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VORWORTVORWORT
Liebe Studierende,
in diesem Reader erhältst du einen kurzen Überblick über die hochschulpolitische Arbeit der 
Verfassten Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Der Reader soll 
allen Studierenden eine Hilfestellung geben, die in die Arbeit der Verfassten Studierenden-
schaft einsteigen oder sich einen Überblick über diese verschaffen möchten. 
Der Reader umfasst die wichtigsten und relevantesten Informationen zu hochschulpolitischen 
Gremien und versucht diese so verständlich wie möglich zu beschreiben. Dazu gehören neben 
Informationen zu den Gremien der Pädagogischen Hochschule und der Verfassten Studieren-
denschaft auch praktische Tipps zur Gremienarbeit. Über den Ablauf von Sitzungen oder VS 
interne Strukturen findest du zahlreiche weitere Fakten und Hilfestellungen. Zur ordnungs-
gemäßen Bewältigung deiner eventuellen zukünftigen Tätigkeit findest du tiefergreifende und 
ergänzende Informationen im neu erschienenen VS-Handbuch.
Wir hoffen, dass dieser kurze Reader für dich hilfreich und verständlich aufgebaut ist. Soll-
ten dir Fehler auffallen oder wünschst du dir noch Weiteres, gebe uns einfach Bescheid. Bitte 
beherzige, dass dies die erste Version ist und es an manchen Stellen noch einige Ecken und 
Kanten geben kann. Über Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für Änderungen sind wir 
jederzeit dankbar, um eine spätere Version noch besser zu machen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Max Buemann 
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I. FAQ I. FAQ –– DIE WICHTIGSTEN FRAGEN VORAB DIE WICHTIGSTEN FRAGEN VORAB
Praktische Tipps zur Gremienarbeit
Nachfolgend ein paar Tipps und Erfahrungen aus der Gremienarbeit, die für EinsteigerInnen 
nützlich sein können. Hierbei werden Fragen oder Aussagen von Studierenden der letzten 
Jahre aufgegriffen.

Ich traue mich nicht mich in der VS zu engagieren.

Dieses „Problem“ haben so gut wie alle Studierenden, die anfangen, 
sich hochschulpolitisch zu engagieren. Niemand erwartet, dass du 
schon alles über Hochschulpolitik weißt oder direkt als Experte eine 
Aufgabe innerhalb eines Arbeitskreises übernimmst. Gerade in den 
Gremien, in denen Lehrende und Professoren sitzen, wirst du fest-
stellen, dass auch dort das Wissen oft begrenzt ist und einfache 
Verständnisfragen gestellt werden. Zudem sind sich auch alle Gre-
mienmitglieder meist darüber im Klaren, dass du auch nicht direkt 
über so viel Wissen wie andere Mitglieder verfügen kannst, die schon 
seit Jahren in diesen Gremien mitarbeiten. 

Wie viel Arbeit ist das ehrenamtliche Engagement?

Diese Frage ist nicht wirklich einfach zu beantworten. Das kann von 
einem „ich schau ab und zu in den Sitzungen vorbei und helfe ab und 
an bei Veranstaltungen“ bis zu einem ehrenamtlichen „Halbtagsjob“ 
alles sein. Die Spanne ist sehr groß und kommt ganz drauf an, wel-
che und wie viele Aufgaben du mitgestalten und/oder übernehmen 
möchtest. Bevor man bestimmte Aufgaben übernimmt, ist es immer 
ganz ratsam, mit den Vorgängern zu sprechen oder unser internes 
VS-Handbuch zu studieren, das im SoSe2021 komplett überarbeitet 
wurde und im VS-Sekretariat erhältlich ist. Dort erhält man dann 
genaue Informationen und kann sich in Ruhe einlesen oder informie-
ren. 
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Was mache ich, wenn sich Sitzungstermine mit meinen Vorlesungszeiten 
überschneiden?

Die Gremiensitzungen sind in der Regel so gelegt, dass diese nicht zu 
Vorlesungszeiten stattfinden. Diese Veranstaltungsblöcke sind, wie u. 
a. der Termin für die VS-Sitzungen Dienstags um 18:00Uhr für hoch-
schulpolitische Gremien geblockt. Sollten sich Termine verschieben, 
lassen die DozentInnen auch meist mit sich reden. Sollte dies nicht 
der Falls sein, gilt wie bei allen anderen Ehrenamtlichen Tätigkeiten: 
Das Studium geht immer vor! 

Wovor muss ich bei einem hochschulpolitischen Engagement aufpassen?

Sollten Studierende mit Problemen auf dich zukommen und es han-
delt sich um Lehrende, die du auch aus deinem Studium kennst oder 
dir noch bei Prüfungen begegnen, ist es meist ratsam, an andere 
aktive Studierende zu vermitteln. Auch wenn der Großteil der Leh-
renden sicher nicht nachtragend ist und sich auf sachlicher Ebene mit 
Problemen und Meinungen anderer auseinandersetzen kann, sollte 
man dies eher nicht auf die Probe stellen. Wenn man dies von anderen 
erwartet, sollte man aber selbst natürlich auch sachlich und objektiv 
bleiben. 

Wo kann ich mich beschweren, wenn etwas meiner Meinung nach nicht 
richtig ist?

Wenn du bemerkst, dass etwas nicht richtig läuft oder Studierende 
mit Problemen auf dich zukommen, dann ist es immer ratsam, diese 
persönlich mit den Beteiligten zu lösen. Das kann z. B. in Zusammen-
arbeit mit dem AStA geschehen. Meist lassen sich diese so recht 
schnell klären. Sollte dies nicht der Falls sein, kann anderweitig nach 
Lösungen gesucht werden, indem man z. B. die nächsthöhere Instanz 
miteinbezieht. Ein Patentrezept gibt es hier aber nicht, daher kann 
es auch gut sein, Studierende mit längerer Erfahrung miteinbeziehen, 
die dann individuell auch Ratschläge geben können. 
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Semesterbeitrag

Die Beiträge, die die Verfasste Studieren-
denschaft jedes Semester einzieht, belaufen 
sich aktuell auf 16€/Semester. Sie werden 
vorwiegend vor allem für die Finanzierung 
der Arbeit innerhalb der VS und zur Unter-
stützung anderer Hochschulgruppen oder 
engagierten Studierenden eingesetzt. Für 
die Planung und Kalkulation des Semester-
beitrags und den finanziellen Ausgaben der 
VS wird jedes Jahr vom Finanzreferat ein 
Haushaltsplan aufgestellt, der im Studie-
rendenparlament abgesegnet werden muss.

