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I. Änderungsvohaben an bereits bestehenden Studiengängen 
 

1. Inhaltliche Diskussion der geplanten Änderungen im Fach und im Fachrat  
Änderungsvorhaben sollten unter Einbindung aller Statusgruppen frühzeitig im Fachrat besprochen und 
diskutiert werden. Je nach Inhalt der Änderungen kann die Einbindung externer Expertise, auch in Form 
eines/r Alumnus/a, sinnvoll sein. Im Nachgang der Ampelverfahren ist diese sogar explizit gefordert und 
muss entsprechend dokumentiert werden. Bereits in dieser Phase kann es sehr nützlich sein, den QMB-
Beauftragten einzubinden, der bspw. zu formalen Aspekten, aber auch zu Prüfungsformaten oder 
Möglichkeiten einer Weiterentwicklung von Lehr/Lernformaten Beratung anbieten kann: 

Kai Töpfer, QM-Beauftragter der Philosophischen Fakultät 
Tel. +49 6221 54-3531 
kai.toepfer@uni-heidelberg.de 

 
2. Planung der formalen Umsetzung des Änderungsvorhabens 

Änderungsvorhaben müssen grundsätzlich inhaltlich von heiQUALITY und juristisch von der Abteilung 2.2 
geprüft werden. Die rechtliche Prüfung der Unterlagen im Dezernat 2 dauert aktuell ca. 4-6 Wochen. Zudem 
sind wir gebeten, Änderungsvorhaben frühzeitig anzumelden und entsprechende Zeitslots zu reservieren. 
Hierbei berät und unterstützt Sie gerne der QM-Beauftragte, der auch als Geschäftsstelle des 
Studiendekanats fungiert.  
Für die inhaltliche und rechtliche Prüfung müssen folgende Unterlagen fachseitig zur Verfügung gestellt 
werden:  

- Kurze Erläuterung zu Anlass, Zweck und Inhalt der Änderungen. Falls es sich um die Umsetzung 
von Empfehlungen oder Auflagen aus einem Ampelverfahren handelt, muss explizit darauf 
hingewiesen werden.  

- Im Falle von Änderungen an der Prüfungsordnung oder der Zulassungsordnung muss eine Fassung 
der entsprechenden Ordnung mit Markierung der Änderungen vorgelegt werden, sofern es sich 
nicht um eine weitgehende Neufassung handelt. Hierbei muss es sich unbedingt um ein Word-
Dokument handeln. 

- Im Falle von Änderungen im Modulhandbuch muss eine Fassung mit Markierung der 
Veränderungen gegenüber der alten Fassung eingereicht werden. Sind die Änderungen sehr 
umfangreich (mehr als 40% des Gesamtbestandes), kann auf die Markierungen verzichtet werden. 
In diesem Fall wird das Modulhandbuch als Neufassung behandelt.   
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Häufig kommt es im Laufe der Prüfung durch die Verwaltung zu Rückfragen, die dann gemeinsam 
besprochen und erörtert werden. Möglicherweise können bestimmte Änderungswünsche aus rechtlichen 
Gründen auch nicht in der gewünschten Form umgesetzt werden. Oftmals sind aufgrund neuer Vorgaben 
auch noch zusätzliche Änderungen nötig, die dann wiederum im Fach besprochen und abgestimmt werden 
müssen.  

 
3. Abschließende Prüfung der Unterlagen  

Ist die Prüfung der Unterlagen abgeschlossen und liegt für alle Änderungsvorhaben das Einverständnis von 
heiQUALITY und der Abteilung 2.2 vor, werden die abschließenden Unterlagen für den Gremienweg erstellt. 
Die Änderungssatzungen werden von der Abt. 2.2 erstellt, eine Fassung des Modulhandbuchs mit 
entsprechenden Änderungsmarkierungen muss fachseitig erstellt werden. Die Unterlagen werden dann 
noch einmal abschließend vom Fach und dem QM-Beauftragten geprüft.  
 

4. Einholen des abschließenden Fachratsvotums und Einreichen der Unterlagen für die 
Studienkommission 
Sind die Unterlagen vollständig und beschlussfähig, muss ein abschließendes Votum des Fachrates 
eingeholt werden. Danach erfolgt die Einreichung für die Studienkommission. In dringenden Fällen kann das 
Fachratsvotum auch bis zur Sitzung der Studienkommission nachgereicht werden. 
Die für die Studienkommission einzureichenden Unterlagen müssen spätestens neun Tage vor dem Termin 
der Sitzung beim QM-Beauftragten als Geschäftsstelle der Studienkommission vollständig und beschlussreif 
eingereicht werden:  

1. Anschreiben an den Studiendekan mit Darstellung und Begründung des/der Änderungsvorhaben 
sowie einem Hinweis auf die maßgebliche Fachratssitzung (Datum und Votum mit Stimmenzahl). 
Falls mit den Änderungen auf Auflagen aus einem Q+Ampelverfahren reagiert werden soll, ist 
darauf explizit hinzuweisen (Vorgabe aus dem Senat). 

