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Anwesende stimmberechtigt: (4) 
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Redeleitung:    Simay Inac 

Protokollant:    Nils Neubauer 

 

Beginn:    18:05 Uhr 

Ende:    19:15 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 wird unter den Beiträgen des Erstsemesterreferates und Verschiedenes 

jeweils ein Thema hinzugefügt. 

Top 2 Genehmigung des Protokolls vom 19.01.2021 

Das Protokoll der AStA-Sitzung vom 19.01.2021 wird einstimmig angenommen.  

Top 3 Informationen und Anfragen 

❖ Des AStA 
▪ Am vergangenen Montag, 25.01.2021 sei die hochschulöffentliche Zoom-Konferenz 

mit Frau Schweizer, Herrn Reinhoffer und Herrn Lang-Wojtasik abgehalten worden. Die 

Studierenden konnten hier ihre Fragen und Sorgen bezüglich der Prüfungsphase in der 

momentanen Corona-Pandemie stellen. Ein Protokoll zu dieser Sitzung befindet sich im 

Anhang. 

▪ Die VS-Sitzung resümierte die Konferenz folgendermaßen: 

• Die Ergebnisse dieser Konferenz seien unbefriedigend.  

• Alle Anträge seien für nichtig erklärt worden. 

• Trotz vieler Enttäuschungen sei gebeten worden, auch die 

Hochschulleitung zu verstehen. Diese befolgen nur die Gesetze. 

• Es sei zu lange um Möglichkeiten gegangen, die nicht verändert werden 

konnten, wie zum Beispiel ein Freiversuch. Es sei die Frage aufgekommen, 

warum man nicht mehr auf andere Möglichkeiten eingegangen sei, wie 

zum Beispiel eine Verlängerung der Prüfungsphase. 

• Es sei nicht möglich, durch eine Online-Prüfung zu fallen, sollte das 

Internet während dieser Prüfung nicht mehr funktionieren.  

• Der Ton einiger Studierender sei oftmals nicht angemessen gewesen. Es 

seien vermehrt negative Kommentare gefallen. 

• Der AStA und der StuPa entschuldigen sich für die maximale 

Teilnehmerzahl von 300. Man habe schlichtweg nicht mit einem solchem 

Interesse gerechnet. Begründbar sei dies mit den geringen 

Teilnehmerzahlen bei den Hochschulwahlen. Aus diesem Grund habe man 

in kleineren Dimensionen geplant und daher auch keine Lizenz für eine 

höhere Teilnehmerzahl gekauft.  

• Durch die hohen Teilnehmeranzahlen der Hochschulkonferenz wie auch 

der darauffolgenden VS-Sitzung hoffe man von Seiten der VS auf ein 
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großes Engagement der Studierenden in der Zukunft. Hochschulpolitik 

zeige sich nicht erst in Corona-Zeiten, sondern auch in vielen anderen 

Punkten.  

• Jedes Semester veranstalte die VS ein Kennenlernen. Hier seien vor allem 

Hochschulpolitikinteressierte eingeladen, daran teilzunehmen. 

• Die gewählten Studierenden seien die ersten Ansprechpartner, um die 

eigenen Interessen zu vermitteln. Man sei dazu aufgefordert, diesen 

Studierenden gerne eine E-Mail zu schreiben, um auf diese Aufmerksam zu 

machen. 

• Es sei die Überlegung aufgekommen, jedes Semester eine 

Hochschulkonferenz zu veranstalten, da hier über viele Problem 

gesprochen werden könnte. 

• Man habe darauf aufmerksam gemacht, dass der PH Weingarten ein UPN-

Zugang fehle. 

• Bei einer nächsten Prüfungsphase in Corona-Zeiten seien die Studierenden 

dazu aufgefordert worden, zunächst das Gespräch mit dem Fach selbst zu 

suchen. Eventuell ist es dann eher möglich, etwas zu erreichen. 

• Auch sei die Änderung bezüglich der ISP-Anmeldung für die 

Grundschulstierenden negativ aufgefallen. Hierzu verwiesen Mitglieder 

aber auch darauf, sich in beide Seiten hineinzuversetzen: Es sei ein großer 

Aufwand, einen ISP-Platz zu organisieren. Sollte dieser Platz dann dennoch 

nicht gebraucht werden, ist dies für die Mitarbeiter ein schwerer Schlag. 

Schließlich planen die Schulen mit den Studierenden, weshalb beschlossen 

wurde, nur noch Studierende mit abgeschlossenen Modul1-Prüfungen zur 

Anmeldung zu zulassen. Es sei der Vorschlag aufgekommen, in den 

Gremien diese Regelung anzusprechen. 

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

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

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

❖ Weitere 
▪ Es liegen keine weiteren Beiträge vor. 

Top 4 Bericht der Referate 

❖ Finanzreferat 
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▪ Der Haushaltsplan sei nicht genehmigt worden, weshalb man diesen verbessern 
muss.  

❖ Externreferat 
▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Externes vor. 

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

➢ QSM 
▪ Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Qualitätssicherungsmittel vor.  

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

➢ Erstsemester 
▪ Es sei in Planung, auch im Sommersemester 2021 eine Online-

Erstsemesterbegrüßung stattfinden zu lassen. Hierzu seien Teilnehmer gesucht. 
Es sei ebenfalls in Überlegung, wie die neuen Erstsemester die Ersti-Tasche 
erhalten. 

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

❖ Internreferat 
➢ Gleichstellung 

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

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

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

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

Top 5 Verschiedenes 

➢ Ein Mitgliedswechsel habe es im Planungsteam zur VS-Info-Veranstaltung gegeben.  
 

 
 
 

 ___________________   ___________________  

 Simay Inac  Nils Neubauer 

 1. Vorsitzende  Protokollant 


