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Handreichung zum Q+Ampel-Verfahren  
für die Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung (SBQE) 

 
 
Die vorliegende Handreichung stellt die wichtigsten Informationen zum Q+Ampel-Verfahren 
(in der folgenden Abbildung dargestellt), mit spezifischem Fokus auf die Q+Ampel-Klausur, 
für die Senatsbeauftragten1 für Qualitätsentwicklung zusammenfassend dar. Es handelt 
sich um ein Exzerpt aus dem „heiQUALITY-Handbuch Studium und Lehre“, in dem alle Pro-
zesse und Abläufe detailliert nachgelesen werden können. Das Handbuch und weiterführen-
de Informationen zu heiQUALITY sind zu finden unter:  
http://www.uni-heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/ 
 
 
Ablauf Q+Ampel-Verfahren: 
 

 
 
 
Die folgenden Kapitel enthalten für den Bereich Studium und Lehre Informationen zu:  
 
1. Q+Ampel-Tabelle und Kriterien zur Überprüfung der Qualität von Studiengängen 
2. Evaluationsinstrumente und Berichtswesen  
3. Ablauf der Q+Ampel-Klausur einschließlich Vor- und Nachbereitung 
4. Gesprächskultur im Q+Ampel-Verfahren 
5. Metaevaluationssitzung/Weiterqualifizierung SBQE 
 
 
  

                                                            
1 Wenn nachfolgend die männliche Form verwendet wird, bezieht dies selbstverständlich die weibliche Form mit 

ein. Auf die Verwendung beider Geschlechtsformen wird lediglich mit Blick auf die bessere Lesbarkeit des Textes 
verzichtet. Dies gilt auch für alle weiteren entsprechenden Begriffe, z.B. Fachvertreter, Vorsitzender, Teilnehmer, 
etc. 
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1. Q+Ampel-Tabelle und Kriterien zur Überprüfung der Qualität  
von Studiengängen 

 
Q+Ampel-Tabelle: 
Die Q+Ampel-Tabelle ist eine Excel-Datei, sie begleitet alle Beteiligten über das gesamte 
Q+Ampel-Verfahren hinweg und dient folgenden Zwecken: 
- zusammenfassende Darstellung der empirisch gewonnenen Ergebnisse aus den einzel-

nen Evaluationsinstrumenten (Tabellenblatt „Q+Ampel Ergebnisse“),  
- inhaltliche Vorbereitung auf die Q+Ampel-Klausur für die Studieneinheit und die SBQE, 
- Dokumentation der von den SBQE identifizierten Stärken der Studieneinheit, der ausgespro-

chenen Empfehlungen und ggf. Auflagen, 
- Dokumentation der geplanten und umgesetzten Maßnahmen der Studieneinheit zur Wei-

terentwicklung des Studiengangs,  
- Basis für die Überprüfung des Erfolgs der umgesetzten Maßnahmen im folgenden Evalu-

ationszyklus. 
 
In der Tabelle sind die Kriterien, anhand derer die Qualität der begutachteten Studiengänge 
im Rahmen des Q+Ampel-Verfahrens überprüft wird, explizit benannt, definiert und durch 
Indikatoren aus verschiedenen Evaluationsinstrumenten operationalisiert. Bei diesen Prüfkri-
terien handelt es sich um die Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen gemäß den 
Vorgaben durch den Akkreditierungsrat (AR) und die Kultusministerkonferenz (KMK), er-
gänzt um spezifische Kriterien der Universität Heidelberg. 
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Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen gemäß Akkreditierungsrat / KMK: 
 
 s. auch: http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/ 
akkreditierungsrat_regeln_studiengaenge_20022013.pdf  
 

 
Studiengangkonzept     Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterien 1.1 bis 1.3 
 

Das Studiengangkonzept erfüllt die folgenden Kriterien: 
- Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen, von fachlichen, methodi-

schen und generischen Kompetenzen (s. auch „Qualifikationsziele“) 
- stimmiger Aufbau des Studiengangs im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
- festgelegte Zugangsvoraussetzungen und Anerkennungsregeln für an anderen Hoch-

schulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention (in der Prüfungsordnung 
verankert) 

 s. auch Senatsbeschluss zu den in Heidelberg vorgegebenen 20 LP in „Übergreifenden 
Kompetenzen“ für die BA-Studiengänge:  
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/ 
senat_modularisierung_ehem_magistersegment_05-07-19.pdf 

 
 

Qualifikationsziele      Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterien 1.1 
 

Die im Rahmen des Bologna-Prozesses und der Akkreditierung geforderte Formulierung von 
Qualifikationszielen für jeden Studiengang bietet Hochschulen die Möglichkeit, ergebnisori-
entiert die Anforderungen, Ziele und Besonderheiten ihrer Studiengänge darzustellen. Es 
müssen explizit formuliert sein: 
- fachliche (wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung) und  
- überfachliche Qualifikationsziele (z.B. Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit auf-

zunehmen, Befähigung zu zivilgesellschaftlichem Engagement; Persönlichkeitserweite-
rung) 

 s. auch Qualitätsziele der Universität Heidelberg (Senatsbeschluss vom 26.06.2012) so-
wie Handreichungen „Qualifikationsziele“ und „Modulhandbuch“: http://www.uni-

heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/downloadbereich.html 

 
 

