BuFaTa SS 07 – BACK TO THE
ROOTS

>>> Im Mai findet in Göttingen die erste BuFaTa im
Jahr 2007 statt.Nachdem auch die BuFaTa im Dezember 2006 in Leipzig mit einem pompösen Rahmenprogramm die Teilnehmer lockte, soll sich die BuFaTa
in Göttingen wieder auf den ursprünglichen Gedanken der Veranstaltung konzentrieren.
O.K., welcher Teilnehmer der letzten Jahre hat sich
nicht über Wasserbetten im Vier-Sterne-Hotel (Danke
noch mal an Münster), tolle Pool-Partys (Danke Halle)
oder leckere Büfetts an wunderschönen Orten gefreut?! Das Problem an solchen wunderschönen
Veranstaltungen ist jedoch, dass sie aus den reinen
Teilnahmegebühren, die momentan auch schon bei
70 € liegen, nicht mehr finanziert werden können. So
kam es, dass in den letzten Jahren immer mehr
Sponsoren mit ins Boot geholt werden mussten, um
die BuFaTa auf einem gewissen, durch die Teilnehmer
durchaus erwarteten, Standard zu halten. Daraus
entwickelte sich der rein fachliche Austausch der
Fachschaften immer mehr hin zu einer Fortbildungsveranstaltung, auf welcher neben neuen Produkten
und Verfahren der Sponsoren auch Fachvorträge von
Professoren der hiesigen Universität immer mehr im
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Mittelpunkt standen. Keine Frage, es ist durchaus
interessant, über seinen lokalen Tellerrand hinwegzuschauen und zu sehen, wie die Lehre an anderen
Universitäten abläuft.
Jedoch geriet so der eigentliche Grund des Treffens in
den verschiedenen Städten Deutschlands immer
mehr in den Hintergrund.
Wir als Veranstalter der BuFaTa in Göttingen wollen
deswegen mit dem Motto „Back to the roots“ wieder
zu den Wurzeln der BuFaTa zurückkehren und den
Schwerpunkt auf die Aussprache der Fachschaften
lenken. Aufgrund dessen haben wir keine Fachvorträge im Programm. Stattdessen wird in neun „Fachschaftsforen“ über alltägliche Probleme der Fachschaftsarbeit diskutiert. Neben der Verwendung der
zum Sommersemester an vielen Unis eingeführten
Studiengebühren und der damit zusammenhängenden Problematik der Studienfinanzierung für viele
Studenten wird auch die für Zahmediziner in nächster Zeit neu einsetzende Approbationsordnung Thema der diesjährigen BuFaTa sein.Um ein ganz aktuelles Thema wird es auch gehen,wenn über die implantologische Ausbildung an deutschen Universitäten
diskutiert wird.
Auch wenn das Motto „Back to the roots“ lautet, so
werden wir nicht alle gemeinsam in einer Turnhalle
(vgl. BuFaTa’s der Mediziner) schlafen. Die Unterbringung wird zum größten Teil in der Jugendherberge und zudem teilweise im Hotel stattfinden.
Neben dem fachlichen Austausch soll der Spaß und
das Entdecken einer schönen,alten und durchaus traditionsreichen Universität nicht zu kurz kommen.
Und eines darf man auch nicht vergessen:Die BuFaTa
ist eine Veranstaltung, bei der deutschlandweite
Freundschaften geschlossen werden und bei der
man sich immer wieder freut, „alte“ Freunde aus
anderen Universitäten zu treffen. In diesem Sinne
freuen wir uns, euch zur BuFaTa 07 in Göttingen begrüßen zu dürfen.
Eure Fachgruppe Zahnmedizin Göttingen <<<

 KONTAKT
Weitere Infos zur Veranstaltung:
www.bufata-goettingen.de
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