
 

 

  

Weingarten, 21.07.2020 

 

Verfasste Studierendenschaft der Pädagogischen 

Hochschule Weingarten 

St.-Longinus-Straße 1 

88250 Weingarten 

0751 501-8231 

asta@ph-weingarten.de 

Protokoll AStA-Sitzung vom 21. Juli 2020 
 

Anwesende stimmberechtigt: (3) 

 

Abwesende stimmberechtigt: (0) 

 

Bemerkung: Aufgrund des zum Zeitpunkt dieser Sitzung noch laufenden Umlaufverfahrens sind die Ämter des 

2. Vorsitzenden und des Internreferenten noch nicht besetzt. 

     

Redeleitung:    Annabelle Wind 

Protokollant:    Nils Neubauer 

 

Beginn:    18:05 Uhr 

Ende:    18:45 Uhr 

Ort:    Aufgrund der Coronapandemie findet die Sitzung per ZOOM statt. 

Die Beschlussfähigkeit des Allgemeinen Studierendenausschusses ist gegeben. 

Die Sitzungseinladung erfolgte form- und sachgerecht. 

 

Sitzungsunterlagen und Handreichungen können während den Öffnungszeiten des Büros der Verfassten 

Studierendenschaft eingesehen werden. 
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Top 1 Festlegung der Tagesordnung 

Zu der Tagesordnung werden die Themen Studierenden-Ticket, Pub-Quiz und Rücktritt 1. 

Vorstand hinzugefügt. 

Top 2 Genehmigung des Protokolls vom 14.07.2020 

Das Protokoll der AStA-Sitzung vom 14.07.2020 wird einstimmig angenommen.  

Top 3 Informationen und Anfragen 

❖ Des AStA 
▪ Der AStA habe einen neuen 1. Vorsitzenden. Es sei Uli Armbruster. Für die 

Stellen des 2. Vorsitzenden und des Internreferenten seien zwei Vorschläge zur 
Neubesetzung eingegangen. Diese seien Léon Mutschler für den 2. 
Vorsitzenden und Roman Guth für den Internreferenten. 

▪ Die Ausschreibungen für drei Mini-Jobs im VS-Büro für das WiSe 2020/2021 
seien für die nächsten Wochen geplant. 

▪ Für den 25.07.2020, 15 Uhr, sei von der Landes-ASten-Konferenz ein Online-
Treffen des Arbeitskreises Landesweites Semesterticket geplant. Informationen 
zwecks des Landesweiten Semestertickets seien unter dem Link 
http://semesterticket-bw.de zu entnehmen. Wie eine Urabstimmung hierzu 
aussehe und wie die genauen Konditionen des Tickets aussehen würden, 
entscheide sich an diesem Treffen. 

❖ Des UStA 
▪ Es liegen keine Beiträge des UStA vor. 

❖ Des StuPas 
▪ Es liegen keine Beiträge des StuPas vor. 

❖ Weitere 
▪ Es liegen keine weiteren Beiträge vor. 
 

Top 4 Bericht der Referate 

❖ Finanzreferat 
▪ Es liegen keine Beiträge des Referates für Finanzen vor. 

❖ Externreferat 
➢ Hochschulpolitik 

▪ Die Hochschulwahlen seien mit einer Wahlbeteiligung von 128 Studierenden 
trotz der Corona-Pandemie erfolgreich abgeschlossen worden. Die vorläufigen 
Wahlergebnisse seien veröffentlicht worden. 

➢ QSM 

http://semesterticket-bw.de/
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▪ Da laut Satzung ein gewähltes Mitglied den AK QSM übernehmen müsse, sei um 
eine neue Übernahme gebeten worden. Ebenfalls sei ein Team für den QSM-
Ausschuss gesucht. 

➢ Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 
▪ Es liegen keine Neuigkeiten des Arbeitskreises für Öffentlichkeit vor. 

➢ Erstsemester 
▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Erstsemester vor. 

➢ Nachhaltigkeit 
▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Nachhaltigkeit vor. 

❖ Internreferat 
➢ Gleichstellung 

▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Gleichstellung vor. 
➢ Internes 

▪ Zur VS-Hütte sei nichts Neues hinzuzufügen. 
➢ Soziales und Beratung 

▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Soziales und Beratung vor. 
➢ Hochschulsport 

▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Hochschulsport vor. 
➢ Kultur 

▪ Das Pub-Quiz am 15.07.2020 sei mit Erfolg gehalten worden. 
➢ IT-Beratung 

▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für IT-Beratung vor. 
 

Top 5 Verschiedenes 

➢ Die Stellungnahme zum Rücktritt des 1. Vorstandes sei den VS-Mitgliedern vorgelesen 
worden und wird auf den ausdrücklichen Wunsch des ehemaligen 1. Vorsitzenden im 
Protokoll wiedergegeben. 
 

Stellungnahme zu meinem Rücktritt als Vorstandsvorsitzender des AStA 
 
Der Grund für meinen Rücktritt ist vielfältiger Natur. Zunächst ist für mich festzuhalten, 
dass eine Zusammenarbeit als 1. Vorstand des AStA, mit einem Großteil der StuPa 
Mitglieder, sowie einigen AStA Mitgliedern unmöglich ist. Ich werde nur die 
schwerwiegenden Gründe hierfür nennen, hinzu kämen noch unzählige Weitere. 
 
