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“World Café – A different perspective on 
energy transitions: views from South 
America”. Experiences from an international 
exchange event

As part of the Sustainability Day 
of the Westfälische Wilhelms-
Universität Münster “Campus 
Earth”, the SABio research group 
organised an international World 
Café together with the Brazil 
Centre, the Centre for Interdisci-
plinary Sustainability Research 
(ZIN) and the Institutes of Political 
Science and Landscape Ecology. 
The SABio research group at the 
Institute of Political Science in 
Münster is (among other things) 
investigating the sustainability 
performance of bioeconomies in 

 the South American countries of 
 Argentina, Brazil and Uruguay. 
 The World Café was organized to 

focus on this topic, with three early-career researchers from the 
respective countries presenting part of their work. The whole event 
aimed to bring the participants closer to the problems and possible 
solutions of a sustainable bio-based transformation in South 
America, to question their own role and to better understand 
international interconnections. 

A total of 10–15 people of different 
languages and age groups 
participated in the World Café. 
As the event was designed for 
international exchange, each 
participant had the opportunity 
to speak in their language of 
preference (German, English, 
Spanish or Portuguese), although 
the researchers’ presentations 
were always given in English. 
Each participant could indicate 
preferred languages during the 
free registration process prior to 
the event. Several members of the 

 organizing team were available to 
 help with possible questions and 
 to facilitate communication. In the 

„World Café – Energiewende aus anderer 
Sicht: Perspektiven aus Südamerika“. 
Erfahrungsbericht einer internationalen 
Veranstaltung

Im Rahmen des Nachhaltigkeits-
tages der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster „Campus 
Earth“, hat die SABio Nachwuchs-
gruppe zusammen mit dem 
Brasilien-Zentrum, dem Zentrum 
für Interdisziplinäre Nachhaltig-
keitsforschung (ZIN) und den Ins-
tituten für Politikwissenschaft und 
Landschaftsökologie ein interna-
tionales World Café organisiert. 
Die SABio Nachwuchsgruppe am 
Institut für Politikwissenschaft in 
Münster untersucht unter anderem 
den Zusammenhang zwischen 
Nachhaltigkeit und Bioökonomien
in den südamerikanischen Län-
dern Argentinien, Brasilien und 
Uruguay. Um diese Thematik sollte sich auch das World Café 
drehen, wobei drei Nachwuchswissenschaftler*innen aus den 
jeweiligen Ländern einen Teil ihrer Arbeit vorstellen. Das Ziel der 
gesamten Veranstaltung war es, die Teilnehmer*innen näher an 
die Probleme und mögliche Lösungsansätze einer nachhaltigen 
biobasierten Transformation in Südamerika heranzubringen, 
auch ihre eigene Rolle zu hinterfragen und internationale 
Zusammenhänge besser zu verstehen. 

Insgesamt haben 10–15 Personen 
unterschiedlicher Sprachen und 
Altersgruppen am World Café 
teilgenommen. Da das Event auf 
einen internationalen Austausch 
ausgelegt war, gab es für jede*n 
Teilnehmer*in die Möglichkeit in 
der präferierten Sprache (deutsch, 
englisch, spanisch oder portugie-
sisch) zu sprechen, wobei die Vor-
träge der Forschenden immer auf 
Englisch gehalten wurden. Jede*r 
Teilnehmer*in konnte bei der vor-
herigen kostenlosen Registrierung 
präferierte Sprachen angeben. Um 
jedem Teilnehmenden eine leichte 
Kommunikation zu ermöglichen, 
standen Teammitglieder der 

Die SABio Nachwuchsgruppe/The SABio research group: Karen Siegel, 

Daniel Kefeli, Melisa Deciancio und Guilherme de Queiroz-Stein. © SAbio

Nachwuchsgruppenleiterin Karen Siegel eröffnet das World Café/Karen Siegel, 

leader of the research group, opens the World Café. © Thomas Mohn
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end, the participants of the World Café came from different coun-
tries and had different mother tongues, but all of them were able to 
communicate with each other in English. The whole event could take 
place in English and only smaller translations of specific terms had 
to be provided.

