
Seite 1 von 5Seite 1 von 5

Kompetenzbilanz

Sarah A. Besic

Sarah A. Besic, geboren am 01.03.1969, hat die Kompetenzbilanzierung
mit dem  inklusive eines Feedbackgesprächs durchlaufen.
Das PortfolioPlus ist ein Instrument zur Erfassung und Bewertung
pädagogischer Kompetenzen Lehrender, das auf dem GRETA-
Kompetenzmodell beruht.

Begutachtet durch

Christian Soyk

Ort, Datum

GRETA ist ein vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) koordiniertes und vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Ziel ist
die Pilotierung eines Anerkennungsverfahrens für die Kompetenzen von Lehrenden in der Erwachsenen-
und Weiterbildung. Das Projekt wird durch ein Konsortium aus sieben Verbänden der Weiterbildung
begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.greta-die.de
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Lehr-Lern-Methoden und -Konzepte/ (digitale) Medien

Lerninhalte und -ziele

Rahmenbedingungen und (mediale) Lernumgebungen

Outcomeorientierung

Teilnehmerorientierung
Moderation/Führung von Gruppen

Umgang mit Diversität

Lernbegleitung/Lernunterstützung

Lernberatung

Kooperation mit dem Auftraggeber

Kollegiale Zusammenarbeit/Netzwerken

Adressaten

Feldspezifische Ziele und Prinzipien

Curriculare und institutionelle Rahmenbedingungen

Pädagogische Werte

Menschenbilder

Berufsidentifikation
Pädagogische Haltung Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Enthusiasmus

Eigenes Rollenbewusstsein

Engagement und Distanz

Reflexion des Lehrhandelns

Umgang mit Feedback/Kritik

Berufliche Weiterentwicklung

Lernfortschritt

Basisstufe

Aufbaustufe

Nicht erfasst

Kompetenzaspekt

Professionelle Selbststeuerung
Berufspraktisches Wissen und Können
Fach- und feldspezifisches Wissen
Professionelle Werthaltungen und Überzeugungen

Das PortfolioPlus und die Begutachtungsinstrumente
basieren auf einem wissenschaftlich fundierten
Bewertungsmaßstab, der zwischen einer Basis- und einer
Aufbaustufe unterscheidet. Die Vergabe der einzelnen
Stufen bemisst sich am Grad der Erreichung der affektiven
und kognitiven Lernziele. Die Stufen spiegeln den im
PortfolioPlus dokumentierten Lernfortschritt in Bezug auf
pädagogische Kompetenzen wider. Die Basisstufe wird von
Lehrenden erreicht, die grundlegendes Wissen und Können
mitbringen. Auf der Basisstufe hat bereits eine erste
Auseinandersetzung mit den professionellen Überzeugungen
und Werthaltungen sowie der professionellen

Selbststeuerung stattgefunden. Lehrende, die die
Aufbaustufe abgeschlossen haben, sind bereits sehr
erfahren, haben ein gutes bis sehr gutes Wissen und
Können. Sie haben eine pädagogische Expertise aufgebaut
und verfügen über gefestigte professionelle Überzeugungen
und Werthaltungen und weisen eine hohe professionelle
Selbststeuerung auf.

 Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.greta-die.de
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Einleitung

Herr Sarah A. Besic hat Religionswissenschaft studiert (Bachelor of Arts) und ist als selbständiger Berater
und  Trainer  hauptberuflich  in  der  persönlichkeitsbezogenen  und  spirituellen  Erwachsenenbildung  tätig.
Seine  aktuellen  Schwerpunkte  liegen  auf  psycho-sozial-spirituellem Individual-  bzw.  Gruppencoaching
(Selbsterfahrung,  Persönlichkeitsentwicklung  u.  Lebenkrisenbegleitung)  sowie  auf  religionskundlicher
Gruppen-Weiterbildung. In der Erwachsenenbildung ist er seit 1989 aktiv.