Studierbarkeit      Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterien 1.4 bis 1.8 
 

- Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen 
- geeignete Studienplangestaltung 
- auf Plausibilität hin überprüfte Angabe der studentischen Arbeitsbelastung 
- adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation 
- entsprechende Betreuungsangebote sowie 
- fachliche und überfachliche Studienberatung 
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Prüfungssystem      Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterien 1.6, 1.7 
 

Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden: 
- möglichst modulbezogen: jedes Modul schließt i.d.R. mit einer das gesamte Modul um-

fassenden Prüfung ab  
- oder alternativ: entsprechende kumulative, studien-/semesterbegleitende Prüfungen 
 
 

Ausstattung      Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterien 2.1, 2.3 und 2.7 
 

Angemessene personelle, sächliche und räumliche Ausstattung ist gewährleistet, sowohl 
qualitativ als auch quantitativ. 
 
 

Transparenz und Dokumentation     Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterium 2.4 
 

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen sind 
dokumentiert und veröffentlicht. 

 
 
Zusätzliche Kriterien der Universität Heidelberg: 
 

Über die Kriterien des Akkreditierungsrates hinaus werden die Studiengänge darauf hin 
überprüft, in wie weit sie die folgenden Kriterien erfüllen: 
 
Verbindung von Forschung und Lehre    Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterium 3.1 
Nachhaltigkeit der Lehre      Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterium 3.2 
Attraktivität der Studiengänge     Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterium 3.3 
Interdisziplinarität und Internationalisierung   Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterium 3.4 
Qualität des Lehramtsstudiums     Q+Ampel-Tabelle Prüfkriterium 3.5 

 
 
Um im Klausurgespräch zu überprüfen, inwieweit die Kriterien gemäß KMK und Akkreditie-
rungsrat sowie der Universität Heidelberg für einen Studiengang erfüllt sind, sind für den 
Großteil der jeweils zugehörigen Indikatoren in der Q+Ampel-Tabelle Schwellenwerte defi-
niert, die die konkreten Ergebnisse aus den jeweiligen Evaluationsinstrumenten anhand von 
Ampelfarben kategorisieren: 
 
- grün:  unkritisch 
- gelb:  leicht kritisch 
- rot:  deutlich kritisch 
 
Abweichungen von den formalen Vorgaben erscheinen somit in der Tabelle als gelbes oder 
rotes Ampelergebnis und werden in der Klausur gemeinsam mit dem Fach diskutiert und 
kontextualisiert und im Nachgang durch die Senatsbeauftragten abschließend bewertet. 
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2. Evaluationsinstrumente und Berichtswesen 
 

 
Die im vorangegangenen Kapitel genannten Prüfkriterien gliedern die Q+Ampel-Tabelle. Die 
konkrete Operationalisierung – d.h. mit welchen Evaluationsinstrumenten und anhand wel-
cher konkreter Daten – diese Kriterien überprüft werden, ist ebenfalls in der Q+Ampel-
Tabelle definiert. Die wichtigsten Evaluationsinstrumente sind in der folgenden Übersicht 
dargestellt (s. auch: 
http://www.uni-heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/instrumente.html) 
 

Instrument Ziel / Zweck Weiterführende Informatio-
nen zu Prozessabläufen & 
Berichten 

Lehrver-
anstaltungs-
befragung  
 
 

Erfassung der Qualität der Lehrveranstaltun-
gen aus Studierendensicht anhand 5 definier-
ter Kriterien; Erfassung relevanter Kontextva-
riablen (Vorinteresse, Pflichtveranstaltung) 
und Quantifizierung Workload.  

http://www.uni-
heidel-
berg.de/universitaet/qualitaets
entwick-
lung/studium_lehre/lehrveranst
altungsbefragung.html 

Studiengang- 
/ 
Studienfach- 
befragung  

Erfassung relevanter struktureller Merkmale 
der Curricula: Aufbau Curriculum, Prüfungs-
dichte und -organisation, Workload, Fachstu-
dienberatung, etc.  

http://www.uni-
heidel-
berg.de/md/zentral/universitaet
/qualitaetsentwicklung/studium
_lehre/handreichung_studienfa
chbefragungen.pdf 

Absolventen- 
befragung  
 

Erfassung: rückblickende Beurteilung des 
Studiums durch Ab-solventen; Berufs- und 
Tätigkeitsfelder; wie Studieninhalte auf beruf-
liche Tätigkeit vorbereiten; wie weitere Karrie-
rewege auf im Studium erworbenen Kompe-
tenzen aufbauen.  

http://www.uni-
heidelberg.de/studium/abschlu
ss/absolv/ 

Kennzahlen- 
berichte 

Auskunft über: Kohorten-Entwicklung, Drop-
Out- und Absolventenquoten, mittlere Stu-
diendauer, Abschlüsse nach Fachsemestern. 

