
Lehrkräfte, Dozentinnen, Trainer, Teamerinnen, 

Kursleitende, Coaches & Lehrende 

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

Wir suchen Lehrende für das PortfolioPlus! 

GRETA – kompetent handeln in Training, Kurs & Seminar 

Als Lehrkräfte, Dozentinnen, Trainer, Teamerinnen, Kursleitende, Coaches – kurz Lehrende in der 

Erwachsenenbildung und Weiterbildung tragen Sie maßgeblich dazu bei, das Lernen Erwachsener durch 

Bildungsangebote zu unterstützen. Das fachliche Spektrum Lehrender ist enorm vielfältig und erstreckt sich 

über die Lehre zum Beispiel in beruflichen, allgemeinen, politischen, konfessionellen kirchlichen oder 

wissenschaftlichen Bereichen. 

Ebenso unterschiedlich wie die Tätigkeitsschwerpunkte sind die Qualifikationshintergründe und 

Kompetenzen, die Sie als Erwachsenenbildner/in ausweisen. Aus der Bildungsforschung ist bekannt, dass 

sich – neben den fachlichen – auch die pädagogischen Kompetenzen positiv auf 

den Lernerfolg der Teilnehmenden auswirken. Welche pädagogischen 

Kompetenzen Sie schon durch jahrelange Erfahrung mitbringen oder wie Sie Ihre 

pädagogischen Kompetenzen als Einsteiger oder Einsteigerin in das Berufsfeld 

der Erwachsenenbildung verbessern können, ist bisher nur schwer feststellbar. 

Einheitliche Standards für die Lehre in der Erwachsenen- und Weiterbildung 

gibt es in Deutschland bislang nicht.  

GRETA hilft Ihnen, Ihre pädagogischen Kompetenzen 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 Instrument PortfolioPlus bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre vorhandenen Kompetenzen sichtbar zu 

machen, indem Sie Ihre bisherigen Lehrerfahrungen in einem strukturierten Rahmen festhalten können 

und Fragen rund um Themen wie beispielsweise Didaktik und Methodik oder das eigene Rollenverständnis 

beantworten. Das PortfolioPlus beinhaltet eine Basis- und eine Aufbaustufe. Die Basisstufe ist für alle 

Lehrenden - von ehrenamtlich Lehrenden bis hin zu selbstständigen Lehrenden - interessant, also 

unabhängig von ihrem Erfahrungshintergrund. Im Anschluss an das Ausfüllen des PortfolioPlus erhalten Sie 

von geschulten Gutachtenden ein professionelles Feedback zu Ihren pädagogischen Kompetenzen sowie 

gezielte Anregungen zur Weiterentwicklung. 

Ihr Nutzen als Lehrende: 

 Nachweis und Anerkennung ihrer bereits 

erworbenen Kompetenzen  

 Anstoß für Weiterbildung 

 Langfristig verbesserte 

Wettbewerbsfähigkeit 

 Systematische Kompetenzentwicklung 

 

Und jetzt?  

 

Möchten Sie Ihre pädagogischen Kompetenzen anerkennen lassen und erfahren, wie Sie sich am besten 

beruflich weiterentwickeln können?  

Hätten Sie gern ein professionelles Feedback zu Ihren Kompetenzen als Lehrende oder Lehrender? 

Wenn Sie Interesse am PortfolioPlus haben, senden Sie uns eine E-Mail an greta@die-bonn.de.  

https://www.die-bonn.de/greta
mailto:greta@die-bonn.de

