
  

 Learning Journey Dragon Dreaming Trainer:in

Beim Confestival 2023 hat sich die deutschsprachige DD-Community Gedanken darüber gemacht, wie die
Ausbildung zum DD-Trainer oder zur DD-Trainerin künftig aussehen kann. Dies ist aus verschiedenen
Gründen für unsere Community wichtig: 

● Wir brauchen fexible, transparente und von der Community getragene Ausbildungswege. 

● Menschen, die sich dafür interessieren, sollen schnell und einfach einen Überblick erhalten.

● Qualifzierte DD-Trainer:innen sollen die Community bereichern. 

● Wir haben eine gemeinsame Qualitätssicherung, damit die Menschen, die einen DD-Trainer oder eine
DD-Trainerin buchen, auch mit einem gewissen Standard an Kenntnisse und Fähigkeiten rechnen
können.

Im Rahmen einer Session haben wir gemeinsam überlegt, was wir uns wünschen und vorstellen können.
Wir haben dabei auf dem aufgebaut, was 2013 von Ulrike Reimann erarbeitet wurde – und dem, was aus
der brasilianischen DD-Community bekannt war. Diese erste Basis wurde von Ulrike Reimann, Julia
Kommerell,  Rainer Tiefenbacher, Friederike Abitz und Ilona Koglin ergänzt. Diese Vorlage wurde am
19.1.2023 in einem Zoom-Call von DD-Trainer:innen verabschiedet. Drei Wochen lang hing der Beschluss
öfentlich aus, sodass ihn alle, die interessiert waren, lesen und gegebenenfalls Widerspruch erheben
konnten. Damit ist dies die Version, die gut genug für jetzt und sicher genug zum Ausprobieren ist. 
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Was bedeutet der Begrif „Dragon Dreaming Trainer:in“? 

Das sind Menschen, die Dragon Dreaming (DD) in (ofenen) Workshops weitergeben können. In der
Community galt bislang folgende Abgrenzung: 

● Wer einen Intro-Workshop besucht hat, kann DD in Projekten* anwenden.
● Wer einen Intro- und einen Intensiv-Workshop besucht hat, kann DD in Projekten anwenden & Intro-

Workshops geben**.
● Wer eine Trainer:innenausbildung gemacht hat, kann zudem auch Intensiv-Workshops geben**. Er oder

sie kann sich als ofzielle:r DD-Trainer:in auf der Community-Website eintragen.

* Wie leicht dir die Umsetzung von DD fällt, hängt sehr stark von deinen Vorkenntnissen ab. Wenn du nicht schon
über Vorerfahrung verfügst, solltest du nicht gleich andere Projekte mit DD begleiten, sondern die Methoden erst
einmal in deiner eigene Projektarbeit probieren. Mache bitte transparent, dass du dabei bist, DD zu erlernen.

** Die Workshops solltest du die ersten 1–2 Mal zusammen mit einem:r erfahreneren DD-Trainer:in halten.
Außerdem solltest du dann die Methoden bereits in deiner eigenen Projektpraxis ausprobiert haben.

Wichtig: Die DD-Trainer:innenausbildung dient dazu, dass Menschen danach DD-Workshops geben
können. Sie bildet keine umfassend ausgebildeten Facilitator:innen aus. Sie kann als Ergänzung zu anderen
Ausbildungen in diesem Bereich (z.B. GfK, Soziokratie, Mediation u.v.m.) dienen. Es empfehlt sich
unbedingt, weitere Ausbildungen vor, neben oder nach der DD-Trainer:innenausbildung zu machen. 

Um DD-Trainer:in zu werden gibt es zwei Wege: 1. Die Trainer:innenausbildung 2. das Mentoring. 
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DD-Trainer:in werden über eine DD-Trainer:innenausbildung 

Welcher der unten beschriebenen Wege sinnvoll ist, hängt u.a. von den Vorlieben des Auszubildenden und
seinen/ihren Vorkenntnissen ab. Es ist empfehlenswert die Workshops bei unterschiedlichen Personen zu
machen, um verschiedene Stile kennenzulernen.„Erfahrung in der Praxis sammeln bedeutet“, dass du die
Methoden in deiner eigenen Projektarbeit anwendest und ausprobierst. Je nach deinen Vorkenntnissen ist
es zu früh, schon nach einem Intro-/Intensiv-Workshop andere Projekte zu begleiten. Mache bitte immer
transparent, dass du die Methoden selbst noch lernst, solange du keine Trainer:innenausbildung hast.

