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In den meisten Fällen läuft es doch so: Vom 
Business kommt ein bestimmter Leidensdruck 
aufgrund von unerwünschtem Mitarbeiterver-
halten. Dann folgt der Auftrag an HR und Fortbil-
dungsanbieter: „Hier läuft es nicht, weil unsere 
Mitarbeiter nicht delegieren können: Wir brau-
chen ein Seminar!“ Und die verlässlichen Dienst-
leister starten los, sprechen über die Inhalte, fi-
xieren Termin und Teilnehmer, und schon sitzen 

alle im Workshop. Alle zufrieden, alles 
gut. Alles gut?

Nein. Denn ob die Mitarbeiter da-
nach tatsächlich delegieren werden, 
steht in den Sternen. Ebenso unklar 
ist, ob es überhaupt diese Fähigkeit 
ist, die sie in ihrem Job erfolgreicher 
machen wird. Das Problem: Wenn 
Führungsebenen nach Maßnahmen 
fragen, wird selten genauer nachge-
hört. Manchmal gibt es noch eine 
Trainingsbedarfsanalyse. Kaum aber 
wird auch nach erfolgskritischen Ver-
haltensweisen und den Businesszie-
len dahinter gefragt. Das ist jedoch 
entscheidend für den Erfolg von Ent-
wicklungsmaßnahmen und eine un-
verzichtbare Voraussetzung für ihre 
sinnvolle Evaluierung, wie Donald L. 
Kirkpatrick schon vor über 50 Jahren 
festgestellt hat: Wer diese Hintergrün-
de nicht kennt, wird nach dem Trai-
ning nicht sagen können, ob es einen 
Nutzen hatte – oder eine Ressourcen-
verschwendung war.

Das Neue Kirkpatrick-Modell

Eine Erweiterung des Ansatzes soll 
das von Kirkpatrick damals entwickel-
te Evaluationsmodell (siehe Kasten 
rechts) nun noch zugänglicher ma-
chen: das von Kirkpatricks Sohn James 
D. Kirkpatrick und seiner Frau Wendy 
entwickelte Kirkpatrick New-World-
Model, für das sich Trainer und Per-
sonalentwickler seit Ende 2015 auch 
in deutscher Sprache akkreditieren 
können. Insbesondere haben sie, um 
die praktische Anwendung im Unter-
nehmen zu erleichtern, die Grundprin-
zipien der Trainingsevaluation nach 

AKKREDITIERTE TRAININGSEVALUATION

Das neue Kirkpatrick-
Modell

Organisation

Das Kirkpatrick-Modell ist der Klassiker, wenn es um die 
Evaluation von Trainingsmaßnahmen geht. Seine Nachfolger 
haben das Konzept nun sanft überholt, um seine Handhabung 
zu vereinfachen. Wer das neue Modell nutzen möchte, kann 
sich ab sofort auch auf Deutsch akkreditieren. 

Foto: Stock4B

Wie schwer 
wiegt ein gutes 
Training? Das 
Kirkpatrick-New-
World-Modell soll 
es Weiterbildnern 
erleichtern, 
die Antwort zu 
finden.
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Kirkpatrick in vier Schlüs-
selkonzepte verdichtet:
1. Das Ende ist der Anfang. 

Die vier Evaluations-
ebenen im Nachhinein 
auf eine fertig entwickel-
te Maßnahme anzuwen-
den, ist sehr schwierig, 
wenn nicht unmöglich. 
Ein wirklich effizientes 
Training beginnt deshalb 
mit einer guten Planung – 
und die fängt am Schluss 
an: mit Level 4, nicht mit 
Level 1. 

2. Die neue Kennzahl des 
ROE (Return on Expecta
tions). Es sind die Erwar-
tungen der Beteiligten, 
die definieren, welche 
Leistung Trainingsanbie-
ter abliefern müssen. Des-
halb müssen sie diese bei 
ihren Auftraggebern auf 
allen vier Ebenen abfra-
gen. Dabei werden zwi-
schen den Partnern Vor-
gaben ausgehandelt, die 
sowohl für den Anbieter 
realisierbar sind als auch 
für den Kunden zufrie-
denstellend sind. An ih-
nen muss sich ein Trainer 
messen lassen, der daraus 
anschließend konkrete 
Trainingsziele ableitet 
und die passenden Maß-
nahmen entwickelt.

