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Toolkit 

Dieses Toolkit ist eine Sammlung von globalen Empfehlungen und Instrumenten für die effektive 

Entwicklung eines Projektplans und eine effizientere Kommunikation. Die Inhalte sind nicht 

bindend und bei jedem Projekt sollte auf die programmspezifischen Anforderungen geachtet 

werden.  

 

Hintergrund des Projekts 

 

Ziel dieses Toolkits ist es, die Bedeutung und den Einfluss von beruflicher Bildung in jeder Region 

sicherzustellen und die Prioritäten durch Programme der beruflichen Bildung hervorzuheben.  

 

Dieses Modell soll lokale Akteure dabei anleiten, einen lokalen Aktionsplan für das kontinuierliche 

Monitoring der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der Anpassung der Angebote der beruflichen 

Bildung zu entwerfen, zu implementieren und zu evaluieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das 

Modell in 4 verschiedene Handbücher untergliedert. Diese beinhalten verschiedene Instrumente, 

um die 4 Schritte in jeder Region umzusetzen.  

 

Das Toolkit soll die Interessensvertreter dabei unterstützen, eine Partnerschaft aufzubauen, eine 

Arbeitsmarktanalyse durchzuführen, Programme für die berufliche Bildung zu entwickeln und 

diese effizient zu evaluieren. Das Toolkit soll keine fixen Vorgaben machen sondern die 

Interessensvertreter sollen je nach lokalen Gegebenheiten und Anforderungen die Vorschläge 

ändern und an ihre Situationen anpassen. Die vier entwickelten Handbücher werden durch dieses 

Toolkit erweitert, da die in den Handbüchern erwähnten Instrumente auf den folgenden Seiten 

detaillierter erklärt werden.  

 

Wie das Toolkit entwickelt wurde 

 

Die Inhalte des Toolkits basieren auf der Erfahrung und der Recherche der Partnereinrichtungen, 

die jedes Handbuch in ihrer Region umgesetzt haben. Das Toolkit wurde entwickelt um 

Programme der beruflichen Bildung in jedem Gebiet – ob lokal, regional oder national – 

umzusetzen, da es auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann.  
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Toolkit 1– Instrumente für Handbuch 1:  Lokale Partnerschaft 

SWOT-Analyse 

Eine SWOT-Analyse für Schulen ist ein Instrument, das den Schulverantwortlichen, den 

Management-Lehrern und allen Beteiligten Hinweise darauf geben soll, was am Schulsystem und 

den Schulprozessen effektiv und weniger effektiv ist. Sie wird oft genutzt, um einen 

Verbesserungsplan zu erstellen (wie zum Beispiel ein Audit, Bewertungen, Qualitätsprüfungen). 

Eine SWOT-Analyse kann für jede Aktivität zur Planung und Analyse genommen werden, die einen 

Einfluss auf zukünftige Entscheidungen der Schule oder Einrichtung im Bereich Finanzen, 

Planungen oder Management hat. Sie ermöglicht eine umfassendere Analyse.  

Was ist das 

Eine SWOT-Analyse ist ein Instrument im Rahmen der Strategischen Planung. Es ist ein sehr 

nützliches und leicht anwendbares Instrument, das interne und externe positive und negative 

Faktoren identifizieren soll, die eine Organisation oder die Durchführung eines Projekts und die 

Erreichung der Ziele beeinflussen können. SWOT ist eine englische Abkürzung und steht für 

Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Bedrohungen 

(Threats).  

Wie funktioniert es 

Eine SWOT-Analyse kann in vielen Situationen, von vielen Akteuren (wie Unternehmen, 

Organisationen, Projektmanagern, strategischen Planern…) und in verschiedenen Bereichen 

(unternehmerisches Handeln, Weiterentwicklung einer Organisation, Projektmanagement…) 

genutzt werden. Deswegen werden wir uns auf seine Nutzbarkeit im Rahmen von diagnostischen 

Studien fokussieren.  

Die SWOT-Analyse zielt darauf ab, die internen und externen Schlüsselfaktoren zu identifizieren, 

die als entscheidend zum Erreichen eines Ziels angesehen werden. Daher ist die SWOT-Analyse ein 

Instrument für den zweiten Schritt, nachdem Sie im ersten Schritt die Projektziele Ihrer 

Organisation identifiziert haben (was Sie auch mit bestimmten Instrumenten umsetzen können) 

und sobald Sie eine Recherche zur Identifikation aller relevanten Elemente, die Einfluss auf diese 

Ziele haben können, durchgeführt haben.  

Gehen wir davon aus, dass das Ziel Ihrer Organisation ist, die Anzahl an Anmeldungen für Ihr 

duales Berufsbildungsprogramm zu erhöhen. Sie werden nun eine Recherche darüber 

durchführen, welche Aktionen Sie priorisieren sollten, um dies zu erreichen. Diese Recherche kann 

sowohl quantitativ (Betrachten von Statistiken und öffentlichen Informationsquellen) als auch 

qualitativ (Befragungen mittels Fragebögen oder Interviews mit Schlüsselakteuren des relevanten 

Bereichs) sein.  

Als Ergebnis dieser Recherche werden Sie nun viele Elemente haben und Sie müssen entscheiden, 

worauf Sie sich konzentrieren sollten. Um die Situation übersichtlicher zu gestalten und um Ihnen 

bei der Entscheidungsfindung zu helfen, können Sie diese Elemente in vier Gruppen aufteilen. 

 Stärken, also interne Elemente (Ihrer Organisation oder des Berufsbildungsprogramms 

selbst), die Ihnen bei der Erhöhung der Anmeldezahlen helfen können 
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 Schwächen, die internen Elemente, die Ihnen beim Erreichen Ihres Ziels hinderlich sein 

können 

Aber abgesehen von den internen Elementen (wie der Qualität Ihrer Inhalte, Ihre Räumlichkeiten, 

Ihre Reputation in der Berufsbildung…) gibt es auch einige externe Elemente, die einen Einfluss 

haben werden. Sie können diese in zwei weitere Gruppen einteilen: 

 Chancen, also die externen Elemente, die Ihnen dabei helfen können Ihr Ziel zu erreichen, 

wenn Sie die richtige Wahl treffen (wie z.B. Änderungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, eine höhere Anzahl von ausländischen Lernenden in der Stadt…) 

 Bedrohungen, also die externen Elemente, die Ihre Ziele gefährden können (wie 

beispielsweise ein Überangebot an Berufsbildungsprogrammen in Ihrer Region).  

Sobald Sie die Informationen sortiert haben, sind Sie bereit mit der Identifizierung der 

Vorgehensweisen zum Erreichen Ihrer Ziele fortzufahren. Sie werden die für Sie relevantesten 

Elemente in jeder Gruppe identifizieren und herausfinden, ob es hier eine Verbindung gibt. Die 

Vorgehensweisen werden auf Basis der folgenden Fragen festgelegt:  

 Wie kann ich meine größten Stärken zum Erreichen meines Ziels einsetzen? 

 Wie kann ich an meinen relevantesten Schwächen arbeiten um sie zu beseitigen? 

 Wie kann ich am besten von den Vorteilen der identifizierten Chancen profitieren? 

 Wie kann ich Bedrohungen vermeiden um mein Ziel nicht zu gefährden?  

Sie können diese Fragen auch partizipativ – also innerhalb von Workshops mit beteiligten 

Akteuren – stellen und sich gemeinsam die Antworten ansehen.  

Über dieses Instrument finden Sie sehr viele Informationen im Internet. Im Folgenden ein Link zu 

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse  

Wer nutzt es 

Wie bereits erwähnt, kann sie von einer Bandbreite von Akteuren genutzt werden. Im Rahmen 

dieses Handbuchs kann die erste Ausarbeitung vom Fachpersonal für die Entwicklung von 

Machbarkeitsstudien und territorialen Diagnosen durchgeführt werden. Aber diese Ausarbeitung 

kann als Grundlage für den partizipativen Prozess dienen, bei welchem alle beteiligten Akteure 

teilnehmen können um sie zu verbessern und zu vervollständigen. Deshalb wird das Instrument in 

diesem zweiten Schritt von allen im Rahmen von Aktivitäten wie Workshops oder Arbeitsgruppen 

genutzt werden.  

Worauf Sie achten sollten 

Denken Sie daran, dass es das Ziel einer SWOT-Analyse ist, nur die als wichtigste erachteten 

Bereiche zu analysieren. Daher sollten Sie nicht zu viel Input miteinbeziehen. Es gibt viele 

Faktoren, die einen Einfluss haben können, aber versuchen Sie, nur diejenigen auszuwählen, die 

bezüglich der qualitativen und quantitativen Information am relevantesten sind.  

Unserer Erfahrung nach ist die SWOT-Analyse am nützlichsten wenn Sie einen partizipativen 

Ansatz verfolgen. Lassen Sie also die Schlüsselakteure nicht nur in der Recherchephase 

mitarbeiten sondern beziehen Sie sie auch bei der Priorisierung der Elemente mit ein. Verstecken 

und unterschätzen Sie nicht die Bedrohungen und Schwächen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse
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Toolkit 2 – Instrumente für die Analyse der Arbeitsmarktbedürfnisse  

Abschnitte 

1)  Beispiel eines Berichts  

2)  Toolkit-Indikatoren 

1) Beispiel eines Berichts   

Ein Bericht über die Bedürfnisse des Marktes zeigt die Daten und Analysen zu einem 

tatsächlichen Markt. Das Hauptziel einer Analyse zu den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarktes ist es, die am besten passenden Ausbildungswege für eine Gesellschaft 

zu finden. Eine Bildungsbedarfsanalyse identifiziert den derzeit vorhandenen Level an 

Kompetenzen, Fertigkeiten und Wissen in einem oder mehreren Bereichen im 

Vergleich zu dem Level, der für die bestimmten Positionen innerhalb einer 

Organisation notwendig ist. Der Unterschied zwischen den tatsächlichen und den 

erforderlichen Kompetenzen kann dabei helfen, den Bildungsbedarf zu bestimmen. 

Anstatt nun anzunehmen, dass alle Angestellten eine Weiterbildung oder alle die 

gleiche Weiterbildung benötigen, kann das Management informierte Entscheidungen 

über die besten Wege treffen, um Kompetenzlücken bei einzelnen Mitarbeitern, für 

bestimmte Arbeitsplätze oder bestimmte Gruppen zu schließen.  

Was ist das 

Ein Beispielbericht ist ein Instrument, das die Daten von einer Marktanalyse darstellt. 

Allgemein gesagt ist es eine Liste darüber, was der Arbeitsmarkt und die potentiellen 

Fachkräfte als notwendig erachten, um ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen.  

Das Durchführen einer Arbeitsmarktbedarfsanalyse wäre der erste Schritt im 

Weiterbildungsprozess, da Weiterbildungen Lücken bei der Arbeitsleistung schließen 

können. Nachdem alle Daten gesammelt wurden ist es notwendig, ein Instrument zu 

nutzen, um die Daten angemessen kommunizieren zu können.  

Wie funktioniert es 

Die Bedarfsanalysen des Arbeitsmarktes können dabei helfen, die Qualität von 
Bildungspolitik oder –programmen zu verbessern und somit eine Verbesserung der 
Arbeitsleistung und das Erreichen der gewünschten Ergebnisse forcieren. Somit 
können Ergebnisse verbessert werden indem die Leistungen vom derzeitigen auf den 
gewünschten Stand angehoben werden, was sehr erstrebenswert und nützlich ist.  

Die Ergebnisse dieser Analysen werden richtungsweisend für nachfolgende 
Entscheidungen wie die Gestaltung, Durchführung und Evaluation von Projekten und 
Programmen zum Erreichen der Ziele sein. Aus diesem Grund müssen die dargestellten 
Informationen eine klare Struktur aufweisen, damit möglichst viele Nutzer von den 
Ergebnissen profitieren können.  

