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Erfassung
von Weiterbildungs-Wirkungen:
Problemeund Möglichkeiten
Teil begründetdie Notwendigkeitfür Wirkungsfeststellungenund -dokumentation.Ein dritter
Teil stellt unterschiedliche
Zugängezur FeststelIn einem erstenTeil diesesBeitragswerden Pro- lung von Wirkungen in der Weiterbildungdar
bleme benannt,die eine Erfassungder Wirkun- und zeigtdamit Möglichkeiten
für die Anlageund
gen von Weiterbildungerschweren.Ein zweiter Beurteilungvon Evaluationsmaßnahmen
auf.

Jost Reiscbmann

rü(/irkungsforschungist nicht die Stärke der Erwachsenen!üirkungsforschung ist nicht die Stärke der Erwachsenenbildung.Dies isr nicht nur ein deurschesProblem:In
Form einer Gerichtsverhandlunge!ömerre der Jahreskongreß der amerikanischenGesellschaftfür Erwachsenenbildung 1990 in Salt Lake City den Vorwurf: "Der \J(ertder
Produkte, die unter dem Schirm der Erwachsenenbildung
angebotenwerden, ist fragrvürdig und ihr Erfolg ungenügend belegt. Damit ist der Verbraucher dem Schwindel,
der Irreführung und unrichtigen Angaben der Anbieter
ausgeliefertu
lReischmdnn1991 b, S. 304 f.). Als durchgängiges Charakteristikum von Weiterbildungs-"Landmark" -Programmen aus achr Ländern stellen Cbarters/
Hilton in einer international-vergleichenden Analyse
"einen kuriosen Glauben an den Erfolg dieser Programme, ohne rastlose Suche nach entsprechenden
Daten" fe51,und ,bewertende Urteile, in denen Lehrziele,
objektive Daten und sogar . . , subjektive Daten weitgehend unbekannt sind" lCbarterc/Hihon 1989, S. 172 f.).
Eine eigene vergleichende Analyse (Reischmann 1990 b)
von Fallstudien aus sechsLändern der Dritten !0elt differenziert diesesErgebnis zwar, indem es "andere Formen
der Ergebnissicherung"identifiziert, bestätigt aber auch,
daß systematische,in den Programmen vorgeseheneexplizite !üirkungsanalysenweitgehendfehlen.

Problemeder WeiterbildungsWirkungsforschung
Eine Reihe von Gründen macht es in der Weiterbildune
schwer, Nüirkungenzu erfassen:
Offensichtliche Wirkungen werden nicht
dokumentiert
Die am Anfang des Beitrags zitierte "Gerichtsverhandlung" rnaslll. einen entscheidendenDenkfehler: Aus der
nur selten anzutreffenden systematischenWirkungskonuolle der Weiterbildungs-Anbieter folgerte sie, daß die
Qualität des Produktes zweifelhaft sei; um diese Zweifel
am Produkt auszuräumen,müsse eine neutrale Stelle
("die !üissenschaft"i mit anerkannten Verfahren eine Beurteilung von außen vornehmen.
So wünschenswert eine solche Fremdevaluation ist, so
übersieht diese Forderung doch, daß der erwachsene
"Konsument" von !0eiterbildungoft auch selbstin der
Lage ist, das "Produkr. zu beurteilen.Es gibt !0irkun-

gen, die man nicht
mit
aufrvendigen
Verfahren zu messen braucht, um sie
zu sehen:Wer nach
einer
Weiterbildungsmaßnahme
eine
Maschine
(besser) bedienen
oder
wirksamer Idealeund Yisionensind für iede Bildunxsunabdinsbar - abei solben den Blick
Mitarbeiter anlei- arbeit
nicbt verspelin aut das, u,as alltätlicb an
ten kann,
sich
Wtrhunpen
crreirht wertlcn sall. tÄbb. aus
kompetenter in der Mager: Motiuotiotl untl Lernerfog. Wem
heirn 1970,S. 117)
Kunst des alten
China fühlt oder
sich durch Sprach- oder Kulturkenntnisse sicherer in seinem Urlaubsland bewegt und deshalb dieses 'Produktu
immer wieder konsumiert, der hat nur wenig Interessean
Fragebogenund Tests. Die vom Teilnehmer auf Grund
früherer Erfahrungen vorgenommene "Abstimmung mit
den Füßen" ist auch ein Indikator für Wirkuneen.
