
 
 
 
 

 

 

  Weingarten, 2. Juli 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 30. 06. 2020 

    
Anwesende  

Stimmberechtigt: (10) 
 Gela Krug, Lea Sturm, Amber Kübler, Annabelle Wind, Kathrin 

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

  
Nicht stimmberechtigt: (1) 

 Max Buemann 
  
Abwesende Stimmberechtigte: (2) 

 Johannes Schreiber, Roman Guth 
  
  

Redeleitung: Lea Sturm 
Protokollant: Gela Krug 

  
Beginn: 19:02 Uhr 

Ende: 22:03 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: 

❖ Ausscheiden Externreferentin des AStA 

Der Tagesordnungspunkt „Informationen StupApfel (Kooperation RWU)“ wird vertagt, da bisher 

nicht alle Anfragen des StuPas beantwortet werden konnten. Der TOP soll in der nächsten 

Sitzung behandelt werden. 

 

Die geänderte Tagesordnung wird mit diesen Änderungen angenommen. 

 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 16. Juni 2020 
Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 

 

     Zu TOP 3 und TOP 4 
Es wird vorgeschlagen zuerst die beiden Antragssteller der nächsten beiden TOPs und deren 

Begründungen für ihre Rücktritte anzuhören. 

 

Max Buemann erklärt seine Gründe für den beantragten Rücktritt aus dem AStA. Er habe 

festgestellt, dass er scheinbar andere Erwartungen an die Aufgabenverteilung und die 

Bereitschaft zur Mitarbeit im AStA hat. Hierdurch konnten einige Aufgaben nicht aus 

verschiedenen Sichtweisen betrachtet und bearbeitet werden. Des Weiteren betont er die 

schlechte Darstellung gegenüber der PH. Hiermit wolle er nicht in Verbindung gebracht werden. 

Er betont, dass er sein Amt zur Not weiter ausführen würde, wünsche sich jedoch, dass die Vorfälle 

vom StuPa zur Kenntnis genommen werden. 

 

Amber Kübler erklärt ihre Gründe für den beantragten Rücktritt aus dem AStA. Sie schließt sich 

den Aussagen des zweiten Vorsitzenden an. Sie betont des Weiteren, dass sie nicht als 

Privatperson für kritische Entscheidungen des AStAs verantwortlich gemacht werden möchte, 

was bereits in ihrem privaten Umfeld in Weingarten passiert sei. 

 

Manuel Krug stellt den Antrag, in der nächsten Sitzung ein konstruktives Misstrauensvotum gegen 

den ersten Vorsitzenden stellen zu wollen.  

Es wird beantragt, dieses dann per geheimer Wahl durchzuführen.  

 

Diesen beiden Anträgen wird stattgegeben. Das konstruktive Misstrauensvotum soll direkt im 

Anschluss an die Sitzung bekanntgegeben werden (Gemäß §22 Abs. 2 zwei Wochen vor der 

entsprechenden Sitzung). 

 

Um über ein solches Misstrauensvotum abstimmen zu können, bitten verschiedene Mitglieder 

über nähere Informationen, um sich ein genaueres Bild machen zu können. Es werden zwei 

Punkte aus der Vergangenheit genauer erläutert. 

 

Manuel Krug schlägt Uli Armbruster als neuen ersten Vorsitzenden vor. Dieser sei laut ihm in 

seiner Arbeit im StuPa sehr engagiert und wird im nächsten Semester kein Amt übernehmen. So 

könnte ein möglicher clinch in der nächsten Amtsperiode vermieden werden.  

Uli Armbruster kann sich vorstellen, für den Fall einer Enthebung des ersten Vorsitzenden, das 

Amt zu übernehmen. 



 
 
 
 

 

 

TOP 3 Ausscheiden des 2. Vorsitzenden des AStA 
Max Buemann wird gefragt, ob er sein Amt, im Falle einer Amtsenthebung des ersten 

Vorsitzenden, weiterführen würde. Er erklärt, dass er dies nicht mit Sicherheit sagen könne, da 

dies auf die zukünftige Konstellation im AStA ankommen würde. 