II. DIE VERFASSTE STUDIERENDENSCHAFTII. DIE VERFASSTE STUDIERENDENSCHAFT
Das wesentliche Merkmal einer Verfassten Studierendenschaft (VS) ist die studentische Selbst-
verwaltung. Unter der Studierendenschaft versteht man im Grunde die Gesamtheit aller ein-
geschriebenen Studierenden der Hochschule. Da dieser Zusammenschluss der Studierenden 
gesetzlich verankert ist, spricht man auch von der Verfassten Studierendenschaft. Zuzüglich 
wird der VS durch das Landeshochschulgesetz (LHG) eine Satzungs- und Finanzautonomie 
zugesprochen. Das heißt, die VS kann für ihre Arbeit in der Studierendenschaft und zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben (§65 LHG) eigene Richtlinien aufstellen und dafür Beiträge von den Studie-
renden (allen Mitgliedern der VS) erheben.
Die VS besteht aus einem bei den jährlichen Hochschulwahlen gewählten Studierendenparla-
ment (StuPa), das als oberstes beschlussfassendes Organ fungiert sowie aus dem Allgemeinen 
Studierendenausschuss (AStA), der als ausführendes Organ fungiert und jedes Jahr vom StuPa 
gewählt wird. Die wichtigste Aufgabe des AStAs ist die Vertretung aller Studierenden unserer 
Hochschule gegenüber der Hochschulleitung und der Öffentlichkeit. Der AStA und das StuPa 
werden mit seinen Personen und Funktionen ausführlicher unter Punkt III. bzw. V. behandelt.

Wo und wie kann ich mich engagieren?

Jeder unserer durchschnittlich 3400 Stu-
dierenden kann sich in der Verfassten 
Studierendenschaft engagieren. Für ein 
gewähltes Amt gibt es dabei sogar Auf-
wandsentschädigungen, die die ehrenamt-
liche Arbeit während dem Vollzeitstudium 
oft erst ermöglichen. Nachfolgend sollen 
in Kürze die verschiedenen Möglichkeiten 
eines Engagements kurz angerissen wer-
den, bevor diese ausführlich in späteren 
Kapiteln aufgegriffen und vertieft werden. 
Solltest du also etwas für dich spannendes 
oder interessantes finden, kannst du in spä-
teren Kapiteln mehr darüber erfahren. 

Hochschulpolitik

Um die Interessen und Belange der Studierenden hinreichend zu vertreten, ist ein Austausch 
innerhalb der hochschulpolitischen Gremien notwendig. Es gibt zum einen die Gremien der stu-
dentischen Selbstverwaltung. Dazu gehören das Studierendenparlament und der Allgemeine 
Studierendenausschuss. In den Austausch mit den anderen Statusgruppen der Hochschule (u. 
a. Professoren, Akademischen Mitarbeitern) kommt man in der akademischen Selbstverwal-
tung, in der wir als Studierende auch beteiligt sind. Die Gremien hierfür sind der Senat und die 
Fakultätsräte I und II. An der Pädagogischen Hochschule können sich insgesamt dreizehn Stu-
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Ausschüsse/Kommissionen

„Der Senat kann zu verschiedensten The-
menbereichen Qualitätszirkel, Kommis-
sionen und Ausschüsse einberufen, die die 
Hochschule verbessern sollen. In diesen 
Ausschüssen sind stets Studierende vertre-
ten, die die Arbeit unterstützen und unsere 
Sicht der Dinge gewinnbringend einbrin-
gen können“ (VS PH Weingarten 2019). Bei-
spielsweise gibt es die Studienkommission, 
die Studiengangskommission und den Aus-
schuss für schulpraktische Studien die in 
Kapitel IV ausführlich beschrieben werden.

dierende in der akademischen und studentischen Selbstverwaltung engagieren. Mehr hierzu 
erfährst du in Kapitel III.

Arbeitskreise

Neben der Arbeit in der Hochschulpolitik 
leistet die Verfasste Studierendenschaft 
weitere wichtige Arbeit, die das Studieren-
denleben nachhaltig prägt und beeinflusst. 
Engagierte Studierenden kümmern sich in 
den Arbeitskreisen um einen sinnvollen Bei-
trag für Kultur-, Beratungs- und Bildungsan-
gebote. Diese sind auch dank der Beiträge der 
Studierenden aktuell sehr zahlreich. 
Es gibt die Arbeitskreise Internes, Kultur, 
Gleichstellung, Hochschulsport, Soziales 
und Beratung, IT, Hochschulpolitik, Presse& 
Öffentlichkeitsarbeit, QSM, Erstsemester, 
Vernetzung und Nachhaltigkeit. Solltest du 
Ideen für neue Arbeitskreise haben, können 
diese jederzeit nach Beratung ins Leben 
gerufen werden. In Kapitel V. sind die aktu-
ell beständigen Arbeitskreise mitsamt Auf-
gaben und weiteren Details ausführlich 
beschrieben. 

Sekretariat

Neben der ehrenamtlichen Arbeit in der Verfassten Studierendenschaft benötigt die VS auch 
immer angestellte Mitarbeiter für das Sekretariat. Die Stellen für die studentischen Hilfskräfte 
werden bei Bedarf immer hochschulöffentlich ausgeschrieben. Die Aufgaben, die vom Sekre-
tariat übernommen werden, sind u. a. Protokollführung, Unterstützung bei der Abwicklung der 
Geschäftskorrespondenz, Informationen recherchieren und Dokumente zusammenstellen, Rei-
sen und Veranstaltungen organisieren, Kleinere Projekte planen und durchführen, Beschaffungen 
durchführen, Aufbereitung, Erstellung und Gestaltung von Dokumenten jeglicher Art sowie Ablage 
und Archivierung, Erstellung, Gestaltung und Pflege von Tabellen und Listen, Verwaltung der Aus-
hänge am schwarzen Brett und diversen Pinnwänden, Telefondienst, E-Mail-Account-Pflege sowie 
Durchsicht der Eingangspost, Verwaltung und Pflege der Homepage, Ausstellung und Bestellung 
und Abrechnung von Bodo-Tickets. Neben den normalerweise immer zwei bis drei studentischen 
Hilfskräften arbeitet im Sekretariat auch eine nicht-studentische Kraft auf 50%-Basis und leitet das 
Sekretariat. 
Näheres zum Sekretariat erfährst du unter: https://vs.ph-weingarten.de/aktuelles/sekretariat/
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III. MITWIRKUNG IN GREMIEN - III. MITWIRKUNG IN GREMIEN - 
HOCHSCHULPOLITIKHOCHSCHULPOLITIK

ORGANIGRAMMORGANIGRAMM

Abbildung 1: Organigramm der VS PH Weingarten

HOCHSCHULWAHLENHOCHSCHULWAHLEN
Bei den jährlichen Hochschulwahlen werden die studentischen VertreterInnen im Senat, den 
Fakultätsräten I und II und dem Studierendenparlament gewählt. Hochschulwahlen sind dabei 
wie bei allen anderen Wahlen, die euch bekannt sind, Ausdruck der Demokratie und sollen an 
der Hochschule dazu beitragen, alle Studierenden an den Prozessen und Entscheidungen teil-
haben zu lassen. Mit eurer Stimme unterstützt ihr damit die aktiven Studierenden und gebt 
ihnen eure Stimme, um für euch in den Gremien zu sprechen und sich für euch einzusetzen. 
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STUDIERENDENPARLAMENTSTUDIERENDENPARLAMENT
Das Studierendenparlament entscheidet 
über grundsätzliche Entscheide der Stu-
dierendenschaft. Es ist mit insgesamt 13 
gewählten Studierenden das höchste Gre-
mium der VS und hat insbesondere folgende 
Aufgaben:
•	 Grundsatzdiskussionen der studenti-

schen Belange
•	 Bewilligung von finanzieller Unter-

stützung studentischer Organisationen 
(z.B. StuFen)