Geradelur offensichrlicherfolgreicheWeirerbildungsueranstaltungen scheint es vordergründig überflüssig, Zeit,
Geld und Kraft in eine zusätzliche l(irkungskontrolle
und -dokumenrcrionzu stecken.In der oben *geführten
Analyse von Ve iterbildungsprogrammen der Dritten
Welt konnte festgestellt werdet lReischmann 1990 b,
S. 118 f.), daß 'iüirkungskontrollenvor allem bei den weniger erfolgreichen Programmen geforderr werden, nicht
ledoch dort, wo Erfolg sichtbar und benennbar ist:
,Brunnen wurden gegraben.,
"die Maisernte verdoppelte
sich.. "die Dorfbewohner nehmen aktiv an den Versammlungenteil., Der Verzichtauf Wirkungskontrollen
könnte in diesemSinne auch ein Indiz dafür sein- daß für
alle Beteiligten der grundsärzliche Gewinn außer Frage
steht.
Das Problem Iiegt hier nicht darin, daß keine Wirkungen
sichtbar wären, sondern daß sie so offensichtlich sind,
d a ß s i en i c h rd o k u m e n r i e rwr e r d e n .

Gelungene
Weiterbildung
wird unsichtbar
Auch für Weiterbildung gilt die gestaltpsychologische
Erkenntnis, daß befriedigte Bedürfnissein den Hintergrund
verschwinden und nicht mehr wahrgenommen werdenr
Daß ein Computer gekauft wird, ist datier- und sichtbar.
Daß das Gerät nichts wert ist, wenn die BedienungsKompetenz fehlt, scheint banal - ist es aber nicht, wie
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man vielerorts schmerzhaft feststellen mußte. Verläuft
alles ordnungsgemäß- beim Konzert spielt kein Instrument daneben,die Produktion einer Abteilung ist erwartungsgemäß, Sprachprobleme im Urlaub halten sich in
Grenzen, das Serviceangebotim Hotel/Kaufhaus/Freizeitpark/ . . . stimmr -, dann merkt niemand mehr, daß dies
ohne entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen nicht
möglich gewesenwäre. rifer die millionenschweren Programme sieht, mit denen in den USA Industrie und Militär bei ihrem Personal, das Roboter und Atomraketen
bedient, das Leseniveauwenigstensdes achten Schuljahrs
zu sichern sucht, dem werden plötzlich lüirkungen unseres Bildungswesenssichtbar und wert, die bis dato unsichtbar waren.
Das Problem liegt auch hier nicht daran, daß Virkungen
nicht vorhanden wären, sondern daß vorhandene Kompetenz nicht mehr gesehen wird - erst wenn sie fehlt,
wird bewußt (auch am Geldbeutel),welcherrVert verlorengegangenist. Es ist paradox: Eine rJ0eiterbildung,die
so rechtzeitig Qualifizierungsprobleme auffängt, daß
echte Probleme gar nicht erst auftreten, hatte wohl die
größten5chwierigkeiten.
sich zu rechrfertigen,

gen, desto schwierigerist es. diese ursächlich zweifelsfrei
auf die Wciterbilduiezurückzuführen.
Dies frustrierr: Eine ense Wirkungsforschung erscheint
banal,eineweire isr nichr zu leisren.

Überzogene Erwartungen machen unglaubwürdig
Weiterbildnernehmenserneden Mund voll: AufkJärung
ist das Ziel, der demokratischeBürger soll gebildetwerden, der selbstindiqeund verantwortlicheMita.beiter,
Schlüsselqualifikationen
sollen als deus ex machina alle
Weiterbildungsprobleme
der Zukunfr lösen, Menschenbildung wird versprochen,Arbeitslosigkeirsoll abgebaut
und jedemein erfülltesLebenmit der Förderungaller seiner Fähigkeitenermöglichrrverden.Sicherlichisr es wichtig, Ideale zu haben, die Richtung geben.Die fehlende
Unterscheidung
zwischenIdealen,die nie erreichtwerden
können, und beobachtbaren,bescheidenerenund erreichbaren Zielen wcckt Ansorüche. die nicht erfüllt werden
können. Der Wunsch, die ganze rJüeltzu verbessern,ist
sicherlich eine bei Pädagogenverbreitete und ehrenhafte
Vision, geht in seiner Allmachtsphantasie aber an der
Realitätvorbei.
