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Die Projektevaluierung findet gemäß der erarbeiteten Voraussetzungen statt.
1)

Im Laufe des Ausreiseseminars wurden die Teilnehmer gebeten einen Fragebogen
auszufüllen. Sie wurden von dem Testziel informiert: „die Lehrveranstaltungen zur
"Corporate Social Responsibility" sind Bestandteil eines Projektes des Hanseatischen
Parlamentes in Hamburg. Indem Sie zum Abschluss der ersten Projektphase den
Fragebogen ausfüllen, helfen Sie allen Teilnehmern, ihren Zielen und Vorstellungen
besser entsprechen zu können“.

Die Schulungsteilnehmer haben die anonymen Fragebögen gerne ausgefüllt und unterstützten
dadurch die Organisatoren. Die Ergebnisse der Umfrage werden nachfolgend präsentiert.
Tabelle 1 Bewertung des CSR-Themas durch die Schulungsteilnehmer (N=12)
Das CSR-Thema sehe ich als wichtig für meinen Betrieb an.
Mit der CSR habe ich mich schon in der Vergangenheit befasst.
Das Handlungsfeld "Arbeitsplatz" habe ich schon vorher als CSRThema kennen gelernt.
Mit dem Handlungsfeld „Arbeitsplatz” würde ich mich in der
nächsten Projektphase gerne intensiver befassen.
Das Handlungsfeld "Markt" habe ich schon vorher als CSRThema kennen gelernt.
Mit dem Handlungsfeld „Markt” würde ich mich in der nächsten
Projektphase gerne intensiver befassen.
Das Handlungsfeld "Umwelt" habe ich schon vorher als CSRThema kennen gelernt.
Mit dem Handlungsfeld „Umwelt” würde ich mich in der nächsten
Projektphase gerne intensiver befassen.
Das Handlungsfeld "Gemeinschaft" habe ich schon vorher als
CSR-Thema kennen gelernt.
Mit dem Handlungsfeld „Gemeinschaft” würde ich mich in der
nächsten Projektphase gerne intensiver befassen.
Ich habe den Eindruck, dass ich das erworbene Wissen in
meinem Unternehmen umsetzen kann.

5,5
4,6
4,8
5,5
4,8
5,3
4,5

5,5
4,75

5,6
5,6

Quelle: Eigenbearbeitung

Tabelle 2 Bewertung des Seminars (N=12)
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Maximal konnte man die Note 6 vergeben, man kann also sehen, dass die Teilnehmer klar die
Möglichkeit sehen, die CSR umzusetzen und das Wissen in ihren Unternehmen auszunutzen
(5,6) insbesondere auf dem Gebiet der Gesellschaft (5,6). Am seltensten wurde die Antwort
gewählt: Mit der CSR habe ich mich schon in der Vergangenheit befasst (4,6), was darauf
hinweist, dass sie auf diesem Feld keine praktischen Erfahrungen besitzen.

Das Seminar (Teil 1 der Schulung) hat mir insgesamt gefallen.

5,75

Das Seminar hat mich motiviert, mich mit dem CSR-Thema in
meinem Betrieb zu befassen.

5,6

Das Material, die Informationen und Praxisbeispiele waren für
mich interessant und lehrreich.

5,2

Das Schulungspersonal konnte das CSR-Thema gut übermitteln.
Mit der Seminarorganisation war ich zufrieden.

5,9
5,9

Mit dem Arbeitstempo war ich zufrieden.

5,8

Quelle: Eigenbearbeitung

Die Teilnehmernoten zum Seminar, an dem Sie teilgenommen haben, waren eindeutig hoch.
Besonders hoch wurde der Seminarleiter – Dr. R. Pastusiak (5,9) sowie die Organisation des
Treffens (5,9) bewertet.
In Bezug auf die Dauer haben 11 Teilnehmer diese als angemessen und 1 Person als zu lang
bewertet.
Die Teilnehmer waren bei der Bewertung der Nützlichkeit und dem Willen, das Zeugnis zu
besitzen, nicht mehr so einstimmig – entschieden mehr Personen würden das Zeugnis gerne
besitzen, für einige ist es aber nicht von Bedeutung.
Tabelle 3 Besitz des Zeugnisses (N=12)

