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Situation 
Sie wollen etwas in Bewegung setzen. Sie haben den Bedarf, 
eine Veranstaltung, einen Workshop, eine Tagung mit ver-
schiedenen Interessensgruppen unterschiedlichen Hinter-
grunds durchzuführen, bei der es darauf ankommt: 

o das Wissen und die kollektive Intelligenz großer Gruppen 
für ein komplexes Thema zu nutzen, 

o die Sicht aller zu einem Thema oder einer Frage deutlich 
werden zu lassen, 

o dass “alle mit allen reden” und “alle zusammen denken”, 

o der Input eines Redners in einer Gruppe sinnvoll verarbei-
tet werden soll, 

o dass außergewöhnliche Lösungen zu einem Thema ge-
meinsam gefunden werden sollen. 

Sie kennen vermutlich auch das Gefühl, das Beste an der 
Tagung waren die Pausen. Ein Armutszeugnis für die Vor-
träge? Oder vielleicht eher ein Bekenntnis dazu, wie gefragt 
Informationsaustausch, Netzwerke und gemeinsames Lernen 
heute sind. Aufgrund dieser Beobachtungen bieten wir ein 
speziell auf den Austausch von Multi-Stakeholdergruppen zu-
geschnittenes Konzept an. 
 

Das Vorgehen 
In einem Vorbereitungstreffen wird die zentrale Fragestellung 
der Veranstaltung geschärft und mit Vertretern der unter-
schiedlichen Interessengruppen evaluiert. 
Die komprimierte Bearbeitung dieser fokussierten Fragestel-
lung im Rahmen des World Cafés basiert auf der fundamenta-
len Bedeutung des Gesprächs zwischen Menschen. Durch 
Gespräche wird gelernt, wird die Realität in vielen unter-

schiedlichen Facetten gesehen 
und werden Netze von Verbin-
dungen geknüpft. Zukunft ent-
steht aus einem Gewebe von 
Gesprächen, Erkenntnissen, 
Ideen und neu erkannten Mög-
lichkeiten. Das World Cafe eig-
net sich hervorragend, 
• um Gruppen miteinander ins 

Gespräch zu bringen, 
• um Energien zu mobilisieren, 
• das Wissen und die Erfah-

rung vieler zu nutzen, 
• zur Erhebung und Differen-

zierung von Meinungen, 
• zum Ausgleich von Interes-

sen, 
• um Konfrontationslinien zu 

verflüssigen. 
Die innerhalb kürzester Zeit er-
zielten verwertbare und kon-
zentrierte Ergebnisse werden 
elektronisch dokumentiert und 
allen Teilnehmern zur Verfü-
gung gestellt. 
Bei Bedarf kann eine Aktions-/ 
Maßnahmenplanung oder eine 
andere Form der gemeinsamen 
Konzentration der Ergebnisse 
integriert werden. 
In einem Auswertungstreffen können die Ergebnis-
se reflektiert und die Handlungsplanung operationalisiert wer-
den. 

Der Mehrwert 
Hocheffiziente Kommunikation in 
und mit großen, heterogenen 
Gruppen (15 – 250 Personen): 
• gemeinsame Sprache 
• Mobilisierung von Energie und 

Kreativität 
• Vernetzung und Spirit 
• sofort verwertbare, konzen-

trierte Ergebnisse auf einer 
breiten Basis 
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Die Methode 
Wir stellen ein umfassend erprobtes Konzept zur Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung des World Cafés für 
Ihre Organisation zur Verfügung. 

Die Vorbereitung 

Der sorgfältigen Vorbereitung und der exakten Formulierung 
der im World Café zu bearbeitenden Fragen kommt entschei-
dende Bedeutung für den Erfolg der Veranstaltung zu. In ei-
nem Vorbereitungstreffen werden folgende Punkte intensiv 
beleuchtet: 

o Welche Zielsetzung ist mit der geplanten Veranstaltung 
verbunden? 

o Welches Themengebiet bzw. welches konkrete Thema ist 
am besten geeignet, diese Zielstellung zu erreichen? 

o Welche Fragen sind wichtig und erzeugen einen kreativen 
Austausch? 

o Sind die World Café-Fragen aussagekräftig, fokussiert und 
diskussionsfähig? 

o Sind alle relevanten Teilnehmergruppen vertreten? 

Bei der Auswahl der Teilnehmer ist eine heterogene Durchmi-
schung der World Cafe-Gäste wichtig. 

Kreative Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre 

Das World Cafe fördert den informellen Austausch, aus dem 
Neues entstehen kann. Die Teilnehmer entwickeln anhand der 
Fragestellung ein besseres gemeinsames Verständnis der Fak-
ten und Herausforderungen. Dazu finden sich die Teilnehmer 
in Gruppen um die Tische zusammen. Ideen, Gedanken, Dis-
kussionsergebnisse, Bilder, etc. werden auf den „Tischdecken“ 

notiert. Nach einiger Zeit wechseln die Teilnehmer die Tische 
und finden sich in neuen Konstellationen zusammen. Ein 
„Gastgeber“ bleibt am Tisch zurück und trägt die Ergebnisse 
der ersten Runde in die neue, spontan entstandene Gruppe. 
So „befruchten“ sich die Teilnehmer gegenseitig mit neuen 
Ideen und Perspektiven. Durch die Diskussion der gleichen 
Fragen an mehreren Cafetischen erzielen die Teilnehmer einen 
Erkenntnisgewinn aus einer breiten Palette von Wissensres-
sourcen. Die eingebrachten Ideen potenzieren sich. Durch die 
Teilnehmer unterschiedlichen Backgrounds werden viele ver-
schiedene Blickwinkel möglich. 

Die Ergebnisse 

Die Arbeitsergebnisse der Tische werden schließlich in einer 
„Vernissage“ für alle Teilnehmer ausgestellt. Ein Rundgang al-
ler Beteiligten mit der Möglichkeit des Priorisierens einzelner 
Aspekte und Ergebnisse schließt diesen Teil ab. 

Eine Fotodokumentation, die allen Beteiligten zur Verfügung 
gestellt wird, hält alle Ergebnisse zur weiteren Verwendung 
fest. 

Zur weiteren Verdichtung und Konkretisierung der Ergebnisse 
bieten wir verschiedene Module, die das World Café ergänzen 
können, an: 

o eine moderierte (Podiums-)Diskussion liefert ein Des-
tillat der Erkenntnisse, welches schriftlich aufbereitet zur 
Verfügung gestellt wird, 

o ein Fishbowl zur Reflexion und Verdichtung der Ergeb-
nisse mit wechselnd aktiv Beteiligten, 

o eine gemeinsame Aktions- und Maßnahmenplanung 
zur Überleitung in die Umsetzungsphase, 

o ein Nachbereitungstreffen zur Umsetzungsplanung. 


