
Willkommen an der Folkwang!

FOLKWANG 
UNIVERSITÄT DER KÜNSTE



LIEBE 
MITSTUDIERENDE! 

Wir freuen uns, euch als unsere neuen Kommiliton*innen begrüßen zu 
dürfen! Wir, das sind die Studierenden aus AStA und StuPa. Was diese 
kryptischen Abkürzungen bedeuten, erfahrt ihr u.a. in diesem Erstie-
Guide. 

Nur so viel: als Studierendenvertretung liegen uns die Mitgestaltung 
des Folkwang-Alltags und die Vertretung der Interessen der 
Studierenden, also euch am Herzen.  

Deshalb haben wir für euch alle nützlichen Informationen in dieser 
Broschüre zusammengefasst. AStA-Angebote, Hochschulpolitik, 
Beratung, interne und externe Angebote, Rabatte, Stipendien und 
mehr. Nicht erschrecken, falls euch das viel vorkommt… Blättert hier 
einfach immer mal wieder durch, auch wenn ihr in ein paar Monaten 
dann so richtig angekommen seid an der Folkwang. 

Und wenn etwas ist: Wir haben immer ein offenes Ohr für euch! 

Aber jetzt erstmal:  

🎉  Alles Gute für euren Studienbeginn und bis bald! 🎉  

Euer AStA und StuPa ♡ 



Beratungsangebote 

• Zentrale Studienberatung 

• Rechtsberatung 

• Soziale & psychologische 
• Beratung 

• Studieren mit Beeinträchtigung  

• Förderung &  
• Finanzierungsberatung 

• Gleichstellung, Studieren mit 
Familie, Schutz vor sexueller 
Belästigung (Nina Kaiser) 

• Das Awareness-Team 🏳🌈🏳⚧  

Externe Angebote 

• Kulturticket 

• Stadtmobil 

• Café Lingua 

• Hochschulsport (UDE) 

• weitere Studi-Rabatte in Essen

AStA-Angebote 

• Mensa & AStA-Café 

• Verschenk-Regal + Bücher-Board 

• AStA-Garten 

• Newsletter 

• Folkwang Blackboard 

• Folkwang Connects Telegram 

• Instagram & Facebook 

Hochschulpolitik 

• StuPa 

• AStA 

• AStA-Referate 

• Fachschaften 

• Fachbereichsräte 

• Senat 

Interne Angebote 

• Career Service / Optionale Studien 

• Studi Scouts 

• Start with a Buddy 

• Folkwang-Agentur / 
Künstler*innenvermittlung

ZU ENTDECKEN…



AStA-Angebote



AStA-Angebote



MENSA &          
ASTA CAFÉ  

In der Mensa in der Meierei am Campus Werden und im Bistro am 
Campus Zollverein bekommt ihr Mittagessen und kalte Getränke. Für 
den Kaffee danach, den Kuchen zwischendurch oder ein Stück Quiche 
vor der nächsten Probe: schaut im AStA-Café in der Meierei am 
Campus Werden vorbei! Die Öffnungszeiten findet ihr auf unserer 
Website: www.asta.folkwang-uni.de

BÜCHERBOARD & 
VERSCHENKREGAL
Das Bücher-Board im AStA-Café ist unübersehbar: unterhalb der 
Theke findet ihr alles von Bestsellern bis zu Fachbüchern. Ausleihen, 
wiederbringen, behalten, eigene aussortierte Bücher vorbeibringen – 
alles ist erlaubt! 

Auch die Schätze im Verschenk-Regal im Keller der Meierei (auf dem 
Weg zu den Toiletten) freuen sich auf neue Besitzer*innen. Kleidung, 
Küchenutensilien, Deko, Noten und was sonst noch so alles beim 
Aufräumen oder beim Umzug übrig bleibt, könnt ihr hier an andere 
Studierende weitergeben.



ASTA NEWSLETTER  
Der AStA-Newsletter kommt alle zwei Wochen in euer Folkwang-
Mailpostfach geflattert - Weiterleitung einrichten lohnt sich  😉 .         
Darin findet ihr nützliche Infos und Tipps in den Kategorien: 

• Rund ums Studium 

• Veranstaltungen 

• Stellenbörse 

• Stipendien & Wettbewerbe  

• Externes  

Wenn ihr selbst auf etwas stoßt, das gut in den Newsletter passt, 
schreibt einfach an asta-oeffentlichkeitsarbeit@folkwang-uni.de 
und wir nehmen es auf. 

ASTA GARTEN
Der AStA-Garten am Campus Werden (wenn ihr durch den Torbogen 
den Campus betretet gleich links) ist eine kleine Oase der Ruhe - und 
verwandelt sich im Sommer gelegentlich zu einer Open-Air-Bühne.



FOLKWANG 
BLACKBOARD   

Hier findet ihr Wohnungsanzeigen, Kleinanzeigen, Jobs und vieles 
mehr. Sie richtet sich an Folkwang-Studis von aller Campusse.  

                                 Sucht auf Facebook nach Folkwang Blackboard        
                                 oder scannt diesen QR-Code! 

FOLKWANG 
CONNECTS 
TELEGRAM GRUPPE
In dieser Telegram-Gruppe könnt ihr Partner*innen für interdisziplinäre 
Projekte finden und euch mit anderen Folkwängler*innen austauschen.  

Tretet ganz einfach über diesen Link bei:  
https://t.me/joinchat/Jv7tjhx4QOc_zucR6ArN8A 



INSTAGRAM @asta_und_stupa_der_folkwang 

FACEBOOK @folkwang.asta 

AStA und StuPa der Folkwang halten euch über Instagram und 
Facebook über alle wichtigen Dinge auf dem Laufenden. Folgt unseren 
Seiten und seid die ersten, die von anstehenden Partys oder neuen 
Aktionen erfahren.

INSTAGRAM & 
FACEBOOK



Hochschulpolit ik



Hochschulpolit ik



STUPA 

Das StuPa (Studierendenparlament) ist das höchste beschlussfassen-
de Organ der Studierendenschaft und arbeitet eng mit dem AStA zu-
sammen. Das StuPa bestimmt über grundsätzliche studentische 
Angelegenheiten, es verabschiedet die Satzung der Studierenden-
schaft, die Fachschaftsrahmenordnung, die Beitragsordnung und die 
Wahlordnung. Weitere wichtige Themen sind u.a. Finanzen und 
Verträge (z.B. Semesterticket, Kulturticket). 

Das StuPa besteht aus 18 Mitgliedern: Pro Fachbereich drei Vertret-
er*innen und sechs Studierende, die die gesamte Studierendenschaft 
vertreten. Sie werden für ein Jahr gewählt. 

