
 
 
 

 

 

 
  Weingarten, 04. August 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 14.07.2020 
    

Anwesende  
Stimmberechtigt: (12) 

 Uli Armbruster, Roman Guth, Gela Krug, Manuel Krug, Amber 
Kübler, Léon Mutschler, Kathrin Schiffel, Thorsten Schneider 
(ohne Stimmrecht bei geheimen Wahlen, da lediglich digitale 
Teilnahme), Johannes Schreiber, Marlon Stawinoga, Lea Sturm, 
Annabelle Wind 

  
Nicht stimmberechtigt: (8) 

 Max Buemann (bis 19:20), Franziska Christoph (digital), Ronja-
Marie Deufel (bis 19:34), André Magg (bis 21:30), Ron Pfeiffer 
(bis 22:37), Marie-Terese Reck (digital, bis etwa 22:00), Darius 
Targan (bis 22:37), Samuel Wirth (bis 20:10) 

  
Abwesende Stimmberechtigte: (0) 

  
Redeleitung: Lea Sturm 
Protokollant: Gela Krug 

  
Beginn: 19:09 Uhr 

Ende: 23:42 Uhr 
Ort: Senatssaal PH Weingarten  

Da es einem StuPa Mitglied nicht möglich war, in Präsenz 
teilzunehmen, wurde ihm und anderen, nicht 
stimmberechtigten Studierenden ermöglicht, via DNF Conf an 
der Sitzung teilzunehmen. 

  
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: 

➢ TOP 3 wird auf Grund des Rücktrittsgesuchs durch den 1. Vorstand abgeändert (ehemals 
Misstrauensvotum 1. Vorsitzender AStA) 

➢ TOP 4 Neubesetzung des Vorsitzenden des AStA 
➢ TOP 5 Neueinsetzung der AStA Mitglieder 
➢ TOP 10 Semesterplanung 
➢ TOP 11 Schlichtungskommission  

  
Die TOPs 3 bis 5 und 12 sind laut Herrn Umbach als Personal- und Finanzfragen in nichtöffentlicher 
Sitzung zu behandeln.  
 
Es wird erläutert, dass durch § 9 Abs. 5 LHG sowie § 5 Abs. 3 OrgaS diese Punkte der Verschwiegenheit 
unterliegen.  
Ein stimmberechtigtes Mitglied merkt an, dass hierzu nichts bei Amtsantritt erwähnt wurde. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit Amtsantritt die Rechte und Pflichten anerkannt werden und in Sitzungen 
in diesem Semester mehrmals an die Verschwiegenheit erinnert wurde, was im Protokoll vermerkt 
wurde. Daraufhin wird angemerkt, dass man nicht verpflichtet sei, diese zu lesen. 
 
Es wird erfragt, ob die hochschulöffentlichen Punkte für nicht gewählte StuPa-Mitglieder vorgezogen 
werden sollen.  
Zwei der nicht stimmberechtigten Mitglieder äußern sich hierzu positiv, eines negativ und die anderen 
enthalten sich. 
 
Das Vorziehen der hochschulöffentlichen Tagesordnungspunkte wird mit einer Enthaltung und 10 Ja-
Stimmen (bei einer nicht anwesenden Person) beschlossen. Die betroffenen TOPs werden 
gekennzeichnet. 
 
  Anmerkung: Die Tagesordnungspunkte wurden wie folgt aufgerufen: 

➢ TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 30. Juni 2020 
➢ TOP 6: Informationen der Vorsitzenden 
➢ TOP 7: Überblick über die Finanzen; a. Genehmigungen im AStA 
➢ TOP 8: Abstimmungen über; a. Anschaffungen; b. Anträge auf finanzielle Unterstützung 
➢ TOP 9: Ergebnis Gespräch VS RWU am 6. Juli  
➢ TOP 10: Semesterplanung WiSe 2020/21  
➢ TOP 11: Schlichtungskommission 
➢ TOP 13: Sonstiges 

Anmerkung: Unterbrechung, damit nicht gewählte Anwesende den Raum verlassen können 
➢ TOP 3: Ausscheiden des 1. Vorsitzenden des AStA 
➢ TOP 4: Neubesetzung des 1. Vorsitzenden des AStAs 
➢ TOP 5: Neueinsetzung der AStA Mitglieder 
➢ TOP 12: Aufwandsentschädigung SoSe 2020; a. StuPa-Mitglieder; b. AStA-Mitglieder 

 
Es wird angesprochen, dass einige Mitglieder der VS unglücklich und genervt von der derzeitigen 
Gesamtsituation sind. Es wird angemerkt, dass die Kommunikation zwischen den Gremien und in den 
Gremien untereinander gestört zu sein scheint, was bedauert wird.  
Es wird bemerkt, dass derzeit Anschuldigungen von zwei Seiten erhoben werden, die teilweise 
persönlichen Charakter haben. Es wird gebeten, dies während der Sitzung und in Zukunft zu 
unterlassen. 



