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Unterstützt von

Ich habe gelernt, dass es zwischen mir und Menschen aus Ländern
des Globalen Südens manche Gemeinsamkeiten gibt.

Ich möchte mich nach dem CHAT der WELTEN-Projekt auch weiter
mit globalen Themen beschäftigen.

Folgende Beispiele haben die Teilnehmenden genannt:

Nach dem CHAT der WELTEN-Projekt weiß ich genau, was ich selbst
in meinem Alltag verändern kann, um zu einer gerechteren Welt beizutragen.

Ich weiß jetzt besser, wie die Lebenssituation von Menschen in Ländern des  
Globalen Südens mit unserer Lebensweise zusammenhängt.

Hierzu habe
ich keine
Meinung

Bitte tragen Sie auf einer Skala von          = stimme sehr zu  bis          = stimme gar nicht zu  ein, wie viele Teilnehmende den Aussagen bei der 

Zielscheibenabfrage zugestimmt haben.

andere Schulform, und zwar:

außerschulisch

Universität / Hochschule

Berufsbildende Schule

Gymnasium

Haupt- oder Werkrealschule

Gesamtschule

Grundschule

Wo fand das CHAT der WELTEN Projekt statt?

Der CHAT fand mit folgendem Partnerland statt:Referent/in (Vor- und Nachname):

Name der veranstaltenden Institution:Thema der Veranstaltung:

Anzahl der
Teilnehmenden:

Anzahl der
Veranstaltungstage:

Datum der Veranstaltung
(von  bis):

Mit welcher Klasse / Gruppe wurde die Zielscheibenabfrage zum CHAT der WELTEN-Projekt durchgeführt?

Dokumentationsbogen für Zielscheibenabfrage
zu den Wirkungen der CHAT der WELTEN-Projekte

Liebe CHAT der WELTEN-Referent/innen,

die Erhebung bei Teilnehmenden in Form eines Fragebogens oder mit Hilfe der Zielscheibe muss nur in längeren CHAT der WELTEN-Projekten 
durchgeführt werden; d.h. in Projekten, die mindestens einen Tag dauern (ab 5 Unterrichtsstunden).

Bei der Zielscheibenabfrage werden die Aussagen auf dem Zielscheibenplakat dargestellt. 6 konzentrische Kreise auf der Zielscheibe repräsentieren die 
6er-Skala des Teilnehmenden-Fragebogens (siehe Beispiel Rückseite). Die Schüler/-innen kleben oder zeichnen Punkte in die einzelnen Kreisfelder ein; 
der innere Kreis bedeutet höchste Zustimmung, nach außen wird die Zustimmung geringer.

Die Anzahl der Punkte im jeweiligen Kreis der Zielscheibe tragen Sie anschließend in die hierfür vorgesehenen Felder des Dokumentationsbogens ein.

Vielen Dank!

CHAT der WELTEN
VIRTUELLER AUSTAUSCH FÜR GLOBALES LERNEN



Ich habe gelernt, dass es zwischen mir und Menschen aus Ländern
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mit globalen Themen beschäftigen.

Nach dem CHAT der WELTEN-Projekt weiß ich genau, was ich selbst
in meinem Alltag verändern kann, um zu einer gerechteren Welt beizutragen.
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Stimme
sehr zu

Stimme
gar nicht zu

2 2 2 2 1 1 0

2 2 2 2 2 0 0

2 2 1 3 1 1 0

1 3 1 3 1 1 0

Ich weiß jetzt besser, wie die 

Lebenssituation von Menschen in 

Ländern des Globalen Südens 

mit unserer Lebensweise 

zusammenhängt.

Nach dem CHAT der WELTEN-

Projekt weiß ich genau, was ich 

selbst in meinem Alltag 

verändern kann, um zu einer 

gerechteren Welt beizutragen.

Ich möchte mich nach dem

CHAT der WELTEN-Projekt auch 

weiter mit globalen Themen 

beschäftigen.

Ich habe gelernt, dass es 

zwischen mir und Menschen aus 

Ländern des Globalen Südens 

manche Gemeinsamkeiten gibt.

Zielscheibenabfrage Beispiel

Die Anzahl der von den Schüler/innen vergebenen Punkte ist jeweils in die Kästchen des Dokumentationsbogens einzutragen.
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