EMAIL: stupa@folkwang-uni.de  



ASTA
Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) ist das ausführende 
Organ der Studierendenschaft. Er vertritt die Studierendenschaft ge-
genüber der Hochschule und der Öffentlichkeit und setzt die 
Beschlüsse des StuPa um. Der AStA besteht aus dem Vorstand und 
einem*r Finanzreferent*in. Außerdem gibt es Referate zu verschie-
denen Themen (siehe nächste Seite). 
Die AStA-Geschäftsführung ist eine nicht-studentische Person, die für 
die Organisation und Verwaltung zuständig und Anlaufstelle für 
Studierende bei studienrelevanten, finanziellen und rechtlichen Themen 
ist. Sie vermittelt Ansprechpartner*innen innerhalb und außerhalb der 
Hochschule. Ihr erreicht sie unter asta@folkwang-uni.de.  

Ihr seid herzlich eingeladen mit zu gestalten! 
Wenn ihr mal bei einer AStA- oder StuPa-Sitzung vorbeischauen wollt, 
checkt einfach Instagram und Facebook oder schreibt uns eine Mail.



DIE ASTA REFERATE 

Der AStA-Vorstand besteht aus drei Studierenden und koordiniert die 
Arbeit des AStA. Er leitet die AStA-Sitzungen, hält Kontakt zum StuPa 
und zum Rektorat und hat immer ein offenes Ohr für Anliegen aller Art 
aus der Studierendenschaft.  

→ asta-vorstand@folkwang-uni.de  

Das Finanz-Referat verwaltet den Haushalt der Studierendenschaft, 
aus dem z.B. Partys und Projekte oder Kooperationen (z.B. das 
Kulturticket) finanziert werden. 

 → asta-finanzen@folkwang-uni.de  

Das Sozialfonds-Referat verwaltet den Sozialfonds, aus dem 
Studierende in finanziellen Notsituationen unterstützt werden können. 
Außerdem informiert es über weitere Fördermöglichkeiten und 
Stipendien.  

→ asta-sozialfonds@folkwang-uni.de  

Das Internationales-Referat ist Ansprechpartner für Fragen und 
Belange von ausländischen Studierenden. Es unterstützt bei der 
Wohnungssuche, Behördengängen, studienrelevanten Fragen und der 
Übersetzung und Korrektur von Texten (z.B. offizielle E-Mails, 
Bewerbungen, Konzertprogramme).  

→ asta-internationales@folkwang-uni.de  



Das Veranstaltungs-Referat plant und organisiert AStA-Parties, 
Konzerte und weitere Veranstaltungen im AStA-Café sowie Workshops 
(online und in Präsenz).  

→ asta-veranstaltungen@folkwang-uni.de  

Das Referat für gesellschaftspolitische Themen verknüpft den 
Uni-Alltag mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen, organisiert 
Veranstaltungen und stößt Veränderungen innerhalb der Hochschule 
an. Aktuell liegt der Schwerpunkt des Referats bei Gender & Diversity.  

→ asta-gender@folkwang-uni.de  

Das Gesundheits-Referat kümmert sich um die Verbesserung der 
physischen und psychischen Gesundheit der Studierenden. Mit Info-
Veranstaltungen, Workshops und dem Kontakt zu professionellen 
Beratungsstellen unterstützt es die Studierenden in ihrem Uni-Alltag.  

→ asta-gesundheit@folkwang-uni.de  

Das Nachhaltigkeits-Referat arbeitet eng mit der Nachhaltigkeits-
kommission des Senats zusammen, hinterfragt kritisch alte und neue 
Verfahrensweisen und stößt Veränderungen innerhalb der Hochschule 
an, um sie ressourcenschonender zu gestalten.  

→ asta-nachhaltigkeit@folkwang-uni.de  

Das Fachschafts-Referat unterstützt die Gründung & die Arbeit der 
Fachschaften, ihre Vernetzung untereinander sowie zu den anderen 
Gremien der Hochschule.  

→ asta-fachschaften@folkwang-uni.de

mailto:asta-fachschaften@folkwang-uni.de


FACHSCHAFTEN 

Die Fachschaften bestehen aus allen Studierenden bestimmter 
Studiengänge (oder ganzer Fachbereiche) und werden von je einem 
Fachschaftsrat geleitet. Sie kümmern sich um die speziellen Belange 
der Studierenden, die dieser Fachschaft angehören, und verfügen über 
finanzielle Mittel, um Veranstaltungen durchzuführen oder das 
Studierendenleben zu verbessern. Der Fachschaftsrat steht in Kontakt 
zu den anderen Gremien der Hochschule und sorgt für Transparenz 
und Objektivität, zum Beispiel in Berufungskommissionen. 

Bisher gibt es die Fachschaft Musikvermittlung und die Fachschaft 
Musikwissenschaft. Wenn ihr eine eigene Fachschaft für euren 
Studiengang gründen möchtet , wendet euch an asta-
fachschaften@folkwang-uni.de und ihr erhaltet alle wichtigen 
Informationen. 

FACHBEREICHSRAT 

Jeder Fachbereich hat einen Fachbereichsrat, der über Angelegen-
heiten diskutiert und entscheidet, die den ganzen Fachbereich oder 
einzelne Studiengänge betreffen. Das sind z.B. die Erarbeitung von 
Prüfungsordnungen und Studienverlaufsplänen, die Koordination von 
Lehrveranstaltungen und finanzielle Beschlüsse (z.B. die Anschaffung 
von technischen Geräten und Instrumenten).



SENAT
Der Senat ist das oberste beschlussfassende Organ der Hochschule. 
Zu seinen Aufgaben zählen u.a. die Wahl des*der Rektor*in sowie 
Entscheidungen über Ordnungen der Hochschule (z.B. Rahmen-
prüfungs- und Wahlordnung). Im Senat wird über alle wichtigen 
Themen der Hochschule diskutiert und entschieden. 

Der Senat setzt sich aus Vertreter*innen der Studierenden, der 
Professor*innen, der Verwaltung und Technik und der akademischen 
Mitarbeiter*innen zusammen, welche stimmberechtigt sind. Weitere, 
nicht stimmberechtigte Mitglieder sind: Rektor*in, Prorektor*innen, 
Dekan*innen, Kanzler*in, AStA-Vorsitzende*r, zentrale*r Gleichstel-
lungsbeauftragte*r, Vertrauensperson der Menschen mit Schwerbehin-
derung, Beauftragte*r für Studierende mit Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung, die Vorsitzenden der Personalräte, Leiter*in der 
Akade-mischen Angelegenheiten, Pressesprecher*in. Die Amtszeit der 
stu-dentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die der übrigen stimm-
berechtigten Mitglieder zwei Jahre. 