 
 
 

 

 

 
Es wird erklärt, dass die Erläuterungen und Hinweise durch Herrn Umbach zum Ausschluss der 
Hochschulöffentlichkeit bei Personalangelegenheiten in Bezug auf den AStA als nichtzutreffend 
angesehen werden, da die Mitglieder des AStA-Vorstands ein Ehrenamt ausführen und als Personal 
bspw. Anspruch auf ein Gehalt haben. Hierzu soll eine weitere Kommunikation mit Herrn Umbach 
aufgenommen werden.  
Es wird beantragt, dass die Erläuterungen und Hinweise von Herrn Umbach nicht umgesetzt werden 
und somit nicht stimmberechtigte Personen bei Tagesordnungspunkten in entsprechenden 
Personalangelegenheiten zugelassen werden. 
 
Es werden 5 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen, sowie eine Enthaltung abgegeben. Damit wird die 
einfache Mehrheit nicht erreicht und der Antrag abgelehnt. 
 
Es wird angemerkt, dass hierdurch absichtlich, auf Grund persönlicher Motive einzelner, keine 
Transparenz gegenüber der Hochschulöffentlichkeit gegeben sei. 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 30. Juni 2020 (Vorgezogen mit 

Hochschulöffentlichkeit) 

Das Protokoll wird mit 10 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen unter der Voraussetzung, die 
folgenden Änderungen aufzunehmen:  

➢ TOP 4: Im Antrag steht fälschlicherweise 2. Vorsitzender, dies muss in Externreferentin 
abgeändert werden 

➢ TOP 7: In der Erläuterung steht, dass 3 Szenarien erläutert werden, es wurden jedoch 4 
aufgelistet. 

 

TOP 3 Ausscheiden des 1. Vorsitzenden des AStA (unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit) 
Marlon Stawinoga erklärt seine Gründe für den Rücktritt aus dem AStA. Nach den Vorwürfen in der 
letzten StuPa Sitzung sehe er eine weitere Zusammenarbeit und damit die Ausführung seines Amtes 
als nicht mehr länger möglich an. Er verliest hierzu eine Stellungnahme:  
 

„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 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“ 

 
Es wird eine Aussprache zwischen den StuPa Mitgliedern angeboten. 
➢ Ein StuPa Mitglied betont, dass er sich in der entsprechenden Sitzung (mit Vertretern des 

Elternforums) für den 1. Vorstand stark gemacht habe. 
➢ Es wird weiter angemerkt, dass nicht aufgeklärt werden könne, welche bzw. durch wen welche 

Worte in der Sitzung vom 16. Juni gefallen sind. An die Begrifflichkeit „falscher Mensch“ könne sich 
erinnert werden, Begriffe wie „Arschloch“ und „Affe“ könnten nicht bestätigt werden. 

➢ Es wird Unverständnis darüber geäußert, dass E-Mails nicht mit AStA bzw. StuPa (ohne Nennung 
eines Namens) unterschrieben werden sollen. Hierzu gab es von Seiten der Studienkommission, 
mittels des Vorsitzenden der Studienkommission Herrn Lang-Wojtasik, die Bitte, dies zu 
unterlassen (E-Mail vom 13. Mai an den AStA).  Es wird moniert, dass einer der angeschriebenen 
Dozierenden um Erläuterung wer der AStA sei und um die Nennung der betroffenen Studierenden 
gebeten hatte. Diesem wurde erklärt, dass der AStA Anliegen der Studierenden vertraulich und 
anonym weitergibt.  
 

TOP 4 Neubesetzung des 1. Vorsitzenden des AStAs (unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit) 
In der Sitzung vom 30. Juni 2020 wurde Uli Armbruster als möglicher erster Vorsitzender 
vorgeschlagen. Es wird gefragt, ob weitere Personen als erster Vorstand vorgeschlagen werden. Es 
liegen keine weiteren Vorschläge vor. 
 