Für mich fingen die Schwierigkeiten damit an, dass in der StuPa Sitzung am 16.06. eine 
abwesende Person beleidigt wurde, so dass ich intervenieren musste. Daraus resultierte 
eine E-Mail, welche an die besagte Person gesendet und öffentlich zugänglich gemacht 
wurde, was datenschutzrechtlich und moralisch nicht in Ordnung ist. Diese Situation 
spitzte sich immer weiter zu, wobei die betroffenen StuPa Mitglieder immer weiter an 



 

S. 4 

Ihrem Kurs festhielten. Dies ist der Grund, weswegen einige StuPa Mitglieder rechtliche 
Konsequenzen zu fürchten haben. Selbst danach verschärfte ein Stupa Mitglied die 
Situation weiter mit sehr kritischen Aussagen, so dass der Ruf und das Ansehen der 
gesamten VS der PH Weingarten geschädigt wurde und sogar die Kooperation und 
allgemeine Zusammenarbeit mit der VS RWU gefährdet ist. 
 
Weiterhin kritisierte ich den Umgang mit den Wahlkandidaten für die kommende Wahl. 
Einige der Wahlkandidaten haben sich nicht willkommen gefühlt und befürchteten eine 
Kontrolle ihrer Person. Diese Kritik wurde nicht angenommen und für nichtig erklärt. Ich 
verfolge aber den Ansatz der weiteren Nachforschung dieser Situationen, wenn 
Wahlkandidaten ein solches Gefühl vom aktuellen StuPa vermittelt bekommen. 
 
Fortan wurde gegen mich Rufmord betrieben, im Alibi, im Rektorat, bei einzelnen 
Personen oder auch in öffentlichen Sitzungen, so zum Beispiel bei einer Videokonferenz 
einiger StuPa Mitglieder mit Studierenden mit Kind, wo ich als Abwesender verantwortlich 
gemacht wurde für fehlende Unterstützung von Seiten des StuPa. Des Weiteren soll ich 
Informationen vorenthalten haben, so dass ich mich vor den Eltern rechtfertigen musste. 
Paradoxer Weise wurde aber ebenso eine Beschwerde im Rektorat wegen 
Amtsmissbrauches gegen mich eingereicht, dass ich die Anliegen der Studierenden mit 
Kind nur aus eigenem Interesse verfolge und für mich den bestmöglichen Eigennutzen 
daraus zu ziehen, was ich für eine unvorstellbare Unverschämtheit halte! Ebenso wurde 
über eine andere Person behauptet Sie wolle nicht, dass die Anträge für Studierende 
angenommen werden, weil er damit lieber zur Presse möchte, was auf Nachfrage einiger 
Anwesender, an besagter Sitzung, schlichtweg gelogen ist. In dem Zusammenhang könnte 
man auch die Frage stellen, warum nahezu alle Mitglieder des StuPa die Belange und 
Interessen der Studierenden mit Kind, mit Beeinträchtigung und mit zu pflegenden 
Angehörigen nicht unterstützen? Denn die entsprechenden Anträge wurden nur von zwei 
StuPa Mitgliedern unterzeichnet. 
 
Für mein Befinden fühlt es sich so an, als wäre ich einigen StuPa Mitgliedern ein Dorn im 
Auge und es wird versucht, mich loszuwerden. Ich wurde von vielen Menschen 
angesprochen, dass gerade negativ von Seiten einiger StuPa Mitglieder über mich 
gesprochen wird. Diese rufschädigenden Aussagen und Lügen wurden sogar bis an die PH, 
bis ins Rektorat getragen. 
 
Damit steht für mich fest, mich von solchen Menschen zu distanzieren, um mich selbst zu 
schützen,aber vor allem weil ich eine solche Zusammenarbeit nicht länger fortführen kann. 
 
 
 
Marlon Stawinoga 
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Im Nachgang der vorgelesenen Stellungnahme baten mehrere VS-Mitglieder darum, der 
AStA solle sich hierzu positionieren. Gemeinschaftlich sei die Situation zu klären, 
schließlich sei die Arbeit des ehemaligen 1. Vorsitzenden zu würdigen. Ebenfalls sei es ein 
Wunsch, in Zukunft miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten. Die anwesenden 
Mitglieder des AStA seien zur Positionierung bereit und seien zuversichtlich bezüglich der 
Zukunft, auch durch den bevorstehenden Mitgliederwechsel des StuPas. 

➢ Die neu gewählten Mitglieder des Senates, Fakultätsrates und des StuPas seien gefragt 
worden, ob sie sich vorstellen könnten, den neuen AStA zu bilden. Der erste Vorsitzende 
des AStAs müsse im StuPa vertreten sein. Erfahrungsgemäß erleichtere es den Übergang, 
wenn AStA-Mitglieder bereits Teil der aktiven VS seien und so Erfahrungen in den 
Aufgaben und Abläufen mitbringen würden. Des Weiteren erleichtere es die 
Kommunikation zwischen AStA und StuPa, wenn der Großteil der AStA-Mitglieder auch im 
StuPa vertreten sei. 

 

 ____________________   ___________________  

 Annabelle Wind  Nils Neubauer 

 Finanzreferentin  Protokollant 


