
„Landesforum 2011 goes Diskussion 2.0“
Warum Twitter? 

Auf dem Landesforum 2011 wird es  – anders  als  bei den vergangenen Landesforen – eine neue 
Art der Diskussionsbeteiligung geben.

So wie Prof. Galtung die Rolle des  Web2.0 im Hinblick auf deren Rolle beim Arabischen Frühling 
bewerten wird, möchten wir Sie einladen, unter Nutzung eben dieser Medien den Vortrag zu 
kommentieren, Fragen aufzuwerfen und die Diskussion anzuregen.

Diese „Diskussionsform“ via Live-Twitter-Feed verlangt eine kleine Vorbereitung. Wir würden 
uns  freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen würden und sich nach Ihren Möglichkeiten 
vorbereiten, um diese neue Form der Beteiligung an der Diskussion auszuprobieren.

Voraussetzung
einen Twitter-Account 
ein Smartphone oder ein Mobilfunkgerät

Twitter

Unter twitter.com können Sie sich einen Account anlegen, mit dem Sie „micro-bloggen“ können. 
Dieses Micro-Blogging ist nichts anderes als ein kurzer Eintrag auf Ihrem „Twitter-Blog“, den Ihre 
„Follower“ (also die Personen, die Ihnen folgen) lesen können. Sofern Sie Ihren Account nicht 
verschlüsseln, kann das Redaktionsteam auf dem Landesforum Ihre Beiträge aus den weltweiten 
Tweets „herausfiltern“. Dabei helfen sogenannte „hash tags“ – Stichworte, die mit einer Raute (#) 
ohne weiteres Leerzeichen versehen sind.

Die hash tags des Landesforums sind 
#lafo2011
#galtung

Wenn Sie also während des Vortrags eine Anregung, einen Kommentar oder eine Frage stellen 
wollen, tippen Sie diese in Ihr Gerät, versehen es mit einem der beiden hash tags und twittern 
dies. Kurz darauf sollte Ihr Beitrag auf der Projektionswand erscheinen.

Tweet senden mit einem Smartphone

Nutzen Sie den Internetzugang Ihres Telefons und loggen sich direkt auf der Twitter.com-Seite ein 
oder nutzen Sie das (kostenlose) Twitter-App für Ihr Gerät

Tweet senden mit einem Mobilfunkgerät/Handy

Wenn Sie sich einen Twitter-Account erstellt haben, müssen Sie noch Ihre Mobilfunknummer 
registrieren, um per SMS Ihren Tweet zu senden. (Einstellungen Mobiltelefon)

+49 15705000021 (Deutschland)

Wichtig: Auch hier nicht die „hash tags“ vergessen. (#lafo2011 oder #galtung)

Sollten Sie weitere Fragen zur Vorbereitung haben, helfen wir Ihnen gerne – entweder im Vorhinein 
per E-Mail (geschaeftsfuehrung@dvpb.de) oder am 05.10. vor Ort.
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