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Feld-Zusammenfassung für kw4901
Würdest du gerne an Diskussionen zur Frage der Woche auf Discourse teilnehmen?
Antwort
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Kommentar
Keine Antwort
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ID

Antwort
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Nicht schon wieder ein weiteres Tool...
Ich bevorzuge Mailinglisten.
Discourse als allgemeines Diskussionstool wäre als Nachfolger des alten Forums generell
sinnvoll.
Piraten sollten endlich festlegen, was piratig ist und was nicht.
Ich möchte nicht das Tool x, y oder Z für Aufgaben A, B und C. Ich will ein Tool für alles.
Ein Portal. Ein eigenes Facebook.
Nicht noch ein Tool, macht erstmal den BEO fertig.
Das würde definitiv eine konstruktive Diskussion anregen.
Aber man muss vorsichtig mit den Diskussionsthemen und seinen Beiträgen sein. Passen
die dem Vorstand nicht wird man wie im KV Dortmund einfach durch ein einfaches
Meinungsbild des Vorstandes von der Mailingliste und den Diskussionen ausgeschlossen.
So demokratisch sind die Piraten mittlerweile.
Wir sollten uns in Zukunft auf ein Medium zum Meinungsaustausch einigen. Die Vielzahl
der Diskussionsforen ist zu verwirrend und m.E.n. nicht zielführend.
Ich habe zwar mit ja gestimmt, aber wie in jedem Forum wird auch die Diskussion in
Discourse von Trollen zerstört werden.
– wobei ich generell kein Freund von Foren bin und das für mich nur Sinn macht, wenn
man wenigstens per Mail erfahren kann, ob es einen neuen Eintrag in einem Strang gibt, in
dem man mitdiskutieren kann oder, was noch besser wäre, eine Teilnahme direkt per Mail
möglich wäre. Sonst verliere ich einfach zu schnell den Anschluß, denn ich werde
bestimmt nicht jeden Tag im Forum herumwühlen, um herauszufinden, ob mir jemand
irgendwo geantwortet hat.
Ich finde es durchaus sinnvoll die Frage der Woche auch zu diskutieren. Allerdings
verbessern noch mehr Diskussionsplatformen nicht die Kommunikation. Vielleicht lieber
ein Forum Thread-Starter in Syncom einstellen? Über diese Frage könnte man zum
Beispiel diskutieren warum damit versucht wird ein neues System zu legitimieren.
Mailinglisten sind gut. Discourse bringt weniger Flexibilität, umständlicher und weniger
individuelle Handhabung und eine weitere Aufteilung von Diskussionen usw. auf noch
mehr Medien.
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Wie wäre es einfach mit der Einführung einer Mailingliste zu den Fragen der Woche?
ich sitze hier etwas zwischen den Stühlen: Ich bevorzuge E-Maillisten, aber damit kommen
viele nicht zurecht (zitieren).
Ich würde mich der Mehrheit anschließen, jedoch habe ich bedenken, dass dies nur ein
weiteres "Tool" ist, was gerade "in" ist.
Im LQFB konnte man sowas ja auch abbilden.
Discourse erzwingt das Einschalten von JavaScript. Für eine auf Datenschutz und
Computersicherheit fokussierte Partei darf das nicht zum Standard werden.
Ja, wenn der Zugang nicht zu kompliziert und die Übersicht gewährleistet ist.
Mal davon abgesehen, dass ich Discourse nicht mag, ist es ein Unterschied, ob man
anonym abstimmen und kommentieren kann - oder ob man das mit Namen machen muss.
Wir haben jett schon zuviele technische wege uns anzuschweigen, nutzt die bestehenden
tadt neue hinzuzufügen
Ml, forum mumel irc...
Kommt immer auf die Frage an.
Ich finde Discourse nicht so toll, aber besser wie nix.
