
Protokoll AStA-Sitzung 07.12.21 

 

Anwesend: Mihajlo, Julia, Lydia, Marc, Lea, Sophia, Pia 

 

Berichte aus den Referaten 

 

Gesundheit: 

- die Anfragen von studierenden mit Schmerzen sind sehr zahlreich (per Mail und persönlich 

auf dem Gang) 

- Die Anzahl übersteigt die Möglichkeiten für ein AStA-Referat 

- Idee: ein PDF-Booklet erstellen mit Antworten auf die häufigsten Fragen und Probleme 

- Mit Stephanie Melters vom Career Service wird gebrainstormed, was man im nächsten 

Semester noch anbieten kann 

- Die AG Gesundheit des Senats hat heute zum ersten mal getagt 

o die meisten unterschätzen die Relevanz des Themas 

- Workshop mit Oboistin/Physiotherapeutin 

o Teil 1 wurde gut aufgenommen 

- Angebote des Gesundheitsreferat sind noch sehr musikerspezifisch. Lydia bittet um 

Anregungen, wie FB4 besser einbezogen werden kann. (Auch mit vielleicht interessierten 

Dozenten) 

 

Sozial Fonds: 

- vor 1 bis 2 Monaten war nicht viel los. Jetzt gibt es deutlich mehr zu tun. 

- zusammen mit Christoph Dorsz wurde ein Online-Portal getestet und bewertet.  

o es ist nichts für persönlichste Anliegen, aber bietet einen guten Überblick 

o das Referat kann die Seite empfehlen 

- seit ca 3 Wochen melden sich Leute für Hilfe bei Verträgen etc. 

- es hat sehr geholfen, einen Text in Folkwang Connects einzustellen 

- Mihajlo haben viele Mails erreicht mit anfragen, warum Christoph Dorsz nicht auf Mails 

antwortet 

o dies hat sich nun erledigt, sollte aber für das nächste Semester reflektiert werden 

o auf Phasen in denen er sehr beschäftigt ist sollte man demnächst besser hinweisen 

 

Internationales: 

- Vorstellung: Julia Kemmerling ist neu im Referat 

o studiert Kommunikationsdesign im 3. Semester 

o ist hauptverantwortlich für Übersetzungen und diesbezügliche Hilfestellungen 

o international office informiert 

- Das Referat braucht noch Werbung 

o Newsletter und separate Mail 

o besonders für nächstes Semester 

o Poster an international office aufhängen 



- Auch Werbung in Folkwang Connects lohnt sich 

- Raimu erstellt momentan eine Infobroschüre zum Thema Steuern und 

Sozialversicherungsnummern etc. 

 

Veranstaltungen: 

- es gibt nicht viel zu berichten  

- Es gab vor einer Weile eine Anfrage wegen einer AStA-Party 

- Konzerte sind im Moment aussichtslos 

o hoffentlich im SoSe 

- Weihnachtstombola ist gescheitert 

o Marc überlegt für nächstes Jahr (ohne Corona sind Hauskonzerte eine bessere Idee) 

- für das Running Dinner haben sich Leute gemeldet. Wie die Ausführung geklappt hat, ist 

unbekannt 

- Frage von Pia: Name des Referats: Veranstaltungsreferat oder FB5 

o Veranstaltungsreferat, da keine Onlineveranstaltungen mehr stattfinden 

- Eventuell muss aber doch wieder auf online umgestellt werden -> FB5? 

o in der nächsten Sitzung Coronalage evaluieren 

 

Vorstand: 

- Bewerbungsgespräche AStA-Geschäftsführer 

- Kanzlerwahl ende der Woche 

o Sophia sitzt für AStA in Gremien 

- Bei Abstimmungen für Sitzungstermine bitte schnell abstimmen (noch in der selben Woche) 

- Semesterbeitrag steigt um 5€ (Studierendenwerk) 

 

 


