
whatif.cafe 

Was ist das whatif.cafe? 
 
Unsere Plattform whatif.cafe ermutigt Menschen Ideen zu formulieren, sie mit anderen zu 
diskutieren und weiterzuentwickeln. Es soll gerade auch fachfremden Menschen die Möglichkeit 
geben, dass ihre womöglich neuen, innovativen Ideen und Ansätze nicht verloren gehen und sie 
dafür Mitstreiter gewinnen. whatif.cafe ist der Startpunkt für diejenigen die enthusiastisch an die 
positive Wirkung von Veränderungen glauben. 

Wer kann sich bei WHAT IF anmelden? 
 
Wir befinden uns in einer Testphase. Zu Beginn ist die Anmeldung auf Personen beschränkt, 
die an der TH-OWL studieren oder arbeiten. Deshalb muss für die Anmeldung die 
E-Mailadresse der Hochschule genutzt werden. 

Was geschieht mit meiner Idee? 
Nutzer können zunächst Deine Idee mit einem Bookmark, einem Kommentar oder Like 
versehen. Dadurch erhältst Du Rückmeldungen für wen Deine Idee interessant ist oder bereits 
Hinweise oder Tipps. 
Sehr interessierte Nutzer können bei Dir eine Mitgliedschaft im Team anfragen und mit Dir die 
Idee mit Hilfe unserer geführten Entwicklung für eine Bewerbung in der whatif.academy 
vorbereiten. Du kannst diese Schritte natürlich auch als Einzelperson vornehmen.  
Nach der Bewerbung stellen wir die eingegangenen Bewerbungen unseren Mentoren vor, 
welche die jeweils besten Ideen auswählen. 

Ist meine Idee bei WHAT IF geschützt? 
Das müssen wir mit einem ganz klaren nein beantworten. Ausgereifte Produktideen sollten auf 
anderen Wegen veröffentlicht werden. Aber wenn Du ganz am Anfang bist, dann ist der Weg zu 
Crowd Funding oder Startup-Förderung lang und beschwerlich. Vielleicht findest Du bei uns 
Dein Team - die Entwicklung der Idee könnt Ihr dann ganz ungestört in der geführten 
Entwicklung vornehmen. 
 

Tester gesucht 

Was meint Ihr, wenn Ihr davon sprecht Tester zu suchen? 
Unser Projekt wurde von einem sehr engagierten, kleinen Team entwickelt. Da bleibt es sicher 
nicht aus, dass der eine oder andere Fehler übersehen wurde. Deshalb starten wir das Projekt 



auch erstmal intern an der TH-OWL - in der Hoffnung auf nachsichtige und hilfsbereite Nutzer 
(mit tollen Ideen!). 
Wir freuen uns wirklich über jeden Hinweis: Ihr könnt uns auf dieser Seite oder den bekannten 
Social Media Kanälen Instagram und Facebook oder via Mail erreichen. 
 
 

Was bekomme ich dafür, dass ich Euch etwaige Schwierigkeiten, Fehler 
oder Verbesserungsvorschläge melde? 
Dankbarkeit! Und unter allen Einsendungen verlosen wir drei 20,- € Amazon-Gutscheine! 
 

User Generated Content 
 

Gibt es bestimmte Themen, denen sich WHAT IF widmet? 
Wir werden uns zunächst in dieser Start- und Testphase regional auf Lemgo und die 
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe konzentrieren. Aber thematische Einschränkungen 
gibt es nicht. 

Aus welchen Bereichen können die Ideen stammen? 
 
Unsere Plattform ist offen für Themen aus allen Bereichen. Wir haben ein großes Herz für 
gesellschaftliche Themen, wissen das unser Zusammenleben auf einer funktionierenden 
Wirtschaft beruht, dass unsere Zukunft Innovation benötigt und unser Miteinander immer auch 
politisch ist. Also: anything goes. 

Gibt es nicht schon genug Seiten die ähnliches anbieten? 
Wir glauben: nein. Nicht in dieser Form. Wir haben lange geknobelt wie wir die Vorteile des 
digitalen Miteinanders ohne die Nachteile gestalten. Ideen sollen zunächst einmal nicht verloren 
gehen auf einer Oberfläche, die eine strukturierte Systematik und Orientierung bietet. Dann soll 
man mit seiner Idee nicht allein bleiben und sie gezielt für eine Nutzung oder Umsetzung 
weiterentwickeln können. In übersichtlichen Schritten. Mit einem Ziel: die Bewerbung bei der 
whatif.academy um dort vielleicht sogar einen Mentoren zu überzeugen.  

Was ist der Unterschied zu Kickstarter order anderen Crowd Funding 
Plattformen? 
Jede Idee benötigt ihre ganz eigene Lösung bei einer weiteren Entwicklung. Wir helfen Euch mit 
whatif.cafe in einem frühen Stadium. Am Ende könnte eine Kickstarter Kampagne die Lösung 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKxdHTBrL9dRdCrpFVK2A4Ue3tYibiEjrpXbRrVFK5v_9sA/viewform
https://www.instagram.com/whatif.cafe/
https://www.instagram.com/whatif.cafe/


für Euren Ansatz sein, oder vielleicht eine Petition. Manchmal reicht es aber bereits mit den 
richtigen Menschen zu sprechen. Was für Eure Idee das Beste ist, werdet Ihr bei uns 
herausfinden. Miteinander. 

whatif.academy 

Was ist die whatif.academy? 
In der whatif.academy landen die Vorschläge, die innerhalb des whatif.cafe von einem 
redaktionell betreutem Ratingsystem als relevant und aussichtsreich identifiziert wurden. 
Mentoren wählen die besten Ideen aus und betreuen sie, um mit den Initiatoren die jeweils 
passenden Schritte zur Realisation zu gehen. 

