
Zusammenleben 

Speed-Talking zum Tag der offenen
Gesellschaft

Anlässlich des Tages der offenen Gesellschaft, der am 19. Juni weltweit gefeiert wird, lädt die
Stadt Dornbirn schon am Freitag davor zum so genannten Speed-Talking ein, berichtet
Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „In unserem Leitbild mit dem Titel
<ZusammenLeben in Dornbirn> ist ganz klar verankert, dass wir Begegnungen zwischen den
vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen in Dornbirn möglich machen wollen Das
Speed-Talking ist so ein niederschwelliges und unkompliziertes Format der persönlichen
Begegnung. Ich lade alle Interessierten herzlich dazu ein.“ Ziel ist es, durch persönliche
Gespräche und Begegnungen eigene Muster zu durchbrechen, erklärt Aaron Wölfling, Stadtrat
für interkulturelles Zusammenleben: „Wer miteinander redet, lernt den Menschen gegenüber
kennen, unabhängig von dessen Herkunft. Es wird damit schwieriger an eigenen Vorurteilen
festzuhalten.“ Das Speed-Talking findet am Freitag, dem 17. Juni 2022 bei jeder Witterung um
16:30 am Marktplatz direkt vor dem Kirchenportal statt.

„Durchs Reden kommen die Leute zusammen“ besagt schon ein altes Sprichwort. Dieser Idee folgt das
Speed-Talking. Hier sitzen die Teilnehmenden einander in zwei langen Reihen gegenüber und sprechen
darüber, wie wir in unserer Stadt zusammenleben wollen. Die Gespräche folgen dabei einem
vorgegebenen Leitfaden. Nach wenigen Minuten wird der Sitzplatz gewechselt und mit dem neuen
Gegenüber eine neue Frage besprochen. In rund 30 Minuten werden so rund fünf Fragen oder
Themenblöcke diskutiert und die Gesprächspartner:innen lernen Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer
Kulturen besser kennen. So lassen sich Ängste und Vorurteile abbauen. Anschließend gibt es bei einem
kleinen Imbiss die Möglichkeit weiter im Gespräch zu bleiben, Angesprochenes zu vertiefen oder neue
Themen zu besprechen.

Dieses ungezwungene Kennenlernen wurde bei der ersten Durchführung im Herbst 2019 von allen als
witzig und unkompliziert erlebt und es bestand der Wunsch es bald zu wiederholen. Nach der
pandemiebedingten Pause ist es nun am Freitag, 17. Juni 2022 soweit. Die Teilnahme ist kostenlos, um
verbindliche Anmeldung wird gebeten unter zusammenleben@dornbirn.at
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