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GRUSSWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zuge des demographischen Wandels ändern sich nicht nur die demographischen 

Zusammensetzungen von Belegschaften in Organisationen. Aufgrund des kontinuierli-

chen Wandels in der Arbeitswelt sehen sich Beschäftigte auch stetig neuen Anforderun-

gen an Kompetenzen und Arbeitsweisen gegenüber. Um die Beschäftigungsfähigkeit 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhalten und weiterzuentwickeln, kommt der 

betrieblichen Weiterbildung eine entscheidende Rolle zu. 

Damit betriebliche Weiterbildung die Zukunftsfähigkeit von Organisationen zuverlässig 

unterstützt und fördert, ist eine nachhaltige Qualitätssicherung unverzichtbar. Diese ist 

ohne eine Evaluation nicht möglich. Daher haben wir uns im Projektteam der Techni-

schen Universität Kaiserslautern im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderten Forschungsprojekts „Bedürfnisgerechte und nachhaltige 

betriebliche Weiterbildung älterer Beschäftigter (BeWaB)“ auch in besonderer Weise des 

Themas der Qualitätssicherung formaler betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen ange-

nommen.  

Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse haben wir beleuchtet, was den Erfolg betrieb-

licher Weiterbildung ausmacht und welche Faktoren ihn beeinflussen. Darauf aufbau-

end wurde ein Evaluationsinstrument und -design entwickelt, das im Organisationsall-

tag eingesetzt werden kann. Darüber hinaus konnten wir über mehrere Fokusgruppen 

vielfältige Handlungsstrategien ermitteln, wie die Einflussfaktoren auf den Weiterbil-

dungserfolg von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren gezielt optimiert werden 

können.  

Wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesem Praxisleitfaden eine Orientierungshilfe an die 

Hand geben zu können, wie Sie in Ihren Organisationen den Erfolg betrieblicher Weiter-

bildung messen und sichern können.  

Prof. Dr. Tanja Rabl 

Verbundkoordination und wissenschaftliche Projektleitung 

Technische Universität Kaiserslautern 

Lehrstuhl für Personalmanagement, Führung und Organisation 
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1. BEDEUTUNG BETRIEBLICHER WEITER-
BILDUNG UND IHRER EVALUATION  

WARUM BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG? 

Mit diesem Leitfaden wollen wir einen ganzheitlichen Blick 

auf den Erfolg betrieblicher Weiterbildung werfen. Dabei be-

antworten wir nicht nur die Frage, was unter dem Erfolg einer 

Weiterbildungsmaßnahme verstanden werden kann und wel-

che Faktoren diesen beeinflussen, sondern wir geben auch 

Handlungsempfehlungen zu deren gezielter Optimierung. 

Unser Ziel ist es, den Weg zu einer weiteren Verbesserung der 

Personalarbeit im Bereich der Personalentwicklung einfacher 

zu gestalten und insbesondere in den Bereichen Evaluation 

und Transfer, in denen nach Einschätzung der Praxis der größ-

te Optimierungsbedarf liegt (siehe Abbildung 1), zu begleiten. 

Der demographische Wandel und der damit einhergehende 

Fachkräftemangel führen dazu, dass Organisationen sich ver-

stärkt damit beschäftigen müssen, wie neues Wissen und neue 

Fähigkeiten in eine Organisation eingebracht werden können. 

Die Entwicklung der vorhandenen Belegschaft rückt damit 

mehr und mehr in den Fokus. Können auf dem Arbeitsmarkt 

keine geeigneten Arbeitskräfte mehr gefunden werden, kann 

eine strategisch aufgestellte betriebliche Weiterbildung Be-

schäftigten gezielt die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten 

vermitteln. Im Gegensatz zur Verfügbarkeit von geeigneten 

Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt steht die betriebliche 

Weiterbildung dabei im direkten Einflussbereich der Organisa-

tionsleitung. Sie wird damit zu einer Kernkompetenz, die über 

die Zukunft der ganzen Organisation entscheiden kann. 

Schon heute investieren deutsche Unternehmen jährlich mehr 

als 30 Milliarden Euro in die betriebliche Weiterbildung.1 Dies 

entspricht einer Investition von etwa tausend Euro je Mitar-

beiter/in und Jahr. Um diese zu rechtfertigen, stehen die Per-

sonalabteilungen in der Pflicht, nachzuweisen, warum und wie 

Weiterbildung zur Zielerreichung der Organisationen beiträgt.2  

Vorhandene theoretische Ansätze und Modelle zur Qualitäts-

sicherung betrieblicher Weiterbildung scheinen allerdings 

nicht ausreichend auf die Anforderungen der Praxis einzuge-

hen. So geht die Evaluation betrieblicher Weiterbildung in der 

Praxis bisher häufig nicht über die Überprüfung der Zufrieden-

heit der Teilnehmenden hinaus. Insbesondere der Transfer des 

Gelernten und dessen Ergebnisse werden meist nicht erfasst. 

Damit fehlen wichtige Informationen zur Auswahl und Opti-

mierung von Weiterbildungsmaßnahmen. 

