
Neue QuaSiMi-Anträge (Stand: 25.11.13) 

1. Jura: Förderung des Studienerfolgs ausländischer Studierender 

 Zusammenfassung: Um den hohen Abbruchszahlen ausländischer Studierender entgegenzuwirken, 

aber auch um deutsche Studierende auf Auslandssemester vorzubereiten, sollen „Tandem-Paare“, wie 

man sie vielleicht aus den Sprachwissenschaften kennt, eingerichtet bzw. fortgeführt und unterstützt 

werden. Das soll zum Spracherwerb beitragen. 
 Kosten: Beantragt sind 9.838 € pro Semester für zwei Semester (WS 13/14-SoSe 14). Diese sind 

aufgeteilt in 7.550 € Personalmittel für eine wissenschaftliche Hilfskraft als Projektbetreuer/-

koordinatorin sowie 2.228 € pro Semester für studentische Hilfskräfte. Insgesamt ergeben sich also 

Kosten von 19.676 €. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Fällt unter die Kategorie „Verbesserung der Studienbedingungen.“ Es ist durchaus 

denkbar, dass sich aus diesem Projekt eine Verbesserung für ausländische Studierende ergeben 

könnte. 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: Das Projekt sei aus dezentralen Mitteln nicht finanzierbar, weil 

diese bereits anderweitig verwendet würden. Die Argumentation, die „Integrationsarbeit der 

Juristischen Fakultät“ sei „eine gesamtuniversitäre Aufgabe“ lässt sich anhand des konkreten Antrags 

nicht nachvollziehen. Der Kreis der Studierenden außerhalb der juristischen Fakultät, denen dieses 

Programm zugutekommen würde, ist doch sehr beschränkt (v.a. Nebenfächler „Öffentliches Recht“) 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Die Tandem-Methodik ist für Jura vermutlich innovativ, die Frage 

ist, inwiefern diese Methodik aber überhaupt auf das Fach bezogen zur Anwendung gelangt. 

Transdisziplinär ist das Projekt nicht. 
 Verteilungsgerechtigkeit: Jura ist nicht gerade ein kleines Fach, die Kosten halten sich in einem 

Rahmen, der durch das Fach eigentlich auch gut zu bewältigen wäre. 
 Formale Kriterien: Zitat: „Im Unterschied zu vielen anderen Fächern (namentlich den 

Naturwissenschaften), deren Gegenstand von vornherein international ist und in denen die 

Anforderungen an Sprachgefühl, an die sprachliche Schnelligkeit, an die Präzision des Ausdrucks und an 

die Orthographie geringer sind Leider ist die Studienerfolgsquote...“ Dieses Meisterwerk der 

expressiven Prosa und der elliptischen Stilistik ist leider in der Korrekturfassung zwar zu Lasten des 

Anspruchs, doch zum Nutzen der Verständlichkeit weggefallen. Es ist zu vermuten, dass Jura mit dieser 

Änderung gezielt auf die plebs, denen offensichtlich das nötige „Sprachgefühl“ und die erforderliche 

„Präzision des Ausdrucks“ fehlt, um diesen Passus zu verstehen, zugehen will. 

 Kosten-Nutzen: Das Projekt erscheint für seine angestrebten Maßnahmen sehr teuer. Der 

anzusprechende Personenkreis ist eher gering – wobei dieser, sofern das Projekt Erfolg zeigen würde, 

wohl umfassend abgedeckt würde. 

 Anmerkungen: Die angegebenen Nutzerzahlen erscheinen nicht stringent. Einerseits beginnen „ca. 

30“ ausländische Studierende jährlich ihr Studium in HD, andererseits sollen „40-50 

Erstsemestertandems“ eingerichtet werden. Es ist aus dem Antrag nicht ersichtlich, woher die 

zusätzlichen 10-20 Studierende herkommen (die zugrundeliegende Annahme ist, dass ein Tandem aus 

einem ausländischem und einem deutschen Studi bestünde, ansonsten wäre die Differenz noch 

bedeutend höher.) 

Der personelle Aufwand scheint für die Einrichtung und Betreuung der Tandems sehr hoch gegriffen. 

Der Antrag ist ein Folgeantrag eines Antrags aus dem SoSe 2012. Dieser wurde damals von der FSK 

eindeutig abgelehnt (ohne Positivstimmen) und ist erst über die Schlichtung als Pilotprojekt bewilligt 

worden. 