KONTAKT: Büro des Rektorats 

Mitglieder des Fachbereichsrates sind der*die Dekan*in sowie 
Vertreter*innen der Professor*innen, der akademischen Mitarbei-
ter*innen, der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung und der 
Studierenden. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein 
Jahr, die der übrigen Mitglieder zwei Jahre. 

KONTAKT: Büro des jeweiligen Dekanats



Interne Angebote 



Interne Angebote 



CAREER SERVICE /  
OPTIONALE STUDIEN 

Das Angebot des Career Service (Optionale Studien) richtet sich an 
alle Folkwang-Studierenden, von Erstsemestern bis Absolvent*innen 
(bis zu fünf Jahre nach Studienabschluss). Es ist auf künstlerische 
Berufe ausgerichtet und schafft Möglichkeiten zu persönlicher Ent-
wicklung, interdisziplinärer Zusammenarbeit und individueller Beratung.  

Hier kannst Du Dich außerhalb des regulären Curriculums weiterbilden 
und bei manchen Angeboten sogar Credit Points (CP) erwerben.  

Im Career Service findet ihr Veranstaltungen in folgenden Themen-
feldern: 

• Körperbewusstsein 

• Finanzierung und Recht 

• Selbstvermarktung und Selbstmanagement 

• Selbstbewusstsein und Verhandlungsgeschick 

• Fremdsprachen und Internationalisierung 

• Kunst, Kultur, Gesellschaft und Interdisziplinarität 

Die Anmeldung erfolgt online über das Vorlesungsverzeichnis - bei uns 
kurz „Organizer“ genannt:  

organizer.folkwang-uni.de 



STUDISCOUTS 

Die Folkwang StudiScouts sind Studierende aus allen vier 
Fachbereichen, die über aktuelle Veranstaltungen oder studentische 
Projekte berichten, für Studierende relevante Themen recherchieren 
und Inhalte des Studienalltags sichtbar machen. Dies alles 
präsentieren sie in Text, Ton oder Bild auf der Homepage der Folkwang 
(Folkwang → Aktuell → StudiScouts).  
Wenn ihr Ideen für Beiträge habt oder selbst StudiScout werden wollt, 
wendet euch an die aktuellen StudiScouts (siehe Homepage) und 
achtet auf Ausschreibungen.

Ergänzend zu den Veranstaltungen werden Einzel- und Teamberatung-
en durch externe Expert*innen angeboten. Das Beratungsangebot um-
fasst Themen des Übergangs in einen künstlerischen Beruf (z.B. Hilfe 
bei Bewerbungen, Erstellung von Profilen, Unterstützung bei der 
Antragsstellung bei der Künstlersozialkasse, Beantragung von Förder-
mitteln). 

Das Mentoring-Programm gibt Studierenden kurz vor ihrem Studien-
abschluss zudem konkrete Einblicke in künstlerische und/oder wissen-
schaftliche Tätigkeitsfelder außerhalb der Hochschule und vernetzt sie 
mit Kunst- und Kultureinrichtungen sowie der freien Szene. Dafür 
werden sie ein Jahr lang von Kunst-und Kulturschaffenden sowie 
Alumni als Tandempartner*in auf ihrem Weg in die künstlerisch- und/
oder wissenschaftliche Tätigkeit begleitet.



START WITH A 
BUDDY 

Orientierungsmentoring 

Die Buddys sind Studierende in höheren Semestern, die allen 
Studienanfänger*innen zur Seite stehen, um ihnen einen guten 
Studienstart zu ermöglichen. Dabei kann es um die Orientierung an der 
Universität gehen (z.B. Kursbelegung oder Stundenpläne), um 
organisatorische Dinge (z.B. Behördengänge, Bankkonto eröffnen) 
oder auch um ganz alltägliche Fragen (z.B. Freizeit, Jobsuche).  

Die Buddys kennen den Studieneinst ieg mit a l l se inen 
Herausforderungen aus eigener Erfahrung und können euch bei allen 
Fragen unterstützen oder euch die richtigen Ansprechpersonen 
nennen. Dazu braucht ihr euch nicht extra anzumelden, sondern könnt 
die Buddys einfach ansprechen. Ihre Kontaktdaten findet ihr auf der 
Website. 

www.folkwang-uni.de/home/hochschule/studium/studienberatung/
orientierungsmentoring-start-with-a-buddy/



FOLKWANG 
AGENTUR 


 Künstler*innenvermittlung 

Ihr sucht Mucken, Konzerte, alleine oder als bestehendes Ensemble? 
Habt Interesse an Film- und Theaterproduktionen, Lesungen, 
Moderationen, Performances? Oder sucht nach Fotograf*innen-Jobs 
auf Events und Feierlichkeiten? Dann meldet euch bei der Folkwang 
Agentur, der hauseigenen Künstler*innenvermittlung der Folkwang!  

Eure Ansprechpartner*innen sind Susanne Spangenberg und Thomas 
Dietz:  

EMAIL: kuenstlervermittlung@folkwang-agentur.de  
TELEFON: +49 (0)171 3056338 



Beratungsangebote



Beratungsangebote



ZENTRALE 
STUDIENBERATUNG 

Die Studienberatung steht euch bei Fragen und Problemen zur 
Verfügung, die in engerem oder weiterem Zusammenhang mit dem 
Studium stehen. Wenn ihr allein nicht weiterkommt, könnt ihr hier auch 
Unterstützung in der Kommunikation mit internen und externen Stellen 
in studienbezogenen Angelegenheiten bekommen. Dabei kann es z.B. 
um folgende Themen gehen: 

• Formale Fragen rund ums Studium (z.B. Verständnishilfe für Prü-
fungsordnungen) 

• Studienplanung und -organisation (z.B. Unsicherheit bei der Be-
legung von Kursen, Planung von Studienabschnitten, Anerkennung 
von Prüfungsleistungen) 

• Studienbezogene Schwierigkeiten (z.B. Probleme im Studienverlauf) 

• Neuorientierung (Fachwechsel, Studienausstieg und Hochschul-
wechsel) 

• Mutterschutz (Auswirkungen auf den Studienverlauf, Beurlaubung) 

• Besondere Situation internationaler Studierender (z.B. Aufenthalt in 
Deutschland) 

• Suche nach den richtigen Ansprechpersonen an der Hochschule 

• Kontakt zu externen Beratungsstellen



RECHTSBERATUNG 

Der AStA der UDE (Uni Duisburg-Essen) bietet auch den Studierenden 
der Folkwang zweimal (in der vorlesungsfreien Zeit) bzw. viermal im 
Monat eine kostenfreie anwaltliche Erstberatung an. In der 
Rechtsberatung seid ihr richtig, wenn ihr konkrete Anliegen habt, die 
das Mietrecht, Ausländer*innenrecht, das Strafrecht oder Verkehrs-
recht betreffen. Auch bei Fragen zum Prüfungsrecht, Vertragsrecht und 
Urheberrecht seid ihr hier richtig.  