 
1. Pfad

Teilnahme an einem
Intro-Workshop

+ 
Erfahrung in der Praxis

sammeln 
+ 

Teilnahme an einem
Intensiv-Workshop 

+ 
Erfahrung in der Praxis

sammeln
+ 

Teilnahme an einer
Trainer:innenausbildung

2. Pfad
Teilnahme an einem

Intensiv-Workshop (zuvor
zumindest Selbststudium

des E-Books, nur zu
empfehlen bei

Vorerfahrungen) 
+ 

Erfahrung in der Praxis
sammeln

+ 
Teilnahme an einer

Trainer:innenausbildung
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Aufbau der DD-Trainer:innenausbildung 

Derzeit besteht die Trainer:innenausbildung aus folgenden Bausteinen: 

● 2-tägiger Start-Workshop, in dem die Trainees gemeinsam die Ausbildungszeit mittels Traumkreis, Mia
Mia, Teilziele und Projektplan erträumen und planen. 

● Mehrmonatige Projektphase mit Online-Meetings (mit allen und in Buddy-Groups). Anwendung der
Methoden etc. in eigenen und fremden Projekten. 

● 5-tägiger Abschluss-Workshop, der vorgegebene Elemente enthält, aber auch als OpenSpace von den
Trainees selbst gestaltet wird.  

Um das Zertifkat als DD-Trainer:in zu erhalten, müssen Trainees derzeit folgende Bedingungen erfüllen: 

1) Mindestens 1 x alle Basis-Methoden erklären bzw. durchführen: Win-Win-Kultur/Kommunikation, Rad,
Traumkreis, Teilziele, Projektplan.

2) Mindestens 5 weitere Methoden aus den folgenden Möglichkeiten mindestens 1 x erklären bzw.
durchführen: Mia Mia, 20-Minute-Budget, Zielsatz, Indikatoren, größte:r Kritiker:in, Songline,
Entscheidungsfndung, Empowered Fundraising, Kraftfeldanalyse, Commitment Setting, Prototyping,
Energiekurve (Theorie). 

3) Sie müssen beim Start- und Abschluss-Workshop dabei sein und bei mindestens 4 Online-Sessions. 

4) Sie müssen ein Workshop-Konzept für einen Intro- und einen Intensiv-Workshop vorlegen.  

Dies ist ein vorläufges Konzept und wird permanent weiter entwickelt. Bislang haben Julia Kommerell,
Manuela Bosch und Ilona Koglin an dem Konzept mitgewirkt. Eine Beteiligung aller ist erwünscht :-) 
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DD-Trainer:in werden über ein Mentoring. 

Auch hier hängt es u.a. von den Vorlieben des Auszubildenden und seinen/ ihren Vorkenntnissen ab,
welcher der folgenden Wege sinnvoll ist. Es empfehlt sich, die Workshops oder den Workshop nicht beim
Mentoren/der Mentorin zu machen, um verschiedene Stile kennenzulernen. „Erfahrung in der Praxis
sammeln“ bedeutet zunächst, dass du die Methoden in deinem eigenen Projektalltag anwendest. Wenn du
nicht schon über Vorerfahrung verfügst, solltest du nicht gleich andere Projekte mit DD begleiten. Mache
bitte transparent, dass du dabei bist, DD zu erlernen. 

