
Protokoll AStA-Sitzung 24.06.2020 

Anwesend: Jana, Sophia, Mihajlo, Sara, Raimu, Hanna, Nicklas 

 

Bericht aus dem Vorstand 

 Die Eignungsprüfungen finden für alle Studiengänge statt, die erste Runde läuft über Video, 

die zweite in Präsenz. Ob studentische Beisitzer*innen gewünscht sind, wird im Rektorat 

noch überlegt. 

 Das Rektorat und die Lehrenden stellen sich darauf ein, dass auch das Wintersemester 

zumindest noch teilweise online stattfinden wird. Das betrifft vor allem größere theoretische 

Veranstaltungen wie Seminare und Vorlesungen.  

 Die IT Task Force hat entschieden, doch keine Leih-Laptops für Studierende anzuschaffen. 

 Sophia und Marie setzten sich nächste Woche zusammen, um die Website auf Vordermann 

zu bringen.  

 

Finanzreferat 

 Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020/2021 ist erstellt. Sara überprüft kleiner 

Unklarheiten, sodass er in der nächsten StuPa-Sitzung verabschiedet werden kann. 

 

Referat für Internationales 

 Café Lingua findet über Zoom statt. Wie es im nächsten Semester damit weitergeht, hat das 

Studierendenwerk noch nicht entschieden. 

 Raimu erhält sehr viele Anfragen von Studierenden, die Probleme mit ihren Visa haben, da 

die Ausländerbehörde längere Zeit geschlossen war.  

 Auf unseren Social Media Kanälen erscheint in den nächsten Tagen ein Post, der auf das 

Referat aufmerksam macht. 

 

 

Veranstaltungsreferat 

 Alle Konzerte für dieses Semester wurden abgesagt, auch für nächstes Semester können 

vorerst keine Konzerte geplant werden, da das Café auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt. 

 Es gibt die Überlegung, ein Konzert aus dem Café oder aus Campus Nord (oder beides) zu 

streamen, eingebettet in den TV-Rundgang am 17.07. 

 Der AStA könnte außerdem „inoffiziell“ über Social Media Werbung für spontan im Stadtpark 

stattfindende Konzerte von Bands, die eigentlich dieses Semester im Café gespielt hätten, 

machen. Das ganze darf nicht unter dem Namen des AStA laufen, wir können nur darauf 

aufmerksam machen. 



 

Gender-Referat 

 Hanna plant, zwei kurze Videos pro Woche auf Instagram und Facebook zu verschiedenen 

Gender-Themen zu posten, sowohl über die Gender- als auch über die AStA-Seite.  

 Es gibt die Überlegung, mit dem Hashtag #folkwangistbunt am diesjährigen online-CSD 

teilzunehmen. Hanna nimmt Kontakt zum SchwuBiLe-Referat an der UDE und zu einem ID-

Kurs von FB4 auf, der evtl. Filter für Regenbogenfahnen-Masken erstellen kann.  


