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        Weiterbildung, die wirkt – 
  Betriebliche Bildung erfolgreich planen, 
                          durchführen und evaluieren

Unternehmen lassen sich Weiterbildungen einiges 
kosten. Dafür erwarten sie, dass ihre Mitarbeiter 
durch die Seminare und Kurse beruflich fit werden 
oder bleiben. Worauf aber müssen die Unternehmen 
achten, wenn sie Weiterbildungsangebote bezie-
hungsweise Trainer auswählen? Der folgende Beitrag 
gibt auf diese Frage viele Antworten. 
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Wer kennt es nicht, das Gefühl der Hochstimmung am Ende eines Se-
minars? Die Inhalte waren interessant, die Teilnehmer nett und das 
Seminarhotel hatte allen Vorstellungen entsprochen. In der täglichen 
Arbeit bleibt von Motivation und Wissenszuwachs dann allerdings oft 
nicht viel übrig: Zurück am Arbeitsplatz geht alles seinen gewohnten  
Gang.
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Betriebliche Weiterbildung hat viele Facetten: Sie wird als Ausdruck 
der Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern gesehen, als Abwechslung 
im Arbeitsalltag und als Möglichkeit, Neues kennenzulernen. Positive 
Wirkungen auf Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit zeigen sich. 
Wollen Sie als Personalverantwortlicher, dass Weiterbildung neben die-
sen – oft durchaus beabsichtigten – Nebeneffekten auch tatsächlich 
das Qualifikationsniveau und die Produktivität in Ihrem Unternehmen 
hebt, benötigen Sie eine vorausschauende und systematische Planung, 
Durchführung und Nachbereitung von betrieblicher Weiterbildung. Bil-
dungscontrolling und Evaluation halten hier bewährte Vorgangsweisen 
parat. Neben betrieblichen Anforderungen spielen auch pädagogische 
Faktoren eine wichtige Rolle.

Abbildung 1: Meilensteine zu einer wirksamen Weiterbildung
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 PLANEN
Bedarf klären
Ist Weiterbildung tatsächlich die beste Antwort?
Am Anfang müssen Sie den Weiterbildungsbedarf im Sinne der Unter-
nehmensziele feststellen – eine Binsenweisheit, möchte man meinen. 
Einen Weiterbildungsbedarf nachzuweisen, ist jedoch nicht immer eine 
einfache Aufgabe: Wenn zum Beispiel nach einem notwendigen Soft-
wareupdate die Anwendungskenntnisse der zuständigen Mitarbeiter 
nicht mehr ausreichen, liegt ein Schulungsbedarf auf der Hand. Was 
aber, wenn der Erfolg der Kundenkontakte zu wünschen übrig lässt? 
Kann das Problem mit Weiterbildung behoben werden oder gibt es 
vielleicht andere Gründe für die unbefriedigende Situation als eine 
mangelnde Kompetenz der Mitarbeiter? Bei einer Bedarfserhebung 
sollten Sie immer Argumente finden, warum Weiterbildung in einer 
bestimmten Situation eine zumindest geeignete, wenn nicht die beste, 
Lösung darstellt.

Wissen, Fertigkeiten, Haltungen: Welche Kompetenzen sollen 
weiterentwickelt werden?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie die Ausgangslage 
genau beschreiben: Wer braucht welche Weiterbildung wofür? Welche 
Kompetenzen sollen weiterentwickelt werden? Die Kompetenzfor-
schung unterscheidet zwischen Wissen, Fertigkeiten und Haltungen 
(KSA – Knowledge, Skills & Attitudes). Definieren Sie die gewünschten 
Kompetenzen möglichst eindeutig. Das bringt Klarheit und erleichtert 
Ihnen die Auswahl von geeigneten Weiterbildungsangeboten.
Im betrieblichen Umfeld geht es meist um eine Kombination der drei 
Kompetenzbereiche, wobei eine Veränderung der „Hardware“ Mensch 
im Bereich von Verhalten und Einstellungen ungleich schwieriger zu 
erreichen ist, als ein reiner Wissenszuwachs. Ziel betrieblicher Weiterbil-
dung ist, die Handlungskompetenz zu erweitern: Wissen darf also nicht 
träge bleiben, Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen einsatzbereit und 
die gewünschten Einstellungen und Werthaltungen so gefestigt sein, 
dass sie im beruflichen Alltag wirksam werden.

