
Protokoll der außerordentlichen Sitzung des StuRa am 09.11.2020 um 20 c.t. 
 
Anwesende stimmberechtigte Mitglieder 
BDSM: Jason 
FSVV: Maximilian 
GHG: Isabell, Laura, Jule, Sebastian, Erik 
Juso-HSG: Jon, Laura, Bastian 
LHG: David 
RCDS: Konstantin Leonhard 
Solid.SDS: Melanie 
ULF: Jonathan 

Andere Anwesende/ Gäste: Dominik 
Geschäftsführender Ausschuss: Maximilian (FSVV), Laura (GHG) 
Anwesende des Exekutivorgans: 

Sitzungsbeginn: 20:18 Uhr 

TOP 1: Feststellen der Beschlussfähigkeit 
Maximilian stellt die Beschlussfähigkeit fest. Es sind mehr als 11 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend. 

TOP 2: Festlegung der endgültigen Tagesordnung 
Heute soll es um die QSM gehen. 
Isi stellt kur vor, wie bisher die QSM vergeben wurden. 

QSM (Qualitätssicherungsmittel) sind Gelder, die dazu benutzt werden sollen, das Angebot 
der Universität zu erweitern. Das bedeutet, dass Angebote über die grundständige Lehre 
hinaus gefördert werden sollen. Das bedeutet nicht, dass die Pflichten der Universität (im 
Rahmen der Bereitstellung der grundständigen Lehre) übernommen werden sollen/ können. 
In der Vergangenheit wurden aber immer wieder Anträge gestellt, die in den 
Aufgabenbereich der Universität fallen würden. 

Maximilian schlägt vor, dass zuerst die eingegangenen QSM-Anträge vorgestellt werden und 
dann der Antrag zur Regelung der Vergabe mit seinen vier Unterpunkten behandelt werden 
soll. Am Ende soll über strittige Anträge gesprochen werden. Keine Gegenrede. 

Die Antragstabelle wird gezeigt und erklärt und Beispiele für strittige Anträge werden 
vorgestellt, um zu illustrieren mit welchen Problemen der AK insbesondere konfrontiert ist. 

- Beispiel für strittige Anträge: Evangelisch-Theologische Fakultät: Es gibt Exkursionen, 
bei denen nicht klar ist, ob sie im Studium verpflichtend sind oder nicht. Wenn erstes 
der Fall wäre, wäre der Antrag theoretisch nicht förderbar. Eine Rückmeldung der 
Fachschaft auf unsere Anfrage steht noch aus. 

- Beispiel für (aktuell) nicht förderbare Anträge: Englisches Seminar: Es wurde die 
Förderung von mehreren Tutorien beantragt, bei denen jeweils nicht klar ist, ob sie 
der grundständigen Lehre zuzuordnen sind oder nicht. Außerdem stehen 
Rückmeldungen zu weiteren Anträgen aus. 

- Beispiel für strittigen Antrag: Romanisches Seminar: Es wurde die Förderung von 
mehreren Lehraufträgen und Tutorien beantragt, bei denen jeweils nicht klar ist, ob 
sie der grundständigen Lehre zuzuordnen sind oder nicht. 



- Beispiel für strittigen Antrag: Sprachwissenschaft: Es ist nicht klar, ob die Anträge zur 
grundständigen Lehre gehören. 

- Beispiel für strittigen Antrag: Philosophisches Seminar: Es wurde die Förderung von 
mehreren Lehraufträgen, Vorträgen und Hilfskräften beantragt, bei denen jeweils 
nicht klar ist, ob sie der grundständigen Lehre zuzuordnen sind oder nicht. Außerdem 
fehlen immer noch Unterschriften bei den Anträgen. 

- Beispiel Soziologie: Antragstext fehlt, Anträge nicht beschrieben. 
- Beispiel für strittigen Antrag: Mathe: Vergrößerung von Gruppengrößen und 

Beantragung von Raummiete – unklar, ob das zur grundständigen Lehre zählt. 
- Beispiel für strittigen Antrag: Pharmazie: Wurde schon mal vorgestellt. 
- Grundständige Lehre wurde beantragt. Wollen wir das, wenn ja inwiefern? 
- Beispiel für strittigen Antrag: Zahnmedizin: Studentische Hilfskraft für den regulären 

Lehrbetrieb. Nicht das Problem der grundständigen Lehre, sondern die Frage, ob 
Lehre generell von studentischen Hilfskräften geleistet werden kann oder soll. 