Wer nutzt es 

Ein Bericht ist Teil des Planungsprozesses und wird oft für Verbesserungen von 

Einzelpersonen, Weiterbildungen, Organisationen oder Gemeinschaften genutzt.  
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Es ist wichtig, signifikante Informationen an andere Organisationen/Nutzer ausführlich 

weiterzugeben indem sie schriftlich als Bericht präsentiert werden und so 

Aufmerksamkeit erlangen. Daher ist ein Beispielbericht essentiell. Somit haben die 

Nutzer eine klare Struktur, bei der alle Elemente dargestellt werden und dies führt zu 

einer angemessenen Kommunikation aller gesammelten Daten.  

Worauf Sie achten sollten  

Üblicherweise wird eine Bedarfsanalyse des Arbeitsmarktes durchgeführt um 

herauszufinden, welche Weiterbildungen für neue Mitarbeiter notwendig sind oder 

um Lösungsansätze für folgende Bereiche zu finden: 

1. Probleme mit der Leistung 

2. Neue Systeme, Aufgaben oder Technologien 

3. Ein organisatorischer Bedarf um von einer Möglichkeit zu profitieren.  

 

Beispielbericht 

• Titelseite: Name des Autors, Institutionen und Datum 

• Kurzfassung (diese wird nach der Beendigung des Berichts geschrieben) 

• Danksagung 

• Inhaltsangabe 

• Liste von Zahlen und Tabellen  

• Liste der befragten Personen/Liste der Abkürzungen/Glossar (falls zutreffend) 

• Einleitung (mit Hintergrund der Studie und Gliederung des Berichts) 

• Aufbau der Studie  

• Ziele der Studie und erwartete Ergebnisse 

• Beschreibung des involvierten Teams  

• Ablaufplan der Studie  

• Training 

• Durchführungsort(e) und Bevölkerungszahl  

• Hintergrund (mit Karten der Durchführungsorte)  

• Stichprobenverfahren  

• Methoden und Instrumente der Untersuchung und Analyse 

• Ergebnisse (mit einer beschreibenden Analyse aber keiner Interpretation) 

• Diskussion (mit Interpretation und Beurteilung der Ergebnisse) 

• Bewertung der genutzten Methoden/Instrumente 

• Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

• Referenzen (eine Liste vom Dokumentationsmaterial, das für den Bericht genutzt 

wurde oder auf das im Bericht verwiesen wird)  

• Anhänge (z.B.: Details zum Ablaufplan, eine umfassende Auflistung der Aktivitäten, 

die genutzten Ablaufpläne zu Beobachtungen und Interviews, Fragebögen, Feldnotizen 

wie Transkriptionen von Interviews und alle weiteren relevanten Informationen für die 

Studie, die zu sperrig für den Hauptteil des Berichts sind).  
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2) TOOLKIT-Indikatoren 

In unserem Handbuch über die Analyse der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes haben wir 

uns auf die Indikatorenanalyse einer Studie von Dr. Annette Mummert bei der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH aus dem Jahr 

2014 gestützt. Mehr darüber finden Sie unter:  

http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/201403_Guidelines_Employment%20Analysi

s_ELMA_Final_web.pdf 

ELMA ist ein methodisches Instrument für eine umfassende Analyse des 

Arbeitsmarktes und der Beschäftigungslage und ihre zugrunde liegenden Ursachen. Es 

basiert auf der Logik des ganzheitlichen Ansatzes für die Förderung von Beschäftigung 

der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Deshalb werden mögliche Faktoren je 

nach ihrem Einfluss auf Arbeitskräftebedarf, Arbeitskräfteangebot und dem Matching 

am Arbeitsmarkt strukturiert und analysiert.  

Was ist das 

Der Zweck dieses Leitfadens für die Analyse von Arbeitsmärkten (Employment and 

Labour Market Analysis - ELMA) ist es, den Bedarf nach einem tiefergehenden 

Verständnis von länderspezifischen Herausforderungen für die Schaffung von 

Arbeitsplätzen zu decken. Die wichtigste Methode bei ELMA ist eine qualitative 

Recherche. Sie kann für Arbeitsmarktanalysen in Ländern mit einem niedrigen oder 

mittleren Einkommen und Transformationsländern genutzt werden.  

Wie funktioniert es 

Um zeitliche und finanzielle Einschränkungen zu optimieren, basiert ELMA 

hauptsächlich auf bereits existierenden Daten und Publikationen (z.B. Studien, 

Berichte, Forschungspapiere). Eine Analyse dieser Datenquellen sollte durch 

Feldinterviews ergänzt werden um die Informationen zu validieren und zu vertiefen. 

Um die Umsetzung von ELMA zu erleichtern und um die Zeit und Ressourcen 

angemessen zu planen, werden wir Sie über mögliche Indikatoren und Datenquellen 

innerhalb dieses Leitfadens informieren.  

Wer nutzt es 

ELMA kann für sehr viele Interessenvertreter für die Entwicklung von 

Weiterbildungsprogrammen hilfreich sein: sie kann Entscheidungsträgern in 

betrieblichen Abteilungen und Bereichsexperten in technischen Abteilungen in den 

Zentralen helfen.  

Worauf Sie achten sollten 

· Finanzielle Ressourcen  
· die institutionellen, organisatorischen, technischen und finanziellen Kapazitäten 

sollten miteinbezogen werden 
· die Arbeitsmarktmethoden und Arbeitsbeschaffungsstrategien sollten 

angegangen werden  

http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/201403_Guidelines_Employment%20Analysis_ELMA_Final_web.pdf
http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/201403_Guidelines_Employment%20Analysis_ELMA_Final_web.pdf
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Toolkit 3 – Instrumente für Programme der beruflichen Bildung  

Abschnitte  

1)  Template für einen Weiterbildungsplan 

2)  Beispiel für einen Monitoringplan  

 Beispiel für eine Übersichtsseite für Monitoring  

3)  Beispiel für ein Trainingsprogramm 

 

1. Template für einen Weiterbildungsplan 

Das Ziel eines Trainingsplans ist es, die Strategien, Aufgaben und Methoden zu 

definieren, die man benötigt um die Trainingsanforderungen zu erfüllen. Er wird 

kontinuierlich revidiert, sobald Entscheidungen getroffen wurden oder Feedback 

erhalten wurde. Der Trainingsplan sollte die folgenden Konzepte miteinbeziehen:  

 Trainingsbereich. Eine Auflistung aller Ziele des Trainings sowie eine Liste der 

Voraussetzungen.  
 

 Trainingsangebote. Beschreibt die Details des Trainingsangebots wie 

Zielgruppe, Art des Trainings, Trainingsansatz, Curriculum, Trainingszeitplan 

und logistische Informationen.  
 

 Rollen und Verantwortlichkeiten. Legt die Rollen und Verantwortlichkeiten der 

Mitarbeiter für die Vorbereitung, Durchführung und Evaluation des Trainings 

dar und enthält eine klare Definition der Ressourcen und einen Arbeitsplan.  
 

 Notfallplan. Identifiziert mögliche Notfälle und listet einen Plan für jeden 

Notfall auf.  
 

 Design, Standards und Leitlinien des Trainingsmaterials. Eine Kopie der Designs, 

der Standards und der Leitlinien, die dafür genutzt werden, die 

Trainingsmaterialien vorzubereiten.  

 

Ein Trainingsplan 

Was ist das 

Dieses Instrument ist ein Template für einen Trainingsplan, welcher das Ergebnis des 

ersten Schrittes ´Vorbereitung´ im Handbuch „Wie entwickelt und realisiert man einen 

lokalen Weiterbildungsplan“ ist. Der Trainingsplan fasst die verschiedenen 

Überlegungen zusammen, die Sie miteinbeziehen müssen, wenn Sie Trainings anbieten 

wollen. Somit dient es als Überblick darüber, was Sie für die Berufliche Weiterbildung 

in Ihrer Region planen.  
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Wie funktioniert es 

Gemäß den Empfehlungen des Handbuchs muss die Partnerschaft die Ziele des 

Trainingsplans für die Region definieren. Die Ergebnisse dieser Diskussionen (wie z.B. 

zeitlicher Ablauf, Zielgruppe) spiegeln sich im Template des Trainingsplans wider. 

Daher müssen die folgenden Fragen beantwortet werden und die Antworten sollten im 

Template festgehalten werden:  

Für die Übersicht über den Trainingsplan (Teil A):  

In welchem Zeitraum sollte das Training stattfinden? 

Wie viele Trainingsaktivitäten sind für diesen Zeitraum geplant?  

Wie viele Menschen sollen von den Trainingsaktivitäten profitieren?  

Wie viel werden die Trainingsaktivitäten kosten? 

Wer ist in die Organisation des Trainings involviert? 

Für die Liste der Aktivitäten (Teil B): 

Was ist der Trainingsbedarf und wie sind die Prioritäten? 

Durch welche Aktivitäten wird dieser Bedarf gedeckt?  

Wie hoch sind die Kosten für diese Aktivitäten? 

Für die Planung (Teil C): 

                     Dieser Teil muss für jede Trainingsaktivität separat ausgefüllt werden.  

                     Was sind die erhofften Auswirkungen der Trainingsaktivität? 

                     Welches ist die Zielgruppe und/ oder der Zielbereich für das Training? 

                     Was sind die wichtigsten Voraussetzungen?  

Durch welche Gelder kann die Aktivität finanziert werden? 

Wo und wann wird das Training stattfinden, wie viele Personen werden 

teilnehmen und wer wird für die Durchführung verantwortlich sein?  

Wer nutzt es 

Der Trainingsplan wird durch die lokale Partnerschaft erstellt. Es ist auch möglich, dass 

nur einige der Partner oder ein einzelner Partner den Trainingsplan erstellen. In 

diesem Fall sollte der Trainingsplan der ganzen Partnerschaft vorgestellt werden, 

damit diese zustimmen kann.  

Worauf Sie achten sollten  

1. Zeit und Ressourcen sind limitiert.  

2. Prüfen Sie ob das Training für die Teilnehmer gewinnbringend und effektiv ist.  

3. Die Ziele sind erreichbar.  

4. Möglichkeit, die Ziele an die Realität anzupassen.  
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TRAININGSPLAN  

A. Übersicht über den Trainingsplan  

Durchführungszeitraum 

 

Anzahl der geplanten Aktivitäten  

 

Anzahl der Teilnehmer  

 

Gesamtbudget  

 

Involvierte Organisationen  

 

Wichtige Dokumente  
 

B. Liste der abgedeckten Aktivitäten und Bedürfnisse  

Trainingsbedarf 
(wie in der Bedarfsanalyse beschrieben) 

Aktivitäten Budget 

   

  

  

C. Planung 

Trainingsbedarf 1.  
 

