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Protokoll AStA-Sitzung 06.07.2021 

Protokollant*in: Marc Hewitt 

AStA-Mitglieder: Jana Frehn, Sophia Kukuwitakis, Sandro Hähnel, Raimu Satoh, Alla 

Sufyanova, Lydia Weißert, Lia Corrente, Lisa Hambrecht, Rebecca de Toro 

- AStA-Sitzung fängt um 19 Uhr an 

- Heute finden keine Abstimmungen statt, sondern nur Themen, die besprochen werden müssen. 

Themen 

- Nachhaltigkeitsreferat: Sandro tritt aus dem Nachhaltigkeitsreferat, und somit aus dem AStA aus - 

Alla erwähnt, dass es nun zwei Optionen für die Zukunft des Nachhaltigkeitsreferats gibt - Option 1 

: Alla leitet nach der vorlesungsfreien Zeit alleine das Nachhaltigkeitsreferat weiter. Option 2: Es wird 

eine zweite Person gesucht, die zusammen mit Alla das Nachhaltigkeitsreferat leitet. 

- Es gibt nun für Studierende die Möglichkeit, Fachschaften aus den jeweiligen Studiengängen zu 

bilden. Diese Chance wird bereits genutzt: Es sind in letzter Zeit schon neue Fachschaften 

entstanden, unter anderem die FB2 Fachschaften für Musikvermittlung und Musikwissenschaft. 

Dieses neue System bringt einige Vorteile mit sich, unter anderem, dass so für mehr 

Interdisziplinarität zwischen den verschiedenen Studiengängen und Fachbereichen gesorgt werden 

kann. 

- Wohnzimmerkonzerte: Es soll ein neues Lotterie-Projekt gestartet werden, bei dem Leute in 

Werden/Essen sich ein Los kaufen können und ein privates Wohnzimmerkonzert/andere 

Veranstaltungen gewinnen können. Die Idee wurde zwischen Monira, Jana und Sophia besprochen, 

und soll nun von einer weiteren Person zusammen mit Monira geplant und ausgeführt werden. Marc 

erklärt sich dazu bereit. 

- Es sollen morgen im Senat die Eignungsprüfungsordnung abgestimmt werden, mit der Möglichkeit, 

digitale Vorrunden bzw. die ganze Eignungsprüfung online durchzuführen. 

- Gesundheitsreferat: Es läuft gerade eine Abfrage, dass bald Impfdosen von Studierenden bestellt 

werden können. 

- Anfrage vom Rektorat - In der Deutschlandweiten Rektorenkonferenz gibt es eine AG Leitbild Lehre, 

für die sie uns Studierenden gerne mit einbeziehen möchten und nach unserer Meinung fragen, 

welche Thematiken im Bereich sie mit einbringen sollten. Lydia wird bald hierzu eine Mail an 

Studierende schreiben, sodass man im August hierzu Inputs aus allen Bereichen (StuPa, AStA, 

verschiedene Fachschaften, vertretende Studierende im Senat, Awareness Team, …..) sammeln 

kann. Die Sitzung mit dem Rektor folgt dann voraussichtlich im September, wonach der Rektor dann 

die Gedanken des Brainstormings in die Rektorenkonferenz weitergeben kann. 

- An den Campi Werden und Duisburg gab es Diskriminierungsfälle, die vom AStA auf Facebook 

verfolgt wurden. Nach unserem Hinweis, dass die Geschädigten sich an die Beschwerdestelle 

wenden können, hat die Person aus Duisburg dies schließlich auch getan. 

Die heutige Sitzung endet um ca. 20:25 Uhr. Dies ist zunächst die letzte offizielle AStA-Sitzung vor der 

vorlesungsfreien Zeit.  
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