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[INDUSTRY degefest]

■ Ingelheim. Rekordbeteiligung verzeich-
nete die degefest-Fachtagung am 30. Juni 
2017 im Weiterbildungszentrum der neuen 
kING – Kultur- und Veranstaltungshalle In-
gelheim. Dem Veranstalter degefest e. V. 
Kongress- und Seminarwirtschaft war es 
gelungen, mit dem Thema „Veranstaltung 
neu denken!“ 105 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland zu mobilisieren. „Wir haben 
uns aufgrund vieler Mitgliederanfragen ent-
schlossen, hier partizipative Formate zu fo-
kussieren“, erläutert Jutta Schneider-Raith, 
Leiterin der degefest-Geschäftsstelle. 

Zum Auftakt legte Professor Dr. Kim 
Werner, Hochschule Osnabrück, dar, was 
partizipative Formate wie Pecha Kucha, 
World Café und Fishbowl beinhalten. Dann 

ging es direkt in die praktische Erprobung. 
Statt der sonst üblichen Keynotes gab es 
ein Pecha Kucha. „Diese auf 20 Sekunden 
limitierten Impulsansprachen zu einer 
 jeweiligen Folienpräsentation sind ein 
idealer Input für Workshops. Pecha Kuchas 
dauern bei 20 Folien à 20 Sekunden genau 
6:40 Minuten“, weiß Professor Dr. Gernot 
Gehrke, Hochschule Hannover. Er ge hört 
zum Wissenschaftlichen Beirat des Veran-
stalters  degefest und leitete mit Bernd 
Fritzges, Verband der Veranstaltungsorga-
nisatoren, den Workshop „Ansprache: In-
teraktion, Partizipation, Co-Creation“.  „Wir 
müssen uns eine andere Vorstellung vom 
Publikum machen und uns fragen: Was 
bringt das  Publikum mit? Welche Erwar-

tungen haben die Teilnehmer? Das Pub -
likum hat eine Motivation und eine be-
stimmte Perspektive, warum es eine Veran-
staltung besucht. Deshalb sollte es aktiv 
an ihr partizipieren, so dass eine Co-Crea-
tion möglich wird“, analysiert der Experte. 

„Raumdesign und Technik“, geleitet von 
Professor Dr. Jerzy Jaworski, Hochschule 
Heilbronn, und Professor Dr. Gernot 
Graessner, Europäische Fernhochschule 
Hamburg, war Thema eines weiteren Work-
shops. Ein dritter Workshop widmete sich 
unter Leitung von Professor Dr. Harald 
 Möbus, Technische Hochschule Mittelhes-
sen und Sprecher des Wissenschaftlichen 
degefest-Beirats, sowie Trainer und Coach 
Andreas Kienast der Thematik „Personal-
entwicklung/Trends“. Zum Vertiefen der 
neuen Kenntnisse lud im Anschluss ein 
World Café ein. Die Abschlussdiskussion 
erfolgte im Fishbowl-Format. Es zeichnet 
sich dadurch aus, dass in der Mitte von 
einem inneren und äußeren Stuhlkreis ein 
freier Stuhl für spontane Wortmeldungen 
reserviert ist. Die Teilnehmer waren sehr 
davon angetan, die innovativen Meeting-
formate direkt vor Ort erproben zu können. 

„Mit unseren degefest-Fachtagen ha-
ben wir in diesem Jahr eine Veranstaltung 
auf drei Ebenen organisiert. Mit hochat-
traktiven Zukunftsthemen hat unser Wis-
senschaftlicher Beirat ein tolles Programm 
entwickelt. Auf Ebene zwei haben wir un-
terschiedliche partizipative Veranstaltungs-
formate angeboten, die vorab entspre-
chend erklärt wurden. Und mit der Vorstel-
lung des neuen Veranstaltungshauses kING 
folgten wir auf Ebene drei den Wünschen 
vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
sich ebenfalls mit Neu-, Um- und Erweite-
rungsbaugedanken tragen“, resümiert Jörn 
Raith, Vorsitzender von degefest, Verband 
der Kongress- und Seminarwirtschaft, die 
Fachtage. 

Dass eine Fortsetzung der Veranstal-
tung zum Thema „Neue Veranstaltungsfor-
mate“ auf der Agenda sei, unterstrich Pro-
fessor Dr. Harald Möbus. „Bereits mit der 
Wahl des Veranstaltungsortes hat der Vor-
stand des degefest Mut bewiesen, denn als 
die Wahl auf Ingelheim fiel, präsentierte 
sich die kING Kultur- und Veranstaltungs-
halle und das dazugehörige Weiter-
bildungszentrum noch im Rohbau. Somit 
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MUT ZU NEUEN  
FORMATEN
Der degefest-Fachtag am 30. Juni 2017 bot den Teilnehmern 
die Erprobung innovativer Meetingformate. Gastgeber kING 
in Ingelheim eröffnet offiziell im August.