Aktivität 1. Name:  

Erwartete Wirkung: 
 

Zielgruppe/Bereich:  
 

Hauptanforderungen 
 

Finanzierungsquellen 
 

Trainingsprogramm 

Ort Zeitlicher Ablauf Anzahl der 
Teilnehmer 

Anbieter des 
Weiterbildungstrainings 
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Trainingsplan für Beschäftigung 

VINALOPÓ 2016 – 2017 

A. Überblick Trainingsplan 

Zeitraum 

2016 - 2017 

Anzahl der geplanten Trainingsaktivitäten 

5 

Anzahl der Lerner 

105 

Gesamtbudget 

35.500 € 

Beteiligte Organisationen 

Consorcio Pacto por el Empleo del Vinalopó, SERVEF, Technological Institute of Natural 
Stone, Integrated Center of VET – Department of Education 

Wichtige Dokumente 

Weiterbildungsbedarfsanalyse für Vinalopó Valley 2016 – 2017 
Nationales Portfolio der Beruflichen Qualifikationen  
Handbuch “Wie entwickelt und realisiert man einen lokalen Weiterbildungsplan“ 
 – ImproVET-Projekt 
Handbuch „Wie wertet man die lokale Wirkung von Weiterbildung aus“ 
– ImproVET-Projekt 
Monitoring- und Evaluationsprozesse 

 

B. Liste der abgedeckten Aktivitäten und Bedürfnisse  

Trainingsbedarf 
(wie in der Bedarfsanalyse beschrieben) 

Aktivitäten Budget 

Die Anpassungsfähigkeiten von älteren 
Mitarbeitern im Bereich 
Natursteinbearbeitung, die Gefahr 
laufen überflüssig zu werden, 
verbessern. 

 
Priorität: Hoch 

1. Bedienung von CNC-
Maschinen 

15.000 

2. Unternehmerische 

Fähigkeiten 

7.000 

Die Arbeitsmarktmöglichkeiten für junge 
Menschen ohne höheren Schulabschluss 
zu verbessern und ihnen die 
Möglichkeiten zu geben Arbeitsplätze im 
Tourismussektor zu besetzen 
 
 
Priorität:  

3. Englisch für den 
Tourismussektor 

2.500 

4. Webentwicklung für 
den Tourismussektor 

4.000 

5. Unternehmerische 

Fähigkeiten  

7.000 
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C. Planung 

 

Trainingsbedarf 1. Die Anpassungsfähigkeiten von älteren Mitarbeitern im Bereich 
Natursteinbearbeitung, die Gefahr laufen überflüssig zu werden, verbessern. 

Aktivität 1. Name: Bedienung von CNC-Maschinen 

Erwartete Wirkung: 
Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und für die Karriere von 

25 älteren Arbeitnehmern verbessern  

Zielgruppe/Bereich: 
Ältere Arbeitnehmer über 50 / Natursteinbearbeitung 

Hauptanforderungen 
Wie im Nationalen Portfolio der Beruflichen Qualifikationen beschrieben. 

Zertifikatsnummer: XXXX  

Finanzierungsquellen 
Förderung durch den Vinalopó Employment Pact der Regierung von Valencia 

Trainingsprogramm 

Ort Zeitlicher Ablauf Anzahl der 
Teilnehmer 

Anbieter des 
Weiterbildungstrainings 

Novelda Erstes Quartal 
2017 

20 Technological institute 
of Natural Stone 

El Pinós Drittes Quartal 
2017 

15 Technological institute 
of Natural Stone 
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2. Beispiel für einen Monitoringplan und Beispiel für ein Monitoring-Dashboard 

Monitoringpläne sollten nach der Planungsphase und vor der Gestaltungsphase eines 

Programms erstellt werden. Das Monitoring sollte von allen Beteiligten und 

Institutionen, die ein Interesse am Projekt haben (Interessensvertreter) durchgeführt 

werden. Um ein Projekt effektiv umzusetzen sollten alle Beteiligten die einzelnen 

Schritte planen. Im Allgemeinen sollte der Plan folgendes beinhalten:  

 Die zugrunde liegenden Annahmen, von denen das Erreichen von 

Programmzielen abhängt; 

 Die angenommenen Beziehungen zwischen Aktivitäten und Ergebnissen (der 

Rahmen); 

 Gut definierte konzeptuelle Maßnahmen und Definitionen zusammen mit den 

Basisdaten; 

 Der Zeitplan für das Monitoring; 

 Eine Liste der genutzten Datenquellen; 

 Geschätzte Kosten für die Monitoring- und Evaluationsaktivitäten; 

 Eine Liste der Partnerschaft und Kooperationen die dabei helfen, die 

gewünschten Ergebnisse zu erzielen; und 

 Ein Plan für Dissemination und Nutzung der erhaltenen Informationen.  

Monitoring-Dashboard 

Dashboards können ein wirksames Mittel sein um auf einen Blick zu prüfen, was 

passiert. Hierfür sind zwei Charakteristiken eines Dashboards größtenteils 

verantwortlich: die optische Darstellung und die Art und Weise, wie alle relevanten 

Details trotz ihrer Unterschiedlichkeiten auf einen Blick dargestellt werden.  

Ein Dashboard für den Bildungsbereich summiert und visualisiert eine große Anzahl an 

Informationen, die den Lerner beim Lernprozess und den Lehrer beim Lehrprozess 

unterstützen können.  

Was ist das 

Dieses Instrument ist ein Beispiel für einen Monitoringplan kombiniert mit einem 

Monitoring-Dashboard. Diese Instrumente helfen dabei die Übersicht über den Verlauf 

der Umsetzung des Trainingsplans im Vergleich mit dem ursprünglichen Plan zu 

behalten. Der Trainingsplan zeigt Wege auf um den Stand des Programms und der 

individuellen Aktionsebene zu überprüfen. Wenn die geplanten Monitoringaktivitäten 

durchgeführt werden, hilft die Entwicklung eines Monitoring-Dashboards dabei, der 

Partnerschaft einen Überblick über den Fortschritt zu geben.  

Wie funktioniert es 

Um den Fortschritt des Trainingsplans zu überprüfen werden einige Daten vom 

Trainingsplan in eine Tabelle übertragen um einen Überblick über die Anzahl der 
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Trainingsaktivitäten, den Trainingsort und den Zeitplan zu erhalten. In einer 

zusätzlichen Spalte wird der Fortschritt dadurch festgehalten, dass hier eingetragen 

wird, ob das Training bereits begonnen hat, ob es planmäßig abläuft, ob es hinter dem 

Zeitplan ist oder ob es abgeschlossen wurde. Falls es Abweichungen zum 

ursprünglichen Plan gibt, können kurze Kommentare zur Situation hinzugefügt werden. 

Auch kann die Partnerschaft nach Feedback über ihre Sicht bezüglich des Fortschritts 

hin zu den geplanten Zielen gefragt werden. Dies kann innerhalb von 

Diskussionsrunden stattfinden oder auch mit einem Fragebogen an die Partner.  

Auf der individuellen Aktionsebene muss die Partnerschaft einige quantitative 

Indikatoren überprüfen und Informationen vom Trainingsanbieter über die Anzahl der 

Teilnehmer, die Anzahl der Fehltage, die Anzahl der Abbrecher und die bislang 

durchgeführten Trainingstage erhalten. Für qualitative Indikatoren kann die 

Partnerschaft Fragebögen für den Trainingsanbieter, den Trainer und die Teilnehmer 

entwickeln. Die gleichen Fragebögen für alle Trainings zu nehmen hat den Vorteil, dass 

die Ergebnisse leichter verglichen werden können.  

Das Monitoring-Dashboard gibt einen knappen Überblick über den Fortschritt des 

ganzen Programms, welches den Partnern gezeigt wird, sowie für 

Verbreitungsaktivitäten bei Interessensvertretern genutzt werden kann. Somit kann 

jeder Partner sehen, wie viele Trainings gerade durchgeführt werden oder wie viele 

bereits abgeschlossen sind, ob die Umsetzung mit den gesteckten Zielen 

korrespondiert und wie die Einschätzung des Trainings durch Trainer und Teilnehmer 

ist.  

Wer nutzt es  

Der Monitoringplan sowie das Dashboard werden innerhalb der Partnerschaft 

entwickelt und dienen als Instrument zur Überprüfung des Fortschritts des 

Trainingsplans.  

Worauf Sie achten sollten  

Es ist wichtig, einige der verbreitetsten und teuren Probleme aufzuzeigen, die Sie 

vermeiden sollten, wenn Sie ein Echtzeit-Dashboard erstellen:  

Achten Sie auf folgende Probleme: 

 Eine zu große Komplexität 

 Zu viele Warnzustände 

 Warnungen können nicht unterschieden werden  

 Zu viele Visualisierungen 

 Ablenkende Visualisierungen, unangemessene visuelle Hervorhebungen 

 Diskrepanz zwischen Information und ihrer visuellen Darstellung 

 Indirekter Ausdruck von Maßnahmen 

 Keine ausreichender Kontext 
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3)  Beispiel eines Trainingsprogramms 

Der nächste Schritt im Trainingsprozess ist das Schaffen eines Rahmenkonzepts für das 

Training. Dieses wird beim Aufbau eines Trainingsprogramms helfen. Ein 

Trainingsprogramm fokussiert sich auf die Lernziele und wie sie den Unterrichtsplan 

beeinflussen.  

Wenn Sie Ihren Trainingsplan entwickeln, müssen Sie vieles bedenken, da ein Training 

immer vorab geplant und entwickelt werden sollte.  

 

Was ist das 

Dieses Instrument ist ein Beispiel für ein Trainingsprogramm eines individuellen 

Trainings innerhalb des Trainingsplans.  

Wie funktioniert es 

Teile des Trainingsprogramms müssen von der Partnerschaft etabliert werden. Die 

Partnerschaft definiert für jedes Training den Kontext und entscheidet zusammen mit 

dem Trainingsanbieter über die Zielgruppe, die Art des Trainings, den zeitlichen Ablauf 

und Umfang und die Infrastruktur. Das detaillierte Trainingsprogramm – also die 

täglichen Inhalte – können dann vom Trainingsanbieter entwickelt werden. Die 

Partnerschaft sollte dem Trainingsprogramm zustimmen und – falls notwendig – dem 

Trainingsanbieter Feedback geben.  

Wer nutzt es 

Der Rahmen des Trainingsprogramms wird durch die Partnerschaft erstellt und die 

Details des Trainings werden dann zwischen der Partnerschaft und dem 

Trainingsanbieter abgesprochen.  
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Worauf Sie achten sollten  

Es gibt einige wichtige Überlegungen beim Entwickeln eines Trainingsprogramms. Ein 

Training sollte nicht nachlässig gehandhabt werden sondern speziell auf die 

Bedürfnisse zugeschnitten sein.  

 Unterscheiden Sie zwischen Zweck und Ziel.  

 Erklären Sie die Bedeutung von Lernzielen. 

 Erklären Sie die gemeinsamen Charakteristiken von Lernzielen. 

 Erstellen Sie Unterrichtspläne. 

 Ein wichtiger Aspekt des Trainings ist die Zielgruppe. 

 Wie wird das Training gemessen. 
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Beispiel für ein Trainingsprogramm 

IT-Training Grundlagen 

 

Kontext 

Ein Unternehmen stellt die interne Organisation der Arbeitnehmer um und möchte 

eine spezielle Software für Dinge wie Zeiterfassung und Urlaubsplanung nutzen. Der 

Großteil der Arbeitnehmer nutzt regelmäßig Computer und wird keine Probleme mit 

der neuen Software haben. Es gibt jedoch 20 Mitarbeiter im Unternehmen, die noch 

nie Computer benutzt haben. Um sie in der neuen Software zu schulen, müssen sie 

zuerst ein Grundlagentraining IT absolvieren.  

Während des Trainings sollten ihre Vorbehalte gegenüber PCs verringert werden. Sie 

sollten lernen wie man einen PC ein- und ausschaltet, wie man die Maus und Tastatur 

benutzt, wie Programme geöffnet werden und wie einfach Briefe verfasst werden, wie 

Dokumente abgelegt und gespeichert werden und wie man das Internet nutzt.  

Zielgruppe 

20 Angestellte eines Unternehmens, die noch nie einen PC genutzt haben.  

Art des Trainings 

Da die Teilnehmer noch nie einen PC genutzt haben ist es notwendig, das Training 

face-to-face durchzuführen. Die Teilnehmer benötigen praktische Erfahrung, also 

sollten sie nicht nur Erklärungen bekommen sondern auch alles selbst am PC 

ausprobieren können. Daher sollte das Training in Form eines Workshops stattfinden.  

