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Team bilden /
auf Projekt einigen
Dynamische Zuordnung

Zeit Material

Ziel AP = Anleitende Person NE = Nachhaltige Entwicklung

TN = Teilnehmende

Abkürzungen

KG = Kleingruppe

Icon-Bedeutungen



Dynamische
Zuordnung
Kurzbeschreibung

Vorbereitung

Durchführung
Die Blätter werden auf dem Boden im Raum verteilt.
Die TN stellen sich dorthin, wo sie gerne mitarbeiten möchten.
Die Lage der Blätter kann verschoben werden, wenn Menschen z.B. in mehreren 
Projekten wirken möchten.

1.
2.
3.

Nachbereitung

Die AP schreibt die Projekttitel auf Blätter.

Die Dynamische Zuordnung bringt Projektideen und passende Personen für die 
Umsetzung zusammen. Dabei sehen sich die TN und können in ihre Entscheidung 
für ihr Engagement in einem Projekt einfließen lassen, welche anderen TN im 
Projekt mitarbeiten möchten.

In den entstandenen Gruppen können direkt im Anschluss an die Zuordnung 
Verantwortliche gesucht oder Verantwortlichkeiten festgehalten werden.

Vorbereitung: Keine
Durchführung: 10 min
Nachbereitung: 15 min

Blätter (A4), Marker, 
Stifte

Die TN ordnen sich 
ihren 
Lieblingsprojekten zu 
und finden
Mitstreiter*innen.



Dynamische
Zuordnung

Bevor sich die TN Projekten zuordnen, sollten sie Projekte 
ausgewählt haben, die sie wirklich realisieren möchten, z.B. mit der 
WWUZ-Matrix. 

Varianten & Tipps

Es ist ratsam, diese Methode nur anzuwenden, nachdem die Gruppe Methoden zu 
Gruppenstrukturen und bisherigen Verantwortlichkeiten durchlaufen hat, wie 
bspw. die Schriftliche Aufstellung. So liegen bestehende Konflikte offen und es 
kann auf sie eingegangen werden.
Wenn eine unangenehme Atmosphäre vorherrscht, kann die AP die TN noch 
einmal zur Reflexion anregen, sobald sich eine erste Zuordnung ergeben hat. 
Hierfür schließen die TN ihre Augen und die AP fragt, wie sie sich fühlen, wenn 
sie daran denken, dieses Projekt mit den anderen Menschen anzugehen. Wenn 
sich eine Person noch nicht wohl fühlt, kann sie eine Hand heben. Die AP bemerkt 
das, die Person nimmt die Hand wieder herunter. Alle TN können ihre Augen 
wieder öffnen und die AP bittet die TN, die Projektgruppen neu zu bilden. Dies 
kann so oft  wiederholt werden, bis sich alle wohlfühlen und keine Hände mehr 
gehoben werden.
Die Projektgruppen können sich direkt nach der Zuordnung für einige Minuten 
zusammenfinden und über das Projekt sprechen. Dieses Gespräch kann auch mit 
einer Stillen Diskussion beginnen, bei der alle Projektmitstreiter*innen ihre Ideen 
und Wünsche äußern können.
Nach der Zuordnung bietet es sich an, mit Methoden wie CANVAS oder dem 
Projektzeitstrahl tiefer in die Projektplanung einzusteigen.
Diese Methode kann auch genutzt werden, um Hüte/Verantwortlichkeiten zu 
verteilen.



KONTAKT
schulprogramm@publicclimateschool.de

www.publicclimateschool.de/schulprogramm

#SchuleNeuDenken
#SchuleJetztWandeln
#SchuleBildetZukunft
#SchuleBringtWandel

Die Methode stammt ursprünglich aus der „methode n".
Ein riesiges Dankeschön geht an das netzwerk n!
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