 

ÜBER DIESEN PRAXISLEITFADEN 
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1    Seyda & Placke, 2017 

2    Kauffeld, 2010 

3    Evalea GmbH, 2017 

Um den Erfolg betrieblicher Weiterbildung greifbar zu ma-

chen, illustrieren wir sowohl seine verschiedenen Facetten 

wie auch seine Einflussfaktoren in Kapitel 2 anhand eines 

Modells. Die einzelnen Einflussfaktoren beschreiben wir in 

Kapitel 3 genauer. Um eine Anwendung im Praxisalltag zu 

ermöglichen, gehen wir in Kapitel 4 darauf ein, wie die Facet-

ten des Weiterbildungserfolgs und die Einflussfaktoren erfasst 

werden können. In Kapitel 5 erläutern wir, wie die Einflussfak-

toren gezielt optimiert werden können. Dieser Leitfaden kann 

damit gleichermaßen als Schritt- für Schritt-Anleitung zur 

Optimierung wie auch als Anregung für die Umsetzung einzel-

ner Änderungen dienen. 

Abbildung 1: Selbsteinschätzung in der Personal-

entwicklung 

Rückmeldungen von Personalentwicklerinnen und -entwicklern aus 232 Organisationen zur 

Aussage „Ich schätze die/den … in unserer Organisation als sehr gut ein“ auf einer Skala von 1 = 

„trifft überhaupt nicht zu“ bis 6 = „trifft vollkommen zu“.3 



 

 

 

2. MODELL DES ERFOLGS BETRIEBLICHER 
WEITERBILDUNG 

WAS MACHT DEN ERFOLG EINER BE-

TRIEBLICHEN WEITERBILDUNG AUS? 

Der Erfolg betrieblicher Weiterbildung spiegelt sich in ver-

schiedenen Facetten wider. Neben der Zufriedenheit mit der 

Maßnahme, die bisher häufig als einziges Erfolgskriterium in 

Organisationen erfasst wird, sind dem Evaluationsmodell von 

Kirkpatrick4  zufolge auch der Lernerfolg (d. h. das Ausmaß des 

neu erworbenen Wissens und der neu erworbenen Fähigkei-

ten), der Praxistransfer (d. h. die Anwendung des Gelernten im 

Arbeitsalltag) und die Ergebnisse, die dieser Transfer für die 

Teilnehmenden an der Weiterbildungsmaßnahme und die 

Organisation nach sich zieht, wichtig. 
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4    Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005 

5    Baldwin & Ford, 1988 

Abbildung 2: Modell des Erfolgs betrieblicher Weiterbildung 

Die Einflussfaktoren auf den Weiterbildungserfolg lassen sich 

entsprechend des Transfermodells von Baldwin und Ford5 in 

drei Kategorien gliedern: Gestaltungsmerkmale der Weiterbil-

dungsmaßnahme, Merkmale des Umfelds und Merkmale der 

Teilnehmenden. Innerhalb der drei Kategorien konzentrieren 

wir uns auf jene Faktoren, die durch die Organisation beein-

flusst werden können. 

Das Modell verdeutlicht, dass die Weiterbildungsmaßnahme 

nicht losgelöst vom Umfeld, in dem sie durchgeführt wird, 

betrachtet werden kann. Auch die Teilnehmenden selbst neh-

men eine wichtige Rolle ein, um den Erfolg der Weiterbil-

dungsmaßnahme zu sichern.  

WELCHE FAKTOREN BEEINFLUSSEN DEN 

WEITERBILDUNGSERFOLG? 

Wir haben die Erkenntnisse verschiedener Forschungsfelder 

zum Erfolg betrieblicher Weiterbildung und seiner Einfluss-

faktoren in einem Modell zusammengeführt (siehe Abbildung 

2). Dieses kann nicht nur für weitere Forschung verwendet 

werden, sondern auch als Orientierungshilfe in der Praxis der 

betrieblichen Weiterbildung dienen. 

 

 Lernorientierung der  

Organisation 

 Transfermöglichkeiten 

 Unterstützung durch  

Führungskräfte 

 Unterstützung durch  

Kollegium 

 

 Nutzenerwartung der 

Teilnehmenden 

 Weiterbildungs- 

motivation 

 Transfermotivation 

 

 Lernförderliche Vorbereitung 

 Transferorientierung 

 Lernförderliche Methoden 

 Lernförderliche  

Rahmenbedingungen 

 Lernförderliche/r Trainer/in 

 Transferunterstützende  

Nachbereitung 

Gestaltungsmerkmale der 

Weiterbildungsmaßnahme 

Merkmale des  

Umfelds 

 

 Zufriedenheit mit der 

Weiterbildungsmaßnahme 

 Lernerfolg 

 Praxistransfer 

 Ergebnisse 

Erfolg der 

Weiterbildungsmaßnahme 

Merkmale der  

Teilnehmenden 



 

 

3. EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN WEITER-
BILDUNGSERFOLG  

GESTALTUNGSMERKMALE DER  

WEITERBILDUNGSMASSNAHME 

Lernförderliche Vorbereitung 

Eine lernförderliche Vorbereitung umfasst alle Handlungen, 

die bereits vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme stattfin-

den: Angefangen von der reinen Information über die anste-

hende Maßnahme bis zur Bereitstellung von Lerninhalten, die 

bereits vorab von den Teilnehmenden bearbeitet werden sol-

len.  

Transferorientierung 

Die Transferorientierung spiegelt wider, inwieweit die Weiter-

bildungsmaßnahme darauf ausgerichtet ist, die Inhalte im 

Arbeitsalltag praktisch umsetzen zu können. Hierzu zählt, ob 

in der Maßnahme Beispiele zur Umsetzung gegeben werden 

und wie sehr sich die Maßnahme an der Praxis orientiert. 