Zeitplan und Umfang 

Alle Teilnehmer arbeiten in Vollzeit beim Unternehmen. Das Unternehmen möchte die 

PC-Fähigkeiten der Teilnehmer gerne so schnell wie möglich verbessern und wird sie 

daher von der Arbeit freistellen. Das Training wird in zwei Gruppen zu je 10 

Teilnehmern für einen Zeitraum von jeweils zwei Wochen (Montag bis Freitag – 10 

Tage) stattfinden. Eine Gruppe wird das Training vier Stunden am Vormittag und die 

andere Gruppe vier Stunden am Nachmittag absolvieren. Also wird das Training einen 

Umfang von 40 Stunden je Gruppe haben.  

Infrastruktur 

Für das Training wird ein Raum mit PCs für jeden Teilnehmer benötigt. Da das 

Unternehmen keinen Raum mit 10 PCs zur Verfügung stellen kann, wird das Training 

bei einem Trainingsanbieter stattfinden, der die notwendige Ausstattung hat.  
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Trainingsprogramm 

Tag Inhalt 

Tag 1 - Die Vorbehalte gegenüber PCs verringern 

- Sehr grundlegende Informationen darüber, wie ein Computer 

funktioniert (Arbeitsspeicher, Festplatte, Prozessor) 

- Den PC ein- und ausschalten 

Tag 2 - Benutzung der Maus (Fenster öffnen und schließen, Fenster 

verkleinern und vergrößern, Programme öffnen)  

Tag 3 - Wiederholung des Trainings mit der Maus  

- Ein Textprogramm öffnen (z.B. Microsoft Word)  

- Die Tastatur kennenlernen  

Tag 4 - Weitere Übungen mit der Tastatur  

- Nutzen der Tastatur für das Verfassen eines Textes 

Tag 5 - Einen Brief schreiben   

- Grundlegende Bearbeitung des Textes  

Tag 6 - Wiederholung des Briefschreibens und der Textbearbeitung 

- Drucken von Dokumenten 

- Ein Dokument speichern und ablegen  

Tag 7 - Nutzen des Internets (Sicherheit im Internet, E-Mail-Programme) 

Tag 8 - Nutzen des Internets (wie benutzt man Suchmaschinen) 

Tag 9 - Intensives Training der neuen Software des Unternehmens 

(Formulare und Drop-down-Menüs benutzen) 

Tag 10 - Intensives Training der neuen Software des Unternehmens 

(Formulare und Drop-down-Menüs benutzen) 
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Toolkit 4 – Instrumente für Handbuch 4: Wie wertet man man die lokale Wirkung 

von Weiterbildung aus 

Abschnitte 

1. Auswertung der Wirkung auf Individuen 

  Stichprobenverfahren 

  Die Wirkung des Trainings auf die Individuen auswerten  

  Vorab-Fragebogen für Teilnehmer 

  Fragebogen für den Teilnehmer nach dem Training 

  Fallstudienmethode 

  Zielgruppenmethode 

  Befragungsindikatoren 

2. Auswertung der Wirkung auf Unternehmen 

3. Auswertung der Wirkung auf die lokale Partnerschaft 

4.   Auswertung der Wirkung auf das Territorium 

1. Auswertung der Wirkung auf Individuen 

 

Auswertung der Wirkung des Trainings auf Individuen 
Aus dem Handbuch. Bei der Auswertung der Wirkung eines Trainings auf Individuen 

sollten folgende Kennzeichen und Evaluationsfragen berücksichtigt werden:  

 Wirkung auf Fähigkeiten und Kompetenzen: Haben die Teilnehmer ihre 

Fähigkeiten verbessert? Wissen sie wie sie neue Aufgaben erledigen?  

 Beziehungen zu anderen Individuen: Haben die Teilnehmer von den 

Beziehungen mit den Trainern und Mentoren gelernt? Falls ja, was 

(Sozialkompetenzen)? Trugen die Beziehungen zu anderen Teilnehmern zur 

Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls bei?  

 Anerkennung von Leistungen: Hat das Training zu einer Qualifikation geführt? 

 Wahrscheinlichkeit einen Job oder einen besseren Job zu finden: War das 

Training nützlich um einen Job zu finden? Wurden Kompetenzen entwickelt, die 

am Arbeitsplatz gefordert wurden? Haben sich die Arbeitsbedingungen 

verbessert? Hat sich das Gehalt aufgrund der neu erworbenen Kompetenzen 

verbessert? Hat sich die Beschäftigungsfähigkeit verbessert? 
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Vorabfragebogen für Individuen 

Aus dem Handbuch. Tests sollten vor dem Training durch jeden Teilnehmer ausgefüllt 

werden, möglicherweise anonym. In diesem Fall ist Anonymität allerdings keine 

verpflichtende Bedingung, da die Teilnehmer weniger Möglichkeiten haben ihre 

Antworten zu verzerren. Die vorausgehende Überprüfung sollte in der ersten Phase 

des Trainings stattfinden. Sie bewertet zum Teil das Konzept und legt den Fokus 

besonders auf den Prozess und die verwendeten Materialien aus Sicht des 

Teilnehmers.  

Was ist das 

Das folgende Instrument dient einer Bewertung der ursprünglichen Erwartungen der 

Teilnehmer, der Wahrnehmung und der Einstellung der Person zum Training bevor der 

Kurs/das Training begonnen hat.  

Wie funktioniert es 

Der Fragebogen muss zu Beginn des Kurses – entweder direkt vor oder nach der 

Darlegung der Ziele und Inhalte der Weiterbildung ausgefüllt werden. Sie können 

hierfür nutzen: 

• Fragebogen mit überwiegend oder ausschließlich offenen Fragen. Auf diese 

Weise kann eine größere Formalisierung der Ergebnisse erzeugt werden, was 

wiederum gerade am Anfang längerer Lernwegen nützlich sein kann. Diese 

Umfrage kann auch in eine Diskussion der Ergebnisse eingebunden werden, um 

die Teilnehmer zu motivieren und mit einzubeziehen.  

• Diskussionen am runden Tisch bei welchen dieselben Fragen und Inhalte wie im 

Fragebogen besprochen werden, nur in diesem Fall in Form einer moderierten 

Diskussion im Unterrichtsraum. Das hat den Vorteil, dass die Personen zu einer 

Beteiligung angeregt werden und dass Zweifel oder Missverständnisse geklärt 

werden können. So werden auch die Weichen für die Aktivierung des 

Lernprozesses gestellt. Der runde Tisch kann sehr frei gestaltet werden (jeder 

kann nach eigenem Wunsch etwas beitragen) oder jeder Beteiligte muss seine 

Meinung vortragen und sich - im Fall, dass sich die Teilnehmer nicht kennen – 

kurz selbst vorstellen. Es kann sehr hilfreich sein, die Einwürfe und 

Kommentare kurz auf einem Flipchart oder einem digitalen Medium 

festzuhalten. Sie können dann am Ende der Trainingsaktivität besser geteilt 

werden. 

Falls die Trainingseinheiten in verschiedene Module aufgeteilt sind, die sich inhaltlich 

und bezüglich der Zielsetzung unterscheiden, kann es hilfreich sein, den Fragebogen zu 

Beginn so aufzuteilen, dass die Teilnehmer ihre Erwartungen und Vorstellungen 

bezogen auf die einzelnen Module darlegen können.   
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Wer nutzt es 

Der Fragebogen wird von den Teilnehmern zu Beginn des Trainings ausgefüllt. Er kann 

falls notwendig vom Tutor oder vom Kurskoordinator ausgegeben werden. Falls 

letzterer nicht anwesend ist, kann ihn auch der Trainer am ersten Tag aushändigen.  

Der runde Tisch kann vom Kurskoordinator und/oder dem Tutor und/oder dem Trainer 

durchgeführt werden.  

Worauf Sie achten sollten 

Die Auswertung, die zu Beginn des Trainings mittels Fragebögen oder einem runden 

Tisch durchgeführt wird, ermöglicht es, wichtige Ergebnisse für die Effektivität des 

Trainings und die Trainingsgestaltung zu erhalten: 

 Informationen über die Wahrnehmung der Person zur Trainingsteilnahme um 

die Lernumgebung neu zu bestimmen, mögliche Zweifel und Missverständnisse 

zu klären und um eine Feinabstimmung des Trainings gemäß der Erwartungen 

und fachlichen Interessen der Teilnehmer vorzunehmen; 

  Das Interesse und das Engagement der Teilnehmer anzuregen, die 

Lernumgebung für einen erfolgreicheren und inklusiveren Lernprozess 

anzupassen und somit auch den Mehrwert zu erhöhen; 

 Indirektes Feedback über die Effektivität der Kommunikation, die für die 

Anmeldung der Teilnehmer genutzt wurde (im Unternehmen oder auf dem 

Arbeitsmarkt) hinsichtlich der Wahrnehmung über Ziele und Inhalte des 

Trainings; 

 Maßstäbe setzen um eine gute Vergleichbarkeit mit der Ex-Post-Evaluation zu 

gewährleisten. 

Dieses Instrument garantiert möglicherweise keine absolute Zuverlässigkeit der 

Ergebnisse aufgrund Anliegens nach Konformität und keine abweichenden 

Standpunkte der wahrgenommenen organisatorischen Aspekte auszudrücken, vor 

allem bei Gruppendiskussionen. Die beste Option sind Einzelfragebögen, wenn es 

angenehmer ist, Konflikte vorliegen oder ähnliches (z.B. wenn innerhalb des Trainings 

bestimmte Konfliktsituationen auftreten – ein klassischer Fall ist 

Unternehmensumstrukturierung – oder wenn Unternehmensmanager anwesend sind).  
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Instrument – Vorab-Fragebogen für Individuen  

Titel der Weiterbildung: 
......................................................................................................................................................... 

Datum:  
......................................................................................................................................................... 

(Unternehmen):  
......................................................................................................................................................... 

(Name des Teilnehmers):  
......................................................................................................................................................... 

 

Anleitung 

Bitte unterstützen Sie uns mit dem Ausfüllen des folgenden Fragebogens, um folgende 

Aspekte zu klären:   

• Was sind Ihre Erwartungen und Interessen bezüglich des Trainings?  

• Auf welche Art und Weise kann es Ihren Bedarf nach fachlichen 

Verbesserungen decken?  

Ihre Bemerkungen leisten einen wertvollen Beitrag für die Feinabstimmung der 

Weiterbildung und sind ein wichtiges Element für das Messen Ihrer Zufriedenheit nach 

dem Training.  

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

1. Was sind Ihre Erwartungen und Interessen bezüglich des Trainings an dem Sie 

teilnehmen werden?  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. Denken Sie, dass die Ziele des Trainings Ihren Bedürfnisse einer fachlichen 

Weiterentwicklung gerecht werden? Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung mit, indem Sie 

eine Bewertung von 1 bis 6 abgeben.  

Stimme gar 

nicht zu  
    

Stimme 

absolut zu 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Können Sie Ihre Aussage begründen? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Ex-Post-Evaluation Fragebogen: 

Aus dem Handbuch. Die Überprüfung im Nachhinein untersucht wie die Teilnehmer auf 

das Training reagieren: wie bewerten sie die Relevanz der Inhalte, die Leistung der 

Trainer, die Organisation, die Methoden, die Erreichung der Ziele und andere 

allgemeine Aspekte des Trainings. Dies beinhaltet im Allgemeinen die Nutzung von 

Fragebögen, welche die Teilnehmer nach Abschluss des Trainings ausfüllen.  