Solche überzogenen Erwartungen werden auch von
nErfolg<: Subjektiv oder objektiv?
außen an die Erwachsenenbildung
herangetragen.
Wenn
Politik oder Wirtschaft versagen,dann soll ErwachsenenEine Erwachsenenpädagogik,die die selbständigeKompetenz des lernenden Erwachsenen als Voraussetzung, bildung als FeuerwehrMißständereparieren,die von ihr
Weg und Ziel ihres Tuns ernst nimmt, tut sich schwer, nur sehr begrenzt beeinflußt werden können: Arbeitslo'objektive" Kriterien zur Feststellungihrer'Wirkungen sigkeit, Politikverdrossenheit, Gewaltbereitschaft oder
zu akzeptieren: Gerade nicht die objektiven, sondern die profitable Umweltkriminalitätläßt sich nicht wegbilden,
subjektiven Virkungen sind, darauf haben Lebenswelt- schon gar nicht für die Berrägeund Zeiträume, die dann
und Deutungsmusteransätzehingewiesen, von Bedeu- bereitgestelltwerden.
Die ErwachsenenbildungMeiterbildung macht sich untung, also das, was der einzelne Mensch für sein individuellesLeben nutzen kann oder will. Objektive Kriterien glaubwürdig, wenn sie überzogeneErwartungen zuläßt
werden damit obsolet: Wenn beispielsweiseein Teilneh- und Wirkungen verspricht, die sie nicht erfüllen kann.
mer nach einem halben Kurs aussteigt,ist das ein Mißerfolg (für wen?)? Oder ist das ein Zeichen, daß erlsie Die Dlndikatorenschaukel(
selbständigentschiedenhat, daß das selbstgesetzteLern"I7irkung von Weiterbildung"kann vielessein:
ziel erreicht ist?
daß ein Programm angeboten und auch besucht
ln einer so verstandenenErwachsenenbildung sind der
wird. (Aber kommen auch die "richljgsn<,Leute)
Maßstab nichr die für alle TeilnehmergleichenLernerUnd genug?Und was wäre genug?)
gebnisse,die vorab in ihrer Bedeutung durch außenste- daß die Teilnehmerein Angebot gut und hilfreich
hende Urteiler festgelegtwerden, sondern die subjektive
finden und wiederkommen.(Aber habensie wirklich
Bewertung durch den Teilnehmer im Kontext seiner Leetwas gelernt, oder pflegen sie nur ihre sozialen Bebenswelt. Dies macht es der \(irkungsforschung in der
l)
ziehungen
Weirerbildungschwer zu drfinieren, was für win denn in der Produktion sinkt. (Aber das
Ausschuß
daß der
nun "Erfolg" ist und was nicht.
ist doch keineMenschenbildung!)
daß jemand sich in seinemLeben bereichertfühlt.
Wirkungsketten und Wirkungsbreiten:
{Aber dafür lassensich doch keine öffentlichenSubDie Komplexität der Weiterbildungs-Wirkungen
ventionenrechtfertigen!)
Mit dem Anerkennen von subjektivsn Erfolgskriterien Werden !(eiterbildungs-lüirkungen festgestellt,dann ist
könnenaus der gleichenMaßnahmeganz unterichiedliche es ein leichtesSpiel,zu rcklamieren,daß man doch ganz
Wirkungen entspringen,nicht vorhergeseheneNebenwir- andere lndikaroren hätte anlegenkönnen. Mit dieser
"Inkann jede\iüirkung ad absurdumge_
kungen und Zusatzeflektemöglicherweisegrößere Bedeu- dikatorenschaukel,,
tung haben als die direkten Lehrziele.Wenn Erwachsenen- führt werden.