Lernförderliche Methoden 

Lernförderliche Methoden beschreiben die Art der Wissensver-

mittlung, die die Teilnehmenden darin unterstützt, den Inhal-

ten zu folgen und diese zu verinnerlichen. Sie umfassen hilf-

reiche Arbeitsmaterialien, vertiefende Übungen, aktive Beteili-

gungsmöglichkeiten und lernunterstützende Medien genauso 

wie eine geeignete Wahl der inhaltlichen Struktur und des 

zeitlichen Umfangs der Maßnahme, des Lerntempos und der 

Pausengestaltung. 

Lernförderliche Rahmenbedingungen 

Lernförderliche Rahmenbedingungen entstehen, wenn die 

organisatorische Gestaltung der Weiterbildungsmaßnahme 

das Lernen unterstützt. Dies gelingt beispielsweise durch die 

Auswahl eines geeigneten Schulungsraums und -orts, eine auf 

die Maßnahme abgestimmte Gruppengröße und die Herstel-

lung einer positiven Lernatmosphäre. 

Lernförderliche/r Trainer/in 

Ein/e lernförderliche/r Trainer/in sollte über die nötige inhalt-

liche Kompetenz verfügen. Darüber hinaus sollte sie bzw. er 

auch in der Lage sein, Fragen kompetent zu beantworten, auf 

die Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen und Inhalte 

anschaulich zu erklären. 
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MERKMALE DES UMFELDS 

Lernorientierung der Organisation 

Die Lernorientierung der Organisation beschreibt das Ausmaß, 

in dem der Erwerb neuen Wissens oder neuer Fähigkeiten —

unabhängig von einer Einzelmaßnahme — in der Organisation 

ermöglicht, gefördert und anerkannt wird. Sie äußert sich 

beispielsweise in der Möglichkeit, an Weiterbildungsmaßnah-

men teilzunehmen, im Teilen von Wissen, in der Belohnung 

des Lernens, in Möglichkeiten, neue Dinge auszuprobieren, 

und in der gegenseitigen Unterstützung beim Lernen. 

Transfermöglichkeiten 

Häufig scheitert der Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen 

daran, dass die Teilnehmenden gar keine Möglichkeit haben, 

das Gelernte umzusetzen. Damit dies gelingt, ist es notwen-

dig, die Transfermöglichkeiten zu erfassen. Diese beschreiben 

Möglichkeiten, unter normaler Arbeitsbelastung das Gelernte 

anzuwenden und auszuprobieren sowie Veränderungen anzu-

stoßen. 

Unterstützung durch Führungskräfte 

Die Führungskräfte der Teilnehmenden entscheiden häufig 

nicht nur, ob eine Weiterbildungsmaßnahme besucht werden 

soll. Sie sollten den Teilnehmenden auch Zeit für die Umset-

zung geben, mit ihnen im Idealfall bereits vor der Maßnahme 

konkrete Ziele vereinbaren und ihnen über ein regelmäßiges 

Feedback ihre Fortschritte rückmelden. 

 

Transferunterstützende Nachbereitung 

Die Nachbereitung umfasst alle Handlungen, die an die ei-

gentliche Weiterbildungsmaßnahme anschließen. Sie unter-

stützt den Transfer, wenn zum Beispiel die Möglichkeit be-

steht, Antworten auf Fragen zu erhalten, die erst nach der 

Maßnahme auftreten, bei der Umsetzung des Gelernten unter-

stützt wird oder eine inhaltliche Nachbereitung gewährleistet 

ist. 



 

 

MERKMALE DER TEILNEHMENDEN 

einanderzusetzen. Die Transfermotivation ist dieser nachgela-

gert und beschreibt die Bereitschaft, das neu Gelernte selbst-

ständig zu vertiefen und anzuwenden. 

Nutzenerwartung der Teilnehmenden 

Die Nutzenerwartung beschreibt, inwieweit die Teilnehmen-

den davon ausgehen, durch die Weiterbildungsmaßnahme 

einen Mehrwert für sich selbst, ihre Arbeit und ihre Organisa-

tion erreichen zu können.  

Weiterbildungsmotivation und Transfermotivation 

Die Motivation der Teilnehmenden lässt sich in zwei Faktoren 

aufgliedern. Die Weiterbildungsmotivation beschreibt, ob die 

Teilnehmenden überhaupt bereit sind, an einer Weiterbil-

dungsmaßnahme teilzunehmen und sich mit dem Thema aus-

8 

Der Erfolg einer Weiterbildungs-

maßnahme wird auch durch das 

Umfeld beeinflusst. 

Unterstützung durch Kollegium 

Neben der Unterstützung durch Führungskräfte sind die Teil-

nehmenden auch auf die Unterstützung durch ihre Kollegin-

nen und Kollegen angewiesen. Diese sollten offen für neue 

Anregungen sein, die Weiterbildung anerkennen, sich mit den 

Teilnehmenden über neues Wissen austauschen und zum 

Ausprobieren des Gelernten ermutigen. In Zeiten von alternden Belegschaften und Fachkräftemangel 

stellen ältere Beschäftigte für Organisationen wertvolles Hu-

mankapital dar. Daher gilt es, ältere Beschäftigte bei betrieb-

licher Weiterbildung nicht zu vernachlässigen.6 Unsere Unter-

suchungen legen nahe, dass es dabei nicht notwendig ist, 

Weiterbildungsmaßnahmen speziell für ältere Beschäftigte zu 

optimieren. Sie profitieren von den gleichen Optimierungs-

maßnahmen wie auch jüngere Beschäftigte. 