2. Änderungssatzung(en) sowie Fassung(en) der betroffenen Ordnung(en) mit Markierung der 
Änderungen als Word-Datei(en) (nur nötig bei Änderungen an Prüfungsordnungen und 
Zulassungsordnungen) 

3. Modulhandbuch in zwei Versionen, einmal mit Markierung der Änderungen und einmal als 
endgültige Fassung (nur nötig bei Änderungen an Modulhandbüchern; bei weitgehend neuen 
Modulhandbüchern kann auf die Markierung der Änderungen verzichtet werden) 

4. Auflistung der Änderungsvorhaben (nur nötig bei umfangreicheren Änderungsvorhaben) 
Ferner ist eine Fachvertreterin/ein Fachvertreter zu benennen, die/der an der Sitzung der STK teilnehmen 
und dort für Rückfragen zur Verfügung stehen kann. 
 

5. Diskussion und Beschlussfassung in der Studienkommission 
Die beschlussfähigen Unterlagen werden der Studienkommission zur Diskussion und Abstimmung 
vorgelegt. An der betreffenden Sitzung sollte ein Fachvertreter als Gast teilnehmen, um eventuelle 
Rückfragen zu beantworten. 
 

6. Diskussion und Beschlussfassung im Fakultätsrat 
Im Falle von Änderungen an Modulhandbüchern setzt der Beschluss im Fakultätsrat diese unmittelbar in 
Kraft. Änderungen an Prüfungsordnungen und Zulassungsordnungen werden dagegen für den weiteren 
Gremienweg an den Senatsausschuss für Lehre weitergereicht. Sie werden erst durch den Rektor nach 
entsprechender Beschlussfassung im Senat in Kraft gesetzt. 
 

7. Diskussion und Beschlussfassung im Senatsausschuss für Lehre 
Auch hier sollte ein Fachvertreter für eventuelle Rückfragen teilnehmen. 
 

8. Diskussion und Beschlussfassung im Senat  
 

9. Inkraftsetzung und Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Rektors 
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II. Einrichtung neuer oder Aufhebung bestehender Studiengänge  
Die Einrichtung neuer Studiengänge erfordert ebenso wie die Aufhebung bestehender Studiengänge zusätzlich 
zu den oben genannten Schritten die Einbeziehung des Universitätsrates und des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Zeitaufwand, der bei der Planung zu berücksichtigen 
ist. Im Rahmen der Einrichtung neuer Studiengänge sieht die Universität zudem eine sog. „Kurzschleife Rektorat“ 
vor. Dieser gemäß muss bereits in einem frühen Planungsstadium ein kurzes Konzeptpapier zum geplanten 
Studiengang erstellt werden, das im Rektorat vorgestellt und diskutiert wird. Ziel der Maßnahme ist es, bereits in 
einem recht frühen Planungsstadium zu einer Grundsatzentscheidung über Einrichtung des geplanten 
Studiengangs zu kommen. 
Ausführliche Informationen zum gesamten Gremienweg bei der Neueinrichtung von Studiengängen finden Sie 
auch unter  
https://www.uni-heidelberg.de/lehre/recht/einrichtung.html 
 
 
III. Hinweise zur Zeitplanung 
Der Gremienweg für Änderungen, die auch im Senat beschlossen werden müssen, nimmt eine erhebliche 
Zeitspanne in Anspruch, die in der Regel etwa ein Semester umfasst. Das bedeutet, dass eine Änderung, die 
zum Beginn eines Wintersemesters in Kraft treten soll, im April oder spätestens Mai des Jahres den Gremien der 
Fakultät zur Beschlussfassung vorliegen muss. Bei Änderungen an Zulassungsordnungen ist außerdem zu 
bedenken, dass die betreffende Änderung bereits vor Beginn des entsprechenden Zulassungsverfahrens in Kraft 
gesetzt sein muss. Soll also eine Zulassungsordnung für ein Verfahren mit Studienbeginn zum WiSe geändert 
werden, muss der Gremienweg spätestens etwa im Dezember  des Vorjahres begonnen werden.  
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