•	 Verabschiedung des Vorschlags der 
studentischen Qualitätssicherungs-
mittel

•	 Wahl, Abberufung und Kontrolle der 
Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
denausschusses

•	 Beratung und Beschlussfassung über 
Satzungen der Verfassten Studieren-
denschaft

•	 Verabschiedung des Haushaltsplans 
Das StuPa setzt sich aus vier, bei der Hoch-
schulwahl direkt gewählten Mitgliedern, 
den drei Senatsmitgliedern und jeweils drei 
Fakultätsratsmitgliedern zusammen.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben beruft das 
Studierendenparlament immer wieder 
Ausschüsse ein. Diese werden entwe-
der gegründet, um aktuelle Probleme oder 
Angelegenheiten zu bearbeiten (z. B. Sat-
zungsänderungen) oder bestehen aufgrund 
wiederkehrender Aufgaben dauerhaft (z. 
B. QSM-Ausschuss). Mitglied dieser Aus-
schüsse kann jeder Studierende werden, 
wobei den Vorsitz ein gewähltes Mitglied 
innehaben muss. 
Falls dich interessiert, was in den vergan-
genen Legislaturperioden besprochen und 
beschlossen wurde, kannst du alle geneh-
migten Protokolle auf der Homepage der VS 
einsehen. 

FAKULTÄTSRAT I UND IIFAKULTÄTSRAT I UND II
An der PH existieren zwei Fakultätsräte. 
Welcher Fakultät ihr angehört, könnt ihr 
eurem Studierendenausweis (F1 oder F2) 
entnehmen. In den Fakultätsräten sitzen 
jeweils drei studentische Mitglieder zusam-
men mit Fachsprechern der verschiedenen 
Fächer und dem jeweiligen Dekanat. Hier 
werden Vorlesungsverzeichnisse abgeseg-
net, Lehraufträge erteilt und vieles Weiteres. 
Was genau könnt ihr unten im Erklärvideo 
hören.
https://www.facebook.com/vsphwgt/
videos/815259292002275/

SENATSENAT
„Der Senat entscheidet in Angelegenheiten 
von Forschung, Kunstausübung, künstleri-
schen Entwicklungsvorhaben, Lehre, Stu-
dium, dualer Ausbildung und Weiterbildung, 
soweit diese nicht durch Gesetz, einem 
anderen zentralen Organ, den Fakultäten 
oder Studienakademien zugewiesen sind“ 
(Landesrecht BW 09.06.2021)“
Weitere Aufgabenschwerpunkte und The-
men im Senat:
•	 POs absegnen, Ausschüsse wäh-

len, Freiversuchsregelung, digita-
les Semester (u. a. während Corona), 
Semesterplanung, viel Information an 
alle Mitglieder (aus dem Rektorat, etc.)
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HOCHSCHULRATHOCHSCHULRAT
Der Hochschulrat schlägt Maßnahmen vor, die der Profilbildung und 
der Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen und 
erfüllt damit in etwa die Aufgabe eines Aufsichtsrats. Damit kontrol-
liert der Hochschulrat die Hochschulleitung sehr stark. 
Zu seinen Aufgaben zählt insbesondere:
•	 Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder
•	 Beschlussfassung über Struktur und Entwicklungspläne, sowie 

Planung der baulichen Entwicklung
•	 Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsvorschlags 

oder des Wirtschaftsplans
•	 Zustimmung beim Abschluss von Hochschulverträgen
•	 Beschlussfassung auf Vorschlag des Rektorats über Grundsätze 

für die Ausstattung und den Einsatz der Mittel für Forschung, 
Kunstausübung, künstlerische Entwicklungsvorhaben und Lehre

•	 Zustimmung zu hochschulübergreifenden Kooperationen von 
besonderer Reichweite

HOCHSCHULPOLITIK
HOCHSCHULPOLITIK
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Freier Zusammenschluss studierender
Wir sind seit 2020 wieder Mitglied und zah-
len einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Der fzs 
e.V. ist „[…] der überparteiliche Dachverband 
von Studierendenvertretungen in Deutsch-
land. Mit rund 90 Mitgliedern vertritt der fzs 
rund eine Million Studierende in Deutsch-
land“ (fzs – freier zusammenschluss von 
student*innenschaften 2021). 
Der fzs bietet sehr viele spannende und 
interessanten Seminare an, die von allen 
Studierenden besucht werden können. In 
der Vergangenheit besuchten einige aktiven 
Mitglieder der VS diese Seminare. Beispiel-
haft lässt sich das Seminar „How to HoPo 
– Hochschulpolitik für Einsteiger*innen“ 
nennen, an denen „[…] alle Studierenden, 
die neu in ihrer Studierendenvertretung auf 
Hochschul- oder Fachbereichsebene sind 
oder aber auch einfach in bestimmten Berei-
chen ihr Wissen auffrischen wollen“ (How to 
HoPo – Hochschulpolitik für Einsteiger*in-
nen – fzs 2021) sich auf ein Engagement vor-
bereiten können. Die angebotenen Seminare 
sollten in jedem Fall wahrgenommen wer-
den. Neue Mitglieder der aktiven VS sollen 
auf die Angebote aufmerksamen gemacht 
werden, um Erfahrungen in der Hochschul-
politik und anderen Bereichen machen zu 
können. Entsprechende Anträge können 
zur Bewilligung dem StuPa vorlegt werden. 
Weitere Informationen gibt es hierzu unter: 
https://www.fzs.de/ 

Landesstudierendenvertretung
Die Landesstudierendenvertretung ist das 
wichtigste Vernetzungstreffen für uns als 
VS. Nach Vorabanmeldung können beliebig 
viele Studierende teilnehmen. Nur ein man-
datierter Studierender ist stimmberechtigt.
An den Treffen der LAK werden studentische 
Themen bearbeitet und besprochen, die lan-
desweites Interesse haben. In verschiede-
nen Arbeitskreisen wird an Themen, für die 
eine landesweite Position gefunden werden 
muss, gearbeitet. Jeder interessierte Stu-
dierende kann dabei mitwirken. Die Termine 
der Arbeitskreise liegen meist auf einem 
Samstag, sodass an dem Sonntag in den 
Sitzungen der LAK darüber berichtet und 
gegebenenfalls entschieden werden kann. 
Aktuell gibt es etwa folgende Arbeitskreise: 
AK Corona, AK Landesweites Semesterti-
cket, AK Hochschulfinanzierung, AK Lehr-
amt und viele weitere. Studierende, die sich 
an den Treffen beteiligen wollen, bekom-
men auf Antrag das entsprechende Fahrt-
geld erstattet. Weitere Informationen gibt es 
hierzu unter: https://lastuve-bawue.de/

HOCHSCHULPOLITIK ÜBERREGIONALHOCHSCHULPOLITIK ÜBERREGIONAL



11 11 

IV. MITWIRKUNG IN AUSSCHÜSSEN UND IV. MITWIRKUNG IN AUSSCHÜSSEN UND 
KOMMISSIONENKOMMISSIONEN

Es gibt neben der studentischen und akademischen Selbstverwaltung auch Ausschüsse und 
Kommissionen, in denen ihr euch engagieren könnt. Sollte ein Posten in einem dieser frei wer-
den, wird dies in den Sitzungen des AStAs bekannt gegeben und eine studentische Nachfolge 
gesucht. 