Exkurs: Die Rolle des Alters der Teilnehmenden 

6    Peeters & Van Emmerik, 2008  

© wladimir1804 – stock.adobe.com 



 

 

4. MESSUNG DES ERFOLGS BETRIEB-
LICHER WEITERBILDUNG  

EVALUATION BETRIEBLICHER WEITER-

BILDUNG 

sen Ergebnisse werden meist nicht erfasst. Der formative An-

satz der Evaluation kann damit bisher meist gar nicht verfolgt 

werden. 

Erweiterung der Evaluation 

Durch digitale Feedbacklösungen kann die Evaluation heute 

sehr einfach erweitert werden. Digitale Fragebögen sind eine 

gute Möglichkeit, um Feedback nicht nur am Ende der Weiter-

bildungsmaßnahme einzuholen, sondern die Evaluation be-

reits früher zu starten. Beginnt man die Evaluation bereits vor 

der Maßnahme und erfasst hier beispielsweise die Motivation 

und die Nutzenerwartung, kann dies direkt bei der Konzeption 

der Maßnahme berücksichtigt werden. Durch eine zeitversetz-

te Transferevaluation lassen sich dann auch der Praxistransfer 

und die Ergebnisse erfassen. Erhebt man die Rückmeldungen 

digital, entfällt der Zeitaufwand für das Ausdrucken, Verteilen, 

Einsammeln und Zusammenfassen von Papierfragebögen. Die 

gewonnene Zeit ermöglicht eine intensivere Auseinanderset-

zung mit den Evaluationsergebnissen. 

Beteiligung der Führungskräfte 

Es lohnt sich, nicht nur die Teilnehmenden einer Weiterbil-

dungsmaßnahme in die Evaluation miteinzubeziehen, sondern 

auch deren Führungskräfte. Neben einer objektiveren Bewer-

tung des Praxistransfers und der Ergebnisse kann so auch 

gleichzeitig die Unterstützung der Führungskräfte gefördert 

werden. Ein Beispiel für die Erweiterung der Evaluation und 

die Beteiligung der Führungskräfte zeigt Abbildung 3. 

Inhaltliche Gestaltung der Evaluationsbögen 

Um Ihnen den Weg zum Ausbau Ihrer Evaluation zu vereinfa-

 

Um die betriebliche Weiterbildung zu optimieren, ist es nicht 

nur notwendig, ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen 

Weiterbildungserfolg und seiner Einflussfaktoren zu besitzen. 

Es ist auch nötig, die Ausprägung dieser Einflussfaktoren re-

gelmäßig zu überprüfen und den Erfolg der angebotenen Wei-

terbildungsmaßnahmen zu evaluieren. 

Summative und formative Evaluation 

Eine Evaluation kann dabei zwei Zielsetzungen verfolgen.7 

Eine summative Evaluation bewertet eine Weiterbildungs-

maßnahme am Ende der Maßnahme. Hier steht meist die 

Überlegung im Vordergrund, ob sich die Maßnahme gelohnt 

hat und ob diese wiederholt werden soll. Eine formative Eva-

luation beginnt dagegen bereits während der Maßnahme. Das 

Ziel der formativen Evaluation ist es, so früh wie möglich In-

formationen über die Qualität der Maßnahme zu erhalten und 

diese noch während der Durchführung anzupassen und zu 

optimieren. 

In der Evaluation der betrieblichen Weiterbildung empfiehlt 

es sich, beide Zielsetzungen zu kombinieren. Eine Evaluation 

direkt nach der Maßnahme, wie sie heute bereits in den meis-

ten Organisationen in Form eines Fragebogens eingesetzt 

wird, ermöglicht es, schnelle Rückmeldungen zu den Gestal-

tungsmerkmalen der Maßnahme zu erhalten. Häufig endet die 

Evaluation jedoch mit einem kurzen Blick auf die Rückmel-

dungen der Teilnehmenden und landet auf einem Ablagesta-

pel. Der Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag und des-

Abbildung 3: Beispielhafter Ablauf einer erweiterten Evaluation 
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7    Wesseler, 2011  

* Kurze Transferzeiträume eignen sich nur für Weiterbildungsmaßnahmen, bei denen der Praxistransfer auch kurzfristig erfolgen kann (z. B. Softwareschulungen). 
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Abbildung 4: Beispielitems zur Erfassung des Weiterbildungserfolgs und seiner Einflussfaktoren 

 Faktor Beispielitem für Evaluationsbogen für Teilnehmende 

    

Lernförderliche Vorbereitung Ich hatte bereits vor der Weiterbildungsmaßnahme eine klare Vorstellung, was mich erwartet. 

Transferorientierung 
Während der Weiterbildungsmaßnahme wurde anhand von Beispielen veranschaulicht, wie man das Gelernte 

umsetzen kann.  

Lernförderliche Methoden Die eingesetzten Methoden eigneten sich sehr gut für die Vermittlung der Inhalte. 

Lernförderliche  

Rahmenbedingungen 
Mit den organisatorischen Rahmenbedingungen der Weiterbildungsmaßnahme war ich sehr zufrieden.  

Lernförderliche/r Trainer/in Die Leistung des Trainers/der Trainerin war sehr gut.  

Transferunterstützende Nachberei-

tung 
Auch nach der Weiterbildungsmaßnahme wurde ich bei der Umsetzung des Gelernten unterstützt. 

 

Lernorientierung der Organisation Meine Organisation unterstützt es, dass sich Beschäftigte fortlaufend weiterbilden. 

Transfermöglichkeiten Meine Arbeit erlaubt es mir, neu Gelerntes anzuwenden.  

Unterstützung durch Führungskräfte Meine Führungskraft unterstützt mich ausgezeichnet bei der Umsetzung des Gelernten. 

