
 

 

 

HeiTRACK: Anerkennungskriterien für bereits absolvierte Weiterbildungen  

(Bezug: Baustein I Aufbaumodul heiTRACK) 

 

Ziel des Zertifikatsprogramms heiTRACK ist eine optimale Vorbereitung auf die Anforderungen einer W3-

Professur im überfachlichen Bereich. Bereits vor Dienstantritt in Heidelberg besuchte Weiterbildungen können 

bei Erfüllung bestimmter Kriterien zur Erlangung des Zerifikats angerechnet werden.  

Wir erwarten jedoch unabhängig von bereits besuchten Weiterbildungen eine Teilnahme an mindestens zwei 

Veranstaltungen aus dem Baustein I. Damit sollen die spezifischen Strukturen und Regularien der Universität 

vermittelt und das Ankommen und die Vernetzung in Heidelberg gefördert werden.  

 

I) Kriterien für die Anerkennung bereits absolvierter Weiterbildungen 

 

Weiterbildungs-Anbieter:  

Die Weiterbildung wurde national oder international entweder im wissenschaftlichen Kontext oder bei einem 

nicht-wissenschaftlichen Anbieter absolviert. 

Wurde die Weiterbildung bei einen nicht-wissenschaftlichen Anbieter absolviert, bitten wir zur Feststellung der 

Übertragbarkeit der Inhalte um eine kurze, schriftliche Reflexion, inwiefern die Inhalte der Weiterbildung für den 

eigenen wissenschaftlichen Arbeitsbereich relevant und anwendbar sind. 

 

Inhalte und Lernziele  

Die besuchten Weiterbildungen müssen mit den Weiterbildungsangeboten im Rahmen des heiTRACK-

Zertifikatprogramms vergleichbar sein. Sie sollten sich in den folgenden Bereichen verorten lassen und die 

definierten Zielkompetenzen fördern:  

 

Bereiche: 
- Überfachliche und persönliche Entwicklung 

- Forschung 

- Lehre 

- Akademische Verwaltung 

- Wissenstransfer 

 

Zielkompetenzen: 

- Führungskompetenz 

- Lehrkompetenz 

- Kommunikationskompetenz  

- Selbstmanagementkompetenz 

- Methodenkompetenz 

 

Eine besuchte Weiterbildung kann nur zum Nachweis für einen dieser Bereich und für eine Zielkompetenz 

angerechnet werden. Umfasste eine bereits besuchte Weiterbildung mehrere Themenbereiche oder schulte 

mehrere Zielkompetenzen, so ist eine Gewichtung vorzunehmen.  

 

Zeitliche Komponente 

Weiterbildungen können nur anerkannt werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Anmeldung bei heiTRACK nicht 

länger als drei Jahre zurückliegen. 

Die besuchten Weiterbildungen sollten im zeitlichen Umfang möglichst den in heiTRACK angebotenen 

Veranstaltungen entsprechen. 

 



II) Nachweis der externen Weiterbildung 

 

Zur Anerkennung bereits besuchter Weiterbildungen werden Kopien der Teilnahme-Bescheinigungen benötigt. 

Darauf sollten wenn möglich Angaben zum Weiterbildungs-Anbieter, zu den Inhalten, dem zeitlichen Umfang 

und den erworbenen Kompetenzen genannt werden. Sollten diese Angaben nicht auf der Teilnahme-

Bescheinigung vermerkt sein, bitten wir auch hier um eine kurze, schriftliche Reflexion, inwiefern die Inhalte der 

Weiterbildung für den eigenen wissenschaftlichen Arbeitsbereich relevant sind und der Nennung der o.g. 

Punkte. 

 

Die eingereichten Bescheinigungen werden im Vier-Augen-Prinzip von MitarbeiterInnen aus der 

Personalentwicklung und der Hochschuldidaktik geprüft. 

 


