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Betrachtet man den Einsatz von Lernerfolgskontrollen innerhalb der
vielfältigen Seminarlandschaft der Erwachsenenbildung, so zeigt
sich, dass es vor allem die Kurse zur beruflichen Bildung sind, bei
denen sie zum didaktischen Inventar von Kursleitenden gehören. Bei
Seminaren, in denen weniger der Leistungs- und Verwertungsaspekt
im Vordergrund steht, die also im weitesten Sinn der Persönlichkeits-
bildung zugeordnet sind, wird der Begriff oftmals negativ konnotiert
und mit Schule und Selektion in Verbindung gebracht. Außerdem, so
eine oftmals vorgebrachte Behauptung, löse er bei Teilnehmenden
Angst aus und stoße daher gerade bei ihnen auf Ablehnung. Das
vom BMBF geförderte Forschungsprojekt LeKo der Katholischen Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE)1 hat unter-
sucht, wie Lernerfolgskontrollen in allen Bereichen der Erwachsenen-
bildung sinnvoll einbezogen werden können und welche Einstellungen
Teilnehmende dazu tatsächlich – und nicht bloß vermutet – haben.

BELIEBTER
ALS IHR RUF

Verena Buddenberg / Cornelia Holzapfel /
Monika Uemminghaus / Arnim Kaiser /

Kerstin Hohenstein / Maren Wolter

Lernerfolgskontrollen in der Erwachsenenbildung

Im Verständnis des LeKo-Projekt-
teams dient Lernerfolgskontrolle zur
Bestimmung des eigenen Lernstand-
orts. Der Erfolg von Weiterbildungs-
maßnahmen wird in der erwachsenen-
pädagogischen Literatur zusammenge-
fasst unter folgenden Perspektiven
betrachtet (vgl. z.B. Arnold 1992,
S. 91ff.):
• unter der betriebswirtschaftlichen

Perspektive, die Lernerfolg gemäß
einer Kosten-Nutzen-Rechnung
davon abhängig macht, ob sich die
Bildungsmaßnahme betriebswirt-
schaftlich positiv ausgewirkt hat,

• unter einer teilnehmerorientierten
Perspektive, die z.B. anhand von
Evaluationsfragebögen »Kundenzu-
friedenheit« misst, etwa die Teilneh-
merzufriedenheit mit der Person
des Dozenten oder mit der Metho-
dengestaltung,

• unter einer Outcome-Perspektive,
die Lernerfolg und Transfererfolg
thematisiert.

Einzig die letztgenannten Dimensionen
knüpfen daran an, ob der Lerner die
angestrebten Lernziele tatsächlich er-
reicht hat. Allerdings finden sich sel-
ten konkrete Ansätze und Methoden-
vorschläge, wie Lernerfolg erfasst
werden kann.

Performanzorientierte
Lernerfolgskontrolle

Der Stellenwert von Lernerfolgskon-
trollen ergibt sich aus dem Lernver-
ständnis: Lernen wird im Projekt be-
griffen als Erwerb oder Modifikation
von Kompetenzen, die zur Bewälti-
gung von Handlungssituationen erfor-

derlich sind. Lernerfolgskontrolle be-
deutet dann, den Nachweis über das
Ausmaß der Beherrschung angestreb-
ter Kompetenzen zu erbringen. Er ist
in Form von Performanz zu führen,
also von beobachtbarem Tun. Bloße
Selbstauskunft des Teilnehmenden
genügt nicht (vgl. Maes 2005).
Dazu sind im Projekt LeKo unter-
schiedliche Verfahren eingesetzt und
erprobt worden, etwa: Test, Lerntage-
buch, Portfolio, Rollenspiel, Fallanaly-
se. Die Lernerfolgskontrollen wurden
von den Kursleitenden nach Kriterien
ausgewertet, die zuvor mit den Teil-
nehmenden gemeinsam erarbeitet
wurden. Zu statistischen Zwecken –
um Intervallskalen zu erhalten – sind
sie mit Ziffern versehen worden. Die-
se wurden an die Teilnehmenden
nicht weitergegeben. Mit ihnen wur-
den die Ergebnisse vielmehr im Ge-
spräch durchgegangen.
Die Lernerfolgskontrollen erfüllen da-
mit folgende Aufgaben:
• Sie geben den Teilnehmenden

eine Antwort darauf, ob sie auch
tatsächlich und nicht bloß subjek-
tiv die in den Seminarzielen ange-
sprochenen und von ihnen jeweils
angestrebten Kompetenzen beherr-
schen.

