
Workshop „Dragon Dreaming – Von der Idee zum 

Projekt“ am 02.03.2019 

 

In diesem Teil der Workshop-Reihe beschäftigten wir uns mit dem Thema 

Projektplanung und der Methode des „Dragon Dreaming“ zur Realisierung der 

eigenen Träume und Utopien.  

Nach einer kurzen Kennenlernrunde und 

einem Spiel zum wach werde, begannen 

wir den Workshop mit einem Zeitstrahl. 

An ihm entlang ordneten wir Daten zur 

Weltbevölkerung sowie zu Temperatur- 

und Treibhausgasentwicklung an. So 

wurde deutlich sichtbar, dass sowohl die 

Weltbevölkerung als auch die 

durchschnittliche Temperatur und der 

Gehalt von Treibhausgasen in der 

Atmosphäre stetig ansteigt. Im nächsten 

Schritt fügten wir Schlagzeilen und 

Ereignisse rund um Wirtschaft, Politik, 

Umwelt und Klima ein. Hier zeigte sich 

nicht nur der große Einfluss, den wir 

Menschen mit der Industrialisierung und 

technischem Fortschritt auf die Erde 

haben. Gerade wie lange einige Umweltprobleme, wie zum Beispiel die 

Plastikstrudel im Meer, bereits bekannt sind, machte viele von uns stutzig. 

Warum haben wir Menschen das Problem nicht schon längst in den Griff 

bekommen? Warum tun viele Leute immer noch zu wenig, wenn der Klimawandel 

und seine Gefahren doch schon lange bekannt sind? Welche schöneren 

Entwicklungen wünschen wir uns für die Welt und wie können wir sie 

herbeiführen? Das wollten wir nun mit der Methode des Dragon Dreaming 

herausfinden.  

Dragon Dreaming ist eine Projektplanungsmethode, die dabei helfen soll Träume 

für eine bessere Welt umzusetzen, sich persönlich weiterzuentwickeln und 

Gemeinschaften zu bilden. Ein ganzschön hoher Anspruch! In unserem Workshop 

haben wir uns die einzelnen Phasen genauer angeschaut und direkt überlegt, was 

uns am Herzen liegt und wie wir uns dafür einsetzen können.  

 

 

 

 



1. Phase: Träumen 

Hier durften wir unserer Phantasie freien Lauf 

lassen! Ohne Rücksicht auf Finanzen, Gesetze, 

Normen oder die Frage, wer das eigentlich wie 

genau umsetzen soll. Unter dem Motto „meine 

perfekte Welt“ sammelten wir all unsere 

Wünsche auf einem Plakat. So bildete sich aus 

unseren individuellen Ideen eine gemeinsame 

Utopie. Wichtig war hierbei, dass jede*r frei 

sprechen durfte, ohne Angst haben zu müssen 

verurteilt oder belächelt zu werden. Falls sich 

Ideen widersprochen haben, wurde das in dieser 

Phase einfach hingenommen. Außerdem sollten 

sie positiv formuliert werden. Also „ich möchte“ 

statt „ich möchte NICHT“. Fotos, Magazine oder 

Zeitungen können inspirieren und helfen, eine 

Utopie zu visualisieren.  

 

 

 

2. Phase: Planen 

 

Jetzt werden konkrete Ideen gesammelt, wie unsere Utopien erreicht werden 

können. Ideen und Wünsche, die zusammen passen, werden in Clustern 

nebeneinander gelegt. Gemeinsam wählten wir einige Überthemen aus, suchten 

Unterthemen und brachen sie so in immer kleinere Schritte runter, bis wir klare 

Handlungen bzw. Handlungspakete hatten.  



Zum Beispiel so:  

  

Dadurch entstand nach und nach ein Projekt mit einem Ziel und konkreten 

Bausteinen für seine Umsetzung. Hier spielte nun auch die Umsetzbarkeit eine 

Rolle. Wieviel Zeit, Geld, WoMen-Power haben wir zur Verfügung? Was ist 

realistisch? Es werden Meilensteine gesetzt, Aufgaben und Verantwortungen 

verteilt.  

3. Phase: Handeln 

Jetzt folgt der Schritt von der Theorie zur Praxis. Die Notizen und 

Visualisierungen aus Phase 2 können helfen, den Faden nicht zu verlieren und 

sich nicht zu verzetteln.  

4. Phase: Feiern 

Engagement soll Spaß machen! Deshalb ist es wichtig, am Ende eines Projekts 

gemeinsam zurück zu blicken, kritische Momente zu reflektieren und Erfolge zu 

feiern. Das stärkt nicht nur das Teamgefühl, es hilft auch dabei motiviert bei der 

Sache zu bleiben.  

 

Voller Ideen, Motivation und Hoffnung beendeten wir den Workshop am 

Nachmittag mit einer Sammlung von Engagementmöglichkeiten, Gruppen und 

Unterstützungsangeboten im Welthaus Bielefeld und darüber hinaus.  

 

 

 

 

Tiere sollen nicht 
wegen uns leiden 

Massentierhaltung 
abschaffen 

vegetarisch/ vegan 
ernähren 

Petition starten 

Lebensräume schützen 
Meer von Plastik frei 

halten 

Müllsammelaktion am 
Strand 

Unverpackte 
Alternativen am 

Schulkiosk einfordern 



Wir freuen uns sehr, dass ihr an unserem Workshop teilgenommen habt! Die 

gesamte Workshopreihe fand im Rahmen unseres Projektes „Do you(r ) Mind?!“ 

statt, welches junge Menschen zu (entwicklungs-) politischem Engagement 

motivieren und befähigen möchte. Mehr Infos findet ihr auf www.welthaus.de 

oder wendet euch direkt an Marie Joram unter marie.joram@welthaus.de. 

                                                                                  

Unser Dank gilt außerdem der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, welche das Projekt finanziell 

fördert!  

 

 

 

 

 

 

http://www.welthaus.de/

