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Kriterien für die künftige Vergabe der zentralen QuaSiMi (P10/12 RB 21)

Herausgearbeitet wurden Richtlinien, die sich auf 2 Leitfragen stützen. Diese sind:

1. Was wird zentral, was auf Fachebene gefördert?
2. Wie wird die Verteilungsgerechtigkeit zwischen großen und kleinen Fächern hergestellt?

Aus diesen Leitfragen können sich mitunter Streitfälle ergeben. So kann es zu Einzelfällen 
kommen, in denen entweder zwischen den Leitfragen abgewogen oder eine begründete Entfernung 
von den Leitfragen vollzogen werden muss. Es sollen im Fortgang des Textes 
Handlungsanleitungen entnommen werden können.
Im Wege der Abwägung und Verhältnismäßigkeit werden Anträge, die in besonderer Weise den 
Zugang zum Studium verbessern, von den Ausnahmen abgesehen werden, insbesondere wenn die 
Fachschaften hier besonderen Förderbedarf sehen.
Die Anträge sollen daraufhin untersucht werden, inwiefern eine dezentrale Förderung möglich (und 
gegebenenfalls geboten) ist. Da dazu keine Einsicht in die Finanzen eingefordert werden kann, 
muss der Antrag alle Gründe für eine dezentrale Förderung erbringen, welche anhand von ein paar 
Kriterien überprüft werden kann.
Um mit diesem Kriterienkatalog nicht kleineren Fächern zu schaden und damit das Vorhaben der 
Lehrverbesserung zu untergraben, sollen Anträge von kleineren gegenüber größeren Fächern 
bevorzugt werden. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass größere Fächer mit z.B. einer hohen 
Anzahl an Vollzeitstudierenden solche Anträge dezentral besser stemmen können. Insofern werden 
auch Erstanträge bevorzugt behandelt, wobei die letzten 2 Vergabejahre berücksichtigt werden.

1. Kriterien

1.1 Die Lehrrelevanz ist das zentrale, positive Kriterium für die Vergabe und muss in jedem Antrag 
angegeben und begründet werden. Die Zielgruppe (Anzahl, Studiengang, Semester) muss demnach 
erläutert werden. So kann erwogen werden, inwiefern der Antrag einem breiten Spektrum an 
Studierenden zugute kommt.

1.2 Die Notwendigkeit der zentralen Förderung muss dargelegt werden. Eine Begründung, 
weshalb eine dezentrale Finanzierung nicht möglich oder gar eine zentrale Finanzierung 
angemessen und geboten ist, muss artikuliert werden.

1.3 Eine Evaluation der Maßnahmen im Q+-Verfahren ist erwünscht, zumindest im Falle von 
Lehrveranstaltungen von Hauptamtlichen oder Veranstaltungen mit exklusiven Geräten. Evaluation 
muss noch genauer definiert werden

1.4 Formale und Gliederungskriterien (*)
Kurzbeschreibung/antrag (max. 250 Wörter)
Zielsetzung und erwartete Ergebnisse
Zeit- und Maßnahmenplan



Budgetplan
Eine Seitenzahl von fünf Seiten für einen Antrag soll nicht überschritten werden
Schriftart Arial, 
Schriftgröße 12

2. Regelbeispiele:

2.1 Einmalige Qualifizierungsmaßnahmen für Verwaltung und Dozierende können, wenn die 
Notwendigkeit z.B. aus einer Evaluation hervorgeht, gefördert werden. Vor Allem geht es hierbei 
um teurere, besondere Maßnahmen, die sich kleinere Fächer beispielsweise nicht leisten können. 
Die Weiterqualifizierung ist im Sinne der Lehrrelevanz.

2.2 Lernmittel und -geräte: auch in diesem Fall greift das Kriterium der Relevanz, sowie der 
Gerechtigkeit zwischen den Fächern. Der Zugang und die Nutzung von Computern wird im 
Speziellen gefördert, was die Anschaffung dieser enthält.

2.3 Sprachkurse sind ein integrativer Bestandteil der Hochschulausbildung. Für Sprachkurse 
wünschen wir uns einheitliche Regeln der Finanzierung, die die Studierenden entlasten. Ausnahme 
bilden die Kurse, die Studienvoraussetzung sind, wie z.B. das Latinum.
Ziel ist ein langfristiger, dauerhafter Aufbau eines qualifizierten Personalstocks für die 
Grundversorgung (z. B. Englisch, Französisch, Spanisch) und der Abnahme von Sprachprüfungen. 
Anfänglich sind ggf. auch Lehraufträge finanzierbar, wenn diese in einen innovativen Lehrauftrag 
begründet sind. Für die Förderung berücksichtigt werden Fachübergreifende Kurse. Fachspezifische 
Kurse werden nicht gefördert. 

2.4 Exkursionen sollen u.U. finanziert werden. Problematisch sind in jedem Fall die 
Pflichtexkursionen, welche unter das Kriterium der Gerechtigkeit fallen könnten, da sich 
Studierende mitunter keine kostenintensiven Exkursionen, die aber vom Fach wegen geboten und 
verpflichtend sind, leisten können. Wir begrüßen für solche Fälle Finanzierungskonzepte auf 
Fakultätsebene. Um aber einem Zwang zu kostengünstigen Wahl- oder Pflichtexkursionen entgegen 
zu wirken, muss erwogen werden, ob eine Exkursion nicht (teil-)finanziert wird, um Studierende 
aus sozial schwachem Hintergrund strukturell nicht zu benachteiligen. Pflicht- und 
Einzelexkursionen können gefördert werden, jeder Antrag wird allerdings als 
Einzelfallentscheidung behandelt. 

