gebt am besten diese Adresse ein:
Nieder-Ramstädter-Straße 160, 64285 Darmstadt

Legende:
H1|01 Treffpunkt
hier parken
hier nicht parken

An der Haltestelle
Steinberg/Stadion
aussteigen!

Alle weiteren wichtigen Adressen für die Tagung werden dann im Programmheft
aufgelistet, damit es bei der Anreise nicht zur Verwirrung kommt.

4. Anmeldung
Wie auch schon in Aachen wird die Anmeldung online erfolgen. Damit so viele
Standorte wie möglich vertreten sind, müssen wir die Plätze zunächst auf 3 Personen
pro Uni begrenzen. Sprecht euch also bitte ab in welcher Reihenfolge ihr euch
anmeldet. Wir können insgesamt (nur) 100 Personen unterbringen. Weitere
Anmeldungen werden der Warteliste hinzugefügt. Wir gehen aber davon aus, dass wir
euch mehr Plätze anbieten können. Jede Person muss das Online-Formular vollständig
ausfüllen!
Link hier: https://www.gestein.org/bufata/anmeldung/

Das Registrierungskennwort habt ihr mit dieser Einladung an eure offizielle E-Mail
Adresse erhalten.

Mit der BMBF-Förderung hat es aufgrund von Unklarheiten des Bewerbungstermines
nicht geklappt. Daraus haben wir gelernt und dies sollte in Zukunft auch nicht mehr
vorkommen. Deswegen müssen wir aber eine Teilnahmegebühr von 30,-€ erheben.
Bei der Anmeldung könnt ihr außerdem wählen, ob ihr ein wundervolles Tagungs-TShirt für sage und schreibe nur 5,-€ haben möchtet. Dann solltet ihr uns bitte 35,-€
überweisen.
An dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, dass Mitglieder der DGGV einen
Antrag auf Bezuschussung von 50,-€ stellen können. Diese beantragt ihr direkt bei
der DGGV. Auch euer AStA, StuRa etc. helfen euch sicher bei der Finanzierung!

Bitte überweist den entsprechenden Betrag bis zum 10.05.2015 auf folgendes Konto:

Fristen:

Darmstädter Geowissenschaften e.V.

21.04.2015 00:00 Start Anmeldung

Sparkasse Darmstadt
IBAN DE15 5085 0150 0009 0072 96

06.05.2015 23:59 Ende Anmeldung

BIC: HELADEF1DAS
Betreff: BuFaTa_euer Name_eure Uni

10.05.2015 Bis dahin sollte ein
Zahlungseingang von euch feststellbar
sein!

5. Fragen
Alles klar soweit? Anmerkungen und Fragen richtet ihr bitte an
melanie.werner@gestein.org. In ganz dringenden Fällen könnt ihr Melanie unter der
Nummer +49 1577 1975677 erreichen.

