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ZURÜCK ZUM KERN PENDELN 
Was macht die Projektschmiede im Kern aus? 

 
 

 
 
Mit dabei waren: Robert, Flo, Sümeyra, Bianca, Kerstin, Gerd, Christian, Karsten, Markus, 
Michael, Katharina, Mario, Judith 
 
Das Halbjahrestreffen ist dazu da, um inne zu halten und vergangene Prozesse zu 
reflektieren. Außerdem ging es darum drauf zu schauen, was wir uns für das nächste 
Halbjahr für unser gemeinsames Tun wünschen. Im Vorfeld fand bereits ein Treffen vom 
Orga-Team statt, um den Termin vorzubereiten.  
 

Zum Einstimmen hat Bianca dazu eingeladen, die Fragen rund um die Schmiede 

aufzuschreiben, die von der Gruppe mitgebracht wurden:  
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Anschließend gab es einen kurzen Rückblick auf das erste Halbjahr.  

Termine, Zahl der Teilnehmenden, GastgeberInnen, Projekte…  
 

 

 
12 von 19 Terminen sind mit dem ersten Halbjahr bereits abgeschlossen. Bisher waren 16 
Menschen in verschiedenen Rollen in der Schmiede aktiv, rund 210 ProjektbegleiterInnen 
haben Projekte kokreativ weiterentwickelt, hinterfragt, nächste Schritte überlegt und 
Menschen wohlwollend unterstützt. 27 Projekte waren bisher bei der Schmiede.  
 
Erfreulich ist die Entwicklung, dass die Schmiede über Landesgrenzen hinweg wächst. 
Sowohl in Lindau, als auch in Tirol und Baden Württemberg gibt es konkrete Anstrebungen 
bzw. auch schon Umsetzungen des Schmiede-Formates.  
 
Anschließend haben wir, hingehend zu der Frage, wo für uns der Kern der Schmiede liegt, 
drei Geschichten aus der Schmiede erzählt. Bianca, Flo und Judith erzählten von 
Experimenten, Überraschungen, der Herausforderung Vertrauen in den Prozess zu haben 
und Beziehungen, die weit über die Schmiede hinausgehen, aber dort ihren 
Kristallisationspunkt finden. Die anderen waren eingeladen in die „Witness“-Rolle zu gehen 
und mit dieser Frage im Hintergrund aktiv zuzuhören: Was lernen wir daraus über den Kern 
der Schmieden? Robert hat dazu eine Mind-Map erstellt:  
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Zentrale Punkte waren:  

- Es geht um Beziehungen 
- Alle Meinungen sind richtig, es gibt kein richtig oder falsch  
- Die Schmiede ist ein unfertiges Lernfeld, es wird nie fertig sein, weil es um Menschen 

geht, die sich auch ständig verändern und die Gruppe sich immer wieder neu 
zusammensetzt    
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The king of meaning meets the queen of moment  
Vor der Pause hat Flo uns noch ein Bild mitgegeben, das uns dabei helfen kann, den Kern 
wiederzufinden und zu verstehen, worum es bei der Schmiede wirklich geht.  

 
Im linken Bereich, dem „meaning“, geht es 
darum, vorzubereiten, Dinge herzurichten, 
sich abzustimmen. Auf der rechten Seite, 
dem „moment“, ist der Zeitpunkt, in dem 
es nicht mehr um Organisatorisches gehen 
soll, sondern um die Menschen. Achtsam 
sein, was es braucht, wer da ist, wie sich 
die Gruppe zusammensetzt, für die 
Menschen da zu sein, den Raum zu halten 
und somit die Möglichkeit zu 
gewährleisten, in Beziehung zu gehen.   
Wichtig dazwischen ist die Pause.  
 
Das geht natürlich in beide Richtungen. 
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Was bedeutet das für die Schmiede?  
- Ein Team Check-In um 13 Uhr vor Ort hilft allen dabei, wirklich anwesend zu sein und 

noch gemeinsam den geplanten Nachmittag durchzusprechen. Anschließend geht es 
darum, GastgeberInnen zu sein – Zu begrüßen, für Fragen da zu sein, in Kontakt 
gehen,…  

- Den Zauber des Nachmittags, der vor allem in der Check-Out Runde sicht- und hörbar 
wird, wollen wir uns nicht mehr durch die Einladung, gleich anschließend in eine 
Reflexion zu gehen, kaputt machen. Es soll vielmehr darum gehen, den gemeinsamen 
Nachmittag fein ausklingen zu lassen und zu feiern, dass gemeinsam konzentriert und 
trotzdem lustvoll gearbeitet wurde.  

- Um uns klar zu sein, was die wesentlichen Elemente der Schmiede sind, haben wir 
das Bild des Handgepäcks erarbeitet. Darin soll deutlich werden, was der Kern der 
Schmiede ausmacht und worauf man sich konzentrieren sollte.  

 

Vom Koffer zum Handgepäck  
Wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, sollten sich die TagesgastgeberInnen auf 
folgende Punkte konzentrieren:  
 

 
 
Im angehängten Dokument findet ihr eine ausführliche Beschreibung zu den acht Punkten.  
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Schmiedefest 

 
 
Unter dem „Schmiedefest“ verstehen wir: 
 

- Ein Fest im klassischen Sinn. Ein Fest für uns, für das bisher erreichte und für alle, die 
dafür einen Beitrag geleistet haben (Orga-, Tages-, Tisch-Hosts, Projektgeber, Projekt-
Mitdenker). 