• Sie dienen als Grundlage zur Re-
flexion des eigenen Lernprozesses.

• In Verbindung mit einem im Pro-
jekt entwickelten, leicht einsetz-
baren Instrument zur Erfassung
von Lerneigenschaften, dem »Kurz-
FELTE«2, können sie auch zur Ler-
nerberatung genutzt werden.

Der bislang benutzte Terminus Lern-
erfolgskontrolle könnte die beschrie-
bene Auffassung verfälschen, indem
sich vom Wort her der Kontrollaspekt
mit seinen unliebsamen Assoziatio-
nen in den Vordergrund schiebt. Wir
haben daher einen neuen Terminus
gewählt und sprechen statt von Ler-
nerfolgskontrolle lieber von Lernstan-
dortbestimmung, abgekürzt LoBe.

Zu Beginn des Projekts LeKo, das als
ein Kooperationsprojekt mit Dozent/
inn/en aus unterschiedlichsten Weiter-
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bildungsinstitutionen organisiert ist,
wurden vom Forschungsteam diffe-
renzierte Verfahren zur Bestimmung
von Lernerfolg erarbeitet. 20 Dozent/
inn/en erhielten innerhalb einer drei-
tägigen Qualifizierungstagung eine Ein-
führung in Auswahl und Anwendung
von LoBes, um diese anschließend in
ihren Seminaren einzusetzen. Ziel der
Schulung war es, für jedes Seminar
eine passende Methode (z.B. Lernta-
gebuch oder Portfolio) zu finden bzw. in
der Seminarplanung bereits vorhande-
ne Ansätze von Lernstandortbestim-
mungen sichtbar zu machen und zu
vervollständigen. Die Spannbreite der
Seminare reicht von beruflichen Fort-
bildungen wie Kommunikationstrai-
nings für Managementassistenzen bis
hin zu freizeitorientierten3 Kursen wie
Ölmalerei.
Die Präsentation erster Forschungser-
gebnisse in diesem Beitrag soll deut-
lich machen, wie die Teilnehmenden
zu Lernstandortbestimmungen ste-
hen, ob sich die Einstellung nach de-
ren Absolvierung verändert hat und
welcher Stellenwert ihnen innerhalb
des Lernprozesses zuerkannt wird.
Die Sicht von Teilnehmenden der Er-
wachsenenbildung auf LoBes ist so-
wohl quantitativ durch Fragebogener-
hebung als auch qualitativ durch Tele-
foninterviews erfasst worden. Die Er-
gebnisdarstellung erfolgt anhand der
Beantwortung dreier Fragestellungen:

1. Welche Einstellung zu Verfahren
der Lernstandortbestimmung haben
Teilnehmende?
Bei der Auswertung des Anfangsfrage-
bogens FELTE kristallisiert sich eine
generell positive, sehr aufgeschlosse-
ne Haltung der Teilnehmenden gegen-
über Lernstandortbestimmungen
heraus. In der Faktorenanalyse lässt
sich hierzu ein Faktor identifizieren,
der den pädagogisch-instrumentellen
Aspekt von LoBes betont. Dieser Fak-
tor wird z.B. durch das Item »Die Ler-
nerfolgskontrolle zeigt mir, woran ich
noch arbeiten muss«  repräsentiert.
Der Mittelwert der Items, die auf die-
sen pädagogisch-instrumentellen

Aspekt zielen, erreicht mit 3.73 auf
einer Skala von 0 (= stimme über-
haupt nicht zu) bis 5 (= stimme völlig
zu) einen erstaunlich hohen Wert. Die
eher emotionale Sicht ist repräsen-
tiert durch das Item »Ich fühle mich
nicht wohl dabei, wenn mein Lerner-
gebnis in irgendeiner Form abgeprüft
wird«, das einen Mittelwert von 2.33
erreicht. Das kursspezifische Antwort-
verhalten macht deutlich, dass sich
insbesondere die Teilnehmenden aus
eher freizeitorientierten Kursen mit
Lernstandortbestimmungen unwohl
fühlen.