Die Wahlzettel werden ausgeteilt und es wird erklärt, dass man eine Stimme habe. 



 
 
 

 

 

Thorsten Schneider kann, da er lediglich digital an der Sitzung teilnimmt, nicht an der geheimen Wahl 
teilnehmen. Somit werden lediglich 11 Stimmzettel ausgeteilt. 
 
Es werden folgende Stimmen abgegeben. 
Uli Armbruster: 7 
Kathrin Schiffel: 1 
Ungültige Stimmzettel: 2 
Enthaltung: 1 
 
Uli Armbruster wird mit einer einfachen Mehrheit von 7 Stimmen zum neuen ersten Vorsitzenden des 
AStAs gewählt. 
 
Uli Armbruster nimmt die Wahl nicht an, da er betont, dass so keine wirkliche Wahlmöglichkeit 
vorliege. Somit wird ein zweiter Wahlgang benötigt.  
 
Für den zweiten Wahlgang werden Johannes Schreiber und Uli Armbruster vorgeschlagen. 
Uli Armbruster: 7 
Johannes Schreiber: 2 
Ungültige Stimmzettel: 1 
Enthaltung: 1 
 
Uli Armbruster wird mit einer einfachen Mehrheit von 7 Stimmen zum neuen ersten Vorsitzenden des 
AStAs gewählt. 
 
Uli Armbruster nimmt die Wahl an. 
 

TOP 5 Neueinsetzung der AStA Mitglieder (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 
❖ 2. Vorstand 
Uli Armbruster schlägt Johannes Schreiber als zweiten Vorstand vor. 
Dieser lehnt das Amt ab. 
 
Uli Armbruster schlägt Kathrin Schiffel als zweiten Vorstand vor. 
Sie betont, dass sie ihn gerne unterstützen möchte, dies aber derzeit noch nicht entscheiden möchte 
und bittet um Bedenkzeit bis Ende der Woche. Sie wird ihre Entscheidung dem ersten Vorsitzenden 
mitteilen. 
 
❖ Finanzreferatsleitung 
Uli Armbruster schlägt Annabelle Wind als Finanzreferatsleitung vor. 
 
Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
 
Annabelle Wind nimmt das Amt an. 
 
❖ Externreferatsleitung 
Uli Armbruster schlägt Amber Kübler als Externreferatsleitung vor. 
 
Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
Amber Kübler nimmt das Amt an. 



 
 
 

 

 

 
❖ Internreferatsleitung 
Uli Armbruster schlägt Roman Guth als Internreferatsleitung vor. 
Dieser lehnt das Amt ab. 
 
Uli Armbruster erklärt, dass er sich über die Leitung des Internreferats sowie des Amts des 2. 
Vorsitzenden Gedanken machen und eine Einsetzung per Umlaufverfahren vorschlagen werde. 
 

TOP 6 Informationen der Vorsitzenden (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 
❖ Vorsitz StuPa 

➢ Das Umlaufverfahren vom 06. 07. 2020 zu den Druckerpatronen wurde mit 7 Stimmen für 
den Vorschlag 3 (HQPatronen) entschieden. Es hatten des Weiteren 2 Stimmen für 
Vorschlag 1 (TonerPartner) abgestimmt. 
Es gab 9 abgegebene Stimmen. 

❖ Vorsitz AStA 
➢ Die Protokolle zu den internen AStA Sitzungen des Vorstands werden nachgereicht. 

 

TOP 7 Überblick über die Finanzen (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 

Die Finanzreferentin stellt die Ausgaben des bisherigen Haushaltsjahres vor. 