 

Es wird der Antrag gestellt, dem Antrag auf Rücktritt vom Amt des zweiten Vorsitzenden 

stattzugeben. 

 

Der Antrag wird mit zwei Enthaltungen und acht Gegenstimmungen abgelehnt. 

 

TOP 4 Ausscheiden der Externreferentin des AStA 
Amber Kübler wird gefragt, ob sie ihr Amt, im Falle einer Amtsenthebung des ersten Vorsitzenden, 

weiterführen würde. Amber Kübler bejaht dies grundsätzlich, macht dies aber auch von der 

zukünftigen Konstellation abhängig. 

 

Es wird der Antrag gestellt, dem Antrag auf Rücktritt vom Amt der Externreferentin stattzugeben. 

Amber Kübler verlässt die Abstimmung, somit gibt es innerhalb dieses TOPs insgesamt 9 

Stimmberechtigte. 

 

Der Antrag wird mit zwei Enthaltungen und sieben Gegenstimmungen abgelehnt. 

 

TOP 5 Informationen der Vorsitzenden 
❖ Vorsitz StuPa 

➢ Aufwandsentschädigungen 

Es wird daran erinnert, dass die Aufwandsentschädigungen bis zum 10. Juli an die StuPa 

Vorsitzende geschickt werden sollen. 

 

❖ Vorsitz AStA 

Die Protokolle der internen AStA-Sitzungen wurden per Mail an alle StuPa Mitglieder verschickt. 

 

➢ Partys in den VS Räumlichkeiten 

In der internen AStA-Sitzung des Vorstands vom 18. Juni 2020 wurde einstimmig beschlossen, 

dass bis auf Weiteres keine Partys im VS Büro stattfinden können. 

 

❖ Benachteiligung kleiner VSen 

Die Landesstudierendenvertretung LaStuVe soll in den nächsten 4 Monaten konstituiert werden. 

Für die Konstituierung der LaStuVe wird eine Geschäftsordnung benötigt, welche für die 

Konstituierung mit einer Zwei Drittel Mehrheit aller VSen beschlossen werden soll. Dabei hat jede 

VS eine Stimme. Der entsprechende Arbeitskreis besteht zu 80 % aus Vertretern der großen VSen. 

In der neuen Geschäftsordnung soll in Zukunft die Stimmenverteilung der VSen dem 

Studierendenverhältnis angepasst werden. Dabei soll ein doppeltes Stimmrecht umgesetzt 

werden. Danach benötigen Abstimmungen zuerst die einfache Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder und dann die einfache Mehrheit der vertretenen Studierendenzahlen. 

 



 
 
 
 

 

Hierdurch generieren sich die großen VSen über 6900 Studierenden (Unis und DHBW) ein 

„Dominates Veto-Recht“ bzw. wird eine Abstimmung ohne die Zustimmung einer großen VS 

werden kaum noch möglich sein. 

Der AStA der RWU bittet um Stellungnahme, wie das StuPa der PH hierzu steht.  

 

Das StuPa der PH Weingarten sieht es als äußerst kritisch an, dass durch solch einen Beschluss 

nicht nur Hochschulen anhand ihrer Größe degradiert, sondern auch gesamte Hochschularten 

herabgestuft würden. 

Dies widerspricht den demokratischen Grundsätzen, dass alle Stimmen innerhalb eines 
Gremiums gleich sind. Dies könnte sich machteinheimsend und diskriminierend gegenüber 

möglichen Minderheiten (bspw. PHen) auswirken, wenn es am Ende einer Koalition der großen 

Universitäten gleicht, die die anderen Gruppierungen handlungsunfähig machen könnte. 

 

Die Entscheidung soll mitsamt der Begründung an den AStA der RWU rückgemeldet werden.  

 

Des Weiteren soll sich beim AStA der RWU bedankt werden, für das Aufmerksam machen. 

 

TOP 6 Überblick über die Finanzen 
Die Finanzreferentin konnte die Unklarheiten bezüglich des Arbeitskreises Hochschulsport 

klären, die Beträge wurden falsch eingetragen, dies wurde bereits abgeändert. In der nächsten 

Sitzung soll eine abschließende Übersicht gegeben werden. 