Kann ich mir gut vorstellen
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Nicht schon wieder ein neues Tool. Kann man nicht eines von den gefühlt zehntausend
anderen Programmen nehmen, die auch schon eingeführt wurden, weil sie irgendjemand
toll fand. In dem Bereich bin ich echt mehr als müde.
Wenn Kommentare wie hier bei der Frage der Woche innerhalb der Partei publiziert
werden,auf daß Andere sich die Meinung eines Einzelnen besehen und mithin sich dieser
Meinung anschließen oder sich kritisch äußern, dann ist das eine gute Sache wie
Menschen wie ich,die aufgrund ihrer Schwerbehinderung so gut wie gar nicht an
Veranstaltungen der Partei teilnehmen können. Denn hierdurch wird auch meine Meinung
gehört und ein "Inaktiver" dennoch aktiv. Ich finde, dieser Discourse ust eine großartige unt
tolle Sache.
Auch die Fragenauswahl könnte transparent/öffentlich erfolgen.
für gelegentliche Umfragen hier und Abstimmungen im Liquid habe ich Zeit. für mehr nicht.
Ich halte die Umfragen per Lime Survey dennoch für gut, da sie äußerst nieder schwer leg
sind und so sicherlich mehr Teilnehmer bringen werden.
Und dann endlich dazu ausbauen, dass man auch über aktuelle Ausrichtung und Partei
Programm etc diskutiert.
Discourse??? Sogar die üblichen Anti-Tracking Tools blocken Discourse. Verrät die
Piratenpartei jetzt den Rest ihrer verbleibenden Mitglieder?
Warum wollt ihr nicht gleich Facebook nutzen?
Aus Datenschutzgründen gibt es da kaum einen Unterschied!
Die Nutzung von Discourse ist definitiv ein Grund zum Parteiaustritt.
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Außerdem solltet ihr mit den Piraten in Berlin und Bayern reden, damit sie diesen Quatsch
schleunigst einstampfen!
Frage der Woche in der aktuellen Form sollte unbedingt trotzdem beibehalten werden. Es
ermöglicht eine schnelle, niederschwellige Teilnahme auch für Mitglieder, die sonst wenig
Aktivität zeigen.
Discourse sollte für die Umfragen nur als zusätzliches Tool angeboten werden. Und
natürlich für umfangreichere Themen genutzt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass discourse barrierefrei ist, damit alle Piraten die Platform
nutzen können, unabhängig von einer möglichen Behinderung.
Kommt aber auf die Frage an.
Endlich mal ein vernünftiges Forum! Dann können wir auch das Sync-Forum abschalten :)
Oh ja, eine neue Version von LQFB? Coooool
Eigentlich ist es ehr ein Jein. Es werden immer die selben schreiben. Die, die aktuell die
Mailingliste des Grauens zur Mailingliste des Grauens machen.
Spätestens dann würde ich mich dort wieder rausziehen.
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Zumal ich wenig Zeit habe, muss ich mich nicht mit diesen unkonstruktiven Kommentaren
abgeben.
Gegenfrage: wie gut seid ihr mit Schleswig-Holstein vernetzt?
Dazu reicht meine Zeit nicht
nur wenn es live + persönlich wäre
Ist meines Erachtens ein übersichtliches und taugliches System.
Wenn es zeitlich klappt
Mir vollkommen wurscht.
wie ich Discourse kenne ist hier eine Abstimmung ohne Namensnennung nicht möglich.
Deshalb nein
"Soziale Probleme können ggf. technisch nicht gelöst werden.": Meiner persönlichen
Meinung hilft es nicht, ein altes Chatprogramm, dass von wenigen Piraten für Diskussionen
genutzt wurde, mit einem neuen, guten Chatprogramm zu ersetzen, in der Hoffnung, dass
sich nun generell mehr Piraten an Diskussionen beteiligen.
Es sollten unbedingt Personen dei Diskussionsgruppen koordinieren, damit mal endlich
Gesichter in der Partei wahrgenommen werden können.
