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Ziel 
Das primäre Ziel der Einbindung externer berufspraktischer Expertise bei der Weiterentwicklung 
bestehender Studiengänge ist es, abzugleichen, welche Anforderungen und Kompetenzen in 
beruflichen Tätigkeitsfeldern, in denen die Absolventen eines Studiengangs tätig werden können, 
erwartet werden und inwieweit der Studiengang diese Kompetenzen tatsächlich vermittelt. Aus den 
Ergebnissen dieses Abgleichs können Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung abgeleitet werden. Zu 
diesem Zweck ist im Rahmen der fachinternen Maßnahmenplanung, mindestens ein Fachalumnus 
hinzuziehen, der sich zum Konzept des zu akkreditierenden Studiengangs/der zu akkreditierenden 
Studiengänge und zu dessen Umsetzung aus berufspraktischer Expertise äußert.  
 
Auswahl Fachalumni 
Die Studieneinheit wählt einen oder mehrere Fachalumni eigenverantwortlich aus. Die Person soll in 
dem betreffenden Fachbereich und wenn möglich an der Universität Heidelberg selbst studiert haben 
– welchen Studiengang, entscheidet das Fach – und somit über Innenkenntnis der Studieneinheit 
sowie deren Stärken und Verbesserungspotenziale in Studium und Lehre verfügen. Darüber hinaus 
soll die Person beruflich außerhalb des Wissenschafts- und Lehrbetriebs an Hochschulen tätig sowie 
persönlich und dienstlich unbefangen sein (siehe Ausschlusskriterien). Auch kann das Fach die 
Expertise aus dem zentralen Career Service der Universität Heidelberg oder der Agentur für Arbeit 
heranziehen. 
 
Ausschlusskriterien im Sinne der Unbefangenheit des Fachalumnus: 

 familiäre / freundschaftliche Verbindung zu verantwortlichen Personen im Fach  

 Einbindung in die Lehre (z.B. über Lehrauftrag rückwirkend bis zu fünf Jahren, Mit-
Betreuung von Abschlussarbeiten aus dem Fach u. ä.)  

 parallele Promotion im Fach / an der Fakultät / an der Universität Heidelberg (rückwirkend 
bis zu fünf Jahren) 

 
Form der Einbindung 
Dem Fach steht es frei, den Gesprächsrahmen so zu gestalten, wie es für sinnvoll und zielführend 
erachtet wird, z.B. als separaten Termin oder im Rahmen einer Gremiensitzung, evtl. gekoppelt mit 
einer Veranstaltung zur Berufsorientierung für Studierende o.ä.  
 
Leitfragen für das Gespräch 
Der Fokus sollte auf konkreten Impulsen zum Studiengangkonzept (ggf. Konzepte verschiedener 
Studiengänge) liegen, insbesondere auf den Qualifikations- und Lernzielen. Hilfreich können dabei 
folgende Leitfragen sein:  
- Welche Anforderungen werden an Absolventen in Tätigkeitsfeldern außerhalb der Wissenschaft 

gestellt? Welche fachlichen und überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen werden 
gefordert? Wie könnten diese noch besser im Studiengangkonzept umgesetzt werden? 

- In welchem Rahmen sollten Praktika und Auslandsaufenthalte integriert werden? Wird hier 
Optimierungsbedarf gesehen?  
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- Inwieweit fördern die im Studiengang vermittelten Kompetenzen die Bereitschaft zur 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung? Wie könnte dies ggf. noch besser unterstützt 
werden?  

 
Dokumentation 
Im Rahmen der Maßnahmenplanung dokumentiert das Fach, wie mit den Empfehlungen des 
Fachalumnus umgegangen werden soll: entweder in den entsprechenden Unterkapiteln, falls diese in 
konkrete Maßnahmen münden und/oder im Anhang der Fachstellungnahme.  
Die im Anhang der Fachstellungnahme abgefragten Punkte (Angaben zur Person und standardisiertes 
Protokoll des Gesprächs sowie ein Fazit der Expertin/des Experten) sind in jedem Fall auszufüllen. 
Das durch die Expertin/den Experten formulierte Fazit wird nach Abschluss des Verfahrens auf den 
heiQUALITY-Seiten unter Nennung des Namens oder anonym veröffentlicht. Die in der Vorlage zur 
Fachstellungnahme integrierte Einverständniserklärung sowie eine Unbefangenheitserklärung sind 
vom Fachalumnus zu unterschreiben und mit einzureichen.  
 
Absolventenbefragungen und andere Empfehlungen aus der Berufspraxis 
Zusätzlich sollte die Studieneinheit in ihrer Maßnahmenplanung Ergebnisse aus 
Absolventenbefragungen, soweit vorhanden, berücksichtigen. Außerdem können entsprechende 
Empfehlungen von Fachgesellschaften oder Berufsverbänden aufgegriffen werden.  
 
 
 