3. Vom Lieferanten zum 
strategischen Busi
nesspartner. Vorausset-
zung für einen positiven 

Organisation

ROE ist ein gelungener Transfer des 
Gelernten in die Praxis. Um den zu 
gewährleisten, müssen Trainer vor 
und nach einer Maßnahme Hand in 
Hand mit Führungskräften und Ma-
nagern vor Ort zusammenarbeiten. 
Dadurch bauen sie ihre Rolle maß-
geblich aus: vom reinen Dienstleis-
ter zum strategischen Businesspart-
ner im Unternehmen.

4. Eine schlüssige Beweiskette. Wer 
bei der Trainingsplanung und -um-
setzung entlang der vier Kirkpa-
trick-Ebenen vorgeht, erhält eine 
wertvolle Argumentationshilfe für 
Evaluations-, aber auch Verkaufs-
gespräche: Die vier Ebenen erleich-
tern die Beweisführung und helfen 
darzustellen, welchen Nutzen ein 
Training für ein Unternehmen hatte 
bzw. haben würde.
Zudem neu sind im New-World-

Modell einige ganz praxisorientierte 
Hilfestellungen. Sie sollen es Trainern 
und Personalern erleichtern, die He-
rausforderungen zu bewältigen, auf 
die sie bei der Anwendung des Vier-
Stufen-Modells immer wieder stoßen.

Hilfestellung 1: Wegweiser zum Ziel

Notorisch schwierig etwa ist die De-
finition des Ziels einer Maßnahme: 
Weil die Kluft zwischen Business und 
Weiterbildnern noch immer groß ist, 
scheuen viele vor Diskussionen mit 
ihren Auftraggebern zurück – etwa 
weil sich die Trainingsprofis oft nicht 
zutrauen, die strategischen und be-
triebswirtschaftlichen Zusammenhän-
ge auf den Punkt zu bringen. Hier will 
das New–World-Modell mit der Ein-

4 Ebenen für die Evaluation

Dem Evaluierungspionier Donald L. Kirkpatrick 

zufolge müssen Trainer, um effektive Maßnah-

men zu entwickeln, vom Ende her denken: von 

dem, was ein Training zu einem unternehmeri-

schen Erfolg macht. Am Anfang steht deshalb 

die vierte Ebene seines Modells – und die Frage 

nach dem Beitrag, den eine Maßnahme zur Errei-

chung von Unternehmenszielen haben kann. Erst 

danach folgen die weiteren Fragen, die nach und 

nach zur Seminargestaltung selbst führen:

1. RESULTATE

Was sind die übergeordneten Ziele und Erwartun-

gen des Unternehmens? Wie kann ein Training po-

sitiven Einfluss auf das Erreichen dieser Ziele ha-

ben? Welche konkreten Erfolge sollen in Zukunft 

erreicht werden und wie können sie gemessen 

werden? (Level 4)

2. VERHALTEN

Wie müssen sich die Mitarbeiter verhalten, damit 

diese unternehmerischen Ziele erreicht werden? 

(Level 3)

3. LERNEN

Was müssen sie lernen, damit sie sich so verhal-

ten können? Welche Tools, Techniken, Tricks sol-

len sie beherrschen? (Level 2) 

4. ZUFRIEDENHEIT

Wie wird dafür gesorgt, dass das Training für alle 

Beteiligten zur Zufriedenheit läuft? Wie muss die 

Lernumgebung gestaltet sein, damit die Teilneh-

mer optimal lernen können? (Level 1)

führung der Leit-/Erfolgsindikatoren 
Abhilfe schaffen. Sie sollen den Weg 
markieren, der zum – in der Regel weit 
entfernten – strategischen Ziel einer 
Trainingsmaßnahme führen soll, und 
den Verantwortlichen helfen, zu über-
prüfen, ob sie auch nicht von diesem 
rechten Weg zum Gesamtziel abkom-
men.
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Wenn es also darum geht, beispiels-
weise Fenster und Bedachungen ge-
winnbringend zu verkaufen (das Un-
ternehmensziel auf Level 4), ist ein 
wichtiger Leitindikator vielleicht die 
Verbesserung der Neukundengewin-
nung. Wenn ein Training dazu beitra-
gen soll, den Gewinn zu steigern, ist 
es sinnvoll, dass es den Mitarbeitern 
Kompetenzen vermittelt, mit denen sie 
leichter neue Kunden gewinnen. Wel-
che Kompetenzen sie genau brauchen, 
sollten Personalentwickler durch aus-
führliches Nachfragen in Erfahrung 
bringen. Weitere mögliche Leitindika-
toren sind Kundenzufriedenheit, Mit-
arbeiterengagement, Kostenreduktion, 
Marktanteil, Qualität. 