Die folgenden zwei Instrumente zielen auf die Evaluation der Wirkung des Trainings 

bezüglich der erworbenen Fähigkeiten ab. Das erste sollte direkt nach der 

Weiterbildung durchgeführt werden und ist eine Selbsteinschätzung des Kurses und 

des Lernzuwachses. Das zweite Instrument sollte 3-6 Monate nach Beendigung des 

Trainings durchgeführt werden und ist eine Selbsteinschätzung der Nützlichkeit des 

Trainings in Bezug auf das Arbeitsumfeld. Das zweite Beispiel ist auf die berufliche 

Weiterbildung zugeschnitten, kann aber leicht für die berufliche Bildung und die 

berufliche Erstausbildung adaptiert werden und nimmt auf die Indikatoren Bezug, die 

in kontrafaktischen Analysen genutzt werden (siehe folgende Abschnitte).   

 

Instrument – individueller Fragebogen nach der Weiterbildung (direkt nach 

Beendigung des Trainings)  

Was ist das 

Der folgende Fragebogen wird nach Beendigung der Weiterbildung von den 

Teilnehmern ausgefüllt. Er ermöglicht es, die Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem 

Training zu bewerten. In den Fragebogen können, zusätzlich zu den Bereichen zum 

Grad der Beurteilung, auch indirekte Indikatoren basierend auf einer Selbstevaluation 

eingebaut werden.   

Wie funktioniert es 

Die Nutzung des Fragebogens nach dem Training, die auf die Evaluation des 

Weiterbildungskurses durch den Teilnehmer abzielt, erfordert es, dass für seine 

Präsentation und Illustration ein angemessener Zeitrahmen zur Verfügung steht. Daher 

sollte dieser Zeitrahmen gut gewählt werden, damit es nicht zu einem hektischen 

Ausfüllen am Ende des Weiterbildungskurses kommt. Es kann sinnvoll sein, vorab eine 

umfassende Diskussion durchzuführen, bei welcher die Teilnehmer zusammen mit 

dem Trainer und/oder dem Tutor die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen in der 

Weiterbildung mit Fokus auf ihre Wahrnehmungen und Reflektionen zu sprechen. Dies 

kann durch Fragen wie „Was nehmen Sie von der Weiterbildung mit?“ angeregt 

werden. Wenn das Training mit verschiedenen Modulen oder Kursen durchgeführt 

wird, sollte der Fragebogen am Ende jedes Moduls/Kurses ausgegeben werden um 

analytische Ergebnisse zu erhalten, mit denen man mögliche Schwierigkeiten 

identifizieren und korrektive Handlungen am Training vornehmen und auch Stärken 

erkennen kann.  
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Achten Sie auf die richtige Umgebung für das Ausfüllen. Anonyme Fragebögen können 

passender sein falls interne Tutoren das Training durchführen (da diese Kollegen oder 

Vorgesetzte der Teilnehmer sein könnten) und auch, wenn es innerhalb der 

Teilnehmergruppe Konflikte gab.  

Wer nutzt es 

Der Fragebogen wird am Ende der Trainingsaktivität von den Teilnehmern ausgefüllt. 

Er kann vom Tutor oder vom Kursmanager ausgegeben werden. Falls beide nicht 

anwesend sind, führt der Trainer die Befragung am letzten Tag durch.  

Falls das Training in verschiedene Module aufgeteilt wird, kann es passend sein, einen 

Fragebogen am Ende jeden Moduls zu verteilen und auch einen Abschlussfragebogen 

am Ende des Trainings auszugeben. So kann man sowohl die unmittelbaren Eindrücke 

der Teilnehmer erfassen als auch die übergreifende Evaluation des gesamten Trainings.  

Worauf Sie achten sollten  

Die Auswertung der Weiterbildung durch den Teilnehmer ermöglicht es:  

 Informationen über den Grad der Zufriedenheit mit der Weiterbildung zu 

erhalten, eine notwendige (jedoch nicht ausreichende) Bedingung für die 

Aktivierung des Lernprozesses; 

 Einen Vergleich mit dem Vorabfragebogen zu ziehen. 

Denken Sie daran, dass Evaluationen oft von den positiven oder negativen sozialen und 

emotionalen Beziehungen zum Trainer abhängen und nicht von der Zufriedenheit mit 

dem Training an sich.  

 

Instrument – Ex-Post-Evaluation Fragebogen für das Individuum (3-6 Monate nach 

dem Training)  

Was ist das 

Dieses Instrument evaluiert, ob das erworbene Wissen und die neuen Fähigkeiten im 

Arbeitsumfeld genutzt werden. Es basiert auf der Selbsteinschätzung der Teilnehmer.  

Wie funktioniert es 

Dieses Instrument basiert auf der Selbsteinschätzung der früheren Kursteilnehmer und 

erfordert sehr klare und transparente Aussagen über die Ergebnisse der 

Teilnehmerevaluationen am Ende des Kurses (falls vorhanden) und über den Auftrag 

der Firma bezüglich der Trainingsziele. Wir empfehlen sehr transparent bezüglich der 

weiteren Nutzung der Daten dieser Befragung zu sein. Diese Art der Evaluation kann 

starke Auswirkungen auf die Managementdynamik des Unternehmens haben und 

Menschen dazu verleiten, zurückhaltender zu sein und ausweichende Antworten zu 

geben.  
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Sie können sich für eine individuelle Zusammenstellung des Fragebogens entscheiden, 

besonders wenn die Evaluationen mit sehr vielen Teilnehmern durchgeführt werden. 

Eine individuelle Zusammenstellung kann anonym oder mit Namen des Teilnehmers 

durchgeführt werden. Ersteres kann besser für fundierte Resultate sein, falls 

Unsicherheiten über den Umgang mit den Informationen herrschen. Hierbei gibt es 

allerdings das Risiko, dass der Fragebogen dafür genutzt wird, Proteste oder 

Unzufriedenheit über Arbeitsbedingungen zum Ausdruck zu bringen und somit über 

das eigentliche Training hinausgeht.  

Wer nutzt es 

Das Instrument kann vom Tutor oder Kursmanager in Form eines Interviews oder 

schriftlich (per Email oder ausgedruckt) durchgeführt werden.  

Falls ein Interview durchgeführt wird, sollte der Teilnehmer die Gesprächsnotizen 

verifizieren und validieren, besonders die Antworten bei offenen Fragen.  

Worauf Sie achten sollten  

Die Auswertung über den Wert der Lernerfahrung für den Arbeitsplatz ermöglicht 

interessantes Feedback in verschiedenen Bereichen: 

 Informationen darüber erhalten wie Personen die Effektivität eines Trainings in 

Bezug auf das Lernen und Ausüben angemessener Verhaltensweisen 

wahrnehmen; 

 Wenn die Ergebnisse sowohl mit den Teilnehmern als auch mit den 

Firmenvertretern (insbesondere diejenigen, die das Training angefordert 

haben) diskutiert werden, erhöht dies das Bewusstsein von Wegen der 

Karriereentwicklung; 

 Eine Reflektion über den Bedarf an weiteren Trainings, formativ und sogar 

organisatorisch und geschäftsführend; 

Trotzdem gibt es einige Einschränkungen, an die man denken sollte:  

• die Schwierigkeit die eigene berufliche Leistung zu evaluieren  

• der dauernde Einfluss von defensiven Dynamiken  

• der Einfluss der Subjektivität von Wahrnehmungen.  
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Instrument – individueller Fragebogen nach der Weiterbildung (direkt nach 

Beendigung des Trainings) 

Titel der Weiterbildung: 
......................................................................................................................................................... 

Datum: 
......................................................................................................................................................... 

(Unternehmen): 
......................................................................................................................................................... 

(Name Teilnehmer): 
......................................................................................................................................................... 

Anleitung: 

Mit dem folgenden Fragebogen möchten wir gerne mit Ihrer Unterstützung folgende 

Informationen erhalten:  

• Was sind die Stärken und Schwächen des von Ihnen besuchten Trainings?  

• Hat es Ihren Bedarf gedeckt und wenn ja, in welchem Maße? 

• Welche Änderungen und Verbesserungen würden Sie vorschlagen?  

Das Training besteht aus verschiedenen Elementen:  

• Ziele 

• Inhalt/ Themen 

• Methode/ Zeit  Ablauf 

• Trainer 

• Teilnehmer 

Ihre Anmerkungen geben ein wichtiges Feedback zum Training und werden zur 

Verbesserung zukünftiger Kurse verwendet.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage Ihre Antwort mit einem X an.  

Ziele  

1. Zu welchem Grad hat die Weiterbildung Ihrem Trainingsbedarf entsprochen?  

 sehr 

 ein bisschen  

 wenig 

 überhaupt nicht 

1.1 Falls Sie „wenig“ oder „überhaupt nicht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte 

warum: .......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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2. Die Kursziele wurden erreicht:  

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht 

2.1. Falls Sie „wenig“ oder „überhaupt nicht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte 

warum: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Kursinhalte 

3. Zu welchem Maß waren die angesprochenen Inhalte Ihrer Meinung nach kohärent 

zu den Trainingszielen?  

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  

3.1. Falls Sie „wenig“ oder „überhaupt nicht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte 

warum: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

4. Welche weiteren Inhalte wären Ihrer Meinung nach nützlich?  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

5. Wie bewerten Sie die Tiefe der diskutierten Inhalte? 

 sehr gut 

 gut 

 schlecht  

 sehr schlecht 

5.1. Falls Sie „schlecht“ oder „sehr schlecht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte kurz 

warum:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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6. Welche Inhalte sollten Ihrer Meinung nach noch genauer behandelt werden?  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

Persönliche Ergebnisse 

7. Zu welchem Grad hat der Kurs Ihrer Meinung nach zur Entwicklung Ihrer fachlichen 

Fähigkeiten beigetragen?  

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  

7.1 Falls Sie „wenig“ oder „überhaupt nicht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte 

warum: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

8. In welchem Maß hat Ihnen der Kurs Ihrer Meinung nach Fähigkeiten vermittelt, die 

Sie in Ihrem Arbeitsumfeld nutzen können?  

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  

8.1 Falls Sie „wenig“ oder „überhaupt nicht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte 

warum: 

......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
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Evaluation der Kursumsetzung 

9. Bitte evaluieren Sie die folgenden Aspekte der Kursumsetzung:  

Trainer     sehr effektiv       Effektiv  wenig effektiv  nicht effektiv 

Didaktisches Material  sehr effektiv       Effektiv  wenig effektiv  nicht effektiv 

(anderes)    sehr effektiv       Effektiv  wenig effektiv  nicht effektiv 

 

9.1. Falls Sie auch “wenig effektiv” oder “nicht effektiv” angekreuzt haben, erklären Sie 

bitte kurz warum:   

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

10. Zu welchem Grad hat das Klima im Unterrichtsraum Ihrer Meinung nach die 

Teilnahme und das Lernen unterstützt?   

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  

 

10.1 Falls Sie „wenig“ oder „überhaupt nicht“ angekreuzt haben, erklären Sie bitte 

warum: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

Evaluation der Nützlichkeit des Kurses 

11. Wenn Sie sich morgen einem Problem gegenübersehen, das Sie auch im Kurs 

behandelt haben, denken Sie, dass Sie es angemessen lösen können? 

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  
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12. Denken Sie, dass Sie durch den Kurs Zeit verloren haben?  

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  

13. Wäre es sinnvoller gewesen, wenn der Kurs andere Probleme angesprochen hätte?  

 sehr 

 ein bisschen 

 wenig 

 überhaupt nicht  

14. Verglichen mit Ihren Erwartungen vor dem Kurs: hat der Kurs Ihre Erwartungen 

erfüllt?  

 zu einem hohen Maße 

 ein bisschen 

 wenig 

 gar nicht  

15. Würden Sie den Kurs einem neuen Kollegen oder einem Freund empfehlen?  

 definitiv ja 

 ja  

 vielleicht 

 nein 

 

16. Nach der Kursteilnahme können Teilnehmer die Meinung haben: “Was sie uns 

beigebracht haben war alles Theorie. Auf der Arbeit ist es aber eine andere Sache.” 