Wie stehen die Mitarbeiter dazu?
Eine professionelle Bedarfserhebung kann nicht allein auf den Wün-
schen und Bedürfnissen der Mitarbeiter gründen. Sie zu vernachlässi-
gen, ist jedoch nicht nur im Hinblick auf eine solide Bedarfsermittlung 
nicht sinnvoll, sondern auch aus einer pädagogischen Perspektive: Bil-
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dung ist ja keine Dienstleistung, die an jemandem oder für jemanden 
vollbracht wird. Bildung versteht sich vielmehr als „Koproduktion“ 
zwischen Lehrenden und Lernenden. Der Trainer oder der Seminarlei-
ter können möglichst gute Bedingungen für Lernen schaffen, lernen 
müssen die Teilnehmer selbst. Mitarbeitern, die – vielleicht sogar gegen 
ihren Willen – in Seminare „geschickt“ werden, fehlen oft die Einsicht 
und die Motivation zu lernen.
Zusätzlich ist das Umfeld Ihrer Mitarbeiter, die für eine Weiterbildung 
ausgewählt wurden, zu berücksichtigen. Darunter fallen Vorgesetzte, 
Kollegen und Untergebene. Ist eine Weiterbildungsteilnahme überhaupt 
möglich, das heißt, können die Betreffenden freigestellt werden? Wie 
wahrscheinlich ist es, dass das Umfeld den Transfer von neuem Wis-
sen,  neuen Fertigkeiten und Einstellungen unterstützt? Was müssen Sie 
bereits im Vorfeld tun, um die Wirkung von Weiterbildung im betrieb-
lichen Kontext zu fördern?

„Design“ festlegen
Welches Weiterbildungsformat passt zu Ihrem Bedarf?
Haben Sie Zielsetzungen, Inhalte und Zielgruppen der Weiterbildung 
aufgrund der Bedarfsanalyse festgestellt, müssen Sie Überlegungen 
zu Organisationsform und Setting anstellen: Wird eine betriebsinterne 
Weiterbildungsmaßnahme konzipiert oder auf offene Seminare zurück-
gegriffen? Erfolgt die Schulung im Haus? In einer Weiterbildungsinsti-
tution vor Ort oder in einem Seminarhotel? Handelt es sich um reine 
Präsenzschulungen oder sollen auch Onlinephasen vorgesehen sein?  
Bereits bei diesen Entscheidungen können engagierte Bildungsanbieter 
behilflich sein.

Welche pädagogischen Kriterien müssen Sie beachten?
Als erfolgskritisch im Sinne eines Lerntransfers kann sich die Organi-
sationsform von Weiterbildungen erweisen: Auf mehrere Termine auf-
geteilte modulartige Weiterbildungen mit Praxisphasen, einer Anwen-
dungsunterstützung – zum Beispiel durch Tutoren, Peers, Onlinesupport 
– sowie einer Reflexion des Transfers fördern nachhaltiges Lernen.
Auch der pädagogisch-didaktische Zugang beeinflusst den Lernef-
fekt. Bildungsforscher Rolf Arnold spricht von der „didaktischen Va-
lenz“ von Lehr- und Lernmethoden und meint damit ihre Eignung 
zur Vermittlung verschiedener Arten von Kompetenzen. Da in der 
betrieblichen Weiterbildung die praktische Anwendbarkeit im Vorder-
grund steht, gilt grundsätzlich: Je stärker die Teilnehmer ihre eigenen 
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Fragen einbringen und selbst aktiv werden können, desto höher der  
Lerneffekt. 

Auswahl eines Weiterbildungsangebots
Woran erkennen Sie hoch qualitative Weiterbildungsangebote?
Die Suche nach einem geeigneten Weiterbildungsangebot wird fürs 
Erste durch die fachlich-inhaltliche Komponente bestimmt. Zumeist 
stehen Sie dabei vor einem wahren Angebotsdschungel: Je nach Defini-
tion wurden bisher zwischen 1.800 und 3.000 Organisationen ermittelt, 
die Erwachsenenbildung/Weiterbildung anbieten, dazu kommen noch 
selbstständige Trainer, Coachs und Consultants. Diese Zahlen beziehen 
sich allein auf Österreich.

