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nenbildung  

Leitfaden Kurzportraits  
 
Dozent*innen, Kursleitende, Trainer*innen, Gruppenleiter*innen 
 
Warum ein Kurzportrait verwenden? 
 
Kurzportraits sind ein Instrument der Wertschätzung in der Arbeit mit Dozent*innen. Sie sa-
gen: „Du bist uns wichtig, wir schätzen Deine Arbeit sehr und möchten etwas über Dich und 
Dein Engagement mit der Öffentlichkeit teilen.“ 
 
Kurzportraits tragen dazu dabei, dass Teilnehmer*innen und Vereinsmitglieder etwas über 
„ihre/n“ Trainer*in, „ihre/n“ Dozent*in in Erfahrung bringen, was ihnen vorher eventuell 
nicht bekannt war („Das ist ja interessant!“, „Schau mal. Dass wusste ich noch nicht über 
XYZ.“, „Das ist meine Trainer*in, ist das nicht cool, was sie schon gemacht hat?!“). Damit 
rückt die Wahrnehmung über die Kursleitenden / Trainer*innen (noch) positiv(er) in den Fo-
kus. Es kann Menschen, die mit dem Gedanken spielen ein bestimmtes Angebot zu buchen, 
dazu motivieren dies auch zu tun, da der Kursleitende nicht mehr nur ein Name ist. Er / sie 
hat nun ein Gesicht und eine Geschichte dazu. 
 
Auch tragen Kursleiter*innenportraits dazu bei, andere Personen zu motivieren, Kurleiten-
der zu werden, da sie erfahren, was aktive Kursleitende bisher gemacht haben und was sie 
motiviert hat, diesen Schritt zu gehen. 
 
Vorgehensweise: 
 

1. Eine Anfrage per Email an den/die Kursleitende senden. Je nach persönlicher Bezie-
hung kann diese in Sie oder Du-Form geschrieben sein. Um zu vermeiden, dass es 
eventuell zu Eifersuchtsreaktionen („Warum ist Frau xyz gefragt worden und ich 
nicht?“) zu vermeiden, bietet sich eine Formulierung an, die auf eine zufällige Aus-
wahl hindeutet („Das Los fiel auf Sie!“).  

 
Nachfolgend ein Beispiel für eine Anfrage per Mail: 
 
Betreff: Kurzportrait VHS-Programmheft (oder Sportverein oder sonstigen Flyer) 
 
Guten Tag Frau xxxx/Herr xxxx, 
 
wir möchten im neuen Programmheft (Zeitpunkt für das Programmheft, z. B. Herbst 22) wie-
der einige unserer Dozent*innen vorstellen und das Los fiel u.a. auf Sie!  
 
Im jeweiligen Programmbereich bzw. der Außenstelle werden die Kurzportraits mit Fotos 
zwischen den Kursbeschreibungen eingebettet. Schauen Sie sich einfach mal die Portraits im 
aktuellen Heft an, z.B. Seite 18 oder 20! 
 
Meine Fragen an Sie: 

 Möchten Sie mit einem Kurzportrait im nächsten Programmheft vorgestellt werden? 
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 Wenn ja: möchten Sie uns einen Textvorschlag einreichen (wir würden 
uns vorbehalten, ihn abzuändern bzw. von der Länge her anzupassen) oder soll ich / 
die betreffende Programmbereichsleitung/etc. einen Textvorschlag in Abstimmung 
mit Ihnen erstellen?  

 Wenn Sie einer Vorstellung zustimmen: Würden Sie uns ein Foto von Ihnen zur Verfü-
gung stellen bzw. wenn wir schon eins haben: dürfen wir für diesen Zweck das Foto 
verwenden, das Sie uns für die Internetseite zur Verfügung gestellt haben? 

 
Inhaltlich können Sie diesen Leitfragen folgen: 

 Seit wann sind Sie bei uns in der VHS (oder entsprechend andere Wirkungsstätte) tä-
tig und wie sind Sie dazu gekommen? 

 In welchem Bereich sind Sie bei uns tätig? 

 Welche Erfahrungen bringen Sie in dem Bereich mit – haben Sie pädagogische Erfah-
rungen usw.? 

 Was motiviert Sie, bei der VHS als Kursleitung tätig zu sein? 

 Warum sollte jemand genau IHREN Kurs buchen wollen? ;-) 

 Am Ende werden (von uns) Ihre geplanten Kurse mit Kursnummern aufgelistet. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir baldmöglichst eine kurze Rückmeldung geben, ob Sie 
mitmachen möchten.  
 
Wenn ja, dann freuen wir uns! Die Texte möchten wir möglichst bis Ende (Datum einstellen) 
fertigstellen. Bitte schicken Sie mir Ihren Textvorschlag zu oder beantworten Sie mir die o.g. 
Leitfragen und ich mache einen Textentwurf daraus, den wir im Anschluss gemeinsam ab-
stimmen. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 

 
2.  Rückmeldung der/des Angeschrieben abwarten Sollte keine Rückmeldung kommen 

eine kurze Erinnerung senden. 
3. Den vorgeschlagenen Text ggf. überarbeiten oder einen Textvorschlag für den Kurs-

leitenden machen und abstimmen. 
4. Text und Foto ablegen.  
5. Das Einverständnis für Facebook/Internet und dem Abdruck ablegen und speichern.  
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