Teilen Sie diese Aussage?  

 Ich stimme sehr zu 

 Ich stimme zu 

 Ich stimme nicht zu 

 Ich stimme überhaupt nicht zu 
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Instrument – Ex-Post-Evaluation Fragebogen für das Individuum (3-6 Monate nach 

dem Training)  

 

Titel der Weiterbildung: 
......................................................................................................................................................... 

Datum: 
......................................................................................................................................................... 

(Unternehmen): 
......................................................................................................................................................... 

(Name Teilnehmer): 
......................................................................................................................................................... 

 

 

Vom Interviewer auszufüllen 

Fähigkeiten die der Kurs verbessern sollte: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Arbeitsbereiche, in welchen sie angewendet werden sollten: 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

Anleitung 

Das Hauptziel jedes Trainings ist die Verbesserung der Effektivität am Arbeitsplatz. 

Das Unternehmen möchte wissen, wie effektiv der Kurs war um die Fähigkeiten für die 

Arbeit zu verbessern.  

Deswegen möchten wir Ihnen 6 Monate nach Beendigung des Kurses einige Fragen 

stellen, die es uns ermöglichen, Ihre Lernergebnisse zu evaluieren und herauszufinden, 

ob und wie sich die Arbeitsfähigkeiten durch das Training verbessert haben. Auch 

möchten wir gerne von Ihnen erfahren, ob Sie weiteren Trainingsbedarf haben.  

Ihre Anmerkungen werden von uns als Input für die Verbesserung von nachfolgenden 

Kursen genutzt.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Grad der Erfüllung der Erwartungen/des Trainingsbedarfs 

Wie ist Ihr allgemeiner Grad an Zufriedenheit bezüglich des absolvierten Trainings?  

 sehr zufrieden 

 zufrieden 

 wenig zufrieden 

 nicht zufrieden 

Denken Sie, dass das Training im Allgemeinen Ihre fachlichen Fähigkeiten verbessert 

hat?  

 nein 

 ja 

Falls Sie “nein” angekreuzt haben, warum?  
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Grad der Nützlichkeit der erlernten Fähigkeiten?  

Wie oft nutzen Sie die erlernten Fähigkeiten bei der Arbeit?  

 nie 

 manchmal 

 oft 

 immer 

Bei welchen Aufgaben oder in welchen Situationen nutzen Sie sie?  
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Hatten Sie Schwierigkeiten, die erlernten Fähigkeiten bei der Arbeit anzuwenden?  

 viele Schwierigkeiten 

 einige Schwierigkeiten 

 wenige Schwierigkeiten 

 keine Schwierigkeiten 

Wenn Sie “viele Schwierigkeiten” oder “einige Schwierigkeiten” geantwortet haben, 

können Sie bitte kurz darlegen, bei welchen Aufgaben oder in welchen Situationen 

diese auftraten?  
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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Wenn Sie “viele Schwierigkeiten” oder “einige Schwierigkeiten” geantwortet haben, 

können Sie bitte kurz darlegen, warum?  

 Der Inhalt des Trainings war zu abstrakt  

 Die Inhalte waren nicht kohärent zu den Instrumenten und Methoden auf der 
Arbeit  

 Ich hatte persönliche Schwierigkeiten bei der Anwendung der erlernten 
Fähigkeiten bei der Arbeit 

 Andere Gründe: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Grad der Verbesserung Ihrer fachlichen Fähigkeiten 

Denken Sie, dass das Training Ihre fachlichen Fähigkeiten verbessert hat?  

 in hohem Maße 

 ein bisschen 

 sehr wenig 

 überhaupt nicht 

Der Kurs war am nützlichsten für (maximal 2 Aussagen auswählen)? 

 eine Verbesserung Ihres Wissens/Ihrer Fähigkeiten im unterrichteten Bereich  

 eine Verbesserung Ihres Wissens um das organisatorische Umfeld Ihrer Arbeit  

 eine Verbesserung Ihres Verantwortungsgefühls am Arbeitsplatz 

 eine Verbesserung Ihrer Selbständigkeit am Arbeitsplatz  

 eine Verbesserung Ihrer Motivation am Arbeitsplatz  

 eine Verbesserung Ihres Selbstbewusstseins am Arbeitsplatz  

 Andere, bitte spezifizieren Sie: 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Haben Sie Vorschläge für eine Verbesserung des Trainings?  
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Würden Sie noch einmal an dem Training teilnehmen? 

 ja 

 nein  
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Untersuchungen für eine kontrafaktische Analyse  
 

Kontrafaktische Analysen sind das beste Instrument für eine objektive Bewertung der 

Effektivität eines Trainings außerhalb der Methoden der Selbsteinschätzung (siehe 

Handbuch „Wie wertet man die lokale Wirkung von Weiterbildung aus“).  

Die Untersuchung beinhaltet die Analyse der Unterschiede von zwei Gruppen, eine 

bestehend aus den Kursteilnehmern und eine bestehend aus Personen, die die 

Teilnehmergruppe repräsentieren, aber nicht am Kurs teilgenommen haben.  

Der erste Schritt ist die Bildung beider Gruppen. Anschließend müssen die Fragebögen 

erstellt werden um die Befragung durchzuführen. Abschließend werden die Ergebnisse 

analysiert und berichtet. Instrumente für die ersten beiden Schritte werden im 

Folgenden dargestellt.  

 

Stichproben-Methoden 

Stichproben-Methoden garantieren eine Repräsentativität der zu analysierenden 

Gruppe. Stichprobe bedeutet, dass eine Teilgruppe ausgewählt wird, welche die 

gesamte Gruppe der Teilnehmer getreu repräsentiert. Es gibt statistische Techniken 

um die Größe und die Merkmale einer Stichprobe zu bestimmen. Die goldene Regel ist, 

dass jeder Teilnehmer, der am Programm teilgenommen hat, die gleiche Chance hat 

für die Stichprobe ausgewählt zu werden. Es gibt verschiedene Verfahren und wir 

empfehlen, einen Statistiker mit der Durchführung zu betrauen. Um einen Überblick 

über die Verfahren zu bekommen, kann die folgende Wikipedia-Seite herangezogen 

werden:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(statistics) 

 

Hauptindikatoren für die Stichprobengruppe:  

 

Indikatoren Was Wann 

Gruppencharakteristiken 

Geschlecht m/w Vorab 

Nationalität National, europäisch, nicht-

europäisch  

Vorab 

Alter 15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

Vorab 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(statistics)
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50-54 

55-64 

Bildungsniveau Gemäß den nationalen Systemen, 

von der Primärbildung bis zum 

Post-Master 

Vorab/ ex-post 

Beschäftigungsstatus Arbeitssuchend  

Angestellt  

Arbeitslos 

Student 

Nicht aktiv 

Vorab/ ex-post 

 

 

Bereich der 

Beschäftigung 

Liste der Bereiche   Vorab (nur berufliche 

Weiterbildung)/ ex-post 

 

Fragebogenindikatoren für die kontrafaktische Analyse (vor und nach dem Training) 

Für den Aufbau eines Fragebogens (ex-ante und ex-post) für das Monitoring der 

Effekte auf das Individuum mit einer kontrafaktischen Methode können folgende 

Indikatoren miteinbezogen werden:  

 

Indikatoren Was Wann 

Auswirkungen auf das Lernen  

Motivation  - Vollendung der Bildung  

- Sieht die 

fachlichen/beruflichen 

Fähigkeiten während der 

Ausbildung als inadäquat an  

- Arbeitssuchend 

- Hat Freizeit 

- War eine Zeit lang inaktiv und 

möchte wieder auf dem 

Arbeitsmarkt Fuß fassen 

- Ist an der Arbeit von 

Freunden oder Bekannten 

beteiligt  

- Persönliches Interesse an den 

Themen  

- Verbesserung der 

Fähigkeiten/des Wissens  

- Die Teilnahme am Kurs hilft 

bei der beruflichen Karriere 

- Das Projekt beinhaltet 

Aufwandsentschädigungen/ 

Vorab 
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geringe Stipendien 

Vollendung des Kurses - vollständige Anwesenheit 
- unvollständige Anwesenheit 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Lernerfahrung, 

generell  

- nutzlos 
- kleiner Nutzen 
- nützlich 
- sehr nützlich 
- absolut nützlich 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Lernerfahrung, 

in Bezug auf die fachliche Qualität 

von Trainer und Tutor  

- sehr negativ 
- negativ 
- Positiv 
- Sehr positiv 
- Absolut positiv 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Lernerfahrung, 

in Bezug auf die zwischen-

menschliche Qualität von Trainer 

und Tutor 

- sehr negativ 
- negativ 
- Positiv 
- Sehr positiv 
- Absolut positiv 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Lernerfahrung, 

in Bezug auf Kursdokumentation und 

Instrumente 

- sehr negativ 
- negativ 
- Positiv 
- Sehr positiv 
- Absolut positiv 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Lernerfahrung, 

in Bezug auf die Unterstützung nach 

dem Kurs  

- sehr negativ 
- negativ 
- Positiv 
- Sehr positiv 
- Absolut positiv 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Erlangung von 

Sozialkompetenzen (definiert gemäß 

den Zielen des Trainings)  

 

- nutzlos 
- kleiner Nutzen 
- nützlich 
- sehr nützlich 
- absolut nützlich 

Ex-post 

Zufriedenheit mit der Verbesserung 

der Beschäftigungsfähigkeit 

(definiert gemäß den Zielen des 

Trainings: Finden eines 

Arbeitsplatzes, Karriere, 

Arbeitsplatzwechsel) 

- nutzlos 
- kleiner Nutzen 
- nützlich 
- sehr nützlich 
- absolut nützlich 

Ex-post 

Auswirkungen auf die Beschäftigung 

Aktive Suche nach Beendigung des 

Trainings (nur im Bereich der 

beruflichen Bildung)  

 

- ja, nach einem Job gesucht 

o vorher > 3 Monate 

o danach > 3 Monate 

o danach > 6 Monate 

o danach > 1 Jahr 

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 
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- nein, ich habe nicht nach 

einem Job gesucht  

o Ich hatte mich bereits 

entschieden, mich 

selbständig zu machen  

o Ich hatte bereits ein 

Jobangebot erhalten  

o Aus persönlichen Gründen  

o Aus gesundheitlichen 

Gründen  

o Aus familiären Gründen  

o Aus anderen Gründen 

Bildung) 

Beschäftigungsstatus - Haben Sie nach Beendigung 

des Kurses einen Job 

gefunden?  

