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ZU: RÜCKBLICK MIT DER  
ZIELSCHEIBENREFLEXION

D ie Zielscheibenreflexion hat den Vorteil, dass sie einen guten Überblick über verschiedene Reflexions-
bereiche eines Projektes bietet. Die Methode ist schnell durchführbar und benötigt nur wenige Vorberei-
tungen oder Materialien. In der Regel wird die Zielscheibenreflexion am Ende eines Projektes bzw. nach 

einer Projekteinheit durchgeführt.

Dauer der Durchführung: 10 Minuten
Anzahl der Teilnehmenden: beliebig
Material: Flipchart-Bogen, Stifte, Markierungspunkte (selbsthaftend)

Vorbereitung: Es wird eine schematische Darstellung einer Zielscheibe auf einen großen Bogen Papier (z. B. Flip-
chart-Bogen) aufgezeichnet. Die Zielscheibe kann in vier oder acht Reflexionsbereiche eingeteilt werden (siehe 
Abbildung M1). Die Teilnehmenden erhalten eine entsprechende Anzahl an Aufklebern bzw. Markierungspunk-
ten, die sie im nächsten Schritt anbringen. Alternativ können die Schüler*innen die Zielscheibenreflexion für sich 
selber durchführen, um diese anschließend ihrer Arbeitsmappe hinzuzufügen. Die Reflexionsbereiche können 
von Gruppe zu Gruppe variieren. Mögliche Ideen befinden sich in M1 auf der folgenden Seite).

Durchführung: Die Teilnehmenden werden aufgefordert, die Reflexionsbereiche der Zielscheibe durchzulesen. 
Die Stelle, auf der sie ihren Klebepunkt platzieren, hängt davon ab, ob sie einer Aussage eher zustimmen oder 
eher weniger zustimmen können. Ins Zentrum der Zielscheibe werden dann Klebepunkte platziert, wenn einer 
Aussage zugestimmt werden kann. Kann man der Aussage nicht zustimmen, wird der Klebepunkt mehr oder 
weniger weit vom Zentrum der Zielscheibe entfernt angebracht.

Nachteil: Für die Durchführung können nur Ja-/Nein-Fragen genutzt werden. Das führt dazu, dass lediglich 
Tendenzen zu verschiedenen Reflexionsbereichen erkannt werden können. Der Zielscheibenreflexion lässt sich 
jedoch nicht entnehmen, warum eine Person z. B. eine kritische Haltung angenommen hat. Um beispielswei-
se Anpassungen bei einem Projekt vornehmen zu können, müssten in diesem Fall zusätzlich einzelne Teilneh-
mer*innen befragt werden, um zu erfahren, was genau kritisiert wurde und welche Verbesserungsvorschläge 
diese machen würden.


