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ERSTKOHORTEN-MONITORING 
 
 
Um bereits möglichst frühzeitig zu überprüfen, wie erfolgreich die Implemen-
tierungsphase eines neu eingerichteten Studiengangs verlaufen ist, wie gut 
der Studiengang angenommen wird und ob ggf. wichtige Veränderungen 
erforderlich sind, um die Qualitätskriterien der Universität Heidelberg im 
Bereich Studium und Lehre zu erfüllen, werden neu eingerichtete 
Studiengänge ab dem Wintersemester 2014/15 drei Jahre nach ihrer 
Einrichtung einem Erstkohorten-Monitoring unterzogen1.  
Hierbei werden, analog zur Q+Ampel-Klausur, Kennzahlen zu Studium und 
Lehre, die Ergebnisse einer Studiengangbefragung und der kontinuierlich 
stattfindenden Lehrveranstaltungsbefragungen sowie der Informationsstand 
im Internet (Modulhandbuch, Prüfungsordnung, weitere Informationen) vom 
QM-Team Studium und Lehre zusammengestellt. Auf dieser Datenbasis 
erstellt das Fach einen kurzen Erstkohorten-Monitoringbericht, der durch das 
QM-Team Studium und Lehre an ein SBQE-Team und das Rektorat 
weitergeleitet wird. Falls ein Erstkohorten-Monitoring „Warnsignale“ aufgrund 
der Ergebnisse aus den genannten Evaluationsinstrumenten zeigt, spricht das 
Rektorat auf Basis einer kurzen Stellungnahme der SBQE Handlungs-
empfehlungen und ggf. Auflagen (inkl. einer angemessenen Frist zur Erfüllung 
der Auflagen) aus und es muss eine – ggf. sofortige – Maßnahmenumsetzung 
im Fach zur Gegensteuerung erfolgen, deren Erfolg spätestens im Rahmen 
der folgenden Q+Ampel-Klausur überprüft wird. Im Falle positiver 
Entwicklungen im Fach nehmen SBQE und Rektorat den Erstkohorten-
Monitoringbericht zur Kenntnis und tragen damit dem Gedanken der 
dezentralen Verantwortung Rechnung. 
Analog zum Monitoringbericht im Nachgang einer Q+Ampel-Klausur erhält 
das SBQE-Team den Bericht schriftlich, um das Verfahren schlank zu halten 
und das Monitoring nicht zu einer Q+Ampel-Klausur auszudehnen. Das 
SBQE-Team wird auch beim Erstkohorten-Monitoring durch das QM-Team 
Studium und Lehre zusammengestellt. Auch hier gilt das „Mindestens-6-
Augen-Prinzip“, d.h. mindestens ein SBQE-Vertreter aus jeder Statusgruppe, 
wobei eine gute Balance zwischen Fachnähe und -ferne anzustreben ist. 
SBQE aus der eigenen Fakultät dürfen, wie auch bei Q+Ampel-Klausuren, 
nicht begutachten.  
Bei Dissens zwischen Fach und SBQE bezüglich des Gegenstands von 
Auflagen oder Empfehlungen, der nicht im Dialog mit allen Beteiligten durch 
das Rektorat aufgelöst werden kann, wird ein Clearing-Verfahren 
durchgeführt. 
                                                      
1 Ein Erstkohorten-Monitoring ist nur dann nicht erforderlich, wenn zum Zeitpunkt drei 
Jahre nach Einrichtung des Studiengangs (+/- 1 Jahr) bereits eine Q+Ampel-Klausur 
der verantwortlichen Studieneinheit für sämtliche bestehenden Studiengänge 
angesetzt ist. In diesem Fall wird der neu eingerichtete Studiengang regulär im 
Q+Ampel-Verfahren gemeinsam mit den übrigen Studiengängen begutachtet. 