Was ist der Unterschied zwischen whatif.cafe und whatif.academy? 
Das whatif.cafe ist diese Webseite, die wir nun in einer ersten Phase starten. Hier könnt Ihr 
Eure Ideen veröffentlichen und miteinander weiterentwickeln. 
Die whatif.academy ist derzeit noch in Arbeit, sie wird das Schaufenster derjenigen Ideen, 
welche von Mentoren ausgewählt wurden und einen konkreten Lösungsansatz gefunden haben. 

Was muss ich tun, um mich mit meiner Idee zu bewerben? 
Wir haben die Entwicklungsschritte zur Bewerbung bei der whatif.academy in Bereiche 
unterteilt, welche helfen sollen eine aussagekräftige aber kompakte Zusammenfassung der 
Ausgangsidee anzufertigen. 

● Formulierung der Idee 
● Details 
● Recherche 
● Pro- und Kontra 
● Strategie zur Umsetzung 

Wer entscheidet ob meine Idee in die whatif.academy aufgenommen wird? 
Wir werden die eingegangenen Bewerbungen den Mentoren zur Verfügung stellen und sie bei 
der Auswahl begleiten. Die Entscheidung ob eine Bewerbung und welche Bewerbung 
ausgewählt wird obliegt einzig den Mentoren. 

Wann werden die ausgewählten Ideen präsentiert? 
Die Bekanntgabe der von den Mentoren ausgewählten Ideen findet am Donnerstag, den 28. 
Januar um 18 Uhr im Rahmen der öffentlichen Präsentation der Medienprojekte des 
Fachbereiches Medienproduktion der TH-OWL statt. Diese wird live im Internet übertragen. 
Details dazu folgen. 
Da es sich um die Startphase des Projektes handelt, behalten wir uns bei etwaigen Problemen 
und angesichts der Corona-Pandemie vor den Bewerbungszeitraum ggfls. zu verlängern. 



Wer sind die Mentoren und was tun sie? 
Wir freuen uns, dass wir für die erste Phase die folgenden Mentoren gewinnen konnten:  

● Dr. Reiner Austermann (ehemaliger Bürgermeister der Alten Hansestadt Lemgo) 
● Thorsten Brinkmann (GILDE-Wirtschaftsförderung, Detmold) 
● Prof. Dr. Stefan Witte (Vizepräsident für Forschung und Transfer, TH OWL) 

Nach den Erfahrungen des ersten Starts werden wir weitere Mentoren auf unser Projekt 
aufmerksam machen. Das Sommersemester ist ein Medienprojekt geplant, welches sich mit der 
whatif.academy und der Mentorenakquise beschäftigt. 
 

Was passiert mit meiner Idee, wenn sie nicht ausgewählt wird? 
Bei der Entwicklung der Plattform haben wir diesen netten Nebeneffekt zunächst gar nicht 
gesehen: die Ideen bei whatif.cafe bleiben erhalten. Entweder für eine spätere, reifere Phase 
mit weiteren Teammitgliedern und neuer Bewerbung oder als Nachschlagewerk, wenn sich bei 
der Analyse einer Idee herausgestellt hat, dass sie aus klar zu benennenden Gründen nicht 
realisiert werden kann. 

Who are you? 

Wer steckt hinter WHAT IF? 
Die Plattform ist ein Herzensprojekt von Prof. Heizo Schulze, er lehrt Audiovisuelle Medien am 
Fachbereich Medienproduktion an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo. 
Nach einer Design und Konzeptionsphase mit einem ersten Team im Jahre 2018 haben wir es 
nun gewagt die Plattform für einen ersten Test zu veröffentlichen. 
Team 2020: Clarissa Gora, Dennis Prüßmeier, Jan Reinschmidt, Julia Holzweißig, Lara 
Rethmeier, Marie Lüker, Paula Schmitt, Rhona Kirk, Sarah Schünemann, Tobias Knödel. Team 
2018: Elena Merkel, David Rohe, Natascha Klein, Tracy Tiemann, Katrin Reike, Max Ingenhaag  

Wie finanziert sich WHAT IF? 
Das wissen wir selbst nicht so genau, jedenfalls für die Zukunft noch nicht. Bis hierher kamen 
wir durch die Eigenleistung zweier engagierter Teams und durch die finanzielle Unterstützung 
durch das Institut für Wissenschaftsförderung der TH-OWL und private Mittel. Im nächsten 
Semester nehmen wir uns die whatif.academy vor und damit auch die Entwicklung eines 
zukunftsfähigen Finanzierungskonzepts. 
 

Wie erreiche ich Euch? 
Facebook: whatif.cafe 
Instagram: whatif.cafe 
E-Mail: info@whatif.cafe 

https://www.facebook.com/What-if-111110684142384/
https://www.facebook.com/whatifcafe-196721134396345/
https://www.instagram.com/whatif.cafe/

