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Nachrichtenteil als Anhang (~135 B)

hier nochmal klarer, über was im StuRa abgestimmt werden soll.

Liebe Fachschaften,
das Fachsprachenzentrum hat das Problem, dass es aus der letzten QSM-Runde die vom StuRa
zugewiesenen Mittel nicht ensprechend der Richtlinien im vollen Umfang verausgaben kann
(siehe unten).
Wir brauchen für den StuRa euer Votum, wie wir mit diesem Fall verfahren sollen.

Alternative 1 wäre:
Dem Fachsprachenzentrum ausnahmsweise die befristeten Stellen (entgegen der Vorgaben des
StuRas für QSM) zu bezahlen, unter der vertraglichen Zusicherung von Seiten des Rektorats
diese Stellen im Anschluss aus Haushaltsmitteln zu finanzieren.

Alternative 2 wäre:
Die Stellen nicht zu finanzieren, dann muss das Fachsprachenzentrum jene Mittel, die nicht
verausgabt werden können, an den StuRa zurückgeben. Diese Mittel könnten dann beispielsweise
an die UB gehen, da diese auch noch sehr kurzfristig Mittel verausgaben kann.
Dies dann mit dem Hinweis an alle Antragsteller*innen, zukünftig nur Anträge entsprechend
der Vorgaben des StuRas zu stellen und nicht im Nachhinein nach Ausnahmen zu betteln.
Der AK QSM würde die Alternative 2 befürworten, da die Vorgaben zur Förderung sonst auf
Dauer aufgeweicht werden.

Bitte besprecht das und stimmt in der nächsten FSVV Sitzung am 18.07. darüber ab (zur Not
via Eilantrag).

Beste Grüße
 AK QSM

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 
Gesendet: Freitag, 17. Juni 2016 11:45
An: 'qsm@stura-tuebingen.de'
Betreff: VS-Zuweisung und Anfrage Mittelverwendung

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte AK QSM, für die umfangreiche
Zuweisung aus VS-Mitteln für den Zeitraum 1.1.16-30.9.16 bedanke ich mich im
Namen des Fachsprachenzentrums sehr herzlich bei Ihnen! Wir freuen uns über
diese Gelder sehr, da sie es ermöglichen, das Kursangebot stabil zu halten
und Wartelisten weiter abzubauen.
Da die FSZ-Kursplanung einen Vorlauf von mindestens einem halben Jahr hat
(die Kurse für das anstehende WS 16/17 bereits geplant sind), die
Verwendungsfrist relativ kurz (30.4.17) ist, freuen wir uns über die
Ankündigung, künftig den Antragszeitraum auf 2 Semester auszudehnen.
Es ist für uns leider nur in geringem Umfang möglich, kurzfristig nach Ende
der Programmplanung das Kursangebot noch zu erweitern; eine große
kurzfristige Erweiterung (im Zuweisungsumfang) ist nicht möglich.
Gleichzeitig möchte ich daher vor dem o.a. Hintergrund fragen, ob es
ausnahmsweise möglich ist, VS-Mittel für den o.a. Bewilligungszeitraum (Jan.
 Sept. 16 und ggfs. für Okt.  Dez. 16, falls das FSZ auch für diesen
Zeitraum eine VS-Zuweisung erhält) zu verwenden für
-    2 befristete Stellen Englisch (25% P. Kingsbury und 50% M. Strain).
Das FSZ könnte bei einer VS-Zusage diese anteiligen Stellen bis 31.12.16
oder bis 30.4.17 aus VS-Mitteln finanzieren; danach würden die Stellen
entfristet (Haushaltsmittel) und
-    PCs für den Kursraum 101 und für den Raum 102, in dem
Einstufungstests am PC durchgeführt werden (Austausch alter Geräte und
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Erweiterung der Anzahl der PC-Arbeitsplätze für Einstufungstests, d.h.
Verkürzung der Wartezeiten während der Testphase) Beide Positionen sind
ausschließlich studierendenorientiert. Frau Gumbinger hatte ich vor einigen
Monaten, vor Antragstellung so verstanden, dass für
2016 keine VS-Mittel für befristete Stellen möglich sind, danach indes
vermutlich schon. Der Antrag enthält somit keine entsprechende Position.
Die beiden Englischlektoren unterrichten v.a. auf UNIcert II- (B2) und
III-Niveau (C1) Kurse für Hörer aller Fachbereiche, die im
allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Bereich praktische Fertigkeiten
aufbauen und auf das spätere Arbeitsleben vorbereiten (z.B. auch über
allgemeine Wissenschaftssprache und berufsorientierte  nicht
notwendigerweise berufsspezifische - Inhalte).
Von der Haushaltsabteilung erfuhr ich, dass für den kommenden
Bewilligungszeitraum 2017 keine Personalmittel mehr bewilligbar sind. Meine
heutige Anfrage bezieht sich auf den Bewilligungszeitraum aus dem letzten
Antrag Frühjahr 2016.
Zum Intensivkurs Frühjahr 17 und Sommersemester 17 werden wir sicher in der
Lage sein, das Programm zu erweitern, um die o.a. Ziele umzusetzen.
Wir könnten zum jetzigen Zeitpunkt die umfangreiche Zuweisung leider nicht
in eine umfängliche kurzfristige Erweiterung des Angebots investieren,
müssten schlimmstenfalls einen Teil der Mittel zurückgeben. Damit wäre keine
Verbesserung des Status quo erreicht.
Über eine positive Zusage würde ich mich sehr freuen.
Die nächsten 2 Wochen bin ich nicht im FSZ.
Mit freundlichen Grüßen

*******************************
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