Eventuell nicht immer selbst aktiv teilnehmen, aber auf jeden Fall aufmerksam lesen. Hilft
bei der eigenen Meinungsbildung.
Unter der Voraussetzung, dass wir zu neuen Fragen dann auch jedes Mal eine Mail
erhalten. Sonst gerät das neue Tool wieder zu schnell in Vergessenheit.
Gute Idee !
Bin diese Woche ausgetreten. Discourse oder was auch immer kommt Jahre zu spät.
Schade!
Wir haben ein gut laufendes Forumssystem das Syncforum. Discourse ist da nicht besser,
im Gegenteil es ist verwirrend, macht alles anders aber nicht besser.
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Wer Discourse verbrchen hat, hat wirklich keine Ahnung von Benutzerfreundlichkeit. Ich
komme aus Bayern, benutze zwangsweise Discourse und moderiere seit neuestem auch.
Ich lebe damit. Aber gefallen tut mir die Plattform auch nach 2 Jahren nicht. Jede andere
bekannte Forums Plattform ist übersichtlicher und intuitiver zu bedienen.
Zeitmangel...
Zu bestimmten Themen wäre das nicht verkehrt...
Ich halte nichts von diesen Diskussionsplattformen - viel zu anonym!
Wenn das öffentlich kommentierbar ist, dann bitte mit Kennzeichen, ob ein
kommentierender Pirat ist, oder nicht
Keine Zeit für
Sieht gut aus, allerdings bin ich mit den BuVo-Umfragen, die ich gut finde, zeitlich derzeit
bereits ausgelastet.
Die Piraten benötigen eine
Platform
Auch eine sichere Abstimmung
zb auf Blockchain Basis
Schaut euch auch einmal
http://www.mivote.org.au/
an.
Themenabhängig
Wieder ein neues Tool. Wer weiß vielleicht geht das aber neben LQF, Forum, Mailinglisten
und noch ein dutzend weiteren Tools gibt es jetzt halt ein neues. Ob das die Lösung
bringt?
Basisdemokratie ist unersetzlich.
Ich finde es total wichtig, endlich ein Tool für Online-Abstimmungen und Diskussionen
einzuführen. Das Problem ist nur, dass wir richtige Lehrgänge für Neumitglieder anbieten
müssen, um sie soweit mit unseren ganzen Tools vertraut zu machen das sie mitmachen
und sich beteiligen können. Es ist ne Menge extrem verschiedener Kram und wir sollten da
was reduzieren.
Unsicher, Aber ich denke, es ist eine gute Idee
sorry, aber das zwölftrilliardste Tool zum Austauschen /Diskutieren zu verwenden macht
für mich keinerlei Sinn. Nehmt doch einfach was bewährtes einfaches wie mail und gut
ists. m(
kein Direktbezug gegeben, wie es jetzt der Falls ist
Ja - bitte bitte bitte ... ich helfe auch bei der Umsetzung wenn es sein muss.
Im nächsten schritt mit den Mailinglisten "Konsulidieren" :)
sehr gut aber schwer für mich zu verstehen wo und wie ich da hinkomm um dies zu tun,
bin praktisch offliner mit internetzugang. aber unbedingt einzuführen, wir offliner schaffen
das schon
ich wünsche mir eine poro und contra bereich in 2 Spalten und die möglichkeit argumente
wichten zu können wie bei https://askubuntu.com/
übrigens: Schleswig Holstein hat auch Discourse und dazu eine sehr merkwürdige
Moderation.
(nicht moderiert)
Werdet endlich mal transparent und baut den alten Filz ab.
Die Frage ist missverständloch formuliert. Es ist unklar, ob Discourse eingeführt *wird*,
und man entscheiden soll, ob man *teilnehmen* möchte, oder ob man entscheiden soll
*ob* Discourse (für den genannten Zweck) *eingeführt* wird.
