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Anwesende stimmberechtigt: (5) 

 

Abwesende stimmberechtigt: (0) 

 

     

Redeleitung:    Simay Inac 

Protokollant:    Nils Neubauer 

 

Beginn:    18:00 Uhr 

Ende:    19:00 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 AStA und Soziales und Beratung jeweils ein 

Thema hinzugefügt. 

Top 2 Genehmigung des Protokolls vom 26.01.2021 

Das Protokoll der AStA-Sitzung vom 26.01.2021 wird einstimmig angenommen.  

Top 3 Informationen und Anfragen 

 Des AStA 
 Am Dienstag, 02.02.2021, sei die Hochschulversammlung per Zoom gewesen. Durch ein 

Missverständnis seien ca. 300 Studierende zu dieser Konferenz erschienen. Die Einladung 
zu dieser Konferenz sei am Mittwoch, 27.01.2021, an die Studierenden gesandt worden. 
Der Link zu dieser Konferenz sei nachträglich durch die VS an die Studierenden gesandt 
worden. Allerdings sei das nicht von der Hochschule gewollt gewesen, weshalb als Folge 
auch die Studierenden in der Konferenz gebeten wurden, diese zu verlassen, da einige 
Lehrende durch die hohe Anzahl an Studierenden nicht zu dieser Zom-Konferenz gelangen. 
Die Konferenz sei nur für Lehrende geplant gewesen, durch eine zweideutige Einladung 
aber anders verstanden worden. Der AStA bitte die Studierenden daher um 
Entschuldigung. Trotz allem verwies der AStA darauf, dass am Ende eines Semesters eine 
Hochschulöffentliche Konferenz normal sei, weshalb man das Verfahren in diesem Fall 
nicht verstehe. Bei dieser Konferenz sei besprochen worden, dass die Online-Prüfungen die 
beste Variante für Prüfungen in der momentanen Zeit seien. Für das Sommersemester 
2021 sei noch kein endgültig ausgearbeiteter Plan vorhanden, man habe lediglich Ideen, 
wie dies ablaufen kann. Möglich seien Blockveranstaltungen und weitere Ideen. Das 
Protokoll dieser Konferenz befindet sich im Anhang. 

 Es sei nicht möglich, eine Zoom-Lizenz für 1000 oder mehr Teilnehmer zu erhalten, da dies 
sehr kostspielig und zeitaufwendig sei. 

 Am Dienstag, 02.02.2021, sei eine E-Mail des Prüfungsamtes an die Studierenden bezüglich 
der Online-Prüfungen gesandt worden. In der VS-Sitzung wurden daher einige Fragen dazu 
geklärt, welche nun zusammengefasst dargestellt seien: 

 Durch die am 11.01.2021 eingetretene Corona-Verordnung seien 
Präsenzprüfungen nicht mehr möglich. 

 Die Prüfungen seien online abzuhalten, was eine Folge dieser Verordnung 
und der Zoom-Konferenz von Montag, 25.01.2021, sei. 

 Eine Prüfung mit einer größeren Teilnehmerzahl werde in verschiedene 
Zoom-Räume eingeteilt, welche von Dozierenden überwacht werden. 

 Die Kameras der Studierenden seien anzuschalten. 
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 Die Aufgaben seien über einen Moopaed-Kurs zu erhalten. Dieser Kurs 
werde geschlossen, sobald alle Prüflinge in diesem Kurs seien. 

 Sei die Prüfung zu Ende, werden die Studierenden gebeten, ihre 
Aufschriebe entweder durch einen Scan oder ein Handyfoto über 
Moppaed den Dozierenden zuzukommen zulassen. Sollte Moopaed durch 
die Anzahl der Studierenden überlastet sein, sei es auch möglich, die 
Prüfung per E-Mail an die Dozenten zu schicken. 

 Eine Abmeldung von einer Prüfung sei in diesem Semester auch ohne 
Attest möglich. Allerdings sei eine E-Mail an das Prüfungsamt und an die 
Dozenten des jeweiligen Faches zu schreiben, sollte sich von einer Klauser 
durch Krankheit abgemeldet werden. Der Nachschreibetermin der Klausur 
sei persönlich mit dem Dozenten zu klären und nicht mit dem 
Prüfungsamt. 

 Eine open Book Klausur sei an der PH Weingarten grundsätzlich nicht 
geplant, da hier mögliche Plagiate entstehen können. Die Dozierenden 
seien gebeten worden, den Studierenden im Vorhinein zu sagen, welche 
Hilfsmittel genutzt werden dürfen. 

 Sei in einer Prüfung der Verdacht, ein Studierender betrüge, müsse der 
Studierende mit seiner PC-Kamera das Zimmer zeigen. 

 Genaue Informationen zu einzelnen Prüfungen seien vom Fach selbst zu 
erfragen. Auch sei zu erfragen, wie die Prüfungen hochgeladen werden. 

 Ob man auf die Klausur schreiben darf oder auf Karopapier, sei ebenfalls 
vom Fach zu erfragen. 

 Internetprobleme gelten nicht als Fehlversuch. 

 Es sei nicht geplant, die Studierenden über eine Software zu bewachen. 
Kontrolle sei nur über Zoom geplant. 

 Wann die Mathe M4 Sek Prüfung stattfinde, müsse über das Fach geklärt 
werden. 

 Ob man zwei Endgeräte benutzen darf, müsse man das Fach selbst fragen. 

 Toilettengänge seien erlaubt, allerdings müsse man sich wie in einer 
Präsenzprüfung beim Prüfer abmelden. 

 Zu den Freiversuchen sei nichts neues zu sagen. Diese seien Stand jetzt, 
nicht erlaubt. 

 Die VS schreibe nochmals eine E-Mail mit den Anliegen an die Rektorin. 
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 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 
 Es liegen keine neuen Beiträge des Arbeitskreises für Finanzen vor.  

 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 liegen keine neuen 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 

 Es liegen keine Beiträge des Arbeitskreises für Internes vor. 
 Soziales und Beratung 

 Am vergangenen Dienstag, 26.01.2021 sei es in einem Weingartner Wohnheim 
zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine Studierende verwies auf die Tatsache, 
dass von Seiten der PH Weingarten hierzu nichts an die Studierenden 
weitergegeben wurde. Sie habe sich gewünscht, Hilfe von Seiten der PH zu 
erhalten, auch in Bezug auf ihre spätere Berufung – wie gehe man mit 
Tötungsdelikten in der Schule um? Die RWU und die Verwaltung des 
Wohnheims seien auf die Studierenden zu gegangen und hätten ihre Hilfe 
angeboten, die PH aber nicht. Eine weitere Studierende verwies daraufhin auf 
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die Studienberatung der PH Weingarten, welche am Anfang des 
Wintersemester 20/21 ihre Hilfe in allen möglichen Fällen angeboten hätten. 
Diese seien auch in diesem Fall bereit, den Studierenden zuzuhören und zu 
helfen. 

 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 

 Es liegen keine weiteren Beiträge vor. 
 

 
 
 

 ___________________  ____________________  

 Simay Inac  Nils Neubauer 

 1. Vorsitzende  Protokollant 
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