
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. World Café zu einzelnen Tischsets 

Die Gruppe ist an verschiedenen Tischen mit 4-6 Personen. Nach dem Essen wählt die Gruppe das Set mit der 

Frage, die sie am liebsten diskutieren möchte. Das Set kann dabei beschriftet werden. Nach ca. 20 Minuten 

wird die Diskussion mit einem Gong unterbrochen. Die Gruppen mischen sich neu und setzen sich bei einer 

anderen Frage nieder. Das kann auch wiederholt werden. 

 

B. Bierdeckel-Würfeln 

Die Bierdeckel werden mit der Aussage unten auf den Tisch gelegt. Ein Würfel geht am Tisch herum. Wer eine 

6 würfelt darf einen Deckel aufnehmen, die Aussage vorlesen und den Deckel jemandem in der Runde geben 

mit der Frage, was sie/er darüber denkt. Der Bierdeckel geht in der Gruppe weiter. Wer den Deckel hat, hat 

das Wort.  

 

C. Die kreative Variante 

Nach dem Essen werden die Tischsets mit einem Bild bemalt, das zur Frage passt. Auch dreidimensionale 

Kunstwerke auf dem Tischset wären möglich. Am Tisch gibt es einen Austausch zu den Kunstwerken. Sie wer-

den danach auch ausgestellt…. 
 

D. Generationen-Gespräch 

Der Pasta Talk wird genutzt, um quer über die Generationen oder Rollen hinweg ins Gespräch zu kommen. Bei 

der Begrüssung am Eingang werden Bierdeckel aus Eintritt vergeben. Die Personen mit den gleichen Aussagen 

auf den Bierdeckeln setzen sich an denselben Tisch.  

 

E. Bierdeckel-Schnappen 

Lege mindestens 5 Bierdeckel auf einander und diesen Stapel an die Tischkante. Schlage mit der Hand von 

unten an den Stapel und schnapp dir einen Bierdeckel. Diese geschnappte Aussage wird in der Gruppe disku-

tiert. 

 

F. Talk à deux 

Stell alle 5 Tischsets vor. JedeR soll sich für eine Frage entscheiden und sich eineN TischgesprächspartnerIn 

suchen, um über diese Frage ins Gespräch zu kommen. Nach einer Weile stellt jedes Paar den anderen Paaren 

eine Kernessenz vor. Diese Methode lässt sich auch mit den Bierdeckel-Aussagen machen. 

 

G.  Bierdeckel-Turm 

EineR beginnt mit dem Bau eines Turmes, in dem zwei Bierdeckel aneinander gelehnt aufgestellt werden. 

Die/der nächste aus der Gruppe fügt zwei weitere hinzu etc. Wenn der Turm zusammenbricht, wird die Aussa-

ge des obersten Bierdeckels diskutiert. Wer kriegt den höchsten Turm hin?! 

 
* Das oder die Mise en Place (Französisch, etwas an den richtigen Ort gestellt) ist z.B.  in der Gastronomie die Vorbereitung eines Ar-

beitsplatzes, sei es in der Küche, im Restaurant, auf der Etage oder an der Rezeption. https://de.wikipedia.org/wiki/Mise_en_Place, 
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Mise-en-Place* 

für deinen 

Pasta-Talk 
 

Damit dein Pasta-Talk gelin-

gen kann, überlege zum Vo-

raus, wie du ihn gestalten 

willst. Im Folgenden sind 

einige Methoden aufgeführt, 

die du nach deinem Gusto 

noch verfeinern kannst. 

En Guete! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mise_en_Place