Ausschuss für schulpraktische Studien

Der Ausschuss für schulpraktische Studien 
dient der gegenseitigen Information der in 
der Schulpraxis Beteiligten. Er berät die 
Beauftragte für die schulpraktische Aus-
bildung bei der Aufgabe. Der Ausschuss 
erarbeitet Empfehlungen für den Senat 
insbesondere zur Weiterentwicklung der 
schulpraktischen Studien.

Studienkommission

Je zwei Studierende aus den beiden Fakul-
täten sitzen gemeinsam mit dem Studien-
dekan und verschiedenen Vertretern der 
PH zusammen. Die Studienkommission gibt 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des 
Studiums und der Lehre sowie zur Verwen-
dung hochschulischer Mittel. Empfehlungen 
werden dabei direkt an die Gremien der PH 
gerichtet und haben hier auch ein schwe-
res politisches Gewicht. Die Mitglieder Stu-
dienkommission werden vom AStA/ StuPa 
ernannt.

Studiengangkommission

Vier Studierende beraten gemeinsam mit 
den Studiendekanen der Fakultät, der Refe-
rentIn für die Einrichtung und Organisation 
von Studiengängen und den jeweiligen Stu-
diengangkoordinatoren die ProrektorIn für 
Lehre und Studium hinsichtlich der Quali-
tätsentwicklung der Lehre, der Koordination 
der Studiengänge und den Möglichkeiten 
zur Kooperation. Die Kommission erarbei-
tet Vorschläge zu Grundelementen von Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie der 
Einrichtung neuer Studiengänge. Sie über-
prüft und evaluiert die Maßgaben des Bolo-
gna-Prozesses und kann zu Fragen von 
Lehre und Studium Stellung nehmen.
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Qualitätssicherungskommission Studium & 
Lehre 

Die Qualitätssicherungskommission Stu-
dium & Lehre ist zentraler Bestandteil des 
Qualitätssicherungskreislaufs der Pädago-
gischen Hochschule Weingarten. Sie setzt 
sich aus internen und externen Mitgliedern 
zusammen und prüft im Rahmen des Stan-
dard Monitorings die Qualitätsentwicklung 
aller Studiengänge der Hochschule unter 
Berücksichtigung der Regeln der Stiftung 
zur Akkreditierung von Studiengängen 
in Deutschland (Akkreditierungsrat), des 
Qualifikationsrahmens für Deutsche Hoch-
schulabschlüsse und weiterer Beschlüsse 
von Hochschulrektorenkonferenz, Kul-
tusministerkonferenz und Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung in der 
jeweils gültigen Fassung: Sie betrachtet und 
bewertet studiengangrelevante Kennzahlen 
und Evaluationsergebnisse; auf Grundlage 
der Empfehlungen der Studienkommission 
erstellt die Qualitätssicherungskommis-
sion Studium & Lehre einen Bericht, in dem 
sie ggf. Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
eines oder mehrerer Studiengänge emp-
fiehlt.

Gleichstellungskommission

Die VS stellt für die Gleichstellungskom-
mission eine VertreterIn auf, die Kommis-
sionsvorsitzende bestätigt oder lehnt den 
Vorschlag der VS ab.
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V. MITWIRKUNG IN DER VERFASSTEN V. MITWIRKUNG IN DER VERFASSTEN 
STUDIERENDENSCHAFTSTUDIERENDENSCHAFT

Neben dem Studierendenparlament, in das man durch die jährlichen Hochschulwahlen von 
Studierenden gewählt wird, gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, sich in der Verfass-
ten Studierendenschaft der PH zu engagieren. Nachdem nachfolgend zuerst organisatorische 
Details zu unseren Sitzungen, der Protokollführung und den Sitzungsterminen erläutert wird, 
bekommst du einen groben Einblick in den AStA mitsamt seinen Referaten und Arbeitskreisen, 
die von ehrenamtlichen Studierenden betreut und organisiert werden. 

ORGANISATIONORGANISATION

Sitzungen

Die Sitzungen der Organe der Verfassten Studierendenschaft sind in der Regel hochschulöf-
fentlich. Das heißt, jeder Studierende darf an den Sitzungen teilnehmen. Normalerweise trifft 
sich der AStA einmal in der Woche in einer Vorstandssitzung, in der für den AStA relevante 
Sachverhalte besprochen werden. Immer dienstags um 18 Uhr findet dann die Sitzung meist in 
größerem Rahmen statt, an der dann u. a. Arbeitskreisleiter und aktive Studierende berichten 
und informieren. Die Sitzungen werden öffentlich am Schwarzen Brett der Studierendenschaft 
angekündigt. Alle Sitzungen werden protokolliert und nach Genehmigung des Protokolls in der 
Folgesitzung öffentlich einsehbar auf der Homepage und dem Schwarzen Brett geteilt. Bei jeder 
Sitzung muss mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. 
Ablauf:
Vor der Sitzung wird das Protokoll der vorherigen Sitzung genehmigt sowie die Tagesordnung 
für die aktuelle Sitzung festgelegt. In Präsenzsitzungen wird eine Anwesenheitsliste herumge-
reicht, auf der alle Studierenden unterzeichnen und ihre Anwesenheit protokollieren. Daraufhin 
eröffnet die Sitzungsleitung die Sitzung und führt durch die Tagesordnungspunkte. 
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Protokolle

Protokolle werden meist von einer ange-
stellten studentischen Hilfskraft aus dem 
Sekretariat der VS geführt und dienen dazu, 
mündliche Beiträge schriftlich festzuhalten. 
Zudem ermöglicht es allen Studierenden 
und interessierten Angehörigen der Hoch-
schule Einsicht auf die Inhalte der Sitzungen. 
Dadurch wird die Arbeit in der Studieren-
denschaft transparent und Beschlüsse aus 
den Sitzungen können nachvollzogen wer-
den. 
Veröffentlicht werden die Protokolle am 
Schwarzen Brett der Studierendenschaft 
(Eingang St. Longinus-Straße 1 sowie im 
Schlossbau) und auf der Homepage. Diese 
ist unter https://vs.ph-weingarten.de/aktu-
elles/asta-protokolle/ zu erreichen.