- Beispiel für strittigen Antrag: Molekulare Medizin: rot: Domain und Website wäre Fall 
für Topf der Fachschaft; gelb: Lernraum/-FS-Raum: Ausstattung wäre eigentlich 
Aufgabe der Universität (wir waren uns unsicher), Drucker und PC aus FS-Mitteln zu 
finanzieren. 

- Beispiel: Humanmedizin: Summerschool und Doc-Lab, Antragsblatt hat gefehlt, 
Nachreichung steht noch aus. 

Zentrale Einrichtungen = Bereiche, die keiner Fakultät direkt zugeordnet sind: Uni-Bib, 
Career-Service etc. 

Farbcodierung: 
- grün = sicher 
- lila = unsicher (bzw. wir müssen uns noch abschließend entscheiden, wie wir die 

Anträge gewichten, weil beispielsweise mehr Gelder beantragt wurden als bewilligt 
werden können) 

- gelb = strittige Anträge, bei denen nicht eindeutig klar ist, ob sie gefördert werden 
können oder sollen 

- rot = nicht förderbar bzw. keine Förderung zum aktuellen Zeitpunkt 

Nach und nach scheinen mehr Kosten auf die studentischen QSM und weg vom Haushalt der 
Universität übertragen zu werden. Gleichzeitig scheint der Umfang der Kurse im 
Zeicheninstitut zu sinken. 

Die vollständigen Anträge sind im Ordner des AK QSM zu finden. 

TOP 3: Beratung über Anträge 
 
a) A-StuRa02_26102020 Antrag zu Regelungsbedarfen des AK QSM geschwärzt 
 
Unterpunkt 1: Soll weiterhin der Grundsatz für die QSM-Vergabe gelten, dass grundständige 
Lehre nicht gefördert werden kann? Wenn ja, bitten wir den Studierendenrat, eine Definition 
für grundständige Lehre zu beschließen. 

Erläuterung: Vor einigen Jahren wurde vom Studierendenrat der Beschluss gefasst, dass 
Anträge für Veranstaltungen, die Teil der grundständigen Lehre sind, nicht gefördert werden 
sollen, damit nicht der Großteil der QSM für reguläre Veranstaltungen verwendet wird, die 
eigentlich aus universitären Mitteln finanziert werden sollten. Deshalb muss der AK QSM bei 



Veranstaltungen, die nicht eindeutig als nicht grundständig identifiziert werden können, bei 
den Antragstellern nachfragen, ob die Veranstaltung als Pflichtveranstaltung anzusehen ist. 
Unsere momentane Definition von grundständiger Lehre umfasst alle Veranstaltungen, die 
im Modulhandbuch des Studiengangs zum einen als Pflichtmodule erkenntlich sind, oder 
aber als verpflichtende Modulbestandteilegelistet sind. Es stellt sich weiterhin die Frage, ob 
Vorlesungs- bzw. Veranstaltungsbegleitende Tutorien in den Bereich der grundständigen 
Lehre fallen. Es sei hierbei zu beachten, ob dies nur verpflichtende Tutorien/Übungen 
betreffen soll oder auch solche, deren Besuch freiwillig ist. 

Beispiel: Tutorium Geo24 in der Geographie. Im Modulhandbuch steht, dass EIN Tutorium 
verpflichtender Bestandteil des Moduls ist. Von Seiten der Universität wird EIN Tutorium 
finanziert, obwohl die Räumlichkeiten in den Computer Pools der Geographie maximal 20 
Plätze beinhalten. D.h. bei geschätzten 100 Teilnehmern des Moduls würden nach Rechnung 
der Universität sich 5 Studierende einen Rechner teilen. Wir finanzieren daher "zusätzliche" 
Tutorien, die die Studierendenzahl auf ein den Räumlichkeiten 
(Computerpools/Seminarräume) angepasstes Niveau bringen in den Tutorien. 

