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Reglement

betreffend die finanzielle unterstützung von externen Be-
gutachtungen bei studienprogramm- und Forschungseva-
luationen sowie Evaluationen von Assistenzprofessúren
und 'dozenturen mit renure Track (<Evaruationspool>)

Die U n iversitätsleitu ng,

gestützt auf Artikel 2 Abs, 1 Bst. a und Abs. 2 sowie Abs. 3, Artikel 5 Abs. I und Artiket 39
Abs' 1 Bst. a und b des Gesetzes vom 5. September lg96 über die Universität (Un¡C) sowie
Art. 10 Aþs. 1 und Art, 11 Abs. 2 des Statuts der Universität Bern vom 7. Juni 2011 (UniSQ,

auf Antrag des Vizerektorats Qualität,

þesch/ressf;

Präambel

Die Universität Bern hat die Empfehlungen des Quality Audits 2}lgt 2014 inihrer euali-
tätsstrategie 2018 - 2021 umgesetzt und darin den vermehrten Einbezug externer Begut-
achtung und Expertise zur Beurteilung der Qualität von Lehre, Forschung und Nach- 

-

wuchsförderung vorgegeben. Diese Vorgaben sind in die QSE:Richtlinien für die universi-
tären Kernaufgaben Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistung sowie in die fa-
kultären Qualitätskonzepte eingearbeitet worden. Solche Evaluationen dienen als Ent- '

scheidungshilfen, um die mittel- und langfristige Planung von lnstituten, Departementen
oder Fachbereichen zu erarbeiten; sie sind an klar formulierte Fragestellungen, wie sie in
den QSE-Richtlinien definiert sind, geknüpft. Zur Förderung der externen Begutachtung
und Expertise wird im Rahmen der Bestimmungen des vorliegenden Reglements ein
< Evaluationspool> geschaffen.

Art. I Ziel und Zweck des <<Evaluationspools> und Gegenstand des vorliegenden
Reglements

1 Der <Evaluationspool> bezweckt die Untersttitzung von Departementen und lnstituten bei
der Durchführung von Evaluationen, in welchen externe Fachpersonen Begutachtungen ab-
geben.
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z-Der <Evaluationspool> ermöglicht Departementen und lnstituten eine Ko-Finanzierung von
Kosten, die durch externe Begutachtung von Studienprogramm- und Forschungsevaluatio-
nen sowie bei Evaluationen von Assistenzprofessuren uñd -dozenturen mit Tenlre Track
entstehen' Dies schliesst.Zahlungen geringfügiger Aufrruandsentschädigungen unO Èrstat-
tungen von Reise- und übernachtungsspeseñ e¡n.
3.Das vorliegende Reglement legt den Rahmen und die Voraussetzungen für die Zusprache
der universitären Fördermittel aus dem <Evaluationspool> fest.

Art.2 Grundsätze
1 Der <Evaluationspool>r ist als Matching Fund aufgebaut (Ko-Finanzierung): Die Eigenleis-
tung der gesuchstellenden Einheit umfasst mindeslens Sob/o der anfallendãn Kosten.
2 Die Ansätzefur erstattete Spesen richten sich nach.dem Reglement der Universitåitsleitung
[rber die Spesen und Repräsentationskosten.
3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Zusprache eines Beitrags aus dem <Evaluations-
pool>.

a Der Rechtsweg ausgeschlossen.

Art. 3 Umfang und Dauer der Finanzierung
r Die pro Gesuch maximal möglichen Beträge sind:

a) je Fr. 3'OOO.- für Forschungsevaluationen und Evaluationen von Assistenzprofessu-
ren und -dozenturen mit Tenure Track;

b) Fr, 1'500.- für Studienprogrammevaluationen.
2 Das Vizerektorat Qualität befindet im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen irber das
Gesuch und uber den gegebenenfalls zuzusprechenden Beitrag.
3 Erstattet werden im Rahmen des zugesprochenen Beitrags nur die tatsächlich angefalle-
nen Kosten. Es besteht demnach kein Anspruch der Gesuchstellenden auf die Differenz
zwischen den tatsächlich angefallenen Kosten und dem Gesamtbetrag des zugesprochenen
Beitrags.
a Die Universitätsleitung legt auf Antrag des Vizerektorats Qualität die Gesamthöhe des jähr-
lich für den <Evaluationspool> zur Verfügung stehenden Beitrages fest. Die Laufzeit des
<Evaluationspools> ist vorerst auf vier Jahre beschränkt

