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Dragon Dreaming ist ein von John Croft, einem Australier, erarbeitetes Instrument 
zur partizipativen Entwicklung von Projekten, das unter anderem auf uralten 
Traditionen westaustralischer Aborigines, der Chaostheorie und einer Variante der 
Netzplantechnik beruht.

Dragon Dreaming ist aber weit mehr als eine Methode zur Entwicklung und 
Durchführung erfolgreicher Projekte. Es liegt  dieser eine bestimmte Haltung 
zugrunde, eine Haltung der Wertschätzung uns selbst und anderen Menschen 
gegenüber - mit all ihren Stärken und Schwächen - und gegenüber der Umwelt.

Daher müssen die Projekte folgende Kriterien erfüllen:

• Sie dienen dem eigenen Wachstum, der eigenen Entwicklung 
• Sie stärken die Gemeinschaft, deren Teil wir alle sind
• Und sie dienen dem Großen Ganzen, der Umwelt, der Erde. 


In vielen Kulturen symbolisiert der Drache die eigenen Ängste eines jeden Menschen
aber auch seine stärkste Kraft, wenn er sich diesen Ängsten stellt.

Voraussetzung für das Gelingen sind konsensuale Entscheidungsfindungsprozesse, 
aktives und wertschätzendes Zuhören, und dund die Bereitschaft, sich auf neue 
Betrachtungsweisen einzulassen, die sich von bisher erlernten Mustern 
unterscheiden.


Der Dragon Dreaming Prozess besteht aus 4 Phasen: Träumen, Planen, Handeln 
und Feiern.


„Wenn einer träumt ist es ein Traum. Wenn viele träumen, ist es der Anfang von 
Wirklichkeit." (Friedensreich Hundertwasser)

Jedes Projekt beginnt mit der Idee, dem Traum einer Person, die diese mit einer 
ausgewählten Gruppe von Menschen teilt und damit einen Impuls gibt für die 
Traumphase, den Traumkreis, in dem jede der teilnehmenden Personen ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen kann, ohne auf Realisierungsmöglichkeiten oder auch 
eventuelle Widersprüche achten zu müssen. Es gibt in dieser Phase kein „richtig“ 
oder „falsch“.

Das Ergebnis ist ein gemeinsames „Traummanifest“.



Im nächsten Schritt wird das jetzt sehr breite Spektrum an Ideen allmählich verengt. 
Ausgehend von den gemeinsamen Träumen werden nun Ziele definiert und danach 
ein Oberziel indem alle Ziele und nach Möglichkeit alle Träume enthalten sind, ein 
Motto, ein Titel des Projekts.

Das Oberziel verbindet die Mitglieder des Teams. Es ist die Brücke zwischen dem 
Traum, den Werten und den Zielen 


Dies ist der Übergang zur Planungsphase, wo in einem Brainstorming konkrete 
Aktionen und Aufgaben aufgelistet werden, die für die Erreichung der Ziele nötig 
sind, und in einem Ablaufplan, dem so genannten „Karrabirrt“ (Ein Begriff aus der 
Sprache der Aboriginees und heißt Spinnennetz) notiert und den 4 Ablaufphasen 
zugeordnet werden.

Der Spielplan ordnet die einzelnen Schritte des Projekts auf einer Reise vom Start 
bis zur Abschlussfeier an. Während dieses Prozesses werden alle Fragen geklärt, 
die mit der Realisierung zusammenhängen:

• Welche Schritte sind insgesamt notwendig für die Realisierung? Wie sind die 
Zwischenziele zu erreichen?

• Welche Aufgaben müssen erfüllt werden?
• In welcher Reihenfolge?
• Welche Querverbindungen gibt es zwischen verschiedenen Bereichen, wie 

hängen sie zusammen

Die Phase des Handelns

Mitglieder des Traumteams übernehmen bestimmte Aufgaben und Verantwortungen,
wobei  sie bei jeder einzelnen zuvor definierten Aufgabe die Möglichkeit haben 
verschiedene Rollen einzunehmen

• Verantwortliche: Sie sind begeistert, diese Aufgabe zu übernehmen und haben 
auch die nötigen Fähigkeiten dazu

• MentorInnen: sind in genau solchen Aufgaben ExpertInnen, wollen aber diesmal 
nicht dafür verantwortlich sein. Sie stehen beratend zur Verfügung.

• DrachentänzerInnen: Sie sind total begeistert von dieser Aufgabe, haben 
soetwas aber noch nie gemacht und wollen es lernen und daran wachsen.

• UnterstützerInnen: Wollen nicht die Verantwortung für diese Aufgabe 
übernehmen, möchten aber daran unterstützend mitarbeiten

Niemand wird zur Übernahme einer Aufgabe gezwungen oder gedrängt. Findet sich 
niemand für eine Aufgabe, muss das Team überlegen, ob diese für die Erreichung 
des Projektziels unbedingt nötig ist, dann kann sie gestrichen werden oder es muss 
noch jemand dafür gefunden werden.
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Diese Phase ist genauso wichtig, wie jede der vorhergehenden Phasen, wobei 
Feiern auch Feedback, Evaluation, Anerkennung des Erreichten aber auch der 
Fehlschläge bedeutet. Welche neuen Fähigkeiten hat jeder Einzelne und die Gruppe 
als Ganzes erworben, wie können diese neuen Fähigkeiten für weitere Projekte oder 
für die Fortsetzung des Projekts  genützt werden.

In jeder Phase des Projekts gibt es vor jedem Übergang zur nächsten Phase diesen 
Schritt des Feierns, der Evaluation, der auch dazu führen kann, dass ein Schritt 
zurück gegangen werden muss.

Natürlich wird nach jedem erfolgreichen Zwischenschritt und nach Abschluss des 
Projekts  tatsächlich ausführlich im eigentlichen Sinn gefeiert.
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