bildung nicht auf isoliertes Speicherwissenabhebt, sondern sinnvoll für Lebensbezügeist, setzt sie VirkungsketFührungskräfte oder Ehrenamtliche messen?
ten in Gang, die möglicherweiseüber lange Zeiträume ihre
Iü?irkuneskontrolle. löst auch bei Erwachsenenoft alte
"
Virkung zeigenund die niemand vorhersehenkann - und Schulängireaus mit der Erinnerung an Fremdbeurteilung,
das in einer Wirkungsbreite, die weit über das ursprüngli- Zensierung, Zeugnisseund Versagen. Kann man Ehrenche Lernfeld hinausreicht.Und je komplexer die Wirkunamtlichen die aus persönlichem Engagementund besten-
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der Institution und Öffentlichkeit gegenüber dienen
falls gegen ein TaschengeldKurse halten, zumuten, sich Ergebnissezur Rechtfertigung der Tätigkeit.
einer Kontrolle ihrer Vermittlungsqualitätauszusetzen?
!0issenschaftund Forschung erhält Belegefür verläßPaßtdieseZumutung in den GeistvielerWeiterbildungsin- von der Geschäftsliche Aussagen.
stitutionen? Wenn Führunsskräfte '!(eiterbildung
auftre- Der Virkungskontrolle kommt damit eine mehrfache
führung bis zum Betriebsrat- in der
z u e v a l u i e r c nU) n d w ä r e n Funktion zu:
t e n ,i s t d r n n k l u g .i h r e L e i s r u n g
selbstwenn ihre Erersetzbar,
solcheKursleiterüberhaupt
sind?Und wie wirken solcheEvalua- Strategische Bedeutung
folgeeherbescherden
'$0er,
auf die Teilnehmer?
tionsmaßnahmen
bevor er in die Durchführung einer BildungsmaßEs gibt Bedingungen, unte! denen es höchst unsensibel nahme einsteigt, seine beabsichtigtenl(irkungen ausforwäre und der Weiterbildung mehr schadenals nützen mulien, der hat damit ein Hilfsmittel, abzuklären, was
würde. wenn man mit Techniken der n0irkungsmessung wirklich erreicht werden soll' Die Festlegung, welche
\üTirkungenvon Kursen und Programmen erwartet werins lfeiterbildungsfeld ginge.
den und der Vergleich mit Erreichtem ist die Grundlage
Wer hat die Kompetenz für Wirkungsforschung?
für strategischeÜbcrlegungen: Sind unsere Maßnahmen
wirkungsforschung erfordert Kompetenz. Schon die Anso, daß damit das Richtige erreicht wird - und was sollen
wendung und Interpretation vorhandener Instrumente sie überhaupt erreichen?
erfordert methodisches Fachwissen, erst recht die Entwicklung eigener Instrumente. Vorher-/Nachher-Mes- Didaktische Bedeutung
sung und Konrrollgruppendesigns sind aufwendig, und Information über Erreichtes und Nichterreichtes muß
der langfristige Investivcharakter und die Vielzahl inter- nicht notwendigerweise Sortier- und Disziplinierungsvenierender Variablen macht den Zugriff schwer. In den funktion haben; bereits Anfang der 70er Jahre (2.8. 1zseltensten Fällen verfügt !(eiterbildungspersonal über genkamp 1971, Reischmann 1974) wvde in der Schuldie Fähigkeit und Ressourcen, dies fachgerecht zu lei- pädagogik darauf hingewiesen, daß Information über
'lfirkungen
saen.
Voraussetzungist, pädagogischeMaßnahmen
Andererseits: Legt man die forschungsmethodische eezieh zu verbessern. Auf dem Prüfstand stcht die
Meßlatte zu hoch an, dann nimmt das den Mut, eine padagogischeMaßnahme ("erfolgreiches Programm, erWirkungsfeststellung überhaupt in Angriff zu nehmen.
