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WWUZ-Matrix
Kurzbeschreibung

Vorbereitung
Im Vorhinein sollte die Gruppe bereits Projektideen ausgearbeitet haben, aus denen sie 
eine Auswahl treffen möchte. Die AP bereitet ein Plakat mit sechs Spalten vor und 
schreibt auf Moderationskarten die folgenden Überschriften: Name des Projekts, 
Wichtig, Witzig, Umsetzbar, Zielführend, Ranking. Die Überschriften werden auf das 
Plakat geklebt.

Durchführung
Die AP und die TN sollten zusammentragen, welche Projekte zur Auswahl stehen. 
Hier kann ein Blick auf die Ergebnisse der Projektfindungsmethoden, wie der ABC- 
Methode, Ja! Und... oder der Wanderidee dabei helfen, keine Projektidee zu 
vergessen.
Alle zur Abstimmung stehenden Projektideen werden auf jeweils eine 
Moderationskarte geschrieben und untereinander in die erste Spalte von links des 
Plakats geklebt.
Die AP versichert sich, dass die TN mit den vier WWUZ-Kategorien zufrieden sind. 
Wenn es Änderungsbedarf gibt, können Kategorien ausgetauscht oder ergänzt 
werden. Ggf. müssen hierfür neue Spalten hinzugefügt werden.
. Jede*r TN erhält pro Spalte sechs Punkte. Diese werden entweder geklebt oder 
gemalt. Drei Punkte bekommt das Projekt, welches am besten gefällt, zwei Punkte 
das zweitbeste usw.
Die AP eröffnet die Abstimmung und die TN verteilen ihre Punkte auf die Spalten.
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Nachbereitung

Mit der WWUZ-Matrix kann eine Gruppe ein Ranking von Projektideen nach 
bestimmten Kategorien vornehmen. Im Fokus steht die Frage: Wie wichtig, witzig, 
umsetzbar und zielführend ist das jeweilige Projekt? Nachdem ein Ranking 
vorgenommen wurde, können die TN über die Projektideen diskutieren und sich 
endgültig für die entscheiden, die sie umsetzen wollen.

Die Punkte werden ausgezählt und die Projekte mit den meisten Punkten markiert.
Die TN können diskutieren, welche Projekte sie bearbeiten wollen. Trotz eines 
hohen Rankings können Projekte jetzt auch noch verworfen werden.

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

Plakat,  
Moderationskarten,
Kreppband, Marker, 
ggf. kleine Klebepunkte

Die Gruppe trifft eine 
Auswahl über die 
Projekte, die sie 
realisieren möchte



WWUZ-Matrix
Varianten & Tipps

Vor der Abstimmung kann eine Wahlshow die Spannung steigern und Raum für 
einen kurzen Austausch von Argumenten öffnen. Die AP kann noch einmal jedes 
Projekt vorlesen und den TN die Möglichkeit geben, für einzelne Projekte zu 
werben. Die TN können z.B. nach dem Popcornprinzip in wenigen Sätzen 
erklären, welche überzeugenden Argumente für ein Projekt sprechen. Diese 
Werberunde sollte insgesamt nicht länger als zehn Minuten dauern.
Die sechs Punkte können auch pro Spalte beliebig vergeben werden.
Die Vergabe der Punkte kann verdeckt geschehen. Hierfür können sich z.B. alle 
TN mit dem Rücken zum Plakat drehen. Die AP tippt der Reihe nach alle TN an, 
die einzeln ihre Punkte vergeben können. Um jegliche Beeinflussung 
auszuschließen, kann die AP die anderen Spalten mit einem Blatt abdecken, 
solange die Person überlegt, welches Projekt wie viele Punkte bekommt.
Mit der Dynamischen Zuordnung können sich die TN im Anschluss an die WWUZ- 
Matrix den ausgewählten Projekten zuordnen.



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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