
 
 
 
 

 

 

  Weingarten, 17. Juni 2020 
 

  Studierendenparlament der 
Verfassten Studierendenschaft der 
Pädagogischen Hochschule 
Weingarten 
 

  St.-Longinus-Straße 1 
  88250 Weingarten 
  0751 501-8231 
  asta@ph-weingarten.de  
    
 

 Protokoll StuPa-Sitzung  
vom 16. 06. 2020 

    
Anwesende  

Stimmberechtigt: (11) 
 Gela Krug, Lea Sturm, Amber Kübler, Annabelle Wind, Kathrin 

Schiffel, Leon Mutschler, Manuel Krug, Uli Armbruster, 
Marlon Stawinoga, Roman Guth, Thorsten Schneider 

  
Nicht stimmberechtigt: (9) 

 Christina Morgenroth (für den Antrag StuFa Englisch), 
Manuel Buchta, Valentin Häberle, Lara Scheeler, Darius 
Targan, Stephan Reitemann, Felix Fuchs, Ufuk Secilmis, Ron 
Pfeifer 

  
Abwesende Stimmberechtigte: (1) 

 Johannes Schreiber 
  
  

Redeleitung: Lea Sturm 
Protokollant: Gela Krug 

  
Beginn: 19:02 Uhr 

Ende: 21:28 Uhr 
Ort: Aufgrund der Coronapandemie findet die Sitzung per 

DFNconf statt.  
  

  
Die Beschlussfähigkeit des Studierendenparlaments ist gegeben. 
Die Sitzungseinladung erfolgte form- und sachgerecht. 
 
Sitzungsunterlagen und Handreichungen können während den Öffnungszeiten des Büros der 
Verfassten Studierendenschaft eingesehen und auf Anfrage an die studentische E-Mail versandt 
werden. 



 
 
 
 

 

TOP 1 Festlegung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird um die folgenden Tagesordnungspunkte erweitert und angenommen: 
❖ Vorstellung der neuen Kandidaten 
❖ Nachbesprechung gemeinsame Sitzung StuPa RWU 
❖ Anliegen Studienberatung „LSF“ 
❖ Anliegen Studienberatung „Studierende mit Kind und Studierende mit Beeinträchtigungen“ 
 

Es wird beantragt, den Antrag auf finanzielle Unterstützung der StuFa Englisch vorzuziehen. 

 

Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 2. Juni 2020 
Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 3 Informationen der Vorsitzenden 
❖ Vorsitz StuPa 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

❖ Vorsitz AStA 

Die Protokolle zu den internen AStA-Sitzungen des Vorstands werden nachgereicht. 

 

➢ Studierendenbefragung 

Es haben bisher 150 Personen die Studierendenbefragung vollständig abgeschlossen. Weitere 

150 Personen haben die Umfrage zwar aufgerufen, jedoch nicht bis zum Ende durchgeführt. 

 

➢ Bürostelle IT 

Die Bürostelle wurde nun ausgeschrieben und ist unter anderem auf der VS-Homepage zu finden. 

 

➢ Schwarzes Brett 

Es existiert nun ein digitales Schwarzes Brett, an dem online Gesuche und Angebote angeheftet 

werden können. 
 

TOP 4 Vorstellung der neuen Kandidaten 
Die Kandidaten für die nächste Amtszeit für die Fakultätsräte 1 und 2, den Senat sowie das 

Studierendenparlament werden begrüßt. Es wird positiv hervorgehoben, dass sie bereits jetzt 

einer StuPa-Sitzung beiwohnen, um die Tätigkeiten eines ihrer Amts-/Wahlmitgliedschaften 

kennenzulernen. Die Kandidaten erhalten die Möglichkeit, sich vorzustellen. Marlon S. stellt eine 

Kandidatin vor, die aufgrund eines Termins nicht an der Sitzung teilnehmen kann. 