http://www.uni-
heidelberg.de/universitaet/qual
itaetsentwicklung/studium_lehr
e/kennzahlenmonitoring.html  

Lehrkapazi-
täts- 
trichter 
  

Analyse: Angebote Pflicht- und Wahlpflicht-
veranstaltungen, adäquate Betreuungsrelati-
on, Abhängigkeit von Qualitäts-
sicherungsmitteln und Drittmittelbeschäftig-
ten, etc.  

http://www.uni-
heidelberg.de/universitaet/qual
itaetsentwicklung/studium_lehr
e/lkt.html 

Standard-
fragenset für 
externes 
Fachgutach-
ten 

Stimmigkeit von Inhalt & Struktur des Studi-
engangs, Qualifikationsziele & deren Umset-
zung, Prüfungsformate, klare Differenzierung 
BA und MA, Übergänge von BA bis Promoti-
on, Aussicht auf Arbeitsmarkt 

http://www.uni-
heidel-
berg.de/universitaet/qualitaets
entwick-
lung/studium_lehre/extfg.html 

Fächerabfra-
ge 

Überprüfung: kompetenzorientierte Formulie-
rung und Veröffentlichung fachlicher und 
überfachlicher Qualifikationsziele, formal 
adäquate Konzipierung Modulhandbücher, 
Diploma Supplement, Transcript of Records, 
online verfügbares Informationsangebot für 
Studierende, Einhaltung Korrekturfristen bei 
Prüfungen, Einbindung Studierender  

http://www.uni-
heidel-
berg.de/universitaet/qualitaets
entwick-
lung/studium_lehre/fa.html 
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Zu diesen Instrumenten erstellt das QM-Team Studium und Lehre Detailberichte, die die 
überblicksartige Zusammenfassung in der Q+Ampel-Tabelle ergänzen. Die Detailberichte 
werden gemeinsam mit der Q+Ampel-Tabelle als Datenbasis und Gesprächsgrundlage für 
die Q+Ampel-Klausur zunächst an die Studieneinheit sowie danach an das begutachtende 
Team der Senatsbeauftragten für Qualitätsentwicklung versendet. Zusätzlich erhält das Se-
natsbeauftragten-Team einen „Kurzsteckbrief“ zur Studieneinheit, um einen ersten Überblick 
über Studium und Lehre in der Einheit zu erhalten. In der Vorbereitungssitzung der Senats-
beauftragten zur Q+Ampel-Klausur werden diese Unterlagen gesichtet und ausgewertet. 
 
 
Ablauf der Datenerhebung und -aufbereitung: 
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3. Ablauf der Q+Ampel-Klausur einschließlich Vor- und Nachbereitung  
 
Schritt 1: Ca. 6 Wochen vor der Q+Ampel-Klausur: 
Erhalt der Unterlagen 
 
Funktion / Aufgaben der Senatsbeauftragten:  
- Durchsicht der Q+Ampel-Tabelle. Empfehlenswert ist 

die Nutzung der Leitfragen, um die Einzelergebnisse 
zueinander in Beziehung zu setzen und sich einen 
Überblick über die Daten zu verschaffen. 

- Durchsicht der Detailberichte in Ergänzung zur 
Q+Ampel-Tabelle.  

- Hypothesenbildung darüber, welche Stärken und 
möglichen Probleme in den Studiengängen beste-
hen. Eine Bewertung erfolgt hier noch nicht, da es 
sich um die rein datenbasierte Zusammenstellung 
der Ergebnisse handelt.  

 
Schritt 2: Ca. 3-4 Wochen vor der Q+Ampel-Klausur: 
Vorbereitungssitzung  
(ca. 1,5 h pro Einheit) 
 
Teilnehmer: 
- Team der Senatsbeauftragten: je 2 Professoren, 

akademischer Mittelbau, Studierende 
- Vertreter QM-Team Studium und Lehre: 3-4 Perso-

nen 
Funktion / Aufgaben der Senatsbeauftragten:  
- in gemeinsamer Diskussion Identifikation von Stärken und (nach erster Einschätzung) 

eher kritischen Themenschwerpunkten, über die in der Klausursitzung gesprochen wer-
den soll; auch hier erfolgt noch keine abschließende Bewertung der Daten 

- Entscheidungen des Senatsbeauftragten-Teams zum weiteren Ablauf:  
o Bestimmung eines Vorsitzenden, der die Klausur moderieren sowie das Themenpa-

pier (nach der Vorbereitungssitzung) und die Stellungnahme (nach der Klausursit-
zung) innerhalb des Teams konsentieren wird 

o Ablaufplanung der Q+Ampel-Klausur: Zeiteinteilung für die Gespräche 
o Klärung, ob ein Formulierungsvorschlag sowohl für das Themenpapier als auch für 

die Stellungnahme durch das QM-Team Studium und Lehre gewünscht wird. 
- ggf. Formulierung von zusätzlichen Anforderungen an das Fach – je nach Themen-

schwerpunkten, z.B.: 
o weiterführende Informationen zu bestimmten Themenkomplexen 
o Teilnahme bestimmter Fachvertreter: studentische Fachvertreter eines bestimmten 