Markierung

stimmen zu
+++

Es wäre gut, wenn das Seminar mit einer 2
offiziell anerkannten Prüfung abschließen würde
Ich würde gerne ein Zeugnis erhalten, das meine 10
Teilnahme an der Schulung bestätigt

stimmen
nicht zu

++

+

-

--

---

2

2

1

1

4

1

1

Quelle: Eigenbearbeitung
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Die Schulung fand in einer freundschaftlichen Atmosphäre statt, sie war mit Minivorlesungen
unter Ausnutzung von Power-Point-Präsentationen sowie Diskussionen und einer CaseStudy-Analyse ausgefüllt. Die vielfältigen Unterrichtsmethoden sowie passende Inhalte
wurden durch die Seminarteilnehmer positiv eingeschätzt. Nachfolgend finden Sie einige
Bilder vom Verlauf des Treffens.
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Es kann sein, dass die Angst vor einer Endprüfung verursachte, dass 4 Teilnehmer einem
solchen Abschluss des Seminars nicht zustimmen und weitere 2 eher nicht zustimmen. Die
genaue Verteilung der Antworten ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
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2)

Die zweite in der ersten Phase der Projektevaluierung eingesetzte Methoden waren
Interviews mit drei per Zufallsprinzip ausgewählten Teilnehmern, die im Laufe des
Kurses durchgeführt wurden.

Die Teilnehmer wurden über das Ziel des Interviews informiert, sie hatten keine
Hemmungen, daran teilzunehmen, gaben ihre Beobachtungen gerne preis.
Am Anfang wurden die Teilnehmer gebeten, die eigene berufliche Situation zu
charakterisieren und ihr Unternehmen zu beschreiben.
„Eigentümer – 32 Jahre alt”.
„Ich arbeite in der Genossenschaft schon cirka 9 Jahre lang. Meine Stellung in der Firma – Leiter des
Genossenschaftsbüros”.
„Ich arbeite in der Zunft für Bau-, Holz- und Mineralgewerbe in Lodz schon seit 26 Jahren, als Direktor
seit 10 Jahren. Die Zunft ist kein Unternehmen, sondern eine Organisation der
Gewerbeselbstverwaltung”. Es sind Personen mit unterschiedlicher Berufserfahrung, in

Leitpositionen oder solche, die über die Firmenstrategie eigenständig entscheiden
(Eigentümer). Das trägt dazu bei, dass sie die Idee der CSR in ihren Firmen frei einführen
können.
Die Beschäftigung ist in den Firmen, die in den Interviews präsentiert wurden, aufgrund ihrer
Eigentümlichkeit – Genossenschaft, Zunft – unterschiedlich, die Reichweite der CSRHandlungen ist weit größer als in einem Unternehmen:
„Beschäftigung 8 Personen darunter 3 Mitarbeiter und 5 Lehrlinge”.
„Die Firma, in der ich arbeite, ist im Hinblick auf die Struktur spezifisch :) Die Genossenschaft
vereinigt Betriebe - Handwerksfirmen, im Augenblick haben wir 22 Mitglieder d.h. Handwerker,
außerdem beschäftigt sie 5 Personen + einen 2-Personen Vorstand [die Funktion wird im Rahmen
sozialer Arbeit erfüllt]. Die Zunft vereinigt Handwerker in neun Berufszweigen:
- Baugewerbe
- Dachdecker
- Elektroinstallateure
- Sanitär- und Gasinstallateure
- Maler und Tapezierer
- Holzgewerbe
- Polsterer
- Mineralgewerbe
- Schornsteinfeger”.
„Aktuell vereinigt die Zunft 82 Mitglieder – aktiv tätige Handwerksbetriebe.“

„Soweit ich mich erinnern kann informierte die Handwerkskammer seit längerer Zeit, es kann Anfang
des Jahres gewesen sein, über dieses Projekt, ich kannte seine Details noch bevor wir eine schriftliche
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„Information aus der Handwerkskammer in Lodz”.
„Eine Information über die Schulung erhielt ich per Brief #aus der Kammer. Das Thema erschien
ziemlich interessant. Ich habe früher schon etwas von CSR gehört, ich wollte mein Wissen zu dem
Thema erweitern, etwas mehr erfahren, denn ich habe gehört, dass man sie in mehreren Bereichen
einsetzen kann. Das Thema habe ich meinem Chef vorgestellt, der der Teilnahme an einem solchen
Seminar zustimmte, umso mehr, da er sich selbst als Unternehmer auf sozialem Gebiet engagiert.“
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Verschiedenartige Firmen geben die Möglichkeit verschiedenartige CSR-Bereiche, die nach
der Situation ausgewählt werden, einzusetzen.
Ein wichtiger Bereich ist der Zugangskanal zu potenziellen Teilnehmern, es fand sich die
Frage ein: Wie wurden Sie auf das Seminar aufmerksam?