Die Kandidaten werden darauf hingewiesen, dass der erste Vorstand des AStAs Mitglied im StuPa 

sein muss und werden dazu aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie eines der 

Ämter im AStA oder den StuPa-Vorsitz übernehmen möchten. 

 

Es wird berichtet, dass nun alle Kandidaten genug Unterschriften auf ihren 

Wahlbekanntmachungen gesammelt haben. 



 
 
 
 

 

TOP 5 Nachbesprechung gemeinsame Sitzung StuPa RWU 
Ufuk S. wird einstimmig darum gebeten, aus der StuPa-Sitzung auszutreten, da er kein 

immatrikulierter Student der PH ist und eine Referatsleitung in der VS der RWU ausübt. Hierdurch 

soll die Hochschulöffentlichkeit der Sitzung wiederhergestellt werden und eine vertrauensvolle 

Diskussion der Anliegen der Studierenden der RWU ermöglicht werden.  

Da er auf Ansprache nicht reagiert, wird dieser, nach einem Stimmungsbild, manuell von der 

Hostleitung Gela K. aus der Sitzung entfernt. 

 

Es wird von der gemeinsamen StuPa-Sitzung mit der RWU berichtet.  

Es wird begrüßt, wenn die gemeinsame Sitzung in Zukunft häufiger stattfinden würde. 

 

❖ Hochschulsport 

➢ Kooperationsvertrag/ Gemeinsame Hochschulsportleiterstelle 

Gemeinsam mit dem Arbeitskreisleiter für Hochschulsport wird derzeit ein Besprechungstermin 

gesucht, bei dem über den Kooperationsvertrag gesprochen werden soll. Hierzu wurde auch mit 
dem Senatsbeauftragten Kontakt aufgenommen, um den derzeit gültigen Kooperationsvertrag 

einsehen zu können. 

➢ Umbenennung Hochschulsport 

Das StuPa der RWU regt dazu an, den Hochschulsport umzubenennen. Ein erster Vorschlag hierzu 

könnte „Campussport – Gemeinsamer Hochschulsport der Hochschulen und Verfassten 

Studierendenschaften Weingarten“ sein. Hierdurch wünscht das StuPa der RWU, die 

Wahrnehmung der Beteiligung der VSen zu steigern. 

 

Das Stimmungsbild des StuPa zeigt sich positiv gegenüber einer Umbenennung. Das StuPa möchte 

dies auch gegenüber den beiden Hochschulleitungen vertreten. 

 

Die genaue Bezeichnung soll in zukünftigen gemeinsamen Besprechungen gefunden werden. 

 

❖ Wasserspender in der Mensa 

Gemeinsam mit dem StuPa der RWU soll Kontakt mit Herrn Baumgartl, dem Geschäftsführer der 

Seezeit, aufgenommen werden mit der Bitte, einen Wasserspender in der Mensa zu installieren.  

 

❖ StupApfel 

Die VS der RWU hat angefragt, ob das StuPa sich beim StupApfel beteiligen will. Es wird gefragt, 

wie mit übriggebliebenen Äpfeln umgegangen wird und wie das gesamte Konzept aussieht.  

 

Das StuPa befürwortet, dass nähere Informationen zu dem Konzept eingeholt werden. 

 

Die Finanzreferentin wird damit beauftragt, mit der Hochschule abzuklären, ob in diesem Fall 

Essen finanziert werden darf. 

 

❖ Meeting Datenschutz 

Das StuPa der RWU hat dazu eingeladen, einem Treffen mit einem Datenschützer beizuwohnen. 

Dieser wurde von ihnen engagiert, um die Datenschutzrichtlinien ordentlich umzusetzen. Besagte 

Person hat bereits mit verschiedenen Hochschulen zusammengearbeitet. Der Termin soll noch 

bekanntgegeben werden. 



 
 
 
 

 

TOP 6 Anliegen Studienberatung „LSF“ 
Die Studienberatung bittet um Unterstützung bei ihrem Antrag gegenüber der Hochschule. 