2. Unter welchen Bedingungen werden
Lernstandortbestimmungen positiv be-
wertet?
Zunächst kann gesagt werden, dass
die Analyse der Telefoninterviews das
oben beschriebene Bild bestätigt:
Auch hier tritt eine positive Grundein-
stellung zur LoBe in den Vordergrund.
Interviewpartner/innen von eher frei-
zeitorientierten Kursen geben jedoch
einschränkend an, dass zu Beginn
des Kurses eine gewisse Skepsis be-
standen hat. Allerdings zeigt sich im
Einzelfall, dass die LoBe zu einer Ein-
stellungsänderung beitragen kann:
„Es ist ja erst mal, wenn man als Er-
wachsener was tut, dann macht man
das erst mal aus Freude oder, also
ausprobieren und möchte nicht mehr
so dieses Verhältnis haben: Schule.
Ja was das oft bringt, wenn so ´ne
Kontrolle durchgeführt wird. Und das
war also nach dem dritten Kurstag
war das im Grunde genommen wie
weggewischt, da war jeder so was von
begeistert«. »Aber ansonsten war das
immer extrem hilfreich für den nächs-
ten Schritt zu tun oder sich, sag ich
mal, weitere Maßnahmen zu überle-
gen, wie man weitermachen könnte«
(Teilnehmerzitate).
Es lassen sich also Fälle finden, in
denen die generelle Einstellung zu
Lernstandortbestimmungen zunächst
eher negativ ist, eine absolvierte LoBe
diese Sicht ins Positive verkehrt (auch
wenn dies nicht in der Mehrheit der
untersuchten Kurse so war). Was ge-

nau führt zu diesem Wechsel in der
Einschätzung von Lernstandortbestim-
mungen?
Aus der Analyse der Interviews ergibt
sich, dass hier als erklärende Größe
die lernunterstützende Dimension der
LoBe zu veranschlagen ist. Hierbei
hervorzuheben sind insbesondere
zwei Aspekte:

»LoBe darf kein methodischer
Fremdkörper sein.«

Die LoBe wird in Passung zu Seminar-
typ und Lernziel gesehen. In diesem
Fall wird sie nicht als »methodischer
Fremdkörper« wahrgenommen, son-
dern ergibt sich organisch aus der
inhaltlichen Struktur und dem Ziel des
Seminars. Den Teilnehmenden ist
klar, welche Kriterien zur erfolgreichen
Bearbeitung der LoBe angesetzt wer-
den. Da sie zudem ein Anregungspo-
tenzial für das eigene Lernen dar-
stellt, wird sie als Motivation und
Herausforderung angenommen. Vor
dem Hintergrund einer solchen Wahr-
nehmung sind Teilnehmende dann
auch an einer Lernrückmeldung inter-
essiert, die das Lernergebnis eindeu-
tig dokumentiert, konstruktiv über
Stärken und Schwächen informiert
und möglichst auch Strategien zur
Verbesserung des Lernstils aufzeigt.
Die Teilnehmenden sehen, inwiefern
die LoBe sich nutzbringend in ihren
Lernprozess einbeziehen lässt, und
bewerten sie folglich insgesamt posi-
tiv. Die Projekterfahrungen haben ge-
zeigt, dass dieser Standard in der Er-
wachsenenbildung nicht durchgängig
gegeben ist und von daher in einigen
Kursen individuelle Anpassungsleis-
tungen vorgenommen werden müs-
sen.
Fehlen diese Voraussetzungen, wird
eher verhalten bis negativ über den
Stellenwert einer durchgeführten
LoBe geurteilt, auch wenn grund-
sätzlich zunächst eine positive Ein-
schätzung gegenüber LoBes vorhan-
den ist.
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Anmerkungen

1 Das Projekt LeKo (Lernerfolg und Lerner-
folgskontrolle in der Erwachsenenbildung)
führt das Forschungsprojekt VaLe (Variati-
on von Lernumgebungen und Erfassung
von Lernertypen und -eigenschaften, Lauf-
zeit 2003–2006) fort und endet Anfang
2007. Beide Projekte finanziert das
BMBF, getragen werden sie von der KBE
in Bonn. Die wissenschaftliche Leitung
und Durchführung liegt beim Forschungs-
team der Universität der Bundeswehr
München (Leitung: Prof. Dr. Arnim Kaiser).
Der Forschungsbericht und eine Handrei-
chung erscheinen 2007.

2 Der Kurz-FELTE erfasst wesentliche Di-
mensionen zur Charakterisierung von Ler-
nereigenschaften, etwa metakognitive Ori-
entierungen, Attribuierungsmuster, Lernsti-
le. Er ist in ein Excel-Programm übertra-
gen, das in seiner Auswertungsfunktion
so angelegt ist, dass es den Kursleiten-
den unmittelbare Interpretationshilfen bie-
tet (vgl. Hohenstein u.a. 2006).

