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Protokoll AStA-Sitzung 26.04.2021 

Protokollant*in: Marc Hewitt 

AStA-Mitglieder: Jana Frehn, Sophia Kukuwitakis, Mihajlo Milosev, Luise Schmidt, Raimu Sa-

toh, Sandro Hähnel, Lydia Weißert, Rebecca de Toro, Clelia Corrente 

Gast: Shehab Fatoum 

- Asta Sitzung beginnt um 19 Uhr 

- Heute gibt es keine Abstimmungen, die getroffen werden müssen, sondern nur Berichte 

- Folkwang Becher: Eine E-Mail geht bald an die Studierenden raus mit dem Aufruf zu einem Wettbe-

werb, bei dem man Designideen für den neuen Folkwang Coffee-To-Go-Becher einreichen kann 

- Das neue StuPa ist gewählt; Die Wahlergebnisse gehen morgen per Mail raus. Trotz der nur einge-

schränkten Möglichkeit, in der Hochschule wählen gehen zu können (dafür wurde die Briefwahl be-

worben und mehr genutzt als sonst) haben verhältnismäßig viele Studierende gewählt - 8,2% der 

Wahlberechtigten, was im Vergleich zu ca. 10% im letzten Jahr gar nicht so schlecht ist. 

- Der Brandbrief der Studierendenschaften der Musikhochschulen (StuM) ist fertig und mit vielen Lo-

gos unterschrieben worden. Er wird in den nächsten Tagen veröffentlicht, an die Presse und an die 

Hochschulleitungen geschickt. 

- Für genauere Informationen zum Gespräch mit dem Rektorat letzte Woche siehe Protokoll / PPT. 

- Es wird darüber diskutiert, wie man die Studierenden aufmerksamer auf die Ziele und Umsetzungen 

des AStA machen kann. Grundsätzlich soll Transparenz zu den Aktivitäten des AStA geboten werden. 

→ Die AStA-Flyer sollen neu gestaltet werden (moderner und einladender) 

→ Eine neue “Insta-Schminsta” Telegram Gruppe wird gegründet, um unterhaltsamen Content auf  

dem Instagram Kanal zu planen. Kandidat*innen wie Sophia, Marc, Rebecca werden die Aufgabe des 

“Influencers*Influencerin” übernehmen 

- Awareness-Gruppe: Bisher gab es kein weiteres Treffen, allerdings sind zahlreiche neue Mitglieder 

in die Telegram Gruppe eingestiegen, mit denen ein Termin abgemacht wird, wo sich alle kennen-

lernen dürfen, und über die nächsten Schritte gebrainstormed werden kann. 

- FachBAReich5: Die Veranstaltungen für den Monat April kamen sehr gut an, es waren vor allem bei 

der Zoom-Party besonders viele Leute da. Für den Monat Mai sind bisher noch keine Veranstaltun-

gen geplant, jedoch trifft sich das FB5-Team die Tage über Zoom, um die Veranstaltungen für Mai zu 

planen. 

- Da beim Selbstmanagement-Kurs von Hannah Stienen nicht viele Anwesende waren, stellt sich die 

Frage, ob es sich finanziell lohnt, solch ein Projekt regelmäßig zu veranstalten. Realistisch ist es eher, 

solche Workshops immer zu Beginn des Semesters anzubieten. Rebecca fragt bei Hannah an, ob sie 

daran Interesse hat und wie die Aufwandsentschädigung dafür aussehen könnte. 

- Sitzung endet um 20:55 
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