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Protokoll AStA-Sitzung 19.03.2021 

 

Protokollant*in: Marc Hewitt 

AStA-Mitglieder: Jana Frehn, Sophia Kukuwitakis, Luise Schmidt, Pia Kleine-Bußmann, Raimu 

Satoh, Sandro Hähnel, Lydia Weißert, Rebecca de Toro, Clelia Corrente, Nadja Frey, Hanna 

Fink 

Gäste: Shehab Fatoum 

- Asta Sitzung beginnt um 19 Uhr 

- Jana begrüßt Pia Kleine-Bußmann, Lisa Hambrecht und Clelia Corrente ins AStA, die jetzt offiziell 

dabei sind (bestätigt auf der StuPa-Sitzung vom 17.03.2021) 

- Jana begrüßt Shehab Fatoum, der als Gast dabei ist und zum ersten Mal auch den Campus Bochum 

repräsentiert 

- Jana berichtet, dass der AStA der UDE offen dafür ist, dass Folkwang-Studierende eine 

Rechtsberatung in Anspruch nehmen können 

- Thema Unterrichtsausfall: StuPa hat sich geeinigt, einen Termin mit Prof. Jakob wahrzunehmen, um 

über diverse Ansatzpunkte zu sprechen, den Unterricht in der Coronazeit produktiver zu gestalten, 

auf Grundlage der kürzlich gestellten Umfrage bezüglich des Unterrichtsausfall im Wintersemester.   

Ebenfalls sollten sich ein paar AStA-Mitglieder melden, die sich ebenfalls an diesem Termin 

beteiligen -> Beteiligte: Sandro, Rebecca, Clelia, evtl. Sophia 

- Es wird momentan noch eine Person gesucht, die die studentischen Beisitzer*innen in den Video-

Runden der Aufnahmeprüfungen organisiert; bis Sonntag wird wohl eine Person feststehen - Es wird 

nochmals die Wichtigkeit dieser Arbeit betont und erwähnt, dass Studierende, die diese Aufgabe 

ausüben, keine “Kaffeeholer” sind, da oftmals gerade dann wenn ein*e Beisitzer*in Kaffee holt, 

gerne eher kontroverse Punkte angesprochen werden, wodurch ein unfairer Vor- oder Nachteil für 

eine*n Bewerber*in entstehen könnte 

- Folkwang Becher sind in Bearbeitung (in Kooperation mit Frau Seeger und Herrn Sakel), 

wahrscheinlich bereit für die Ersti-Taschen im Wintersemester 

- Jan Kollenbach sammelt Input zum Brainstormen zum Thema “Formdarstellende Künste - Wie 

aufgeklärt ist man Thema Förderung, Finanzielle Unterstützung?” 

- Lisa’s Mitbewohnerin ist im AStA der HfMT Köln, und möchte wissen, ob wir grundsätzlich offen für 

eine Kooperation sind (Einstimmiges Nicken). Im übrigen steht ein Anti-Rassismus Workshop in 

Planung, was allerdings erst stattfinden soll, wenn die Corona-Regelungen eine Präsenz-

Veranstaltung erlauben. 

- Termine von AStA-Sitzungen sollen zukünftig immer veröffentlicht werden -> Um nicht in jeder 

Rundmail den jeweiligen Termin der Sitzung erwähnen zu müssen, wird in einer Rundmail erwähnt, 

dass zukünftig alle Termine auf der Instagram-Page vom AStA gepostet werden 

mailto:asta@folkwang-uni.de


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

2 

 

0,97€ statt 0,94€ von der Ruhrbahn-MwSt zurück? 

Auf unsere Rundmail an die Studierenden, ob sie die 0,97€ der MwSt-Rückerstattung der Ruhrbahn 

zurück haben wollen, hat sich eine Handvoll gemeldet. Allerdings stellte sich daraufhin heraus, dass es 

einen Rechenfehler gab und es nicht 0,97€, sondern nur 0,94€ pro Studierende*n sind, die 

zurücküberwiesen werden müssen. Die Frage lautet, ob wir an die paar Studierenden, die das Geld 

zurücküberwiesen haben möchten, die extra 3 Cent überweisen wollen, oder ob wir diesen 

Studierenden erklären wollen, dass es sich eigentlich nur um 0,94€ handelt, und fragen wollen ob es 

in Ordnung ist, wenn wir nur diesen Betrag überweisen. 

 

 

Aufwandsentschädigung bei Veranstaltungen in FB5 

Durch ein Missverständnis hatte Hannah Stienen, die dem AStA angeboten hatte, einen 

Selbstmanagement-Schnupperkurs im FB5 zu halten, es so verstanden, dass sie für ihre Arbeit 

eine Aufwandsentschädigung erhält, was ursprünglich nicht unbedingt geplant war. Die Frage 

lautet, ob wir ihr eine Aufwandsbeschädigung zahlen, da sie sich ja jetzt schon die Mühe 

gemacht hat, die Veranstaltung zu planen, oder ob wir erst bei eventuell regelmäßigen 

Folgeveranstaltungen eine Vergütung zahlen sollen, da z.B. auch die DJs bei der FB5 Zoom-

Party weder eine Aufwandsentschädigung erwartet, noch erhalten haben. 

 

- AStA-Mitglieder einigen sich darauf, die AStA-Sitzung regelmäßiger (alle zwei Wochen), dafür kürzer 

zu gestalten 

- Sitzung wird um ca. 21:40 beendet 

→ Beschluss: Wir überweisen die zusätzlichen drei Cent, und fragen die Handvoll Studierenden 

nicht, ob es in Ordnung ist, wenn wir nur die eigentlichen 0,94€ überweisen 

11 x Ja  0 x Nein 0 x Enthaltung 

→ Beschluss: Hannah wird auch bei dem allerersten Schnpperkurs eine Vergütung von 25€ für das  

erhalten. 

6 x Ja  3 x Nein 1 x Enthaltung         (Bei dieser Wahl ist eine Wahlberechtigte weniger anwesend, als bei der ersten Wahl) 
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