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Aktualisierung der Position zum Q-Vertrag 
 
 
Seit letzten Jahr verhandelt die FSK mit dem Rektorat einen Vertrag zur 
Verbesserung des Q-Systems der Uni Heidelberg (P 7/12). Es fanden bereits 
mehrere Gespräche mit der Kanzlerin und der Prorektorin für Lehre statt. Deren 
Ergebnisse sollten in der Sitzung des Senatsausschusse für Lehre (SAL) am 
23.4. besprochen werden. Aufgrund aktueller Entwicklungen muss diese 
Positionierung grundlegend überdacht warden: 
Die Uni Heidelberg hat die Sytemakkreditierung beantragt und in diesem 
Verfahren fand eine Begehung statt. Im Anschluss daran wurden von der 
Akkreditierungsagentur Empfehlungen formuliert. Einzelne Empfehlungen sind 
uns bereits bekannt. 
Der Rektor möchte gerne allen Fakuläten, außer den beiden medizinischen 
Fakultäten eine Stelle geben, um die Arbeit dort zu verbessern. Hierfür möchte 
er die Verteilungsmodalitäten der QuaSiMi verändern. Dieses neue Vertei-
lungsmodell und die 10 Stellen möchte er im Senat im Juni verabschieden. 
 
Aufgrund dieser Entwicklungen beschließt die FSK: 
 

1. Der TOP im SAL am 23.4. wird zurückgezogen. 
2. Der Vorschlag des Rektors, pauschal allen nichtmedizinischen 

Fakultäten eine Stelle für das Studiendekanat zu geben, wird abgelehnt. 
3. Die FSK begrüßt die Initiative des Rektors, sich an der Diskussion zur 

Qualitätsentwicklung zu beteiligen. Sie greift die Idee auf, auch die 
dezentrale Ebene im Q-Papier zu berücksichtigen auf. 

4. Die FSK lädt den Rektor herzlich ein, an den Q-Gesprächen teilzu-
nehmen. 

5. Die FSK beauftragt die AG zum Q-Vertrag mit der Überarbeitung des 
Q-Papiers auf Grundlage der Empfehlungen der ersten Begehung und 
berücksichtigt hierbei insbesondere auch die Idee des Rektors. 

6. Die AG QuaSiMiKo erarbeitet auf dieser Grundlage einen konstruk-
tiven Vorschlag für einen neuen Verteilungsschlüssel der QuaSiMi. 
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Begründung: 
Zu 1. Die Ausgangslage hat sich grundlegend geändert, wichtige Impulse müssen aufgegriffen werden. Ohne 
den Vorschlag des Rektors berücksichtigt zu haben, in den SAL zu gehen, ist politisch nicht klug, da es wie 
ein Affront wirken würde. Da der SAL vor der FSK am 23.4. tagte, wurde der TOP bereits zurückgezogen; 
es muss aber mit Blick auf die folgenden SAL-Sitzungen nochmal diskutiert werden. 
Zu 2. Der Vorschlag des Rektors ist so nicht sinnvoll. Um nur einige Gründe zu nennen: 
(a) Die Fakultäten sind unterschiedlich groß. Mit seinem Vorschlag würde der Rektor die großen 
heterogenen Altstadtfakultäten mit teilweise über 20 Fächern und zahlreichen Studiengängen (vermutlich) 
strukturell gegenüber Fakultäten mit einem oder zwei Fächern benachteiligen. Die FSK lehnt eine einseitige 
Benachteilung von Fächern ab und mahnt einen reflektierten Ressourceneinsatz an. 
(b) Die Aufgabensammlung ist diffus und verwaltungslastig. Es werden keine qualitativen Ziele genannt. Im 
Endeffekt geht es hier um eine Art Sekretär*in (auf E 13-Niveau, statt E 8 oder E 9) für dies und das und 
nicht um Qualitätssicherung oder Studienreform. 
[Ergänzung 24.4.: es wird auch überlegt, ob man nicht noch Kinderbetreuung, z.B. während Exkursionen, in 
den Aufgabenkatalog aufnehmen könnte.] 
(c) Studienreform geschieht in den Fächern, es müssen Strukturen geschaffen werden, die die Fächer unter-
stützen, nicht die Fakultätsverwaltung. (Die Verwaltung kann man auch stärken, aber nicht mit QuaSiMi.) 
(d) Studienreform wird in den Gremien vorbereitet und entschieden – diese werden in der Liste des Rektors 
gar nicht genannt und ihre Unterstützung (und damit deren studentischer Mitglieder) ist nicht Aufgabe der 
Stelle. Gremien können aber mehr Impulse in die Lehre bringen als Leute, die – vorgeblich überforderten – 
Studiendekanen weisungsgebunden sind. 
Zu 3. Wir hatten uns bisher nicht wirklich getraut, auch über die dezentrale Ebene nachzudenken. Über die 
Fakultätsebene ohnehin nicht, da es offiziell immer hieß, es gebe dort keine Probleme und alles liefe doch 
super. Wir sollten also darüber nachdenken. 
Zu 4. Mehrere getrennte Diskussionen zum selben Thema sind nicht sinnvoll und nicht leistbar für uns. Es 
ist für uns schwer, mit verschiedenen Mitgliedern des Rektorats zum selben Thema zu verhandeln, auch für 
das Rektorat wäre es sinnvoll, sich intern abzustimmen und an einem Modell zu arbeiten. 
[Ergänzung 24.4.: es handelt sich laut Aussage der Verwaltung in der AGSM (Arbeitsgemeinschaft 
Studentische Mitbestimmung) nicht um konkurrierende Gespräche: dem Rektor geht es um eine 
Infrastrukturmaßnahme, in den Q-Gesprächen hingegen um Qualität.] 
Zu 5. Die Empfehlungen der Systemakkreditierungsbegehung müssen berücksichtigt werden, da die Uni 
Heidelberg sonst evtl. die Systemakkreditierung nicht erhält. Eine Programmakkreditierung aller Fächer 
kann sie sich aber nicht leisten. Bevor wir jetzt jeden Monat eine neue Idee diskutieren, sollten erst alle 
vorliegenden Zwischenergebnisse der Systemakkreditierungsbegehung diskutiert werden (es wurden in 
anderen Gesprächen zwei weitere Vorschläge genannt und zum Teil Stellen dafür beantragt) und auf dieser 
Grundlage ein Vorschlag erarbeitet werden und dann geklärt werden, wie man das finanziert. 
Zu 6. Innerhalb des alten Verteilungsschlüssels sind die neuen Ideen nicht umsetzbar, eine behutsame 
Anpassung ist überfällig, zumal die 80:20-Aufteilung bereits jetzt durch andere Vorababzüge de facto 
aufgehoben ist. Es handelt sich um Steuergelder und deren Verwendung sollte transparent offen gelegt 
werden. 
 
 
 
Anlagen: 
Q-Vertragsentwurf der FSK 
Alternative Stellenausschreibung von D2 für die Stelle Nr. 1 im FSK-Entwurf 
Von der Presseseprecherin (sic!) autorisierter Mitschrieb vom Rektortreffen  