Art. 4 Voraussetzungen für die Gesuchseinreichung
l Gesuchsberechtigt sind alle evaluierenden Departemente und lnstitute. Eingaben sind über
die jeweilige Fakultät zu machen. Universitäre und fakultäre Kompetenzzentren sind nicht
gesuchsberechtigt.

2 Die Gesuche milssen im Kontext einer Vierjahresplanung für die verschiedenen Evalua-
tionsverfahren und -typen stehen, sodass für die evaluierenden Departemente und lnstitute
eine Planungssicherheit bei gleichzeitiger Flexibilität gewährleistet ist.
3 lm Rahmen der Vierjahresplanung besteht folgende Beschränkung: Pro Kalenderjahr kann
jede Fakultät durchschnittlich ein Gèsuch pro Evaluationstyp stellen-. Je nach Planúng kön-
nen die unterstützten Verfahren in einem kürzeren Zeitraum kumuliert werden, dürfen aber
für den Vierjahreszeitraum die Gesamtzahl vier pro Evaluationstyp nicht überschreiten.
a Das Gesuch enthält eine klare (strategische) Fragestellung und eine solide Zeitplanung.
Fragestellung und Zeitplanung basiereñ auf dên uñiversitaren Richtlinien zum jeweiligeñ
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Evaluationstyp und wurden vorgängig in dem beider FakultÉtt eingereichten Evaluationskon-
zept oder Evaluationsantrag Oargetegt. Des Weiteren enthält das-Gesuch eine übersicht
über die geplanten erstattungsfähigen Kosten im Rahmen von Artikel 3 Abs. 1.

Art. 5 Verwendungszweck
1 Die anfallenden Kosten müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der externen Begut-
achtung im Rahmen eines Evaluationsverfahrens stehen (Reise- uñd übernachtungskosÏén,
Spesen, evtl. Auf,¡randsentschåidigungen [max. Fr. 5OO.-/ Þerson] für eine oder mehrere ex-
terne Gutachterinnen und Gutachter).
2-Die bewilligten Mittel dienen ausschliesslich zur anteiligen Erstattung der entstehenden
Kosten bei extèrnen Begutachtungen. Sie dürfen nicht zur Deckung dãr normalen Arbeits-
platzinfrastruktur oder von sonstigen Administrationskosten venveniet werden,
3 Falls aus Gründen, welche in der Verantwortlichkeit des betreffenden Departements oder
lnstituts liegen (2,8. ungenügende oderfehlerhafteZeit- oder Ressourcenplanung, mangeln-
des Projektmanagement), Evaluationsverfahren entfallen oder auf einen leitpunÈ'i aus-
se_rhalb der ausgeschriebenen Vierjahresperiode verschoben werden müssen, werden be-
willigte Mittel nicht ausgezahlt und können nicht für andere Verfahren verwendet werden.

