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Sitzungsunterlagen und Handreichungen können während den Öffnungszeiten des Büros der 

Verfassten Studierendenschaft eingesehen und auf Anfrage an die studentische E-Mail versandt 

werden.  



 

S. 2 

TOP 1 Festlegung der Tagesordnung 

❖ Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 21.01.2020 

❖ Das Protokoll der AStA-Sitzung vom 21.01.2020 wird einstimmig angenommen.  

TOP 3 Informationen und Anfragen 

❖ Des AStA 
➢ Die Sitzungen seien weitgehend während der Corona-Krise über die Onlineplattform 

Zoom geplant.  
➢ Es werde überlegt, mögliche Lizenzrechte von Onlineplattformen zu erwerben, um die 

VS-Sitzungen durchzuführen. Man sei gerne bereit, weitere Onlineplattformen 
auszutesten.   

➢ Im Laufe der Vorlesungsfreien Zeit wurde die Satzung geändert. Hier bemerkte man, 
dass diese im Gegensatz zu anderen Hochschulen sehr abgespeckt sei. Auch im Zuge der 
Corona-Krise müsse man eine Aufnahme von virtuellen Sitzungen ermöglichen. 
Ebenfalls müsse man ermöglichen, Beschlüsse virtuell geltend zu machen. Außerdem 
müsse man Regelungen zwecks Abmahnungen eines AStA-Mitgliedes in der Zukunft 
treffen. 

➢ Die Büroöffnungszeiten des Sommersemesters 2020 seinen veröffentlicht. Alle 
Mitarbeiter seien ebenfalls über die Plattform WhatsApp erreichbar. 

➢ Für das Sommersemester 2020 wurden im Wintersemester 2019/2020 
Stellenausschreibungen freigeschalten. Bei diesen Stellen handle es sich um 450-Euro-
Kräfte. Diese wurden erfolgreich besetzt. 

➢ Für die Nachfolge von der aktuellen 50%-Kraft werde es am 14. Mai 2020 
Bewerbungsgespräche mit drei möglichen Bewerbern geben. Zu diesem Gesprächen 
können Informationen eingeholt werden. 

➢ Zum Thema „Corona“ werde es laut PH Weingarten keine Anwesenheitspflicht in 
Onlineseminaren geben, da nicht gesichert sei, dass jeder Student eine funktionierende 
Internetverbindung zur Verfügung habe. Sollte ein Professor/Lehrender dies fordern, 
solle man sich an die zuständigen Fachschaften wenden. 
Allerdings gelte diese Regelung nur solange, bis die PH ihre Türen wieder öffne. Ab dann 
könne man in die Räume der PH und dort das Internet nutzen. 
Weitere Gespräche, wie zum Thema ISP in Bezug zu Corona, werden folgen. Man habe 
noch keine endgültigen Lösungen. 

➢ Der Protokollant der VS-Sitzungen für das Sommersemester wurde einstimmig 
bestimmt. Es sei Nils Neubauer. 
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TOP 4 Referate 

❖ Finanzreferat 
▪ Eine Nachfolge für das Finanzreferat sei für die nächste Legislaturperiode 

gesichert. 
▪ Vergangen Freitag, 01.05.2020 habe es eine vierstündige-Sitzung des AStAs 

gegeben. 
Da durch die Corona-Krise kaum Geld ausgegeben werden könne und die VS    
keine Rücklagen haben dürfe, überlege man sich mögliche Neuanschaffungen.  
Solche Neuanschaffungen wären eine neue Kamera, da die bisherige an der 
Ersti-Hütte kaputt ginge. Ebenfalls überleg man sich eine Action-Cam oder eine 
neue Musikbox zu kaufen. Weitere Ideen werden gesammelt.  

❖ Externreferat 
➢ Hochschulpolitik 

▪ Ein aktives Mitglied übernehme die Beteiligung der VS PH Weingarten bei den 
Landes-Asten-Konferenzen. Er nahm bereits an der ersten virtuellen Sitzung 
teil. 

▪ Durch die Corona-Krise sei das Treffen mit dem Gemeinderat Weingarten 
abgesagt worden. Dies wolle man nachholen. 

▪ In Bezug auf den Gemeinderat werde es in Zukunft Studierende geben, die an 
einem gesonderten Ausschuss teilnehmen sollen. 

▪ Die Hochschulwahlen seien auf den 22. Juli 2020 verschoben worden. Man 
überlege sich, diese virtuell stattfinden zu lassen, etwa über die Plattform 
Moopaed. Dafür müsse aber noch die Wahlsatzung geändert werden. Eine 
Briefwahl koste laut dem Kanzler der PH zu viel. 

➢ QSM 
▪ Eine mögliche Nachfolge für die Leitung der QSM-Kommission sei gefunden. 
▪ Es dürften zum jetzigen Zeitpunkt schon QSM-Anträge für das Jahr 2021 

eingereicht werden. 
➢ Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Die Homepage der VS PH Weingarten sei erneuert worden. Nun finde man auch 
„Freunde der VS“. Bilder, Fachschaften oder Texte, die hier noch fehlen, seinen 
bei dem Büropersonal der VS einzureichen. 

➢ Erstsemester 
▪ Das Erstsemester-Referat habe die Einschreibeunterlagen für das 

Wintersemester 2021/2021 abgeschickt. 
▪ Die Erstsemester-Hütte wurde abgesagt. Ebenfalls werde die bisherige Hütte 

verkauft, weshalb man sich nach einer neuen Unterkunft umschauen müsse. 
▪ Es werden mögliche Festlichkeiten und Begrüßungen für die Erstsemester im 

Wintersemester 2020/2021 angesprochen. Allerdings habe man noch keine 
weiteren Informationen, wie es mit dem Corona-Virus weiter gehe und plane 
deshalb nur in kleinen Schritten.  
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➢ Nachhaltigkeit 
▪ Es wurden neue Pullover/T-Shirts für die VS angeschafft. Diese seien aktuell nur 

für neue aktive Mitglieder der VS. Bisherige Mitglieder dürften diese aber zum 
Einkaufspreis erhalten.  

▪ Die Jogginghosen seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erhalten. 
▪ Die Klamotten bestünden aus Bio-Baumwolle. 
▪ Sollte ein Mitglied in nächster Zeit Klamotten abholen, müsse er mit 

Schutzmaske und ausreichend Abstand kommen. 
 

 
 

❖ Internreferat 
➢ Internes 

▪ Der Nachholtermin der VS-Hütte werde gesucht. 
➢ Soziales und Beratung 

▪ Das Familienfest wurde abgesagt. 
➢ Hochschulsport 

▪ Der Hochschulsport solle digital durch Online-Kurse stattfinden. Hierfür werden 
Trainer gesucht. 

▪ Man sei für alle Vorschläge offen. 
➢ Kultur 

▪ Die Teilnahme am ersten Online-Pub-Quiz sei hoch gewesen. Es sei gut 
angenommen worden. Allerdings hätten es mehr Fragen sein dürfen. 

▪ Man plane, das Pub-Quiz im nächsten Monat auszuweiten und im Vorhinein 
mehrere Informationen dies bezüglich zu veröffentlichen.  

➢ IT-Beratung 
▪ Das VS Büro habe seit vier Wochen keinen Internetzugang. Die PH wisse davon 

und kümmere sich darum. 
 

TOP 5 Verschiedenes 

➢ Referats- und Arbeitskreisleiter sollen sich in Bezug auf E-Mails an die Büromitarbeiter 
wenden. 

 

 __________________   __________________  

 Max Buemann  Nils Neubauer 

 1. Vorsitzender  Protokollant 