Gibt es umfassende und übersichtliche Informationen zum  
Weiterbildungsangebot?
Eine wichtige Rolle in der Auswahl eines geeigneten Angebots spielen 
Mundpropaganda, Referenzen und eigene positive Erfahrungen. Zu-
sätzlich sind auch umfassende und übersichtliche Informationen zum 
Weiterbildungsangebot ein Qualitätsmerkmal. Sie sollten zumindest 
über folgende Aspekte Auskunft geben: 

 Ziel und Zielgruppe der Weiterbildung
 Inhalte
 pädagogischer Zugang/Methoden
 Trainer
 Organisationsform: Ort, Zeit, Art der Vermittlung (Präsenzphasen, 
Onlinelernen, weitere Unterstützungsangebote) 

 Konditionen

Wichtig für Sie sind Angaben zur Expertise der Trainer beziehungsweise 
des Trainers im Hinblick auf die inhaltlich-fachliche sowie pädagogisch-
didaktische Kompetenz. Viele Weiterbildungsanbieter haben mittlerwei-
le Richtlinien zur Qualifikation von Trainern, die Aufschluss geben kön-
nen. Sie sollten aber immer noch einmal konkret nachfragen.

Wie aussagekräftig sind Qualitätsmanagementsysteme und  
Zertifizierungen?
Qualitätsmanagement und Zertifizierungen sind keine Garantie für 
ein bedarfsgerechtes und hoch qualitatives Training. Sie sind jedoch 
ein wichtiger Indikator, dass ein Weiterbildungsanbieter systematische 
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Anstrengungen unternimmt, die Qualität des Angebots zu sichern und 
zu verbessern. So sorgt ein QM-System meist für Transparenz des An-
gebots den Kunden gegenüber. Auch können Sie davon ausgehen, dass 
der Anbieter sich bemüht, für und mit den Kunden Weiterbildungsan-
gebote (weiter) zu entwickeln. Hier können Sie eine fundierte Beratung 
im Vorfeld erwarten.

DURCHFÜHREN
Haben Sie Bedarf und Design geklärt und ein passendes Angebot aus-
gewählt, stehen die Zeichen für eine erfolgreiche Durchführung gut.

Teilnahme fördern
Eine interne „Bewerbung“ des Weiterbildungsangebots fördert die Teil-
nahmebereitschaft und das Interesse der Mitarbeiter. Binden Sie die-
se deshalb möglichst in die Bedarfsermittlung, jedenfalls aber in eine 
zeitgerechte und umfassende Information ein. Klären Sie Fragen der 
Freistellung und Logistik. Auch die jeweiligen Vorgesetzten sollten Sie 
ausreichend einbinden. 

Transfer unterstützen
Spätestens zum Zeitpunkt der Weiterbildung sollte auch feststehen, 
wie sich der Transfer des Gelernten in die betriebliche Praxis gestal-
tet. Transferunterstützung kann bereits im Rahmen der Weiterbildung 
selbst geleistet werden, braucht aber in der Nachbereitung die Mitwir-
kung aller Betroffenen und Beteiligten. 

EVALUIEREN
Erst die Evaluation der Weiterbildung ermöglicht, die gesetzten Ziele zu 
überprüfen. Sie umfasst folgende aufeinander aufbauende Elemente, 
die je nach Bedarf und Ressourcen auch nur teilweise und in unter-
schiedlicher Intensität umgesetzt werden können:

 Reaktionen abfragen
 Lernerfolg feststellen
 Lerntransfer beobachten
 Ergebnisse für das Unternehmen ermitteln

Ein statistischer Nachweis, dass Weiterbildung wirkt, ist mit eini-
gen methodischen Schwierigkeiten behaftet und in vielen Fällen zu  
aufwendig. Doch mit Beobachtungen, Einschätzungen und Bewer-
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tungen können Sie für eine für viele Zwecke hinreichende Datenlage 
sorgen.

Reaktionen abfragen
Der erste Evaluierungsschritt ist meist in die Durchführung integriert 
und besteht darin, die Reaktionen der Teilnehmer zur Weiterbildung 
abzufragen. Es ist das, was im allgemeinen Sprachgebrauch oft mit 
„Evaluierung“ gleichgesetzt ist, obwohl es sich dabei tatsächlich nur um 
ein erstes Feedback zur Qualität der Durchführung (zum Beispiel zur 
Zufriedenheit mit der Weiterbildung allgemein, mit dem Trainer, den 
Rahmenbedingungen) handelt, manchmal angereichert um Einschät-
zungen zur inhaltlichen Relevanz.