Unterstützung durch Kollegium Meine Kolleginnen und Kollegen ermutigen mich, neu Gelerntes auszuprobieren. 

 

Nutzenerwartung der Teilnehmen-

den 
Die Weiterbildungsmaßnahme wird zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beitragen. 

Weiterbildungsmotivation Ich bin sehr motiviert, mich mit dem Thema der Weiterbildung auseinanderzusetzen. 

Transfermotivation Ich freue mich sehr darauf, mein neu erworbenes Wissen anzuwenden. 

 

Zufriedenheit mit der  

Weiterbildungsmaßnahme 
Die Erwartungen, die ich an die Weiterbildungsmaßnahme hatte, wurden voll und ganz erfüllt. 

Lernerfolg Ich habe durch die Weiterbildungsmaßnahme sehr viel gelernt. 

Praxistransfer Ich setze die Inhalte der Maßnahme sehr gut in meinem Arbeitsalltag um. 

Ergebnisse Es hat sich für meine Organisation gelohnt, dass ich an der Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen habe. 
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chen, haben wir im Rahmen unserer Studie untersucht, wie 

der Erfolg betrieblicher Weiterbildung und seine Einflussfak-

toren gemessen werden können. Dazu haben wir Expertinnen 

und Experten aus Forschung und Praxis gefragt, wie diese in 

Form von Items (d. h. als Aussage formuliert) in einem Frage-

bogen bewertet werden können. Die daraus entstandenen 

über 700 Items wurden zusammengefasst, sortiert und eine 

Auswahl nochmals von Expertinnen und Experten bewertet. 

Am Ende standen drei Fragebögen, die im Rahmen einer em-

pirischen Untersuchung unseres Modells eingesetzt wurden 

und werden. Diese können als Vorlage für die Erweiterung 

Ihrer Evaluation dienen. Wir haben Ihnen daher in Abbildung 

4 Beispiele für konkrete Formulierungen für die Bewertung 

der einzelnen Erfolgsfacetten und Einflussfaktoren zusammen-

gestellt. Bewertet werden die Aussagen auf einer sechsstufigen 

Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft vollkommen zu“. 

Es empfiehlt sich, mehrere Items zu jedem der Einflussfaktoren 

und jede der Erfolgsfacetten in einen Evaluationsbogen zu 

integrieren. Die Bewertung der Aussagen sollte zusätzlich mit 

einigen offenen Fragen kombiniert werden, um beispielsweise 

Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden und der Füh-

rungskräfte abzufragen und somit die Interpretation der Be-

wertungen zu erleichtern. 
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5. OPTIMIERUNG BETRIEBLICHER  
WEITERBILDUNG 

EVALUATION UND DANN? 

Die Evaluation einer Weiterbildungsmaßnahme sollte nur 

einen Zwischenschritt auf dem Weg zur Optimierung der be-

trieblichen Weiterbildung darstellen. Es gilt, Evaluationser-

gebnisse nicht nur zu erfassen und mit einem kurzen prüfen-

den Blick zu betrachten. Vielmehr sollten diese die Grundlage 

für eine gezielte Optimierung des Weiterbildungsprogramms 

bilden. Hierzu ist ein strukturierter Soll-Ist-Vergleich für jeden 

Einflussfaktor vonnöten. Dieser Abgleich sollte sowohl für 

Einzelmaßnahmen als auch auf einem aggregierten Level für 

Bündel von Maßnahmen durchgeführt werden. Weichen Soll 

und Ist voneinander ab, sollte ein klar definierter Prozess akti-

viert werden, der Optimierungsmaßnahmen nach sich zieht. Je 

klarer dieser Prozess geregelt ist, umso verlässlicher erscheint 

dies für diejenigen, die Evaluationsbögen ausfüllen. Dies wird 

sich nicht nur in steigenden Rücklaufquoten zukünftiger Eva-

luationen, sondern auch in konkreteren Verbesserungshinwei-

sen und ehrlicheren Antworten niederschlagen. 

Um Ihnen einen ersten Einstieg in die Optimierung zu bieten, 

geben wir Ihnen im Folgenden konkrete Tipps, wie einzelne 

Einflussfaktoren auf den Weiterbildungserfolg verbessert wer-

den können. Diese Tipps sind das Ergebnis mehrerer Work-

OPTIMIERUNG DER GESTALTUNGS-

MERKMALE DER WEITERBILDUNGS-

MASSNAHME 

Die Optimierung der Gestaltungsmerkmale der Weiterbil-

dungsmaßnahme liegt nicht nur in den Händen der Trainerin 

oder des Trainers (siehe Abbildung 5). In den Workshops zur 

Erstellung der Handlungsempfehlungen wurden hierzu die 

meisten Ideen generiert. Insbesondere die Erweiterung der 

Maßnahme durch eine lernförderliche Vorbereitung und trans-

Abbildung 5: Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Gestaltungsmerkmale der  

Weiterbildungsmaßnahme 

 Teilnehmende Führungskräfte Trainer/in Personalentwicklung 

   

 Konkrete Lernziele für die 

Maßnahme formulieren 

 Praxisfälle aus eigenem Ar-

beitsalltag vorbereiten 

 Mittels Schulungsunterlagen in 

das Thema einlesen 

 Gemeinsam mit Teilnehmenden 

Ziele für Maßnahme definieren 

 Teilnehmenden die Gründe für 

die Teilnahme an einer Maßnah-

me darlegen 

 Erwartungen an die Teilnehmen-

den formulieren und kommuni-

zieren 

 Teilnehmenden vor der Maßnahme 

Unterlagen zur Verfügung stellen 

 Für Organisation und Teilnehmen-

de bereits vor der Maßnahme 

ansprechbar sein 

 Bedürfnisse und Wünsche der 

Teilnehmenden abfragen 

 Leitfaden für Vorbereitungsgesprä-

che zwischen Teilnehmenden und 

Führungskraft bereitstellen 

 Kleine Lernimpulse vor der Maßnah-

me zur Verfügung stellen 

 Weiterbildungsbedarf auf Basis von 

Kompetenzdefiziten ableiten 

 

