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KURZFASSUNG

In Weiterbildungskurse werden grosse Geldsummen investiert. Da¬

bei wird in der Praxis die Evaluierung oft vernachlässigt; viel¬

fach beschrankt sie sich auf die Erfragung der subjektiven An¬

sichten der Teilnehmer. Die vorliegende Arbeit soll zur Kon¬

trolle und Verbesserung solcher Kurse beitragen.

Der erste, theoretische Teil behandelt Grundlagen fur das Ver¬

ständnis von Schulung und Evaluierung. Der nachfolgende, empi¬

rische Teil stellt eine Modellstudie zur Evaluierung des Lern¬

erfolges in Kaderkursen dar. Das dafür entwickelte Instrumen¬

tarium wird an Hand fünf zehntägiger Kaderkurse des Universi-

tatsspitals Zurxch mit insgesamt 240 Teilnehmern getestet. Die

Akzente liegen auf der Üeberprufung des Lernerfolges im Bereich

des Wissens und der (verhaltenswirksamen) Einstellungen, d.h.

im kognitiven und im affektiven Bereich. Weiter wird unter¬

sucht, welche Zusammenhange zwischen dem Lernerfolg, den Per¬

sonenmerkmalen und den subjektiven Ansichten der Teilnehmer

über die Kurse und deren Umfeld bestehen. Das Instrumentarium

und die statistische Auswertung sind auf eine spatere Standar¬

disierung ausgerichtet.

Es werden folgende Befragungsinstrumente in Vor- und Nachtests

eingesetzt: die Reihenfolgeaufgabe oder Bewertungsrangreihe,

das Polaritatsprofil oder Eindrucksdifferential und numerische

bzw. graphische Skalen. Zur Üeberprufung der Signifikanz der

Unterschiede und der Abhängigkeiten dienen nicht-parametrische

(z.B. Wilcoxontest) und—nach entsprechender Datentransforma¬

tion— parametrische statistische Verfahren (z.B. Varianzana¬

lyse) . Zur Absicherung der Ergebnisse werden neben Validitats-

und Reliabilitatsbestimmungen auch Kontrollgruppenuntersu-

chungen durchgeführt.

Im kognitiven Bereich wird ein signitiKanter Lernerfolg nach¬

gewiesen. Der Qualltat der Referenten and des Stoffes kommt

dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Unterschiede in den Er¬

gebnissen der Teilnehmer sind vor allem altersbedingt. Andere



Faktoren und Wechselwirkungen spielen eine untergeordnete Rol¬

le. Im affektiven Bereich können signifikante Einstellungsän¬

derungen nicht nachgewiesen werden. Es bestehen jedoch diesbe¬

zügliche Tendenzen. Bei der Untersuchung erscheint dabei der

Einsatz des Polaritätsprofils geeignet, allerdings eher für

Längsschnittuntersuchungen.

Als ökonomische Erfolgskontrolle drängt sich für die Praxis

zumindest ein Testen der Kursteilnehmer über den Stoff und ei¬

ne Befragung derselben über die Referenten auf. Problemen, wel¬

che bei der Anwendung des Gelernten in der Praxis entstehen,

sollte durch direkte Unterstützung und Beratung im Betrieb be¬

gegnet werden.



ABSTRACT

A lot of money is being invested in continued education and

development programs for management and supervisory personnel.

In practice the evaluation is often neglected; many times sur¬

veys are confined to subjective viewpoints of the participants.

The below described research should contribute to program con¬

trol and improvement.

The first theoretical part deals with the basis necessary for

the understanding of education (training) and evaluation. The

second empirical part represents a model study in order to

evaluate successful learning in management courses. Specially

developec retnods are tested in five courses, ten days each,

of the University Hospital of Zurich with a total of 240 par¬

ticipants. The main point is the evaluation of the learning

success in knowledge, skills and effective behaviour i.e. in

cognitive and affective regions. Furthermore the relation¬

ship between the learning success, the characteristics of the

participants and their subjective opinions of the courses and

their environment is tested. Methods and statistical analysis

are desianea with respect of a follow up standardisation.

The following survey irethod is used in the before and after

tests: task rank order or judgement rank order, polarity profile or

semantic differential and numeric respectively graphic scales.

To test the significance of the differences and dependences

nonparametric e.g. Vsilcoxon matcned pairs signed rank test and

-

upon the necessary transformation of the data - parametrical

statistical procedures e.g. analysis of variance are employed.

There are control croup experiments for confirmation of the

results m audition to reliability and validity checks.

In the ccgritive region the results show a significant learning

success. The quality or the speakers and the program material

play a decisive role. Ace factors are mainly responsible for

differences 1- the results of the participants. Other factors

and interactions play a "iinor role. In the affective region



there is no proof of a significant change. However there are

respective trends. In this research the use of polarity pro¬

files appears to be more suitable for longitudinal studies.

As an economic control of success the participants should be

tested about the material and about their opinion of the

speakers. The participants should be advised and helped where-

ever problems arise in their work.


