
Praxisnahe Tipps für 
digitales  Learning &  
Development

Zum Abschluss möchten wir die Frage beleuchten, wie Sie evaluieren können, ob das, was Sie tun, Ihr Ziel 

erreicht – wie also der Erfolg von E-Learning gemessen werden kann. Ein Modell, das sich mit der Ermitt-

lung des sogenannten „Return on Education“ befasst, ist das von Kirkpatrick.

Kirkpatrick geht in seinem Modell von vier Evaluationsebenen aus, wobei die Evaluation mit jeder Ebene 

anspruchsvoller wird:

1. der Zufriedenheitserfolg, 

2. der Lernerfolg, 

3. der Transfererfolg 

4. und der Geschäftserfolg.

1. Zufriedenheitserfolg

Auf der ersten Ebene wird gemessen, wie die Lernenden unmittelbar auf das Training reagieren:

 Feedback-Runden und Fragebögen sind dabei typische Instrumente

  Abgefragt wird die Akzeptanz des Lernangebots; Trainingszufriedenheit und Transfererfolg korrelieren, 

insofern lassen sich aus der Zufriedenheit durchaus Rückschlüsse auf die Wirksamkeit ziehen

2. Lernerfolg

Auf dieser Ebene wird also gemessen, ob das Training dazu beigetragen hat, Lernziele zu erreichen:

  Pre- und Post-Test – der Vergleich gibt dann Aufschluss darüber, inwieweit die Lernmaßnahme 

 wirkungsvoll war

  Hierbei geht es um themenbezogene Fragen, um anhand des Vorher-Nachher-Vergleichs ersichtlich 

machen, ob ein Wissenszuwachs stattgefunden hat

Kleine Bissen Wissen

Return on Education. Wie digitales Lernen evaluiert 
werden kann.
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3. Transfererfolg

Hier geht es um die Umsetzung des Wissens – also die Aussage, inwiefern ein digitales Lernangebot dazu 

führt, dass Mitarbeitende das Gelernte auf ihren Arbeitsalltag übertragen können. Das geschieht durch:

 Selbstreflexion durch die Lernenden

  Beobachtung durch die Führungsperson

Beides sollte frühestens nach drei Monaten erfolgen, da Verhaltensänderungen sich meistens nicht sofort 

manifestieren.

4. Geschäftserfolg

Auf der letzten Ebene geht es um die Effektivität des Trainings – welche Veränderung hat die Weiterbil-

dungsmaßnahme für das Unternehmen erzeugt? Lässt sich ein wirtschaftlicher Erfolg nachweisen? Die 

Messung kann quantitativ oder qualitativ sein:

 Quantitativ: Kennzahlen. Z.B. zu Produktivität, Kosten, Umsatz

 Qualitativ: z. B. zur Verbesserung des Arbeitstrainings

Herausforderung auf dieser Ebene ist die bedingte Messbarkeit und Kausalität. Die Gesamtbetrachtung 

aller vier Evaulationsstufen kann aber eine gute Grundlage liefern, um abzuschätzen, ob ein Lernangebot 

wirkungsvoll war.
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