- Darüber hinaus sollen auch Interessierte an der Projektschmiede bei diesem Fest 
willkommen sein. 

- Das Feiern steht im Vordergrund. Erinnerungen und Erzählungen rundum die 
Projektschmiede-Erlebnisse sollen aber auch Platz finden - organisiert und spontan. 

- Für das Fest ist alles da, was wir brauchen. Jeder bringt sich mit seinen Fest- und 
Feier-Ressourcen und Talenten ein. 

- Das Fest schmeckt nach Sommer und kann noch im Sommer 2018 stattfinden. 
- Es ist nicht Ziel des Festes, die Projektschmiede gesteuert nach „Außen“ in die 

Öffentlichkeit zu kommunizieren (kann aber passieren ;-) 
 
Es hat sich ein Team gebildet, das weitere Überlegungen anstrebt. Außerdem wurde der 
Termin festgelegt:  
Es findet am 28.August 2018 um 18 Uhr statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben.   
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Nächster Schritt: Das neu gebildete Team trifft sich am  Mittwoch, den 27. Juni von 08.30-
10.00 Uhr im ZUB.  Mehr in Kürze   
 

Organisation des zweiten Schmiedehalbjahres  

 
Für das zweite Halbjahr sind noch zwei Tagesgastgeber-Slots offen. Wer Zeit und Lust hat, 
kann sich direkt im internen Bereich eintragen. Dasselbe gilt für die Tischgastgeber-Rolle. 
Hier auch die Bitte an die Tagesteams im Blick zu haben, wen sie ganz bewusst in die 
Tischgastgeberrolle einladen und begleiten möchten.  
 
Zu den Räumlichkeiten: 
Im Vlbg-Museum dürfen zum Schutz des Bodens keine Pausensnacks mitgebracht werde, die 
bröseln oder Fettflecken hinterlassen. Bitte seid achtsam und entfernt Rückstände am Boden 
sofort. Im Glashus gibt es jetzt ein Café, daher dürfen keine selbst gebackenen Kuchen mehr 
mitgebracht werden (andere Pausensnacks sind kein Problem). Fall ihr Kuchen wollt, bitte 
mit Judith abstimmen, ob Budget vorhanden ist, den Kuchen im Glashus zu kaufen. 

 
Ausblick und Übergabe an das Orga-Team 2019 
 
Aus organisatorischen und vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung, 
schlagen wir vor, dass es ausreichend ist, wenn drei Menschen das Orga-Team für nächstes 
Jahr bilden. Bianca hat sich gemeldet, dass sie gerne die Konstante wäre und ein zweites 
Jahr die Rolle einnimmt. Außerdem wird jemand vom ZUB dabei sein (Judiths Vertrag endet 
mit Mai 2019, daher wird’s vermutlich wieder Stefan sein) und eine weitere Person aus dem 
Hosting-Kreis. Markus hat auch schon gesagt, dass er gerne dabei wäre. Festgelegt wird das 
neue Team beim nächsten Reflexionstermin am 16. Oktober.  
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Ausklang 
Stimmen beim Check-Out rundum den Kern 
  
 

 Etwas auf den Kern zu reduzieren ist eine echte Herausforderung.  

 Ich bin irrsinnig froh für das Bild mit dem Handgepäck, weil es alles in wenigen 
Worten sagt. Das war für mich heute sehr zufriedenstellend, danke dafür.  

 Ich hab das Bild des Handgepäcks total gebraucht.  

 Was sich heute für mich als Kern herausgeschält hat, war, dass die Tatsache, dass wir 
uns heute hier getroffen haben, eine riesen Ressource für mich ist, für das Wirken in 
der nächsten Zeit.  

 Für mich ist der Kern, es gibt noch ganz viel mehr und vor allem Spaß. Es gibt einfach 
noch sehr viel zu entdecken, auch für uns hier und obwohl wir schon einige Schritte 
weiter sind, haben wir noch viele vor uns. 

 Der Konsens darüber, was ins Handgepäck gehört, hat sehr gut getan!  

 Für mich heute im Kern ist die Frage, was die Schmiede im Kern ausmacht und da 
besteht keine Einigkeit. Im Nachhinein tauchte dann ein Satz auf, den ich gerne mit 
euch teilen möchte: Das Geschenk der Projektschmiede ist die Erfahrung, dass man 
auf die Weisheit der wohlwollenden Gemeinschaft vertrauen kann.  

 Mein Kern heute ist das Gefühl, dass etwas Ruhe eingekehrt ist. Es ist grad ein 
Durchatmen und ins nächste Halbjahr gehen in aller Entspanntheit.  

 Für mich ist der Kern von heute diese liegende Acht, das Pendel, das so durchläuft. 
Das war für mich heute klar, dass nicht alle auf derselben Stelle dieses Pendels 
unterwegs sind und trotzdem kam im Dialog, und der war für mich sehr reichhaltig 
und da möchte ich mich nochmals dafür bedanken, zu spüren, dass wir alle auf der 
gleichen Acht unterwegs sind. Das find ich super!  