 Praxisnutzen anzweifeln, um 

Diskussion anzuregen 

 Offenheit zeigen, bestehende 

Routinen zu durchbrechen 

 Praxisfälle aus Führungssicht für 

Maßnahme vorbereiten 

 Informationsgespräch mit Trai-

ner/in vor der Maßnahme führen 

 Teilnehmende vor der Maßnahme 

einladen, eigene Beispiele mit- 

und einzubringen 

 Übungen, die auf Transfer fokus-

sieren, in Maßnahme einbauen 

 Anreize setzen, um das Gelernte 

anzuwenden 

 Mappe für Trainer/in mit Informatio-

nen zu Organisation und Teilneh-

menden erstellen 

 Informationsaustausch zwischen 

Teilnehmenden, Führungskraft und 

Trainer/in ermöglichen 

11 

shops mit Personalentwicklerinnen und -entwicklern, Traine-

rinnen und Trainern, Führungskräften und Teilnehmenden. Wie 

das Modell des Weiterbildungserfolgs zeigt, ist Weiterbildung 

nie eine Einzelaufgabe, sondern gelingt besonders gut, wenn 

verschiedene Gruppen ihre Anstrengungen bündeln. Auch die 

folgenden Handlungsempfehlungen richten sich daher an ver-

schiedene Gruppen. Sie werden schnell feststellen, dass viele 

der genannten Empfehlungen nicht nur auf einen einzelnen 

Faktor einwirken, sondern im Idealfall mehrere Faktoren posi-

tiv beeinflussen.  
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 Teilnehmende Führungskräfte Trainer/in Personalentwicklung 

   

 Für neue Methoden offen sein 

 Unzufriedenheit bereits wäh-

rend der Maßnahme kommuni-

zieren 

 Bereitschaft, eigenen Beitrag 

zu leisten 

 An vor- und nachgelagerten 

Gesprächen und E-Learning-

Einheiten teilnehmen 

 Video der Führungskraft oder 

Organisationsleitung in E-

Learning einbinden 

 E-Learning und Präsenztrainings 

kombinieren (Blended Learning) 

 Erarbeitete Lösungen dokumen-

tieren und Teilnehmenden zur 

Verfügung stellen 

 Aktive Teilnahme fordern und 

durch Methode fördern 

 Methoden an Gruppe anpassen (z. B. IT-

Affinität berücksichtigen) 

 Präsenzlernen, E-Learning und Blen-

dend Learning ermöglichen 

 Technologische Lösungen zur selbst-

ständigen Nachbereitung bereitstellen 

 

 Auf andere Teilnehmende 

offen zugehen 

 Probleme direkt kommunizie-

ren 

 Inhalte der Maßnahme nicht 

durch Rahmenbedingungen 

überlagern lassen 

 Budget bereitstellen, um kleine 

Gruppengrößen zu ermöglichen 

 Teilnahme an Maßnahmen 

ermöglichen, die an anderen 

Orten außerhalb der Organisati-

on stattfinden 

 Technik für E-Learning bereit-

stellen 

 Rahmenbedingungen vorab mit 

Personalentwicklung bespre-

chen 

 Verantwortung für die Lernum-

gebung übernehmen 

 Urlaubszeiten und andere Verpflichtun-

gen der Teilnehmenden berücksichti-

gen 

 Klare Prozessabläufe für die Durchfüh-

rung von Weiterbildungsmaßnahmen 

definieren 

 Maßnahmen in Räumlichkeiten außer-

halb der Organisation durchführen 

 

 Evaluationsbögen ehrlich 

ausfüllen 

 Aktiv in der Maßnahme ein-

bringen 

 Unklarheiten hinterfragen 

 An der Auswahl der Trainer/in 

beteiligen 

 Vorab selbst an der Maßnahme 

teilnehmen 

 Erwartungen und Lernziele der 

Teilnehmenden abfragen 

 Arbeitsgeschwindigkeit der 

einzelnen Teilnehmenden be-

obachten und passende Teams 

bilden 

 Regelmäßige Selbstreflexion 

durchführen 

 Weiterbildungsbedarf detailliert im 

Vorfeld abfragen und Bedarf an  

Trainer/in kommunizieren 

 Trainer/in gezielt auswählen 

 Teilnehmende und Führungskräften in 

Vorbesprechung mit Trainer/in einbe-

ziehen 

 

 Lernpartnerschaften mit ande-

ren Teilnehmenden bilden 

 (Haus-) Aufgaben nach oder 

zwischen den Maßnahmen 

erledigen 

 Individuelle Ziele nach der 

Maßnahme setzen und diese 

nach einiger Zeit überprüfen 

 Transfergespräch mit den Teil-

nehmenden führen und Zieler-

reichung überprüfen 

 Ausreichend Freiräume für Um-

setzung schaffen und Unterstüt-

zung anbieten 

 Teilnehmende als Wissensmulti-

plikatorinnen und -multipli-

katoren nutzen 

 Sprechstunde nach der Maßnah-

me anbieten, um Fragen zu 

klären 

 Selbstlernmaterial für Nachbe-

reitung zur Verfügung stellen 

 Unterlagen und Protokoll zur 

Verfügung stellen 

 Leitfaden für Entwicklungsgespräche 

zwischen Teilnehmenden und Füh-

rungskraft bereitstellen 

 Maßnahmen evaluieren und Ergebnisse 

an Stakeholderinnen und Stakeholder 

kommunizieren 

 Führungskräfte bezüglich Transferun-

terstützung schulen 

ferunterstützende Nachbereitung wurden dabei betont. 