Entwurf der FSVV: 
Der StuRa möge beschließen, dass auch weiterhin grundständige Lehre nicht aus 
Qualitätssicherungsmitteln gefördert wird. Grundständige Lehre sieht der StuRa dabei als all 
jene Veranstaltungen und Formate in einem Fach an, die sich mindestens aus den 
Modulhandbüchern der einzelnen Studiengänge ergeben. Spricht ein Modulhandbuch von 
mehreren zur Wahl stehenden Veranstaltungen, so sind mindestens zwei durch die 
Universität zu finanzieren. (so sind mindestens so viele durch die Universität zu finanzieren, 
wie mindestens zur Auswahl stehen sollen.) Raumgrößen, Teilnahmebeschränkungen u.Ä. 
Einschränkungen, welche in der Realität ein größeres Angebot notwendig machen, als es die 
Modulhandbücher mindestens vorsehen, werden dabei nicht berücksichtigt. 
Der AK QSM führt eine vorläufige Einschätzung durch, ob der Antrag strittig ist. Falls ein 
Antrag oder Einzelmaßnahme als kritisch bewertet wird, muss der AK QSM die betreffende 
Fachschaft per Mail kontaktieren, um dazu Stellung zu nehmen. Die Fachschaft erhält eine 
Frist von drei (3) Wochen, um zu antworten. Sollte es zu keiner Einigung zwischen AK und 
Fachschaft kommen, kann die Fachschaft sich mit einer ausdrücklichen Stellungnahme über 
die Meinung des AKs hinwegsetzen und eine positive Entscheidung herbeiführen. Nach 
Ablauf der dreiwöchigen Frist oder im Falle einer Enthaltung der Fachschaft zu der Thematik 
obliegt dem AK QSM die Entscheidung, welche Empfehlung für diesen Antrag abzugeben ist. 
Der Studierendenrat hält fest, dass es im Interesse von keinem Fach und keiner*m 
Student*in sein kann, dass grundständige Lehre über die QSM finanziert wird. 

Diskussion über den Antrag: 
Jason möchte wissen, wie mit Wahlpflichtmodulen umgegangen werden soll. Beispiel kleiner 
Bereiche, die nur mit QSM überhaupt Veranstaltungen anbieten können. 
Sebastian erklärt, dass bei einer Auswahl von zwei aus X mind. zwei Möglichkeiten durch die 
Universität finanziert werden sollen. Dominik ergänzt, dass bei einer Wahl von zwei 
Pflichtmodulen die Universität mind. drei finanzieren sollte, weil es sonst keine Wahl gibt, 
sondern man die zwei angebotenen belegen muss. 
Jon wünscht sich weitere Erklärungen zur Rolle der Fachschaft im Klärungsprozess. Sebastian 
erklärt, dass aus dem Mandat des AK QSM hervorgeht, dass die Entscheidung über die QSM 
in Zusammenarbeit mit den Fachschaften fallen soll. Jon schlägt vor, dass in Streitfällen zw. 
Fachschaften und AK QSM ein Mitglied des AK QSM die Problematik im StuRa vorstellt und 



dann der StuRa als demokratisch gewähltes Gremium entscheiden sollte. Jason schließt sich 
Jon an und schlägt vor auch ein Mitglied der FS in die StuRa-Sitzung einzuladen. 
Jakob versteht den Punkt so, dass die Fachschaft einbezogen wird, um zu verhindern, dass 
Fachschaften QSM-Anträge aufgezwungen werden oder nachzufragen, ob die Fachschaften 
auch explizit zugestimmt haben und einverstanden sind. Sebastian betont, dass ohne den 
Einbezug der Fachschaften in die Entscheidung des AK QSM der Studierendenrat viel Einfluss 
hat, auch wenn möglicherweise keine Kompetenz außer Legitimierung existiert. 
Jon ist es wichtig, dass die finale Entscheidung demokratisch legitimiert ist, wobei das nicht 
bedeuten soll, dass die Fachschaften ausgeschlossen werden. Beide Punkte könnten sich 
positiv ergänzen. Jons Meinung nach sollte auch ein fachfremder StuRa nach Darlegung von 
Fachschaft und AK QSM eine gute Entscheidung treffen können. 
Jason stimmt der Wichtigkeit der Kommunikation von Fachschaften und AK QSM zu. Seiner 
Meinung nach könnte der Antrag der FSVV auch so gelesen werden, dass die Fachschaften 
die finale Entscheidung treffen würden. Deswegen sollte der zweite Passus geändert 
werden. 
Sebastian betont, dass auch bei Annahme des Antrags immer noch der StuRa final über die 
Annahme der QSM-Verteilung entscheidet. Der Antrag sagt nur, dass bei Uneinigkeit von AK 
und Fachschaft das Wort derer mehr zählt, die näher am Fach sind – die Fachschaft. 
Jakob meint, dass der Antrag wahrscheinlich gar nicht so viel ändert, weil auch jetzt schon 
die Fachschaften das Fach besser kennen als der AK QSM. Man könnte noch anhängen, dass 
der StuRa final entscheidet, aber das tut er ohnehin. 
Dominik stört sich am Passus zu Raum- und Teilnahmebeschränkungen. In der Praxis (Anm. 
Protokollantin: siehe Beispiel oben im Antrag Unterpunkt 1) funktioniert das nicht und 
Dominik kann das nicht gutheißen. 