Sie fordern, dass die Zeiträume von O-Woche, Start der Veranstaltungen, Vorlesungsende sowie 

Prüfungswoche endgültig kommuniziert werden, um eine Planung der Veranstaltungen in der O-

Woche gewährleisten zu können. Des Weiteren sollen die Belegzeiten im LSF zeitnah abgeändert 

werden und die Veranstaltungen umgebaut werden, damit die Studierenden sich ordentlich auf 

das nächste Semester vorbereiten können. 

Am vergangenen Freitag wurden die Studierenden zwar über den Beginn der O-Woche und der 

weiteren Lehrveranstaltungen unterrichtet, nicht jedoch über die Prüfungswoche. Dies könnte 

unter Umständen dazu führen, dass nachzureichende Noten für das Referendariat 2021 nicht früh 

genug eingehen. 

 

Das StuPa unterstützt diesen Antrag einstimmig. 

 

TOP 7 Anliegen Studienberatung „Studierende mit Kind und 

Studierende mit Beeinträchtigungen“ 
Es wird der Antrag gestellt, Ufuk S. zu diesem Tagesordnungspunkt zuzulassen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Sitzungen hochschulöffentlich erfolgen. Des Weiteren wird 

angesprochen, dass es in der Vergangenheit bereits Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeiten 

innerhalb des Club Fairs gab und im Zuge dessen in der Sitzung vom 19. November 2019 Justine 

Rose als Ansprechpartnerin benannt wurde und diese sich während der damaligen Sitzung 

vorgestellt hatte.  

 

Der Antrag wird mit 2 Enthaltungen, 1 Ja-Stimme und 8 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 
Edit zur Information: Am 18. Mai 2020 wurde in der Studienkommission von einem Brief von „Studierenden 

mit Kind während Corona“ an die Gleichstellungskommission berichtet.  

Am 4. Juni ging beim AStA sowie Teilen der Gleichstellung ein Brief des Club Fairs ein, in dem diese 

Forderungen für eine bessere Studierbarkeit für Studierende mit Kind aufstellten. Gleichzeitig hatte die 

Studienberatung bereits einen eigenen Antrag angekündigt, der nun dem StuPa vorgestellt wird. 

 

Die Studienberatung bittet um Unterstützung bei ihrem Antrag an den Leiter des Prüfungsamts.  

Sie fordern, dass Angebote durch die Hochschule geschaffen werden, um betroffene Studierende 

in dieser besonderen Zeit nicht zu benachteiligen und deren Interessen zu wahren. Hierzu:  

➢ sollte deutlich auf Sonderanträge und Fristen (Nachteilsausgleich sowie 

Befangenheitsantrag, …) hingewiesen werden. 

➢ wird eine Verlängerung für diese Sonderanträge gefordert. 

➢ soll die Möglichkeit zur Wiederholung von Prüfungen zu Beginn des Wintersemesters 

20/21 für Studierende mit Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern sowie 

Studierende, die Angehörige pflegen, gegeben werden. 

➢ sollten alle Studierende offiziell darüber informiert werden, dass die Prüfungswoche 

verlängert werden kann (inklusive der genauen Anzahl der Prüfungswochen) und den 

Hinweis erhalten, dass auch Samstage Prüfungstage sind.  

Dies ist nicht allen Studierenden bekannt, jedoch für die Festsetzung von Praktika 

essenziell. 

 



 
 
 
 

 

Es wird erwartet, dass dies Möglichkeiten sind, auf die sich das Prüfungsamt gemeinsam mit dem 

Rektorat einlassen könnte. Hierdurch wird sich ein Türöffner für ein gemeinsames Gespräch 

erhofft, bei dem weitere Forderungen angesprochen werden können. 

 

Die Forderungen des Club Fairs beinhalten, dass betroffene Studierende generell zwischen drei 

Ersatzterminen (Verteilt auf drei Wochen) für die Klausuren wählen können.  

