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EVALUATIONSMETHODE: Zielscheibe 

Art der Daten Gruppengröße Zeitaufwand Zeitpunkt(e) der 
Untersuchung 

Abfragemodus Veranstaltungstyp 

quantitativ variabel ca. 10 
Minuten 

während der 
Veranstaltung 

(am Ende) 

offen Präsenz (kann 
auch bei digitalen 
Veranstaltungen 

angewandt 
werden) 



 

 

Zielscheibe 
Anwendungskontext: 

Die Evaluationsmethode wurde im Rahmen von Multiplikator_innenschulungen des Nord-Süd-Forums 

Bremerhaven eingesetzt. Generell ist die Methode aber auch für andere Bildungsmaßnahmen, wie 

Kurzveranstaltungen, Seminar- oder Projekttage anwendbar. Zielgruppe der Schulungen waren 

Erzieher_innen, die im Bereich der frühkindlichen Bildung tätig sind. Ziel der Schulungen war es, den 

Erzieher_innen das Konzept einer „Fairen KiTa“ näher zu bringen und Nachhaltigkeit in der KiTa zu fördern. 

Die Erzieher_innen sollten über Möglichkeiten nachdenken, wie sie selbst ihren Arbeitsalltag nachhaltiger 

und fairer gestalten können.  

Beschreibung: 

Vorbereitung: Auf einem Papier, einer Tafel oder einem Flipchart wird eine Zielscheibe aufgezeichnet. Über 

der Zielscheibe steht eine Frage, z.B. „Wie zufrieden waren Sie mit der heutigen Veranstaltung?“. Um die 

Frage zu konkretisieren, kann die Zielscheibe in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden. Stichworte in den 

einzelnen Bereichen geben an, auf welchen Aspekt der Veranstaltung die Frage abzielt (z.B. Raum, 

Verpflegung, Inhaltliche Gestaltung, Kompetenz des_r Referent_in).  

Durchführung: Die Teilnehmenden werden nun aufgefordert, sich durch Markierungen auf der Zielscheibe 

zu positionieren. Jede__r Teilnehmende bekommt dafür pro Fragenbereich einen Klebepunkt. Je näher die 

Klebepunkte dabei am Zentrum der Zielscheibe platziert werden, desto größer ist die Zustimmung zu der 

Frage, das heißt, desto größer ist die Zufriedenheit mit der Umsetzung des jeweiligen Aspekts der 

Veranstaltung. Je weiter die Markierungen am Rand der Zielscheibe stehen, desto weniger ausgeprägt ist 

ihre Zufriedenheit.  

Zeitpunkt der Durchführung: Die Zielscheibenmethode kann beispielsweise zum Ende einer Veranstaltung 

durchgeführt werden, indem die Zielscheibe am Ausgang des Veranstaltungsortes für die Teilnehmenden 

platziert wird. Alternativ kann die Methode auch noch während der Veranstaltung angewandt werden. In 

diesem Fall kann der_die Trainer_in das Ergebnis in die Verabschiedung mit aufnehmen und mit den 

Teilnehmenden besprechen.  

Tipps:  

1) Es können auch mehrere Fragen auf einer einzigen Zielscheibe evaluiert werden. Dadurch werden 

die Ergebnisse auf einen Blick sichtbar. Um die Antworten zu den unterschiedlichen Fragen sichtbar 

zu machen, können Klebepunkte oder Marker in verschiedenen Farben genutzt werden. Jeder Frage 

wird dann eine Farbe zugeordnet.  

2) Durch verschiedenfarbige Klebepunkte können auch Befragungen zu verschiedenen Zeitpunkten 

durchgeführt werden. Lautet die Frage beispielsweise „Wie groß ist dein Wissen zur Verankerung 

von Nachhaltigkeit in der KiTa?“ kann die gleiche Zielscheibe zu Beginn und zum Abschluss der 

Veranstaltung genutzt werden. Die Teilnehmenden markieren ihre Position zu Beginn der 

Veranstaltung mit Klebepunkten in einer Farbe und nutzen für Ihre Antworten zum Abschluss der 

Veranstaltung eine andere Farbe. Dadurch wird auf einen Blick eine Veränderung durch die 

Veranstaltung sichtbar.   

3) Zudem kann die Zielscheibenmethode auch in Online-Veranstaltungen angewandt werden. Oncoo 

ist beispielsweise ein Online-Tool, das Zielscheibenabfragen ermöglicht. Der Vorteil hierbei ist es, 

dass die Fragen anonym beantwortet werden können.  



 

Benötigtes Material: 

- Großes Papier oder Flipchart, Tafel, o.ä. 

- (verschieden-farbige) Klebepunkte oder Marker für alle Teilnehmenden 

 

Unterlagen: 

Abb.: Zielscheibe zur Abfrage der Zufriedenheit der Teilnehmenden mit verschiedenen Aspekten einer 

Veranstaltung (Quelle: CBBY CONEDU).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/

