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Was sind QSM?

• allgemeine Studiengebühren in BW ab SS 2007 (500 e)
• zum SS 2012 durch Grün-Rot wieder abgeschafft

⇒ "Qualitätssicherungsmittel" um Einnahmeausfall der
Hochschulen zu kompensieren

• Besonderheit: Studierende hatten bei Vergabe der Mittel in den
jeweiligen Kommissionen 50% der Sitze und Vetorecht

• mit Hochschulfinanzierungsvertrag 2015-2020 wurde das jetzige
System eingeführt:
• 89% der Mittel in die Grundfinanzierung der Uni
• 11% der Mittel werden durch die Studierenden vergeben



Von der Zuweisung zum Antrag

• jedes Fach bekommt einen Anteil der Gesamtmittel zugewiesen
(je nach Anzahl Studierender, wobei kleine Fächer relativ etwas
mehr bekommen)

• die Fachschaftsräte besprechen dann (sehr gern unter Beteiligung der
Studienfachschaft), wie die Gelder verwendet werden sollen

• der FS-Rat schreibt dann für jede Maßnahme einen Antrag an das
QSM-Referat



Von der Zuweisung zum Antrag

Dabei gilt es folgendes zu beachten:
• die FSen entscheiden zwar darüber was gemacht wird, aber ganz

ohne die Institute geht es nicht:
• das Institut kann die Kosten für Maßnahmen i.d.R. besser

kalkulieren
• wenn ihr z.B. Übungen für eine Veranstaltung finanzieren wollt, der

Lehrstuhl diese aber nicht möchte, dann wird es sie nicht geben
(Freiheit der Lehre)

• wenn ihr z.B. Übungen für eine Veranstaltung finanzieren wollt, der
Lehrstuhl diese aber nicht möchte, dann wird es sie nicht geben
(Freiheit der Lehre)

Das heißt aber nicht, dass ihr euch die Anträge von den Instituten
"diktieren" lassen solltet
Beachtet bitte auch, dass keine Maßnahmen bewilligt werden
können, die "zwingend für den Studienerfolg nötig" sind



Der Antrag: Kurzbezeichnung

• Fachschaftsname → ich möchte wissen, von wem der Antrag
kommt

• Maßnahme in 1-3 Worten (z.B. "Lehrauftrag II" oder "Übung
Analysis" oder "Exkursion Modul A")

⇒ Ziel ist klare Kommunikation zwischen ZUV, Referat und FSen
zu ermöglichen



Der Antrag: Betrag

• Gesamtsumme, der für die Maßnahme benötigten/beantragten
Gelder

• bitte Summe ohne €-Symbol angeben

⇒ ZUV weist immer Gesamtbeträge zu
⇒ Datenbank kann in diesem Feld nicht mit dem €-Symbol
umgehen



Der Antrag: Stufe

• das MWK möchte die Maßnahmen kategorisieren um schneller
die Verwendung der Mittel überblicken zu können

• gibt an, wie nah die Maßnahme am curricularen Studium ist (1 =
sehr, 3= kaum) und ist in Verwaltungsvorschrift (VwV)
festgelegt
• 1 z.B. Vorlesungen / Seminare/ Übungen

• 2 z.B. Exkursionen / Biböffnung / Literatur

• 3 z.B. Career Service / Beratungsangebote

⇒ es sollen uniweit vor allem 1 & 2 gemacht werden



Der Antrag: Laufzeit

• Semester, für die die Maßnahme gedacht ist
• zum 15 Januar für SS und WS möglich

• zum 15 Mai nur noch für WS möglich

⇒ Verwaltungsaufwand würde mit rückwirkenden Anträgen zu groß

⇒Man kann, wenn man sich unsicher ist, beim ersten Termin auch „WiSeXX
oder SoSeXX“ angeben



Der Antrag: Deckungsfähigkeit

• kurz gesagt, hier immer "ja„

⇒Wenn ihr "nein" sagt, und bei einem Antrag bleibt Geld übrig,
dann kann dieses nicht mehr für einen eurer anderen Anträge
verwendet werden



Der Antrag: Bewirtschaftende 
Einrichtung/Budgetverantwortlicher
• Wo soll das Geld hin?

