
 

Stand: September 2014       1 

 

 

CLEARING BEI DISSENS  
IM Q+AMPEL-VERFAHREN 
 
Dissens kann im Q+Ampel-Verfahren an verschiedenen Prozessschritten 
auftreten, sowohl an der Schnittstelle zentral – dezentral als auch innerhalb 
von Akteursgruppen auf zentraler oder dezentraler Ebene. Die Auflösung von 
Dissens erfolgt in heiQUALITY immer auf der Basis von Dialog mit allen 
Beteiligten; dieser Grundsatz ist elementarer Bestandteil der 
Kommunikations- und Qualitätskultur der Universität Heidelberg und damit 
auch Charakteristikum von heiQUALITY. In den meisten Fällen führt der 
Dialog zur Auflösung des Dissenses. Für die seltenen Fälle, in denen der Dia-
log jedoch scheitern könnte, sind Clearing-Verfahren als ultima-ratio definiert: 
- Dissens zwischen Fach und SBQE über den Gegenstand einer Auflage 

oder einer Empfehlung oder über den vorgelegten Maßnahmenplan des 
Fachs: Clearing durch Einbeziehen eines unabhängigen externen 
Fachwissenschaftlers. 

- Dissens innerhalb eines SBQE-Teams über Auflagen und Empfeh-
lungen oder über die Beurteilung einer Maßnahmenplanung des Fachs: 
Clearing durch die Leitung des heiQUALITY Center auf Empfehlung eines 
unabhängigen SBQE, 

- Dissens innerhalb eines Fachs über Maßnahmenplanungen oder eine 
Stellungnahme insgesamt: Clearing durch den Fakultätsvorstand 
(Studiendekan) in Rücksprache mit QM-Beauftragtem. 

 
 
Clearing bei Dissens zwischen Fach und Senatsbeauftragten für 
Qualitätsentwicklung (SBQE) über den Gegenstand einer Auflage oder 
einer Empfehlung 
Dissens ist dann gegeben, wenn die SBQE in ihrer Bewertung der Stellung-
nahme des Fachs dessen Umgang mit ausgesprochenen Empfehlungen und 
Auflagen als nicht adäquat erachten. Konkret kann dies der Fall sein, wenn 
die Senatsbeauftragten befinden, dass:  
- das Fach auf Empfehlungen oder Auflagen der SBQE nicht eingeht, oder 
- das Fach Empfehlungen oder Auflagen der SBQE unbegründet ablehnt 

und auch keine konstruktiven alternativen Maßnahmenplanungen 
generiert, oder 

- das Fach entweder keine hinreichenden oder unrealistische Maßnahmen-
planungen vornimmt.   

