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Kompetenzbilanz  

Marie Musterfrau

Frau Marie Musterfrau, geboren am 12.07.1975,  

hat die Kompetenzbilanzierung inklusive eines 

Beratungsgesprächs mit dem PortfolioPlus  

durchlaufen. Sie hat in Bezug auf das GRETA 

Kompetenzmodell folgende Kompetenzen  

nachgewiesen.

Begutachtet durch:  

Michael Mustermann 

Bonn, den 01.01.2019   
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Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
Enthusiasmus

Eigenes Rollenbewusstsein

Engagement und Distanz

Re�exion des Lehrhandelns

Umgang mit Feedback/Kritik

Beru�iche Weiter-
entwicklung

Lehr-Lernmethoden
und –konzepte/
(digitale) Medien

Lerninhalte und -ziele

Rahmenbedingungen und 
(mediale) Lernumgebungen

Outcomeorientierung
Teilnehmerorientierung

Moderation/Führung von Gruppen
Umgang mit Diversität

Lernberatung

Lernbegleitung/Lernunterstützung

Kollegiale Zusammenarbeit/
Netzwerken

Kooperation mit 
dem Auftraggeber

Curriculare und
institutionelle

Rahmenbedingungen

Feldspezi�sche Ziele
und Prinzipien

Adressaten

Pädagogische Werte

Menschenbilder

Berufsidenti�kation
Pädagogische Haltung
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Das Akronym GRETA steht für „Grundlagen für die Entwicklung eines trägerübergreifenden Anerkennungsverfahrens für die Kompetenzen Lehrender 
in der Erwachsenen- und Weiterbildung“. GRETA ist ein vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung koordiniertes und vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Die Kompetenzbilanz ist ein vorläufiges Ergebnis des Projekts GRETA 
und wurde im Rahmen der Erprobung des PortfolioPlus ausgestellt. www.die-bonn.de/greta.

Die Kompetenzbilanz ist in Grundstufe (grün) und Aufbaustufe (blau) unterteilt. Ihr zugrunde liegen die 
sechsstufige kognitive Lernzieltaxonomie nach Anderson et al. (2001) und die fünfstufige affektive Lernziel-
taxonomie nach Krathwohl et al. (1975).



Kompetenzaspekt Professionelle Werthaltungen und Überzeugungen

Frau Musterfrau hat viele pädagogische Werte für sich verinnerlicht, insbesondere Empathie und 
Toleranz stehen für sie dabei im Vordergrund. Sie kann auch den Einfluss dieser pädagogischen 
Werte auf das Lehr-Lern-Handeln begründen. Darüber hinaus ist ein theoretisches Hintergrund-
wissen vorhanden, z.B. über die Inhalte des Beutelsbacher Konsens. In Bezug auf ihr Menschen-
bild steht bei Frau Musterfrau ein humanistisches und kognitives Menschenbild im Vordergrund 
und sie kann dessen Einfluss auf ihr pädagogisches Handeln gut darstellen.

Hinsichtlich ihrer Berufsidentifikation schätzt Frau Musterfrau die verschiedenen Facetten ihrer 
Tätigkeit. Sie hat eine gesunde Einstellung zu ihrem Beruf und ist überzeugt, dass die Identifi-
kation mit dem Beruf bedeutsam für ihr pädagogisches Handeln ist. Interessanterweise fühlt 
sich Frau Musterfrau dabei eher nicht als Teil der Erwachsenen- und Weiterbildungs-Community 

– vielleicht aufgrund ihres relativ speziellen beruflichen Segments, in dem sie tätig ist. Frau Mus-
terfrau hat eine klare pädagogische Haltung, die die individuelle Unterstützung der Lernenden 
befördert und bei der sie sich selbst in der Vermittlerrolle sieht.

Kompetenzaspekt Professionelle Selbststeuerung

Frau Musterfrau ist von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt, was sich auch in schwierigen und 
unerwarteten Situationen widerspiegelt. Sie hat selbst Spaß an ihrer Arbeit und am Umgang mit 
Lernenden, so dass sie neue Themen in das Lehr-Lern-Geschehen einbringt und ihre Angebote 
interessant und lebendig gestaltet. Dabei kann sie den Einfluss der Selbstwirksamkeitsüberzeu-
gungen und der eigenen Begeisterung von ihrer Tätigkeit auf das pädagogische Handeln klar 
begründen.