Möglichkeit 1: Fachschaften können sich im Zweifel über den Standpunkt des AK QSM 
stellen, wobei der StuRa final abstimmt. 
Maximilian merkt an, dass das selten vorkommt. Jon merkt an, dass wir für diese Sonderfälle 
die Regelungen brauchen. 

Möglichkeit 2: Sollte es zu keiner Einigung zwischen AK QSM und Fachschaft kommen kann 
die Fachschaft den Sachverhalt in der nächsten regulären Sitzung des Studierendesrates 
erörtern und eine Entscheidung herbeiführen. 
Fachschaft und AK QSM tragen ihre Standpunkte im Streitfall dem StuRa vor, der als 
Schiedsgericht fungiert. 

Abstimmung über die beiden Möglichkeiten: 
Möglichkeit 1: Laura (GHG), Jonathan, Maximilian, Isabell, Jule, Erik, Sebastian, Melanie 
Möglichkeit 2: Jon, Leonhard, Jason, Bastian, Laura (Juso-HSG), Konstantin, David 
Dagegen: - 
Enthaltung: - 
--> Ergebnis der Abstimmung: Möglichkeit 1 

Es würde sich hier anbieten, dass vermerkt wird, wenn sich die Fachschaft über den AK QSM 
hinweggesetzt hat. Jon findet das sehr gut. Keine Gegenrede. 

Dominik wird gebeten seinen Punkt zu den Raum- und Teilnahmebeschränkungen nochmal 
auszuführen. Maximilian erklärt nochmal, dass die Raumgrößen und Teilnehmer-
beschränkungen im Antrag nicht berücksichtigt werden. D.h. dass die Universität eine 
Veranstaltung in einem zu kleinen Raum bezahlt und die weiteren nötigen Räume über QSM 
abgedeckt werden müssen. Jason fragt, ob das nicht mit dem Antrag abgedeckt ist. 



Maximilian stimmt zu, dass das auch abgedeckt sein sollte durch die Rücksprache mit den 
Fachschaften. Außerdem schlägt er vor, dass die Formulierung zu "Veranstaltungen in 
funktionierender Form" geändert wird. Jason betont, dass die Universität eine Veranstaltung 
in Mindestgröße bezahlten sollte. Maximilian antwortet, dass man das nicht für jedes Fach 
festschreiben kann. Sebastian würde sich dafür aussprechen, die Frage nicht final zu 
beantworten, sondern im Einzelfall in Rücksprache mit den Fachschaften entscheiden. Er ist 
gegen die Erweiterung um "in funktionierender Form", weil eine Diskussion darüber mit der 
Universität schwer zu führen ist. Maximilian ist auch damit einverstanden, wenn die 
Formulierung nicht geändert wird. 

Abstimmung über Unterpunkt 1 in der vorliegenden Form (mit Möglichkeit 1) : 
Dagegen: - 
Dafür: Konstantin, Maximilian, Jon, Jonathan, Leonhard, Bastian, Jason, Laura (GHG), David, 
Erik, Jule, Laura (Juso-HSG), Melanie, Isabell 
Enthaltung: - 
--> Ergebnis der Abstimmung: Unterpunkt 1 mit Änderung Möglichkeit 1 angenommen. 

 

Unterpunkt 2: Muss bei der Antragstellung die Veranstaltung, die gefördert wird, klar 
ersichtlich sein? 

