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Protokoll AStA-Sitzung 02.11.2021 

 

Protokollant*in: Luis 

AStA-Mitglieder: Mihajlo, Lea, Sophia, Marc, Sara, Luis, Raimu, Seastian 

 

Fachschaften 

- Das StuPa sucht nach einer Lösung die Fachschaften angemessen zu finanzieren. 

- Nach Ansicht des StuPa gibt die Studierendenschaft zu viel Geld für 

Aufwandsentschädigungen aus 

- Eine Gruppe aus StuPa-Mitgliedern und Fachschaftsvertretern wird sich mit Sara und 

Sebastian zusammensetzen um nach einer Lösung zu suchen. Luis wird ebenfalls dabei sein. 

 

Generelle Informationen aus dem Vorstand 

- Wenn man 1 Studienjahr Mitglied im AStA war, kann man sich dafür zwei Creditpoints in frei 

wählbaren Modul anrechnen lassen, BAföG verlängern und in einzelnen Fällen auch seinen 

Hauptfachunterricht verlängern 

- Da das Regal in der Meierei oft unordentlich ist, und auf eventuelle Brandschutzmängel 

hingewiesen wurde, möchte der Vorstand Kisten kaufen. Es werden Kosten von bis zu 10€ 

erwartet. 

o Auf Anfrage aus dem Vorstand haben wir entschieden, dass bei kleinen Ausgaben 

dieser Art nicht jedes Mal der gesamte AStA befragt werden muss. Als vorläufige 

Grenze haben wir Beträge von bis zu 100€ genannt. Das Finanzreferat muss natürlich 

weiterhin informiert werden 

- Der Vorstand regt an, dass die Referate das AStA-Café gerne für Veranstaltungen nutzen 

können. Dies gehört zum Zweck des Cafés 

- Im AStA-Büro liegen eine Kamera und ein entsprechendes Stativ. Diese können gerne von 

allen Referaten genutzt werden 

 

 

!!TO DO: Der Vorstand bittet darum, dass alle Mitglieder des AStA sich 

zeitnah darum kümmern, dass sie mit Foto und Information zum Studiengang 

auf der Website vertreten sind. 
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Kooperation mit Bochumer Theatern und Konzerthäusern 

- Besonders für die Bochumer Studierenden möchten wir eine Kooperation mit den dortigen 

kulturellen Spielstätten anstreben, ähnlich dem Kulturticket für TuP Essen. 

- Da es keine Gegenstimmen gab, wurde beschlossen, diesbezüglich auf die Spielstätten 

zuzugehen und eine Kooperation anzufragen 

 

Bitte von Monira 

- Sie bittet darum, dass Emails, die an sie gerichtet sind, immer mit einem klaren Betreff 

gekennzeichnet werden. Dieser soll das Thema und die Dringlichkeit besser erkennbar 

machen. 

- Außerdem bittet Monira darum, benachrichtigt zu werden, falls jemand von Beschwerden 

mitbekommt bezüglich des (fast) ausschließlich männlichen Security-personals an Folkwang 

(Pförtner und auch diejenigen, die 3g-Nachweise kontrollieren) 

 

Leichte Sprache und englische Übersetzungen 

- Die Frage, ob wir ein Statement zur Benutzung leichter Sprache und englischen 

Übersetzungen abgeben und dies unsererseits konsequent umsetzen, soll in der nächsten 

Sitzung diskutiert werden 

Veranstaltungsreferat: 
- Mittwochs im AStA Café gibt es ab 10.11. immer wieder eine Veranstaltung. 
- Der Adventskalender kommt gut voran. Deadline wird auf den 15.11. verschoben um alle Akts 

zusammen zu bekommen.  
 

Internationales: 
- Es soll eine Broschüre/Hilfe erstellt werden zu den Themen Steuernummer, Finanzen, 

Versicherungen, etc.  
-  Es soll eine Ausfüllhilfe für die Verträge des Tanzstudios erstellt werden.  
-  

Finanzen: 
- Sebastian Schmidt-Rosenblatt stellt sich als neuer Finanzreferent vor und wird von Sara 

momentan eingearbeitet.  
- Es wird eine Liste erstellt von dem was passieren sollte, wenn eine neue Person in ein Referat 

eintritt.  
- Jeder AStA-Referent muss vom StuPa entlastet werden, wenn er ausscheidet.  
- Thorsten Woike soll ein kleines Dankeschön bekommen für seine ganze unbezahlte Hilfe.  
- Sara informiert sich ob sie in die Finanzschulungen der UDE einsteigen können.  
- Haushaltsplan wurde mit durchgesehen und ad acta gelegt.  
- Der Haushalt für 2022 wird gerade erstellt.  

 

Der Vorstand berichtet: 
- Uns wurden 65.000€ jährlich von Fricke zugesichert. Davon wird die neue Geschäftsführung 

bezahlt.  
- Es wird eine Email ans Rektorat geschickt und noch einmal darum gebeten klarer die aktuellen 

COVID Regelungen zu kommunizieren. Und zwar an die Studis ebenso wie an die Lehrenden.  

 


