Neue Webinarreihe der Fachgruppe Erfolgsmanagement 2018/2019
Von Bernd Meurer, Leiter der Fachgruppe
Thema 1: Lernzieltaxonomie und Evaluierung im Training
Termin: 18.09.2018 um 18.30 Uhr
Der Erfolg jeder Weiterbildungsmaßnahme sollte an der Erreichung bestimmter Lernziele
gemessen werden. Dieses Webinar zeigt, wie solche Lernziele definiert und operationalisiert
werden. Als Trainer lernen Sie außerdem, wie Sie Ihr eigenes Portfolio weiterentwickeln, um für
Ihre Kunden und Teilnehmer die zu erreichenden Lernziele präzise zu beschreiben.
Inhalte:
 Einführung Begriffe & Definitionen
 Was hat Benjamin Bloom mit dem Ganzen zu tun?
 „Messbarkeit“ von Weiterbildung
 Lehrziele vs. Lernziele
 Kognitive und affektive Lernziele
 Operationalisierung von Lernzielen
 Link Taxonomie und Didaktik
 Anpassung des eigenen Portfolios
Thema 2: Mitarbeiterbefragung, Evaluation & Co - Worauf kommt es bei der Gestaltung eines
Fragebogens an?
Termin: 23.10.2018 um 18.30 Uhr
Möchte man unkompliziert die Meinung Vieler einholen, greift man meist auf Fragebögen zurück.
Die Vorteile von Fragebögen sind dabei klar: die Verteilung ist einfach, der Zeitaufwand ist
verhältnismäßig gering, die Ergebnisse lassen sich einfach auswerten und sind vergleichbar. Diese
Vorteile gelten allerdings nur für qualitativ hochwertige Fragebögen. Ansonsten läuft man schnell
Gefahr, die Qualität der Ergebnisse zu überschätzen oder die Akzeptanz des Vorgehens zu
verlieren.
Im Webinar geben wir einen Überblick über Grundregeln der Fragebogengestaltung,
sensibilisieren für die verschiedenen Möglichkeiten und die häufigsten Fallstricke. Anhand von
Beispielen diskutieren wir häufige Fehler zu erkennen und zu vermeiden. Hier kann auch auf
konkrete Beispiele der Teilnehmer zurückgegriffen werden.

Thema 3: Kirkpatrick – Die Anfänge der Erfolgskontrolle und die Weiterentwicklung.
Termin: 20.11.2018 um 18.30 Uhr
Wer als Weiterbildender (Training, Beratung, Coaching) erfolgreich ist, dem gelingt es, alle
Maßnahmen ganz eng mit den Businesszielen und der Unternehmensentwicklung abzustimmen.
Und dem gelingt es, den Erfolg seiner Maßnahmen ganz konkret nachzuweisen.
Und auch Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, den Nutzen von Investitionen in die
Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeiter zu erkennen, zu dokumentieren und nachhaltig zu
gestalten.
Kirkpatrick war wohl der erste, der sich dem Thema der Erfolgskontrolle im Training stellte. 1959
entwickelte er auf der Grundlage seiner Dissertation ein vierstufiges Modell der Erfolgskontrolle.
Damit kann man ihn wohl zurecht als den Vater des modernen Bildungscontrollings bezeichnen.
Kirkpatrick spricht von vier Stufen, die für eine Erfolgskontrolle in Training, Beratung und
Coaching beobachtet werden müssen: reaction, learning, behavior und results – Zufriedenheit,
Lernen, Verhalten und Ergebnisse. David Mauer spricht über Erfahrungen mit der Erfolgskontrolle
in Training, Beratung und Coaching. Er stellt Tools und Vorgehensweisen vor und berichtet über
neue Erkenntnisse.
Thema 4: Transfersicherung – Wie kann man den Transfer gezielt unterstützen?
Termin: 22.01.2019 um 18.30 Uhr
Transfer, also die Umsetzung im Praxisalltag, wird nicht nur durch die Weiterbildungsmaßnahme
selbst beeinflusst, sondern ganz entscheidend auch durch das Umfeld in dem die Umsetzung
erfolgen soll.
Im Webinar erfahren Sie, welche Faktoren den Transfer beeinflussen, wie Sie den Transfer aktiv
unterstützen können und geeignete Rahmenbedingungen schaffen, die eine Umsetzung – ganz
unabhängig von den Inhalten einer Weiterbildungsmaßnahme – fördern.
Der Fokus liegt dabei auf Beispielen und Methoden, die man als Trainer in der Maßnahme selbst
und begleitend zu einem Training einsetzen kann.

