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Was ist die BuFaTaChemie? 

 
 

BuFaTaChemie ist die Abkürzung für Bundesfachtagung der Chemie 

und chemienahen Fächer 
 

Zweimal jährlich treffen sich viele (hochschul-)politisch interessierte Menschen, in unserem 

Falle Studierende der Chemie oder chemienaher Studiengänge, um ausgiebig über 

Hochschulpolitik und die Entwicklungen rund um unsere Studiengänge zu diskutieren. Solch 

eine Versammlung nennt sich Bundesfachtagung, welche der Vernetzung und dem Austausch 

dient. Oft werden gemeinsame Positionen erarbeitet, welche als Stellungnahmen veröffentlich 

werden können, oder auch Infomaterialien wie Flyer konzipiert und vieles vieles mehr. Die 

nächste BuFaTa findet vom 25. – 29. Mai 2022 an der Freien Universität in Berlin statt! 

Ausgerichtet wird sie jedoch nicht nur von der FSI FU sondern als gemeinsame Aktion mit den 

FSIen der Technischen Universität, der Humboldt Universität und dem FSR der Universität 

Potsdam. Wir freuen uns auf euch! Am Ankunftstag (25.05.) könnt ihr ab 16 Uhr bei uns 

eintrudeln. 

 

Kontakt 
Fachschaftsinitiative Chemie (FSI Chemie) 

Freie Universitaet Berlin 

Raum 14.07 

Takustraße 3 

14195 Berlin 

Mail: studienberatung@chemie.fu-berlin.de 

Telefon: 030 835 55461 
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Wichtige Orte auf dem Campus 
Das Hauptquatier: 

 

Hier wird nicht nur die Tagung stattfinden, sondern hier werdet ihr auch in einem Seminarraum 

untergebracht werden. Das Essen werden wir in Eigenregie mit kräftiger Unterstützung durch 

unser studentisches Café – das sogenannte OC-Café – in unseren eigenen kleinen ‚Garten‘ auf 

der Rückseite des Gebäudes kredenzen. :P  

Des Weiteren findet ihr hier im Untergeschoss die Duschen, die ihr wann immer ihr es braucht, 

nutzen könnt und für Kicker-Begeisterte gibt’s im Keller sogar einen Kicker :) 

Die PC und die Baustelle (OC) 

                                

Hier werdet ihr unter anderem Seminarräume für die AK-Arbeit finden. Durch das Gebäude 

der Physikalischen Chemie (bei uns oft als Arnim22 abgekürzt) müsst ihr vermutlich eh 

häufiger als es euch lieb ist, weil es die einzig sinnvolle Abkürzung zur U-Bahn-Station ist.                                               

In der OC befindet sich unser FSI-Raum (Raum 14.07.). Hier werden die ausrichtenden 

Fachschaften ihr Hauptquartier haben. Wenn ihr irgendwie Probleme in der Zeit der BuFaTa 

habt, werdet ihr hier immer jemanden finden, der euch helfen kann! Merkt euch nur den Weg, 

wie ihr zu dem Raum kommt, das Haus ist etwas verwirrend für Ungeübte ;) 
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Lageplan

Adresse:  
Fabeckstraße 34-36, 

14195 Berlin 
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Wie kommt ihr zu uns? 
Adresse: Fabeckstraße 34-36, 14195 Berlin 

 

 

 

Auto 
Wenn ihr mit dem Auto kommt, sollte euch das Navi zielsicher 

herführen. Achtet nur darauf, die Rush-Hour auf der Stadtautobahn 

(A100) zu vermeiden. Parken könnt ihr direkt bei uns auf dem 

Parkplatz; wenn ihr von der Fabeckstr. kommt ist der Eingang direkt 

rechts neben dem Gebäude. Wenn ihr von der Schwendenerstr. 

kommt, ist der Eingang auf Höhe der Liebensteinstr. 

 

Bahn 
Mit der Bahn kommt ihr entweder am Hauptbahnhof oder noch 

besser am Südkreuz oder Ostkreuz an. Von dort mit der Ringbahn 

bis Heidelberger Platz und dann U3 bis Dahlem Dorf. Vom Hbf. 

gibt es viele verschiedene Wege, schaut einfach spontan bei 

GoogleMaps wie ihr zu uns kommt :P 

 

Öffis 
Allgemein sind folgende Haltestellen am nächsten dran: 

U-Bahn: Dahlem Dorf (U3) 

S-Bahn: Botanischer Garten (S1) 

Bus: Arnimallee, Edwin-Redslob-Str. (X83), Dahlem-Dorf (M11, 

X83), Limonenstr (101) 

 

Flugzeug 
Wenn ihr wirklich in Erwägung ziehen solltet mit dem Flugzeug zu 

uns kommen zu wollen, solltet ihr den berühmt-berüchtigten BER 

anfliegen. Von da am sinnvollsten: ihr ihr fährt mit der S45 bis 

Heidelberger Platz und dann mit der U3 bis Dahlem-Dorf. 
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Was solltet ihr mitbringen? 
 

Must have 
- Gute Laune :D 

- Schlafsack 

- Luftmatratze/Isomatte/ähnliches 

- Handtuch 

- Laptop (inkl. Ladekabel) 

- Bargeld zum Bezahlen der Tagungsbeiträge 

(und für Bier) 

- Kram zum Schreiben 

- Kleidung, außer für ne Hosenpause 

 

Good to have 
- Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel 

- Badesachen (für eine gewisse AK-Arbeit) 

- Die Öffi-App für Berlin bzw. BVG-App downloaden 

- Wieder befüllbare Wasserflasche 

 

Zusätzliches 
- Gastgeschenk für die ausrichtenden Fachschaften :P 

- Musik-Boxen 

- Regionale alkoholische Getränke zum Verköstigen 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Ablaufplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.S. sollte irgendwer die Bildquellen brauchen bzw. haben wollen, schreibt uns ‘ne Mail und wir liefern nach. Ja, ja ist nicht 

so wissenschaftlich korrekt, aber die Quellen würden das Design zerhauen xD 
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