
Regelung zur Konkretisierung der Verwendung der dezentralen  
Studienbeiträge der Fakultät IV 

in Ergänzung der  
Richtlinien für die Verwendung der Studienbeiträge an der Carl von Ossietzky Uni-

versität Oldenburg (Amtliche Mitteilungen / 26. Jahrgang – 2/2007) 
 
 
Die Richtlinien für die Verwendung der Studienbeiträge an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg besagen:  
 
„1. Verwendungszweck  
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg setzt die gemäß § 11 NHG verein-
nahmten Studienbeiträge zur Aufgabenerfüllung in Studium und Lehre ein. 
Die Studienbeiträge dienen ausschließlich dazu, die Lehrqualität in den grundständi-
gen Studiengängen und in den Masterstudiengängen im Rahmen von konsekutiven 
Studiengängen sowie die Studienbedingungen zu verbessern. 
 
2. Substitutionsverbot  
Ausgangspunkt für den Einsatz von Studienbeiträgen ist eine der Kapazität nach 
ausfinanzierte Studienstruktur. Studienplatzkapazität und die für die ordnungsgemä-
ße Durchführung der Studiengänge erforderliche Grundausstattung darf nicht aus 
Studienbeiträgen finanziert werden. 
 
(...)  
 
5. Verbesserung des Betreuungsverhältnisses  
Vorrangiges Ziel der Universität Oldenburg ist, das Betreuungsverhältnis zwischen 
Studierenden und Lehrenden zu verbessern. Aus den Einnahmen durch die Studien-
beiträge sollen daher insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter oder Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) eingestellt werden. Dabei sollen 
die Beschäftigungsverhältnisse zunächst die Dauer von zwei Jahren nicht über-
schreiten, um den Effekt der Maßnahme evaluieren zu können.  
Daneben können Lehraufträge vergeben und zusätzliche Tutorien- und Mentoring-
programme aufgelegt werden. Auch diese Maßnahmen müssen von den Fakultäten 
im Hinblick auf die Verbesserung der qualitativen und quantitativen Lehrstandards 
regelmäßig überprüft werden. Die Teilnahme der Studierenden an den Tutorien muss 
belegt und das Angebot muss gegebenenfalls den tatsächlichen Erfordernissen an-
gepasst werden.  
 
6. Dezentrale und zentrale Maßnahmen  
Die Studienbeiträge dienen der Finanzierung dezentraler und zentraler Maßnahmen. 
Dezentrale Maßnahmen sind u. a. 
 
a) die unter Punkt 5 genannte Verbesserung des Betreuungsverhältnisses zwischen 
Studierenden und Lehrenden durch die Einstellung von zusätzlichem Personal, die 
Vergabe von Lehraufträgen oder die Durchführung von Tutorien und Mentoringprog-
rammen,  
 
b) die Verbesserung der fachbezogenen Studienberatung und die Verbesserung der 
Unterstützung und Betreuung der Studierenden, z.B. bei der Suche nach Prakti-
kumsplätzen, durch Einstellung von zusätzlichem Personal oder Weiterbildung des 



vorhandenen Personals,  
 
c) Gastdozenturen,  
 
d) die Beschaffung von fachbezogener Ausstattung für die Lehre, die über den erfor-
derlichen Grundbedarf hinausgeht,  
 
e) die Bezuschussung von Exkursionen,  
 
f) die Einrichtung von zusätzlichen Sprachintensivkursen oder anderen zusätzlichen 
Lehrangeboten.“  
 
 
Auf der Grundlage dieser Richtlinien wird die Verwendung der dezentralen Maßnah-
men wie folgt konkretisiert:  
 

1. Ad 6 a) und b) der Richtlinie:  
Eingestellt werden können wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben, Lehrbeauftragte, wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte und Per-
sonal zur Betreuung und Koordination der Studiengänge.  
 

2. Ad 6 d) der Richtlinie  
Für Personal, das aus Studienbeiträgen finanziert wird, darf sächliche Ausstattung 
arbeitsplatzbezogen (Bürobedarf, PC, Drucker etc.) in angemessener Höhe ebenfalls 
aus Studienbeiträgen beschafft werden.  
 

3. Unterstützung von Fachschaften und studentischen Initiativen 
Gefördert werden können  
- wissenschaftliche Initiativen (Tagungen, Workshops etc.),  
- sächliche Ausstattung wie bspw. Büromaterial und IT-Bedarf,  
- sächliche Ausstattung zur Einrichtung und Gestaltung von Fachschaft-

sräumen.  
 

4. Finanzierung von Readern und Kopien  
Reader und Kopien, die für Veranstaltungen in den grundständigen Studien-
gängen und in den Masterstudiengängen im Rahmen von konsekutiven Stu-
diengängen benötigt werden, können für alle berechtigten Teilnehmer aus 
Studienbeiträgen finanziert werden.  
 
 

So beschlossen in der 12. Sitzung des 3. Fakultätsrates vom 25. Juni 2008 (10:0:1); 
einstimmig beschlossen in der Sitzung der Studienkommission der Fakultät IV am 
30. April 2008.  


