
Ich starte mit dem
Projekt und kenne
die Schritte bereits.

Ich habe mit dem
Projekt bereits

begonnen.
Der Rahmen steht

und jetzt geht es an
die Umsetzung.

Das Projekt ist
soweit

abgeschlossen.
Offen sind noch

wenige Restarbeiten
und der Check.

Download unter:
ordnung-priefling.com/matrix

Ich möchte für mein Projekt die Matrix verwenden.
Ja

Nein

Nein
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Ich kenne die
Themen genau und

trage sie
untereinander in
einer sinnvollen

Reihenfolge in die
Zeilen ein.

Ja

Ja

Ich kenne die
einzelnen Schritte und

trage sie
nebeneinander in
einer sinnvollen

Reihenfolge in die
Spalten ein.

Ich möchte noch
etwas ergänzen.

Ich verwende die
nächste freie Spalte

bzw. Zeile.
Ja

A B C D F H I

Ja

GE

Ich drucke die
Matrix aus und lege

sie vor mich hin.

Ich möchte die
Matrix digital
verwenden.

Nein

Ich speichere die
Matrix auf meinem

Computer ab und fülle
sie digital aus.

Ich trage das
Hauptthema in die

Überschriftenzeile ein.

Ich kenne die
Themen noch nicht
alle und fülle nur die
ersten Zeilen bzw.

Spalten aus.

Ich ergänze nach
und nach die

weiteren Zeilen.
Ja

Ich brauche mehr als
die vorgegebenen 12
Zeilen / 22 Spalten.

Ich möchte die
Themen gruppieren.

Ich kennzeichne die
Gruppen mit einem Strich

oder einer Klammer.

Ich lasse eine Zeile bzw.
Spalte frei.

Ich möchte die Gruppe
benennen.

Ich nutze den Bereich
links neben bzw. unter

der Matrix.

Ich drucke/verwende ein
zweites Blatt.

Ich ergänze die
Überschrift um einen
Strich / und schreibe

das Unterthema oder I
und II dahinter.

Ich habe
mehr

Themen als
Schritte.

Ich tausche
die Zeilen
mit den
Spalten.

Nein

Ich übertrage identisch
die Zeilen bzw. Spalten.

Ich nutze die
Zwischenräume.

Ich hake alle er-
ledigten / geprüften

Schritte ab.

Ich verwende ein
Minus - wenn ein

Schritt nicht relevant
ist.

Nein

Ja

Beim der Prüfung:
Ich genieße das Gefühl,

keinen Schritt
übersehen zu haben.

Bei der Umsetzung:
Ich habe im Blick, was

noch offen ist und kann
entsprechend planen.

Ich bin fertig,
weil alle
Kästchen

gefüllt sind.

Das Projekt war
einmalig und ich

entsorge die Matrix.

Ich drucke mir für das
nächste Projekt eine

neue Matrix aus.

Ich merke mir die
Website und den
Begriff Matrix

(Link siehe unten)

Ich lade mir das
Dokument herunter
und speichere es auf

meinem Computer ab.

Ich erstelle mir schnell
selbst eine Matrix.

Ich gehe davon aus,
dass ich das Projekt

so ähnlich noch
einmal wiederhole

und möchte die
erarbeiteten Schritte

dokumentieren.

Ich möchte die Matrix
so abspeichern, dass

ich sie später nur
drucken muss.

Ich mache bei Bedarf
bei der späteren

Bearbeitung
handschriftliche

Notizen und übertrage
sie später in die Datei.

Ich möchte nur die
Inhalte doku-

mentieren, damit ich
diese als Checkliste
verwenden kann.

Ich habe viele kleine
Themen/Schritte und
möchte Platz sparen.

Ich schreibe
klein und nutze

die Spalten
zweizeilig.Ich möchte mir zu

manchen Schritten
detailliertere

Informationen
aufschreiben.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Ich beginne mit
der Umsetzung /

der Prüfung.
Ja

Ich habe die
Matrix bisher

digital ausgefüllt
und drucke sie

nun aus.

Ja Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

J K

Ja

Nein

Ja

Nein

Ich wähle einen
geeigneten Platz und

speichere die
Informationen dort ab.


