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An alle Referent*innen 
des Bildungsprogramms 
CHAT der WELTEN 
In Baden-Württemberg 
 
 
 
Neue Evaluationsbögen ab 2021 – Bitte ab sofort nutzen! 
 

Reutlingen, 07.01.2021 
 
Liebe CdW-Referentinnen und -Referenten, 
 
ohne euch wäre die tolle Bildungsarbeit, die im Rahmen vom CHAT der WELTEN 
entsteht, nicht möglich. Dafür sind wir euch sehr dankbar! Wir möchten das, was ihr tut, 
gerne nach außen tragen und anderen Menschen zeigen, wie wertvoll eure Arbeit ist. 
Auch wenn wir selbst nicht bei allen Projekten dabei sein können, wünschen wir uns 
einen möglichst praxisnahen Einblick, allerdings ohne euch damit viel bürokratische 
Arbeit zu machen. Nur so können wir euch bei Bedarf noch zielgerichteter beraten und 
unsere Fortbildungsangebote noch besser auf eure Bedürfnisse zuschneiden.  
 
Vor diesem Hintergrund und mit diesen Zielen haben wir die CdW-Berichtsbögen 
überarbeitet. Wir bitten euch, ab sofort (Januar 2021) nur noch diese neuen 
Formulare zu verwenden. 
 
Eine besondere Neuerung ist, dass ihr als Referentinnen und Referenten ab 2021 uns 
auch selbst ein Feedback gebt. Bisher haben wir das nur von der Lehrkraft / 
Gruppenbegleitung und den Teilnehmenden eingeholt. Dabei hat uns aber eine zentrale 
Perspektive gefehlt – nämlich eure eigene. Es gibt deshalb ab sofort einen neuen 
Fragebogen „Auswertung des Referenten / der Referentin“. Der alte Teilnehmenden-
Fragebogen bzw. die Zielscheibenabfrage fällt dafür weg. Wir haben allerdings das 
Feedback von den Teilnehmenden in diesen neuen von euch auszufüllenden 
Fragebogen integriert. Das heißt, ihr könnt selbst wählen, welche Methode für eure 
Zielgruppe und euer Thema am besten passt, wovon ihr selbst viel mitnehmt und auch 
die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, das Gelernte am Ende noch einmal zu 
reflektieren. Die Ergebnisse tragt ihr dann in euren eigenen Reflexionsbogen ein.  
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Wichtig dabei ist: 
 

- Dauer der Veranstaltung: Bitte macht das vor allem bei längeren Veranstaltungen 
von mehr als 4 Stunden oder bei längeren Projekten. Natürlich ist es auch gut, bei 
kürzeren Veranstaltungen eine Feedback-Methode einzusetzen. Gerne könnt ihr 
eure Ergebnisse von kürzeren Veranstaltungen trotzdem auch mit uns teilen, 
wenn ihr das möchtet. 

- Methode: Orientiert euch an den Fragen auf dem Bogen, aber wählt selbst die 
Methode, die am besten passt. Das kann zum Beispiel eine soziometrische 
Aufstellung sein, eine digitale Methode wie „mentimeter“ oder das 5-Finger-
Feedback. Tipps findet ihr in der Methodensammlung Globales Lernen von BtE 
(„Mappe Globales Lernen“): 10. Beitrag unter https://www.bildung-trifft-
entwicklung.de/de/didaktische-materialien.html. Gerne beraten wir euch auch 
dazu, was für eure konkrete Veranstaltung am besten passt. 

- Übertragung: Nicht alle Ergebnisse lassen sich 1 zu 1 übertragen. Beispielsweise 
könnte beim 5-Finger-Feedback ein Teil zur Frage „was fanden die 
Teilnehmenden besonders interessant“ (Daumen) und ein Teil zu „wo sehen sie 
Potential für Verbesserung“ (Mittelfinger) passen. Notiert euch die Ergebnisse aus 
eurem individuellen Teilnehmenden-Feedback und übertragt dann die besonders 
relevanten Punkte (als Stichworte) in den Bogen. 

 
Auch im Lehrkräftebericht haben sich ein paar Punkte geändert, sind rausgefallen oder 
neu hinzugekommen. Wir haben uns bemüht, alles so verständlich und intuitiv wie 
möglich zu formulieren. Solltet ihr dennoch Fragen haben, stehen wir euch natürlich 
gerne zur Verfügung. Der CHAT der WELTEN ist ein lernendes Programm. Deshalb 
freuen wir uns über euer Feedback, ob ihr mit diesen Veränderungen gut arbeiten könnt.  
 
Wir wünschen euch einen guten Start in eure CHAT der WELTEN-Projekte in 2021! 
 
Liebe Grüße 
 
 
 
Das CdW-Team im EPiZ: 
Christian Fulterer, Saron Cabero, Claudia Klatt 