Kompetenzaspekt Berufspraktisches Wissen und Können

Herr Besic verfügt über stark ausgeprägte Kompetenzen hinsichtlich der pädagogischen Arbeit mit
Erwachsenen. Er entwickelt seine eigenen Angebote, die hinsichtlich der Ziele, Inhalte, Methoden sowie
angewandten Medien und erzeugten Rahmenbedingungen möglichst optimal, zumeist individuell, auf seine
Teilnehmenden  zugeschnitten  sind.  Er  setzt  vorzugsweise  Methoden,  die  Kommunikation  und
Wahrnehmung  fördern  ein,  wie  Einzelarbeit,  Körperübungen,  Einzelberatung  sowie  aktivierende
Gruppenmethoden (bspw. Rollenspiele oder Feedbackmethoden. Medien nutzt er zielgerichtet, um den
Lernprozess zu fördern.

Zur Überprüfung der von ihm initiierten Lehr-Lern-Prozesse setzt Herr Besic Methoden ein, die er auf die
speziellen Anforderungen seines Tätigkeitsbereich und auf die individuellen Bedarfe der Teilnehmenden
angepasst hat und stetig weiterentwickelt.

Bei der Gestaltung von Kommunikationsprozessen setzt Herr Besic auf eine motivierende, vertrauensvolle,
wertschätzende und konstruktive Atmosphäre. Die Anliegen und Beiträge der Teilnehmenden sind ihm
zentrales  Anliegen  genauso  wie  die  individuelle  Besonderheit  jeder  und  jedes  Einzelnen.  In
Gruppensituationen nutzt er die Heterogenität seiner Teilnehmenden zur gegenseitigen Anregung und zum
Anlass, von- und miteinander zu lernen. Gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Wertschätzung sind für
ihn bei jeglicher Begegnung selbstverständlich.

Herr Besic bringt in die von ihm gestalteten Lernsituationen all seine Erfahrung ein und lässt Teilnehmende
an dieser teilhaben. Dabei versteht er sich selbst als Vorbild den Teilnehmenden gegenüber und nimmt
diese Rolle mit großer Verantwortung an. Zugleich haben die Teilnehmenden Raum, sich zu erfahren, zu
entwickeln und zu entdecken, und Herr Besic unterstützt und begleitet sie dabei individuell.

Im Falle von Kooperationen mit  Auftraggebern ist  für Herrn Besic eine gute Abstimmung sowie eine
zielgruppengerechte Planung selbstverständlich. Darüber hinaus bringt er proaktiv seine Sicht auf Qualität
und Weiterentwicklung von Angeboten ein, sofern dies im Prozess geboten ist. Kollegialen Austausch nutzt
er,  um  sich  auszutauschen  und  zu  reflektieren  sowie  sich  über  Peer  to  Peer  Training  fachlich
weiterzuentwickeln.
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Kompetenzaspekt Fach- und feldspezifisches Wissen

Herr Besic entwickelt seine Angebote selbständig. Seine Adressaten sind potenzielle Auftraggebende und
Teilnehmende  zugleich.  Aufgrund  seiner  Erfahrung  weiß  er  genau,  welche  Kompetenzen  und
motivationalen Eigenschaften diese mitbringen sollten. In Ausschreibungen seiner Angebote sind diese
neben  den  Zielen  und  Inhalten  des  Kurses  hinreichend  beschrieben.  Interessierte  haben  so  eine
Grundlage, eine Entscheidung über eine Teilnahme zu treffen.

Herr  Besic  besitzt  darüber  hinaus  fundiertes  Wissen  über  die  curricularen  und  institutionellen
Rahmenbedingungen seiner Bildungsangebote. Er ist sich seiner Funktion als Erwachsenenbildner und der
damit einhergehenden Verantwortung den Teilnehmenden gegenüber bewusst und berücksichtigt dies in
seinen Veranstaltungen.

Kompetenzaspekt Professionelle Werthaltungen und Überzeugungen

Herrn Besics Handeln ist geprägt von Verantwortung, Wertschätzung und Empathie seinen Lernenden
gegenüber.  Er  begegnet  jedem  Menschen  mit  der  gebotenen  Offenheit  und  nimmt  dessen  Ressourcen
wahr. In den Handlungen Lernender sieht er zuerst eine positive Absicht. Dieser im Sinne der Gestaltung
eines erfolgreichen Lernprozesses zu begegnen, nimmt er als seine Verantwortung wahr. Die Autonomie
der Lernenden - im Sinne von Selbstbestimmtheit - verbunden mit dem Ziel der Selbstverwirklichung
entsprechen auch seinen eigenen Vorstellungen von lebenslangem Lernen.