Das Angebot versteht sich als ein erstes aufklärendes Gespräch zu 
den anstehenden Rechtsfragen. Es beinhaltet keine Vertretung - wohl 
aber eine „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Die aktuellen Termine sowie die Kontaktdaten findet ihr unter        
asta-due.de/beratung/rechtsberatung 

TELEFON: +49 (0)201 4903 593 

Ausgehend von eurer individuellen Situation möchte die Studien-
beratung Entscheidungshilfen geben und Lösungen aufzeigen. Die Be-
ratung ist vertraulich, kostenlos und kann auf Deutsch oder Englisch 
stattfinden.  

Ihr erreicht die Studienberatung unter     
studienberatung@folkwang-uni.de.



SOZIALE UND 
PSYCHOLOGISCHE 
BERATUNG 

Die Psychologische Beratung des Studierendenwerks der UDE 
ist auch für Folkwang-Studierende offen. Sie ist eine Anlaufstelle, die 
euch in schwierigen Lebens- und Studiensituationen beratend, unter-
stützend und begleitend zur Seite steht. Mögliche Themen sind: 

• Überforderung im Studium, Prüfungsangst, Leistungsdruck und das 
Aufschieben von schriftlichen Arbeiten 

• Konflikte mit den Eltern, Partner*innen oder Freund*innen sowie 
Beziehungs- und Trennungsthemen 

• Verstimmungen, Selbstzweifel oder Zukunftsängste 

https://www.stw-edu.de/beratung/psychologische-beratung  

Die Lebens- und Perspektivberatung im künstlerischen Kontext 
ist ein Angebot der Folkwang. Der unabhängige Berater Ralph Sieg-
mund berät zu Schaffenskrisen oder anderen individuellen Anliegen 
und unterliegt der absoluten Schweigepflicht. Während der Vorle-
sungszeit berät er freitags telefonisch von 12:00-14:30 Uhr. Termine für 
die Folgewoche können Fr. von 14:30-15:00 Uhr vereinbart werden. 

TERMINVEREINBARUNG: +49 (0)201 4903 593 

PS: Sprach Probleme? Meldet euch gern beim AStA, wir helfen euch :)



STUDIEREN MIT 
BEEINTRÄCHTIGUNG 

Die Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung (Kristina Rauschan und Annemarie Döpper) sind die zen-
tralen Ansprechpartnerinnen für Studierende mit länger andauern-den 
oder dauerhaften körperlichen, seelischen oder Sinnes-Beeinträch-
tigungen. Dies können z. B. chronisch-somatische und psychische 
Krankheiten sein, Beeinträchtigungen des Hörens, des Sehens, des 
Sprechens, des Haltungs- und des Bewegungsapparats sowie 
Teilleistungs- und Autismus-Spektrum-Störungen sein.  
Hier bekommt ihr Beratung und Unterstützung in allen beeinträchti-
gungsbezogenen Fragen und Anliegen, die sich im Zusammenhang 
mit eurem Studium ergeben.  

KONTAKT: beeintraechtigt-studieren@folkwang-uni.de                           

Eine Beratung ist per E-Mail, telefonisch und persönlich auf Deutsch 
oder Englisch möglich. Mögliche Beratungsthemen sind: 

• Aufnahme und Bewältigung eines Studiums bei Vorliegen einer 
Beeinträchtigung 

• Beeinträchtigungs-adäquate Semesterplanung und Gestaltung des 
Studienalltags 

• Beantragung individueller Nachteilsausgleiche für Studien- und 
Prüfungsleistungen (z.B. Anpassungen von Prüfungszeit, -form oder 
-raum)  

• Studien-Ausstieg und -Wiedereinstieg bei Krankheitsphasen 
• weitere Fragestellungen, die sich aus der jeweiligen Erkrankung und 

deren Auswirkungen auf das Studium ergeben



FÖRDERUNG & 
FINANZIERUNGS-
BERATUNG 

Die Folkwang unterstützt ihre Studierenden mit verschiedenen 
Beratungsangeboten und Stipendien. Egal in welchem Fachbereich ihr 
studiert, es gibt immer etwas Passendes für euch. 

Im Bereich Förderung berät euch Christoph Dorsz zu: 

• finanziellen Fragen rund ums Studium und in individuellen Notlagen 

• Folkwang Stipendien & Wettbewerben 

• Projektförderungen und Umsetzungen künstlerischer Kooperationen 

WEITERE INFORMATIONEN: folkwang-uni.de/foerderung 

Im Bereich Finanzierung beraten euch die Studierendenwerke bei: 

• Fragen & Problemen der Studienfinanzierung (individuelle Notlagen) 

• Finanzierung nach dem BaföG (Bundesausbildungförderungsgesetz) 

• Vermittlung von Darlehen & dem KfW-Studienkredit 

WEITERE INFORMATIONEN: 

stw-edu.de/studienfinanzierung [Essen & Duisburg] 

akafoe.de/finanzieren [Bochum] 



Die Sozialreferentin des AStA (Clelia Corrente) kann euch außerdem 
in vier Sprachen unterstützen: Deutsch, Englisch, Italienisch und 
Spanisch. Sie vermittelt euch die richtigen Ansprechpartner*innen und 
gibt Tipps zu Stipendien-Bewerbungen. 

Schreibt ihr einfach an asta-sozialfonds@folkwang-uni.de



GLEICHSTELLUNG 

Ihr sucht Unterstützung bei Gleichstellungsfragen, braucht Beratung 
bei der Vereinbarkeit von Studium, Arbeit und Leben, plant ein 
studentisches Gleichstellungsprojekt, habt Fragen zu gendersensibler 
Kommunikation an Folkwang oder interessiert Euch für Stipendien mit 
einem Fokus auf Gleichstellung? – dann könnt Ihr Euch an die zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte wenden. 

Hier findet Ihre alle Infos:  

KLEINER BONUS: 

Hier findet ihr einen Leitfaden für die 
Anwendung gendersensibler Sprache  
In der Folkwang Universität der 
Künste sollen alle Personen gender-
sensibel ansprochen werden. Der 
vorliegende Leitfaden klärt, wie dies 
für die deutsche Sprache in die Praxis 
umgesetzt werden kann.