Studiengangs/Fachsemesters? Mitarbeiter der Prüfungsverwaltung? etc.  
- ggf. Formulierung von Nachfragen an den externen fachwissenschaftlichen Peer zu Kon-

zeption und Profil der Studiengänge, deren Abgrenzung und Einordnung im nationalen / 
internationalen Vergleich etc.; diese Nachfragen werden ebenfalls im Themenpapier an 
das Fach dokumentiert, um Transparenz sicherzustellen 
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Funktion / Aufgaben QM-Team Studium und Lehre: 
- Moderation der Diskussion  
- Auskunft / Beratung zu formalen Aspekten, Bereitstellung von Hintergrundinformationen 

zu Instrumenten oder konkreten Ergebnissen 
- Protokollierung der Stärken und der kritischen Themenschwerpunkte 
Im Nachgang der Vorbereitungssitzung:  
- Nach Freigabe durch die Senatsbeauftragten, Versand der Ergebnisse („Themenpapier“) 

der Vorbereitungssitzung (Stärken des Faches, Themenschwerpunkte sowie ggf. geäu-
ßerte Wünsche der Senatsbeauftragten hinsichtlich weiterführender Informationen etc.) 
an die zu begutachtende Einheit (ca. 2 Wochen vor der Klausur) 

- Weiterleitung eventueller zusätzlicher Fragen der Senatsbeauftragten an den externen 
Fachgutachter, mit der Bitte um Rückmeldung bis spätestens zur Q+Ampel-Klausur, und 
Weitergabe der Rückmeldung an Fach und Senatsbeauftragte 

 
 
Schritt 3: Q+Ampel-Klausur (ca. 1,5 – 2 h pro Einheit) 
 
Teilnehmer:  
- Team der Senatsbeauftragten: je 2 Professo-

ren, akademischer Mittelbau, Studierende 
- Fachvertreter (ggf. Studiendekan/at), übli-

cherweise: 1-3 Professoren, 1-3 Vertreter des 
akademischen Mittelbaus sowie 1-3 Studie-
rende  

- Vertreter QM-Team Studium und Lehre: 3-4 
Personen 

 

Ablauf der Klausursitzung: 
- Eröffnung der Sitzung durch Leitung QM-

Team Studium und Lehre als koordinierende 
Stelle 

- Begrüßung und Vorstellungsrunde aller Teil-
nehmer (ca. 5 Min.) 

- Moderator: Benennung der Stärken der Stu-
dieneinheit und Vorstellung der Themen-
schwerpunkte i.S. einer Agenda (ca. 10 Min.) 

- Stellungnahme und ggf. Ergänzungen der 
Studieneinheit zu Stärken und Themen-
schwerpunkten, sowie Selbstvorstellung und 
Informationen zum Fach (ca. 15 Minuten) 

- konstruktiv-kritische Diskussion der Themen-
schwerpunkte zwischen Senatsbeauftragten 
und Fachvertretern (ca. 1 Stunde) 

- Moderator: Ankündigung des weiteren Vorgehens (ca. 5 Min.): 
o Gespräch mit studentischen Fachvertretern (ca. 15 Min.) 
o Interne Nachbesprechung der SBQE (ca. 1 h) 
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o Festlegung, bis wann die Stellungnahme verfasst werden soll, die der Studieneinheit 
dann durch das QM-Team Studium und Lehre übersendet wird 

o daraufhin im nächsten Semester Maßnahmenplanung in der Studieneinheit und Ver-
fassen einer entsprechenden Stellungnahme, die im übernächsten Semester auch 
dem Rektorat übermittelt wird; bei der Maßnahmenplanung Einbindung von mindes-
tens einem Fachalumnus und Befassung mit den Ergebnissen aus Absolventenbe-
fragungen verpflichtend (ab WiSe 2013/14) – Dokumentation der fachinternen Dis-
kussionsergebnisse muss ebenfalls in der Stellungnahme enthalten sein 

- Gespräch der Senatsbeauftragten mit den studentischen Fachvertretern (ca. 15 Minuten) 
 

Funktion / Aufgaben QM-Team Studium und Lehre: 
- Erstellung eines Ergebnisprotokolls (Fließtext) 
 
 

Schritt 4: Auswertung des Klausurgesprächs im Nachgang (ca. 1 h pro Einheit)  
 
Funktion / Aufgaben der Senatsbeauftragten:  
Im Auswertungsgespräch im Nachgang der gemeinsamen Sitzung mit den Fachvertretern 
tauschen sich die Senatsbeauftragten über die Ergebnisse aus und bewerten die identifizier-
ten Stärken und Problembereiche. Sie legen die Grobstruktur für die Stellungnahme fest 
(Stärken, kritische Bereiche sowie entsprechende Empfehlungen / Auflagen) und einigen 
sich auf eine Gesamtbewertung für jeden begutachteten Studiengang: 
 