Einladung zur Teilnahme erhielten. Ich wurde auf dieses konkrete Projekt aufmerksam, da wir vor
cirka 2 Jahren mit unseren Handwerkern an einer ähnlichen Schulung teilgenommen haben”.

Direkter Kontakt ist, nach Meinung der Organisationsteilnehmer, eine sehr gute Idee. Mit
Sicherheit haben gute Verhältnisse und lang andauernde Kontakte zwischen der
Handwerkskammer in Lodz – des Seminarveranstalters – und den Teilnehmern in einer
hohen Besucherzahl gefruchtet.
Die nächste Frage nach dem Seminarverlauf. Waren die Informationen zur Organisation des
Seminars ausreichend? Was war besonders gut? Was hat eventuell gefehlt?
„Ausreichend. Der Umfang der Schulung war ausreichend ”
„Meiner Meinung nach gab es genügend Informationen, alles war klar beschrieben, im Zweifelsfall
oder bei Rückfragen war ein Kontakt angegeben“.
„Ich habe den Eindruck, dass sie ausreichend waren, der Seminarleiter, unser Herr Doktor war sehr
hilfreich, er spornte zur Gruppenarbeit an, übermittelte Informationen auf eine sehr einfache,
verständliche Art und Weise. Für mich fehlte es jedoch an Beispielen zur Einführung der CSR in kleinen
Firmen, Mikrounternehmen, solchen, die größtenteils in unserer Zunft vereinigt sind“.

Abermals, ähnlich wie im Fragebogen, haben sich die Befragten sehr positiv geäußert. Wie
man sieht haben die Befragten nicht nur die Vollständigkeit der Informationen zum Thema
der Schulung betont, sondern knüpften auch an die Bewertung des Trainers an.
Welche Motive haben Sie dazu bewegt, am Seminar Teil zu nehmen?
Die Motive waren in diesem Fall unterschiedlich, aber allgemein typisch für Schulungen für
Erwachsene:

Interesse: „Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen in einem Unternehmen”.
 Wissenserweiterung: „Erweiterung von Wissen zu einem wenig verbreiteten Thema,
Gewinnung von Informationen, wie und wo die Unternehmerische Sozialverantwortung
anzuwenden ist, ich denke es ist die Information über die Möglichkeit Wissen zu erwerben,
das man weitergeben kann und versuchen kann, es im „Leben“ des Unternehmens
einzusetzen“.


Erwerb von praktischen Fähigkeiten: „Wie schon zuvor erwähnt habe ich an einer
ähnlichen Schulung teilgenommen und war neugierig auf die praktische Seite dieser
Schulung”.

Was meinen Sie, was könnten Sie im Unternehmen umsetzen? Welches Handlungsfeld?
„Mensch”
„Ich denke, dass man die CSR in unserem Unternehmen im Bereich des Umweltschutzes umsetzen
könnte, aber auch die auf Mitarbeiter bezogenen Aspekte kann man in sog. kleinen Schritten
einarbeiten.”
„Vor allem Handlungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, vielleicht die Marktaspekte...im
Augenblick schwer zu sagen”.

Die Teilnehmer sehen eine Möglichkeit die CSR einzusetzen, sie benötigen jedoch mehr Zeit,
um weiteres Vorgehen zu planen und einzuführen.

Seite

„Teilweise erfüllt – der Workshop fehlt”
„Eher erfüllt, ich denke, dass Fragen, die sich aufdrängen, in Beratungsgesprächen, die in nächster
Zeit stattfinden, beantwortet werden.”
„Selbstverständlich erfüllt.”
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Wurden Ihre Erwartungen bisher erfüllt? Nicht erfüllt?