FAMILIENSERVICE 

Ihr habt Fragen zur Vereinbarkeit wie z.B. zu Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, pflegt Angehörige parallel zum Studium oder wollt Euch 
über Stipendien mit dem Fokus auf Vereinbarkeit informieren, dann 
wendet Euch an den Familienservice. Dabei verstehen wir Familie als 
alle Modelle, bei denen Verantwortung für Andere übernommen wird: 
Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, sowie die 
Betreuung von Freunden und Angehörigen. 

KONTAKT: familienservice@folkwang-uni.de

AGG-
BESCHWERDESTELLE 

Wenn Ihr euch diskriminiert oder sexuell belästigt fühlt, könnt Ihr Euch an 
die AGG-Beschwerdestelle wenden und werdet dort anonym, vertraulich 
und kostenfrei beraten, um in einem geschützten Raum herauszufinden, 
welches konkrete Anliegen und Ziel Ihr habt, welche Schritte Ihr einleiten 
möchtet und welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt. 

KONTAKT EXTERN: +49 (0)201 862 1262  
oder  ombudsstelle@folkwang-uni.de 

KONTAKT INTERN: beschwerdestelle@folkwang-uni.de 



AWARENESS TEAM 

W i r s i n d e i n e G r u p p e v o n S t u d i e r e n d e n , d i e s i c h 
zusammengeschlossen hat, um „Awareness“ an der Folkwang zu 
unterstützen. 

Für uns bedeutet das vor allem ein respektvolles, bewusstes und faires 
Miteinander sowie eine diskriminierungssensiblere Atmosphäre im 
Unialltag. 

Unser Anliegen ist es, für euch eine Anlaufstelle zu sein, zu der ihr mit 
euren persönlichen Problemen und Herausforderungen wie 
Diskriminierung jeglicher Form, psychischen Belastungen, Mobbing, 
Problemen im Studiengang etc. kommen könnt.  

Je nach Thema finden wir gemeinsam die passende Anlaufstelle an 
unserer Universität, die euch professionell unterstützen kann. Darüber 
hinaus ist unser Ziel auch strukturelle Veränderungen an unserer Uni 
anzustoßen und Machtgefälle zu hinterfragen.  

Aus jedem Fachbereich gibt es mindestens eine*n Ansprechpartner*in 
aus unserem Team. Diese findet ihr auf unserem Instagramkanal 
@folkwang_awareness, oder auf den Steckbriefen, die auf den 
Campussen der Folkwang Universität aushängen. 

Schreibt uns gerne eine Nachricht  

oder sprecht uns an! 





Externe Angebote 



Externe Angebote 



KULTURTICKET 

Mit dem Kulturticket der Theater und Philarmonie (TUP) Essen 
bekommt ihr für fast alle Veranstaltungen der Essener Philharmonie, 
des Aalto-Theaters (Oper und Ballett) und des Grillo-Theaters 
(Schauspiel) Karten für nur 1€.  

Weiter Informationen und das Antragsformular findet ihr unter  
theater-essen.de/karten/kulturticket 

STADTMOBIL 

Für Abonnent*innen der Verkehrsunternehmen im VRR (also auch für 
euch als Semesterticketbesitzer*innen) bietet Stadtmobil Carsharing 
Partnerrabatte an.  

Wählt einfach bei der Anmeldung bei Partnerrabatt „VRR-Abo” aus 
und spart euch so die Anmelde- und die Monatsgebühr. Ihr zahlt nur 
für die Zeit und die Kilometer, die ihr auch wirklich fahrt.  

Mehr Infos findet ihr auf der Seite von Stadtmobil und auf der Seite der 
Ruhrbahn unter rhein-ruhr.stadtmobil.de



CAFÉ LINGUA 

In Kooperation mit dem Studierendenwerk der UDE findet regelmäßig 
das internationale Sprachcafé Café Lingua statt. Dort können 
Muttersprachler*innen und Sprachinteressierte unter Anleitung von 
Language Guides in kleinen Gruppen verschiedene Sprachen 
sprechen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. 
Mehr Infos unter stw-edu.de/kultur/sprachcafe-cafe-lingua 

HOCHSCHULSPORT 

Auch Folkwang-Studierende können das komplette Kursangebot des 
Hochschulsports der Uni Duisburg-Essen nutzen. Infos zur Anmeldung 
und aktuelles Kursprogramm hier uni-due.de/hochschulsport 

STUDI-RABATTE 

Im Unverpacktladen Glücklich Unverpackt (Rosastraße 38) und in den 
Bioläden der Kette SuperBioMarkt (Rüttenscheider Str. 76 / Heisinger 
Str. 13) bekommt ihr bei Vorlage eures Studierendenausweises jeden 
Mittwoch 10% Rabatt. Viele Kinos, Museen und weitere Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen bieten außerdem Rabatte für Studierende an. 
Fragt einfach an der Kasse nach oder informiert euch vorab im 
Internet.



KULTUR TICKET
Ein Kooperationsprojekt der Theater und Philharmonie Essen 

und des AStA der Universität Duisburg-Essen 

sowie des AStA Folkwang Universität der Künste

FAST GESCHENKT!

FAST GESCHENKT!
Oper, Ballett, Schauspiel und Konzert

Oper, Ballett, Schauspiel und Konzert

für nur ! 1,00!

Anträge und Infos beim AStA und unter 

www.theater-essen.de/kulturticket
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UND DAS IST ERST 
DER ANFANG… 

Unser kleiner aber feiner Guide ist hier zwar zu Ende, dein Studium 
allerdings erst am Anfang! 

Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns von dir zu hören ! 

Alles Liebe, 

dein AStA und StuPa 🥳 ♥

THIS IS JUST THE 
BEGINNING…

Our small but nice guide ends here, but your studies are just 
beginning! 

We wish you a lot of fun and look forward to hearing from you! 

All the best, 

your AStA and StuPa 🥳♥



CAFÉ LINGUA

In cooperation with the Studierendenwerk of the UDE, the international 
language café Café Lingua takes place regularly. There, native 
speakers and people interested in languages can speak different 
languages in small groups under the guidance of language guides. 
Participation is free of charge and possible without registration. More 
information at stw-edu.de/kultur/sprachcafe-cafe-lingua 

UNIVERSITY SPORTS

Folkwang students can also take advantage of the full range of 
courses offered by the University Sports Center at the University of 
Duisburg-Essen. Information on registration and the current course 
program here uni-due.de/hochschulsport 

STUDENT DISCOUNTS

In the unpacked store “Glücklich Unverpackt” (Rosastraße 38) and in 
the organic stores of the chain “SuperBioMarkt” (Rüttenscheider Str. 
76 / Heisinger Str. 13) you get a 10% discount every Wednesday when 
you show your student ID. Many cinemas, museums and other cultural 
and leisure facilities also offer discounts for students. Just ask at the 
box office or inform yourself in advance on the internet.