Erläuterung: Es wurden dieses Jahr in mehreren Anträgen Einzelmaßnahmen als "XX 
Lehraufträge", wobei XX für eine beliebige Zahl steht und ohne nähere Beschreibung der 
Einzelmaßnahmen abgegeben. Damit wirklich kontrolliert werden kann, dass die 
studentischen Qualitätssicherungsmittel ordnungsgemäß verausgabt werden, ist es 
erforderlich, dass einzelne Lehraufträge als Einzelmaßnahmen eingetragen werden. 
Ansonsten kann von Seite des StuRa nicht mehr nachverfolgt werden, wofür und ob die 
Gelder verwendet werden. Dies ist vor allem dann relevant, wenn der Studierendenrat 
entscheidet, dass grundständige Lehre nicht finanziert werden soll, da dies dann Kontrolle 
nötig macht. Es wird an die Antragsteller*innen kommuniziert, dass die Erläuterungen über 
die Anträge sehr gewünscht sind bzw. gefordert werden, aber die Nicht-Aufschlüsselung 
allein nicht zur Ablehnung des Antrags führt. 

Entwurf der FSVV: 
Veranstaltungen (z.B. Lehraufträge Tutorien o.ä.) sollen soweit als möglich, aufgeschlüsselt 
sein, entweder als separate Einzelmaßnahmen oder, bei gesammelten Veranstaltungen, im 
Erklärungstext der Einzelmaßnahme. 
Beispiel: (Soweit vorhanden) Fach, Themengebiet, Modulbezeichnung der entsprechenden 
Veranstaltung. 

Diskussion über den Antrag: 
Maximilian berichtet, dass in der FSVV diskutiert wurde, ob eine Soll- oder Muss-
Bestimmung formuliert werden soll. Kann hier weiterdiskutiert werden. Sonderfälle sind 
Lehraufträge, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht konkret feststehen. Jon 
spricht sich für eine Soll-Regelung aus, um Planungsunsicherheit einzubeziehen. Dominik 
erklärt, dass eine Muss-Bestimmung die Arbeit des AK QSM erleichtern würde. Nicht näher 
beschriebene Anträge können dann, wenn man weiß, dass die Fachschaften dahinterstehen, 
auch in weniger klar definierter Form angenommen werden. Eine Soll-Bestimmung wird 
erfahrungsgemäß als Verzicht auf eine nähere Beschreibung verstanden. Jon findet, dass sich 
ein "müssen, so weit wie möglich" und ein "sollen" praktisch nicht mehr unterscheiden. 



Maximilian betont, dass die psychologische Wirkung des Muss ganz gut sein könnte, damit 
Beschreibungen eingereicht werden. Dominik berichtet, dass Soll-Bestimmungen seiner 
Erfahrung nach ignoriert werden und Ausnahmeregelungen davon ausgenutzt werden. 
Muss-Bestimmungen werden eher eingehalten. Jakob sieht, worum es dem AK QSM geht, 
aber er fragt sich, welchen Effekt Soll und Muss auf die Arbeit des AK QSM haben. Der AK 
QSM soll in der Zukunft nicht dazu angeregt werden die Muss-Bestimmung streng 
einzuhalten. Maximilian regt an, dass in den Erläuterungen hinzugefügt werden soll, dass es 
sich um eine Soll-Bestimmung handelt. 
Sebastian denkt, dass das Soll hilfreicher ist, weil es ermöglicht, dass der AK QSM das Soll 
nicht umsetzen muss, aber trotzdem eine Grundlage hat die Verantwortlichen wiederholt 
auf die Mängel hinzuweisen. Maximilian stellt fest, dass in den Erläuterungen dieser Punkt 
noch hinzugefügt werden muss. Jon fragt nochmal nach, was Maximilian meint. Er erklärt, 
dass das Soll im Antrag stehen soll, aber in die Erläuterungen aufgenommen wird, dass die 
Aufschlüsselung sehr gewünscht bis gefordert ist, aber die Nicht-Aufschlüsselung allein nicht 
zur Ablehnung des Antrags führt. 

Abstimmung über Unterpunkt 2: 
Dagegen: - 
Dafür: Laura (GHG), Isabell, Jon, Maximilian, Leonhard, Jason, Laura (Juso-HSG), Bastian, 
Jonathan, David, Konstantin, Erik, Sebastian, Jule, Melanie 
Enthaltung: - 
--> Ergebnis der Abstimmung: Unterpunkt 2 mit Änderung der Erläuterung einstimmig 
angenommen. 

