
UNSERE DISKUSSION
Schön, dass Du mit mir über dieses 
Thema diskutieren willst. Eine Dis-
kusion ist ein Dialog zwischen Men-
schen, die bereit sind, ihre Position 
aufzugeben, wenn sich zeigt, dass 
der andere bessere Argumente hat. 
Manchmal verwechseln Menschen 
Diskussion mit einer Predigt oder 
einem Vortrag. Diese Nicht-Diskus-
sionen sind Zeitverschwendung, da 
die Parteien unvereinbare Positio-
nen haben.

Damit unsere Zeit nicht verschwen-
det wird, beachte bitte diesen Leit-
faden um festzustellen, ob es über-
haupt Sinn hat, über dieses Thema 
zu sprechen.

Kannst Du Dir vorstellen, 
dass irgendetwas zu die-
sem Thema Deine Meinung 
ändern könnte?

Wenn sich eines Deiner 
Argumente als falsch he-
rausstellen sollte, wärest 
Du dann bereit, auf dieses 
grundsätzlich zu verzich-
ten?

Bist Du gewillt, grundsätz-
liche, logische, vernunft-
basierte Argumente zur 
Kenntnis zu nehmen?

Hast Du eine dieser Regeln 
in dieser Diskussion ver-
letzt?

Das ist keine Diskussion!
Ich werde mit Dir nicht 
über dieses Thema spre-
chen.

1. Führe keine neuen Argumente ein, solange wir bei dem  
 momentanen Argument noch keine Übereinkunft haben.
2. wechsle zu keinem anderen Argument, wenn sich das jet- 
 zige als ungenau und unverlässlich herausstellt.
3. Liefere Beweise für Deine Position oder Argumente. 
4. Argumentiere nicht damit, dass Du keine Beweise brauchst. 

•   Du hast hinlänglich gezeigt, dass Du gegen die anderen 
     Argumente bisher verloren hast.

•   Du hast kein Recht mehr, Dich in irgendeiner Art und Weise  
     über diese Diskussion zu beschweren. 

?
Beispiele:
• Eine Position, die be-
gründbarer als die andere 
ist und mehr bestätigende 
Belege hat, soll erstmal als 
wahr gelten.

• Der Diskutant, der seine 
Position durchsetzt, hat 
auch die Verpflichtung, sie 
als richtig zu belegen.
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NEIN

NEIN

NEIN

Dann ist das eine Diskussion.
Ich spreche mit Dir über das The-
ma, wenn Du folgende Regeln 
einhältst:

Glückwunsch!
So tauschen vernünftige 
menschliche Wesen Ideen 
aus.

Du hast betrogen. 
Die Diskussion ist 
beendet.
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