Termine

Die Termine für die Sitzungen sind in der 
Regel:

Allgemeiner Studierendenausschuss
Di., 18:00Uhr

Studierendenparlament (StuPa) 
Di., 19:00Uh

Zusatztermine oder Änderungen werden 
unter https://vs.ph-weingarten.de/aktuel-
les/ bekannt gegeben. Außerdem werden 
Studierende jedes Semester eingeladen, 
in den Sitzungsverteiler der Studierenden-
schaft aufgenommen zu werden. Über die-
sen erhalten alle Studierende die Protokolle 
sowie Einladungen zu den Sitzungen des 
AStAs.
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ALLGEMEINER STUDIERENDENAUSSCHUSSALLGEMEINER STUDIERENDENAUSSCHUSS
Der Allgemeine Studierendenausschuss ist das ausführende Organ der VS und setzt sich gegen-
über der Hochschule für die Belange und Interessen der Studierenden ein. Zu seinen direkten 
Aufgaben gehört neben der Vertretung der Studierenden die Verwaltung der Finanzmittel, die 
Beratung der Studierenden zu verschiedensten Themen rund um das Studium sowie die Lei-
tung der Referate Intern und Extern. Die Mitglieder des AStAs werden vom Studierendenparla-
ment gewählt und sind diesem gegenüber rechenschaftspflichtig.
Der AStA setzt sich aus einem 1. und 2. Vorsitzenden und den drei Referatsleitern (Finanzrefe-
rat, Externreferat, Internreferat) zusammen. Der/Die erste Vorsitzende muss gewähltes Mit-
glied des Studierendenparlaments sein.

REFERATEREFERATE
Die Aufgabe der Referatsleiter des AStAs besteht u. a. darin, die Arbeit in den Arbeitskreisen 
zu koordinieren und anzuleiten. Im Laufe des Semesters ist die Kontrolle und Übersicht der 
aktuellen Aufgaben eine der Hauptaufgaben der Referatsleitung. Die drei Referate beinhalten 
folgende Arbeitskreise:

Referat Arbeitskreise
Finanzreferat Finanzen

Internreferat

Intern
Kultur
Gleichstellung
Hochschulsport
Soziales und Beratung
IT

Externreferat

Hochschulpolitik
Presse& Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätssicherungsmittel
Erstsemester
Vernetzung
Nachhaltigkeit

Tabelle 1: Referate und ihre Arbeitskreise



16 16 

ARBEITSKREISEARBEITSKREISE

Finanzen:

Das Finanzreferat ist zuständig für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben der Studie-
rendenschaft. Dazu gehört u. a. die Erstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses 
sowie das Bezahlen von Rechnungen. 
So waren zum Beispiel für das Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von knapp 110.000€ vorgesehen 
sowie Ausgaben in gleicher Höhe, die für studentische Belange eingesetzt wurden und vom 
Finanzreferat koordiniert werden mussten. 

Intern:

Damit sich die aktiven Mitglieder der Ver-
fassten Studierendenschaft nicht nur wäh-
rend den Sitzungen sehen, gibt es den AK 
Internes. Von diesem werden unter anderem 
monatliche Stammtische oder verschiedene 
Abendprogramme vorbereitet, zu denen 
alle aktiven und passiven Mitglieder der VS 
herzlich eingeladen sind. Auch die Organi-
sation der „VS-Hütte“ steht in der Agenda 
des Arbeitskreises. Hier wird ein Wochen-
ende lang sowohl das kommende Semester 
vorbereitet als auch mit den anderen ein-
fach mal gemütlich Zeit verbracht.
Dafür wurden dem Arbeitskreis im Jahr 
2020 vom Studierendenparlament Mittel in 
Höhe von 1000€ zur Verfügung gestellt. 

Kultur:

Der Arbeitskreis Kultur kümmert sich 
um das Kulturangebot für Studierende 
in Weingarten. Es plant und organisiert 
gern selbst nach Belieben Veranstaltun-
gen. Außerdem unterstützt der Arbeits-
kreis Kulturveranstaltungen der StuFen wie 
den Weihnachtsmarkt und viele Weitere. 
Fest im Semester verankert sind Ereig-
nisse wie Exkursionen in Zusammenarbeit 
mit der Weißen Rose und ein Flohmarkt. Im 
Wintersemester unterstützt der Arbeits-
kreis außerdem noch den Nikolausmarkt 
und organisiert im Sommersemester die VS 
OlymPHiade.
Dafür wurden dem Arbeitskreis im Jahr 
2020 vom Studierendenparlament Mittel 
in Höhe von 8000€ zur Verfügung gestellt 
sowie zur Unterstützung für Veranstaltun-
gen von Fachschaften 16.000€. 

Gleichstellung:

Gleichstellung und Gleichberechtigung ist 
in unserem Zeitalter sehr wichtig, deswe-
gen hat natürlich auch der AStA und die VS 
eine/n Gleichstellungsbeauftragte/n. Die-
se/r trifft sich mindestens einmal im Semes-
ter mit der Gleichstellungskommission der 
PH Weingarten und steht Studierenden gern 
für ihre Anliegen bereit. Somit soll sicher-
gestellt werden, dass alle Studierenden der 
PH Weingarten gleich behandelt werden.
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Hochschulsport:

Um den Studierenden der PH Weingarten ein 
umfassendes Sportangebot bieten zu kön-
nen, hat die Verfasste Studierendenschaft 
einen eigenen Arbeitskreis hierfür einge-
richtet. Dieser organisiert jedes Semester 
in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule sowie der VS der RWU die Kurse 
des Hochschulsports, stellt den Belegungs-
plan auf und steht mit den Kursleitern eng 
in Kontakt.
Zur Bezahlung der KursleiterInnen sowie 
sonstigen Kosten wurde dem Arbeitskreis 
im Jahr 2020 vom Studierendenparlament 
Mittel in Höhe von 6500€ zur Verfügung 
gestellt. 

Soziales und Beratung:

Die VS hat das Glück, dass durch den CLUB 
F.A.I.R viele soziale Belange der Studie-
renden angehört werden. Sobald Anfra-
gen in die Richtung kommen, wendet sich 
das Sekretariat meist an den Club F.A.I.R. 
Finanziell unterstützt die VS die Studieren-
deninitiative dafür in vielen Bereichen (u. a. 
ihr sehr groß aufgezogenes Sommerfest mit 
vielen Angeboten für Studierende mit Kind). 

IT:

Der Aufgabenbereich des Arbeitskreises 
umfasst die Betreuung der EVD sowie der 
technischen Infrastruktur.

