
AStA der Folkwang Universität der Künste  – asta@folkwang-uni.de

Protokoll AStA-Sitzung 14.06.2021 

Protokollant*in: Marc Hewi@ 

AStA-Mitglieder: Sophia Kukuwitakis, Mihajlo Milosev, Luise Schmidt, Rebecca de Toro, Lia 
Corrente, Alla Sufyanova, Sara Halbach 

- AStA-Sitzung fängt um 19 Uhr an 

- Heute finden keine AbsHmmungen sta@, sondern nur Themen, die besprochen werden müssen 

Themen 

- NachhalHgkeitsbericht: Die Kunst-SHOung NRW, die erstmal eine Förderung für den Folkwang 
Garten in Werden zugesagt ha@e, hat sich das im Nachhinein anders überlegt und möchte doch 
kein Geld spenden. Herr Saake hat allerdings eine neue SHOung gefunden, die Geld fördern 
möchte. Und dies nicht nur am Campus Werden, sondern diese SHOung möchte alle Folkwang 
Campi fördern 

- Ebenfalls sollen mehr Fahrradständer an den Hochschulen installiert werden, vor allem bei Zeche 
Zollverein 

- Die derzeiHgen Projekte des NachhalHgkeitsreferat wurden auf der Folkwang-Webseite gepostet 

- Lia und Sophia haben mit Christoph Dorsz über den Überbrückungsantrag gesprochen, den 
Folkwang Studierende beantragen können - da noch viel gefördertes Geld in der Kasse liegt, wird 
überlegt, wie man Studierende nochmals auf diese Förderungen aufmerksam machen kann. 
Zusätzlich zu den Rundmails sollen auch auf Instagram InformaHon gepostet werden, da hierdurch 
möglicherweise zusätzlich andere Leute darauf aufmerksam werden, als durch den Email-Verteiler 
erreicht werden 

- Die Frist für die Onlineumfrage zur aktuellen StudiensituaHon von Pascale Ruhrmann soll bis zum 
25.06. verlängert werden, da bisher die Teilnahme nur sehr gering war. Es wird zudem überlegt, 
welche Möglichkeiten (abgesehen vom Gutschein für das AStA-Café) es gibt, die Teilnahme an der 
Umfrage einladender zu machen, wie zum Beispiel die Online-Umfrage nutzerfreundlicher zu 
gestalten 

- Bald werden alle Folkwang Campi einen Kummer-Kasten haben, mit denen Studierende bei 
Gesprächsbedarf in Kontakt treten dürfen. Dies ist ein Fortschri@ - denn bisher gab es nur am 
Campus Werden einen Kummer-Kasten 

Die heuHge Sitzung endet um ca. 20:40 Uhr beendet. Die nächste Sitzung findet in der übernächsten 
Woche sta@; der genaue Termin wird wie immer noch in der Telegram-Gruppe abgesHmmt. 

 1

mailto:asta@folkwang-uni.de