Topf Geplant (HHP) Haben bis zur letzten 
Vorstellung d. Finanzen 

Neue 
Ausgaben  

Haben Neu 

Ausstattung 

Anschaffungen 1.000,00 € -2.945,40 €   -2.945,40 € 

Büroausstattung 1.000,00 € 878,98 € - 5,62 €  873,36 € 

Bürobedarf 2.000,00 € 1.796,68 € - 242,73 €  1.553,95 € 

IuK* 500,00 € 500,00 €   500,00 € 

Arbeitskreise 

AK Intern 1.000,00€ 1.000,00 €   1.000,00 € 

AK Erstsemester 7.000,00 € 7.000,00 €   7.000,00 € 

AK Öffentlichkeitsarbeit/ HoPo 8.500,00 € 6.691,59 €   6.691,59 € 

AK Hochschulsport** 500,00 € 500,00 €   500,00 € 

Hochschulleben 

Exkursionen, FoBi, Weiterbild. 500,00 € 500,00 €   500,00 € 

Unterstützung Fachschaften 16.000,00 € 15.621,80 €   15.621,80 € 

Veranstaltungen 8.000,00 € 6.957,67 € - 1.102,67 € 5.855,00 € 

Weiteres        

Nutzungsentgelt PH* 1.200,00 € 1.200,00 € - 1.200,00 € 0,00 € 

Sonstiges 500,00 € 500,00 € - 1.305,96 € -805,96 € 

Aufwandsentschädigungen 15.500,00 € 8.500,00 €   8.500,00 € 

Personalausgaben        

Bürokraft     - 9.225,84 € 17.774,16 € 

Stud. Hilfskräfte (450€ Basis)    - 5.035,92 € 6.964,08 € 

Übungsleiter HoSpo    - 1.155,00 € 5.345,00 € 

 

Gesamt 63.200,00 € 47.420,85 € - 19.273,74 € 74.927,58 €*** 

     



 
 
 

 

 

Rücklagen 
Kontostand 
Kontostand ohne Rücklagen 

 
  

40 593,65 € 
64 567,46 € 
23 973,81 € 

* Fixbetrag ** Die Übungsleiterpauschalen finden sich unter Personalausgaben  
*** Fehlende Studierendenbeiträge wurden nachgezahlt  
 
Zu „Anschaffungen“: Bereits in der Sitzung vom 2. Juni wurde erläutert, dass in diesem Semester neue 
Pullover gekauft wurden, die für mehrere Haushalte genutzt würden. 
Zu „Sonstiges“: Die Kosten für die Stellenanzeige der Bürostelle hätten zur Überziehung des 
Haushaltstopfes geführt. Der gesamte Haushaltsplan würde hierdurch nicht überzogen werden. Das 
StuPa der nächsten Amtsperiode sollte beschließen, wie und wo diese Kosten in Zukunft abgeheftet 
werden sollen. 
 
Die Sitzungsleitung merkt an, dass sie es unhöflich finde, dass einige Sitzungsteilnehmer am Handy 
beschäftigt sind und der Finanzreferentin nicht zuhören.  
Eine betroffene Person erwidert, dass ihr dies „scheißegal“ sei und bittet darum, dies in das Protokoll 
aufzunehmen. 
 
Der Überblick der Finanzen wird vom StuPa zur Kenntnis genommen. 
 

TOP 7 a Genehmigungen im AStA (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 

Es wurde darüber abgestimmt, ob im WiSe 2020/21 Bodo Tickets verkauft werden sollen. 
Dies wurde mit 3 Ja-Stimmen und einer Enthaltung befürwortet.  
 
Es wurde darüber abgestimmt, ob in der „Schwäbischen Zeitung“, in „Weingarten im Blick“ und in 
weiteren regionalen Amtsblättern die Bürostelle ausgeschrieben werden soll. 
Dies wurde mit 4 Ja-Stimmen bejaht. 
Es wird angemerkt, dass bereits drei Bewerbungen eingegangen seien. 
 
Es wurde darüber abgestimmt, ob für das PubQuiz die Raummiete von 50€ übernommen werden soll.  
Dies wurde mit 3 Ja-Stimmen und einer Enthaltung befürwortet.  
 
Es wird berichtet, dass die Überarbeitung des Netzwerks genehmigt wurde. Es soll angefragt werden, 
ob diese von den Rücklagen gezahlt werden könne. 
 
Die Genehmigungen des AStAs werden vom StuPa zur Kenntnis genommen. 
 

TOP 8 Abstimmungen über (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 
a. Anschaffungen 

Es liegen keine Anträge auf Anschaffungen vor. 