folgrercherKurr- ). nichr der Teilnehmer.Dahinrer stehr
ein Reselkreismodell: Eine pädagogische Maßnahme
zusammenfassung
wird geplant und durchgeführt, die Ergebnisse werden
Es gibt also eine Reihe von Problemen, die der Erwachse- durch Messungen kontrolliert und mit den daraus ge'Virkungsforschung ernenbildung immanent sind und
wonnenen Linsichrendie verbes',erteFonserzungoder
schweren. Dies darf aber nicht bedeuten, daß Wirkungs- nächste Maßnahme geplant. Erfolgsmessungerfolgt hier
forschung unterbleibt. Denn Virkungsforschung hat also zur Programm- und Kurssteuerung.
wichtige Funktionen:
lm Kurs selbsterliegt man meist der Gefahr, dieseErgeb'
niskontrolle zugunsten "Wichtigeremu (= Instruktion)
für wen und wozu?
Wirkungsforschung
wegzukürzen. Aber diese Wirkungskontrolle kann selbst
didaktische Funktion übernehmen:Der Rückblick auf ErTrotz der Probleme, die die Erforschung von Wirkungen
reichtes kann im Kurs als Viederholung, Sicherung,Disder \Teiterbildung macht, wäre die schlechtesteLösung,
kussion, Vertiefung, Übertragungauf die ,back homen-Sizu
auf das Erfassenund Dokumenricrenvon Virkungen
werden. Damit ist er kein funktionsloses
verzichten. Die Gefahr fehlender'i0irkungskontrollen tuation arrangiert
Lernprozeß,sondern integraler Teil des
liegt sowohl auf praktischer als auch theoretischerEbene: Anhängselan den
Lernprozesses
und
seinerdidaktischen Gestaltung.
Für die Praxis bleibt den Bildungsverantwortlichen und
'!0eiLerner als Mitgestalter einer
Wenn
der
erwachsene
den Teilnehmern das Geleisteteunklar, es fehlt ein Maßgenommen wird, dann sollte
stab, mit dem Bildungsangeboteverbessert und weiter- terbildungsmaßnahmeernst
gegebenwerden, zu solchen
aber
auch
ihm
Gelegenheit
entwickelt werden; außerdem wird, wer nicht nachweist,
zu beziehen. Ergebnisse
Stellung
Ergebnisfeststellungen
was seine Tätigkeit bringt, in weniger bildungsfreundlizutammen beTeilnehmern
mir
den
sollten
unmittelbar
zu
'ein
Angehot
hcben.
chen Zeiten Schwierigkeiren
weitere InKursleiter
erhält
der
rechtfertigen. Auch für die Theorieebene ist der Bezug sprochen werden. Dabei
können
die
Teilnehmer
Kurs,
und
den
formationen
über
auf Wirkungen wichtig: Theorien bleiben ohne empiriEran
seinem
am
Kurs
und
ihre
Mitbeteiligung
sich
über
sche Kontrolle kaum mehr als Uberzeugungen;Erwachsean
prüfen,
Stück
welches
damit
und
folg
austauschen
nenpädagogik tut sich damit schwer, den Geruch der inübernehmen
den
Kurserfolg
für
sie
Mitverantwortung
tuitiven Kunst loszuwerden.
Die Prüfung von Weiterbildungswirkungen ist für ver- können.
schiedeneAdressatenvon lnteresse:
Kursleiter, die sich Rückmeldung über die Effekte des
eigenenKurses verschaffen,können damit ihre Arbeit
prüfen. re{leltierenund korrigieren.
dem Lerner wird der gemeinsameErfolg rückgemeldet.
Gdwz 4 (1993)4

Rechtfertigung
Vo öffentliche oder private Mittel in Anspruch genommen werden oder in Betrieben !0eiterbildungskostenentstehen, ist es in Vorschau auf schlechtereZeiten weise,
sich rechtzeitig um Nachweise der tiüirksamkeit des eige-
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nen Tuns zu bemühen. Aus USA
s i n de i n eR e i h ev o n F ä l l e nb e k a n n r ,
wo in Zeiten wirtschaftlicher Rezession Manager r on Weirerbildungsabteilungen
in erheblicheBeweisnot gerieten (wobei offen isr,
ob vorliegendeIüirkungsforschung
d i e K ü r z u n gd e r M i r r e l b z w . d a s
Auflösen der Abreilungen verhindert hätte).