Hilfestellung 2: Brücken zur Praxis

Ebenso schwierig ist für Trainer und 
Personalentwickler erfahrungsgemäß 
der für Ebene 3 entscheidende Pra-
xistransfer. Denn sie alleine können 
nicht dafür sorgen, dass Teilnehmer 
die im Vorfeld als entscheidend defi-
nierten Verhaltensweisen nach einem 
Training auch im Alltag anwenden. 
Dazu brauchen sie die Führungskräf-
te vor Ort. Unterstützung soll hier das 
neue Konzept der Performance Drivers 
anbieten. Dies sind Prozesse und Maß-
nahmen, die ein erwünschtes Verhal-
ten verstärken, ermutigen, begleiten 
und belohnen. Sie werden schon bei 
der Planung eines Trainings gemein-
sam von Anbieter und Auftraggeber 
definiert, währenddessen und im An-
schluss immer wieder nachgehalten 
und gegebenenfalls auch angepasst. 

Im Falle des Vertriebstrainings im 
Fensterbauunternehmen etwa entwi-
ckelte der Abteilungsleiter mit Unter-
stützung des internen Trainers folgen-

wurden zwei weitere Fakto-
ren ergänzt, die Aufschluss 
darüber geben, ob ein Teil-
nehmer wirklich sein Ver-
halten ändern wird: Zuver
sicht und Motivation.

Die beiden Faktoren klä-
ren, wie zuversichtlich ein 
Teilnehmer ist, dass er das 
Erlernte im Job umsetzen 
kann, und wie stark sein Im-
puls ist, dies auch tatsäch-
lich zu tun. Aktuell wer-
den diese Faktoren kaum 
evaluiert, sind aber höchst 
relevant für die Effektivität 
eines Trainings. Schließlich 
nützt es nichts, wenn ein 
Teilnehmer nach einem Se-
minar zwar zurückmeldet, 
dass er Relevantes und An-
wendbares gelernt hat, und 
auch überzeugt ist, dass es 
sich lohnen würde, all das 
im Job anzuwenden – aber 
nicht davon ausgeht, dass 
dies gelingen wird.

Um Zuversicht und Mo-
tivation abzufragen, muss 
ein Trainer den Mut haben, 
dies ausdrücklich zu for-
dern. Doch es lohnt sich: 
Denn hier wird deutlich, ob 
die Umsetzung des Gelern-
ten (Level 3) und damit ein 
echter Beitrag zur Zielerrei-
chung (Level 4) realisiert 
wird – und vielleicht auch, 
warum nicht. Beim Fenster-
bauer etwa wurde deutlich, 
dass die Vertriebler Zweifel 
an der Qualität der eigenen 
Produkte hatten, da die Pro-
duktion schlecht besetzt 
war und die Beschwerden 
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TERMINE & INFOS

Akkreditierungsworkshops

Die nächsten Termine:

11. bis 12. März 2016 oder

8. bis 9. November 2016

Ort: Wien

Kosten: 1.590 Euro

Weitere Informationen:

www.mdi-training.com/kirkpatrick

>>

>>

de Performance Drivers: Zum einen 
kommunizieren die einzelnen Ver-
triebsmitarbeiter nach dem Seminar 
ihre Ziele für die Neukunden-Akquise, 
die jeweils auf einem Dashboard ein-
getragen werden (Monitoring/Beglei-
tung und Verstärkung). Die erreichten 
Zahlen werden von den Verkäufern 
ebenfalls öffentlich berichtet, Erfolge 
werden wöchentlich belohnt. Erfolg-
reichere Verkäufer teilen zudem ihre 
Best Practices und Ansätze in regelmä-
ßigen Meetings, um ihre Kollegen zu 
ermutigen. 