 

Unterpunkt 3: Darf eine Veranstaltung, deren Planung bzw. Inhalt noch nicht abgeschlossen 
oder komplett fehlend ist, im Voraus gefördert werden? 

Erläuterung: Einige Einzelmaßnahmen hatten bei der Antragsstellung keine Beschreibung, 
auf Anfrage teilten die Antragsteller mit, dass die Veranstaltung, deren Datum oder auch der 
Dozent noch nicht feststehen. Entweder kann in diesem Fall im Voraus gefördert werden, 
oder es kann darauf bestanden werden, dass, sobald die Planung der Veranstaltung 
gesichert ist, ein Änderungsantrag eingereicht werden muss. Dies sollte dann auch beim 
Start der nächsten Vergabe kommuniziert werden. 

Entwurf der FSVV: 
Um im Lehrbetrieb auch auf aktuelle Phänomene oder Entwicklungen einzugehen, ist es 
sinnvoll, dass auch solche Veranstaltungen förderbar sind, die noch nicht vollständig geplant 
sind. Daher sollen auch solche gefördert werden können, solange sie die anderen 
Förderbedingungen entsprechen. 
[Begründung, nicht Teil des Beschlusses: Der Studierendenrat nimmt sich mit seinen 20.000 
Euro Topf für studentische Projekte in der Lehre diese Freiheit. Es wäre hier unangemessen, 
diese Freiheit den Fächern zu verwehren.] 

Diskussion über den Antrag: 
Laura betont, dass eine Ablehnung des Antrags in der Psychologie dazu führen würde, dass 
spannende Lehrveranstaltungen im Wahlbereich nicht stattfinden könnten, weil zu 
Antragstellung oft nicht alle Details bekannt sind. Maximilian stimmt zu, betont aber 
nochmal, dass hierbei trotzdem Begründungen angeführt werden sollen und solche Anträge 
nicht die Regel sein sollen. Ein Beschluss würde eine Grauzone regeln. 



 
Abstimmung über den Entwurf der FSVV: 
Dagegen: - 
Dafür: Konstantin, Bastian, Jon, Maximilian, Sebastian, Jason, Jonathan, Laura (GHG), Laura 
(Juso-HSG), Jule, David, Leonhard, Erik, Isabell, Melanie 
Enthaltung: - 
--> Ergebnis der Abstimmung: Entwurf der FSVV einstimmig angenommen. 

 

Unterpunkt 4: Sollen Veranstaltungen, die dauerhaft oder wiederkehrend beantragt werden, 
weiterhin aus studentischen Qualitätssicherungsmitteln gefördert werden? 

Erläuterung: Viele Veranstaltungen werden als sogenannte "Fortsetzungsmaßnahme" jedes 
Jahr beantragt. Hierbei stellt sich die Frage ob diese Veranstaltungen, wenn Sie dauerhaft 
Bestandteil des Studienangebots werden, nicht aus regulären Universitären Mitteln 
finanziert werden sollten, sodass die QSM für innovative neue und zusätzliche (studentische) 
(Lehr-)Projekte oder Maßnahmen zur Verfügung stehen. Hierbei ist es wichtig zu beachten, 
dass zuerst Rücksprache mit den jeweiligen Fachbereichen gehalten werden sollte, da 
ansonsten die Gefahr besteht, dass sinnvolle und wichtige Veranstaltungen nicht mehr 
finanziert werden können. Ein konkreter Handlungsvorschlag wäre, dass der Studierendenrat 
nach Absprache mit entsprechenden Fachbereichen an die Universitätsleitung herantritt, 
Förderung dieser Maßnahmen/Veranstaltungen aus anderen Mitteln zu erwirken. 

Entwurf der FSVV: 
Auch solche Veranstaltungen, die wiederholt aus QSM gefördert wurden, sollen weiterhin 
gefördert werden können. Es steht dem AK jedoch frei, hier das Gespräch mit den 
Vertreter:innen der Universität zu suchen, ob eine andere Finanzierung hier möglich ist. Der 
StuRa erinnert die Antragssteller:innen und die Universität hiermit daran, dass aus einer 
Förderzusage in der Vergangenheit keine Förderung bei zukünftigen QSM-Vergaben 
entstehen kann und damit der Förderungszeitraum immer nur ein Jahr betragen kann. 