Zwar hat einer der Befragten auf einen fehlenden Workshop hingewiesen, es scheint aber,
dass er zusätzliche Workshops gemeint hat, denn diese Technik wurde im Laufe des
Seminars eingesetzt. Ein Teilnehmer betonte den großen Vorteil von individuellen
Beratungsgesprächen.
Wie bewerten Sie den Verlauf? Zu kurz? Zu lang? Ausreichende Zeit für Diskussionen und
Erfahrungsaustausch?
„Eine größere Stundenzahl und Einbindung eines Workshops – Problemlösung in Gruppen”
„Verlauf des Treffens: Note Eins, Zeitdauer war ausreichend”
„Am Anfang erschien dieser Schulungsplan sehr ausgebaut, aber in seinem Verlauf stellte sich heraus,
dass wir Aspekte ansprechen können, die aus unserer Sicht am wichtigsten erscheinen. Ab dem
Moment, in dem die Diskussion anfing, verging die Zeit sehr schnell.“

Die Antworten betonen abermals die Lehrfähigkeiten des Trainers. Wie man sieht war das
Seminar für die einen Teilnehmer zu lang, ein Anderer betont hingegen, dass es einen Tag
länger dauern könnte.
Was hat Ihnen besonders gefallen?
„Das Tempo und der Aufbau der Vorlesungen”
„Das Diskussionspaneel, der Meinungsaustausch, das Austauschen der eigenen Erfahrungen; der
Trainer, der das Interesse wecken konnte, Fragestellungen gut besprechen konnte, die gute
Organisation, der Trainer wie auch der Veranstalter der Schulung waren offen für Vorschläge seitens
der Teilnehmer”
„Am wichtigsten war für mich die Möglichkeit Meinungen auszutauschen, der Trainer hat das sehr
erleichtert, spornte zur Diskussion, zum Erfahrungsaustausch an, konnte Interesse wecken, hat die
Fragestellungen klar und konkret besprochen“. Wie man sieht war der Leiter der

Lehrveranstaltung und die entsprechende Auswahl der Methoden
Kommunikationsweise mit den Teilnehmern der Schlüssel zum Erfolg.

und

der

Die Antworten auf die Frage „Was können wir verbessern?” deckten sich mit den
Vorangegangenen:
„Die Schulung um einen Tag verlängern, um einen Workshop durchzuführen”.
„Vielleicht die Beleuchtung im Saal :) in dem die Schulung stattfand”.
Ich habe keine Vorschläge

Sind Sie mit den Bedingungen zufrieden, in denen das Seminar stattfand? (Konferenzsaal,
Pausen, Materialien, Arbeitsatmosphäre, usw. ....)
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3) Der nächste an der Evaluierung Interessierte war der Trainer, der im Laufe der
Befragung seine Beobachtungen mitteilen konnte, den Projektveranstaltern, sowohl
in Polen wie auch in anderen Partnerländern, zusätzliche Unterstützung leisten
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„Die Bedingungen waren sehr gut”
„Wie bereits bemerkt würde ich die Beleuchtung im Saal verbessern, außerdem war alles wirklich
sehr gut; der Organisator hat dafür gesorgt, dass die Teilnehmer entsprechende Arbeitsmaterialien
zur Verfügung haben, die Atmosphäre war angenehm“,
„Dagegen habe ich keine Vorbehalte, professionelle Organisation, wir hatte alle, was wir brauchten,
der Organisator hat sowohl für Materialien als auch für eine hervorragende Atmosphäre gesorgt. Die
Auswahl des Ortes war auch ausgezeichnet, sehr gut, dass es eine Ausreiseschulung war – man
konnte sich für zwei Tage von den eigenen Pflichten loslösen – dadurch konnte ich mich auf das
Thema der Schulung konzentrieren. Ich vergebe die Note Eins!“

konnte.
Nach dem Konzept des „Schulungsquintetts” ist der Trainer ein äußerst wichtiger Akteur in
diesem Prozess. Neben dem Leitpersonal höherer Managementstufe, der Linienleitung, dem
Vertreter der Schulungskammer und dem Lernenden selber ist er für den Verlauf und das
Ergebnis der Schulung mitverantwortlich.
Als erstes wurde der Trainer nach der allgemeinen Bewertung der Schulung gefragt: „Wie
bewerten Sie das Seminar? Was war positiv? Was war negativ?”
„Das durchgeführte Seminar bewerte ich als sehr gut. Ein positives Element war der Wille der
Zuhörer teilzunehmen, negatives Element waren meiner Meinung nach die Diskussionen, die über das
Thema der Schulung hinausgingen, was zeitraubend war.“

„Was würden Sie ändern? Sowohl im Hinblick auf den Inhalt, wie auch die Methodik ”
Die Teilnahme von Gästen von außen, die ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der CSR in Unternehmen
mitteilen würden, wäre sehr angebracht.