Hilfestellung 3: Mehr als Haltung

Viele Unternehmen machen immer 
noch den Fehler, dass sie schlechte 
Arbeitsleistungen allein auf man-
gelnde Kenntnisse oder Fähigkeiten 
zurückführen, die dann eben schnell 
mal trainiert werden. Weil das aber 
meist nicht reicht, wurde schon in der 
ursprünglichen Definition von Kirk-
patrick die Haltung der Teilnehmer 
berücksichtigt und gemessen, wie sich 
ihre Einstellung zur gewünschten Ver-
haltensänderung durch das Training 
verändert hat. Im New-World-Modell 

http://www.mdi-training.com/kirkpatrick


ständig zunahmen. Ihre Motivation, 
neuen Akquise-Strategien anzuwen-
den, war also entsprechend gering. Die 
Probleme der Produktion wurden des-
halb ebenfalls in Angriff genommen. 

Hilfestellung 4: Mehr als happy

Level 1 beantwortet die Frage, in wel-
chem Maße die Teilnehmer positiv auf 
eine Lehrveranstaltung reagieren. Das 
klassische Ressort von Trainern also. 
Es überrascht entsprechend nicht, dass 
die eigentliche Lernveranstaltung heu-
te noch immer am gründlichsten eva-
luiert wird – zu verlockend ist es, ein-
fach standardisierte Happy Sheets zu 
verteilen: Meist wissen Trainer genau, 
was sie im Seminar tun müssen, um 
hier Top-Bewertungen zu bekommen, 
über die sich auch die Auftraggeber 
freuen. Das allerdings steht in keinem 
Verhältnis zur Bedeutung von Level 1: 
Sein Zweck ist es nur, Level 2 zu opti-
mieren, um so die Anforderungen von 
Level 3 und 4 zu erfüllen. Es geht nicht 
darum, dass Trainer ein Schulterklop-
fen bekommen.

Das traditionelle Kirkpatrick-Modell 
begnügte sich deshalb damit, die Kun-
denzufriedenheit abzufragen. Weil 
dieses aber nichts über die Wirksam-
keit eines Trainings aussagt, ergänzt 
das New-World-Modell nun zwei wei-
tere Dimensionen zur Evaluierung von 
Level 1: die Relevanz der Lerninhalte 
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und das Engagement der Teilnehmer 
selbst.

Abgefragt werden sie – zusammen 
mit der Kundenzufriedenheit – in so-
genannten Hybrid Evaluation Tools. 
Anders als die Happy Sheets sind diese 
Fragebögen eher lerner- als trainerzen-
triert. Zudem werden sie nicht nur am 
Ende eines Seminar eingesetzt, son-
dern im gesamten Prozessverlauf im-
mer wieder – das Training selbst stellt 
ja oft nur noch ein Element einer ef-
fizienten Weiterbildungsmaßnahme 
dar. 

Businesspartner statt Dienstleister

Für Trainingsanbieter bedeutet 
dies mittelfristig einen Rollenwech-
sel: Um wirklich an Businesszielen 
zu arbeiten, müssen sie eine geziel-
te Partnerschaft mit den Unterneh-
menslenkern eingehen. Nur dann 
können sie die erhaltenen Informati-
onen kritisch einordnen, hinterfragen 
und ein auf Ziele maßgeschneidertes 
Entwicklungs paket zusammenstellen.

Das resultierende Ange-
bot kann dann weit über 
ein reines Training hinaus-
gehen oder mitunter auch 
gar kein Training mehr 
enthalten. Denn Trainings 
sind dann nur noch ein 
Bestandteil effektiver Per-
sonalentwicklung – und 
nicht mehr die zentrale 
Aufgabe eines Dienstleis-
ters. Der Trainer wird durch 
den Transfer- und Evalua-
tionsfokus vielmehr zum 
Maßnahmenarchitekt, der 
auf die zielorientierte Be-
ratung des Kunden setzt. 
Ein wertvoller Service, den 
dieser zu schätzen wissen 
wird – und der so in ei-
ner Welt, in der der Markt 
für klassische Trainings 
schrumpft, für den Anbie-
ter zum Wettbewerbsvor-
teil werden kann.