3 Unter »freizeitorientiert« werden Kurse zu-
sammengefasst, die in Abgrenzung zu »be-
ruflich orientierten Kursen« nicht im Zu-
sammenhang mit einem beruflichen Ver-
wertungszweck stehen.
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Abstract
The research project called LeKo of
the European Federation for Catholic
Adult Education (KBE), which is fund-
ed by the Federal Ministry of Educa-
tion and Research, has analysed how
learning success controls can be in-
cluded in all areas of adult education
and it has analysed which attitudes
participants have towards it. The first
empirical results are presented here.
Thereafter the pedagogical-instrumen-
tal value is estimated astonishingly
positive with an average value of 3.73
on a scale from 0 (= I do not agree)
till 5 (= I agree completely). Depend-
ing on the suitability of the used type,
the learning success control finds an
increasing or decreasing approval con-
cerning learning success controls dur-
ing the course of a seminar.

Die Autor/inn/en bilden das LeKo-Team.
Weitere Informationen zu Projekt und Qualifi-
zierungsworkshops:

verena.buddenberg@unibw-muenchen.de

3. Wie werden die durchgeführten
Lernstandortbestimmungen von den
Teilnehmenden genutzt?
Neben der Rückmeldung über den in-
haltlichen Erfolg des Seminars bietet
die LoBe die Chance, Motivations- und
Leistungspotenziale zu aktivieren, wie
das folgende Zitat einer Teilnehmerin
zeigt: »Es war eine Herausforderung,
dass man so ’ne Mappe gemacht hat
... erstens speziell ein Thema, zwei-
tens halt der Aufbau und dass man halt
auch ’ne Zeit vorgeschrieben gekriegt
hat, in der man halt was fertig erstellen
musste und ja, das war schon ein An-
reiz muss ich sagen«. Durch Lernstan-
dortbestimmungen werden zudem Re-
flexionsprozesse über das eigene Ler-
nen in Gang gesetzt. Des Weiteren se-
hen Teilnehmende den Vorteil von Lo-
Bes darin, dass sie Lerntransfer positiv
beeinflussen, was sich wiederum lern-
motivierend auswirkt. Dies kann ge-
schehen durch Bezüge zu Anwendungs-
situationen im Alltag oder durch die Er-
arbeitung von Prinzipien, die sich auf
ähnliche Probleme transferieren las-
sen. Außerdem machen LoBes das
Lernergebnis sichtbar und sichern es
für kommende Transfersituationen, wie
die beiden Teilnehmer/innen/aussa-
gen verdeutlichen: »Es ist oft so, da ist
zwar was Wunderschönes entstanden,
aber ich hab das nicht so abgespei-
chert ... und das hat sich jetzt verfes-
tigt. Also es ist nicht so dem Zufall
überlassen«. »Man konnte viele Punkte
übertragen. Das war ganz gut.«

Ein Fazit des Prüfprozesses ist die Er-
kenntnis, dass Teilnehmende Lern-
standortbestimmungen generell als
sinnvoll und für das eigene Lernen als
förderlich ansehen. Allerdings gibt es
insbesondere bei Kursen, die nicht in
erster Linie leistungs- und verwer-
tungs-, sondern eher freizeitorientiert
sind, emotionale Vorbehalte. Trotzdem
hat es sich im Projekt gezeigt, dass
negative Haltungen verändert werden
können, wenn LoBes in Passung zu
den Arbeitsprozessen in einem Semi-
nar stehen. Wenn zudem den Teilneh-
menden der Nutzen für das eigene

Lernen und der transferfördernde As-
pekt von LoBes deutlich werden, sind
sie durchaus bereit, sich Lernerfolgs-
kontrollen zu stellen. Um eine solche
positive Einstellung zu erzielen, muss
bei der Konstruktion der LoBe darauf
geachtet werden, Seminarziele (von
Kursleitenden und Teilnehmenden) auf
die angestrebten Leistungen hin zu
formulieren, sie mit der gesamten Teil-
nehmergruppe abzugleichen und Krite-
rien für deren Erreichung festzulegen
– eine scheinbar selbstverständliche,
doch, wie sich im Projekt gezeigt hat,
in der Praxis nicht immer umgesetzte
Maßnahme. Werden in die Bespre-
chung dann auch noch die Ergebnisse
aus dem »Kurz-FELTE« einbezogen, ist
in hohem Maß ein Beitrag zur Befähi-
gung der Teilnehmenden geleistet,
das eigene Lernen besser verstehen,
beurteilen sowie steuern und damit
den individuellen Lernprozess zuneh-
mend selbst gestalten zu können.
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