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Die FSK möge beschließen, dass 

1. Teile des QMS für Studium und Lehre der Universität Heidelberg aus 
QuaSiMi finanziert werden sollen, 
2. hierfür bis zu 200.000€ pro Semester aus QuaSiMi zur Verfügung 
gestellt werden, 
3. Marlina Hoffmann und Martin Wagner, als den beiden studentischen 
Mitglieder in der zentralen QuaSiMi-Kommission, im Rahmen der 
beschlossenen Eckpunkte Prokura (Verhandlungsvollmacht) zu 
gewähren, um mit dem Rektorat bzw. der Universitätsverwaltung 
Verbesserungen des QMS hinsichtlich Inhalt und Finanzierung 
auszuhandeln, 
4. das Verhandlungsteam ggf. um studentische Senatsbeauftragte für 
Qualitätsentwicklung erweitert werden kann. 
5. Bei der Verhandlung folgende Punkte handlungsleitend sein sollen: 
a. Die Planung des Rektorats zum QMS in allen drei Bereichen 
(Forschung, Service, Studium) ist offenzulegen. Hierbei handelt es sich 
zum einen um die Zeitplanung, zum anderen um die Finanzierung 
b. Die Finanzierung des QMS Studium und Lehre hat zu angemessenen 
Teilen, mindestens jedoch zu 50 %, durch das Rektorat zu erfolgen. 
c. Die Umsetzung des QMS hin zu einer erhöhten Wirksamkeit und 
Transparenz verbessert werden soll. Hierbei sind insbesondere die 
Vorschläge der studentischen Senatsbauftragten für 
Qualitätsentwicklung zu beachten. 

[Anmerkung: Die einzelnen Punkte können von den Fachschaften gern 
auch separat abgestimmt werden.] 

Begründung: 

Durch das gesetzlich festgeschriebene herzustellende Einvernehmen der Studierenden bei der 
Verteilung der QuaSiMi haben die Studierenden einen entscheidenden Verhandlungsvorteil bei der 
Zuweisung der QuaSiMi. Marlina und Martin konnten dies in der ersten Kommissionssitzung 
eindrucksvoll erfahren, als man sich ernsthaft, intensiv und ausdauernd bemühte, sie mit guten 
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Argumenten von der Finanzierung der Eilanträge zu überzeugen. Nichtsdestotrotz haben bei sie 
dem Votum der FSK-Sitzung folgend abgelehnt. 
Die Universität Heidelberg hat sich entschieden, eine Systemakkreditierung durchzuführen, zu der 
die Einrichtung eines QMS gehört. Dieses QMS wird die Uni nachhaltig prägen, wenn es ernsthaft 
betrieben wird. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der entstehende Diskurs („Qualitätskultur“ 
genannt) tatsächlich zu einer strukturellen Verbesserung der Lehre durch sinnvolle Evaluationen 
und daraus abgeleitete Handlungen führen kann. Hier gibt es allerdings Nachbesserungsbedarf. 

Beide Umstände zusammengenommen lassen folgende Schlüsse zu: 
1. Es wäre sinnvoll, das QMS aus QuaSiMi zu finanzieren, da Studium und Lehre dadurch 
strukturell verbessert werden könnten (Beschlusspunkt 1 und 2). 
2. Die gestärkte Verhandlungsposition durch die Verteilung der QuaSiMi kann und sollte genutzt 
werden, um Verbesserungen am QMS durchzusetzen. 

Auch wenn die Systemakkreditierung und damit das QMS für die Uni notwendig ist, weil sonst alle 
Studiengänge einzeln akkreditiert werden müssten, was viel viel Geld kostet, und ergo die Uni das 
QMS komplett aus ihrem Haushalt finanzieren müsste, sollten wir auch die QuaSiMi aus oben 
genannten Gründen dafür nutzen. 

Nur das unorthodoxe Verfahren der ProKura für Marlina und Martin (Punkt 3) ermöglicht hierbei 
eine intensive Diskussion mit den Verantwortlichen auf offizieller Seite. Eine differenzierte 
Verhandlung, wie weit wir mit der Finanzierung gehen wollen, welche Anteile das Rektorat 
finanzieren soll und was wir inhaltlich wollen, ist in der Entscheidungsstruktur der FSK anders 
nicht abzubilden. 
Marlina und Martin sind hierbei sowohl fachlich als auch in ihrer Loyalität gegenüber Fachschaften 
und FSK geeignet. Martin war Mitglied der Kommission, die das QMS entwickelt hat und seit Start 
des QMS sind beide studentische Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung, sind also mit der 
Praktikabilität des Verfahrens und möglichen Verbesserungen vertraut. Darüber hinaus sind beide 
seit mehreren Jahren auf Fakultäts- und Universitätsebene für ihre Fachschaften und die FSK in 
verschiedensten Gremien tätig und bemühen sich um aktive Gremienarbeit im Sinne der 
Studierenden und entsprechender FSK-Beschlüsse.  
Eine fachlich fundierte und authentische Verhandlung soll weiterhin dadurch gewährleistet werden, 
dass die Verhandlungsstrategie vorab in einem öffentlichen Vortreffen mit den studentischen 
Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung festgelegt wird (Beschlusspunkt 4). 
Zwingende Voraussetzung für eine sinnvolle Verhandlungsbasis ist hierbei eine transparente 
Offenlegung des Stands der Dinge durch das Rektorat (Beschlusspunkt 5a). Um die Wirkung der 
QuaSiMi zu erhöhen, gehen wir davon aus, dass dies am ehesten dadurch erreicht werden kann, 
dass die Finanzierung zu einem gewichtigen Teil durch die Universität, also das Rektorat erfolgt. 
Beispielsweise könnte für jede eingerichtete Stelle aus QuaSiMi eine Stelle durch das Rektorat 
finanziert werden (Beschlusspunkt 5b). Als weitere Verhandlungsmasse sind hierbei inhaltliche 
Punkte zu beachten, die bisher noch nicht feststehen, am sinnvollsten aber in Zusammenarbeit mit 
den studentischen Senatsbeauftragten und weiteren Interessierten aufgedeckt und daraufhin der FSK 
vorgestellt werden können (Beschlusspunkt 5c). 