Bei einer solcher Forderung wird vonseiten der Studienberatung sowie von Teilen des StuPas 

befürchtet, dass das Anliegen von vorneherein geblockt wird (unter anderem aufgrund 

organisatorischer Schwierigkeiten bei der Neuberechnung der Semesterwochenstunden der 
Lehrenden).  

Durch die dreiwöchige Verteilung der Termine würde sich die Feststellung von bestandenen 

Modulen so weit nach hinten verschieben, dass Studierende die darauf aufbauenden Module 

voraussichtlich dennoch nicht belegen könnten. Dadurch könnten sich auch hier Verlängerungen 

des Studiums ergeben. Diese Möglichkeit soll, sofern das Gespräch mit Herrn Kittel positiv 

verläuft, angesprochen werden. 

 

Weiterhin wird bemängelt, dass Studierende in finanziellen Schwierigkeiten (die ihre Jobs 

verloren haben oder derzeit mehrere Jobs aufnehmen müssen, um die vergangenen Monate 

auffangen zu können) nicht mit in die Forderungen aufgenommen wurden. 

Dies wird von Mitgliedern des StuPas damit begründet, dass zu dieser Personengruppe keine 

rechtliche Grundlage vorliegt. Durch das LHG (§ 2 Abs. 3) werden derzeit lediglich Studierende 

mit Beeinträchtigungen sowie mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen besonders vor 

Benachteiligungen geschützt. Auch stellt sich die Frage danach, wie Studierende ihre finanziellen 

Schwierigkeiten ausweisen könnten. Gerade da die Bedürftigkeitsprüfung für den Anspruch auf 

BAföG sowie der Überbrückungshilfen auch (immer wieder) in der Kritik steht, müsste hierfür 

eine einheitliche, für mehr Studierende schnell zugängliche Lösung geschaffen werden. Auch ist 

hier nicht klar, wie dies von der PH rechtlich geprüft werden kann.  

Dieser Aspekt wird von den Kritikern begriffen. 

Es soll jedoch nochmals bei der Studienberatung angesprochen werden, dass auch an diese 

Studierende gedacht werden sollte, damit auch dieser Aspekt Teil des Gesprächs mit Herrn Kittel 

wird. 

 

Das StuPa unterstützt den Antrag der Studienberatung einstimmig. 

 

TOP 8 Überblick über die Finanzen 
Die Finanzreferentin konnte die Unklarheiten bezüglich des Arbeitskreises Hochschulsport noch 

nicht gänzlich klären und wird dies in der nächsten Sitzung nachreichen. 

 

TOP 8 a Genehmigungen im AStA 
Es wurde ein Thermoschutzschalter in Höhe von 5,62 € für die Kabeltrommel gekauft, um diese 

zu reparieren. Nun steht eine weitere Kabeltrommel zur Verfügung. 

 

 

 



 
 
 
 

 

TOP 9 Abstimmungen über 

a. Anschaffungen 
❖ Netzwerk Büro 

Es liegt ein Angebot der Firma „Elektro Rehm GmbH“ in der Höhe von 14.878,00 € (inkl. 

2.375,48 € MwSt.) vor. Es wird über das Angebot und die unterschiedlichen Positionen beraten. 

 

Es wird beantragt, dass das Angebot durch ein fachkundiges StuPa-Mitglied innerhalb der 

nächsten zwei Wochen geprüft werden soll. Es wird beantragt, dass die Finanzreferentin die 

Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln überprüft.    

 

Diesen Anträgen wird einstimmig zugestimmt. 

 

b. Anträge auf finanzielle Unterstützung 
❖ StuFa English Vortragsreihe Rassismuskritik  

Die Fachschaft English möchte ein Angebot zur Förderung der politischen Bildung sowie zum 

Abbau von Benachteiligungen schaffen. Hierzu wurden Expert*innen auf dem Gebiet der 

Rassismuskritik sowie der Pädagogik eingeladen. Es sollen drei Vorträge entstehen, die als 

Webinare angeboten werden und aufeinander aufbauen: 

 

➢ Rassismus: Grundlegende Begriffe 

M. A. Jennifer Danquah (Uni Würzburg) 

1h Vortrag, 30 min Q&A 

200 € + MwSt. 