Dadurch kann die Lernzeit der Teilnehmenden signifikant 

erhöht werden. Dies entspricht eher den kognitiven Vorgän-

gen des Lernens als ein alleinstehendes achtstündiges Semi-

nar, wie es häufig Standard ist. Wie Sie den Beispielen ent-

nehmen können, werden dabei häufig auch kleine Verände-

rungen, die meist nur mit geringem Aufwand verbunden sind, 

als Verbesserung angesehen. 

Insbesondere bei den Gestaltungsmerkmalen der Weiterbil-

dungsmaßnahme ist es möglich, den formativen Charakter 

einer Evaluation zu nutzen. Sofern Optimierungsmaßnahmen 

notwendig sind, sollten diese möglichst schnell nach der 

Maßnahme ergriffen werden. Damit kann ein positiver Effekt 

nicht nur für folgende Maßnahmen, sondern auch noch für 

den laufenden Transferprozess erzielt werden. 

OPTIMIERUNG DER MERKMALE DES UM-

FELDS 

Im Gegensatz zu den Gestaltungsmerkmalen der Weiterbil-

dungsmaßnahme und den Merkmalen der Teilnehmenden hat 

das Umfeld einen Einfluss auf alle Weiterbildungsmaßnahmen 

in der Organisation. Die Optimierung der Merkmale des Um-

felds sollte daher einen besonders hohen Stellenwert einneh-

men. Sie bietet einen guten Hebel, um den Erfolg mehrerer 

Maßnahmen gleichzeitig zu erhöhen.  

Wie auch die Merkmale der Teilnehmenden beeinflusst das 

Umfeld, ob und wie sich die Gestaltung der Maßnahme auf 

den Weiterbildungserfolg auswirkt. Eine Übersicht über die 

Handlungsempfehlungen finden Sie in Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Merkmale des Umfelds 

 Teilnehmende Führungskräfte Trainer/in Personalentwicklung 

   

 Ehrliches Feedback zur Weiter-

bildungs- und Lernkultur in der 

Organisation an Führungskraft 

und Organisation geben 

 Positive Grundhaltung zum 

Lernen einnehmen 

 Seminare selbst einfordern  

 Freiräume für das Lernen und 

Ausprobieren schaffen 

 Weiterbildung nicht als Kosten, 

sondern als Investment verstehen 

 Veränderungen belohnen 

 Strategischen Blick auf Weiterbil-

dung werfen 

 Feedback der Teilnehmenden an 

Organisation kommunizieren 

 Weitergabe von Schulungs-

unterlagen erlauben  

 Vor- und Nachbereitung anbieten 

 Bedarf für Weiterbildung strategisch 

ermitteln  

 Instrumente für Evaluation, Perso-

nalgespräch, Kompetenzmessung 

etc. zur Verfügung stellen 

 Aktiv für das Thema Weiterbildung 

werben 

 

 Den Transfer in kleinen Schrit-

ten vorantreiben 

 Ehrliches Feedback zu Trans-

fermöglichkeiten an Führungs-

kraft, Personalentwicklung und 

Organisation geben 

 Transfergespräch mit Teilnehmen-

den führen 

 Freistellung für Übung und Trans-

fer ermöglichen 

 Transfer aktiv begleiten 

 Teilnehmenden „Werkzeuge“ an 

die Hand geben, um selbst Trans-

fermöglichkeiten zu schaffen 

 Bedürfnisse der Teilnehmenden 

und der Organisation verstehen, 

um Relevanz zu sichern 

 Zeiträume für den Transfer mit 

Teilnehmenden und Führungskräf-

ten absprechen 

 Je nach Position und Job flexible 

Transferförderung bieten (Coaching, 

App, Folgekurs) 

 

 Erlerntes mit Führungskraft 

teilen 

 Unterstützung der Führungs-

kraft aktiv einfordern 

 Bereitschaft zu Gesprächen mit 

Führungskraft zeigen 

 Rolle als „Personalentwickler/in“ 

einnehmen 

 Feedback an Personalabteilung zu 

Weiterbildungsmaßnahmen geben 

 Zeitliche, materielle und finanziel-

le Ressourcen für Weiterbildung 

und Transfer sicherstellen 

 Führungskräfte in Maßnahme 

oder Maßnahmenplanung mit 

einbeziehen 

 Folgegespräch mit Führungskraft, 

um spezielle Lernförderung zu 

ermöglichen 

 Führungsebene von Maßnahmen 

überzeugen 

 Führungskräfte auf ihre Rolle als 

Personalentwickler/in vorbereiten 

und unterstützen 

 Klarheit der Verantwortlichkeiten im 

Weiterbildungsprozess herstellen 

 