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



 
 
 

 

 

TOP 9 Ergebnis Gespräch VS RWU am 6. Juli (Vorgezogen mit 

Hochschulöffentlichkeit) 
Es fand ein Treffen mit zwei Vertretern der VS der RWU und einer Mediatorin statt, in welchem es in 
langen und intensiven Gesprächen gelungen sei, viele Probleme anzusprechen. 
Obgleich der derzeitigen Differenzen zwischen Personen des StuPas der PH und der RWU sollen die 
derzeitigen und zukünftigen Kooperationen untereinander nicht beeinträchtigt werden. 
Es wird abermals darauf hingewiesen, dass Interna aus dem StuPa auf Grund der Vertraulichkeit der 
Gespräche und insbesondere dem geltenden LHG nicht ohne Zustimmung des StuPas weitergeleitet 
werden dürften. Dies gelte auch für Screenshots aus internen Messenger Gruppen. Für Anfragen und 
Abstimmungen im gemeinsamen Vorgehen solle zukünftig eine Kontaktperson installiert werden.  
Im Zuge des Gesprächs sei übereingekommen, dass für die Zukunft vom neuen StuPa der nächsten 
Amtsperiode eine Kontaktperson gefunden werden soll. Diese solle die offizielle Kommunikation (z.B. 
bei Kooperationen wie dem Hochschulsport) übernehmen, moderieren, bündeln und leiten oder an 
die entsprechenden Personen delegieren, um die Ansprechpartner klarer zu definieren. Hierdurch 
solle eine leichtere Unterscheidung zwischen Aussagen als Amtsperson und Aussagen als Privatperson 
ermöglicht werden. 
 
Auf Rückfrage eines Sitzungsteilnehmers hin wird die Funktion des 
Hochschulsportkooperationsvertrags erläutert. Dieser soll derzeitig gültige Verfahren (bspw. die 
Aufteilung der Kosten der Übungsleiterpauschalen) vertraglich festhalten. Des Weiteren wird über 
eine Umbenennung des Hochschulsports beraten. 
 

TOP 10 Semesterplanung WiSe 2020/21 (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 

Das Wintersemester wird grundsätzlich als digitales Semester stattfinden, da die Raumkapazitäten 
keine großen Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen oder einige Seminare zulassen werden.  
Die bisherige Grobplanung sieht eine Unterteilung in 
➢ Asynchrone digitale Lehrveranstaltungen für alle Semester 
➢ Synchrone digitale Lehrveranstaltungen für alle Semester bzw. mit der Unterteilung „des ersten 

und zweiten Semesters“ (Mi) und „ab dem dritten Semester“ (Do, Fr) 
➢ Punktuelle Präsenztermine an ausgewählten Tagen in Erweiterung digitaler Lehrveranstaltungen 

für alle Semester bzw. mit der Unterteilung „des ersten und zweiten Semesters“ (Do, Fr) und „ab 
dem dritten Semester bei besonderer Notwendigkeit (Labor etc)“ (Mi). 

➢ Freitags und samstags ausgewählte, durchgängige Blockveranstaltungen 
vor. 
Es wurde darum gebeten, einen Fragenkatalog an die Dekanate zu schicken. Rückfragen von den 
studentischen Mitgliedern hierzu sind bisher:  
➢ Wie wird mit Veranstaltungen mit starken Polyvalenzen (eine Vorlesung wird von verschiedenen 

Semesterjahrgängen besucht) innerhalb der Vorlesungen verfahren; 
➢ Weshalb wird über Semestergrenzen statt Modulgrenzen gedacht;  
➢ Wie werden Masterstudiengänge (M1?) gewertet; 
➢ Wer entscheidet über Notwendigkeiten für Präsenzlehre;  
➢ Wie wird mit kleinen Kursen verfahren, bei denen nur wenige Studierende zusammenkommen;  
➢ Welche Teilnehmerbegrenzungen herrschen bei der Präsenzlehre. 
 
Es werden weitere Fragen und Anmerkungen gesammelt: 
➢ Fachpraktische Veranstaltungen im Fach Musik können nur schwer digital stattfinden, in diesen 

Veranstaltungen treffen sich nur wenige Teilnehmer, gleichzeitig werden dort durch Gesang starke 
Aerosolwolken verbreitet. 



 
 
 

 

 

➢ Was passiert, wenn sich synchrone Veranstaltungen und punktuelle Präsenzveranstaltungen 
überschneiden? Wird es die Möglichkeit geben, zwischen Präsenz und digitalen Angeboten nach 
Hause zu gelangen? 

