
„Wie setzten wir unsere Idee jetzt in die Tat um? Was können die ersten Schritte sein?“

Ein Projekt planen
Nach Level 4 habt ihr nun eine klare Idee, was ihr anpacken könnt, um 
etwas zu verändern. In diesem Level werdet ihr das Projekt endlich 
konkret planen. Mit dem Projekt Canvas bekommt ihr eine Übersicht was 
ihr dafür alles braucht und was konkret im Projekt passieren kann.

Das Projekt Canvas
Das Projekt Canvas ist eine neue und sehr praktische Methode, mit der 
ihr einfach und schnell eine Übersicht für ein Projekt erstellen könnt. Es 
kann euch auch später während des Projekts helfen, bestimmte Dinge 
nicht zu vergessen. Außerdem könnt ihr das Canvas nutzen, um 
interessierten Menschen oder vielleicht auch neuen Teammitgliedern zu 
erklären, was ihr alles vor habt und wo sie euch helfen können, die Idee 
umzusetzen. 

Levelkarte - Level 5

Projekt planen
Level 5 

Was euch in Level 5 
alles erwartet:

Kannst du alles abhaken? 
Dann habt ihr jetzt einen richtigen 

Plan für euer Projekt und wisst, was 
die nächsten Schritte sind. Weiter 

geht’s mit Level 6: Präsentieren

Thinking Hats 
(Denkhüte)

Das Projekt Canvas

Abspeichern

Nächste Schritte planen



Nehmt euch Zeit und geht die Aufgaben in der Reihenfolge durch.
Alle Materialien und Vorlagen sind in der Box zu finden. Hakt vorne ab, was ihr bereits erledigt habt.
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Die Schritte in Level 5
Projekt planen

Nächste Schritte planen
Material: Stift, Nächste Schritte 
Nehmt die Vorlage Nächste Schritte und überlegt was ihr 
konkret nächste Woche bereits tun könnt. Was ihr dafür 
braucht und bis wann ihr es erledigt haben wollt. 

Abspeichern
Gratulation! Euer Projekt kann starten. Ihr habt jetzt alles, was 
ihr für den nächsten Schritt braucht. Level 6: Präsentieren

Das Projekt Canvas
Material: Stift, Post-its, Projekt Canvas
Das Projekt Canvas findet ihr auch in der Box. Es ist die 
größte Vorlage. Am besten legt ihr es vor euch auf den Tisch 
oder hängt es an eine Wand. Alle Felder zusammen ergeben 
gemeinsam euer Projekt. In jedem Feld findet ihr Fragen, 
die euch helfen das Canvas auszufüllen. Schreibt nicht 
direkt auf das Canvas, sondern nutzt die Post-its und klebt 
sie dann in die Felder. So könnt ihr auch später noch Dinge 
verändern und ergänzen. Es gibt auch eine Nummerierung. 
Diese Reihenfolge könnt ihr nutzen – müsst ihr aber nicht.

1.

3.

Thinking Hats (Denkhüte)
Material: Thinking Hats, Projekt Canvas
Nehmt nun die Vorlage mit den Hüten. Falls es Menschen 
oder andere Gruppen gibt, die ihr nach Feedback fragen 
könnt, bittet sie jetzt darum. Stellt ihnen kurz euer Projekt 
vor und gebt ihnen dann das Blatt mit den Hüten. 

Zuerst geben sie euch kritisches Feedback und erzählen 
was alles schiefgehen könnte (grauer Hut). Danach 
geben euch ganz viel positives Feedback (gelber Hut). 
Pro Phase habt ihr 3 Minuten Zeit. Bist du alleine, nimm 
dir selbst den Hut und überlege, wo du skeptisch bist 
und danach was alles positiv ist.
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