Forschung
Schließlich ist es für die Forschung
wichrig. hilfreicheund erfolgreiche
Elementezu identifizieren, die auch
auf andere Programmr üherrragen
werden können und helfen, Theorien zu prüfen bzw. zu
bauen.
'\üüirkungen
müssen also erfaßt werden - und zwar in
einer Form, die die speziellen Probleme, wie sie in der
Iüeiterbildungs-!0irkungsforschung auftreten, berücksichtigt. Hierzu sollen im folgenden einige Anregungen
gegebenlverden.

Zugängezur Wirkungskontrolle
Es sollen hier nicht die in den Sozialwissenschaftenentwickelten und erprobten Methoden der Datenerhebung
(Tests, Befragung, Beobachtung) und Forschungsdesigns
dargestelltwerden. Sondern es sollen Strategienund Prozeduren vorgestellt werden, die helfen, einige der dargestellten Probleme, die bei der !üirkungsforschung in der
'Weiterbildung
auftreten, besser in den Griff zu bekommen,
Formative oder summative Evaluation?
Das Untersuchen von Wirkungen kann aus zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Motiven erfolgen (vgl.
Saiuen 1972).:
Entweder wird damit am Ende eines Kurses das Äusmaß des Erfolgs aufsummiert, gewissermaßenals Ergebnis, Schlußstrich und Endurteil, auf das nichts
mehr folgt: "Das wurde (nicht) geleistet."Dies wird
als "summative Evaluation" bezeichnet.Ihre Ergebnisse dienen dem besserenVerständnis, der besseren
Verwendung und Einschätzung von Programmen,
zumeist an Adressaten außerhalb des Programmes
geflchtet.
Oder die Messung dient im Lernprozeß als Informationsquelle für die effektive Formung des ritreiterlernens: "Hier stehen wir jetzt. Das bedeutet, daß folgende Maßnahmen ergriffen werden müssen
.u
Dies wird als "formative Evaluation" bezeichnet.
Ihre Ergebnisse dienen zur Verbesserung von Programmen und bleiben zumeist innerhalb des Kreises
der Programmbeteiligten.
Ver \(irkungen untersuchen will, sollte sich zunächst
klar sein, ob er eine formative oder eine summative Absicht verfolgt. Je nach Begründungszusammenhangwerden sich"die Strategieund Methode, erhobene Daten und
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Präsentationder Ergebnisseverändern.
Vorher: Zieldefinition
-!/er nicht weiß. wo er hin will,
d a r f s i c h n i c h r w u n d e r n ,u e n n e r
ganz wo anders ankommtl - so
begründet Robert Mager Anfang
der 70er Jahre sein Verfahren der
Zielanalyse (Mager 1973). Daber
werden Bildungszielejn eine 5erie
von konkreren,beobachrbarenUnterzielenzerlegr.Durch die operarionalisierteUmformulierungr -Der
erfolgreicheLernerrur . . . rur nicht
. .", siehe den Kasten
"Zielanalyse") werden Ziele überprüfbar - oder es wird bei dieser
Aufdröselung deutlich, wo mit vollmundigen Vagheiten
("heißer Luft") Wirkungen reklamiert werden, die von
vorneherein nicht erfüllbar sind.
Dieser "operationalisierten Lehrzieldefinition" wurde
nicht zu Unrecht vorgeworfen, daß damit vor allem leicht
beobachtbare, banale Verhaltenszieleerfaßt rverden, die
'eigentlichen" bildenden Werte sich diesemVerfahren je.
doch entziehen.Andererseitszeigt die Erfahrung mit diesem Verfahren, daß sich zumeist eine erstaunlich konkrete und zugleich rreffende Sammlung von Unterzielen
Zielanalyse:
)rwie werde ich es erkennen, wenn ich es sehe?(
Schritt 1.:Ziele niederschreiben
- FormulierenSie keinenProzeß(,Texwerarbeitung lern91"), sondern ein Ergebnis{'Textverarbeirung können")
Schritt 2: Axfschreiben,aoran mcn Zielerreichangerkeftttt

Brainstorming:also einfach Liste drauf los machen,mit
Vagheiten.
doppehen.halb richrigen. . ,
Hilfsfragen:
1. Was wäre ein Beweis,daß das Ziel erreicht ist?
2, Vie könnte ich eine Lernergruppein zwei Haufen
nach "Ziel erreicht/Zielnichr irriicht" einsortieren?