Seine  erwachsenenbildnerische  Tätigkeit  übt  Herr  Besic  auf  Basis  einer  starken  Identifikation  mit  seiner
Rolle aus. Er ist davon überzeugt, dass seine Angebote einen großen Mehrwert für die Lernenden haben.
Die Teilnehmenden motiviert er zu selbstbestimmtem Denken und Handeln und unterstützt sie optimal bei
ihrem individuellen Lernprozess. Dabei ist es für ihn selbstverständlich, auch sein eigenes Handeln immer
wieder zu reflektieren oder kritisch zu hinterfragen.

Kompetenzaspekt Professionelle Selbststeuerung

Herr Besic ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung von seinen Fähigkeiten überzeugt. Er handelt stets
professionell, selbstbewusst und auf Basis eines begründeten Handlungskonzepts. Veränderten
Bedingungen begegnet er mit Ruhe, Besonnenheit und Vertrauen in seine Erfahrung und Kompetenzen.
Dabei findet er gemeinsam mit den Teilnehmenden Lösungen, die nach Möglichkeit auch für alle
Beteiligten passend sind. Seine eigene Begeisterung an den Themen seiner Angebote tragen maßgeblich
zur Motivation der Teilnehmenden und deren Kompetenzentwicklung bei.

Im Rahmen seiner Angebote sieht sich Herr Besic vor allem als Coach und Berater. Ihm ist es wichtig, im
Hinblick auf das Wohl der Teilnehmenden deren Entwicklungen zu begleiten sowie deren Ressourcen und
Potenziale zu fördern und sichtbar  zu machen.  Zur  Verortung seines eigenen Handelns nutzt  er  die
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Rückmeldungen der Teilnehmenden, die er wahrnimmt oder aktiv einholt.

Entwicklung  als  integraler  Bestandteil  seiner  eigenen  Biografie  ist  zugleich  Lerngegenstand,  den  er  mit
größter Überzeugung gemeinsam mit motivierten Lernenden bearbeitet. Gleichzeitig ist er in der Lage,
eine  Distanz  zu  dem  für  ihn  damit  einhergehenden  Arbeitsprozess  zu  schaffen  und  sein  professionelles
Handeln klar zu umgrenzen.

Für eine kontinuierliche Kompetenzentwicklung nutzt Herr Besic regelmäßig für ihn passende Formate.
Dabei ist er stets daran interessiert, Neues und auch Überraschendes zu entdecken. Erweitertes Wissen
oder entwickelte Fähigkeiten setzt  Herr Besic in entsprechende Angebote um und bindet sie in sein
Handeln ein.

Digitales Lehren und Lernen

Herr  Besic  hat  einen sehr  differenzierten  Blick  auf  das  Thema Digitales  Lehren und Lernen.  Er  ist  in  der
Lage,  den  Medienbegriff  in  seiner  Komplexität  zu  verstehen  und  zu  definieren.  Dies  ist  für  ihn  die
Grundvoraussetzung für einen zielgerichteten Einsatz von digitalen Medien in Lernprozessen und für deren
kritische  Reflexion.  Herr  Besic  achtet  genau  darauf,  dass  Medien,  ob  digital  oder  analog,  nicht  zum
Selbstzweck eingesetzt werden, sondern zum Wohl der Teilnehmenden und im Sinne des Lernprozesses.

Seine  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  hinsichtlich  Technik  und  Vielfalt  von  digitalen  Werkzeugen  zur
Gestaltung von Lernprozessen basieren auf einer soliden und sehr umfangreichen Ausbildung. Auf Basis
dieser Kompetenzen setzt er digitale Medien gezielt, kritisch, reflektiert und an die Zielgruppe angepasst
ein.