Gesamt-
bewer-
tung 

Einschätzung Beschreibung 

grün positive Einschätzung: kein 
Handlungsbedarf, keine 
Auflagen 

Der Studiengang erfüllt alle Qualitätskriterien voll-
ständig.  

grün-gelb, 
gelb-grün 

positive Einschätzung: an 
sehr wenigen (grün-gelb) 
bzw. nur einigen (gelb-grün) 
Stellen Handlungsbedarf 

Der Studiengang erfüllt nahezu alle Qualitätskrite-
rien vollständig. Die wenigen Punkte, bei denen 
Handlungsbedarf besteht, sind voraussichtlich ein-
fach zu beheben.  

gelb teils positive, teils kritische 
Einschätzung: an einigen 
Stellen erhöhter Hand-
lungsbedarf 

Der Studiengang erfüllt die Qualitätskriterien über-
wiegend. Es bestehen jedoch in mehreren Quali-
tätskriterien leicht kritische Punkte, die Handlungs-
bedarf erfordern, oder ein Qualitätskriterium ist 
deutlich kritisch und erfordert Handlungsbedarf.  

gelb-rot,  
rot-gelb 

kritische Einschätzung: er-
höhter (gelb-rot) bzw. deut-
lich erhöhter (rot-gelb) 
Handlungs-bedarf (Einlei-
tung Q+Audit-Verfahren) 

Der Studiengang erfüllt mehrere Qualitätskriterien 
nicht oder ein Qualitätskriterium sehr deutlich nicht. 
Es besteht erhöhter Handlungsbedarf, da die Stu-
dierbarkeit oder der Erfolg des Studiengangs be-
reits eingeschränkt oder zumindest gefährdet ist.  

rot sehr kritische Einschätzung: 
starker Handlungsbedarf 
(Einleitung Q+Audit-
Verfahren) 

Der Studiengang erfüllt mehrere Qualitätskriterien 
sehr deutlich nicht. Es besteht starker Handlungs-
bedarf, da die Studierbarkeit oder der Erfolg des 
Studiengangs bereits deutlich eingeschränkt ist. 
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Im Falle einer gelb-roten, rot-gelben oder roten Ampelstellung, sprechen die SBQE als Auf-
lage ein Q+Audit-Verfahren aus. Ein Q+Audit wird dann als Auflage ausgesprochen, wenn 
die SBQE im Rahmen der Q+Ampel-Klausur gravierende Probleme identifizieren,  

 die die Studierbarkeit einzelner oder aller Studiengänge deutlich gefährden oder bereits 
deutlich einschränken (das spätere Audit kann sich somit auf einen einzelnen, mehrere 
oder alle Studiengänge eines Fachs beziehen), und/oder 

 die einer genaueren Analyse und Beratung bedürfen als in der Q+Ampel-Klausur zu leis-
ten ist.  

Kriterien für die Aussprache eines Q+Audits als Auflage s. heiQUALITY-Handbuch Studium 
und Lehre  
 
Funktion / Aufgaben QM-Team Studium und Lehre: 
- Auskunft / Beratung zu formalen Aspekten, Bereitstellung von Hintergrundinformationen 

zu Instrumenten oder konkreten Ergebnissen 
- Erstellung eines Ergebnisprotokolls als Entwurfsvorlage für die Stellungnahme der SBQE 
 
 
Schritt 5: Verfassen der Stellungnahme (möglichst innerhalb von 2-3 Wochen nach der 
Q+Ampel-Klausur) 

 
 
Funktion / Aufgaben der Senatsbeauftragten:  
Entweder per E-Mail oder in einem gemeinsamen Treffen der Senatsbeauftragten unterei-
nander (bei dem auf Wunsch auch ein Vertreter des QM-Teams Studium und Lehre anwe-
send sein kann) verfassen die Senatsbeauftragten die Stellungnahme. Es soll sich hierbei 
um eine unter allen Senatsbeauftragten konsentierte Bewertung handeln, die folgende Be-
standteile umfasst: 
- Benennung der Stärken 
- Benennung der ggf. bestehenden Problembereiche 
- Aussprechen von möglichst konkreten Empfehlungen und ggf. Auflagen zur Verbesse-

rung der Qualität in Studium und Lehre der Einheit (bei Auflagen: Benennen einer Frist, 
bis zu der die Auflage erfüllt sein soll) 

- Gesamtbewertung der Studiengänge („Ampelstellung“) 
- Benennung einer Frist für die Stellungnahme der Einheit (üblicherweise 6-9 Monate nach 

Klausur) 
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Funktion / Aufgaben QM-Team Studium und Lehre: 
- bei Bedarf Auskunft / Beratung zu formalen Aspekten, Bereitstellung von Hintergrundin-

formationen zu Instrumenten oder konkreten Ergebnissen 
- Versand der Stellungnahme der Senatsbeauftragten und der entsprechend ergänzten 

