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EINBINDUNG EXTERNER BERUFS-
PRAKTISCHER EXPERTISE  
 
 
ZIEL UND ZWECK 
 
Das Ziel der Einbindung externer berufspraktischer Expertise bei Einrichtung 
neuer Bachelor- und Master-Studiengänge und bei Weiterentwicklung beste-
hender Studiengänge ist es abzugleichen, welche Anforderungen und Kom-
petenzen in verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfeldern, in denen die Absol-
venten des Studiengangs tätig werden können, erwartet werden und inwieweit 
diese Kompetenzen im Studiengang erworben werden können. Aus den Er-
gebnissen dieses Abgleichs können Maßnahmen zur Qualitätssicherung (bei 
Einrichtung eines neuen Studiengangs) und -entwicklung (bei Weiterentwick-
lung eines bestehenden Studiengangs) abgeleitet werden.  
 
 
EINBINDUNG BERUFSPRAKTISCHER EXPERTISE BEI DER 
EINRICHTUNG NEUER BACHELOR- UND MASTER-
STUDIENGÄNGE  
 
Bei Einrichtung eines neuen Bachelor- oder Master-Studiengangs bindet das 
Fach bereits in der Konzeptionsphase externe berufspraktische Expertise 
ein.1 Mindestens ein Fachalumnus, den die Studieneinheit eigenverantwort-
lich auswählt, bringt aktiv seine Perspektive aus der Berufspraxis ein und gibt 
konkrete Impulse zum Studiengangkonzept, insbesondere zur Definition der 
Qualifikations- und Lernziele. Die Person sollte in dem Fachbereich an der 
Universität Heidelberg, in dem der neue Studiengang entwickelt wird, studiert 
haben und somit über Innenkenntnis der Studieneinheit sowie deren Stärken 
und Verbesserungspotenziale in Studium und Lehre verfügen. Darüber hinaus 
soll die Person beruflich außerhalb des reinen Wissenschaftsbetriebs tätig 
sowie persönlich und dienstlich unbefangen sein. Alternativ kann das Fach 
Expertise aus dem zentralen Career Service der Universität Heidelberg oder 
der Agentur für Arbeit heranziehen.  
 
Sofern vorhanden, nutzt die Studieneinheit außerdem Ergebnisse aus Absol-
ventenbefragungen bereits bestehender Studiengänge, um das Qualifikati-
onsprofil der späteren Absolventen des einzurichtenden Studiengangs zu un-
termauern. Aus bereits durchgeführten Absolventenbefragungen können 
Schlüsse gezogen werden, inwiefern der neu zu entwickelnde Studiengang 
ggf. bestehende „Lücken“ im nationalen oder internationalen Studienangebot 
schließt: Welche Anforderungen und Kompetenzen werden in verschiedenen 
beruflichen Tätigkeitsfeldern erwartet, die evtl. durch bereits bestehende Stu-
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dienangebote noch nicht hinreichend abgedeckt werden und im neu zu entwi-
ckelnden Studiengang berücksichtigt werden könnten?  
 
Leitende Fragen an Fachalumni und bei der Auswertung von Absolventenbe-
fragungen sind hierbei: 
 

- Welche Anforderungen werden an Absolventen in Tätigkeitsfeldern 
außerhalb der Wissenschaft gestellt?  

- Welche fachlichen und überfachlichen Qualifikationen und Kompe-
tenzen werden gefordert und wie lassen sich diese durch entspre-
chende Module im Studiengangkonzept umsetzen und gewichten?  

- In welchem Rahmen können / sollten Praktika und Auslandsaufent-
halte integriert werden?  

- Welche potenziellen Tätigkeitsfelder stehen Absolventen mit dem Ab-
schluss in dem zu entwickelnden Studiengang offen?  

- In wieweit dienen die zu erwerbenden Kompetenzen der Förderung 
der Bereitschaft zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung? 

 
Die für den Studiengang verantwortliche Fakultät dokumentiert, wie mit den 
Impulsen und Empfehlungen des Fachalumnus und mit Ergebnissen aus Ab-
solventenbefragungen bei der Konzeption des neu einzurichtenden Studien-
gangs umgegangen wurde und legt diese Dokumentation auch dem Senats-
ausschuss Lehre (SAL) vor. Auch kann die Studieneinheit in ihrer Dokumen-
tation Empfehlungen von Fachgesellschaften oder Berufsverbänden aufgrei-
fen, sofern entsprechende Empfehlungen vorhanden sind.  
 
 
WEITERENTWICKLUNG BESTEHENDER STUDIENGÄNGE  
 
Bei der Weiterentwicklung von Studiengängen im Rahmen des Q+Ampel-
Verfahrens bindet das Fach in der Phase der Maßnahmenplanung und -
entwicklung (Verfahrensschritt 5) mindestens einen Fachalumnus aktiv ein, 
der die Perspektive der (externen) Berufspraxis einbringt.2 Die Auswahl des 
Alumnus liegt in der Verantwortung des Fachs; es sollte sich aber auch hier 
um eine Person handeln, die das Fach an der Universität Heidelberg studiert 
hat und somit über Innenkenntnis der Studieneinheit sowie über deren Stär-
ken und Verbesserungspotenziale in Studium und Lehre verfügt. Darüber hin-
aus soll die Person beruflich außerhalb des reinen Wissenschaftsbetriebs tä-
tig sowie persönlich und dienstlich unbefangen sein. Alternativ kann das Fach 
Expertise aus dem zentralen Career Service der Universität Heidelberg oder 
der Agentur für Arbeit heranziehen. Sofern vorhanden, nutzt die Studienein-
heit darüber hinaus Ergebnisse aus Absolventenbefragungen. Das Fach do-
kumentiert die Einbindung externer berufspraktischer Expertise in seiner Stel-
lungnahme im Nachgang der Q+Ampel-Klausur und beschreibt, welche Maß-
nahmen es hieraus ableitet. Solche Maßnahmen können beispielsweise eine 
stärkere Förderung bestimmter überfachlicher Kompetenzen im Rahmen des 
Curriculums durch gezielte Lehrangebote oder eine Schärfung des Studien-
gangprofils durch Weiterentwicklung der fachlichen und überfachlichen Quali-
fikationsziele sein. Die Einbindung wird durch ein standardisiertes Protokoll 
dokumentiert und zusammen mit der Maßnahmenplanung an das zuständige 
Senatsbeauftragten-Team weitergegeben. Auch hierbei kann die Studienein-
heit Empfehlungen von Fachgesellschaften oder Berufsverbänden aufgreifen, 
sofern vorhanden. 

                                                      
2 Gültig für Q+Ampel-Klausuren ab Wintersemester 2013/14. Bei der Weiterentwicklung wird die 
berufspraktische Expertise auch für die Staatsexamensstudiengänge eingebunden. 


