Was sind die Qualitätssicherungsmittel (QSM)?
Ein von dem Land gezahlter Ausgleich für den Wegfall der Studiengebühren.
Wie werden die QSM verteilt?
Es gibt eine zentrale Vergabe (für das House of Competence, das ZAK, die Bibliothek, …), die KITweite Projekte finanziert, so zum Beispiel kostenlose Sprachkurse oder Bibliotheksausstattung.
Außerdem werden auch dezentral Ausgaben getätigt, d.h. Fachschaften dürfen mit Fakultäten
bestimmen wohin das Geld fließt. Dies wird benutzt um Tutorien, Exkursionen und Labormaterial
zu finanzieren.
Wieso sind sie wichtig?
Am KIT betragen die QSM im Moment ungefähr 13 Millionen €, eine nicht unerhebliche Summe,
die nur für die Verbesserung von Studium und Lehre ausgegeben werden kann.
Warum reden wir überhaupt davon?
Die Landesregierung hat im Zuge des Hochschulfinanzierungsvertrags auch die QSM verändert.
Wir Studierenden können nur noch über rund 12% der Mittel entscheiden (1,5 Mio. €). Der Rest
(88%) wird in die Grundfinanzierung übertragen. Hier steckt auch das Problem.
Was ist das Problem?
Das Geld, was in die Grundfinanzierung übergeht, verliert bestimmte Eigenschaften die für
Studierende wichtig sind, vor allem die explizite Bedingung, dass das Geld nur für die Verbesserung
der Qualität von Studium und Lehre ausgegeben werden darf.
So können wir nicht nachverfolgen für was das Geld ausgegeben wird, bzw. ob das Geld wirklich in
die für uns wichtigen Bereiche (Tutorien, Sprachkurse, Softwarelizenzen, etc. ...) fließen.
Zusätzlich können wir nicht mehr mitbestimmen welche Projekte gefördert werden. So kann zum
Beispiel das Geld was in Tutorien fließt, plötzlich für die Forschung von Professoren ausgegeben
werden.
Letztendlich heißt das, dass das Lehrangebot leiden wird.
Das ist mir zu unkonkret, was verändert sich für mich ganz persönlich?
Stell dir vor, dass dein Sprachkurs plötzlich 90€ oder mehr kostet, dass dein Tutorium plötzlich von
doppelt so vielen Menschen besucht wird und dass die Exkursionen, die in deinem Studium
vorgesehen sind, plötzlich gestrichen werden.
Außerdem kannst du die neuste Matlab Version nicht mehr auf deinem Rechner installieren,
sondern nur noch auf den alten Institutsgeräten benutzen, genauso mit der neusten Windows Version
oder sonstiger für dein Studium relevanter Software.
Das sind Beispiele die nun Realität werden könnten.