  
 Masha Ibeschitz C

Die Autorin: Masha Ibeschitz ist seit über 20 Jahren 
weltweit als Trainerin tätig und Expertin im Bereich 
Lern effektivität, Führung und Coaching. Seit Herbst 
2015 ist sie außerdem die erste und bisher einzige Trai-
nerin weltweit, die die Kirkpatrick Bronze Zertifizierung 
auf Deutsch anbietet. Kontakt: www.lerntransfer.net
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Premiumeintrag  
in der Experten datenbank

Eigenmarketing für WeiterbildungsProfis
mit einem Eintrag ins Expertenverzeichnis 
www.weiterbildungsprofis.de

Premiumeintrag: 298 EUR/Jahr 
für Abonnenten: 149 EUR/Jahr  

Sonderpreis auf Fachbücher 
der Edition Training aktuell

Sonderpreis auf Neuerscheinungen wie 
Trainer-Kit Reloaded oder Microtraining 
Sessions und viele mehr

Ladenpreis: 49,90 EUR 
für Abonnenten: 39,90 EUR  

Preisbewusst netzwerken auf  
Deutschlands größtem Trainerkongress

regulärer Eintritt:  448 EUR 
Sonderpreis:  398 EUR  
Frühbucher:� 398�EUR
Sonderpreis:�� 348�EUR

Im Abo enthalten: alle  
Honorar- und Marktstudien

Marktdaten und Verdienstmöglichkeiten 
kennen. Trendstudien als eBooks 
kostenfrei für Abonnenten

Wert: jew. 99,50 EUR 
für Abonnenten: 0 EUR  

Im Abo enthalten: 
Themendossiers für Trainer

Praxishilfen zu 
Schwerpunktthemen  
z.B.: Online-Marketing 

Ladenpreis: 19,80 EUR 
für Abonnenten: 0 EUR  

50 % Rabatt auf 
Trainings-Musterverträge

Musterverträge nutzen  
z.B.:  
Coaching-Verträge – 4 Vorlagen

regulär: 26 EUR 
Sonderpreis: 13 EUR  

Dieses Abo  
zahlt sich aus!

Bis zu 50 Euro Rabatt bei den  
Petersberger Trainertagen

pro Buch gespart Rabatt

50% Rabatt

gespart

gespart

10 50 

13 

99,50 

19,80 

€ €

€

€

€Rabatt149 €

Sie erhalten 12 x jährlich Training aktuell • eine Prämie gratis • 
Lieferungen bequem frei Haus • viele zusätzliche Services (s. unten)

Hans Olbert: Trainingsverträge – Beratungsverträge 
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Vertrag über eine Weiterbildungsmaßnahme1 
 
 
§ 1 Teilnahme an der Maßnahme  
 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin nimmt an der vom Veranstalter durchgeführten 
Weiterbildungsmaßnahme ... teil.  
 
Die Maßnahme beginnt am ... und endet am ... . Der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
erhält zum Abschluss der Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung. 
 
oder: 
 
Die Maßnahme beginnt am ... . Sie endet mit einer Abschlussprüfung, über deren 
Bestehen der Veranstalter das Zertifikat „...“ erteilt.  
 
Die Einzelheiten der Prüfung und die Regelungen für den Fall des 
Nichtbestehens ergeben sich aus der Prüfungsordnung, die als Anlage 2 diesem 
Vertrag beigefügt ist.  
 
oder (bei Vorbereitung auf eine externe Prüfung): 
 
Die Maßnahme dient der Vorbereitung auf die ... – Prüfung. Der Teilnehmer/die 
Teilnehmerin erklärt, dass er/sie über die Zulassungsvoraussetzungen 
unterrichtet worden ist und dass die von ihm/ihr gemachten Angaben in der 
Ausbildungs- und Tätigkeitsübersicht richtig sind, die als Anlage 3 diesem 
Vertrag beigefügt ist. 
 
 
§ 2 Unterrichtszeiten 
 
Der Unterricht findet täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von ... bis ... statt. 
Der Gesamtumfang des Unterrichts und die zeitliche Lage der Unterrichtsstunden 
ergeben sich aus dem Lehrplan, der als Anlage 1 diesem Vertrag beigefügt ist. 
Änderungen dieses Plans aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten. 
 
oder: 
 
Die Maßnahme hat einen Umfang von ... Unterrichtsstunden. Der Unterricht 
findet nach Maßgabe der vom Veranstalter erstellten Stundenpläne täglich von 
Montag bis Freitag in der Zeit von ... bis ... statt. Änderungen der Stundenpläne 
aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten. 
 
Zusatz: 
 
Die Zeiten von ... bis ... sind unterrichtsfrei. 
 
 
§ 3 Vertragspflichten des Veranstalters 
 

                        
1  Die in diesem Vertragmuster erwähnten Anlagen enthalten vertragswesentliche Regelungen und sind daher 
notwendige Bestandteile des Vertrages. 
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PERSONZENTRIERTE PROZESSBEGLEITUNG
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STAATLICHE FÖRDERMITTEL
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