 

TOP 11 Schlichtungskommission (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 
Nach OrgaS § 37 besteht die SchliKo aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzer*innen, die kein 
Mitglied eines Organs der VS sein dürfen, aber keine Mitglieder der Studierendenschaft sein müssen. 
Es wird erklärt, dass für die anstehenden Hochschulwahlen eine SchliKo eingesetzt sein müsse, da diese 
bei etwaigen Unstimmigkeiten bei dieser zur Verfügung stehen muss. 
In der Sitzung vom 21. Januar wurde darum gebeten, Vorschläge für Mitglieder der 
Schlichtungskommission einzubringen. 
Bisher wurden als mögliche Kandidaten Alina Maier, Jana Podschwadt, Michael Kammerer und Andre 
Magg genannt. Weitere genannte Namen sind Kathrin Schiffel, Uli Armbruster und Gela Krug, die 
jedoch derzeit noch Mitglied des StuPas sind und durch die Zugehörigkeit zu einem Organ nicht 
wählbar sind. 
 
Die Wahlzettel werden ausgeteilt und es wird erklärt, dass man drei Stimmen habe. 
Thorsten Schneider kann, da er lediglich digital an der Sitzung teilnimmt, nicht an der geheimen Wahl 
teilnehmen.  
 
Das Stimmverhältnis ist (bei 2 ungültigen Stimmzetteln und 9 gültigen Stimmzetteln) wie folgt: 
Alina Maier: 8 
Jana Podschwadt: 7 
Michael Kammerer: 4 
Andre Magg: 4 
 
Es kommt zu einer Stichwahl zwischen Andre Magg und Michael Kammerer. Das Stimmverhältnis ist 
wie folgt: 
Michael Kammerer: 3 
Andre Magg: 8 
 
Alina Maier, Jana Podschwadt und Andre Magg werden über ihre Wahl benachrichtigt. In einer 
konstituierenden Sitzung sollen diese bestimmen, wer der oder die Vorsitzende und erste(r) oder 
zweite(r) Beisitzer*in sind. 
 

TOP 12 Aufwandsentschädigung SoSe 2020 (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 
Es wird positiv erwähnt, dass alle Anträge für Aufwandsentschädigungen pünktlich eingegangen seien. 

a. StuPa Mitglieder 
Die Anträge werden vorgestellt. 
Die Anträge auf Aufwandsentschädigungen werden einstimmig angenommen. 
 

b. AStA Mitglieder 
Die Anträge werden vorgestellt. 
Die Anträge auf Aufwandsentschädigungen werden einstimmig angenommen. 
 
Da durch die Neuwahl der erste Vorsitzende des AStA noch keine Bankzugangsdaten innehat, schlägt 
die Finanzreferentin folgendes Vorgehen für das Überweisen ihrer eigenen Entschädigung vor:  



 
 
 

 

 

Mit dem Kanzler soll abgeklärt werden, ob sie sich ihre eigene Entschädigung überweisen kann, wenn 
der erste Vorsitzende als Zeuge dabei ist. Alternativ soll geprüft werden, ob die Entschädigung später, 
nach der Wahl des neuen AStAs in der nächsten Amtsperiode, überwiesen werden kann. 
 

TOP 13 Sonstiges (Vorgezogen mit Hochschulöffentlichkeit) 

❖ StupApfel (RWU) 
Die Äpfel des StupApfel kommen von einem regionalen Hof. Bisher ist eine Ausgabe in der Cafeteria 
nicht angedacht, soll jedoch erfragt werden. Es entstehen keine Reste, da diese an den Erzeuger 
zurückgebracht werden, der diese im Anschluss verfüttert. 
Es wurde mitgeteilt, dass die Kosten über das genutzte Gewicht berechnet werden, es gebe einen 
festgesetzten Kilopreis. 
 
❖ QSM 
Es liegt noch kein Beschluss des Rektorats über die Umwidmung der QSM Gelder (Protokoll vom 5. 
Mai) vor. 
Es wurde bei den bezuschussten Exkursionen im HHJ 2020 angefragt, wie mit den Exkursionen 
verfahren werde. 
 
❖ Landesstudierendevertretung GEW 
Die neu gewählte Vertretung der Studierenden in der GEW stellt sich und die Arbeit der GEW vor. Sie 
bittet darum, dass man sich bei Anliegen auch an sie wenden könne und diese landesweit vertreten 
und diskutiert werden können. 
 
Es wird angefragt, wieso das StuPa die Anträge des Elternforums und des Club Fairs nicht gemeinsam 
unterschrieben und eingebracht habe. Es wird erklärt, dass die Anträge in den Senat (Sitzung am 23. 
Juni 2020) eingebracht und zu einer ordentlichen Abstimmung im StuPa hierüber zu kurzfristig 
(Eingang im StuPa 22. Juni 2020 um 9:32 mit Deadline für 13:00) eingereicht worden seien. Hierzu wird 
bemerkt, dass diese Kurzfristigkeit wohl eine Definitionsfrage sei und hierzu nach Meinung einiger 
ausreichend Zeit gewesen sei. 
 