Q+Ampel-Tabelle an Studieneinheit (das QM-Team Studium und Lehre trägt die von den 
Senatsbeauftragten konsentierten Stärken, Empfehlungen und Auflagen in der entspre-
chenden Spalte der Q+Ampel-Tabelle ein und hält hier auch fest, wenn „gelbe“ oder „ro-
te“ Einzelergebnisse von den Senatsbeauftragten nach dem kontextualisierenden Klau-
surgespräch als unkritisch bewertet wurden) 

 
 
Schritt 6: Einordnung und Bewertung der geplanten Maßnahmen der Studieneinheit 
(ca. 9 Monate nach der Q+Ampel-Klausur) 
 

Nachdem die Studieneinheit die Stellungnahme der Senatsbeauftragten im Nachgang zur 
Q+Ampel-Klausur erhalten hat, bespricht sie diese in ihren zuständigen Gremien. Es ist dar-
über hinaus für jede Studieneinheit vorgesehen, sich in diesem Prozess der Maßnahmen-
planung und -entwicklung mit Ergebnissen aus Absolventenbefragungen zu befassen und 
mindestens einen Fachalumnus zu integrieren, der die Perspektive der (externen) Berufs-
praxis und der retrospektiven Bewertung des eigenen Studiums an der Universität Heidel-
berg in die Weiterentwicklung der Studiengänge einbringt und das Fach bei der Maßnah-
menplanung zwar als Externer, jedoch mit Innenkenntnis des Faches, berät. Falls ge-
wünscht, kann das Fach auch einen Senatsbeauftragten in diesen Prozess aktiv einbinden, 
um sich zu bestimmten Themen beraten zu lassen oder im gemeinsamen Gespräch mögli-
che Lösungen für spezifische Probleme zu diskutieren. Auch das QM-Team Studium und 
Lehre steht der Studieneinheit z.B. bei der Überarbeitung der Modulhandbücher oder der 
Formulierung von Qualifikationszielen beratend zur Verfügung. 
Das Fach erstellt einen Maßnahmenplan und fasst diesen in einer eigenen Stellungnahme 
zusammen, die von den Senatsbeauftragten überprüft wird. 
 
Funktion / Aufgaben der Senatsbeauftragten:  
Überprüfung und Bewertung, inwieweit die Empfehlungen durch die Studieneinheit aufge-
nommen und adäquate Schritte zur Umsetzung geplant oder bereits in Angriff genommen 
wurden, anhand der folgenden Leitfragen: 
 
Stellungnahme des Fachs insgesamt: 
- Ist die Studieneinheit auf die Empfehlungen der Senatsbeauftragten vollständig, ange-

messen und nachvollziehbar eingegangen? 
- Ist die Stellungnahme der Studieneinheit konkret genug? 
- Hat die Studieneinheit einen Fachalumnus beratend eingebunden und sich mit Ergebnis-

sen aus Absolventenbefragungen (sofern vorhanden) befasst?  
Maßnahmenplan des Fachs: 
- Sind die von der Studieneinheit geplanten sowie ggf. bereits umgesetzten Maßnahmen 

geeignet, um die identifizierten Probleme zu beheben? 
- Sind die Maßnahmen realisierbar, auch in Hinblick auf die zur Verfügung stehenden 

Ressourcen in der Studieneinheit? 
- Ist die Priorisierung der Maßnahmen angemessen? 
- Hat die Studieneinheit Zielsetzungen für die nächste Q+Ampel-Klausur formuliert? 



12 
 

Universität Heidelberg, Dezernat 2 / QM-Team Studium und Lehre November 2013  

- Und, wenn ja, sind die Zielsetzungen realistisch und sinnvoll? 
- Sind die geplanten Maßnahmen – sofern notwendig – aufeinander abgestimmt oder gibt 

es Widersprüche? 
- Falls die Studieneinheit bereits Maßnahmen umgesetzt hat: Wie sind diese zu beurteilen 

hinsichtlich des (zu erwartenden) Effekts? 
 
Auf Basis der mit der Stellungnahme des Faches vorliegenden Informationen zu geplanten 
Maßnahmen legen die Senatsbeauftragten fest, wann die nächste Q+Ampel-Klausur der 
Einheit stattfinden soll, in der die Wirksamkeit der Maßnahmen im zeitlichen Längsschnitt 
überprüft wird. Dies soll im Regelfall ca. sechs Jahre nach der aktuellen Q+Ampel-Klausur, 
kann jedoch auch mit entsprechender Begründung bereits früher erfolgen. Darüber hinaus 
legen die Senatsbeauftragten fest, wann die Studieneinheit einen Zwischenstandsbericht zur 
Maßnahmenumsetzung („Monitoringbericht“) einreichen soll, was im Regelfall ca. drei Jahre 
nach der aktuellen Q+Ampel-Klausur erfolgt. Es können auch andere Zeiträume festgelegt 
werden, wenn hierfür sachliche Gründe bestehen (z.B. die Notwendigkeit eines möglichst 
engmaschigen Monitorings von Maßnahmen in Studiengängen mit mehreren Problemberei-
chen); diese Gründe müssen dann explizit und nachvollziehbar in der Bewertung der Se-
natsbeauftragten benannt werden.  
 