Diskussion über den Antrag: 
Maximilian stellt den Unterpunkt des Antrags nochmal vor. Beispielhaft sind 
Lehrveranstaltungen, die als studentische Projekte beginnen, dann dauerhaft ins 
Lehrangebot übernommen werden und auch zur Bewerbung der Universität genutzt 
werden. Andererseits gibt es auch dauerhafte studentische Projekte, die gefördert werden 
sollten. Der StuRa könnte in Dialog mit der Universität treten, um eine Verlagerung 
dauerhafter Lehrveranstaltungen in den Haushalt der 
Dominik führt an, dass eine Förderung der immergleichen Angebote nicht zu einer 
Qualitätsentwicklung führen kann, weil keine Mittel dafür zur Verfügung stehen. 
Weiterentwicklung ist nicht möglich, es werden lediglich aktuelle Qualitätsniveaus erhalten. 
Wenn immer dasselbe gefördert wird, dann kann das dem internationalen Vergleich 
schaden. 
Jason stimmt Dominik zu und fragt sich, wie die Änderung praktisch umzusetzen ist. Was tun 
wir, wenn die Universität Kosten nach drei Jahren übernehmen soll, aber dies nicht tut? 
Inhaltlich findet Jason das gut und plädiert für einen Dialog mit der Universität, aber er 
findet, dass wir uns die Möglichkeit der Dauerförderung nicht verbauen sollten. 
Jakob widerspricht dem Punkt, dass QSM nicht langfristig zur Förderung eingesetzt werden 
sollen. Die QSM müssen keine Quelle für Innovation sein. 



Dominik führt an, dass die QSM den Studierenden die Möglichkeit bietet zu sehen, wo in der 
Finanzierung von Lehre Engpässe bestehen. Nur dort kann ein Einblick in jedes Fach und 
dessen Finanzierung erhalten werden. Die Entwicklung der Finanzierung kann so überwacht 
werden. Dadurch kann auch Druck auf die Universität ausgeübt werden. Maximilian merkt 
an, dass kein*e bisherige*r Redner*in dem vorliegenden Entwurf widersprochen hat. 
Trotzdem ist es wichtig die Forderungen an die Universität zu sammeln und anzusprechen. 
Jakob findet nicht, dass die QSM zur Einsicht in Unterfinanzierung von Lehre da sind. Das 
impliziert, dass es in der Lehre immer Engpässe gibt und außerdem haben wir kaum Einsicht 
bzw. Kontrollmöglichkeit. QSM sind dafür da, dass die VS mitbestimmen kann, wo und wie 
Geld in die Lehre fließt. 
Dominik hatte sich am Anfang seines Engagements auch sehr über die Möglichkeit der 
Mitbestimmung gefreut, aber über die Zeit auch einen anderen Eindruck gewonnen. Er 
findet, dass die QSM auch als Kontrollmöglichkeit gesehen werden können, neben der 
Mitbestimmungsmöglichkeit. 
Jason kommentiert, dass die QSM laut LHG für die Verbesserung der curricularen Lehre da 
sind. Verbesserung kann da verschieden ausleget werden. 
Sebastian möchte Dominik widersprechen: er findet es gefährlich anhand einer Summe von 
1,7 Mio. Euro Aussagen über einen Haushalt von 600 Mio. Euro ziehen zu wollen. Dominik 
findet den Vorwurf deplatziert. Wenn sogar Fächer zugeben, dass sie unterfinanziert sind, 
dann entsteht dieser Eindruck auch bei geringem Einblick in den Haushalt. 
Der StuRa und der AK QSM müssen sich überlegen, ob und wenn ja wie man dazu mit der 
Universität in Dialog treten möchte. 

Abstimmung über den Entwurf der FSVV: 
Dagegen: - 
Dafür: Konstantin, Bastian, Laura (Juso-HSG); Jon, Maximilian, Jason, Leonhard, Jonathan, 
David, Laura (GHG), Isabell, Erik, Jule, Melanie, Sebastian 
Enthaltung: - 
--> Ergebnis der Abstimmung: Entwurf der FSVV ist einstimmig angenommen! 