- Ja 

o vorher > 3 Monate 

o danach > 3 Monate 

o danach > 6 Monate 

o danach > 1 Jahr 

- Nein 

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 

Bildung) 

Beschäftigungsart (nur, wenn bei der 

vorherigen Frage mit Ja geantwortet 

wurde)  

- Praktikum 

- Ausbildung 

- Angestelltenvertrag 

- Beratungstätigkeit 

- Selbständig  

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 

Bildung) 

Beschäftigung Teilzeit/Vollzeit (nur, 

wenn bei der vorherigen Frage mit Ja 

geantwortet wurde) 

- Vollzeit 

- Teilzeit 

- Teilzeit < 50% 

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 

Bildung) 

Beschäftigungsdauer (nur, wenn bei 

der vorherigen Frage mit Ja 

geantwortet wurde) 

- unbefristet 

- befristet < 3 Monate 

- befristet < 6 Monate 

- befristet < 12 Monate 

- befristet  > 12 Monate 

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 

Bildung) 

Beschäftigungskohärenz: Bereich 

(nur, wenn bei der vorherigen Frage 

mit Ja geantwortet wurde) 

- Liste der Bereiche  Ex-post 

(nur im 

Bereich 



45 

 

 
Improving Proximity Responses for the Adaptation of  

Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976 

der 

beruflichen 

Bildung) 

Beschäftigungskohärenz: 

Selbstevaluation (nur, wenn bei der 

vorherigen Frage mit Ja geantwortet 

wurde) 

- Trainingskurs kohärent mit 

dem gefundenen Job 

o ja 

o teilweise 

o nein 

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 

Bildung) 

Beschäftigungskohärenz - Trainingskurs kohärent mit 

der Karriere oder dem 

Berufswechsel  

o ja 

o teilweise 

o nein 

Ex-post 

(nur im 

Bereich 

der 

beruflichen 

Bildung) 

 

Fallstudienmethode 
 

Fallstudien gehören zu den qualitativen Methoden, die am häufigsten genutzt werden. 

Ziel einer Fallstudie ist es den Effekt des Programmes auf die Teilnehmer zu 

analysieren, indem ihr Bedarf berücksichtigt wird und geprüft wird, in welchem 

Umfang dem Bedarf durch die Aktivität effektiv entsprochen wurde. Zu diesem Zweck 

verwendet eine Fallstudie mehrere Techniken der Datenerhebung wie Beobachtung, 

Analyse der verfügbaren Dokumentation und Interviews mit Teilnehmern und 

Arbeitgebern.   

Erfahren Sie mehr unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Fallstudie  

 

Fokusgruppenmethode 

Fokusgruppen werden vor allem dazu genutzt um zu verstehen welche 

bedeutungsvollen Änderungen die interessierten Akteure wahrnehmen und wie sie 

diese erklären und evaluieren. Für Fokusgruppen werden Schlüsselakteure um ihre 

Beteiligung gebeten um die Veränderungen und die gesammelten Daten früherer 

Evaluationen zu analysieren. Diese Methode eignet sich entweder zur Untersuchung 

der verschiedenen Dimensionen der Wirkungen oder um die Evaluationsergebnisse, 

die mithilfe anderer Methoden gewonnen wurden, zu kommentieren und tiefere 

Einblicke zu geben. 

Erfahren Sie mehr unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Fokusgruppe 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fallstudie
https://de.wikipedia.org/wiki/Fokusgruppe
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2. Auswertung der Wirkung auf Unternehmen  

Die Wirkung des Trainings auf Unternehmen auszuwerten bedeutet meistens, die 

Leistungsverbesserung des Teilnehmers nach Beendigung des Kurses zu bewerten. Aus 

Unternehmenssicht ist die wichtigste Frage, wie viel des Gelernten in den 

Arbeitsprozess eingeflossen ist und wie sich das Training auf die Organisation 

ausgewirkt hat. Die Evaluation muss nach 3-6 Monaten durchgeführt werden.  

Wir schlagen zwei Arten von Instrumenten vor. Das erste ist der Ex-Post-Fragebogen 3-

6 Monate nach dem Training, welcher aus Sicht des Unternehmens die 

Teilnehmerevaluation bezüglich der Effektivität des Trainings widerspiegelt. Das zweite 

ist ein Instrument mit Fokus auf die organisatorische Wirkung und zielt vor allem auf 

die Verbesserung der Leistung ab.  

Instrument – Ex-Post-Evaluation Fragebogen für den Manager (3-6 Monate nach 

Beendigung des Trainings) 

Was ist das 

Die Auswertung kann durch direkte Beobachtungen der fachlichen Leistung am 

Arbeitsplatz erfolgen oder durch ein Interview mit Unternehmensmanagern. Für 

letzteres können Sie offene Interviews oder fragebogenbasierte Interviews nutzten.  

Wie funktioniert es 

Für eine Nutzung dieser Instrumente wird ein klarer Blick auf die Trainingsziele und auf 

die Nutzung der Befragungsergebnisse verlangt, um defensive Reaktionen der früheren 

Teilnehmer des Trainings zu vermeiden. Die Evaluation durch einen 

Unternehmensmanager kann mit derjenigen des Teilnehmers verglichen werden.  

Wer nutzt es 

Das Instrument kann vom Kurstutor oder Kursmanager mittels eines Einzelinterviews 

mit dem Manager genutzt oder erstellt werden, falls die Fragen in Papierform oder per 

Email gestellt werden. Falls ein Interview durchgeführt wird sollte der Interviewte alle 

Aussagen, besonders jene zu offenen Fragen, verifizieren und validieren.  

Worauf Sie achten sollten 

Diese Auswertung kann ein wichtiges Feedback zur Effektivität des Trainings und seiner 

Wirkung auf das Arbeitsumfeld geben. Die wichtigsten Feedbacks beziehen sich auf:  

 Die Evaluation des Managers (und somit auch des Unternehmens) bezüglich der 

Effektivität des Trainings mit Referenz auf die gewünschte Arbeitsweise 

 Falls die Ergebnisse zwischen den früheren Teilnehmern und 

Unternehmensmanagern geteilt werden, eine Verbesserung des Bewusstseins 

unter allen Interessenvertretern bezüglich der fachlichen Entwicklungspfade, 

die durch das Training verordnet wurden  

Es gibt Einschränkungen, die beachtet werden sollten:  

 Schwierigkeiten des Managers die fachliche Leistung von Kollegen zu evaluieren 

 Persönliche Vorurteile, Beziehungen, Emotionen und organisatorische 

Verbindungen von interviewten Managern können die Evaluation beeinflussen.  
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Instrument – Ex-Post-Evaluation Fragebogen für den Manager (3-6 Monate nach 

Beendigung des Trainings) 

Titel der Weiterbildung: 

............................................................................................................................................ 

Datum: 

............................................................................................................................................ 

(Unternehmen): 

............................................................................................................................................ 

(Name Teilnehmer): 

............................................................................................................................................ 

 

Vom Interviewer auszufüllen:  

Fähigkeiten die der Kurs verbessern sollte: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Arbeitsbereiche, in welchen sie angewendet werden sollten: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........................................ 

Anleitung 

Das Hauptziel jedes Trainings ist die Verbesserung der Effektivität am Arbeitsplatz. 

Das Unternehmen hat den Wunsch herauszufinden, wie effektiv das Training für die 

Verbesserung der Arbeitsleistung der Teilnehmer war. Daher bitten wir Sie nun 6 

Monate nach dem Training einige Fragen zu beantworten, um Ihre Bewertung zu den 

früheren Teilnehmern und deren Fortschritten zu erfahren. Darüber hinaus möchten 

wir erfahren, ob weitere Trainings Ihrer Meinung nach ein Zugewinn wären.  

Ihre Beobachtungen werden als Input für eine Verbesserung von zukünftigen Trainings 

dienen.  

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!   
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Wenn Sie an Ihre Kollegen denken, die am Training teilgenommen haben, wie 

zufrieden sind Sie?  

 Sehr zufrieden 

 zufrieden 

 wenig zufrieden 

 gar nicht zufrieden  

 

Denken Sie, dass das Training im Allgemeinen ihre fachlichen Fähigkeiten verbessert 

hat?  

 Nein 

 Ja 

Wenn nicht, warum? 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………......................................... 

Grad der Nützlichkeit der erlangten Fähigkeiten 

Denken Sie, dass die Teilnehmer ihre neuen Fähigkeiten während der Arbeit 

einsetzen?  

 Nie 

 Manchmal 

 Oft 

 Immer 

 

Wie viele der Teilnehmer nutzen ihre neuen Fähigkeiten während der Arbeit?  

 Die große Mehrheit 

 Viele 

 Wenige 

 Keiner 
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Bei welchen Arbeitsaufgaben oder in welchen Situationen nutzen die Teilnehmer ihre 

neuen Fähigkeiten am meisten?  

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie viele Schwierigkeiten hatten sie Ihrer Meinung nach bei der Anwendung der 

neuen Fähigkeiten am Arbeitsplatz?  

 Viele Schwierigkeiten 

 Einige Schwierigkeiten 

 Wenige Schwierigkeiten 

 Keine Schwierigkeiten 

 

Wenn Sie “viele Schwierigkeiten” oder “einige Schwierigkeiten” angekreuzt haben, 

können Sie bitte erläutern, in welchen Situationen oder bei welchen Aufgaben diese 

aufgetreten sind?  

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………....................................... 

 

Wenn Sie “viele Schwierigkeiten” oder “einige Schwierigkeiten” angekreuzt haben, 

können Sie bitte erklären, woran dies Ihrer Meinung nach liegt?  

 Trainingsinhalte waren zu abstrakt  

 Die Inhalte waren nicht kohärent mit den Instrumenten und Methoden auf der 
Arbeit  

 Persönliche Schwierigkeiten bei der Anwendung der neuen Fähigkeiten am 
Arbeitsplatz  

 Andere Gründe: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………...................................... 
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Grad der Verbesserung der fachlichen Fähigkeiten  

Denken Sie, dass die fachlichen Fähigkeiten der Teilnehmer durch das Training 

verbessert wurden?  

 in hohem Maße 

 ein bisschen 

 sehr wenig 

 überhaupt nicht 

Der Kurs war am nützlichsten für (maximal 2 Aussagen auswählen)? 

 eine Verbesserung ihres Wissens/Ihrer Fähigkeiten im unterrichteten Bereich  

 eine Verbesserung ihres Wissens um das organisatorische Umfeld Ihrer Arbeit  

 eine Verbesserung ihres Verantwortungsgefühls am Arbeitsplatz 

 eine Verbesserung ihrer Selbständigkeit am Arbeitsplatz  

 eine Verbesserung ihrer Motivation am Arbeitsplatz  

 eine Verbesserung ihres Selbstbewusstseins am Arbeitsplatz  

 Andere, bitte spezifizieren Sie: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........ 

 

Haben Sie Vorschläge für eine Verbesserung des Trainings?  

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........ 

 

Würden Sie Ihren Kollegen noch einmal die Teilnahme an einem Training vorschlagen?  

 Ja  

 Nein  

……………………………………………………………………………………………

…………………………........……………………………………………………………

…………………………………………………………........……………………………

…………………………………………………………………………………………..... 
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Instrument – Ex-Post-Evaluation Fragebogen für den Manager zu organisatorischen 

Verbesserungen (3-6 Monate nach Beendigung des Trainings) 

Die Auswertung der organisatorischen Wirkung des Trainings gibt Informationen 

darüber, was in der Geschäftswelt manchmal als ultimatives Ziel und wichtigstes 

Ergebnis der Trainingsmaßnahme angesehen wird.  

Was ist das 

Es ist ein Instrument für die Auswertung der organisatorischen Wirkung. Es basiert auf 

der Wahrnehmung der Verbesserungen anhand einer Reihe von Indikatoren durch die 

Manager, die für die miteinbezogenen organisatorischen Bereiche verantwortlich sind.  

Wie funktioniert es 

Es wird empfohlen, bei der Messung der Ziele vorsichtig zu sein, da dieser Teil des 

Prozesses besonders kostenintensiv ist (z.B. erfordert es komplexe Auswertungen und 

wird nicht durch firmeninterne Informationssysteme unterstützt). Die Nutzung der 

Wahrnehmungen von Verbesserungen ermöglicht auch eine Auswertung der Wirkung 

und kann auch dann durchgeführt werden, wenn es keine passenden 

Vergleichsmöglichkeiten zu der Situation vor dem Training gibt. Es kann anonym oder 

unter Namensnennung durchgeführt werden. Besonders relevant kann der Vergleich 

zwischen den verschiedenen Auswertungen durch die Manager mit verschiedenen 

Funktionen und Verantwortungsbereichen sein.  