Im Lehr-Lern-Geschehen sieht sich Frau Musterfrau vorrangig als Beraterin und Seminarleite-
rin. Sie kann ihre Rolle als Prozessbegleiterin klar darstellen und in Bezug auf ihr pädagogisches 
Handeln begründen. Dabei begründet Frau Musterfrau auch das eigene Maß an Engagement und 
Distanz zu ihrer Arbeit und für sie ist gerade die Distanzierungsfähigkeit wichtig, um verschiede-
ne Rollen im Lehr-Lern-Geschehen einnehmen zu können.

Frau Musterfrau sieht die Reflexion ihres Lehrhandelns als bedeutsam für ihr professionelles 
Handeln an und nutzt kollegialen Austausch. Dabei geht sie auch konstruktiv mit Feedback und 
Kritik um. In Bezug auf ihre Weiterbildung nimmt Frau Musterfrau regelmäßig sowohl an fach-
lichen als auch pädagogischen Fortbildungen teil und auch E-Learning und selbstgesteuertes 
Lernen spielen eine große Rolle. Dabei kann sie die Bedeutsamkeit der eigenen Weiterentwick-
lung für das professionelle Handeln begründen, wobei es ihr nicht nur um den Zuwachs an beruf-
lichem Wissen geht, sondern auch um das persönliche Wachstum.

Ihre Kompetenzen im Überblick
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Kompetenzaspekt Berufspraktisches Wissen und Können

In Bezug auf Kooperation und Netzwerkarbeit nutzt Frau Musterfrau den kollegialen Kontext, 
um sich über Ideen, Konzepte und Methoden auszutauschen und up to date zu sein. Sie kann 
auch Strategien für eine kollegiale Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit selbstständig weiter-
entwickeln. Ebenso hat sie klare Strategien, um eine Kooperation mit potenziellen Auftraggeber 
(weiter-) zu entwickeln.

Für den Bereich Beratung ist deutlich erkennbar, dass Frau Musterfrau Lernberatung in den 
Lehr-Lern-Kontext einbettet und über gewisse Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Ebenso wird 
deutlich, dass sie Lernende im Lehr-Lern-Prozess begleiten und unterstützen kann.

In einem Lehr-Lern-Prozess kann Frau Musterfrau analysieren, inwieweit dieser sich an den 
Teilnehmenden orientiert und kann entsprechend auch beurteilen, welche Moderationsmethoden 
und Führungsstile geeignet sind, um Gruppen zum Ziel zu bringen. Dabei kann Frau Musterfrau 
auch die Diversität der Lernenden angemessen berücksichtigen.

Im Bereich Methodik und Didaktik kennt Frau Musterfrau zahlreiche Methoden und Medien und 
wendet diese auch in der Praxis an. Entsprechend kann sie situationsgerecht für ein Angebot 
Ziele, Inhalte und Methoden entwickeln und dabei geeignete von nicht geeigneten Lernzielen und 
Lerninhalten unterscheiden. Auch kennt Frau Musterfrau sich gut mit (digitalen) Lernumgebun-
gen aus und kann beurteilen, inwiefern Rahmenbedingungen im Lehr-Lern-Geschehen berück-
sichtigt werden müssen. Das Prinzip der Outcomeorientierung ist Frau Musterfrau bekannt und 
sie kann ihr Handeln daran ausrichten. Eventuell wäre es sinnvoll, das Wissen zum Bereich Ler-
nergebnisse, Outcomeorientierung und Lernerfolgskontrollen noch weiter zu vertiefen.

Kompetenzaspekt Fach- und Feldspezifisches Wissen

Frau Musterfrau kann deutlich machen, dass sie um die Bedeutung von curricularen und institu-
tionellen Rahmenbedingungen weiß. Auch kann sie erklären, welche Rolle Adressaten als poten-
zielle Teilnehmende für das professionelle pädagogische Handeln spielen. 

Ihre Kompetenzen im Überblick
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Hinweise für Ihre Kompetenzentwicklung
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