
Gutachterinnen & Gutachter für 

Kompetenzanerkennungsverfahren 

Alle weiteren Informationen zu GRETA finden Sie unter https://www.die-bonn.de/greta 
 

Wir suchen erfahrene Gutachterinnen und Gutachter für das PortfolioPlus! 

GRETA – kompetent handeln in Training, Kurs & Seminar 

In Deutschland sind es rund 530.000 Lehrkräfte, Dozenten, Trainer, Teamer, Kursleiter oder Coaches – 

kurz Lehrende - die in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung maßgeblich dazu beitragen, das Lernen 

Erwachsener durch Bildungsangebote zu unterstützen. Das fachliche Spektrum der Lehrenden ist dabei 

enorm vielfältig und erstreckt sich zum Beispiel über Tätigkeitsbereiche der beruflichen, allgemeinen, 

politischen, konfessionellen oder betrieblichen Erwachsenen- und Weiterbildung. Ebenso unterschiedlich 

wie die Tätigkeitsschwerpunkte sind die Qualifikationshintergründe und Kompetenzen, die Lehrende der 

Erwachsenen- und Weiterbildung vorweisen. Einheitliche Standards für die Lehre in der Erwachsenen- und 

Weiterbildung gibt es in Deutschland bislang nicht.  

GRETA bietet die Möglichkeit, die pädagogischen Kompetenzen von Lehrenden sichtbar zu 

machen und weiterzuentwickeln 

Im Projekt GRETA wurde ein Kompetenzmodell entwickelt, das alle 

Kompetenzen abbildet, die für die erfolgreiche Lehre in der 

Erwachsenenbildung wichtig sind. Darauf aufbauend hat GRETA das 

PortfolioPlus für Lehrende entwickelt.  

Das PortfolioPlus bietet die Möglichkeit, vorhandene Kompetenzen 

sichtbar zu machen. In einem strukturierten Rahmen werden die 

eigenen Kompetenzen reflektiert und dokumentiert, indem Fragen 

rund um Themen wie beispielsweise Didaktik und Methodik oder das 

eigene Rollenverständnis beantwortet werden. Im Anschluss erhalten 

Lehrende von geschulten Gutachtenden ein professionelles Feedback zu 

ihren pädagogischen Kompetenzen sowie gezielte Anregungen zur 

Weiterentwicklung. 

Was ist Ihre Aufgabe als Gutachter/In? 

Als Gutachterin oder Gutachter übernehmen Sie die Begutachtung des ausgefüllten Portfolios mithilfe 

eines festgelegten Kriterienkatalogs. Sie tragen mit Ihrer beruflichen Erfahrung in der Erwachsenen- und 

Weiterbildung, der Kompetenzerfassung und in der Beratung dazu bei, das Portfolio fachkundig zu 

bewerten und eine individuelle Kompetenzbilanz für Lehrende zu erstellen. 

Auch gehört es zu Ihrer Aufgabe als Gutachter, ein Abschlussgespräch mit den Lehrenden zu führen, in 

welchem Sie auf die im Portfolio ausgewiesenen Kompetenzen eingehen und auf weiterführende 

Fortbildungsmöglichkeiten hinweisen.  

Für die Gutachtertätigkeit werden Sie von uns geschult und bekommen alle nötigen Informationen und 

Materialien zur Verfügung gestellt. 

Jede Begutachtung wird pauschal mit 500,00€ vergütet. 

Bei Interesse schicken Sie uns Ihren ausgefüllten Bewerberbogen (Download unter https://www.die-

bonn.de/greta/produkte.aspx) an greta@die-bonn.de. 

Ihre Fragen zur Gutachtertätigkeit beantwortet Ihnen Brigitte Bosche unter +49 (0)228 3294-131. 
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