3. Iforan könnte ein anderer ablesen,ob das Ziel erreichtist oder nicht?
4. Wie sieht jemand (realerMensch,nicht Phantom)aus,
der Ziel erreichthat?
Siekönnen positiv beschreiben(tut folgendes)oder negativ (läßt folgendes).
Schritt 3: Sortieren
1. SrreichenSie Wiederholungenund nicht mehr passendes!
2. KennzeichenSieVagheiten.
3. rWiederholenSieSchrirt 1 und 2 fü jede Vagheit.
Aussage
Schritt 4: Zusammexhängende
Formulierensieeinezusammenfassende
Aussagemit dem
Thema in Schritr 1 und den in Schritt 3 gesammelren
Verhaltensr.r'eisen
kann jemand.der folgendes
Beispiel:..Textbearbeirung
tut bzw. lallr. .."

Schritt 5: Prüfen
I'rüfen Sie, ob Sie der Aussage in Schritt 4 zustimmen
können. rü(/ennja. irr die Zielan:ly.e fenig, wenn nein,
dann müssen Sie zurück nach 2 und dorr nochmals anfangen.
lnach Mager 1973)
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Technisch kann diesesVerfahren sowohl durch Frageboergibt, die die übergeordneten Richtziele zwar nicht errealisiert werden (o1. Welches \(issen und Können
,.f,0oi"r,. aber doch in Richtung auf solche übergeordne- sen
f,insichtlich der Kursziele haben Sie erworben? 2' Vel,.n 2i.1. auf einer mittleren Ebene sowohl für die Prohaben Sie zusätzlichzu den
gramm- und Kursplanung als auch für die Überprüfung ches Wissen und Konnen
\ü(/elche
Einsichten oder Einstel3.
erworben?
äer Virkuneen hil-freich ist. Denn der Denk-, Formulie- Kurszielen
gefördert?) als auch
Kurs
den
durch
wurden
lunsen
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Grundsatzartikel
Und da3 Ganze bitte schwarz auf weißl
'rü(/irkungskontrollen
bleibt Schall und
Die Wirkung von
Rauch, wenn man sie nicht schwarz auf weiß aus dem
Hause zeigen kann. Deshalb kommt der Dokumentation
eine entscheidendeRolle zu, weil sonst, wie in Teil 1 ausgeführt, selbst offensichtliche !(/irkungen plötzlich aus
der Wahrnehmung verschwinden.Dies bedeutetnicht ein
Massengrab von Fragebogen im Schrank, sondern eine
kontinuierliche Auswertung und Darstellung nach außen.
Wirkungen, die nicht dokumentiert werden, stehen dann
neben dem Lerner selbst auch Vorgesetzte,Untergebene, nicht mehr zur Verfügung, wenn sie am dringendstengebraucht werden: lfenn in rauhen Zeiten der Griff nach
Kollegen oder Kunden befragen.
Wirkungen beVorteil ist, daß jetzt geprüft wird, ob das Lernen tatsäch- dem Rotstift mit nicht nachgewiesenen
gründet
wird.
lich zu einer verbessertenHandlungsfähigkeit geführt hat,
und nicht nur zu einem folgenlosenPapierwissen;Nachteil
ist die aufwendige Erhebungsmethode.Allerdingsr Ob mit
diesemverändertenVerhalten auch die beabsichtigtenEf- Zusammenfassung
fekte erzielt werden, ist auf dieser Stufe nicht gesichert.