First, ZIN member Dr Karen Siegel, who leads the SABio research 
group at the Institute for Political Science in Münster, and Prof. 
Tillmann Buttschardt (ZIN and Institute of Landscape Ecology) 
opened the World Café and gave a short introduction about the 
procedure of the event. Dr Siegel gave a short overview of the three 
South American countries and an explanation of the term “bio-

economy”. Dr Melisa Deciancio 
then presented a case study from 
Argentina and initiated the first 
round of discussion with questi-
ons about the relationship bet-
ween bioeconomy, sustainability 
and equity as well as the role of 
international actors and possible 
challenges. The participants then 
discussed these questions at 
three different tables together 

 with the experts present and the 
 results were captured on post-its. 
 After the first round of discussion, 

the participants changed places so that new group constellations 
could be formed, which positively affected the discussions and the 
results achieved, as new perspectives and experiences could be 
shared. Daniel Kefeli then illustrated the challenges of the pulp in-
dustry and the related forestry sector in Uruguay. The participants 
were then able to discuss the role of sustainability certifications or 
other possible measures for promoting sustainability. After ano-
ther change of group constellations, Guilherme de Queiroz-Stein 
introduced the concept of socio-biodiversity in Brazil, followed by 

a discussion about the preserva-
tion of socio-biodiversity and the 
inclusion of indigenous people. 
The post-its were attached to 
flipcharts after each discussion 
round, creating a “result gallery”. 
After the event, participants were 
able to look at all the important 
keywords from the three discus-
sion rounds and continue the 
debate informally. To close the 
event, Anja Grecko Lorenz as 
managing director of the WWU 
Brazil Centre provided an over 

 view of cooperation possibilities.  
 Katy dos Santos, Gabriele Erwig, 

Emma Pötting and Marie Podien provided crucial support during 
the preparations and communication in different languages.

Veranstalter zur Verfügung, die bei möglichen Fragen helfen 
konnten. Letztendlich stammten die Teilnehmer*innen des World 
Cafés aus verschiedenen Ländern und besaßen unterschiedliche 
Muttersprachen, jedoch konnten sich alle auf Englisch miteinan-
der verständigen, sodass die gesamte Veranstaltung auf Englisch 
stattfinden konnte, wobei hier lediglich bei kleineren Wortüber-
setzungen geholfen werden musste. 

Zuerst eröffneten Dr. Karen Siegel, ZIN Mitglied und Leiterin der 
SABio Nachwuchsgruppe am Institut für Politikwissenschaft, und 
Prof. Tillmann Buttschardt (ZIN und Institut für Landschaftsökolo-
gie) das World Café. Dr. Siegel gab eine kurze Einführung über den 
Vorgang der Veranstaltung, die drei südamerikanischen Länder 
und eine Erklärung des Begriffes „Bioökonomie“. Anschließend 
präsentierte Dr. Melisa Deciancio 
ein Fallbeispiel aus Argentinien 
und eröffnete die erste Diskussi-
onsrunde mit Fragen zu der Be-
ziehung von Bioökonomie, Nach-
haltigkeit und Gerechtigkeit sowie 
der Rolle internationaler Akteure, 
und möglichen Problemen. Diese 
Fragen wurden anschließend an 
drei verschiedenen Tischen unter 
den Teilnehmer*innen zusammen 
mit den anwesenden Expert*innen 
diskutiert und die Ergebnisse auf 
Post-its festgehalten. Nach der 
ersten Diskussionsrunde wechselten die Teilnehmenden den Platz, 
sodass neue Gruppenkonstellationen entstehen konnten, die sich 
positiv auf die Gespräche und erarbeiteten Ergebnisse auswirkten, 
da so immer neue Sichtweisen und Erfahrungen geteilt werden 
konnten. Anschließend illustrierte Daniel Kefeli die Thematik der 
Zellstoffproduktion und damit einhergehenden Forstwirtschaft 
in Uruguay. Daraufhin konnten die Teilnehmer*innen die Rolle 
von Zertifizierungen oder weitere mögliche Maßnahmen für mehr 
Nachhaltigkeit im Forstsektor diskutieren. Nach einem erneuten 
Gruppenwechsel stellte Guilherme 
de Queiroz-Stein das Konzept der 
Soziobiodiversität in Brasilien 
vor, sodass anschließend Fragen 
zur Bewahrung der Soziobiodiver-
sität und der Wertschätzung von 
indigener Bevölkerung diskutiert 
wurden. Die Post-its wurden nach 
jeder Diskussionsrunde an Flip-
charts angebracht, wodurch eine 
„Ergebnisgalerie“ entstand und 
alle wichtigen Stichworte der drei 
Diskussionsrunden nach der Ver-
anstaltung noch näher betrachtet 
und tiefergehend diskutiert werden 
konnten. Zum Abschluss gab Anja 
Grecko Lorenz als Geschäftsführerin des WWU Brasilien-Zentrums 
einen Überblick über Kooperationsmöglichkeiten. Tatkräftige 
Unterstützung bei der Vorbereitung und der Verständigung in 