Das ist eine äußerst interessante Idee. Mit Sicherheit würden die Seminarveranstalter dadurch
das Thema und die Möglichkeiten seiner praktischen Umsetzung aus Sicht der Teilnehmer
„glaubwürdiger“ machen.
War es schwer das CSR-Thema zu vermitteln? Ist der Materialumfang zu groß, zu klein? Gab
es Schwierigkeiten mit einzelnen Modulen, bzw. mit der Erläuterung der einzelnen Module?
„Es gab keine Probleme das Material zu vermitteln, eher die Notwendigkeit der theoretischen
Erläuterung einiger Module aufgrund des Bereiches, der große und sehr große Unternehmen
umfasst“.

Wie schätzen Sie das von den Teilnehmern über die CSR mitgebrachte Wissen ein? „Die
Teilnehmer sind sich der sozialen Verantwortung bewusst. Meiner Meinung nach haben sie großes
praktisches Wissen.“

Haben Sie den Bedarf an zusätzlichen neuen Themata (Themenmodulen) festgestellt?
„Eher nicht”.

Gibt es irgendwelche Module, die sich eines besonderen Interesses erfreuten? Welche? „Die
Mitarbeiteraspekte sowie das Engagement in der lokalen Gemeinschaft”. Es ist lohnt sich also
möglicherweise, diese Fragen im nächsten Seminar stärker hervorzuheben.
Sind Sie mit den Bedingungen des Seminars zufrieden? (zeitlicher Rahmen, Pausen,
Arbeitsatmosphäre, Motivation der Teilnehmer, Seminarräume): „Ja” Eindeutige Antwort,
die eine gute Organisation des Seminars bestätigt, ähnlich wie seitens der Seminarteilnehmer.
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Wie bewerten Sie die Kursaufteilung in 3 Teile? Wie reagieren die Teilnehmer darauf?
Hatten die Teilnehmer Probleme mit dem zweiten Teil und damit, selbständig Arbeit
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Wie bewerten Sie die Vorbereitung und Organisation des Seminars? Zufriedenstellend?
Worauf muss in der Zukunft geachtet und besser gemacht werden? „Zufriedenstellend”

auszuführen? Wurden in diesem Zusammenhang Fragen gestellt oder gab es besonderen
Bedarf an Erläuterungen? Wenn ja, wie war das Ergebnis?
„Die Teilnehmer benötigen Unterstützung beim Niederschreiben des Projektes. Das hängt mit
notwendigen zusätzlichen Erklärungen und einfachem Zeitmangel zusammen. Ein Teil der Teilnehmer
sieht keinen Bedarf ein Projekt als eine Art logische Schlussfolgerung der Schulung zu erstellen“.

Zusammenfassung
Wie bereits vorerwähnt wurden die Handlungen, die der Projektevaluierung dienen, in Polen
nach einem vorbestimmten Szenario durchgeführt, das eine Grundlage für internationale
Vergleiche bildet.
Die Aussagen der Seminarteilnehmer, wie auch des Trainers erlauben eindeutig eine sehr
hohe Bewertung des Treffens, sowohl unter dem organisatorischen als auch inhaltlichen
Aspekt.
Als Stärken können angesehen werden: die Wahl des Seminarleiters und seine Art und
Weise die Schulung zu leiten, die Organisation eines Ausreiseseminars, in komfortablen
Bedingungen, die die Teamarbeit und den Meinungsaustausch unter den Teilnehmern
begünstigen. Die auf lang andauernden Beziehungen gestützte Einschreibung unterstützte die
Teilnehmerzahl. Die Thematik wurde von den am Seminar teilnehmenden Personen positiv
bewertet.
Zu den schwächeren Elementen aus Sicht der Schulungsteilnehmer gehört die
Prüfungsformel, die Respekt erweckt, sowie das Endprojekt. Beide Elemente sind
methodologisch gesehen in jeder Hinsicht nützlich, ihr Einsatz bedarf jedoch des Zuredens
und der Überzeugung der Teilnehmer diesbezüglich.
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Für die Zukunft ist zu erwägen einen „Gast” einzuladen – der die Gute CSR-Praxis vertritt
sowie die Ausdehnung des Seminars um einen Tag, der mit einem Workshop ausgefüllt
werden würde. Der Inhalt kann in Richtung des Personalmanagements, am besten nach
Erkennung unter den Teilnehmern, und vielleicht des am einfachsten einzuarbeitenden Feldes
der Unternehmerischen Sozialverantwortung gehen. Es lohnt sich Zeit für die praktische
Beratungsunterstützung seitens des Trainers bei der Erarbeitung von individuellen CSREinführungsprojekten zu reservieren.

