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Planungsstart
Projektzeitstrahl

Zeit Material

Ziel AP = Anleitende Person NE = Nachhaltige Entwicklung

TN = Teilnehmende

Abkürzungen

KG = Kleingruppe

Icon-Bedeutungen



Projektzeitstrahl
Kurzbeschreibung

Vorbereitung

Durchführung
Die AP erklärt der Gruppe anhand des vorbereiteten Plakats den Aufbau eines 
Projektzeitstrahls.
Die TN teilen sich in ihre Projektgruppen auf.
Jede Projektgruppe erhält ein großes Plakat, viele bunte Klebezettel, ein Blatt, einen 
Marker und Stifte.
Sie sammeln zuerst auf einem Zettel, was passieren muss, damit das Projekt 
erfolgreich wird.
Wenn alle wichtigen Aspekte aufgeschrieben worden sind, clustern sie die Begriffe 
und finden Kategorien (z.B. Kontakt mit Externen, finanzielle Mittel, Werbung).
Die Kategorien werden auf unterschiedlich farbige Zettel geschrieben und auf das 
Plakat in eine vertikale Linie geklebt, sodass sie eine Legende bilden.
Die Zeit-Achse wird auf das Plakat gemalt. Die Zeitabstände und Unterteilungen mit 
bestimmten Daten oder Monaten sollten vorerst mit Bleistift aufgemalt werden. 
Möglicherweise ändert sich der Zeithorizont noch einmal.
Mit Linien können die TN pro Kategorie aktive Phasen kennzeichnen. Sie können 
z.B. eine Linie für die zwei Wochen ziehen, in der die Öffentlichkeitsarbeit täglich 
über das Projekt informieren soll. So werden Phasen markiert, die für die einzelnen 
Bereiche sehr relevant sind.
Auf Klebezettel können konkrete Aufgaben geschrieben werden, die den 
Zeiträumen zugeordnet werden.
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Nachbereitung

Die AP kann einen Beispielzeitstrahl vorbereiten, bei dem sie die Zeit-Achse andeutet 
und entlang der vertikalen Achse verschiedenfarbige Zettel untereinander aufklebt.

Für einzelne Projekte werden die nächsten Schritte und Meilensteine konkretisiert
und in dem Projektzeitstrahl festgehalten sowie zeitlich verortet. Die
Projektbeteiligten werden sich über die Aufgaben und Zeiträume bewusst.

KG: Es bietet sich an, Hüte für die entstandenen Aufgaben zu verteilen, indem z.B. 
auf die Klebezettel Namen geschrieben werden. Feste Aufgaben und Termine 
können die TN in ihre Terminkalender eintragen. 
Plenum: Die KG können sich ihre Zeitstrahlen gegenseitig kurz vorstellen.

Vorbereitung: 10 min
Durchführung: 30 – 
45 min
Nachbereitung: 15 min

Viele Blöcke bunter 
Klebezettel, Plakate, 
Blätter, Stifte, Marker, 
Terminkalender

Die Projektgruppen 
planen die nächsten 
Schritte ihrer Projekte.



Projektzeitstrahl

Die AP sollte die Projektgruppen daran erinnern, in den Zeitstrahl Termine 
einzutragen, an denen sie sich Zeit nehmen ein abgeschlossenes Projekt zu feiern.
Ähnlich wie bei der Erstellung der Roadmap sollten beim Projektzeitstrahl 
Klausurphasen, Ferienzeiten, Wandertage und weitere wichtige Termine bedacht 
werden.
Mithilfe der Projektzeitstrahlen können Mitglieder, die nicht am Coaching 
teilgenommen haben, über die Projekte informiert werden.
Die Zeitstrahlen können bei den Gruppentreffen aktualisiert werden. Daher sollte 
die AP die Projektgruppen motivieren, ihre Zeitstrahlen nach dem Coaching 
aufzubewahren und mitzunehmen.

Varianten & Tipps
Zuerst sollten Meilensteine, d.h. sichtbare Zwischenergebnisse der 
eigenen Arbeit, innerhalb eines Projektes eingetragen und 
hervorgehoben werden. Sie können z.B. eingerahmt oder farblich 
markiert werden. So lassen sich die Zeitabstände für die kleinen 
Schritte besser abschätzen.



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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