Art.6 Verfahren
I Der <<Evaluationspool> wird vor Beginn der ausgeschriebenen Vierjahresperiode durch das
Vizerektorat Qualität den Fakultäten in geeigneter weise bekannt gemacht.
2 Gesuche auf Ko-Finanzierung durch den <Evaluationspool> werden zu Beginn der ausge-
schriebenen Vierjahresperiode-gestellt. ln begründeten Êinzeffallen und vorbehallich veñug-
barer Finanzmittel kann das Vizerektorat Qualität entscheiden, nachträgliche/ zusätzliche
Anträge per Beginn des dritten Frühjahrssemesters der ausgeschriebenen Vierjahresperi-
ode zuzulassen; dabei ist die Fakultätsbeschränkung gemäss Artikel4 Abs. 3 zu beachten.
3 F[ir jedes Evaluationsverfahren, dessen externe Begutachtung mit einer Ko-Finanzierung
aus dem <Evaluationspool> unterstützt werden soll, muss ein separates Gesuch gestellt
werden, Sammelgesuche werden nicht berücksichtigt.
a Das Vizerektorat Qualität behandelt nur Gesuche, die fristgerecht (bis Beginn des ersten
Frühjahrssemesters der ausgesôhriebenen Vierjahresperiode) eingereicht worden sind und
den Vorgaben dieses Reglements entsprechend korrekt und vollständig sind.
s Gesuche für Finanzmittel aus dem <Evaluationspool> sind von der Dekanin oder dem De-
kan und der oder dem fakultären Q-Beauftragten beim Vizerektorat QualitËit einzureichen.
Dieses stellt die dazu notwendigen Formulare zur Verfügung.
6 Die Organisation der Ausschreibungen und der formellen Pr:üfung der eingereichten Gesu-
che, die finanzielle Abwicklung der bewilligten Gesuche sowie die Kontrolle der Berichter.
stattung obliegt dem Vizerektorat Qualität.

Art. 7 Beurteilung der Gesuche

Das Vizerektorat Qualität prüft, ob die Gesuche folgende formelle Anforderungen erfüllen

a) Das Gesuch betrifft ausschliesslich die Ko-Finanzierung der externen Begutachtung
von Studienprogramm- oder Forschungsprogrammevaluationen oder Evaluationen
von Assistenzprofessuren oder -dozenturen mit Tenure Track.

b) Mit dem Gesuch wird die zulässige Höchstzahlvon Gesuchstellungen pro Evalua-
tionstyp für die entsprechendê Fakult¿it nicht überschritten.
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c) Das Gesuch wurde fristgerecht eingereicht und ist nach den tibrigen Vorgaben die-
ses Reglements und..den allfÉilligen weiterführenden Vorgaben dðr nussõnreiOuñf
korrekt und vollständig,

d) Sollten die verfügbaren Finanzmittel nicht ausreichend sein, um alle Gesuch e zufi-
nanzieren, werden.die Gesuche gemäss der zeitlichen Abfolge Oer geptanien Èvalu-
ationsverfahren unterstützt,

e) Die Universitätsleitung kann in Abweichung von Buchstabe d) nach strategischen
Gesichtspunkten entscheiden.

/âtu

Art. I verpflichtungen der unterstützten Departemente und lnstitute
r Die unterstützten Departemente und lnstitute sind verpflichtet, die Mittelgemåiss dem Ent-
scheid [¡ber das Gesuch zu verwenden.
2 lm Fall der Gutheissung eines Gesuchs nennt das unterstützte Departement oder lnstitut
den Drittmittelkredit, auf den das Vizerektorat Qualität nach Abschluss Oes Èualuãtionsver-
fahrens den zugesprochenen Betrag übenryeist.
3 Dem Vizerektorat Qualität ist ein Kreditauszug, der die mit der externen Begutachtung in
Verbindung stehenden Auslagen auflistet, vorzulegen . Zu prüfzwecken konnén Einzelbe-
lege verlangt werden.
a Das Vizerektorat Qualität ist rechtzeitig über den Abbruch oder eine bedeutende zeiliehe
Verzögerung eines Evaluationsverfahrens, für das ein Gesuch auf Ko-Finanzierung bewilligt
worden ist, zu informieren,

Art. 9 Berichterstattung

Das Vizerektorat Qualität erstattet zuhanden der Universitätsleitung jåihrlich Bericht über die
bewilligten Gesuche und Beitragserteilungen.

Art. I 0 Schlussbestimm ungen

Dieses Reglement wurde von der Universitätsleitung am 26. November 2019 beschlossen
und tritt mit Unterzeichnung in Kraft,

Bern, zlt ,'U . 2a À4

lm Namen der Universitätsleitung

Der Rektor
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