 
Schritt 7: Information über Ergebnisse der Q+Ampel-Klausur an das Rektorat  
(ca. 9-12 Monate nach der Q+Ampel-Klausur) 
 
Bei grüner, grün-gelber, gelb-grüner oder gelber Ampelschaltung wird die Stellungnahme 
inklusive Maßnahmenplanung der Studieneinheit anschließend gemeinsam mit deren Bewer-
tung durch das Senatsbeauftragen-Team und deren erster (im Anschluss an die Q+Ampel-
Klausur erfolgter) Stellungnahme über das QM-Team Studium und Lehre an den Prorektor 
für Qualitätsentwicklung weitergeleitet und im Rektorat besprochen.  
Im Falle einer erfolgreichen Systemakkreditierung der Universität Heidelberg ist folgender 
Ablauf geplant2: 
Wenn die Senatsbeauftragten in ihrer abschließenden Bewertung die Stellungnahme und die 
Maßnahmenplanung des Faches als passend und angemessen beurteilen, empfehlen sie 
dem Rektorat das Aussprechen der Akkreditierung für die begutachteten Studiengänge. Ha-
ben die Senatsbeauftragten Auflagen ausgesprochen, empfehlen sie die Akkreditierung vor-
läufig, d.h. vorbehaltlich des Nachweises der Auflagenerfüllung durch die Studieneinheit in-
nerhalb der festgelegten Frist. Die Akkreditierung gilt dann im Regelfall für den Zeitraum von 
sieben Jahren ausgehend von der aktuell stattgefundenen Q+Ampel-Klausur; die Re-
Akkreditierung erfolgt im Rahmen des nächsten Q+Ampel-Verfahrens. Schließt sich das 
Rektorat den Einschätzungen der Senatsbeauftragten an, erhält die Studieneinheit entspre-
chende schriftliche Rückmeldung durch das Rektorat:  

 einen Rückmeldebrief, in dem auch die abschließende Bewertung der SBQE enthalten 
ist, sowie  

 eine Akkreditierungs-Urkunde der Universität Heidelberg, die den betreffenden Studi-
engängen das erfolgreiche Durchlaufen des universitätsinternen Qualitätssicherungs-
systems bestätigt. 

                                                            
2 Momentan wird das Fach in einem Rückmeldebrief des Rektorats über die abschließende Bewertung 
der SBQE informiert.  
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Für den Fall, dass zwischen den Senatsbeauftragten und der Studieneinheit Dissens in Be-
zug auf den Umgang mit den ausgesprochenen Empfehlungen und Auflagen besteht, beruft 
das Rektorat den vorsitzenden SBQE und einen Fachvertreter sowie den Studiendekan ein, 
um beide Seiten anzuhören und zu einer Entscheidung zu gelangen. Dies tritt dann ein, 
wenn die Senatsbeauftragten in ihrer abschließenden Bewertung der Stellungnahme des 
Faches die vorgelegte Maßnahmenplanung als nicht passend oder die Stellungnahme als 
nicht hinreichend bewerten. Im Ergebnis des Gesprächs macht sich das Rektorat ein eige-
nes Bild und teilt seine Entscheidung über mögliche Auflagen (einschließlich Fristen) oder 
die Umsetzung spezifischer Maßnahmen im Fach schriftlich allen Beteiligten mit. 
 
 
Sonderfall: Das „Q+Audit-Verfahren“  
 

 
 
Das Q+Audit-Verfahren ist als spezifische Maßnahme im Anschluss an eine Q+Ampel-
Klausur konzipiert, die – bei Anlass – dazu dient, bestimmte Aspekte von Studium und Lehre 
in einer Studieneinheit genauer zu analysieren und Maßnahmen der Qualitätssicherung und 
-entwicklung daraus abzuleiten. Das Q+Audit umfasst eine Vor-Ort-Begehung inklusive 
schriftlichem Gutachten mit Handlungsempfehlungen. Als Auflage folgt es bei gelb-roter, rot-
gelber oder roter Ampelschaltung; optional kann es auch als Empfehlung bei grüner, grün-
gelber, gelb-grüner oder gelber Ampelschaltung ausgesprochen werden, wenn die Studien-
einheit einen spezifischen Beratungsbedarf signalisiert. 
Zum genauen Ablauf des Q+Audit-Verfahren siehe das „heiQUALITY-Handbuch Studium 
und Lehre“. 
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Schritt 8: Maßnahmenumsetzung und Monitoring 
 
Ablauf der Maßnahmenumsetzung und des Monitorings 
 

 
 