Presse& Öffentlichkeitsarbeit:

Der Arbeitskreis kümmert sich vor allem um 
die Außenwirkung der Verfasste Studieren-
denschaft. Hierfür steht der Arbeitskreis in 
Kontakt mit Externen, wie zum Beispiel Wer-
beagenturen oder Druckfirmen. Außerdem 
werden die VS-Pullover und T-Shirts orga-
nisiert. Werbeaktionen für VS betreffende 
Veranstaltungen wie die VS-OlymPHiade 
oder die Hochschulwahlen sind ein weite-
rer wichtiger Aufgabenbereich. Das zent-
rale Ziel des AK ist der Auftritt der VS nach 
außen, der Erhöhung des Bekanntheitsgra-
des der VS und ihrer vielfältigen Tätigkeiten. 
Außerdem unterstützt der Arbeitskreis mit-
hilfe von „VS-Werbeartikeln“ u. a. die Ersti-
Taschen des Erstsemester-AKs.
Dafür wurden dem Arbeitskreis im Jahr 
2020 vom Studierendenparlament Mittel in 
Höhe von 8500€ zur Verfügung gestellt. 

Qualitätssicherungsmittel:

Der Arbeitskreis Qualitätssicherungsmit-
tel koordiniert die studentischen Qualitäts-
sicherungsmittel. Hierbei handelt es sich 
um 11,764% der Mittel, die der PH durch das 
Land Baden-Württemberg zur Verfügung 
stehen. Diese Gelder werden auf Vorschlag 
des Studierendenparlaments zur Sicherung 
der Qualität von Lehre und Studium einge-
setzt. Der Arbeitskreis sammelt, sichtet und 
vergleicht alle Anträge, die hierfür einge-
reicht wurden und trägt dies im StuPa vor. 
Diese Bewertung soll dem StuPa dabei hel-
fen, einen zügigen und sinnvollen Beschluss 
zu fassen. Der Vorschlag wird anschließend 
ans Rektorat weitergeleitet, die alle Anträge 
nochmals auf Rechtmäßigkeit überprüft. 
Falls es keine Beanstandung gibt, ist das 
Rektorat verpflichtet, diesen Vorschlag 
umzusetzen. Das StuPa hat das Recht, die 
Verwendung der QSM jederzeit zu überprü-
fen.
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Erstsemester:

Zu den Aufgaben des Arbeitskreises Erst-
semester gehören die Ersti-Begrüßungen, 
das Ersti-Vesper, die Ersti-Hütte, der Spick-
zettel sowie der Ersti-Rallye. Dabei küm-
mern sie sich sowohl um die Programme 
als auch die Bewirtung der verschiedenen 
Veranstaltungen und um die Koordination 
der verschiedenen StuFen und Helfer.
Dafür wurden dem Arbeitskreis im Jahr 
2020 vom Studierendenparlament Mittel in 
Höhe von 7000€ zur Verfügung gestellt. 

Vernetzung:

Der Arbeitskreis Vernetzung kümmert sich 
um die Zusammenarbeit mit den Verfassten 
Studierendenschaften anderen Universitä-
ten und Hochschulen sowie um die Arbeit 
mit anderen Organisationen. Die VS ist Mit-
glied in der „Weißen Rose“ und dem „Freien 
Zusammenschluss Studierendenschaften“ 
und nimmt an verschiedensten Angeboten 
innerhalb der Stadt und dem Bundesland 
teil, was durch den Arbeitskreis Vernetzung 
koordiniert wird.

Nachhaltigkeit:

Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit beschäftigt 
sich mit der Umsetzung umweltfreundlicher 
Alternativen und Konzepte für einen nach-
haltigen Alltag im Leben der Studierenden. 
Weiterhin werden Projekte geplant und 
durchgeführt, welche die Region umwelt-
freundlicher machen sollen. Es werden Ver-
anstaltungen wie Flohmärkte oder Vorträge 
geplant, wobei Nachhaltigkeit stets das 
Leitmotiv darstellt. Außerdem sollen The-
men rund um Nachhaltigkeit in die Gremien 
der PH gebracht werden. 
AR

BE
ITS

KR
EIS

E
AR

BE
ITS

KR
EIS

E



19 19 

VI. VSVI. VS--ABCABC
Anthony Das Maskottchen der VS

Antrag auf finanzi-
elle Unterstützung

Damit können Gelder der VS für u. a. studentische Veran-
staltungen von StuFen oder Hochschulgruppen beantragt 
werden.

Antrag auf 
Zuteilung stud. 
Qual i tä tss iche-
rungsmittel

Antrag mit dem Gelder der studentischen Qualitätssi-
cherungsmittel beantragt werden können. (siehe https://
vs.ph-weingarten.de/service/downloads/) 

AK
Arbeitskreis. Zur Bewältigung seiner vielfältigen Aufga-
ben kann der AStA Arbeitskreise einrichten.

AStA
Allgemeiner Studierendenausschuss: Das ausführende 
Organ der Studierendenschaft ist der AStA, der die Stu-
dierenden nach außen vertritt (siehe S. 17).

Aufwandsentschä-
digung

Alle gewählten Mitglieder bekommen für Ihre ehrenamt-
liche Arbeit eine Aufwandsentschädigung. Diese richtet 
sich nach geleisteten Stunden und kann je nach Posten 
bis zu 1000€ pro Semester betragen.

Ausschuss für 
schulpraktische 
Studien

Der Ausschuss für schulpraktische Studien dient der 
gegenseitigen Information der in der Schulpraxis Betei-
ligten (siehe S. 14).

Ausschüsse
Eine Gruppe von Mitgliedern der PH bilden zu einem 
bestimmten Thema einen Ausschuss und beraten und 
informieren in Ausschusssitzungen. 

Beerpong-Tunier
Eine kulturelle Veranstaltung der VS, die normalerweise 
jedes Semester stattfindet.

Büro
Das Büro der VS hat in der Regel unter dem Semester 
täglich zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

Campus Rally
Eine kulturelle Veranstaltung vor allem für Erstsemester, 
die am Anfang jedes Semesters auf dem Campus statt-
findet.

Downloads
Im Downloadbereich der Homepage der VS finden sich alle 
relevanten Dokumente wie u. a. Anträge und Formulare.  
https://vs.ph-weingarten.de/service/downloads/
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Engagement

Alle Studierenden haben die Möglichkeit, sich in ver-
schiedenen Bereichen zu engagieren. Ohne dieses wäre 
das Hochschulleben nicht wie es ist. Auch du erhältst 
dadurch interessante Einblicke und Kontakte sowie weit-
reichende Möglichkeiten, deine Kompetenzen zu erwei-
tern. 

Ersti-Hütte
Eine Veranstaltung für Erstsemester, die am Anfang 
jedes Semesters über ein Wochenende auf einer Hütte in 
der Umgebung stattfindet.

Ersti-Vesper
Eine Veranstaltung für Erstsemester, die jedes Semes-
ters vor der Semestereinstiegswoche in der Mensa/Aula 
stattfindet.

Erstsemester-AK
Der Arbeitskreis kümmert sich um alle Veranstaltungen, 
die für die Erstsemester angeboten werden. 

Exkursionen

Die VS bieten in Zusammenarbeit mit der Weißen Rose 
immer wieder Exkursionen an. Diese Gruppenausflüge 
können oft für das Studium angerechnet werden oder als 
Ausflug kostenlos besucht werden.

