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Protokoll AStA-Sitzung 12.04.2021 

 

Protokollant*in: Pia Kleine-Bußmann 

AStA-Mitglieder:  
 Jana Frehn, Sophia Kukuwitakis, Mihajlo Milosev, Luise Schmidt, Pia Kleine-Bußmann, Sara 

Halbach, Raimu Satoh, Sandro Hähnel, Lydia Weißert, Rebecca de Toro, Clelia Corrente, Nadja 

Frey, Marc Hewitt, Alla Sufyanova, Ericka 

- AStA-Sitzung beginnt um 19:00 Uhr 

- Jana übernimmt die Moderation 

TO-DO‘s im Protokoll sind ab sofort fett/kursiv. 

Corona-Tests 

- Läuft noch sehr chaotisch 

- Lehrende bekommen Tests mit nach Hause und können sich freiwillig testen, es besteht keine 

Pflicht 

- Studierende müssen einen Test unter Aufsicht machen 

- Testmöglichkeit nur bis 16:00 Uhr. Alle die danach Unterricht haben, müssen vor 16:00 Uhr 

vorbeikommen  Problematik soll unbedingt mit ins Gespräch mit Rektor genommen werden 

- In Detmold gilt sowohl für Studierende als auch für Lehrende, dass sie ohne Test vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen sind 

- aktueller Stand der Infos zum Testverfahren wird von Monira noch an allstudents verschickt 

- Mail vom Rektor ist noch vorgesehen 

 

Folkwang Website 

AStA-Seite ist jetzt auch auf Englisch verfügbar (Danke für die Übersetzung an Marc!) 

 

Gespräch mit dem Rektorat zum SoSe21 

- ein Team aus dem AStA trifft sich regelmäßig, um aktuelle Umsetzung für 

Coronamaßnahmen/Präsenzunterricht/Hybridunterricht/Konzepte etc. mitzugestalten und um 

konstrukive Vorschläge in die Rektoratsrunde zu bringen 

- Wer in der Runde mitwirken will, kann unter folgendem Link dem Chat beitreten:  

https://t.me/joinchat/gfKeI0h-r9YyYzky 

- Es soll einen Termin mit Hrn. Jacob vor der nächsten Sitzung geben, um Ergebnisse zu präsentieren 

- bei der nächsten Rektoratssitzung soll der AStA vertreten sein 

- es wurde gesammelt, wie gut FBs die Studierenden über Corona informiert haben 
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MLP – Finanzseminar mit Dominique Jans 

Rückmeldungen: 

- Nadja: vor allem für das Einzelgespräch eher skeptisch, da zu lang und nicht genug auf persönliche 

Frage abgestimmt; fragt zu direkt nach Feedback – sollte Möglichkeit für etwas Abstand zwischen 

Termin und Feedback geben; ist fast aufdringlich, was Folgetermine angeht; evtl. auch Alternativen 

im Bereich optionale Studien 

- zieht ein bisschen seine Marketingstrategien durch 

- Mihajlo: Findet Informationen sehr hilfreich und gut, vor allem für neue Studis, ist sich auch nicht so 

sicher, ob wir es als AStA weiterempfehlen wollen 

- Lia: erklärt alles sehr gut und verständlich, aber zu viel Druck für nächstes Treffen 

- Sara: fand den Gruppentermin aus AStA-Sicht nicht so gut, hatte den Eindruck, dass es zu viel 

„Verkaufscharakter“ für seine eigene Person hat – AStA sollte Studis nicht in eine Richtung drängen; 

hat Versprechungen gegeben, die er wahrscheinlich nicht halten kann (wie viel Geld kriegt man ca. 

zurück, wenn man als Studi eine Steuererklärung macht); Infos vielleicht falsch dosiert? 

- Pia: Fand das Seminar sehr informativ und war auch vom persönlichen Gespräch überzeugt. Würde 

das (kostenlose und unverbindliche) Seminar für Studierende weiterempfehlen 

 Abstimmung von allen, die das Seminar gemacht haben (10 Leute) 

 

FachBareich 5 

- Es wird eine weitere Person im Veranstaltungsreferat ab Mai benötigt. Wenn möglich auch aus FB4. 

Ausschreibung übernimmt Rebecca, geht direkt an students-Verteiler von FB4. 

- Meet&Greet zum Anfang des Semesters sehr gut gelaufen; hat vor allem viel gebracht für die Erstis; 

wurde sehr gut beworben; Feedback war sehr gut. 

- Diesen Freitag FB5-Party 16.04.2021 

- Selbstmanagementkurs: Bericht in die nächste Sitzung verschoben 

 

Nachhaltigkeitsreferat 

- Nachhaltige Papierkörbe aus Altpapier – Prof. Anke Bernotat begleitet den Entwurfsprozess 

- Abwarten auf Rückmeldung von Frau Potysch für eine Unterseite direkt auf der Folkwang Website; 

Alla sammelt Infos für Nachhaltigkeitswebsite 

- sobald Rückmeldung von Gärtnern erfolgt, ist das Nachhaltigkeitsreferat mit am Start und 

unterstützt die Umsetzung der Hochbeete 

- Car-Sharing: Sandro ruft bei Stadtmobil an und fragt nach den Konditionen für Folkwang-

Studierende fragen 

 

Gesundheitsreferat 

- psychosoziale Beratung ist jetzt am Start  Info kommt mit in den nächsten Newsletter; Angebot 

bisher nur auf Deutsch 

 

 Beschluss: Soll das MLP-Seminar für alle Studierenden angeboten werden?  

2 x Ja  5 x Nein 3 x Enthaltung 
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Internationales 

- Café Lingua findet ab heute immer montags um 19:00 Uhr statt 

 

Öffentlichkeitsreferat 

- Infos für neuen Newsletter (am 15.04.) können bis zum 13.04. an Pia geschickt werden 

- Pia erstellt Standardlayout für insta/fb-Infos; AStA-Sitzungen: Termin immer posten 

- es gibt ein neues Profilbild für die Folkwang-Blackboard fb-Seite 

- Website ist weiter im Aufbau  an alle Referate: aktuelle Infos, die öffentlich sein sollten, können 

jederzeit mit auf die AStA-Website, dort hat jedes Referat eine Unterseite; zu postende Infos an die 

Öffentlichkeitsadresse 

- Erstis-Newsletter wird erst im WiSe verschickt – für das aktuelle Semester gibt es ein paar nette 

Zeilen im Standard-Newsletter 

 

Die Sitzung wird ca. um 21:00 Uhr beendet.  
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