KULTURTICKET

With the Kulturticket of the Theater und Philarmonie (TUP) Essen you 
can get tickets for almost all events of the Essen Philharmonic, the 
Aalto-Theater (opera and ballet) and the Grillo-Theater (drama) for only 
1€. 
Further information and the application form can be found at    
theater-essen.de/karten/kulturticket 

STADTMOBIL

For subscribers of the transport companies in the VRR (also for you as 
semester ticket holders) Stadtmobil Carsharing offers partner 
discounts. 

Simply select "VRR-Abo" for the partner discount when registering and 
save the registration fee and the monthly fee. You only pay for the time 
and kilometers you actually drive. 

More information can be found on the Stadtmobil website and on the 
Ruhrbahn website at rhein-ruhr.stadtmobil.de



EXTERNAL OFFERS 



EXTERNAL OFFERS 





AWARENESS TEAM

We are a group of students who have joined forces to support 
"Awareness" at the Folkwang. 
For us, this means above all a respectful, conscious and fair 
cooperation as well as a more discrimination-sensitive atmosphere in 
everyday life at the university. 
Our aim is to be a contact point for you, where you can come with 
your personal problems and challenges such as discrimination in any 
form, psychological stress, bullying, problems in the study program, 
etc.. 
Depending on the topic, we will jointly find the appropriate contact 
point at our university that can provide you with professional support. 
Furthermore, our goal is to initiate structural changes at our university 
and to question power imbalances. 
There is at least one contact person from our team from each 
department. You can find them on our Instagram channel 
@folkwang_awareness, or on the profiles posted on the campuses 
of Folkwang University. 
Feel free to send us a message or talk to us!



FAMILY SERVICE

If you have questions about compatibility, such as childcare options, 
are caring for relatives while studying, or would like to find out about 
scholarships with a focus on compatibility, please contact the Family 
Service. We understand family as all models in which responsibility is 
assumed for others: Single parents, same-sex partnerships, and 
caring for friends and family members.  

CONTACT: familienservice@folkwang-uni.de

AGG COMPLAINTS 
OFFICE


If you feel discriminated against or sexually harassed, you can contact 
the AGG Complaints Office and receive anonymous, confidential and 
free advice in order to find out in a protected space what your specific 
concerns and goals are, what steps you would like to take and what 
legal options are available. 

EXTERNAL CONTACT: +49 (0)201 862 1262  
or ombudsstelle@folkwang-uni.de 

INTERNAL CONTACT: beschwerdestelle@folkwang-uni.de 



EQUALITY

Are you looking for support with gender equality issues, do you need 
advice on balancing your studies, work and life, are you planning a 
student gender equality project, do you have questions about gender-
sensitive communication at Folkwang or are you interested in 
scholarships with a focus on gender equality? - then you can contact 
the central equal opportunities officer. 
You can find all the information here: 

LITTLE BONUS: 

Here you will find a guideline for the 
use of gender-sensitive language In 
the Folkwang University of the Arts, all 
persons should be addressed in a 
gender-sensitive way. This guide 
clarifies how this can be put into 
practice for the German language.



The AStA Social Officer (Clelia Corrente) can also assist you in four 
languages: German, English, Italian and Spanish. She can put you in 
touch with the right people and give you tips on scholarship 
applications. 

Just write to her at asta-sozialfonds@folkwang-uni.de



FUNDING & 
FINANCING ADVICE

The Folkwang supports its students with various advisory services and 
scholarships. No matter in which subject area you are studying, there 
is always something suitable for you. 

In the area of funding, Christoph Dorsz will advise you on: 

•Financial questions about studying and in individual emergencies. 

•Folkwang scholarships & competitions 

•Project funding and the implementation of artistic cooperations 

FURTHER INFORMATION: folkwang-uni.de/foerderung 

In the area of financing, the Studierendenwerke will advise you on: 

•Questions & problems regarding student financing (individual 
emergencies) 

•Financing according to BaföG (Bundesausbildungförderungsgesetz) 

•Arrangement of loans & the KfW-Studienkredit (student loan) 

FURTHER INFORMATION: 

stw-edu.de/studienfinanzierung [Essen & Duisburg] 

akafoe.de/finanzieren [Bochum]



STUDYING WITH 
DISABILITIES


The representatives for students with disabilities or chronic illnesses 
(Kristina Rauschan and Annemarie Döpper) are the central contact 
persons for students with long-term or permanent physical, mental or 
sensory impairments. These can be, for example, chronic-somatic and 
mental illnesses, impairments of hearing, vision, speech, posture and 
the musculoskeletal system as well as partial performance and autism 
spectrum disorders. Here you can get advice and support on all impairment-related 
questions and concerns that arise in connection with your studies. 

CONTACT: beeintraechtigt-studieren@folkwang-uni.de 

Counseling is available by e-mail, by phone and in person in German 
and English. Possible counseling topics are: 

•Admission to and coping with studies in the presence of an 
impairment 

•Planning semesters and organizing everyday study life in a way that 
is appropriate for the disability •

•Application for individual compensation for disadvantages in study 
and examination performance (e.g. adjustments to examination 
time, form or room) •

•Withdrawal from and re-entry into studies during periods of illness •

•other questions arising from the respective illness and its effects on and their effects on studies



SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL 
COUNSELING

The Psychological Counseling Service of the Studierendenwerk of 
the UDE is also open to Folkwang students. It is a point of contact that 
offers advice, support and guidance in difficult life and study situations. 
Possible topics are: 
•Excessive demands on your studies, exam nerves, pressure to 

perform, and putting off written work. 
•Conflicts with parents, partners or friends as well as relationship and 

separation issues 

•Upsets, self-doubt or fears about the future 
https://www.stw-edu.de/beratung/psychologische-beratung 
Life and perspective counseling in an artistic context is a service 
offered by the Folkwang. The independent consultant Ralph Sieg- 
mund advises on creative crises or other individual concerns and is 
subject to absolute confidentiality. During the lecture period, he advises 
by telephone on Fridays from 12:00-14:30. Appointments for the 
following week can be made on Fr. from 14:30-15:00. 
TO MAKE AN APPOINTMENT: +49 (0)201 4903 593 

PS: Language problems? Contact the AStA, we will help you :)



LEGAL ADVICE

The AStA of the UDE (University of Duisburg-Essen) also offers 
Folkwang students free initial legal advice twice (during the semester 
break) or four times a month. The legal advice service is the right place 
to go if you have specific concerns regarding tenancy law, the law on 
foreigners, criminal law or traffic law. You are also in the right place if 
you have questions about examination law, contract law or copyright 
law. The offer is intended as a first informative discussion about the legal 
questions at hand. It does not include representation - but "help for 
self-help". The current dates and contact details can be found at                    
asta-due.de/beratung/rechtsberatung 

PHONE: +49 (0)201 4903 593 

Based on your individual situation, the Student Advisory Service would 
like to help you make decisions and point out solutions. The advice is 
confidential, free of charge and can be given in German or English. 
You can reach the Student Advisory Service at 
studienberatung@folkwang-uni.de.



