WorldCafé

Interaktion, Partizipation & nachhaltige Entwicklung
Der Austausch in einer großen Gruppe und/oder in interdisziplinären Teams bringt verschiedene
Meinungen und Ideen zu einem Thema ans Tageslicht und führt zu neuen Erkenntnissen und Einsichten
bei den Beteiligten. Auf dieser Erkenntnis beruht auch die Methode des World Cafés: Sie bringt
Menschen miteinander ins Gespräch und Ideen im wahrsten Sinne des Wortes „auf den Tisch“!
In einem World Café steht der Meinungsaustausch zu einem bestimmten Thema oder zu konkreten
Fragestellungen im Vordergrund. Ähnlich einem „Wiener Traditionscafé“ soll eine Atmosphäre
geschaffen werden, die zu intensiven, jedoch formlosen Gesprächen zu einem bestimmten Thema
einlädt. Die Mitreisenden1 wechseln nach einer bestimmten Zeit die Tische, die Gruppenzusammensetzungen verändern sich intuitiv und die Ideen aus vorherigen Gesprächsrunden werden vertieft,
ergänzt und weitergetragen. Zum Abschluss werden im Plenum die wichtigsten Gesprächsergebnisse
zusammengetragen und zum Thema gemacht.

Ein exemplarischer Ablauf sieht wie folgt aus:
-

Austausch in wechselnden Kleingruppen, dokumentiert auf dem „Tischtuch“
Reisende diskutieren je Tisch eine vorbereitete These oder Fragestellung über jeweils 20-25
Minuten
Nach jeder Runde wechseln gehen sie an andere Tische und diskutieren / arbeiten dort in
neuen Konstellationen
Ein „Gastgeber“ verbleibt am Tisch und informiert die neue Gruppe kurz in das bisherige
Ergebnis
Darstellung aller Ergebnisse im „Marktplatz der Möglichkeiten“ und Priorisierung der
wichtigsten Aussagen

Ergebnis & Wirkung eines solchen Prozesses sind beispielsweise
-

Eine „starke“ Botschaft, mit der Menschen positive Assoziationen verbinden
Der einzigartige, emotionale Mehrwert macht Mitarbeitende zu Mitreisenden
Sofort verwertbare, hochwertige Arbeitsergebnisse in kurzer Zeit
Interaktion und Partizipation aller Reisenden

Das WorldCafé ist besonders geeignet für die Analyse, Bewertung, Weiterentwicklung und
tiefgreifende Bearbeitung von zentralen Fragestellungen in Gruppen von 20 bis zu 300 Personen. In
unserem Full-Service-Ansatz arbeiten wir mit im Konzept erfahrenen Moderatoren zusammen, die
spannende Erlebnisse schaffen. Sprechen Sie uns an: http://www.ilos-institut.de/kontakt.htm - gerne
zeigen wir Ihnen in einem Video-Clip ein Beispiel aus unserer Arbeit.2 Sie werden unseren interaktiven
und aktivierenden Ansatz sofort erkennen.

1

Wir verstehen organisations- und kulturentwickelnde Interventionen als eine „Reise“ und bezeichnen deshalb die Teilnehmenden als
(Mit-)Reisende.
2 Aufgrund der DGSVO können wir kundenspezifische Videos nicht auf unserer Internet-Plattform ablegen und zeigen.

