
Im World Café gemeinsam Zukunft gestalten 

 

In unserem privaten Umfeld umgibt uns „smarte“ Technik bereits seit einigen Jahren zunehmend. Sei 

es das Smartphone, das längst mehr bietet als reines Telefonieren, der Smart-TV, mit dem wir im 

Internet durch Mediatheken stöbern oder Alexa, der sprachgesteuerte Begleiter des Internetriesen 

Amazon. Längst haben wir die Vorteile solcher angepasster Elektronikgeräte, die uns den Alltag ein 

bisschen einfacher machen, zu schätzen gelernt.  Warum diese Fortschritte der Technik nicht auch im 

öffentlichen Leben nutzen und Würzburg  ein bisschen „smarter“ und damit lebenswerter machen? 

 

Mit diesem Gedanken beschäftigt sich seit einigen Monaten eine Projektgruppe der Würzburg AG. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Rainer Thome entwickelt die Gruppe  „Smart Würzburg“ Ideen, um 

das städtische Umfeld zukünftig  einfacher und moderner zu gestalten. 

„Wir wollen, dass sich so viele Würzburger wie möglich mit ihren Vorstellungen für die Zukunft der 

Stadt einbringen“, beschreibt  Thome, der  an der Universität Würzburg den Lehrstuhl für BWL und 

Wirtschaftsinformatik leitet, das Ziel der Projektgruppe. Auf dem Mobile Media Day 2017 

organisierte die Gruppe, die bisher vornehmlich aus Studenten der Wirtschaftsinformatik besteht, 

ein World Café, um diesem Ziel ein 

Stückchen näher zu kommen.  

 

Am Nachmittag hatte der Professor 

bereits über Hintergründe des 

Projekts berichtet und erste Ansätze 

vorgestellt. Weiteren Input hatten 

Vorträge des FABLAB Würzburg 

geliefert, die über Community-

Projekte zur Feinstaubmessung und 

zur Umsetzung flächendeckenden 

WLANs informierten.  

Mit dem interaktiven World Café, das 

der Student Peter Kowalczyk 

gemeinsam mit einigen Kommilitonen 

organisierte und leitete, bekamen 

abschließend alle interessierten Zuhörer die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Der Workshop sollte 

Gespräche und Diskussionen unter den Teilnehmern entfachen, sodass im kreativen Dialog 

verschiedene Gedanken weiterentwickelt und vernetzt werden können. „Dabei muss es sich nicht um 

ausgereifte Ideen handeln“, erklärte Kowalczyk anfangs. Im Stil eines gemeinsamen Brainstormings in 

Kleingruppen solle stattdessen jeder Einfall überdacht und festgehalten werden, beschrieb der 

Student das Konzept. 

Um das Thema „Smart City“ aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten zu können, hatte die 

Projektgruppe sechs Tische mit Plakaten ausgestattet, an denen die Teilnehmer jeweils einen Aspekt 

diskutierten und Vorschläge zu Papier brachten. Auf diese Weise sammelten die Gruppenmitglieder 

Ansätze zur zukünftigen Entwicklung von Bildung, Verwaltung, Gesundheit, Energie, Gebäude und 

Mobilität. So verschieden die Teilnehmer des World Cafés waren, so unterschiedlich gestalteten sich 

auch deren Ideen, sodass Lösungsansätze aus vielfältigen Perspektiven zusammengetragen werden 

konnten. Die Ideen reichten von einer fakultätsübergreifenden Online-Informationsplattform der 

Universität, über die Einführung eines „Smart Grids“ als intelligentes Stromnetz  bis hin zu politischen 

Was ist ein World Café? 

Hinter dem Begriff „World Café“ verbirgt sich eine Workshop-

Methode aus den USA. Sie lenkt den Fokus vor allem auf die 

Ideenfindung und  Vernetzung von Wissen durch Gespräche und 

Diskussionen. 

 

Dazu werden kleine Gruppen von 4 bis 8 Personen gebildet, die 

sich abwechselnd an verschiedenen Tischen mit unterschiedlichen 

Aspekten der übergreifenden Thematik befassen. Während einer 

Gesprächsrunde werden alle Einfälle gesammelt und auf einem 

Plakat oder Flipchart festgehalten. Anschließend wandert die 

Gruppe zum nächsten Tisch weiter bis alle Fragestellungen von 

jedem Team behandelt wurden. Abschließend folgt eine 

Reflexionsphase. 



Wahlen per Smartphone. Auch über die Abwicklung von Behördengängen übers Internet und 

intelligente Straßenlaternen diskutierten die Kleingruppen. Die Organisatoren des Workshops zeigten 

sich schlussendlich zufrieden mit den Ergebnissen und betonten abschließend, wie wichtig es sei, ein 

Projekt, das alle Bürger betreffe, gemeinsam anzugehen. Daher ist für die Projektgruppe auch in 

Zukunft die Zusammenarbeit mit anderen Würzburgern ein wichtiges Anliegen. Wer sich weiter 

einbringen möchte, hat daher die Möglichkeit sich auf der Internetseite smart.wuerzburg-ag.de zu 

registrieren. Dort nimmt die Gruppe Vorschläge entgegen und informiert über das weitere Vorgehen. 

 


