
 

 

Kirckpatr icks  v ier  Level  der  Evaluat ion 
 
Immer häufiger werden die Fragen nach der Wirtschaftlichkeit von Training laut.  
Die Kosten von Seminaren sind exakt nachvollziehbar, doch der Nutzen für das Unternehmen, 
besonders bei den weichen Themen, und was der einzelne Mitarbeiter davon an Wissen in 
seine tägliche Arbeit überträgt, lassen sich nur schwer fassen.  
Um die Effektivität von Training zu messen, entwickelte Donald Kirckpatrick (1994) das 
folgende 4 Stufen-Modell. 
 
Der Erfolg einer Weiterbildungsmaßnahme lässt sich in 4 Stufen messen. 
 

1 .  Stufe :  Zufr iedenheit  
Hier werden die Teilnehmer am Ende des Seminars direkt befragt.  
Wie hat ihnen das Training gefallen? Waren die Inhalte und Themen relevant für ihre 
Arbeit? Wie haben sie die Vermittlung erlebt?  … und ähnliche Fragen werden in den 
Feedback-Bögen gestellt. 
Sicher ist die Zufriedenheit der Teilnehmer die Basis für den Lernerfolg, jedoch macht 
es aus unserer Sicht mehr Sinn, nicht erst am Ende des Seminars die Zufriedenheit und 
die Themenrelevanz abzufragen, sondern dieses als kontinuierlich über die gesamte 
Seminarzeit durchlaufenden Prozess zu betrachten. (Dazu eignen sich 
Stimmungsbarometer, Blitzlichter, Reflexions- und feedbackrunden zwischendurch) 

 
2 .  Stufe :  Lernerfo lg 

Hier geht es um die Veränderungen, welche Lernschritte sind für den Teilnehmer, aber 
auch für den Vorgesetzten und für den Trainer sichtbar.  
Um auf dieser Stufe die Erfolge zu messen, ist es sinnvoll den „Ist-Zustand“ zu 
ermitteln. Hilfreich sind hier Vorfeld Fragebogen oder  Interv iews , möglichst 
auch mit dem Vorgesetzten, um sich hinterher ein konkretes Bild machen zu können. 
Auch Rol lenspie le  und Prax iss imulat ionen während des Seminars eignen sich 
zur Messung auf diesem Level.  
Bei Fachtrainings werden in dieser Stelle Test eingesetzt. Ein Test vor und ein Test am 
Ende des Trainings.  
 

3 .  Stufe  3 :  Transferer fo lg 
Diese Stufe stellt vor allem die Frage: Wird das Gelernte auch täglich am Arbeitsplatz 
genutzt. Hier geht es um Nachhaltigkeit. Am ehesten lässt sich diese Stufe messen, 
wenn die Vorgesetzten in diesen Prozess mit eingebunden werden. Dann lassen sich 
Umsetzungsziele zwischen Teilnehmer und Vorgesetzten vereinbaren, die dann auch 
gemeinsam überprüft werden. 



 

 

Als andere Möglichkeiten wären hier noch die on-the- job-Begle i tung durch den 
Trainer, eine Fol low-Up-Maßnahme oder ein konkreter Maßnahmenkatalog 
genannt. 
Hier stoßen wir Trainer oft an die Grenzen, da in den meisten Unternehmen weder die 
Vorgesetzten bereit sind sich so in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter mit 
einzubinden, noch das nötige Budget zur Verfügung steht, den Prozess extern 
begleiten zu lassen. 
 

4 .  Stufe :  Unternehmenserfo lg  oder wie es im englischen heißt: results – Ergebnisse 
Zahlen, Daten, Fakten – am einfachsten wäre es zu messen, wenn nach jedem Training 
z. B. im Vertrieb die Umsatzzahlen steigen wurden. 
Hier geht es darum Kennzahlen zu ermitteln, um daraus den Erfolg eine Maßnahme 
abzuleiten. Dies können die Daten einer Mitarbei terbefragung, einer 
Kundenzufr iedenheitsanalyse  oder auch der ROI (Return on Invest) sein. Wo 
konnten Kosten eingespart werden? Wie hat sich die Qualität verbessert? Wie hat sich 
der Krankenstand verändert? 
Diese Stufe ist aus Unternehmenssicht die wichtigste, da sich hier zeigt, ob sich die 
Investition in die Mitarbeiter wirklich auszahlt. 
Für uns Trainer bedeutet das, gemeinsam mit dem Unternehmen die Messdaten 
festzulegen. 

 
 
Es wird für uns Trainer immer wichtiger werden auf allen 4 Stufen den Erfolg einer 
Weiterbildungsmaßnahme abzusichern, um so die Wirtschaftlichkeit und letztlich auch die 
Sinnhaftigkeit vor neuen Auftraggebern zu dokumentieren. 
 

 
 
 
 
 