 

TOP 6 a Genehmigungen im AStA 
Es wurde eine Rechnung für die GEMA-Rechnungen der Staatsexamensbälle (WiSe 18/19 

309,44€, SoSe 19 361,23€) gezahlt. Da die GEMA-Kosten bei jedem Abschlussball übernommen 

werden, wurde dies ohne die Abstimmung im StuPa getan. 

 

TOP 7 Bürostelle „VS 103“ 
Die Bürostelle konnte ein weiteres Mal nicht besetzt werden. Es werden vom AStA vier Szenarien 

zum möglichen weiteren Vorgehen vorgestellt und diskutiert: 

❖ Szenario 1: Gleich wie bisher nochmals ausschreiben 

Dies hat bereits zwei Mal nicht geklappt. Es sollte nach weiteren Möglichkeiten für die 

Bekanntgabe gesucht werden. Es wird angesprochen, ob dieses Mal mehr Gelder hierzu 

bereitgestellt werden sollten. 

❖ Szenario 2: Änderung der Tätigkeitsbeschreibung (und der Prozentstelle) 
Hierdurch würde sich auch die Bezahlung abändern. Hierdurch könnte ein größerer 

Personenkreis angefragt werden, der sich noch einen Zuverdienst verdienen möchte.  

❖ Szenario 3: Die Stelle mit mehreren 450€ Stellen ausgleichen 

Dies wird als nachrangige Lösung vorgestellt, sofern keine anderen Mitarbeiter gefunden 

werden können. Dies würde keine Erleichterung bei zukünftigen Wechseln im Vorstand 

bringen. 

❖ Szenario 4: An der PH nach Sekretariatskräften suchen, die aufstellen möchten 

 

Es wird beantragt, dass jedes StuPa Mitglied 2 Stimmen für die von ihm/ihr präferierten Szenarien  



 
 
 
 

 

Jedes StuPa Mitglied hat 2 Stimmen. Thorsten Schneider hat keine Verbindung und zählt somit bei 

diesem Abstimmungsbild nicht mit. 

 

Für Szenario 1 werden zehn Stimmen abgegeben. Szenario 2 bekommt eine Stimme und Szenario 4 

neun Stimmen. 

 

Somit wird Szenario 1 befürwortet, wobei sich eine starke Mehrheit auch dafür ausspricht, bei der 

PH nach Sekretär*innen nachzufragen. 

 

TOP 8 Abstimmungen über 

a. Anschaffungen 
❖ Netzwerk Büro 

Das Angebot der Firma „Elektro Rehm GmbH“ in der Höhe von 14.878,00 € wurde von einem 
gelernten Mechatroniker und Automatisierungstechniker mit einem Bachelor in Elektrotechnik 

und Physik (äquivalent zu einem Ingenieur), der bereits ein Zertifikat für öffentliche Gebäude 

besessen hat, geprüft.  

Da das VS Büro sich in einem denkmalgeschützten und öffentlichen Gebäude befindet können 

lediglich bestimmte Artikel von bestimmten Firmen (mit entsprechender Zertifizierung) 

eingebaut werden, weshalb keine günstigeren Stecker, Adapter etc. genutzt werden können. Laut 

ihm könne man froh sein, dass keine Meister zur Installation eingeplant seien. Die Stundenzahlen 

erscheinen plausibel, da vermutlich die Wände aufgestemmt werden müssen und die Monteure 

genaueres erst dann vor Ort sehen werden, auf Grund des Alters des Gebäudes. 

Laut ihm scheint das Angebot der Firma fair zu sein und befürwortet, dem Angebot zuzustimmen. 

 

Es wird der Antrag gestellt, das Angebot der Firma „Elektro Rehm GmbH“, unter Vorbehalt der 

Prüfung der Haushaltsmittel durch die Finanzreferentin, anzunehmen. 

 

Diesem Antrag wird, unter den genannten Vorbehalten, einstimmig zugestimmt. 

 

❖ Druckerpatronen 

Es wird der Kauf von Druckerpatronen für den Laserdrucker beantragt. 