Maximilian schlägt vor, dass Laura und er die Beschlüsse für den AK QSM zusammenfassen. 
Laura schlägt vor das fertige Dokument allen zukommen zu lassen. Bei erneutem Redebedarf 
kann das Thema auf Antrag von Menschen, die dies wünschen, für die TO der nächsten 
Sitzung vorgeschlagen werden. 

Diskussion über strittige Anträge: 
Maximilian merkt an, dass er es schwierig findet in der aktuellen Vergaberunde Anträge 
kurzfristig abzulehnen. Jason stimmt dem zu und schlägt vor die Fachschaften und 
Antragsteller*innen zu informieren, dass es kritisch sein könnte in Zukunft. 
Sebastian findet es grundsätzlich sehr sinnvoll die Anträge des Zeicheninstituts zu fördern, 
weil Studierende daraus einen großen Mehrwert haben. Maximilian sieht es kritisch, dass 
sich die Universität aus der Finanzierung zurückzieht. Sebastian schlägt vor, dass kenntlich 
gemacht wird, dass die Angebote des Zeicheninstituts aus studentischen QSM gefördert 
wird. Maximilian stimmt dem zu. Der AK QSM könnte beim Zeicheninstitut nachfragen, wie 
viele der Angebote aus QSM bezahlt werden. Jason und Maximilian schlagen vor, dass der 
StuRa mit der Unterstützung des Zeicheninstituts werben könnte. Dominik merkt an, dass 
Gespräche mit der Universität möglicherweise nicht ausreichen und der Dialog mit dem 
Ministerium gesucht werden muss. Die Universität sollte sich nicht immer weiter aus der 
Finanzierung zurückziehen können. 



Jason merkt an, dass die Summe der QSM nicht für alle Anträge reicht. Dominik erklärt das 
Prinzip der hierarchischen Genehmigung von Anträgen (jedes Fach reicht die Anträge mit 
Rängen ein) und wie das "Nachrücken" von Anträgen funktioniert. Am Ende reicht das Geld 
doch immer irgendwie. Wenn mehr beantragt wird, als verfügbar ist, dann wird der Antrag 
mit dem niedrigsten Rang nicht gefördert, bis aus einem höher gerankten Antrag Mittel frei 
werden. 
Dominik würde sich für den AK QSM freuen, wenn ein Meinungsbild zumindest zum 
Zeicheninstitut gemacht werden könnte. 

Meinungsbild zum Zeicheninstitut: 
eher dafür: Laura (GHG), Isabell, Jule, Sebastian, Erik, Maximilian 
eher dagegen: - 
eher Enthaltung: Jason, Melanie, Leonhard, Konstantin, Laura (Juso-HSG), Jonathan, Jon, 
Bastian, David 
--> Meinungsbild des StuRa: eher Enthaltung, einige Zustimmung 

Meinungsbild zu Anträgen, die aufgrund des heutigen Beschlusses nicht mehr gefördert 
würden, aber kurzfristig nicht mehr zu ändern sind (mit Hinweis, dass das in Zukunft nicht 
mehr so geht): 
eher diese Vergaberunde noch fördern: Isabell, Jason, Maximilian, Konstantin, Jonathan, 
Laura (Juso-HSG), Bastian, Leonhard, Jule, Erik, Jon, Melanie, David, Laura (GHG) 
eher diese Vergaberunde schon ablehnen: - 
eher Enthaltung: - 
--> Meinungsbild des StuRa: eher diese Vergaberunde noch fördern 

 

TOP 4: Verschiedenes 

Dominik berichtet, dass sich die Senatskommission Studium und Lehre mit den Regularien 
zum Modulprüfungskonzept und Bachelor- und Mastersystem beschäftigt und bittet um 
Rückmeldung. Wäre für die Reakkreditierung der gesamten Universität Tübingen wichtig. Die 
Sitzung ist am 03.12.2020. 

Sebastian berichtet, dass der AK Finanzen wahrscheinlich nächste Woche in der Sitzung den 
Haushalt einbringen wird und es wahrscheinlich nochmal eine Sondersitzung geben wird. 

Ende der Sitzung: 22:22 Uhr 
 
 
 
 
Protokollantin: Laura Burkhardt 
 


