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Einladung zur 10. Bundesfachschaftentagung  

vom 28. Mai bis 30. Mai 2021 in Berlin 

Liebe Fachschaften und Studierendenschaften,  

liebe Mitglieder der Gremien und Organe, 

hiermit laden wir Euch ganz herzlich sowohl im Namen des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher 

Fachschaften e.V. als auch der Fachschaften der Freien Universität und Humboldt Universität Berlin zu 

der 10. Bundesfachschaftentagung in Berlin ein. Diese wird unter dem Motto „Gute Lehre“ stattfinden. 

Von Freitag, dem 28. Mai bis Sonntag, den 30. Mai 2021 werden wir uns mit dem diesjährigen Motto 

in fünf verschiedenen Workshops näher auseinandersetzen.  

Um Euch die Anreise und das Kennenlernen zu erleichtern, würden wir uns freuen, möglichst viele von 

Euch, bestenfalls alle, schon am Donnerstag, den 27. Mai, zum Rahmenprogramm begrüßen zu dür-

fen. 

Die wichtigsten Informationen zusammengefasst: 

Untergebracht werdet Ihr im Jugendgästehaus am Hauptbahnhof.  

Abermals stellt uns der BMBF erfreulicherweise finanzielle Mittel zur Austragung der Tagung zur Verfü-

gung. Die Höhe des Zuschusses orientiert sich an der Teilnehmerzahl von 180 Leuten. Die tatsächliche 

Förderung bemisst sich jedoch an der tatsächlich anwesenden Teilnehmerzahl. Solltet Ihr Euch anmel-

den, jedoch nicht erscheinen, versuchen wir die Plätze somit anderweitig zu verge-ben, damit wir den-

noch die Förderung erhalten. Gelingt dies nicht, entfällt die Förderung des BMBF und wir müssen ange-

meldeten Nichteilnehmenden die entfallene Förderung von ca. 50 Euro in Rechnung stellen. 

Der genaue Beitrag für die Tagung (Freitag, 28. Mai bis Sonntag, 30. Mai) hängt davon ab, wie viele 

Sponsor:innen wir anwerben können. Genaue Angaben hierzu können wir derzeit noch nicht machen, 

da wir uns bemühen, den Beitrag durch zusätzliche Sponsoren so gering wie möglich zu halten. In jedem 

Fall wird der Tagungsbeitrag 55 Euro nicht überschreiten. Im Tagungsbeitrag enthalten sind die Über-

nachtungen inklusive Frühstück. Inwiefern wir in diesem Rahmen auch Abendessen anbieten können, bringen 

wir derzeit noch in Erfahrung. 

Edgar Wienhausen 

Vorstand für Tagungen 

tagungen@bundesfachschaft.de 

 

27. Mai 2021 
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Mitglieder des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher 

Fachschaften e.V. 
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Das Rahmenprogramm (Donnerstag, 27. Mai bis Freitag, 28. Mai) kostet 55 Euro pro Person. Hierin 

enthalten sind die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag inklusive Frühstück und ein buntes Pro-

gramm von Donnerstag bis zum offiziellen Tagungsbeginn am Freitagmittag. 

 

Wie meldet man sich an? 

1) Meldet Euch bitte (hier zunächst pro Fachschaft nur eine Anmeldung) bis zum 14. März 2021 über 

den entsprechenden Link für euch an: 

Fachschaften: 

https://bundesfachschaft.de/bufata-rueckmeldung   

Gremienmitglieder: 

https://bundesfachschaft.de/bufata-gremien-rueckmeldung   

Landesfachschaften und Verbände: 

https://bundesfachschaft.de/bufata-verband-rueckmeldung  

Unter anderem müssen wir wissen, mit welcher Teilnehmeranzahl Ihr anreist und ob Ihr am Rahmenpro-

gramm teilnehmt. Genaue Daten, z. B. wer von Euch namentlich teilnimmt, sind für diesen Schritt – zu-

mindest für die Fachschaften – noch nicht erforderlich. 

2) Die Anmeldung wird von uns bestätigt und ist verbindlich. Nach weiterer Detailplanung werdet 

Ihr eine Rechnung erhalten, die innerhalb von 14 Tagen beglichen werden muss, wenn dies nicht 

geschieht behalten wir uns vor die Anmeldung rückgängig zu machen und die Plätze anderweitig zu 

vergeben. Die Bezahlung ist Voraussetzung für die Teilnahme, da wir die Jugendherberge im Voraus 

bezahlen müssen. 

3) Im April erhaltet Ihr dann einen Link zu einem weiteren Online-Formular. Hier ist dann für jede 

teilnehmende Person ein gesondertes Formular auszufüllen. Dort fragen wir allerlei Informationen über 

die Teilnehmenden (Namen, Ernährungsbesonderheiten, Workshopwünsche, Risikogruppenangehörig-

keit etc.) ab, die wir für die Organisation der BuFaTa benötigen. Das Online-Formular müsst Ihr dann bis 

zum 1. Mai vervollständigt haben. 

