
  

GESAMTBEWERTUNG DER STUDIENGÄNGE 

Q+AMPEL-VERFAHREN, TURNUS 2 

Gesamtbewertung  Einschätzung  Beschreibung  

grün  Positive Einschätzung der 
Entwicklungen seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur:  

 kein Handlungsbedarf 

 keine Auflagen  

Das Fach hat sich seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur ernsthaft und 
erfolgreich mit den Themen und 
Kritikpunkten auseinandergesetzt. 
Der Studiengang erfüllt alle 
Qualitätskriterien vollständig. Das Fach 
arbeitet eigenverantwortlich an der 
Weiterentwicklung der Qualität in 
Studium und Lehre. 

grün-gelb 
 
gelb-grün  

Positive Einschätzung der 
Entwicklungen seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur: 

 an wenigen Stellen  
(grün-gelb) bzw.  

 an einigen Stellen  
(gelb-grün) besteht noch 
Handlungsbedarf. 

Das Fach hat sich seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur ernsthaft und 
erfolgreich mit den Themen und 
Kritikpunkten auseinandergesetzt. Der 
Studiengang erfüllt die Qualitätskriterien 
nahezu vollständig. Die Punkte, bei 
denen Handlungsbedarf besteht, sind 
voraussichtlich einfach zu beheben 
und/oder es ist zu erwarten, dass das 
Fach weiter ernsthaft und konsequent an 
der Weiterentwicklung der Qualität in 
Studium und Lehre arbeitet. 

gelb  Teils positive, teils kritische 
Einschätzung der Entwicklungen 
seit der letzten Q+Ampel-Klausur: 

 an einigen Stellen sind 
deutliche 
Verschlechterungen oder 
gleichbleibend schlechte 
Werte zu beobachten. 

 Es besteht entsprechender 
Handlungsbedarf.  

Das Fach hat sich seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur nur wenig oder mit 
mäßigem Erfolg mit den Themen und 
Kritikpunkten auseinandergesetzt. Es 
bestehen (ggf. weiterhin) in mehreren 
Qualitätskriterien leicht kritische Punkte, 
die Handlungsbedarf erfordern, oder ein 
Qualitätskriterium ist (ggf. weiterhin) 
deutlich kritisch und erfordert 
Handlungsbedarf.  

gelb-rot  
 
rot-gelb  

Kritische Einschätzung der 
Entwicklungen seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur: 

 an mehreren Stellen sind 
deutliche 
Verschlechterungen und 
gleichbleibend schlechte 
Werte zu beobachten.  

 Es besteht erhöhter (gelb-
rot) bzw. 

 deutlich erhöhter (rot-gelb) 
Handlungsbedarf 

Das Fach hat sich seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur nicht oder ohne Erfolg 
mit den Themen und Kritikpunkten 
auseinandergesetzt. Der Studiengang 
erfüllt mehrere Qualitätskriterien nicht 
oder ein Qualitätskriterium sehr deutlich 
nicht. Es besteht erhöhter 
Handlungsbedarf, da die Studierbarkeit 
oder der Erfolg des Studiengangs 
bereits eingeschränkt oder zumindest 
gefährdet ist.  



(Einleitung Q+Audit-
Verfahren).  

rot  Sehr kritische Einschätzung der 
Entwicklungen seit der letzten 
Q+Ampel-Klausur: 

 starker Handlungsbedarf 
(Einleitung Q+Audit-
Verfahren)  

Das Fach hat sich seit der letzten Q+-
Ampel-Klausur nicht mit den Themen 
und Kritikpunkten auseinandergesetzt. 
Der Studiengang erfüllt mehrere 
Qualitätskriterien sehr deutlich nicht. Es 
besteht starker Handlungsbedarf, da die 
Studierbarkeit oder der Erfolg des 
Studiengangs bereits deutlich 
eingeschränkt ist.  

 

 