Es wird erklärt, dass bei einigen persönliche Entscheidungen und Betroffenheit zu der Entscheidung 
für oder gegen eine Unterstützung des Antrags geführt haben, sowie die Tatsache, dass bereits ein 
Antrag unterstützt worden sei. Außerdem sei abgewogen worden, wie aussichtsreich die 
verschiedenen Anträge und Forderungspunkte seien. 
 
Es wird angesprochen, dass vom Club Fair über ein studentisches Senatsmitglied ein neuer Antrag in 
den Senat eingebracht worden sei, da dessen Mitglieder sich vom StuPa der PH nicht gehört fühlen. 
Dieser Antrag wurde dem StuPa bisher nicht vorgestellt. Es wird über das studentische Senatsmitglied 
erfragt, ob der Antrag dem StuPa noch zugestellt werde und zur Abstimmung gebracht werden solle. 
 
Es wird angemerkt, dass es als „krass“ aufgefasst worden sei, dass öffentlichkeitswirksam bekundet 
wird, dass das StuPa sich nicht für die Interessen einiger Studierendengruppen einsetzt. 
 
Es wird angemerkt, dass nicht verstanden werde, weshalb das StuPa die bisherigen Anträge nicht 
unterstützt habe. Des Weiteren wird angesprochen, dass Unverständnis darüber vorliege, weshalb 
nicht mehr für die Anträge gekämpft worden sei.  
Hierzu wird erläutert, dass die studentischen Senatsmitglieder keine eigenen Tagesordnungspunkte 
für die Anträge zugesprochen bekommen haben, da die Anträge zum einen zu spät eingereicht worden 



 
 
 

 

 

seien (einen Tag vorher) und zum anderen die Themen auf die darauffolgende Rektoratssitzung vertagt 
wurden. Redebeiträge zu den Anträgen haben so lediglich bei „Anfragen der Studierenden“ geäußert 
werden können, da man sich bei anderen Tagesordnungspunkten lediglich zu den jeweiligen Punkten 
äußern darf. In der Senatssitzung am 23. Juni 2020 wurden alle Anträge gleichermaßen vorgestellt und 
eingebracht. 
Dies ruft Unverständnis darüber hervor, dass studentische Mitglieder kein allgemeines Rederecht in 
Hochschulgremien haben. 
 
Es wird Unverständnis darüber geäußert, weshalb ein studentisches Senatsmitglied auf eine 
persönliche Rückfrage erklärt habe, wieso dessen Name nicht unter den Anträgen steht. Dies habe den 
Antrag untergraben. 
Daraufhin wird gefragt, ob man erwarte, dass man bei direkten Fragen über die persönlichen 
Handlungen lügen solle.  
 
 
Es wird im Nachgang noch ein Eilantrag in Form eines Misstrauensvotums gestellt. 
 
❖ Misstrauensvotum gegen die Vorsitzende des Studierendenparlaments 
Es wird der Antrag gestellt, ein konstruktives Misstrauensvotum gegen die Vorsitzende des 
Studierendenparlaments führen zu wollen.  
Diese sei in ihrem Amt nicht objektiv und könne sich nicht in geeigneter Weise mit dem Rektorat der 
Hochschule auseinandersetzen, da sie, wie sie unter anderem im Verlauf der Sitzung verlauten lassen 
hat, eine Promotion an der PH anstrebe.  
 
Da keine planmäßige Sitzung mehr vorgesehen ist, wird beantragt, das konstruktive Misstrauensvotum 
per Umlaufverfahren durchzuführen. Dieses solle vom Büro unter der Verantwortung des 
Antragsstellers Johannes Schreiber durchgeführt werden, da die Betroffene Vorsitzende, bei einem 
Antrag gegen sie selbst, das Neutralitätsgebot einhalten möchte. 
Es wird angemerkt, dass abgeklärt werden muss, inwieweit ein Misstrauensvotum per 
Umlaufverfahren rechtlich (Ankündigung des Votums, Aussprache etc.) möglich ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Lea Sturm  Gela Krug 
Vorsitzende StuPa Protokollantin 


