
Ausschreibung dezentraler Studienmittel im Fachbereich 09 

 

Dem Fachbereich 09 stehen jährlich Mittel zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen 

(QSL) zur Verfügung, die für studentische Projekte eingesetzt werden können. Insofern sind alle 

Studierende des Fachbereichs 09 eingeladen, Projektvorhaben einzureichen, die über die üblichen 

Lehrmaßnahmen hinausgehen.  

Anträge aus folgenden Bereichen sind willkommen: 

• studentische Initiativen (z.B. Tutorien, Exkursionen, Vortragsreihen, Sachmittel, …) 

• Maßnahmen zur curricularen Weiterentwicklung 

• studierendenzentrierte und kompetenzorientierte Lehre (gesonderte Lehraufträge, …)  

• e-Learning / Digitalisierung (z.B. OLAT-Selbstlernkurse, Entwicklung von Lern-Apps, …) 

• Berufsfeldorientierung (z. B. Praktika, Tagungsreisen, Bewerbungstrainings, …)  

• Beratungs- und Betreuungsangebote (z.B. Orientierungstage der Fachgruppen, 

Schreibworkshops, Buddy-Programme, …) 

Die Mittel werden semesterweise ausgeschrieben und richten sich primär an die Studierenden des 

Fachbereichs 09.  

Stichtag der Einreichung von Projektvorschlägen sind der 01.06. (zum Wintersemester) bzw. der 

06.01. (zum Sommersemester) eines jeden Jahres. 

Die maximale Förderdauer beträgt drei Jahre; eine dauerhafte Förderung ist ausgeschlossen.  

Anträge können über das (Studien-)Dekanat zu den genannten Stichtagen gestellt werden und 

umfassen das Antragsformular, Kostenplan und Projektbeschreibung (max. 2 Seiten). 

Bei Fragen zur Projektgestaltung wenden Sie sich gern an die Dozentinnen und Dozenten Ihres 

Institutes oder kontaktieren das Studiendekanat unter: QSL-FB09@dlist.uni-frankfurt.de.  

 

Announcement of decentralized study funds in Faculty 09 

 

For an improvement of the quality of study conditions faculty 09 disposes of annual funds (QSL), 

which can be used for student projects. In this regard, all students of faculty 09 are invited to submit 

project proposals that go beyond the regular curriculum.  

Applications from the following areas are particularly welcome: 

- student initiatives (e.g. tutorials, excursions, lecture series, material supplies, ...) 

- Measures for curricular development 

- student-centred and competence-oriented teaching (e.g. separate teaching assignments, ...)  

- e-learning / digitalization (e.g. OLAT self-learning courses, development of learning apps, ...) 

- Career orientation (e.g. internships, conference trips, job application training, ...)  
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- Counselling and advising services (e.g., departmental orientation days, writing workshops, buddy 

programs, ...) 

Funds are announced on a semester-by-semester basis and are primarily directed to students in 

Department 09.  

Deadline for projects is the 1st of June (for the winter semester) or 6th of January (for the summer 

semester) of each year. 

The maximum funding duration is three years; permanent funding is excluded.  

Applications can be submitted via the (study) dean's office by the deadlines mentioned above and 

include the application form, budget plan and project description (max. 2 pages). 

If you have any questions, please feel free to contact the lecturers at your institute or the Dean of 

Studies Office. E-mail contact: QSL-FB09@dlist.uni-frankfurt.de.  
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