
Wir freuen uns, dass Sie sich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Gutachter*in bei
Weiterbildung Hamburg e. V. interessieren! Damit Sie einen kleinen Eindruck der
Rahmenbedingungen und erforderlichen Kernkompetenzen bekommen, haben wir dieses
Informationsblatt für Sie erstellt.
 
Als Gutachter*in genießen Sie viele Vorteile: Sie werden Teil eines Netzwerks an
Expert*innen der Hamburger Weiterbildungslandschaft und können gewinnbringende
Kontakte zu anderen Gutachter*innen und unseren vielseitigen Mitgliedseinrichtungen
knüpfen. Außerdem bieten die regelmäßigen Treffen der Ausschüsse die Möglichkeit des
Austauschs unter Kolleg*innen. 
 
Mit den Erstbegutachtungen und den dann folgenden Intervallbegutachtungen bilden die
Gutachter*innen das Gerüst des Vereins. Sie tun dies ehrenamtlich.
Das Prüfsiegel von Weiterbildung Hamburg e. V. ist bundesweit anerkannt. 
Diese Anerkennung fußt auf der langjährig praktizierten Seriosität, mit welcher die
Gutachter*innen ihrer Aufgabe nachgehen.

Gutachter*innen sollten bestimmte persönliche und fachliche Kompetenzen mitbringen,
um den jeweiligen Mitgliedseinrichtungen gerecht werden und eine kompetente
Einschätzung für den Gutachter*innenausschuss vorbereiten zu können. 

Hier finden Sie eine Auswahl der fachlichen und persönlichen Kompetenzen unserer
Gutachter*innen:

Qualitätsstandards, Satzung und Organe
von Weiterbildung Hamburg e. V.
Träger-Know-How
Branchenwissen
Praxiserfahrung
Pädagogisches Wissen
Vertragsrecht, AGB-Recht, Arbeitsschutz
Prozessmanagement
Qualitätsmanagement

Fachliche Kompetenzen:

Kommunikationsgeschick
Offenheit
Kollegialität
Beharrlichkeit
Verlässlichkeit 
Verschwiegenheit

Persönliche Kompetenzen: 

Informationen zum Ehrenamt
 
Gutachter*in bei



Stimmen bisheriger Gutachter*innen

Manuela Mademann
Gremienbetreuung und Verwaltung

verwaltung@weiterbildung-hamburg.net

040 3346832-60

Fragen oder
Anregungen?

So beschreiben unsere Gutachter*innen ihre Tätigkeit:

„Eine sehr dankbare Aufgabe: hochwertige Gespräche auf Augenhöhe bei den
Begutachtungen. Und, nicht zu vergessen, das tolle Miteinander im
Gutachter*innenausschuss.“

„… wichtig für eine gute Qualität in Hamburg.“

„Die Tätigkeit ist wie ein Treffen bzw. ein Austausch unter Kolleg*innen.“

„Es ist immer wieder spannend, in den Begutachtungsgesprächen zu erleben, wie
unterschiedlich und engagiert sich Weiterbildungsanbieter mit Qualität und
Kundenorientierung auseinandersetzen, und dies im Wortsinne ‚gut achten‘.“

„… ist eine schöne und inspirierende Aufgabe.“

Das raten unsere Gutachter*innen ihren zukünftigen Kolleg*innen:

„Bei so vielen Ausschusssitzungen wie möglich dabei zu sein, weil es einfach Spaß
macht und der Austausch sehr hilfreich für die Begutachtungen ist.“

„Sich als Berater*in und Lernende*r in die Gespräche begeben – mit der richtigen
Mischung aus Neugierde und Interesse auf der einen Seite und Überzeugung von der
Richtigkeit und Wichtigkeit der Qualitätsstandards von Weiterbildung Hamburg e. V.
auf der anderen Seite. Gut vorbereitet sein und sich im Vorfeld mit dem Unternehmen
beschäftigt haben – auch das ist unverzichtbar.“

Wir freuen uns, wenn Sie uns zukünftig als
ehrenamtliche*r Gutachter*in
unterstützen möchten!