In diesem Fall beruft das Rektorat den vorsitzenden SBQE, einen 
Fachvertreter sowie den Studiendekan (und / oder den QM-Beauftragten der 
Fakultät) ein, um beide Seiten anzuhören und auf Basis dieses Dialogs zu 
einer Entscheidung zu gelangen, wie weiter zu verfahren ist, d.h. welche 
Auflagen und Empfehlungen das Fach bis wann umsetzen soll und welche 
Maßnahmenplanungen ggf. präzisiert werden müssen.  
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Das Rektorat wird in den meisten Fällen eine gut begründete Entscheidung 
auf Basis der vorliegenden Informationen und des Gesprächs mit den 
Beteiligten treffen können. Falls die Informationen nicht genügen, holt das 
Rektorat diese entsprechend ein, um seine Entscheidung untermauern zu 
können. Dies können universitätsintern bereits vorliegende Informationen z.B. 
aus dem Fach oder der Verwaltung sein. Wenn der Gegenstand des 
Dissenses jedoch inhaltlich-strukturelle Empfehlungen oder Auflagen zu 
Veränderungen des / der betreffenden Studiengangs / Studiengänge sind, 
wird das Rektorat auch universitätsexterne fachwissenschaftliche Expertise 
einholen, um eine gut begründete Entscheidung treffen zu können – es wird 
ein Clearing-Verfahren als ultima ratio eingeleitet:  
Hierfür wird einer der drei externen fachwissenschaftlichen Kollegen 
angefragt, die das Fach bereits im Vorfeld der Q+Ampel-Klausur zur 
Begutachtung von Profil und Konzept seiner Studiengänge vorgeschlagen 
hat. Steht keiner der drei genannten Kollegen zur Verfügung, schlägt das 
Fach drei neue Kollegen gemäß den geltenden Ein- und Ausschlusskriterien 
und dem bereits definierten Prozedere vor. Ist ein externer Peer gefunden, 
legt das Rektorat diesem die vorhandenen Stellungnahmen der SBQE und 
des Fachs vor sowie zusätzlich die genaue Beschreibung des Dissenses. Der 
externe Kollege wird gebeten, anhand dieser Datenlage eine neutrale und 
objektive, gut begründete Einschätzung in einer schriftlichen Stellungnahme 
abzugeben, wie der Dissens sach- und fach-adäquat aufgelöst werden kann. 
Der externe Fachwissenschaftler soll hierbei die Argumente beider Seiten – 
Fach und SBQE – aufgreifen, einordnen und bewerten, und abschließend in 
Form von Empfehlungen und ggf. Auflagen (inklusive einer Frist zur 
Umsetzung) konkrete Maßnahmen zur inhaltlich-strukturellen Weiterentwick-
lung des Studiengangs / der Studiengänge formulieren. Die Einschätzung des 
externen Fachkollegen erfolgt anonym, um ihm die unabhängige Auflösung 
des Dissenses optimal zu gewährleisten. Das Rektorat nimmt die fach-
wissenschaftliche Bewertung in Form der schriftlichen Stellungnahme zur 
Kenntnis und teilt diese dem Fach und den SBQE nach finaler Entscheidung 
zum Dissens-Gegenstand mit.  
Das Clearing-Verfahren in einem solchen Fall soll möglichst rasch, 
optimalerweise innerhalb von sechs Wochen, umgesetzt und abgeschlossen 
werden, um große Verzögerungen im weiteren Verfahrensablauf zu 
vermeiden und zügig Klarheit über das weitere Vorgehen für alle Beteiligten 
zu schaffen.  
 
Dissens zwischen Fach und SBQE kann nicht nur im Q+Diskurs auftreten, 
sondern auch im Rahmen des späteren Monitoringberichts im Nachgang der 
Q+Ampel-Klausur sowie beim Erstkohorten-Monitoring. Das hier beschrie-
bene Clearing-Verfahren kann auch in diesen Prozessschritten analog 
eingesetzt werden.  
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Clearing weiterer Dissens-Fälle im Rahmen des Q+Ampel-Verfahrens 
 
Ein Dissens kann sich auch innerhalb eines SBQE-Teams beim Verfassen 
der Stellungnahme zur Q+Ampel-Klausur oder bei der späteren Bewertung 
des Maßnahmenplans des Fachs ergeben. Hier versucht der vorsitzende 
SBQE zunächst, dialogorientiert Konsens im Team herzustellen. Gelingt dies 
nicht, ruft das SBQE-Team die Leitung des heiQUALITY Center an und bittet 
um Bestellung eines weiteren SBQE: der neu bestellte SBQE hört den 
Dissens-Fall und alle damit verbundenen Argumente an, ordnet diese ein und 
bewertet sie, und gibt abschließend eine Empfehlung an die Leitung des 
heiQUALITY Center zur Auflösung des Dissenses, die dann entscheidet.  
 
Auch innerhalb eines Fachs kann bei der Positionierung zur Stellungnahme 
der SBQE und damit verbunden bei der Maßnahmenplanung und  
-umsetzung Dissens auftreten. In diesem Fall entscheidet der Fakultäts-
vorstand (Studiendekan) unter Beteiligung des QM-Beauftragten. Der 
Fakultätsvorstand kann auch beratend das QM-Team Studium und Lehre 
zurate ziehen, wenn die hier bestehende Expertise hilfreich für die Auflösung 
des Dissenses ist. 