Diskussionsfragen in unterschiedlichen Sprachen/Questions 

for discussion in different languages. © SABio

Ergebnisgalerie/Result gallery. © SABio
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In conclusion, the World-Café-format proved to be a successful 
method of conducting intercultural discussions on various topics, 

whereby the structure can always 
be adapted to the people taking 
part. During the World Café, the 
participants examined the role 
of sustainability certifications, 
learned more about the integ-
ration of bioeconomy in South 
America and gained new insights 
for their everyday life. Throughout 
the event, there was a friendly 
and relaxed atmosphere where 
everyone could contribute their 
views and thoughts with music 

 from South America playing in 
 the background. The intercultural 
 exchange of the participants was  
 a central element of the event and 

the discussions between participants and experts were interesting 
and valuable for both sides. We are already looking forward to the 
next event!

> The interdisciplinary SABio project (www.sabio-project.org) is  
 funded by the German Federal Ministry of Food and Agriculture  
 (BMEL) and consists of two research groups working at the 
 intersection of agricultural economics (Principal Investigator  
 Prof. Jan Börner, University of Bonn) and political science 
 (Principal Investigator Prof. Thomas Dietz, University of Münster).

unterschiedlichen Sprachen leisteten Katy dos Santos, Gabriele 
Erwig, Emma Pötting und Marie Podien.

Schließlich zeigt sich die hier umgesetzte Form des World Cafés 
als erfolgreiche Methode interkulturelle Diskussionen zu verschie-
denen Themen zu führen, wobei 
das Format immer an die teilneh-
menden Personen angepasst 
werden kann. Während des World 
Cafés haben die Teilnehmer*innen 
die Rolle von Zertifikaten hin-
terfragt, die Integration von 
Bioökonomien in Südamerika 
näher kennengelernt und neue 
Erkenntnisse für das alltägliche 
Leben gesammelt. Während des 
gesamten Events herrschte eine 
freundliche und entspannte 
Atmosphäre, bei der jede*r seine 
Meinung und Gedanken beitragen 
konnte. Im Hintergrund waren 
anregende musikalische Klänge 
aus Südamerika zu hören. Gerade diese Veranstaltung lebte von 
dem interkulturellen Austausch der Teilnehmer*innen und auch die 
Diskussionen zwischen Teilnehmer*innen und Expert*innen waren 
für beide Seiten interessant und lehrreich. Wir freuen uns schon 
auf die nächste Veranstaltung!

> Das interdisziplinäre SABio Projekt (www.sabio-project.org) 
 wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft  
 (BMEL) gefördert und besteht aus zwei Nachwuchsgruppen, die  
 an der Schnittstelle zwischen Agrarökonomie (Principal Investi-
 gator Prof. Jan Börner, Universität Bonn) und Politikwissenschaft 
 (Principal Investigator Prof. Thomas Dietz, Universität Münster) 
 arbeiten.

Melisa Deciancio, Guilherme de Queiroz-Stein und Anja Grecko Lorenz im 

Gespräch/ Melisa Deciancio, Guilherme de Queiroz-Stein and Anja Grecko Lorenz 

in conversation. © SABio
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