Eine Reihe von Gründen erschwert die Wirkungsforschung im Weiterbildungsbereich. Dennoch: Auch wenn
Stufe 4: Effekt
sich der Vert von (Weiter-)Bildung nicht in Mark und
Veränderungvon Wissenund Können (Stufe2) und daraus Pfennig ausdrücken und Kosten-,Nutzenrechnungennur
begrenzt durchführen lassen, sind Wirkungen öfter und
folgendesverändertesVerhalten in der Praxis (Stufe3) will
bestimmte Effekte erzielen: Ende der Arbeitslosigkeit, leichter feststellbar, als dies in der derzeitigen Praxis
höhere Produktivität, besseresFamilienleben,mehr Spaß berücksichtigt ist. Hier soll eindringlich angemahnt werbeim Hobby - ie nach Kursintention. Im engstenSinnefin- den, Virkungen dort, wo sie sichtbar sind oder gemacht
den sich auf dieservierten Stufe die ,Wirkungenn, die man werden können,auch zu dokumenrieren.
sich von Veiterbildung verspricht. !(enn ein solcherEffekt Methoden, Techniken und Prozeduren für die Wirals Ziel vorgegebenist, kann die Auswirkung der Bildungs- kungsforschung sind durchaus vorhanden. Sie müssen
maßnahmenam ErreichendiesesEffektesgemessenwerden. mit Augenmaß angewendet werden, damit die methodiMethodisch können auch hier BefragungeneinigeZeit nach schen Anforderungen zur Sicherung und Dokumentader Weiterbildung durchgeführt werden; oft gibt es aber tion von Wirkungen nicht davon abschrecken, überwenn nicht
auch unmittelbar beobachtbareKriterien wie Stückzahlen, haupt in diesem Bereich zu arbeiten. Auch
werden
erbracht
Wirkungen
Beweis
für
bestimmte
der
solcher
Fehltage,Kosten oder Aktivitäten. Der Nachweis
Evidenz
auch
gewisse
nachgewiesene
ist
kann,
so
eine
erkann
auch
einen
sehr
einfach,
aber
Effekte ist manchmal
hilfreich.
schon
bei
komvor
allem
erfordern,
Erhebungsaufwand
heblichen
plexerenEffekten. Insbesondereist es oft schwierig,die Va- Wirkungskontrolle n kosten Zeit, Geld und elfoldern
riablen so zu separieren,daß klar ist, welchenAnteil am Er- Kompetenz. lVer Wirkungskontrollen fordert, muß diese
und wie weit Ressourcenauch bereitstellen.
folg die Weiterbildungsmaßnahmehane,
'!fleiterbildung
fällt. So eingesetzt kann Wirkungsforschung zur QualitätssiMißerfolg in die Verantwortung der
von cherung von $Teiterbildungbeitragen.
von
solchen
!(/irkungen
Dennoch ist der Nachweis
'Weiterbildung
in vielen Fällen möglich und hat dann auch
Literatur
besondereÜberzeugungskraft.

die Praxis umgesetztwird. In dieserdritten Stufe wird festin
gestellt,ob in FolgedesKurseseineVerhaltensänderung
der Praxis festzustellenist. Dazu werden einige Zeit nach
dem Kurs - zumeist nach ca. drei Monaten - die Teilnehmer im Anwendungsbereichaufgesuchtund festgestellt,ob
das neu erworbene Wissen/Könnenangewendetwird, also
eine Veränderungin der Komperenzbeobachrerwerden
kann. Dabei können sowohl Anwendungsproben untersucht als auch Befragungen durchgeführt werden. Beispielsweisekann man in der betrieblichen \J(eiterbildung

Die Systematik dieser vier Stufen erlaubt es, das eigene
Bemühenum rVirkungsanalyseneinzuordnen,die jeweilige
Reichweiteeinzuschätzenund Entscheidungenüber Methoden und Design zu fällen. Mit der Vereinbarung,auf welcher EbeneVirkungen erfaßt werden sollen, reduziert sich
auch die Gefahr der beschriebenen"Indikatorenschaukel"'
Damit steht eine hilfreiche Struktur für \Virkungsuntersuchungenzur Verfügung.
'\ü(irkungsuntersuchungen
auf der Stufe "MeiFür
nung( hat der Autor diesesBeitragseinen standardisierten Kursbeurteilungsbogenmit Computerauswertungsprogramm (für IBM-Kompatible) entwickelt.
Eine Demo-Version kann gegen Einsendung von
20,- DM angefordert werden bei Dr. J. Reischmann,
Am Feuersee3, 72072'fnbrngen
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