
Projektschmiede 
 

Einführung in das Beteiligungsformat  
Was ist die Projektschmiede ? 
 

Die Projektschmiede ist ein Gesprächsformat, eine Form des Miteinanders in der 
interessierte Menschen durch ihre Ideen und Impulse gemeinwohlorientierte Projekte 
unterstützen können. 
Gleichermaßen ist sie ein klar strukturierter Rahmen, in dem eine gewünschte Form des 
konstruktiven Miteinanders gelebt, geübt und weiterentwickelt werden kann. 

Wie funktioniert die Projektschmiede ? 
 

Die Projektschmiede basiert auf der Erkenntnis, dass eine geistige Haltung sich in der 
Form des Miteinanders wiederspiegelt. Umgekehrt bedeutet dies, dass eine vorgegebene 
Form, ein Format, eine Wirkung auf die geistige Einstellung hat. Dieses Prinzip nutzt das 
Format „Projektschmiede“, um ein gewünschtes Miteinander in unserer Gemeinschaft zu 
nähren, zu üben und nachhaltig zu verankern. 

Wie ist der Ablauf ? 
Es gibt 3 Rollen: ProjektgeberInnen, EntwicklerInnen und TischgastgeberInnen 
❖ Die „ProjektgeberInnen“ sind Menschen die in Projekten engagiert sind, Fragen 

dazu klären wollen, Lösungen oder neue Sichtweisen suchen. Sie können in der 
Projektschmiede ihr Projekt und ihr Anliegen vorstellen, um entsprechende 
Unterstützung zu bekommen. 

❖ Die „EntwicklerInnen“ sind Interessierte die sich ein Projekt aussuchen, welches 
sie durch ihre Ideen und Sichtweisen unterstützen wollen. 

❖ Die „TischgastgeberInnen“ sind die ModeratorInnen, die durch das Format führen 
und die ProjektgeberInnen durch die Projektschmiede begleiten. 

Es geht durch 3 Runden: 
➢ Nach der Ankommensphase präsentieren die ProjektgeberInnen in kurzer Form 

ihre Projekte und das Format der Projektschmiede wird vorgestellt. 

➢ In 3 moderierten und aufbauenden Runden mit unterschiedlichen Fragestellungen 
arbeiten die ProjektgeberInnen mit den EntwicklerInnen an den Projekttischen: 
  

o Runde 1: detailliertere Vorstellung des Projektes mit abschließender 
konkreter Fragestellung; Hören und Sammeln der fördernden und 
lösungsorientierten Ideen und Impulse der „EntwicklerInnen“. 

o Runde 2 (Wechsel der EntwicklerInnen an andere Projekttische): 
ProjektgeberIn und ModeratorIn fassen das bisher Erlebte zusammen;  
Hören und Sammeln der produktiven kritischen und hinterfragenden 
Impulse der neuen EntwicklerInnen. 

o Runde 3 (Wechsel der EntwicklerInnen zurück an den ersten Projekttisch): 
ProjektgeberIn und ModeratorIn fassen das bisher Erlebte zusammen; 
Hören und Sammeln weiterführender Ideen, Impulse und Lösungs-
vorschläge der EntwicklerInnen. Konkretisierung der nächsten Schritte. 

➢ Die Ergebnisse der 3 Runden und die Erkenntnisse der ProjektgeberInnen werden 
in der Abschlussrunde kurz vorgestellt. 