Vorschlag 1: TonerPartner 1096,98€ 

Vorschlag 2: Lexmark 1011,95 

Vorschlag 3: HPA Patronen 992,82€ 

 

Bei der letzten Anschaffung wurde sich für Vorschlag 1 entschieden. Es soll herausgefunden 

werden, wie hoch die Versandkosten sind. 

 

Es wird beschlossen dies per Umlaufverfahren abzustimmen, sobald diese Informationen vorliegen. 

 

b. Anträge auf finanzielle Unterstützung 
Es liegen keine Anträge auf finanzielle Unterstützung vor.  

 



 
 
 
 

 

TOP 9 Lösungsfindung Informationsweitergabe an VS 
Es wird angeregt, dass in Zukunft eine Person bestimmt wird, die Informationen aus dem StuPa 

in den VS Sitzungen bekannt gibt. Idealerweise wäre dies eine Person aus dem AStA, sofern sich 

hier niemand finden würde, sollte eine anderweitige Person bestimmt werden. 

 

Es wird der Antrag gestellt, ein solches Amt ab der nächsten Amtsperiode einzuführen. 

 

Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

TOP 10 Nachbesprechung Gespräch mit Elternforum 
Am Samstag, den 20.06.2020 fand von 21: 00 Uhr bis 00:17 Uhr das Treffen des Elternforums 

PH&RWU mit Teilen des StuPas der PH Weingarten statt.  

Das Ziel des Treffens war eine Aufklärung momentaner Ereignisse und der Versuch, den Sorgen 

und Nöten von Studierenden mit Kind entgegenzukommen und mögliche Maßnahmen bzw. 

Lösungen zu finden.  

Inhalt des Treffens waren die Punkte „Zeitstrahl der Ereignisse“, „Ist Zustand und weiteres 

Vorgehen“, sowie eine offene „Diskussionsrunde“ am Ende des Treffens.  

Inhalt des ersten Punkts waren die Ereignisse des Semesters von ersten Treffen mit dem Rektorat 

bis hin, zum Treffen mit dem Elternforum.   

Im zweiten Punkt sollte den Studierenden mit Kind erklärt werden, welche Möglichkeiten das 

StuPa zur Intervention in der aktuellen Corona-Lage hat und welche Schritte für die Zukunft 

geplant sind.  

Im dritten Schritt wurde den Studierenden mit Kind sowie Vertretern des Club F.A.I.R. noch 

einmal die Gelegenheit gegeben, die Sachlage zu diskutieren, sowie Vorschläge für das weitere 

Vorgehen zu machen.  

Insgesamt wurde das Treffen sowohl von den Studierenden mit Kind als auch von den Vertretern 

des StuPa als gewinnbringend und konstruktiv aufgenommen. Produkt des Treffens war neben 

der Darlegung aller Vorkommnisse auch eine Liste von Vorschlägen bzw. Forderungen, die zur 

Erleichterung der momentanen Lage führen könnten. Diese wurden von den Vertretern des 

Elternforums in den Senat der PH Weingarten als Antrag eingebracht. Eine weitere Ausfertigung 

ging per Mail an das StuPa der PH-Weingarten wodurch die Mitglieder die Möglichkeit zur Einsicht 

hatten sowie durch ein Umlaufverfahren den Antrag ebenfalls namentlich unterstützen konnten.    

 

Hierzu soll mit einer Vertreterin der Landesstudierendenvertretung Kontakt aufgenommen 

werden. 

 

TOP 11 Sonstiges  
❖ Hochschulsport Kooperationsvertrag 

Es gab ein Treffen mit Vertretern der RWU zum Thema Hochschulsport. Im Zuge dessen wird von 

Seiten des StuPa der RWU ein Kooperationsvertrag ausgearbeitet. Dieser soll, sobald er fertig ist, 

an das StuPa weitergeleitet werden. Dieser kann dann per Umlaufverfahren gemeinsam 

besprochen werden und vom StuPa empfohlen werden, da der Kooperationsvertrag noch dieses 

Semester an die Kanzler der beiden Hochschulen weitergeleitet werden soll. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Lea Sturm  Gela Krug 

Vorsitzende StuPa Protokollantin 