 
1. Pfad

Teilnahme an einem
Intro-Workshop

+ 
Erfahrung in der Praxis

sammeln 
+ 

Teilnahme an einem
Intensiv-Workshop 

+ 
Erfahrung in der Praxis

sammeln
+ 

1-2-jähriges Mentoring

2. Pfad
Teilnahme an einem

Intensiv-Workshop (zuvor
zumindest Selbststudium

des E-Books, nur zu
empfehlen bei

Vorerfahrungen) 
+ 

Erfahrung in der Praxis
sammeln

+ 
1-2-jähriges Mentoring

3. Pfad
Teilnahme an einem
Intensiv-Workshop
(zuvor zumindest

Selbststudium des E-
Books, nur zu empfehlen

bei Vorerfahrungen)  
+ 

1-2-jähriges Mentoring
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Aufbau des Mentoring 

Mentoring bedeutet, dass ein:e erfahrene:r DD-Trainer:in den Auszubildenden in seine/ihre Workshops und
Projektbegleitungen integriert und so sein/ihr Wissen weitergibt. Neben dem Haupt-Mentor:innen gibt es
 1–2 weitere Co-Mentor:innen, die unterstützen. Dies können auch Leute sein, die nicht den Kriterien auf
Seite 7 entsprechen. Folgende Erfahrung sollte der Mentee machen, um als Trainer:in aufgenommen zu
werden: 
 
● Der Mentee begleitet seinen/ihren Mentoren:in bei mindestens 2 Intro-Workshops 
● Sowie bei mindestens 2 Intensiv-Workshops 
● Und bei mindestens 2 Projektbegleitungen
● Diese Erfahrungen muss er/sie schriftlich refektieren
● Die Mentor:innen geben gibt ihm/ihr dazu Feedback   

Um das Zertifkat als Trainer:in zu erhalten, muss ein Mentee analog zur Trainer:innenausbildung: 

1) mindestens 1 x alle Basis-Methoden (Win-Win-Kultur/Kommunikation, Rad, Traumkreis, Teilziele,
Projektplan) in einem Workshop erklären und in einer Projektbegleitung anleiten.

2) mindestens 5 weitere Methoden aus den folgenden Möglichkeiten mindestens 1 x erklären bzw. anleiten:
Mia Mia, 20-Minute-Budget, Zielsatz, Indikatoren, größte:r Kritiker:in, Songline, Entscheidungsfndung,
Empowered Fundraising, Kraftfeldanalyse, Commitment Setting, Prototyping, Energiekurve (Theorie). 

3) sich und seine/ihre Lernerfahrungen der Trainer:innen-Community vorstellen. Diese entscheidet in einer
feierlichen Zeremonie die Aufnahme des Mentees (z.B. immer beim Confestival). 
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Wer kann Ausbildende:r oder Mentor:in für DD-Trainer:innen werden? 

Als Voraussetzung dafür, andere zum DD-Trainer oder zur DD-Trainer:in ausbilden zu können, sollte ein
Mensch folgende Erfahrungen mitbringen: 

● Mindestens 4 ofene Intro-Workshops gegeben haben.
● Mindestens 3 ofene Intensiv-Workshops gegeben haben.
● Mindestens 10 eigene oder fremde Projekte mit DD begleitet haben.
● Diese Erfahrungen schriftlich dokumentieren und refektieren und der Trainer:innen-Community zur

Verfügung stellen. 
● Mindestens 10 der folgenden Methoden mindestens 1 x in eigener Praxis angewandt haben: Mia Mia, 

20-Minute-Budget, Zielsatz, Indikatoren, größte:r Kritiker:in, Songline, Entscheidungsfndung, Empowered
Fundraising, Kraftfeldanalyse, Commitment Setting, Prototyping, Energiekurve (Theorie). 

● Fortbildung in 2–3 verwandten Bereichen haben (z.B. GfK, Moderation, System. Konsensieren o.ä.)
● Sich in der DD-Community engagieren oder engagiert haben und/oder in der Community bekannt und

vernetzt sein. 
● Eine gereifte Persönlichkeit haben (sie weiß, wer sie ist und wo sie steht; sie ist krisenerprobt; etc.)

In einer feierlichen Zeremonie stellt die Person sich und seine/ihre Lernerfahrungen der Trainer:innen-
Community vor. Diese entscheidet gemeinsam über die Ernennung zum Mentor/zur Mentorin bzw. zum
Auszubildenden (z.B. beim Confestival). 


