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Die Kreativitätsstrategie 

Walt Disney Strategie 
 

 
1. Erzähle zuerst ein Thema oder ein Ziel, mit dem du dich heute auseinandersetzen willst. 

 

2. Separator 

 

3. Träumer: Jetzt denke an eine Zeit oder Situation, in der du wirklich kreativ und 

phantasievoll warst, in der du als TräumerIn ein paar kreative Wahlmöglichkeiten 

entwickelt hast. Tauche ganz in diese Situation ein und beantworte folgende Fragen:   

 

• Wo bist du gerade?  

• Wie ist deine Körperhaltung?  

• Was kannst du sehen und hören?  

• Wie fühlst du dich?  

• Gibt es auch etwas zu riechen oder schmecken?  

• Wenn du einen Namen für diesen Platz oder oder diese Situation hast, 

sag ihn mir. 

 

(Wenn es hier ein Problem gibt, einen kreativen Träumerplatz zu finden, kann man auch 

jemanden nehmen, der ein guter kreativer Träumer ist und den Träumerplatz mit Hilfe 

dieser Person einrichten. Das gleiche kann dann auch mit den anderen 2 Positionen 

gemacht werden.) 
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4. Realist: Denke jetzt an eine Situation oder eine Zeit, in der du in Bezug auf einen Plan 

sehr sorgfältig und realistisch warst. Das kann dein eigener Plan gewesen sein oder der 

von jemanden anderen. Eine Zeit, in der du einen Plan auf gute Art und Weise in die Tat 

umgesetzt hast. Tauche nun ganz in die Situation ein:  

 

• Wo bist du gerade?  

• Wie ist deine Körperhaltung?  

• Was kannst du sehen und hören?  

• Wie fühlst du dich?  

• Gibt es auch etwas zu riechen oder schmecken?  

• Wenn du einen Namen für diesen Platz oder diese Situation hast, sag ihn 

mir. 

 

5. Kritiker: Erinnere dich an eine Zeit oder Situation, in der du einen Plan auf eine sehr 

konstruktive Art und Weise kritisiert hast. Eine Zeit oder Situation, als du sowohl die 

Stärken als auch die Schwächen gesehen hast. Das kann dein eigener Plan gewesen 

sein oder auch der eines anderen Menschen. Wichtig ist nur, dass du einen Plan auf 

sehr konstruktive Art und Weise kritisiert hast. Tauche nun ganz in die Situation ein:  

 

• Wo bist du gerade?  

• Wie ist deine Körperhaltung?  

• Was kannst du sehen und hören?  

• Wie fühlst du dich?  

• Gibt es auch etwas zu riechen oder schmecken?  

• Wenn du einen Namen für diesen Platz oder Situation hast, sag ihn mir. 

 

6. Nimm jetzt das Ziel oder das Problem, mit dem du arbeiten willst und gehe mental in die 

Position des Träumers. (Falls vorhin ein Wort für den Platz oder die Situation genannt 

wurde, dieses nennen). Lass jetzt aus dieser Position deinem Geist freien Lauf und finde 

Ideen zur Lösung oder zur Zielerreichung. Jeder Traum und jede Phantasie ist erlaubt, 

auch wenn sie unrealistisch wirkt. Ein Träumer versucht nicht realistisch zu sein, sondern 

finde alle Ideen, die dir einfallen und träume so richtig los. (Die Ideen können 

aufgeschrieben werden.) 
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7. Gehe nun in die Position des Realisten und denke über die Ideen nach und wie du diese 

umsetzen und planen kannst.  

Beantworte dabei folgende Fragen: 

• Wie kannst du diese Idee verwirklichen/in die Tat umsetzen? 

• Welche Schritte sind notwendig? 

• Welche Reihenfolge ist gut? 

• Wie lange wird es dauern, bis dein Ziel erreicht ist?  

• Gibt es auch denkbare Zwischenziele?  

 

8. Gehe als nächstes in die Position des Kritikers und überprüfe und bewerte den Plan des 

Realisten: 

• Fehlt irgendetwas und wenn ja an welcher Stelle? 

• Was wurde noch nicht berücksichtigt? 

• Kannst du mit diesem Plan das Ziel erreichen? 

 

9. Wenn aus der Kritikerposition etwas genannt wurde, das fehlt oder nicht berücksichtigt 

wurde, wird das Gesagte wieder an den Träumer weitergegeben und bei Schritt 3 

begonnen.  

 

10. Die Übung wird so lange wiederholt bis bei der Frage „Kannst du mit diesem Plan das 

Ziel erreichen?“ „Ja“ als Antwort kommt.  

(Meistens gibt es 2-4 Durchläufe.)  

 

Wichtig ist, dass die Reihenfolge Träumer -> Realist -> Kritiker eingehalten wird.  