⇒ bei kleinen Fächern klar; bei Großen bitte das jeweilige Institut
angeben

• Wer im Institut ist zuständig für die Ausgabe der Gelder?

⇒meist nicht der betreuende Prof., sondern zuständige Person 
in der Verwaltung
⇒ ZUV muss wissen, mit wem sie reden muss



Der Antrag: Ansprechpartner

• Wem soll ich schreiben, falls es Probleme gibt?

• Telefonnummer ist wichtig, bei dringenden Problemen

⇒ LEST bitte regelmäßig eure Mails!



Der Antrag: Beschlussfassung

• Wann hat euer beschlussfassendes Gremium (in der Regel
FS-Rat) Antragstellung beschlossen?

• das unterschriebene Protokoll der jeweiligen Sitzung gehört dazu –
das könnt ihr gleich mit hochladen, ich brauche es aber auch im 
Original. Dafür kann man am besten die Hauspost bemühen.



Der Antrag: Anträge an die Kommission

• 2 Varianten:
• Kommission für den "Lehramtstopf" - Antrag muss zum 15. Januar

gestellt sein

• Kommission für Restmittel - Anträge erst zum 15 Mai sinnvoll

• Der Lehramtstopf wird zur zweiten Runde zum Restmitteltopf

• Lehramtstopf soll Lehre für Studis mit Abschlussziel M.Ed.
verbessern (bisher vor allem im Bachelor genutzt)

• Betrag der Restmittel in der Regel eher gering, aber immer recht
schwer vorherzusagen



Die Abrechnung: Begründung

Das ist der mit Abstand wichtigste Teil!

• kurz gesagt, Was wird gemacht, was soll bezuschusst werden?

• ausführlicher:
• in der Regel reichen hier 3-4 Sätze

• für die ZUV ist es sehr wichtig, ob es LP gibt oder nicht

⇒ wenn ja, ist Bewilligung meist recht einfach
⇒ wenn nein, häufig mehr Infos notwendig



Der Antrag: Begründung

• bei Lehrveranstaltungen → Titel/Lehrperson oder zumindest
Modul angeben

• bei Exkursionen → Aufzählung, zu welchen Zielen es gehen soll
und was gemacht wird

• für Exkursionen, Lehrveranstaltungen und andere Projekte ohne
LP
⇒ es braucht einen Prof./Dozenten als Hauptverantwortlichen
⇒ es muss begründet/gezeigt werden, dass ein Bezug zum
Curriculum/Studium besteht



Der Antrag: Bewilligungsprozess

• Anträge bis Stichtag 15. Jan/Mai an Referat

• Referat macht bis 28. Jan/Mai "Vorprüfung„

• danach gehen Anträge an ZUV → werden geprüft und ggf.
bewilligt
⇒ problematische/abgelehnte Anträge gehen zurück

• dann nochmal Zeit für FSen nachzubessern (spätestens bis Ende 
Februar)

• ZUV schickt eine Liste der bewilligten Anträge an das
QSM-Referat und die Institute

⇒ diese wird auch veröffentlicht



Ausblick

• Hochschulpakt 2020-25 hat studentisch vergebene QSM
verstetigt und um 10% erhöht

• Studierendenzahlen des M.Ed. steigen stetig ⇒ der Lehramtstopf
wird anwachsen

• Mittlerweile läuft Antragsstellung recht gut ⇒ Focus sollte sich nun
auf das Überprüfen der Maßnahmen legen
• Setzten die Institute die Maßnahmen (zeitnah) um?

• Wissen die Studierenden der Fächer, welche Maßnahmen aus
QSM gezahlt werden?

⇒ Das könnt nur ihr selbst als Fachstudierende tun!



Eure Fragen

Fragen


