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Konstruktive Partizipation 

Ein Leitfaden für Einsteiger, die  in einem Discuto-Diskurs aktiv werden wollen 

Willkommen! 

Du bist hier willkommen als Mensch, der mit allen Menschen menschenwürdig zusammen leben will. 
Wenn Du zum ersten mal hier bist, dann schau' lieber nochmal in die „Situationsanalyse für Demokraten...“ 

Lesen und Verstehen:  Worum geht es hier? 

Es gibt nämlich noch 1001 andere Themen. 

Wenn Du etwas bestimmtes suchst, lohnt sich meist, in den vorhandenen Diskursen danach zu suchen. 

Ist Dein Thema noch nicht eröffnet, dann überlege, ob Du selbst einen Diskurs eröffnest. Das ist nicht schwer! 

Keinesfalls solltest Du in einen Diskurs  etwas themenfremdes  posten, nur weil Du's  gerade loswerden willst. 

Am besten:  Zuerst alle Kernaussagen des Diskurses erfassen! 

Was Dir im ersten Moment einfällt, kommt nämlich meist noch in den folgenden Punkten zur Sprache! 

So weißt Du schon in etwa, worum es hier geht  ;-) 

Und wenn Du etwas genauer wissen willst – klappe einfach den Begleittext auf! 

Und wenn es wirklich nicht Dein Thema war, dann tschüss – bis zum nächsten mal?!  

Ach ja – falls noch nicht geschehen: Registrieren und anmelden! 

Eigentlich ist klar: wer hier ist, will nicht nur lesen, sondern konstruktiv partizipieren – sogleich oder später... 

Leider sind Vorkehrungen gegen Trolle und Spam unverzichtbar – aber Du willst ja als Mensch agieren... 

Darum tritt als Du selbst auf – wenigstens mit einem für Deine Freunde erkennbaren Nicknamen ;-) 

Nun geht's los: Gib dem Entwurf Gewicht – mit Deinen Bewertungen! 

Schau Dir alle Kernaussagen genau an – natürlich(!) bist Du manchmal dafür und manchmal dagegen. 

Deine Meinung als solche bewirkt erstmal garnix - Du musst sie schon per Klick in die Gesamtheit einbringen! 

Bedenke: Auch Deine „Selbstverständlichkeiten“ brauchen Deinen Klick!!  Das ist der wichtigste! 

Sage NEIN, wenn Du etwas ablehnst – auch ein solches NEIN kann „konstruktiv“ sein! 

Falls Du kein klares JA oder NEIN abgeben kannst, dann drücke Deine Grundhaltung mit einem „bedingten JA“ bzw. 
„bedingten NEIN“ aus – für das Gesamtergebnis ist das wichtig! 

Dieses „lesebegleitende Bewerten“ macht  wenig Mühe – billiger ist partizipative Demokratie nicht zu haben!  

Gib dem Entwurf Qualität – mit Deinen Diskussionsbeiträgen! 

Jeder Entwurf kann noch verbessert werden – bringe dazu  Deine Kompetenz in der Diskussion ein!  

Jeder Verbesserungsvorschlag wird freilich zuerst von den anderen Teilnehmern bewertet und diskutiert... 

Und bewerte die Diskussionsbeiträge der anderen: „Soll in den Entwurf eingearbeitet werden!“ ... oder eben nicht! 

Übe Ausdauer und Respekt! 

Stelle Dich auf  mehrere hundert gleichzeitig notwendige Diskurse ein. 

Du  wirst nie alle Diskurse gründlich begleiten oder gar  bestimmen können. Tu' was Du kannst! 

Und wenn Du selber einen Diskurs mit einem eigenen Entwurf  starten willst: nur Mut! 