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Fach wird begleitet durch das QM-Team Stu-
dium und Lehre, das auf die Einhaltung vorgegebener Zeitfenster für die Erfüllung von Aufla-
gen achtet, und – wenn Fristen nicht eingehalten werden (können) – das Senatsbeauftrag-
ten-Team und das Rektorat informiert. Das Rektorat entscheidet dann unter Einbezug der 
Einschätzung der SBQE über das weitere Vorgehen, z.B. eine Verlängerung der Fristen, 
wenn Verzögerungen nicht in der Verantwortung des Fachs liegen. Parallel zur Phase der 
Maßnahmenumsetzung erfolgen zudem im Sinne eines fortlaufenden Screenings die konti-
nuierliche Fortführung der Lehrveranstaltungs-, Studienfach- und Absolventenbefragungen 
und die Erstellung von Kennzahlenberichten zu Studium und Lehre. Lehrkapazitätsanalysen 
und die Überprüfung von KMK-Vorgaben anhand der Fächerabfrage werden nur bei umfang-
reicheren entsprechenden Änderungen in den Studiengängen durchgeführt oder wenn die 
eingeleiteten Maßnahmen des Faches dies erfordern, weil z.B. entsprechende Auflagen 
ausgesprochen wurden. Die Ergebnisse aus diesen Instrumenten fließen in den Monitoring-
bericht der Studieneinheit ein, ebenso wie die umgesetzten Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung und -entwicklung im Nachgang der Q+Ampel-Klausur. 
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4. Gesprächskultur im Q+Ampel-Verfahren  
 
Von zentraler Bedeutung im Q+Ampel-Verfahren ist die konstruktiv-kritische sachliche Dis-
kussion auf Augenhöhe, die Bewegung und somit Veränderung anstößt. Ausschlaggebend 
ist die Betrachtung einer Studieneinheit / eines Studienganges im zeitlichen Längsschnitt: 
Welche Verbesserungen sollten erzielt werden bzw. wurden bereits erzielt?  
 
Wichtig ist, dass die Stärken der jeweiligen Studieneinheit benannt und hervorgehoben wer-
den, bevor eventuelle Kritikpunkte diskutiert werden. Die jeweilige Fachspezifik der Studien-
einheit sollte stets berücksichtigt werden. Die Diskussion der Ergebnisse aus den Evalua-
tionsinstrumenten sollte ausschließlich beschreibend sein, also auf Bewertungen und Inter-
pretationen verzichten. Ebenso sollte – im Bemühen um konkrete Aussagen – auf Verallge-
meinerungen und pauschale Aussagen verzichtet werden.  
 
Dabei beruft sich heiQUALITY auf eine höfliche Gesprächskultur, zu der es gehört, dass: 
- der andere angehört und nicht unterbrochen wird,  
- jedem die Möglichkeit gegeben wird, sich aktiv zu beteiligen (Fachvertreter wie Senats-

beauftragte), und natürlich  
- keine offenen Vergleiche zu anderen Fächern, Personen oder Evaluationsergebnissen 

gezogen werden. 
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5. Metaevaluationstreffen / Weiterqualifizierung 
 
Bereits seit der ersten Pilotphase der Q+Ampel-Verfahren findet nach jedem Semester eine 
Metaevaluationssitzung statt, in der die Senatsbeauftragten die Q+Ampel-Klausuren der in 
dem jeweiligen Semester begutachteten Studieneinheiten nochmals im Rückblick bewerten, 
Optimierungen der Prozesse und Instrumente diskutieren und fächerübergreifend relevante 
Themen identifizieren. Ab dem Sommersemester 2014 wird die Metaevaluationssitzung aus-
gebaut zu einem halbtägigen Informationsaustausch der Senatsbeauftragten, der jeweils 
zu Semesterbeginn stattfindet. Auf diese Weise werden die kontinuierliche Weiterqualifizie-
rung und ein intensiver Austausch der SBQE untereinander gewährleistet. Für den Ablauf 
dieser Treffen ist folgendes Konzept vorgesehen: 
 
Teil 1: Aktuelle Weiterentwicklungen und Optimierungen im Q+Ampel-Verfahren 

- Metaevaluation der Q+Ampel-Verfahren des vorhergehenden Semesters, unter Be-
rücksichtigung des Feedbacks der beteiligten Studieneinheiten 

- Vorstellung aktueller Neuerungen in den Rahmenvorgaben sowie Verfahrensabläufen 
und Evaluationsinstrumenten 

- Diskussion und offener Austausch zu Weiterentwicklungen des Q+Ampel-Verfahrens 
 

Teil 2: Fortbildung mit Gastreferent zu ausgewählten Themenbereichen, z.B.: 
- Besonderheiten und Zukunft des Lehramtsstudiums 
- Spezifika weiterbildender Masterstudiengänge 
- Umgang mit den jeweils aktuellen Formalvorgaben der Kultusministerkonferenz  

 
Die Ergebnisse der Treffen, insbesondere der Fortbildungsthemen, werden auch in dieser 
Handreichung zu finden sein, die kontinuierlich in diesem Sinne ausgebaut und weiter entwi-
ckelt wird. 