 Nicht erwarten, dass Neuerun-

gen vom Kollegium direkt 

angenommen werden 

 Unterstützung offen themati-

sieren 

 Inhalte kommunizieren 

 Austausch im Kollegium einfordern 

 Unter Kollegium für motivierende 

Weiterbildungsatmosphäre sorgen 

 Aufgaben an Teams vergeben, um 

Austausch zu fördern 

 Teilnehmende zu Multiplikatorin-

nen und Multiplikatoren ausbil-

den 

 Hausaufgaben mitgeben, die 

Kollegium mit einbeziehen 

 Maßnahmen für ganze Teams anbie-

ten, um den Transfer zu vereinfa-

chen 

 Neiddiskussionen durch transparen-

te Vergabe von Weiterbildungsmaß-

nahmen vermeiden 

OPTIMIERUNG DER MERKMALE DER TEIL-

NEHMENDEN 

Im Gegensatz zu vielen Merkmalen der Teilnehmenden, die 

nicht durch die Organisation beeinflusst werden können (wie 

z. B. die Persönlichkeit oder die Intelligenz) und daher nicht 

im Modell berücksichtigt wurden, können die Nutzenerwar-

tung wie auch die Weiterbildungs- und Transfermotivation 

durchaus verbessert werden. Wie die Handlungsempfehlungen 

zeigen (siehe Abbildung 7), liegt der Ball hier nicht nur im 

Feld der Teilnehmenden selbst, sondern auch andere Gruppen 

können zu einer Verbesserung beitragen. Ähnlich wie beim 

Umfeld kann auch hier eine Verbesserung eine Wirkung auf 

den Erfolg mehrerer Maßnahmen entfalten, die von den Teil-

nehmenden besucht wurden oder werden. 

Die Lernorientierung, die einen Teil der Organisationskultur 

darstellt, spielt hier eine besondere Rolle. Sie ist meist unab-

hängig von der einzelnen Maßnahme und kann daher auch 

unabhängig von einem Evaluationsprozess analysiert und 

optimiert werden. 

Darüber hinaus machen die Handlungsempfehlungen für die 

Unterstützung durch Führungskräfte und das Kollegium deut-

lich, dass hier durchaus auch Möglichkeiten für andere Grup-

pen als die Führungskräfte und die Kolleginnen und Kollegen 

bestehen, um zu einer Optimierung zu gelangen.  
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Abbildung 7: Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Merkmale der Teilnehmenden 

 Teilnehmende Führungskräfte Trainer/in Personalentwicklung 

  

 Erwartungen vor der Maßnahme 

formulieren 

 Weiterbildungsmaßnahme als 

Chance anerkennen 

 Themenfelder identifizieren, die 

eigenen Interessen entsprechen 

 Mitarbeitenden ermöglichen, 

einzelne Maßnahmen in ein grö-

ßeres Bild der eigenen Entwick-

lung einzuordnen 

 Positive Folgeeffekte mit den 

Beschäftigten herausarbeiten  

 Nutzenerwartung der Teilneh-

menden abfragen 

 Maßnahme flexibel an Erwar-

tungen der Teilnehmenden 

ausrichten 

 Realistische Beschreibung der 

Maßnahme erstellen 

 Nutzen von Maßnahmen in Be-

schreibung aufzeigen 

 Nutzenerwartungen von Teilneh-

menden und Führungskräften 

abgleichen 

 Karrierepfade aufzeigen 

 

 Bereit sein, zu lernen und neue 

Dinge auszuprobieren 

 Offen für und neugierig auf neue 

Lernformen sein  

 Wünsche und Defizite äußern, 

um geeignete Weiterbildung zu 

identifizieren 

 Teilnehmenden mehr Verantwor-

tung und neue Aufgabenfelder in 

Aussicht stellen 

 Gutes Vorbild sein und selbst 

Schulungen besuchen 

 Weiterbildung öffentlich anerken-

nen 

 Individuell auf die Teilnehmen-

den eingehen 

 Freude an den Inhalten der 

Maßnahme vermitteln 

 Interesse durch Vorab-

information wecken 

 Wertigkeit von Schulungen durch 

Eventcharakter steigern 

 Freizeitausgleich anbieten, um 

Lernen außerhalb der Arbeitszeiten 

zu fördern 

 Finanzielle Anreize schaffen 

(Bonussystem) 

 

 Umsetzungsmöglichkeiten im 

Vorfeld realistisch einschätzen 

 Mit Kollegium darüber austau-

schen, wie Inhalte angewendet 

werden können 

 Wünsche der Teammitglieder nach 

der Weiterbildung abrufen 

 Kontinuierlich Anwendungsmög-

lichkeiten aufzeigen 

 Transfer belohnen 

 Regelmäßigen Kontakt mit den 

Teilnehmenden suchen 

 Inhaltliche Impulse nach der 

Maßnahme setzen 

 

 Fehlerkultur in der Organisation 

fördern, um Angst vor Fehlern in 

der Umsetzung zu nehmen 

 Zyklische Kompetenzreviews, um 

Entwicklung aufzuzeigen 

FAZIT 

Dieser Leitfaden bietet Ihnen einen einfachen Einstieg in die 

Messung und Optimierung des Erfolgs betrieblicher Weiterbil-

dung. Wir haben gezeigt, was den Erfolg einer Weiterbildungs-

maßnahme ausmacht und beeinflusst. Das vorgeschlagene 

Evaluationsvorgehen und die Itembeispiele ermöglichen ei-

nen systematischen Soll-Ist-Vergleich. Für die Optimierung 

der verschiedenen Einflussfaktoren können Sie auf konkrete 

Handlungsvorschläge für verschiedene Stakeholderinnen und 

Stakeholder zurückgreifen. Wir laden Sie ein, diesen Leitfaden 

als Anregung zu nehmen, Ihren Evaluationsprozess mit kleinen, 

schrittweisen Veränderungen zu erweitern und zu optimieren.  
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