Verband & Management

Die Fortsetzung unserer Artikelserie zu Großgruppenkonferenztechniken beschäftigt sich mit
der Methode World Café. Mit dem „Open Space“ hatten wir in der Ausgabe 2/2012 bereits eine
andere Methode vorgestellt, die explizit auf dem Prinzip der Selbstorganisation beruht; das
Schlagwort zur Beschreibung des World Café lautet hingegen „Vernetzung“. Im Folgenden stellen
wir Ihnen diese Methodik mit ihren wichtigsten Merkmalen vor und zeigen einen idealtypischen
Ablauf. Schließlich geben wir Hinweise, bei welchen Aufgabenstellungen im Verband das World
Café am besten eingesetzt werden kann.
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Abbildung 1:

World-Café-Ablauf
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4. Runde ab, die lediglich 30 Minuten
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Was haben beispielsweise die späteren Gruppenrunden zu einem Gedanken gesagt, den man am 1. Tisch

stellungen aufteilen lassen, beispiels-

geäußert hat, ist er weiterentwickelt

weise für Umfeldanalysen und Stärken-/

oder verworfen worden? Aus diesem

Schwächen-Analysen, für die Planung

Grund treffen sich alle Teilnehmer

und Operationalisierung von Zielen

des World Café wieder im Plenum. Die

oder die Bearbeitung von Fachthemen.

Untergruppen-Moderatoren stellen

Sie kann als alternative Arbeitsform z. B.

die Ergebnisse der Runden, in denen

als Workshopteil im Rahmen einer län-

ihr Teilthema erarbeitet, vertieft und

geren Veranstaltung die Sitzungsroutine

ergänzt wurde, allen Teilnehmern an-

auflockern.

hand des Flipcharts vor.
Insgesamt ist die Methode World Café
flexibel einsetzbar. Die Zahl der Unter-

Die Methode erfordert eine Reihe von
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Umsetzungsmöglichkeiten
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ist leichter und benötigt nicht so viel
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Einbindung in einen nachfolgenden
Arbeitsprozess wichtig. Die Methode
schafft hohe Identifikation mit den Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit und
damit eine gute Voraussetzung für die
spätere Umsetzung.
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