 Abstimmungsempfehlung: Ablehnen. 

 

2. IEK: Kunsthistorischer Studierendenkongress 
 Zusammenfassung: Im Wintersemester 14/15 soll in Heidelberg der Kunsthistorische 

Studierendenkongress stattfinden. Dieser ist die Vollversammlung aller Studierenden der 

Kunstgeschichte des deutschsprachigen Raums und findet einmal im Semester an wechselnden Orten 



statt. Auf diesem werden sowohl hochschulpolitische Fragen diskutiert, als auch wissenschaftliche 

Fragestellungen von Studierenden vorgestellt und besprochen. 
 Kosten: 7.700 €, verteilt vom Dezember 2013 bis zum November 2014, vor allem Übernachtungs- und 

Fahrtkosten für Vortragende (5200 €). 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Da einerseits eigene Fragestellungen etc. eingebracht und vorgestellt werden können, 

kann man von einer Bereicherung des Lehrangebots sprechen. Andererseits werden auch 

hochschulpolitische Fragen besprochen (auch wenn sich der Kongress wohl in den letzten Jahren 

dahingehend entwickelt, dass das mehr eine untergeordnete Rolle spielt), was potentiell unter den 

Bereich Verbesserung der Studienbedingungen fällt. Die Zielgruppe sind etwa 100 Studierende aus 

dem deutschsprachigen Raum. 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: Die dezentralen Mittel seien bereits für andere Angebote 

gebunden. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Weder transdisziplinär noch innovativ, kommt natürlich auch auf 

die angebotenen Veranstaltungen/Vorträge innerhalb des Kongresses an, darüber lässt sich aber aus 

dem Antrag heraus keine Aussage treffen. 
 Verteilungsgerechtigkeit: Die Mittel lägen noch in einem Bereich, der dezentral finanzierbar erscheint. 

Das IEK hat auch schon im letzten Semester zwei Anträge gestellt. 
 Kosten-Nutzen: Der Kosteneinsatz scheint gegenüber den zu erwartenden Ergebnissen angemessen. 
 Anmerkungen: Der Kongress hat wohl noch nie in Heidelberg stattgefunden (hier bleibt die Frage 

offen, ob es sich hier nur um den Kongress seit seiner Benennung als solchen handelt, oder ob auch 

die Vorgängerveranstaltungen desselben nie in HD stattgefunden haben.) War jemand schonmal auf 

einem solchen Kongress und kann berichten? 
 Abstimmungsempfehlung: Zustimmen. 

 

3. WiSo-Fakultät: Ringvorlesung „Nachhaltigkeit: Akteure und Strategien“ 
 Zusammenfassung: Im Sommersemester 2014 soll eine Ringvorlesung zu oben genanntem Thema 

stattfinden. 
 Kosten: 4.500 €, vor allem für Reise- und Übernachtungskosten sowie Honorar (300 €) der 

Vortragenden, ca. 1000 € für studentische Hilfskräfte zur Koordination der Veranstaltung. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Das Thema ist aktuell, die Vortragenden bringen wohl Ansätze aus der neueren 

Forschung mit. Es handelt sich also um eine quantitative Erweiterung des Lehrangebots 

(extracurriculare Veranstaltungen). 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: Wird nicht dargelegt. Wenn man vorangegangenen, ähnlichen 

Anträgen folgt, werden die zentralen Mittel schon sämtlich für curriculare Veranstaltungen 

ausgegeben. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Nicht innovativ. Transdisziplinär nicht wirklich, eine gewisse 

Interdisziplinarität gibt es schon, aber die Konstellation Politikwissenschaft – VWL – Soziologie (sofern 

die überhaupt dabei sind) ist nun wirklich ein alter Hut. 
 Verteilungsgerechtigkeit: Die PoWi, die wohl federführend bei diesem Antrag ist, ist eigentlich kein 

kleines Fach, die Kosten sollten sich dezentral stemmen lassen. Schon in den letzten Semestern kamen 

aus diesem Institut oft Anträge. 
 Kosten-Nutzen: Die Kosten sind nicht astronomisch hoch, die Vorlesung sicher für viele interessant 

und/oder bereichernd. 
 Anmerkungen: Anträge auf solche Veranstaltungen gab es von dieser Seite schon mehrmals (vgl. 

Antrag 17, SoSe 13; Antrag 13, SoSe 12). Wird hier versucht, eine latente Dauerfinanzierung solcher 

Veranstaltungen quasi als „Gewohnheitsrecht“ zu etablieren? 
 Abstimmungsempfehlung: Annehmen/aus Protest ablehnen. 