CENTRAL STUDENT 
ADVISORY SERVICE

The Student Advisory Service is available to help you with questions 
and problems that are more or less related to your studies.  

If you are stuck on your own, you can also get support here in 
communicating with internal and external bodies on study-related 
matters. This may involve the following topics, for example: 
•Formal questions concerning your studies (e.g. help in 

understanding examination regulations) 
•Planning and organization of studies (e.g. uncertainty about course 

scheduling, planning of study sections, recognition of examinations) 
•Study-related difficulties (e.g. problems in the course of studies) 
•Reorientation (change of subject, dropping out of studies and 

change of change of university) 

•Maternity leave (effects on the course of studies, leave of absence) 
•Special situation of international students (e.g. stay in Germany) 
•Finding the right contact person at the university 
•Contact to external counseling centers



CONSULTING SERVICES



CONSULTING SERVICES



FOLKWANG 
AGENCY 


Artist Placement Service 
Are you looking for mucks, concerts, alone or as an existing 
ensemble? Are you interested in film and theater productions, 
readings, moderations, performances? Or are you looking for jobs as a 
photographer at events and festivities? Then get in touch with the 
Folkwang Agency, the Folkwang's in-house artist placement service! 

Your contact persons are Susanne Spangenberg and Thomas Dietz: 

EMAIL: künstlervermittlung@folkwang-agentur.de  
PHONE: +49 (0)171 3056338 



START WITH A 
BUDDY

Orientation Mentoring 
The buddies are students in higher semesters who assist all first-year 
students to give them a good start to their studies. This can be about 
orientation at the university (e.g. course enrollment or timetables), 
organizational matters (e.g. dealing with the authorities, opening a 
bank account) or even everyday questions (e.g. free time, job search). 
The buddies know the challenges of starting your studies from their 
own experience and can support you with all your questions or give 
you the right contact persons. You don't need to register for this, but 
can simply contact the buddies. You can find their contact details on 
the website. 

https://www.folkwang-uni.de/en/home/hochschule/study/student-
advisory-service/orientation-mentoring-start-with-a-buddy/



STUDISCOUTS

The Folkwang StudiScouts are students from all four faculties who 
report on current events or student projects, research topics relevant 
to students and make the content of everyday student life visible. They 
present all of this in text, sound, or images on the Folkwang 
homepage (Folkwang → News → StudiScouts). 

If you have ideas for contributions or would like to become a 
StudiScout yourself, please contact the current StudiScouts (see 
homepage) and keep an eye out for announcements.

In addition to the lectures, individual and team consultations are 
offered by external experts. The counseling services cover topics 
related to the transition to a career in the arts (e.g. help with 
applications, creating profiles, support with applications to the artists' 
social insurance fund, applying for funding). 
The mentoring program also gives students a concrete insight into 
artistic and/or scientific fields of activity outside of the university shortly 
before they graduate and connects them with art and cultural 
institutions as well as the independent scene. For this purpose, they 
are accompanied for one year by art and culture professionals as well 
as alumni as tandem partners on their way into artistic and/or scientific 
work.



CAREER SERVICE / 
OPTIONAL STUDIES

The Career Service (Optional Studies) is aimed at all Folkwang 
students, from freshmen to graduates (up to five years after 
graduation). It is geared towards artistic professions and creates 
opportunities for personal development, interdisciplinary collaboration 
and individual counseling. 
In the Career Service you will find events in the following subject areas: 
•Body Awareness 
•Financing and Law 
•Self-marketing and self-management 
•Self-awareness and negotiation skills 
•Foreign languages and internationalization 
•Art, culture, society and interdisciplinarity 

You can register online via the course catalog - or as we call it the 
"Organizer": 
organizer.folkwang-uni.de



INTERNAL OFFERS 



INTERNAL OFFERS 



SENATE
The Senate is the highest decision-making body of the university. Its 
tasks include the election of the rector and decisions on the 
university's regulations (e.g. framework examination and election 
regulations). The Senate discusses and decides on all important topics 
of the university. 
The Senate is composed of representatives of students, professors, 
administration and technology, and academic staff, who are entitled to 
vote. Other non-voting members are: Rector, Vice-Rectors, Deans, 
Chancellor, AStA Chairperson, Central Equal Opportunity Officer, 
Representative of the Severely Disabled, Representative for Students 
with Disabilities or Chronic Illness, the Chairpersons of the Staff 
Councils, Head of Academic Affairs, Press Officer. The term of office of 
the student members is one year, that of the other voting members 
two years. 
CONTACT: Office of the Rectorate

Members of the departmental council are the dean as well as 
representatives of the professors, the academic staff, the employees in 
technology and administration and the students. The term of office of 
the student members is one year, that of the other members two 
years. 

CONTACT: Office of the respective dean's office



FACHSCHAFTEN

The departmental student councils (Fachschaften) are made up of all 
students of specific courses of study (or entire departments) and are 
each headed by a departmental student council member. They take 
care of the special concerns of the students who belong to that 
departmental council and have financial means at their disposal to 
organize events or to improve student life. The student council is in 
contact with the other bodies of the university and ensures 
transparency and objectivity, for example in appointment committees. 
So far, there is the student council for music education and the student 
council for musicology. If you would like to establish your own student 
council for your course of study, please contact asta- 
fachschaften@folkwang-uni.de and you will receive all important 
information.

DEPARTMENTAL COUNCIL

Each department has a departmental council that discusses and 
decides on matters that affect the entire department or individual 
courses of study. These are, for example, the development of 
examination regulations and study plans, the coordination of courses 
and financial decisions (e.g. the purchase of technical equipment and 
instruments).