Lernerfolg feststellen
Die Feststellung des Lernerfolgs ist in mancher Weiterbildung zum 
Beispiel als Abschlussprüfung bereits integriert. Meist können Sie auf 
derartige „harte“ Nachweise aus Tests und Prüfungen aber nicht zu-
rückgreifen. Andere, weniger aufwendige und auch in den betrieb-
lichen Alltag integrierbare Verfahren sind Selbsteinschätzungen der 
Mitarbeiter sowie Beobachtungen und Bewertungen durch Kollegen 
und Vorgesetzte. Damit kann nicht nur der unmittelbare Erfolg fest-
gestellt werden, sondern auch die gewünschten längerfristigen Lern- 
effekte.

Lerntransfer beobachten
Ähnliches gilt für die Beobachtung des Lerntransfers, der oft im Sinne 
eines (kleinen) betrieblichen Changeprozesses Auswirkungen hat, die 
über die Weiterbildungsteilnehmer hinausgehen. Auch nicht beabsich-
tigte Effekte können Berücksichtigung finden.

Ergebnisse für das Unternehmen ermitteln
In diesem letzten Schritt vergleichen Sie beobachtete Effekte mit den 
in der Planungsphase ermittelten Bedarfen und Zielen. Meist erfolgt 
dies in quantifizierter Form über Kennzahlen, auch die Ermittlung eines 
„Return on Investment“ der Weiterbildung (Jack Phillips) kann vorge-
nommen werden. 

LERNEN
Je nachdem, welche Evaluierungsschritte umgesetzt wurden, können 
Sie für die Zukunft Handlungsempfehlungen ableiten. 
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Ö-Cert – ein neues Zertifizierungsverfahren
für die Erwachsenenbildung/Weiterbildung

Da es neben der Vielfalt an Anbietern auch noch eine schwer über-
schaubare Anzahl an Qualitätsmanagementsystemen gibt, wurde 
mit dem Ö-Cert ein übergeordnetes Anerkennungsverfahren für 
bestehende Qualitätsverfahren und -systeme in der Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung geschaffen.

Die gegenwärtige Liste von anerkannten Qualitätsmanagement-
systemen und -verfahren umfasst: die Zertifizierung nach ISO 
2008:9000ff., die Anerkennung nach dem Modell der EFQM („com-
mitted to excellence“, „recognised for excellence“), Testierungen/Ak-
kreditierungen anhand von LQW (Lernerorientierte Qualitätstestie-
rung in der Weiterbildung), QVB (Qualitätsentwicklung im Verbund 
von Bildungseinrichtungen), EduQua (Schweizerisches Qualitäts-
zertifikat für Weiterbildungsinstitutionen), OÖ-EBQ (Qualitätssiegel 
der Oberösterreichischen Erwachsenen- und Weiterbildungseinrich-
tungen), CERT-NÖ (CERT-Niederösterreich, Zertifizierungsstelle für 
Aus- und Weiterbildungsanbieter Donau-Universität Krems ), S-QS 
(Salzburger Qualitätssicherungs-/Qualitätsentwicklungsverfahren), 
WAFF-BIKO (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond-Bildungs-
konto, Taxative Liste der anerkannten Bildungsträger). 

Die Zertifizierung von Anbietern wird voraussichtlich Anfang Herbst 
2011 starten.

www.oe-cert.at (voraussichtlich ab Herbst 2011 online)

 Reaktionen abfragen: Rückmeldungen sind wichtig für die 
Beurteilung der Angebotsqualität. 

 Lernerfolg feststellen und Lerntransfer beobachten: Erheben 
Sie hindernde und förderliche Faktoren, um individuellen Lernerfolg 
zu steigern und die Anwendung des Gelernten in der Praxis zu 
verbessern.

 Ergebnisse für das Unternehmen ermitteln: Erfolgskennzahlen 
und ROI sind vor allem dann von Interesse, wenn Weiter-
bildungsmaßnahmen sehr teuer sind und/oder breit ausgerollt 
werden sollen.