2.5 Studentische Initiativen erweitern und ergänzen das Lehrangebot. Sie sollen der 
Selbstständigkeit und Kompetenzförderung (z.B. durch Beteiligung an der Notenvergabe) der 
Studierenden dienen. Sie müssen partizipatorisch, offen, sowie selbst konzipiert sein. Grundsätzlich 
sind diese vom Institut zu finanzieren, es sei denn es greift das Prinzip Verteilungsgerechtigkeit.

2.6 Projekte, die Probleme aus der Praxis bearbeiten oder den Einstieg in die Wissenschaft 
erleichtern, können finanziert werden.

2.7 Projekte, die den Austausch von Studierenden der Uni Heidelberg mit anderen regionaler 
Universitäten voran treiben (PH Heidelberg, Uni Mannheim, etc.), können finanziert werden.

3. Sonderfälle:
Sonderfälle sind dann gegeben, wenn trotz Ablehnung nach dem Regelkatalog folgende 
Kriterien erfüllt werden:

3.1 Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit, die die Studienmöglichkeit für benachteiligte Gruppen 
erst eröffnet, können gefördert werden. Darunter fallen z.B. Aufzüge, Mikrofone für Hörgeräte, 



allergenfreie Farben, aber auch Aufenthaltsräume für Studierende mit Kind in der Bibliothek und 
Wickeltische in der Neuen Uni.

3.2 Teure, spezielle Geräte werden nur unter Berücksichtigung der das Gerät nutzenden Anzahl der 
Studierenden zu den verursachten Kosten (teil-)finanziert. Der Nutzen muss gegenüber den 
Anschaffungskosten deutlcih überwiegen, nämlich, wenn z.B. eiN Gerät weniger kostet und von 
einem kleinen Fach benutzt wird, oder ein Gerät kostspieliger ist, aber dieses für eine große Gruppe 
Studierender eine deutliche Verbesserung ihrer Lehrbedingungen bedeutet. Es ist zu überprüfen, 
inwiefern ein solches Gerät z.B. in Pflichtveranstaltungen genutzt werden soll oder lediglcih in 
Wahlbereichen.

3.3. Besonders innovative Tutorien oder regulären Lehrveranstaltungen auf Fachebene können 
ausnahmsweise zeitlich beschränkt finanziert werden. Was an dem Projekt bezogen auf der 
Fach/den Studiengang methodisch oder inhaltlich innovativ ist, muss im Antrag dargestellt werden, 
da in einem Studiengang Teamteaching, im anderen ein bestimmtes Thema innovativ sein kann.

3.4 Evaluation werden allgemein nicht finanziert, es sei denn, es handelt sich um Themen, die in 
der regulären Evaluation nicht behandelt wurden. Definitiv ausgeschlossen sind Parallelevaluation 
oder die Standardevaluation.

4. Ausschlusskriterien
Ausschlusskriterien die sich abseits der Lehrrelevanz befinden, sind:

4.1 Anträge mit Bezug auf weiterbildende Masterstudiengänge (gebührenpflichtige 
Masterstudiengänge) werden nicht berücksichtigt. 

4.2 Anträge auf Dauerkosten werden nicht berücksichtigt. Betroffen ist die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit: man legt sich damit fest sodass weniger Anträge Chancen auf 
Finanzierung bekommen.

4.3 Zusätzlich anfallende oder laufende Kosten bei Geräten etc. werden nicht gefördert.

4.5 Lehrpersonal und Tutorien werden genau so wie innovative Projekte gefördert, allerdings mit 
zeitlicher Beschränkung oder einmaliger Befristung. Weitere Beschäftigung über 
Qualitätssicherungsmittel nach dem Fristende ist nicht möglich.

4.6 Druckkontingent URZ
Das sogenannte Freikontingent im URZ soll unabhängig von QSM erhalten bleiben und weiterhin 
über feste Haushaltsmittel finanziert werden. Eine Finanzierung über QSM schließen wir aus.

4.7 Bibliotheksöffnungszeiten und -bestand?
Es ist zu klären, inwiefern die Institusbibliotheken am UB-Topf teilhaben, wie der UB-Topf 
funktioniert und ob es sinnvoll ist, dieses Finanzierungsverfahren (ist es ein Dauerposten?) 
grundsätzlich beizubehalten. Insofern ist eine Offenlegung der bisherigen Finanzierung in Hinsicht 
auf die Vergabe von QSM erwünscht, ebenso eine Evaluation der verlängerten Öffnungszeiten im 
Laufe des nächsten Jahres

Schlussformel
Auf Grundlage des offen gelegten Budgets unterstützen wir alle Fächer bei den 
Budgetierungsverhandlungen mit dem Rektorat, wenn sie mit vom Rektorat zugewiesen Mittel ihre 
Grundaufgaben nicht ausreichend bewältigen können und hierfür QuaSiMi beantragen.