Noch sitzt das Publikum in  
Reihen – aber nicht mehr lange.

The audience still sits in theatre 
style – but not for long anymore.
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■ Ingelheim. A record number of delegates attended the dege-
fest conference at the training centre of the new kING Arts and 
Event Hall in Ingelheim on 30 June 2017. The organiser, degefest, 
atracted 105 delegates from all over Germany with its theme of 
rethinking events.  “After receiving many members‘ requests, we 
decided to focus on participatory formats here,“ explained Jutta 
Schneider-Raith, who runs the degefest head office. 

Professor Dr Kim Werner of Osnabrück University of Applied 
Sciences kicked off by setting out what participatory formats such 
as Pecha Kucha, World Café and Fishbowl are about. Then they 
were all tried out in practice. Instead of the usual keynote spee-
ches there was a Pecha Kucha session. “These presentations, 
consisting of slides shown for 20 seconds each, make an ideal 
form of input for workshops. Pecha Kucha sessions last exactly  
6 minutes and 40 seconds, with 20 slides shown for 20 each,“ 
explained Professor Dr Gernot Gehrke of Hannover University of 
Applied Sciences and Arts. Gehrke, a member of degefest‘s scien-
tific advisory board, ran a workshop on interaction, participation 
and co-creation together with Bernd Fritges of the VDVO, a Ger-
man association of event organisers.  “We must develop different 
notion of what an audience is and ask ourselves: what do the 
 audience bring to the table? What expectations do they have? 
The audience have their own motivations for attending the event 
and their own perspective on why they are doing it. They should 
there fore participate in it actively to enable co-creation,“ conti-
nued Gehrke. 

There was also a workshop on room design and technical equip-
ment, led by Professor Dr Jerzy Jaworski of Heilbronn University 
and Professor Dr Gernot Graessner of the Euro-Far University of 
Applied Sciences. A third workshop, run by Professor Dr Harald 
Möbus of THM University of Applied Sciences and spokesman of 

degefest‘s scientific advisory board as well as trainer and scoach 
Andreas Kienast, focused on human resources development and 
trends. A World Café followed to allow the participants to build on 
their new knowledge. The concluding discussion benefited from a 
fishbowl format, in which a free chair at the centre of an inner and 
an outer ring of chairs is reserved for spontaneous contributions. 
The participants very much appreciated being able to try out 
 these innovative meeting formats on the spot. 

“The degefest conference this year was an event on three 
 levels. Our scientific advisory board came up with a fantastic pro-
gramme full of highly attractive future-oriented themes. On the 
second level we offered different participatory event formats that 
were explained in advance. Thirdly, by presenting the new kING 
event centre we met the wishes of many delegates who are also 
considering building new venues or altering or extending existing 
ones,“ commented degefest chairman Jörn Raith. Professor Dr 
Harald Möbus emphasised that the event on the subject of new 
event formats will continue to be part of the agenda. “The dege-
fest board showed courage even in its choice of venue, because 
when they opted for Ingelheim, the kING arts and event hall and 
associated training centre were still under construction. The de-
gefest conference was the first to be staged at our new venue, 
even before the official opening on 18 August 2017,“ said kING 
managing director Michael Sinn. The next degefest conference 
will be held from 14 to 16 June 2018 at the OsnabrückHalle in 
 Osnabrück.        Katharina Brauer

 waren die degefest-Fachtage auch die erste 
Tagungsveranstaltung in unseren neuen 
Räumen, noch vor der offiziellen Eröff nung 
am 18. August 2017“, sagt kING-Geschäfts-
führer Michael Sinn. Die nächsten dege-
fest-Fachtage finden vom 14. bis 16. Juni 
2018 in der Osnabrücker OsnabrückHalle 
in statt.  Katharina Brauer

Taking on new Formats
The degefest conference on 30 June 2017 gave 
delegates the chance to try out innovative meeting 
formats. The venue, kING Ingelheim, officially opens 
in August.  

Die „Neu-Denker“ der degefest.

The „new thinkers“ of degefest.
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Degefest-Fachtage: Eine 
Veranstaltung auf drei Ebenen.

Degefest conference:  
an event on three levels.
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