
Methodenblatt 

 

World Cafe 
 

 

Die Idee dieser Konferenzmethode basiert auf der natürlichen Neigung des Menschen zu informellen und 

zugleich intensiven Gesprächen im kleinen Kreis. Café-Gespräche sind eine wirkungsvolle Methode, um 

lebendige Dialoge zu initiieren und miteinander zu verflechten. Das World Café ermöglicht auch in Großgruppen 
in relativ kurzer Zeit einen intensiven Austausch zu einer konkreten Frage. Mit der hier vorgestellten Version 

können verschiedene Themen oder Teilaspekte einer Frage bearbeitet werden. Alternativ kann in allen 

Teilbereichen des Cafés dieselbe Frage bearbeitet werden. 
 

Ablauf 

1. Vorbereitung 

Der Seminarraum wird in eine Café-Sitzordnung umgewandelt (die Anzahl der Tische entspricht dabei ca. 1/5 der 
Teilnehmerzahl). Die Tische werden mit Papiertischdecken / Flipchart beklebt, es liegen verschiedenfarbige 

Filzstifte und Karten auf jedem Tisch. Kaffee / Getränke sind im Raum auf einem Buffet zugänglich. Jedem Tisch 

ist eine bestimmte Fragestellung / ein Thema zugeordnet, das gut sichtbar in der Mitte des Tisches notiert ist. 
Die Fragestellungen der Tische werden im Plenum vorgestellt und erläutert. 
 

2. Erste Diskussionsrunde 

Die Teilnehmer/innen setzen sich in Gruppen von 

3-6 Personen pro Tisch beisammen (Auswahl nach 
Themeninteresse). An jedem Tisch wird ein/e 

Gastgeber/in gewählt, der/die auf der 

"Tischdecke" wichtige Themen, Statements und 
Ideen der Teilnehmer/innen notiert. Alle 

Teilnehmer/innen können ebenfalls Notizen auf 

der Tischdecke machen. 
 

3. Weitere Runden 

Nach 20-30 Minuten ist jede/r Teilnehmer/in 

(außer den Gastgeber/innen, die die ganze Zeit an 

einem Tisch bleiben) aufgefordert, sich einen 
neuen Tisch zu suchen, um möglichst mit anderen 

Teilnehmer/innen wieder erneut ins Gespräch zu 

kommen. Der/die Gastgeber/in berichtet der 
neuen Gruppe kurz den Verlauf und Stand der 

bisherigen Diskussionen, dann geht die 

Diskussion weiter (ggf. mit einer neuen 
Stoßrichtung). 
 

4. Auswertung 

Nach 3-4 Runden wird das World Café gemeinsam ausgewertet. Hierfür werden zunächst die Gastgeber/innen 

gebeten, die wichtigsten / außergewöhnlichsten Ideen und Ergebnisse zu berichten (z.B. alle gehen von Tisch 
zu Tisch). Es besteht die Möglichkeit, dass alle Teilnehmer/innen zu den notierten Ergebnissen Ausrufezeichen 

(für Zustimmung) und Blitze (für Widerspruch) verzeichnen, um so eine allgemeine Gewichtung für die weitere 

Diskussion zu erhalten. 
 

 
Quellen: www.kommunikationslotsen.de 
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