The Events Department plans and organizes AStA parties, concerts, 
and other events in the AStA Café, as well as workshops (online and in 
person). 
→ asta-veranstaltungen@folkwang-uni.de 
The Department for Socio-political Issues links everyday university 
life with current social issues, organizes events and initiates changes 
within the university. Currently, the focus of the unit is on gender & 
diversity. 
→ asta-gender@folkwang-uni.de 
The Health Department is concerned with improving the physical 
and mental health of students. It supports students in their everyday 
life at the university with information events, workshops and contacts 
to professional counseling centers. 
→ asta-gesundheit@folkwang-uni.de 
The Sustainability Department works closely with the Senate's 
Sustainability Commission, critically examines old and new practices, 
and initiates changes within the university to make it more resource-
efficient. 
→ asta-nachhaltigkeit@folkwang-uni.de 
The Student Council Department (Fachschafts-Referat) supports 
the foundation & work of the student councils, their networking with 
each other as well as with the other committees of the university. 
→ asta-fachschaften@folkwang-uni.de



ASTA DEPARTMENTS

The AStA Board consists of three students and coordinates the work 
of the AStA. It chairs the AStA meetings, maintains contact with the 
StuPa and the Rectorate, and always has an open ear for concerns of 
all kinds from the student body. 
→ asta-vorstand@folkwang-uni.de 
The Finance Department manages the student body's budget, 
which is used, for example, to finance parties and projects or 
cooperations (e.g. the Kulturticket). 
→ asta-finanzen@folkwang-uni.de 
The Social Fund Department administers the Social Fund, which 
can be used to support students in financial emergencies. It also 
provides information about other funding opportunities and 
scholarships. 
→ asta-sozialfonds@folkwang-uni.de 
The International Affairs Office is the contact for questions and 
concerns of international students. It provides support in finding 
accommodation, dealing with authorities, questions relevant to studies 
and the translation and correction of texts (e.g. official e-mails, 
applications, concert programs). 
→ asta-internationales@folkwang-uni.de



ASTA
The AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) is the executive body 
of the student body. It represents the student body vis-à-vis the 
university and the public and implements the decisions of the StuPa. 
The AStA consists of the executive board and a financial officer. In 
addition, there are departments for various topics (see next page). The AStA management is a non-student person who is responsible for 
the organization and administration and is the contact point for 
students on study-related, financial and legal issues. She provides 
contact persons inside and outside the university. You can reach her at 
asta@folkwang-uni.de. 

You are cordially invited to participate! If you want to drop by an AStA or StuPa meeting, just check Instagram 
and Facebook or write us an email.



STUPA

The StuPa (Student Parliament) is the highest decision-making body of 
the student body and works closely with the AStA. The StuPa decides 
on fundamental student matters, it adopts the statutes of the student 
body, the student body regulations, the contribution regulations and 
the election regulations. Other important topics include finances and 
contracts (e.g. semester ticket, culture ticket). 
The StuPa consists of 18 members: Three representatives per 
department and six students who represent the entire student body. 
They are elected for one year. 

CONTACT: stupa@folkwang-uni.de  



UNIVERSITY POLITICS
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INSTAGRAM @asta_und_stupa_der_folkwang 

FACEBOOK @folkwang.asta 

AStA and StuPa of the Folkwang keep you up to date on all important 
things via Instagram and Facebook. Follow our pages and be the first 
to know about upcoming parties or new actions.

INSTAGRAM & 
FACEBOOK



FOLKWANG 
BLACKBOARD   

Here you can find housing ads, classifieds, jobs and much more. It is 
intended for Folkwang students from all campuses. 
                                    Search for Folkwang Blackboard on Facebook 

                                    or scan this QR code!                                

FOLKWANG 
CONNECTS 
TELEGRAM GROUP
In this Telegram group you can find partners for interdisciplinary 
projects and exchange ideas with other Folkwang students. 
Simply join via this link: 
https://t.me/joinchat/Jv7tjhx4QOc_zucR6ArN8A 



ASTA NEWSLETTER  
The AStA newsletter is sent to your Folkwang mailbox every two 
weeks - it's worth setting up a forwarding 😉 . You will find useful 
information and tips in the categories: 
•All about studying 
•Events 

•Job exchange 
•Scholarships & Competitions 
•External 
If you come across something yourself that would fit well in the 
newsletter, just write to asta-oeffentlichkeitsarbeit@folkwang-
uni.de and we'll include it.

ASTA GARDEN
The AStA garden at the Werden campus (on the left when you enter 
the campus through the archway) is a small oasis of peace and quiet - 
and in the summer it occasionally turns into an open-air stage.



MENSA &          
ASTA CAFÉ  

In the Mensa in the Meierei at Campus Werden and in the Bistro at 
Campus Zollverein you can get lunch and cold drinks. For coffee 
afterwards, cake in between or a piece of quiche before the next 
rehearsal: stop by the AStA-Café in the Meierei at the Werden 
Campus! You can find the opening hours on our website: 
www.asta.folkwang-uni.de

BOOK BOARD & 
GIFT SHELF


You can't miss the book board in the AStA-Café: underneath the 
counter you'll find everything from bestsellers to reference books. 
Borrow, return, keep, bring your own books - everything is allowed! 

The treasures on the giveaway shelf in the basement of the Meierei (on 
the way to the toilets) are also looking forward to new owners. Clothes, 
kitchen utensils, decorations, sheet music and anything else left over 
from cleaning up or moving can be passed on to other students here. 



ASTA-OFFERS
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Consulting Services 

•General Student Advisory Service  

•Legal Advice 

•Social &  
•psychological counseling 

•Studying with disabilities 

•Support & financial advice 

•Equality, studying with family,  
•protection against sexual  
•harassment (Nina Kaiser) 

•The Awareness-Team 🏳🌈🏳⚧ 

External Offers 

•Culture ticket (Kulturticket) 

•City mobile (Stadtmobil) 

•Café Lingua 

•University sports (UDE) 

•further student discounts  
•in Essen

AStA Offers 

•Mensa & AStA-Café 

•Give away shelf + book board 

•AStA Garden 

•Newsletter for students 

•Folkwang Blackboard 

•Folkwang Connects Telegram 

•Instagram & Facebook 

University Politics 

•StuPa 

•AStA 

•AStA Departments 

•Student Councils (Fachschaften) 

•Departmental councils  

•Senate 

Internal Offers 

•Career Service / Optional Studies 

•Studi Scouts 

•Start with a Buddy 

•Folkwang Agency / 
•Artist placement service

TO DISCOVER…



DEAR FELLOW 
STUDENTS! 
We are happy to welcome you as our new fellow students! We are the 
students from AStA and StuPa. You can find out what these cryptic 
abbreviations mean in this first-year guide. 
Just this: as student representatives, we are concerned with helping to 
shape everyday life at the Folkwang and representing the interests of 
the students, i.e. you. 
That is why we have summarized all the useful information for you in 
this brochure. AStA offers, university policy, advice, internal and 
external offers, discounts, scholarships and more. Don't be alarmed if 
this seems like a lot... Just leaf through it from time to time, even when 
you've really arrived at the Folkwang in a few months. 
And if there's anything else: We're always ready to listen to you! But for 
now: 
🎉 All the best for your start and see you soon! 🎉 
Your AStA and StuPa ♡ 
 



Welcome to Folkwang!
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