  



 

4. Romanistik: Viertägige Exkursion nach Nordfrankreich 
 Zusammenfassung: Im Rahmen zweier Hauptseminare soll eine viertägige Exkursion nach 

Nordfrankreich angeboten werden. Bei dieser sollen die Teilnehmer*innen linguistische und 

interkulturelle Kompetenzen erwerben. Die Teilnehmerzahl ist auf 35 beschränkt. 
 Kosten: 7.442 € für Reise, Programm und Unterkunft. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Die Relevanz der im Antrag angesprochenen Ziele ist ersichtlich, es ist allerdings völlig 

unklar, wie diese innerhalb einer viertägigen Exkursion erreicht werden sollten (Erarbeitung der 

„historischen, kulturellen [und] […] linguistischen Situation Nordfrankreichs“). 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: Wird nicht dargelegt. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Weder – noch. 
 Verteilungsgerechtigkeit: Ist hier nicht viel dazu zu sagen. Romanistik ist weder besonders klein noch 

groß. 
 Kosten-Nutzen: Für einen „Tropfen auf den heißen Stein“, den diese Veranstaltung unserer Ansicht 

nach höchstens darstellen kann, sind die Ausgaben viel zu hoch. 
 Anmerkungen: Wird das ausfinanziert (Antrag legt das nahe, ansonsten müsste er sowieso abgelehnt 

werden)? Falls es in den angesprochenen Seminaren mehr als 35 Teilnehmer*innen geben sollte, nach 

welchen Kriterien werden die ausgewählt, die an der Exkursion teilnehmen dürfen? 
 Abstimmungsempfehlung: Ablehnen. 

 

5. SAI: Vorlesung „Einführung in die Archäologie Südasiens“ 
 Zusammenfassung: Im Sommersemester 14 soll am SAI eine Vorlesung zum Thema „Introduction to 

South Asian Archaeology“ stattfinden (Unterrichtssprache Englisch). 
 Kosten: 1.500 € für Lehrauftrag und Reisekosten. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Als Erweiterung des Lehrangebots (curricular) erscheint die Veranstaltung sinnvoll. Die 

Lernziele scheinen im Rahmen einer einsemestrigen Vorlesung realisierbar. 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: Der geringe Betrag an dezentralen QuaSiMi (<10.000 €) 

ermögliche die Aufnahme weiterer Lehrveranstaltungen über diese nicht. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Transdisziplinär eher weniger, interdisziplinär auch für Studierende 

aus anderen archäologischen Bereichen und den Transcultural Studies interessant. Innovativ nur 

insofern, als das Thema bzw. der Themenbereich in Heidelberg neu ist. 
 Verteilungsgerechtigkeit: Das SAI stellt häufig Anträge, ist aber auch ein kleines Fach. 
 Kosten-Nutzen: Die Kosten sind niedrig und die Veranstaltung erscheint sinnvoll. 
 Anmerkungen: Die Übernahme von Kosten für einen Tutor ist eine positive Willensbekundung, 

QuaSiMi nur da zu beantragen, wo sie als notwendig erachtet werden, und den Rest, wenn möglich, 

selbst zu finanzieren. 
 Abstimmungsempfehlung: Zustimmen. 

 

6. IDF: BA-Seminar „Konzepte interkultureller Kommunikation“ 
 Zusammenfassung: Für das Sommersemester 14 soll ein Seminar für den Bereich „Interkulturelle 

Kommunikation“ eingerichtet werden. 
 Kosten: 1.250 €, davon 1000 € Lehrauftrag und 250 € Sachmittel. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Die Nachfrage nach diesem Thema scheint gegeben zu sein (Fachschaft IDF letztes 

Semester). 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: Nicht dargelegt. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Weder – noch. 



 Verteilungsgerechtigkeit: Das IDF ist zwar nicht groß, aber gleichzeitig auch Rekordmeister im 

QuaSiMi-Anträge-Stellen. Dieser Flut sollte perspektivisch auch mal Einhalt geboten werden. 
 Kosten-Nutzen: Der Kostenaufwand erscheint für den zu erwartenden Nutzen angemessen. 
 Anmerkungen: Dieser Antrag ist ein Folgeantrag des Antrags 7 aus dem SoSe 13. Passagen wurden 

teilweise wörtlich übernommen. 
Zitat: „Sollte es sich von Studierendenseite aus als gewünscht und praktikabel [?] erweisen, ist es 

denkbar, modularisiert ein zweisemestriges Angebot mit Grund- und Aufbaukompetenzen anzubieten.“ 

Schön, aber bitte keine Dauerposten aus zentralen QuaSiMi bezahlen. 