Für Rückfragen steht Euch Edgar Wienhausen unter tagungen@bundesfachschaft.de zur Verfügung. 

Sofern es Probleme mit der Zahlung geben sollte, wendet Euch bitte an unsere Finanzvorständin Carolin 

Wagemeyer (finanzen@bundesfachschaft.de). 

Viele Grüße aus der Hauptstadt, wir freuen uns auf Euch! 

   

    

Edgar Wienhausen 

Vorstand für die BuFaTa 

 

FAQ zur Bundesfachschaftentagung 2021 in Berlin 

1. Was ist der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V.? 

https://bundesfachschaft.de/bufata-rueckmeldung
https://bundesfachschaft.de/bufata-gremien-rueckmeldung
https://bundesfachschaft.de/bufata-verband-rueckmeldung
mailto:tagungen@bundesfachschaft.de
mailto:finanzen@bundesfachschaft.de
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Der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (kurz: BRF) ist die bundes-weite Dach-

organisation der rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaften. Er dient der Kom-

munikation und Vernetzung der studentischen Anliegen gegenüber der Bundes- und Landespolitik, wobei 

der Verband stets parteipolitisch unabhängig arbeitet. 

2. Was ist die Bundesfachschaftentagung? Welche Workshops gibt es? 

Die Bundesfachschaftentagung (kurz: BuFaTa) ist das jährliche Treffen aller rechtswissenschaftlichen 

Fachschaften und Studierendenschaften der Bundesrepublik, auf der aktuelle Themen der Juristenaus-

bildung und Probleme diskutiert werden. Können zu einzelnen Themen Beschlüsse gefasst werden, so 

werden diese vom BRF umgesetzt bzw. die jeweiligen Positionen gegenüber den verschiedenen Akteu-

ren vertreten. 

Während der BuFaTa findet gleichzeitig die Mitgliederhauptversammlung des BRF statt. Es wird über die 

Arbeit des letzten Jahres berichtet. Anschließend werden die Ämter und Gremien des Verbandes durch 

Wahlen neu besetzt. 

Dieses Jahr werden wir uns in den Workshops mit alternativen juristischen Berufen, mit dem Hochschul-

wechsel, der Hochschuldidaktik und Berufungsverfahren, den Rahmenbedingungen der staatlichen 

Pflichtfachprüfung, dem Digitales Lernen und der Rhetorik auseinandersetzen. 

3. Wieso findet die BuFaTa in Berlin statt? 

Der Tagungsort der kommenden BuFaTa wird jeweils auf der vorangegangenen BuFaTa festgelegt. Die 

letzte BuFaTa fand 2020 online statt, jedoch standen die Server in Bielefeld. Dort haben wir dann einen 

Tagungen-Vorstand aus Berlin gewählt. Der Austragungsort ist immer die Heimatfachschaft des Tagun-

gen-Vorstandsmitglieds des BRF. Den Austragungsort 2022 wählen wir dann in Berlin. Wenn Ihr also mit 

eurer Fachschaft Lust habt die BuFaTa 2022 zu beheimaten, bewerbt Euch auf den Vorstandsposten für 

Tagungen!  

4. Wo genau wird die Tagung in Berlin stattfinden? 

Die Tagung wird an der Humboldt-Universität zu Berlin abgehalten. Getagt wird in den Seminarräumen 

sowie dem Audimax II auf dem Campus Nord der Humboldt-Universität.  

5. Wo werdet Ihr während der Tagung untergebracht sein? 

Ihr werdet im Jugendgästehaus am Hauptbahnhof in Mehrbettzimmern untergebracht sein. Wir versu-

chen, die Teilnehmenden nach Fachschaften, das impliziert auch geschlechtergemischt, auf die Zimmer 

zu verteilen. Solltet Ihr hier anderweitige Wünsche haben, versuchen wir diese umzusetzen. 

6. Wie hoch ist der Teilnahmebeitrag? 

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung und das Rahmenprogramm (ab 23. Mai) beträgt pro Person maxi-

mal 110 Euro (setzt sich zusammen aus voraussichtlich 55 Euro für die Tagung an sich und weiteren 55 

Euro für das Rahmenprogramm). Der Tagungsbeitrag wird sich gegebenenfalls noch einmal verringern. 

Ohne Übernachtung beläuft sich der Teilnahmebeitrag für die Tagung auf 20 Euro. 

Die Kosten für die Tagung ohne Rahmenprogramm, Anreise folglich am Freitag, belaufen sich auf 55 

Euro. Zur Förderung des BMBF und den besonderen Bedingungen, siehe Anschreiben. 