Externreferat

Unter der Leitung des Externreferats laufen folgende 
Arbeitskreise: Hochschulpolitik, Presse & Öffentlich-
keitsarbeit, QSM, Erstsemester, Vernetzung und der AK 
Nachhaltigkeit.

Fachschaften

Zu einer Fachschaft gehören alle eingeschrieben Stu-
dierenden eines Faches oder Fachbereiches. Die aktiven 
Mitglieder vertreten alle Studierenden ihres Faches, sind 
beratend tätig und bieten zahlreiche Veranstaltungen an.

Fakultätsrat
Ausschuss, der sich aus Vertretern der verschiedenen 
Gruppen einer Fakultät zusammensetzt. An der PH exis-
tieren zwei Fakultäten. 

Finanzreferat
Das Finanzreferat ist zuständig für die Verwaltung der 
Einnahmen und Ausgaben der Studierendenschaft.

Flohmarkt
Eine kulturelle Veranstaltung der VS, die normalerweise 
jedes Semester stattfindet.

Gleichstellungs-
AK

Der AK kümmert sich um eine Gleichbehandlung der Stu-
dierenden an der PH. 

Gleichstellungs-
kommission

Der/Die Gleichstellungsbeauftragte/r trifft sich mindes-
tens einmal im Semester mit der Gleichstellungskom-
mission der PH Weingarten und vertritt die Interessen 
der Studierenden oder einzelnen Gruppen mitsamt ihren 
Anliegen. 
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Gremien
Es gibt verschiedene Gremien (StuPa, Fakultätsrat, 
Senat), in denen du die Möglichkeit hast, dich neben dem 
Studium zu engagieren. 

Gremiensemester

Wenn du zwei komplette Semester in einem Gremium 
mitgearbeitet hast, bekommst du eine Anrechnung auf 
die Regelstudienzeit oder die Verlängerung des BAföG-
Förderungszeitraumes.

H a u s h a l t s a u s -
schuss

„Der Haushaltsausschuss dient der vertieften Untersu-
chung der Haushaltsplanentwürfe, die das Rektorat dem 
Senat jährlich vorlegt, sowie der Beiträge der Hoch-
schule zur Aufstellung von Staatshaushaltsplänen“ (VS 
PH Weingarten 2019). 

Hochschulgruppen

„Das studentische Hochschulleben wird nicht nur von uns 
[…] gestaltet.
An der PH Weingarten sind viele weitere Hochschulgrup-
pen aktiv, die den Studierenden in vielen Aspekten berei-
chern“ (Freunde der VS 2019). Dazu gehören z. B. die First 
Responder und die Umwelt AG.

Hochschulpolitik-
AK

Der AK kümmert sich um alle Angelegenheiten rund um 
Hochschulpolitik und koordiniert unsere studentischen 
Mitglieder in den Gremien.

Hochschulrat

Der Hochschulrat schlägt Maßnahmen vor, die der Pro-
filbildung und der Erhöhung der Leistungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit dienen und erfüllt damit in etwa die 
Aufgabe eines Aufsichtsrats.

Hochschulsport
An der PH gibt es ein umfangreiches Sportangebot, das 
von Studierenden für Studierende angeboten wird. 

Hochschulsport-
AK

Dieser AK organisiert jedes Semester in Zusammenar-
beit mit der Pädagogischen Hochschule sowie der VS der 
RWU die Kurse des Hochschulsports.

Hochschulwahlen
Bei den jährlichen Hochschulwahlen werden die studen-
tischen VertreterInnen im Senat, den Fakultätsräten I und 
II und dem Studierendenparlament gewählt.

Infoabend

Um interessierte Studierende für die Arbeit der VS zu 
begeistern und zu gewinnen, veranstaltet die VS jedes 
Semester einen VS Infoabend. Bei diesem wird die Arbeit 
der VS vorgestellt und Fragen beantwortet.

Intern-AK
Zu den Aufgaben des Arbeitskreises Intern gehört die 
Organisation gemeinsamer Aktionen (z. B. Stammtische 
oder die VS-Hütte) unter den aktiven Mitgliedern der VS.
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Internreferat
Unter der Leitung des Internreferats laufen folgende 
Arbeitskreise: Intern, Kultur, Gleichstellung, Hochschul-
sport, Soziales und Beratung und IT.

Kommissionen
Eine Gruppe von Mitgliedern der PH bilden zu einem 
bestimmten Thema eine Kommission und beraten und 
informieren in Kommissionssitzungen.

Kultur-AK
Der Arbeitskreis Kultur kümmert sich um das Kulturan-
gebot für Studierende in Weingarten. Es plant und organi-
siert gern selbst nach Belieben Veranstaltungen.

LAK

Die LAK ist „ein Zusammenschluss von Studierendenver-
tretungen in einem Bundesland zur Vertretung gemein-
samer Interessen gegenüber Landesregierung und 
-gesetzgeber (Wikipedia 2021).“ 

Nachhaltigkeit-AK
Der AK Nachhaltigkeit beschäftigt sich mit der Umset-
zung umweltfreundlicher Alternativen und Konzepte für 
einen nachhaltigen Alltag im Leben der Studierenden.

Neujahresempfang
Eine Veranstaltung für aktive VSler die am Anfang jedes 
Jahres im Büro der VS stattfindet.

Nikolausmarkt

Der Nikolausmarkt ist der städtische Weihnachtsmarkt 
in Weingarten am ersten Wochenende im Dezember. An 
diesem wird in Kooperation mit vielen anderen studenti-
schen Gruppen eine „Studentenbude“ gestellt. 

Ordnungen
Regeln die einzelnen Teilbereich der VS. https://www.ph-
weingarten.de/die-ph-weingarten/recht-regelungen/satzun-
gen-ordnungen-richtlinien/

Organigramm Erklärt den Aufbau unserer Organisation.
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Presse& Öffent-
lichkeitsarbeit AK

Der AK kümmert sich vor allem um die Außenwirkung 
der Verfassten Studierendenschaft.

Protokolle

Protokolle werden in jeder Sitzung der VS geführt und 
dienen dazu, mündliche Beiträge schriftlich festzuhalten. 
Zudem ermöglicht es allen Studierenden und interessier-
ten Angehörigen der Hochschule Einsicht auf die Inhalte 
der Sitzungen.

Pup-Quiz

Eine kulturelle Veranstaltung der VS, die jeden ersten 
Montag in der Vorlesungszeit (meist im alibi) stattfindet. 
Man trifft sich und spielt in mehreren Gruppen ein von 
der VS vorbereitetes Quiz.

QSM-AK
Der AK koordiniert die studentischen Qualitätssiche-
rungsmittel.  

Qual i tä tss iche-
rungsmittel

Hierbei handelt  es  sich  um 11,764%  der  Mittel,  die der  
PH durch das Land Baden-Württemberg zur Verfügung 
stehen. Diese Gelder werden auf Vorschlag des StuPas  
zur  Sicherung  der  Qualität  von  Lehre  und  Studium  
eingesetzt.

