
Protokoll AStA-Sitzung 26.05.2020 

Anwesend: Jana, Sophia, Mihajlo, Luise, Nadja, Raimu, Marie, Leonard  

 

Bericht aus dem Vorstand: 

 Bericht aus der Rektoratskonferenz vom 13.05.2020: 

- Der Corona-Verdachtsfall am Campus Nord war negativ. Es ist sehr wichtig, darauf zu 

achten, dass die Folkwang nicht zum „Corona-Hotspot“ in Essen wird.  

- Der Übebetrieb wurde teilweise wieder aufgenommen: vor allem Absolvent*innen und 

Studierende, die nicht zu Hause üben können (Klavier, Schlagzeug, Blechbläser)  

- Die AG Digitale Lehre prüft weiter Möglichkeiten, Zoom oder andere ergänzende 

Programme zu nutzen. Für Studierende, die keine Laptops zur Verfügung haben, werden 

Leih-Laptops angeschafft. Stand jetzt: der AStA darf entscheiden, wer die Laptops bekommt 

(der Vorstand erarbeitet ein Antragsformular).  

- In nächster Zeit werden keine Dienstreisen oder Exkursionen durchgeführt. Auch 

Montepulciano im September entfällt.  

 Am 3.6. findet eine Online-Senatssitzung statt, bei der über das neue Kunsthochschulgesetz 

gesprochen wird. Die Folkwang hat hier kein direktes Mitbestimmungsrecht, die 

Rektor*innenkonferenz aller Kunst- und Musikhochschulen in NRW sammelt aber 

Meinungen / Kritik / Änderungswünsche aller Hochschulen und gibt sie ans Ministerium 

weiter. AStA- und StuPa-Vorstand sowie die studentischen Mitglieder des Senats besprechen 

sich vorab, um in der Senats-Sitzung eine gemeinsame Stellungnahme abgeben zu können. 

 Die Berichte aus den Referaten für das StuPa werden wieder eingeführt (denn laut unserer 

Satzung müssen wir das machen).  

 Eine Beschwerde des StuPa bzgl. der E-Mail-Erreichbarkeit eines Professors aus FB2 hat 

direkte Wirkung gezeigt (er bietet jetzt online-Sprechstunden an und hat seine 

Handynummer an alle Studierende des entsprechenden Studiengangs geschickt).  

 Der Vorstand plant ein online-KuMu-Treffen in einigen Wochen (dazu werden alle ASten, 

StuPas, Fachbereichsvertreter etc. der Kunst- und Musikhochschulen aus NRW eingeladen) 

zum Austausch über die aktuelle Situation.  

 

Referat für Internationales: 

 Café Lingua findet jetzt online statt. 

 Da sich momentan wenig Studierende bei Raimu melden, wird auf Social Media ein Bild von 

ihr mit der internationales-Mailadresse gepostet, um auf das Angebot aufmerksam zu 

machen 

 

 

 



Gesundheits-Referat: 

 Die Bewerbung für den Gesundheits-Award ist verschickt, Luise wartet auf Rückmeldung. 

 Leonard hat einen gekürzten Abschlussbericht erstellt. Der Foliensatz ist in Arbeit. 

 Wir haben einen AStA-YouTube-Kanal eingerichtet, auf dem Leonard in den nächsten 

Wochen Videos zu Entspannungstechniken etc. hochladen kann.  

 Es ist noch unsicher, wie / wann / wo Give me a break stattfinden soll. 

 

Öffentlichkeitsarbeits-Referat: 

 Marie und Sophia setzen sich (virtuell) zusammen, um die Website zu aktualisieren: 

Verlinkungen zu Facebook, Instagram und YouTube einfügen 

 Der nächste Newsletter kommt Anfang nächster Woche, dieses Mal vor allem mit 

Eigenwerbung (weil ansonsten nicht viel los ist).  

 


