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Mit diesem Leitfaden gibt der Arbeitskreis „Produktivität“ der 94. BauFaK den 
nächsten ausrichtenden Fachschaften der BauFaK Vorschläge an die Hand, 
was dazu beitragen könnte, um eine BauFaK effizienter zu gestalten. 
Dies  soll  explizit  ein  Leitfaden  sein,  die  Umsetzung  der  Vorschläge  obliegt 
der jeweiligen Fachschaft. Durch diese Vorschläge könnten die Plenarzeiten 
verkürzt  werden,  um  so  beispielsweise  mehr  Zeit  zur  freien  Verfügung  zu 
haben. 
 
Mentalität 
 
● Ein respektvoller Umgang auf der BauFaK ist Grundvoraussetzung eines 

harmonischen  Miteinanders  und  sollte  speziell  in  den  Plenen  durch  die 
Redeleitung eingefordert werden. 

● Alle  Teilnehmer  sind  dazu  angehalten  sich  am  produktiven  Geschehen 
der BauFaK zu beteiligen. 

 
OnlineMarktplatz 
 
● Die AKVorschläge sollen zwei Wochen vor Beginn der Anmeldung vom 

StAuB  gesammelt  hochgeladen  werden.  Nachmeldungen  sind  dabei 
möglich. 

● Die  StAuBSauger  sollen  vor  der  BauFaK  in  Eigeninitiative  die  AK
Vorschläge  in  die  Fachschaft  tragen  und  ein  Meinungsbild  derer  dazu 
einholen. Der StAuB erinnert die StAuBSauger rechtzeitig daran. 

● Die  InstagramSeiten  des  Vereins  und  der  BauFaK  sind  probate  Mittel 
um  das  Hochladen  der  AKVorschläge  und  die  Arbeit  des  StAuB  zu 
bewerben. Die Bewerbung dieser Accounts sollte intensiviert werden. So 
sollen sich sich die Fachschaftsvertreter_innen  im Vorfeld  intensiver mit 
den Themen der BauFaK befassen können. 

● Der  OnlineMarktplatz  mit  den  AKVorschlägen  sollte  nur  in 
„Übernommene  AKs  von  der  letzten  BauFaK“  und  in  „Neue  AKs“ 
gegliedert  werden  und  in  dieser  Reihenfolge  aufgeführt  werden.  Die 
dazugehörigen  Informationen  wie  alte  Meinungsbilder  oder 
Arbeitsaufträge sollen vom StAuB auf den Marktplatz gestellt werden. 
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Anmeldung 
 
● Die Anmeldung sollte eine Abfrage beinhalten, bei der unverbindlich das 

Interesse zu den einzelnen AKs abgefragt wird. Hierbei ist eine Auswahl 
von drei AKVorschlägen sinnvoll. Diese Daten sollen von der Orga  für 
das Anfangsplenum aufbereitet werden, um die Entscheidung über das 
Stattfinden eines AKs zu beschleunigen. 

● Häkchen  mit  den  Punkten  „Marktplatz  angeschaut“  und  „Die  Vertreter 
der  Fachschaft  haben  sich  mit  den  AKVorschlägen  befasst“  sollten  in 
der  Anmeldung  als  Erinnerung  dienen,  sich  mit  den  Themen  zu 
befassen.  (angelehnt  an  „Hast  du  die  BauFaK  Nummer 
eingespeichert?“) 

● Die  Anmeldung  sollte  keine  Abfrage  zu  einem  Interesse  an  einer  AK
Leitung  enthalten.  Diese  sind  nicht  zwingend  notwendig  und  niemand 
soll  verpflichtet werden, eine AKLeitung zu übernehmen. Ein  Interesse 
zur  Leitung  eines  AKs  kann  auf  dem  Marktplatz  in  der 
Kommentarfunktion angegeben werden. 

● Ein  zusätzliches  Feld  „Spitzname“  unter  den  Feldern  Vor  und 
Nachname  sorgt  in  der  Anmeldung  für  die  Angabe  des  korrekten 
Namens. 

 
Begrüßung und Plenen 
 
● Am Ende der Begrüßungsveranstaltung soll darauf hingewiesen werden, 

sich beim Abendessen über die AKThemen auszutauschen. Dies kann 
durch Zettel auf den Tischen unterstützt werden.  

● Zuerst  sollen  die  übernommenen  AKs  der  letzten  BauFaK  von  der 
letzten AKLeitung oder vom StAuB vorgestellt werden. 

● Es  folgt  die  Vorstellung  der  neuen  AKs,  die  sich  nach  der  Anzahl  der 
positiven  Votes  richten  soll  (AK  mit  den  meisten  positiven  Votes  als 
Erstes).  

● Die Vorstellung dieser AKs soll von der Fachschaft erfolgen, die den AK 
eingereicht  hat.  Ist  diese  nicht  vertreten,  soll  der  StAuB  diese  Aufgabe 
stellvertretend übernehmen. Dabei soll die Problemstellung erläutert und 
die  Kommentare  vom  Marktplatz  zusammengefasst  werden.  Dies 
verhindert eine missverständliche Darstellung der AKThemen. 

● Vor  der  Diskussion  über  die  Themen  soll  geklärt  werden,  ob  sich 
Teilnehmer  für  diesen  finden.  Anderenfalls  ist  eine  Diskussion  nicht 
erforderlich. 

● Es  ist  empfehlenswert  eine  Uhr  mit  der  Redezeit  pro  Redebeitrag 
mitlaufen  zu  lassen,  um  Redner_innen  zur  Kürzung  und  Präzisierung 
ihrer Beiträge anzuregen. 

● Alle Plenumsteilnehmer sind für einen reibungslosen und zügigen Ablauf 
in  den  Plenen  verantwortlich.  Bei  Fehlverhalten  im  Plenum  ist  die 
Redeleitung  angehalten  einzugreifen  und  soll  dabei  von  der  Orga 
gestärkt werden. 
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Analoger Marktplatz während der BauFaK 

● Der  Marktplatz  ist  in  seiner  Wichtung  für  das  Plenum  nicht  zu 
unterschätzen  und  sollte  bei  der  Planung  der  BauFaK  zeitlich 
berücksichtigt werden. 

● Die Räumlichkeit sollte groß genug sein, dass z.B. eine Menschentraube 
vor einer Stellwand nicht die Zugänglichkeit behindert. Zudem soll keine 
„Spaßveranstaltung“ während der Zeit des Marktplatzes stattfinden, um 
die Teilnahme am Marktplatz zu stärken. 

 
Arbeitskreise 
 
● AKLeitungen sind mit Ausnahmen nicht zwingend notwendig und somit 

kein Ausschlusskriterium für einen AK. 
● Eine  ausreichende  Vorbereitung  der  einreichenden  Fachschaft  soll  im 

Vorfeld der BauFaK erfolgen. 
● Ist  ein  AK  vorzeitig  beendet,  sind  die  Teilnehmer  dieses  AKs  dazu 

angehalten, sich an der Arbeit anderer AKs zu beteiligen. 
 
Stammtisch 
 
● Um  die  themenbezogenen  Diskussionen  auf  der  BauFaK  weiter  zu 

fördern, kann man über die Einführung eines Stammtisches nachdenken. 
Dabei  können  die  Teilnehmer  in  einem  lockeren  Rahmen 
zusammensitzen  und  sich  über  die  Themen  austauschen.  Dies  spielt 
insbesondere  auf  Themen  an,  die  keinen  AK  verlangen,  jedoch  für 
Fachschaften interessant zum Austausch sind. 
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