 Abstimmungsempfehlung: Annehmen/Aus Protest ablehnen. 

 

7. IDF: Projektseminar „Interkulturelle methodisch-didaktische Kompetenz für 

Lehramtsstudierende und Studierende des Deutschen als Fremd-/Zweitsprache“ 
 Zusammenfassung: Für zwei Semester soll ein Projektseminar zu oben genanntem Thema angeboten 

werden, in der Folge sollen dann Drittmittel angeworben werden. Das Seminar beinhaltet einen 

eintägigen Workshop an Schulen, um die erworbenen Kenntnisse erproben zu können. 
 Kosten: 9.498 € pro Semester, davon 7.950 € für eine 0,25 E-13-Stelle und 1.548 € für eine HiWi-Stelle, 

insgesamt 18.996 €. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Für Lehrämtler (die Veranstaltung soll prinzipiell Studierenden aller Fächer offenstehen) 

sicherlich relevant. 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: s.o. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: s.o. 
 Verteilungsgerechtigkeit: s.o. 
 Kosten-Nutzen: Für eine einzelne Veranstaltung, trotz Workshop etc. doch recht teuer. 
 Anmerkungen: Wie viele können an dem Seminar teilnehmen? Wie wird das über das IDF hinaus 

bekanntgemacht? 
 Abstimmungsempfehlung: Annehmen. 

 

8. IDF: Verbesserung der Multimedia-Ausstattung 
 Zusammenfassung: Die EDV-Ausstattung in den Seminarräumen des IDF genügt nicht mehr den 

Ansprüchen, die Rechner arbeiten nur sehr langsam etc. Deswegen sollen neue Rechner inkl. Software 

und Peripherie angeschafft werden. 
 Kosten: 7.853 € 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Eigentlich gegeben, die Anschaffung und Nutzung von Computern wird ja auch speziell 

gefördert. Aber: Warum neue Monitore, neue Windows-Lizenzen usw.? Könnten diese nicht 

weitergenutzt werden? Außerdem: Sind diese Rechner wirklich in der Lage, die Probleme zu beheben - 

Insbesondere: Sind die dargestellten Punkte nicht eigentlich Probleme der Server, nicht der Rechner? 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: s.o. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Weder – noch. 
 Verteilungsgerechtigkeit: s.o. 
 Kosten-Nutzen: Das Geld erscheint nicht sinnvoll investiert. Unserer Meinung nach wird zu viel von 

wenig Sinnvollem gekauft und an der falschen Stelle gespart: Nämlich an den Rechnern selbst. Ob die 

angegebenen Rechner solch prinzipielle Probleme, sofern sie überhaupt den Rechnern zuzuschreiben 

sind, beheben könnten, ist fragwürdig. 
 Abstimmungsempfehlung: Ablehnen. 

 

  



9. IDF: 0.5 TVL-13 Stelle für die Lehre für Kurzzeitstudierende 
 Zusammenfassung: Es sollen vier Veranstaltungen für Kurzzeitstudierende eingerichtet werden, die 

auf deren Bedürfnisse spezifisch zugeschnitten sind. 
 Kosten: 14.000 € pro Semester für vier Semester, insgesamt 56.000 €. 
 Kriterienanalyse: 
 Lehrrelevanz: Die Fachschaft IDF befand diesen Antrag letztes Semester, wenn wir uns nicht falsch 

erinnern, für wenig sinnvoll. Diese Art von „zugeschnittener“ Veranstaltung sei bei den 

Kurzzeitstudierenden nicht gefragt. 
 Notwendigkeit zentraler Förderung: s.o. 
 Transdisziplinarität/Innovativität: Weder – noch. 
 Verteilungsgerechtigkeit: s.o. 
 Kosten-Nutzen: Sollte sich an der Ausgangslage nichts geändert haben, wären die Gelder wohl nicht 

sinnvoll investiert. 
 Anmerkungen: Ist die Neustellung eines Antrags aus dem SoSe 13, der damals von der FSK abgelehnt 

wurde. 
 Abstimmungsempfehlung: Ablehnen. 