7. Was wird alles vom Teilnahmebeitrag abgedeckt? 

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung selbst deckt die Unterkunft inklusive Frühstück und die Tagung 

selbst ab. Wir stehen momentan noch in Verhandlungen mit verschiedenen Sponsor:innen. Je nachdem 
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wie viel Geld wir schlussendlich zur Verfügung haben, werden auch Mittag- und/oder Abendessen für 

Euch bezahlt. 

Der Teilnahmebeitrag für das Rahmenprogramm deckt die zusätzliche Übernachtung und ein phänome-

nales Erlebnis des Berlin Spirit ab. 

8. Wie und bis wann ist der Teilnahmebeitrag zu zahlen? 

Über den Teilnahmebeitrag (und ggf. den Kosten für das Rahmenprogramm) für die gesamte Delegation 

erhält Eure Fachschaft bzw. Studierendenschaft eine Rechnung, die Euch nach der Anmeldung per E-

Mail zugeschickt wird. Diese muss nach Zugang innerhalb von 14 Tagen überwiesen werden. Erst 

wenn Euer Teilnahmebeitrag auf unserem Konto eingegangen ist und Ihr die Anmeldebestätigung erhal-

ten haben seid Ihr angemeldet. Sollten wir kein Geld von Euch erhalten, verfällt Eure Anmeldung auto-

matisch. 

9. Wie melden wir uns an? 

Jede Fachschaft bzw. Studierendenschaft kann eine Delegation zur Tagung anmelden. Anmeldeschluss 

ist Donnerstag, der 14. März 2021. Zur Anmeldung benutzt Ihr das für Euch passende Formular:  

Fachschaften: 

https://bundesfachschaft.de/bufata-rueckmeldung   

Gremienmitglieder: 

https://bundesfachschaft.de/bufata-gremien-rueckmeldung   

Landesfachschaften und Verbände: 

https://bundesfachschaft.de/bufata-verband-rueckmeldung  

Mit der Rechnung erhaltet Ihr ein weiteres Formular, in dem Ihr eure genauen Kontaktdaten bzw. weitere 

Besonderheiten angebt. Bitte schickt dieses dann zeitnah, spätestens aber bis zum 1. Mai, an uns zu-

rück. Bitte beachtet auch, dass dieses neue Formular von jeder teilnehmende Person einzeln auszufüllen 

ist.  

10. Wie viele Personen können wir anmelden? 

Jede Fachschaft erhält ein zugesichertes Kontingent vier Personen zu dem aktuell angegebenen Preis. 

Selbstverständlich dürft Ihr mehr Leute anmelden. Wir werden eine Warteliste führen und die von ande-

ren Fachschaften nicht in Anspruch genommenen Plätze danach vergeben. Wir stellen dann erstmal eine 

Rechnung für die vier zugesicherten Plätze aus. Diese Rechnung müsst Ihr dann innerhalb von 14 Tagen 

begleichen. 

Sollte zum Anmeldeschluss die Gesamtanmeldung aller Fachschaften 180 Personen nicht überschritten 

haben, werden wir die Fachschaften kontaktieren, denen wir weitere Plätze über die Warteliste zuteilen 

können. Entsprechend werdet Ihr eine weitere Rechnung von uns erhalten, die wieder innerhalb von 14 

Tagen beglichen werden muss. 
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11. Was passiert, wenn wir nicht kommen (können)? 

Die Förderung des BMBF wird anhand der anwesenden Teilnehmenden kalkuliert. Solltet Ihr Euch an-

melden und nicht erscheinen, versuchen wir die Plätze anderweitig zu vergeben, damit wir dennoch die 

Förderung erhalten. Gelingt dies nicht, so entfällt die Förderung des BMBF und wir müssen angemelde-

ten Nichteilnehmenden die entfallene Förderung von 50 Euro in Rechnung stellen. 

12. Kann man die Anmeldung stornieren? 

Ja, aber die Anmeldung kann nur bis zum Anmeldeschluss storniert werden. Danach sind die Mittel für 

die Jugendherberge bereits ausgegeben und wir können diese unsererseits nicht mehr stornieren. Dar-

über hinaus kann es passieren, dass wir Euch die durch Nichtanwesenheit entstandenen Förderungs-

wegfall in Rechnung stellen müssen. Siehe „Was passiert, wenn wir nicht kommen (können)“.  

13. Corona 

Auch wir wissen nicht, wie die Pandemiesituation im Mai aussieht. Daher sind wir vorbereitet diese Ta-

gung, falls nötig, hybrid oder komplett digital stattfinden lassen. Die Entscheidung darüber wird bekannt 

gegeben, sobald wir uns ein klareres Bild von der Situation Ende Mai machen können. 

14. Weitere Fragen? 

Bei weiteren Fragen schreibt Edgar eine E-Mail an tagungen@bundesfachschaft.de. 

mailto:tagungen@bundesfachschaft.de

