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 die idee 
 
blog&talk ist ein gemeinsames Projekt von vorarlblog.at, einer unabhängigen Plattform 
für Weblogs aus Vorarlberg und dem Kulturzentrum Spielboden in Dornbirn. 
 
Wie im Titel blog&talk bereits angedeutet, werden Diskussionen im virtuellen und 
realen Raum miteinander verbunden. Im Blog  äußern Menschen ihre Interessen, 
Meinungen und Wünsche und stellen ihr Wissen anderen zur Verfügung. Im Talk  
kommt es zur Begegnung und zum Austausch vor Ort – am Spielboden. Diese 
Kombination ermöglicht es „seismografisch“ gesellschaftsrelevante Themen 
aufzugreifen und in weiterer Folge auf breiter Basis im Spielboden „face to face“ zu 
diskutieren.  
 
Mit der Veranstaltungsreihe werden folgende Ziele verfolgt: 

• gesellschaftsrelevante Themen aufgreifen 

• Begegnungs- und Diskussionsräume schaffen 

• breiten Einblick in ein Thema ermöglichen 
• virtuellen und realen Austausch verbinden 

• zivilgesellschaftliches Engagement stärken 

• zur Beteiligung und Teilhabe motivieren  
 

die impulse 

Ausgangspunkt waren praktische Überlegungen, wie am Spielboden gesellschafts-
relevante Themen aufbereitet und diskutiert werden können. Dazu wurde mit 
blog&talk ein eigenes Format entwickelt. Einige leitende Ausgangsfragen waren: 

• Wie können gesellschaftspolitisch-relevante Themen in spannender und 
offener Form mit größeren Personengruppen diskutiert werden?  

• Wie kann der Diskurs im Netz zur Erkundung öffentlicher Meinungen 
genutzt und gefördert werden? 

• Wie können „Partizipation- und Empowerment“ in der Methode 
berücksichtigt werden?  

• Wie können die Resultate und Ergebnisse festgehalten und 
veröffentlicht werden? 

• Was motiviert Menschen „aktiv zu werden“?  
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 die methode 
 
blog&talk beabsichtigt einen Raum besonderer Qualität zu öffnen, der den Wissens- 
und Informationsaustausch stärkt, Handlungsimpulse erzeugt und Vernetzungs-
möglichkeiten bietet. blog&talk basiert auf folgenden Grundannahmen: 

• Austausch auf gleicher Augenhöhe: Die Diskussion findet in 
angenehmer Kaffehausatmosphäre statt. Ein breites Spektrum an 
kurzen Inputs soll den informellen Austausch anregen. 

• ExpertInnen sind unter uns: Neben eingeladenen Fachleuten 
sprechen interessierte und engagierte Personen. Betroffene berichten 
von ihren Erfahrungen.  

• Wir bleiben beweglich: Bewegung im Raum schafft Offenheit und 
Flexibilität im Geist. An mehreren Tischen werden verschiedene 
Themen diskutiert. Die TeilnehmerInnen bestimmen selbst, wann sie 
Tisch und GesprächpartnerInnen wechseln. 

 

Die Methode  kann in drei Phasen  eingeteilt werden: 

Aktivierung – im Blog 
Diese Phase dient der Aktivierung von interessierten Personen. Das Weblog ist 
Sprachrohr für Einzelpersonen und Gruppen, die ihre Anliegen in der Öffentlichkeit 
diskutieren wollen. Dadurch können auch Themen behandelt werden, die in den 
Medien keine entsprechende Berücksichtung finden. Mittelfristiges Ziel ist es, Themen 
aus der Blogosphäre aufzugreifen und weniger auf „Tagesthemen“ zu reagieren. 
Statements von eingeladenen SprecherInnen werden im Weblog veröffentlicht, 
wodurch diese im Vorfeld bereits diskutiert werden können. 

Diskurs – Talk am Spielboden 
Beim Talk am Spielboden werden einzelne Personen - teils aufgrund ihrer Beiträge im 
Blog – entweder ein informatives Kurzreferat, ein Statement oder einen 
Erfahrungsbericht vortragen. Für alle TeilnehmerInnen gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten sich aktiv einzubringen und mitzureden. Die Veranstaltung kann dazu 
beitragen, mit Gleichgesinnten Kontakte zu knüpfen, sich zu informieren, Ideen 
umzusetzen, umzudenken, Vorurteile abzubauen, etc.  
Dokumentation – im Blog 
Die dritte Phase umfasst die Berichterstattung und Dokumentation der Ergebnisse im 
Blog. Dabei werden die Ergebnisse des Talks aufbereitet und die Veranstaltung selbst 
dokumentiert. Anwesende BloggerInnen und TeilnehmerInnen halten ihre Eindrücke 
(als Text, Bild, Video, Audio) im Weblog fest und setzen neue Themen und Impulse. 
Damit kann der blog&talk Zirkel wieder von vorne beginnen. 
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die wirkungen 
 
Die Veranstaltungsreihe blog&talk ist ein neues experimentelles Format zur 
Förderung des gesellschafts-politischen Diskurses und des selbstbestimmten 
Engagements von BürgerInnen.  
 

  

• verschafft einen breiten Einblick in ein Thema 

• öffnet Raum für Begegnung und Beteiligung 

• beflügelt die öffentliche Meinungsbildung 

• verbindet Personen und Initiativen 

• stärkt zivilgesellschaftliches Engagement  

• motiviert zur Einmischung und fördert Zivilcourage 

• regt zum gesellschaftlichen Wandel an 
 
 
 

 das team 
 
blog&talk wurde von einer Gruppe politisch/kulturell aktiven Personen entwickelt und 
am Spielboden Dornbirn umgesetzt. Die Konzeption erfolgte durch:  
 

Johannes Bechtold, social research institute, www.sorei.at  
Andreas Haim, Geschäftsführer am Spielboden Dornbirn 
Wolfgang Juen, Shiatsupraktiker, Baukünstler 
Jan Koller, Vorstand Spielboden, Öffentlichkeitsarbeit - IfS    
Eric Poscher, Herausgeber der Plattform Vorarlblog.at 
Doris Wolf, BHS-Lehrerin 
Doris Zucalli, Selbständig 
Erich Zucalli, Betriebsrat 