Referate

Die VS hat mit dem Finanzreferat, dem Internreferat und 
dem Externreferat insgesamt drei Referate, die vielen 
verschiedenen Arbeitskreisen überstehen und deren 
Arbeit koordinieren und anleiten. 

Runder Tisch

Im Rahmen des Runden Tisches der Stadt Weingarten 
treffen sich Vertreter der Stadt Weingarten und der Hoch-
schulen sowie anderen Hochschulgruppen, um aktuelle 
Angelegenheiten zu besprechen und zu beraten. 

Satzungen
Regeln die einzelnen Teilbereich der VS. https://www.ph-

weingarten.de/die-ph-weingarten/recht-regelungen/satzungen-

ordnungen-richtlinien/

Schwarzes Brett

Am Schwarzen Brett der VS werden Protokolle sowie 
andere wichtige Informationen geteilt. Dieses ist sowohl 
im Eingangsbereich des VS-Büros als auch im EG des 
Schlossbaus zu finden. 

Semesterbeitrag

Der Semesterbeitrag, der sich aktuell (SoSe2021) auf 
16€/Semester beläuft, wird vorwiegend vor allem für die 
Finanzierung der Arbeit innerhalb der VS und zur Unter-
stützung anderer Hochschulgruppen oder engagierter 
Studierenden eingesetzt.
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Senat

„Der Senat entscheidet in Angelegenheiten von Forschung, 
Kunstausübung, künstlerischen Entwicklungsvorhaben, 
Lehre, Studium, dualer Ausbildung und Weiterbildung, 
soweit diese nicht durch Gesetz, einem anderen zentra-
len Organ, den Fakultäten oder Studienakademien zuge-
wiesen sind“ (Landesrecht BW 09.06.2021).

Sitzungen

Die Sitzungen der Organe der Verfassten Studierenden-
schaft sind in der Regel hochschulöffentlich. Das heißt, 
jeder Studierende darf an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Termine werden auf der Homepage der VS sowie am 
Schwarzen Brett veröffentlicht. 

SommerPHest
Eine kulturelle Veranstaltung der VS, die erstmals 2018 
im SoSe stattfand. 

Spickzettel
Eine Infobroschüre der VS, die die Erstsemester in den 
Ersti-Bags bekommen. 

Stammtisch
Alle paar Wochen nach der VS Sitzung findet ein Stamm-
tisch statt. Termine hierzu werden in den Sitzungen mit-
geteilt. 

Studiengangskom-
mission

„Die Kommission erarbeitet Vorschläge zu Grundele-
menten von Studien- und Prüfungsordnungen sowie der 
Einrichtung neuer Studiengänge. Sie überprüft und eva-
luiert die Maßgaben des Bologna-Prozesses und kann zu 
Fragen von Lehre und Studium Stellung nehmen“(VS PH 
Weingarten 2019).

Studienkommis-
sion

„Die Studienkommission gibt Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung des Studiums und der Lehre sowie zur Ver-
wendung hochschulischer Mittel. Empfehlungen werden 
dabei direkt an die Gremien der PH gerichtet und haben 
hier auch ein schweres politisches Gewicht“ (VS PH Wein-
garten 2019).

Studi-Ticket
Mit dem Studi-Ticket/ Semesterticket könnt ihr im jewei-
ligen Semester den ganzen Tag mit Bus und Bahn im Ver-
bundsbereich von bodo fahren.

StuPa

Das Studierendenparlament entscheidet über grundsätz-
liche Entscheide der Studierendenschaft. Es ist mit ins-
gesamt 13 gewählten Studierenden das höchste Gremium 
der VS.

TT



25 25 

Übungsleiter
Studierende, die im Hochschulsport tätig sind (Kurse 
anbieten) und für ihre Arbeit von der VS bezahlt werden.

UStA

„Der Unabhängige Studierendenausschuss (UStA) der 
Pädagogischen Hochschule Weingarten e. V. ist ein ide-
eller und rechtsfähiger Verein. Zweck des Vereins ist die 
Förderung von allgemeiner kultureller, sozialer, wissen-
schaftlicher und politischer Bildung und entsprechendem 
Engagement“ (VS PH Weingarten 2021).

Veranstaltungen

Die VS bieten zahlreiche Veranstaltungen an, die über 
das Semester verteilt angeboten werden und für alle 
Studierenden der PH meist komplett kostenfrei wahrge-
nommen werden können. 

Verleih

Die VS bietet zahlreiche Gegenstände, die von den Fach-
schaften und Hochschulgruppen für Veranstaltungen 
ausgeliehen werden können. Eine Verleihliste und Infor-
mationen hierzu findet man auf unserer Homepage. 
https://vs.ph-weingarten.de/service/downloads/

Vernetzung-AK
Der AK Vernetzung kümmert sich um die Zusammenar-
beit mit studentischen Vertretern anderer Universitäten 
und Hochschulen.

Vernetzungstref-
fen

Einmal im Semester findet in den Räumlichkeiten der 
VS ein Vernetzungstreffen statt, um den Austausch aller 
studentischer Gruppen und Organisationen zu verbes-
sern und Fragen zu klären. 

Verwaltungsessen

Jedes Jahr lädt die VS vor Weihnachten alle Mitarbeiter 
der Verwaltung der PH zu einem „Verwaltungsessen“ in 
den Räumlichkeiten der VS ein, um ihnen für die Arbeit in 
diesem Jahr zu danken. 

VS
Verfasste Studierendenschaft. Dazu gehören alle immat-
rikulierten Studierenden der jeweiligen Hochschule oder 
Universität.

VS-Hütte
Die VS-Hütte findet in der Regel jedes Semester statt. 
Diese dient zur Planung des kommenden Semesters und 
zum Teambuilding. 

Weihnachtsfeier
Jedes Jahr veranstaltet die VS nach der letzten Sitzung 
im Jahr eine kleine interne VS-Weihnachtsfeier.
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ÜBER DIESES HANDBUCHÜBER DIESES HANDBUCH
Diese Publikation ist die erste Auflage des Handbuches „Hochschulpolitik und vieles mehr“ der 
Verfassten Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Ziel ist es hierbei 
den Studierenden die Möglichkeit zu geben, mögliche Aufgabenfelder in der Hochschulpolitik 
und Möglichkeiten des Engagements innerhalb der VS aufzuzeigen. Als Einführung in die expli-
ziten Aufgabenfelder innerhalb der VS dient ein interner Reader, der für aktive Studierende der 
PH auf Anfrage im Sekretariat der VS analog oder digital erhältlich ist.

Alle Angaben ohne Gewähr. Das Handbuch ist kostenlos und darf nur von autorisierten Perso-
nen oder Personengruppen verteilt oder ausgegeben werden. Für die Inhalte der Websites aller 
aufgeführten Links sind die jeweiligen Betreiber der Seiten verantwortlich. Die Onlineversion 
dieses Handbuches ist für alle unter https://vs.ph-weingarten.de zu finden und aufzurufen. 
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