 

➢ Rassismuskritik. Zur Notwendigkeit einer Professionserweiterung von (angehenden) 

Lehrer*innen 

Prof. Dr. Karim Fereidooni (Ruhr-Universität Bochum)  

1h Vortrag, 30 min Q&A 

200 € + MwSt. 

 

➢ Vertiefung 

Tsepo Bollwinkel 

Herr Bollwinkel hat bereits einen Vortrag inklusive eines anschließenden Workshops an 

der PH geleitet. 

 

Durch die Webinare in Zoom liegt eine Teilnehmerbegrenzung für 300 Personen vor. Die Vorträge 

sollen noch in diesem Semester nachmittags stattfinden und auf einen Zeitraum von 2 bis 3 

Wochen aufgeteilt werden. 

Die Finanzreferentin teilt mit, dass im Haushaltstopf „Hochschulpolitik“ genug Geld zu Verfügung 

steht. 

 

Es wird beantragt, den Vortrag von Herrn Bollwinkel gesondert zu behandeln, da hierzu noch 

keine finalen Daten vorliegen. 

 

Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 



 
 
 
 

 

Es wird beantragt, die beiden Vorträge von Frau Danquah und Herrn Fereidooni zu genehmigen. 

 

Das StuPa beschließt den Antrag einstimmig. 

 

Es wird beantragt, für den Vortrag von Herrn Bollwinkel einen maximalen Preisrahmen von 300 € 

+ MwSt. festzulegen.  

 

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

TOP 10 Sonstiges 
Es wird darum gebeten, die Anträge für Aufwandsentschädigungen bis zum 10. Juli ausgefüllt 

zuzuschicken. Die Sitzung in der Prüfungswoche wird voraussichtlich nicht stattfinden. 

 

Es wird im Nachgang noch ein Eilantrag in Form einer Vertrauensfrage gestellt. 

TOP 11 Vertrauensfrage 
Im Vorfeld der Sitzung wurde der Vorsitzenden des StuPa von einer Person aus dem 

Hochschulumfeld die Beeinflussung von Kandidaten zur Hochschulwahl 2020 vorgeworfen.  

Dies geschah, nachdem die Vorsitzende alle Kandidaten für die Hochschulwahl per Mail dazu 

eingeladen hatte, der heutigen Sitzung beizuwohnen, um den Ablauf und die Themengebiete von 

StuPa-Sitzungen kennenzulernen und sich selbst vorzustellen. Darin betonte sie die 

Verantwortung eines solchen Amtes.  

Da dies nun als Wahlbeeinflussung ausgelegt wurde, möchte sie nun die Vertrauensfrage stellen. 

Sie bietet im Zuge dessen einen sofortigen Rücktritt von ihren Ämtern an. 

 

Das StuPa spricht der Vorsitzenden einstimmig sein Vertrauen aus. Der Rücktritt von ihren 

Ämtern wird somit abgelehnt. 

 

Es wird betont, dass die Einladung nach einer internen Diskussion am 8. und 9. Juni in einer 

gemeinsamen WhatsApp-Gruppe aller StuPa-Mitglieder erfolgte, in der sich das StuPa gemeinsam 

für diesen Schritt aussprach. Unter anderem wurde dieser Entschluss gefasst, da zu diesem 

Zeitpunkt einige Kandidaten noch nicht die benötigten Stimmen für ihre Wahlbekanntmachung 

gesammelt hatten. Sofern diese auf die bestehenden Listen mit aufgenommen worden wären, 

hätten die Unterzeichner gerne die Kandidaten kennengelernt. 

 

Im weiteren Verlauf betonen weitere Mitglieder die vertrauensvolle gemeinsame Arbeit und dass 

sie sich bereits auf die (möglicherweise) neue gemeinsame Amtszeit freuen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Lea Sturm  Gela Krug 

Vorsitzende StuPa Protokollantin 