Wer nutzt es 

Das Instrument kann vom Kurstutor oder Kursmanager mittels eines Einzelinterviews 

mit dem Manager genutzt oder erstellt werden, falls die Fragen in Papierform oder per 

Email gestellt werden. Falls ein Interview durchgeführt wird sollte der Interviewte alle 

Aussagen, besonders jene zu offenen Fragen, verifizieren und validieren.  

Worauf Sie achten sollten  

Diese Auswertung der organisatorischen Wirkung durch die Identifizierung der 

Wahrnehmungen der Manager ermöglicht es:  

• Informationen über die Wahrnehmung der Effektivität des Trainings aus Sicht 

der Vorgesetzten zu erhalten. Dies ist ein Element, das auch die 

Trainingserfahrung innerhalb des Unternehmens beeinflusst und sollte daher 

während der Analyse und des Planungsprozesses der nächsten Trainings 

miteinbezogen werden.  

• mithilfe von Diskussionen und Informationsweitergabe an alle Management-

ebenen, die Analyse und Reflektionen über das Training und organisatorische 

Fähigkeiten für die erwarteten organisatorischen Vorteile zu stimulieren.  

• einen Maßstab zu setzen, mit welchem ein Vergleich zu den Lernbewertungen 

und anderen organisatorischen Auswirkungen ermöglicht wird.  

Die Wahrnehmungen der Manager können subjektiv sein. Um dies transparent zu 

machen, kann man eine Möglichkeit einräumen wo Manager ihre Motivation zu ihren 

Aussagen erklären können.  
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Instrument – Ex-Post-Evaluation Fragebogen für den Manager zu organisatorischen 

Verbesserungen (3-6 Monate nach Beendigung des Trainings) 

Titel der Weiterbildung: 

............................................................................................................................................ 

Datum: 

............................................................................................................................................ 

(Unternehmen): 

............................................................................................................................................ 

(Name Teilnehmer): 

............................................................................................................................................ 

Vom Interviewer auszufüllen:  

Fähigkeiten die der Kurs verbessern sollte: 

………………………………………………………………………………………………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………........………………

………………………………………………………………………………………………………........………………………

………………………………………………………………………………………………........ 

Arbeitsbereiche, in welchen sie angewendet werden sollten: 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Anleitung 

Das Hauptziel jedes Trainings ist die Verbesserung der Effektivität am Arbeitsplatz. 

Das Unternehmen hat den Wunsch herauszufinden, wie effektiv das Training für die 

Verbesserung der Arbeitsleistung der Teilnehmer war. Daher bitten wir Sie nun 6 

Monate nach dem Training einige Fragen zu beantworten, um Ihre Bewertung zu den 

früheren Teilnehmern und deren Fortschritten zu erfahren. Darüber hinaus möchten 

wir erfahren, ob weitere Trainings Ihrer Meinung nach ein Zugewinn wären.  

Ihre Beobachtungen werden als Input für eine Verbesserung von zukünftigen Trainings 

dienen.  

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!   
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Gewünschte 

organisatorische 

Ergebnisse 

Stimme 

gar 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

sehr zu 

Erfahrungen, Daten, 

besondere Fälle etc. auf 

welchen die Auswertung 

basiert. 

Beispiel: Die 

Produktionslücke in der 

Abteilung wurde 

verkleinert.  

     

Beschwerden im 

Kundenservice sind 

zurückgegangen.  

     

Die Kundenzufriedenheit 

ist angestiegen.  

     

Die Verkaufszahlen in 

Zeitraum X wurden erhöht.  

     

(…)      

Weitere, je nach 

Bedarfsanalyse  
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3. Wirkung auf die lokale Partnerschaft auswerten  

 

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Qualitätsindikatoren, die in Fokusgruppen und 

Interviews genutzt werden können um die Qualität der lokalen Partnerschaft 

auszuwerten.  

Falls Interviews verwendet werden, empfehlen wir Interessenvertreter mit offenen 

Interviews zu befragen. Hierfür können Sie unter den unten aufgeführten 

Qualitätsindikatoren auswählen oder einen eigenen Fragebogen erstellen, in dem Sie 

für Sie relevante Qualitätsindikatoren nutzen.  

Der Fokus der Auswertung liegt auf der Effektivität der lokalen Partnerschaft als 

Mechanismen mit einem Einfluss auf die individuellen Fähigkeiten und 

Beschäftigungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens und die 

territoriale, soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Um die Effektivität der lokalen 

Partnerschaft zu bewerten, können folgende Hauptqualitäten genutzt werden:  

Relevanz der Partnerschaft  

 

- Typologie der Partner; 

- Ausweitung von bereits bestehenden Partnerschaften; 

- die Attraktivität für neue Partner 

Fähigkeit zur Entwicklung von 

Programmen: Erhöhung des 

strategischen und 

einvernehmlichen Überblicks über 

gemeinsame Handlungen  

- mehr Informationen innerhalb der Partnerschaft  

- bessere Anpassung der individuellen Aktivitäten der 

Partner um Verdopplungen oder Lücken bei den 

Angeboten der beruflichen Weiterbildung zu vermeiden  

- Einführung von territorialem Denken, Bestärkung der 

Partner sich auf die Themen zu konzentrieren, die 

bestimmte Bereiche als Ganzes betrachten  

Katalytischer Effekt: Einfluss auf 

einen größeren Pool an Ressourcen 

erhalten  

 

- Zusätzliche Förderung: Verantwortung für die Akquirierung 

von zusätzlichen Fördermitteln für Partnerschaften mit 

besonderem Fokus auf EU-Programme 

- Bündelung: die beteiligten Organisationen stimmen 

überein, einige ihrer Ressourcen für gemeinsame 

Aktivitäten zu nutzen 

- Einfluss: Einfluss auf die Ressourcenverteilungs-

entscheidungen von anderen Interessen-vertretern 

innerhalb und außerhalb der Partnerschaft erhalten.  
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Innovationskapazität: wie die 

Partnerschaft sich selbst sieht 

bezüglich innovativer Handlungen 

und in welchem Kontext  

- Neue Arbeitsmethoden, Ideen und Techniken einführen, 

die aus der lokalen Partnerschaft stammen vs. aktivierte 

Programme der lokalen Partnerschaft die bereits bekannt 

waren.  

- Kapazität um auch übergreifend von verschiedenen 

Initiativen zu lernen  

Die Errungenschaften, die 

eindeutig der Partnerschaft 

zuzuordnen sind  

- Schaffung von Beschäftigung im Territorium  

- Bessere Artikulation von Angebot und Nachfrage im 

Bereich der beruflichen Bildung 

Partnerschaftsaktivitäten - Schaffung von Beschäftigung im Territorium  

- Bessere Artikulation von Angebot und Nachfrage im 

Bereich der beruflichen Bildung  

- Partnerschaftsaktivitäten 

- Aufbau und Pflege von Partnerschaften 

- Gemeinsame Aktivitäten fördern  

- Erhöhen des gegenseitigen Vertrauens, des Verständnisses, 

des Einflusses und des gemeinsamen Zwecks unter den 

Interessenvertretern  

Finanzierungsmöglichkeiten 

schaffen  

- Nutzung von zusätzlichen öffentlichen Fördermitteln  

- Nutzung von privaten Fördermitteln  

Sichtbarkeit und Einfluss: 

Verbreitung der Ergebnisse und 

Erhöhung der Sichtbarkeit  

- Die interne Verbreitung konzentriert sich auf die Verteilung 

und Verarbeitung von Informationen innerhalb der 

Partnerschaft  

- Lokale Verbreitung um die Partnerschaft auf regionaler 

Ebene bekannter zu machen  

- Externe Verbreitung um die Ergebnisse der Partnerschaft 

über das Territorium hinaus bekannt zu machen, vor allem 

bei übergeordneten Behörden, die zumindest teilweise 

größere Bekanntheit fördern können  

- Verbesserungen des lokalen Ökosystems: Sponsoring von 

anderen lokalen Arbeitsmarktinitiativen 

Globale Effektivität der lokalen 

Partnerschaft  

- Lokale bedeutende Ergebnisse, die erreicht wurden  

- Verständnis, wie diese erreicht wurden  

- die Erkenntnisse anderen Organisationen/Interessierten 

mitteilen  
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4. Wirkung auf das Territorium 

 

Im Folgenden finden Sie Beispiele von Indikatoren um die Wirkung des beruflichen 

(Weiter)Bildungsplans und der lokalen Partnerschaft auf das Territorium auszuwerten.  

Ergebnisindikatoren. Sie beschreiben die Leistungen, die durch die Trainingsaktivität 

erbracht wurden; sie resultieren aus den eingebrachten Umgestaltungsaktivitäten und 

erhöhen wiederum die Zahl der Ergebnisse, die in Trainings angewendet werden 

können.  

Beispiele für Ergebnisindikatoren:  

Was Indikatoren 

Attraktivität des Trainings Anzahl der Menschen, die an dem Programm 

teilnehmen möchten  

Geografische Herkunft der Menschen, die an dem 

Programm teilnehmen möchten 

Veränderung des 

Trainingsbeginns  

Beginn der Trainingskurse vor und nach der 

Etablierung der lokalen Partnerschaft  

Veränderung der 

Qualifikationen  

Anzahl der neuen Qualifikationen nach der 

Etablierung der lokalen Partnerschaft  

Veränderung der Anzahl der 

Trainingsstunden  

Anzahl der Trainingsstunden vor und nach 

Etablierung der lokalen Partnerschaft  

 

Effektindikatoren. Sie beziehen sich auf die unmittelbaren Konsequenzen des 

Trainings und der veränderten Kapazitäten von Individuen, Unternehmen und 

Gesellschaft. Sie beschreiben, in welchem Maße die Trainingsaktivitäten die 

Bedürfnisse der Teilnehmer gedeckt haben. Einige Effektindikatoren:  

Was wird gemessen?  Wie wird es gemessen?  

Anzahl der eingeschriebenen 

Teilnehmer  

Anzahl der Einschreibungen vor und nach 

Etablierung der lokalen Partnerschaft  

Anzahl der zertifizierten Teilnehmer  Anzahl der zertifizierten Teilnehmer vor und 

nach der Etablierung der lokalen Partnerschaft  

Anzahl der Teilnehmer, die ein 

Praktikum in Firmen absolvieren 

Anzahl der Teilnehmer an Praktika vor und 

nach Etablierung der lokalen Partnerschaft  

Anzahl der Trainingsabbrecher  Anzahl der Trainingsabbrecher vor und nach 
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Etablierung der lokalen Partnerschaft  

Anzahl der entstandenen 

Unternehmen 

Anzahl der entstandenen Unternehmen vor 

und nach Etablierung der lokalen Partnerschaft  

 

Wirkungsindikatoren. Sie beziehen sich auf die mittel- und langfristigen Auswirkungen 

der beruflichen Bildung und die Handlungen der lokalen Partnerschaft. Sie 

beschreiben, wie die Weiterbildungsprogramme zu einer realen Veränderung der 

Gesellschaft beitragen.  

Was wird gemessen?  Wie wird es gemessen?  

Veränderung des Einkommens  Einkommen vor und nach Etablierung der lokalen 

Partnerschaft 

Veränderung des 

Beschäftigungsstatus  

Arbeitslosenzahl vor und nach Etablierung der 

lokalen Partnerschaft  

Anstieg der Produktivität  Produktivitätsrate vor und nach Etablierung der 

lokalen Partnerschaft  

Spezialisierungsstrategie  Die Schaffung oder Stärkung von Clustern auf 

regionaler Ebene  

 