, aber ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Meine Kommentare dürfen aber gerne
übernommen werden.
1. Eine aktive Benachrichtigung per Mail ist besser als in irgendein Tool zu gucken, von
denen wir zu viele haben.
2. E-Mail funktioniert prima auf dem Smartphone.
Anscheinend bin ich schon seit einiger Zeit registriert, hatte ich komplett vergessen. - Ich
schau mal, ob man darüber friedlich diskutieren kann. ;)
Wir haben jetzt verschiedene Programme und Mail-Listen nebeneinander laufen. Ich fände
es gut, wenn wir alles über ein zentrales Programm laufen lassen könnten.
Die Frage der Woche einmal kurz und knapp beantworten - oftmals reicht nur dafür die
eigene private Zeit.
Auf der anderen Seite ist es auch gut so, wenn solche Fragen weiter diskutiert werden
könnten. Und warum hier nicht von den Kenntnissen einer solchen Software anderer
Piraten teilhaben?
Kann nur besser werden. ;-)
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Es muss wieder ein Liquid her, sonst ist alles Käse. Schwarmintelligenz und sonst gar
nichts. Wurde gerade wissenschaftlich wieder bestätigt. Mensch waren wir mal unserer
Zeit voraus, das haben die Menschen honoriert und uns gewählt, jetzt ist wieder politische
Steinzeit angesagt. Nichts mehr mit Politik 2.0, wir sind die mit den Fragen und ihr die mit
den Antworten. Ich nehme nur am Liquid teil.
Die Idee finde ich gut und werde mich, soweit ich kann, auch einbringen.
Ich mache hier genau deshalb mit, weil es _sehr_ schnell geht. Für Diskussionen hätte ich
nicht die Zeit. Wenn es also um Meinungsbildung geht, und nicht nur um
Meinungsumfrage, wäre ich raus.
Soviel Zeit habe ich einfach nicht. Wer Diskutieren will kann dazu ja zusätzlich ein Forum
nutzen.
Uähhhh. noch ein Rant-Tool mehr. Bringt lieber das Synch-Forum wieder ans laufen!
bitte mit niederschwelligem LogIn
leider keine Zeit
Ich halte mich mittlerweile generell aus Onlinediskussionen raus, das hat jedoch nichts mit
den Tools zu tun
"best viewed with Javascript" nein danke
Ich kann zwar nicht zu jedem Thema etwas konstruktives beitragen. Aber eine Meinung
dazu hat man doch wohl.
Moin,
warum geht das nicht wie gewohnt über ein pad? Discourse.... da braucht es dann bitte
mal ein youtube video, wie man damit umgeht. Ich hatte das "Vergnügen" bereits bei
den Neuen Liberalen, die auch damit gearbeitet haben, und bin praktisch gar nicht damit
zurechtgekommen. Erneut wird die Latte für eine Teilhabe an der politischen Arbeit
bzw. an den Diskussionen ziemlich hoch gelegt. Nicht alle Piraten in dieser Partei
sind Nerds, und wenn wir weiterhin neue Menschen dafür begeistern wollen,
niedrigschwellig bei uns mitarbeiten zu können - dann ist das ganz sicher grad nicht so der
"richtige" Weg,
es sei denn man möchte nur ganz bestimmte Menschen teilhaben lassen ...
Nun gut, ich habe heute nach Physiotherapie einen Haufen Schmerzen zusätzlich und
bin sicher deshalb ein wenig unleidlicher als ohnehin schon... aber das musste auch mal
gesagt werden.
Gruss

536

539
545
547
562
566
570
572
573
574
575
579
580
583

597
607
611
619

Gerne, solange das Niveau gewahrt bleibt und das Thema sachlich und konstruktiv
angegangen wird.
PS.: piratig != (sachlich | konstruktiv)
Nein, aber ich fände die Möglichkeit dennoch gut
Zu wenig Zeit
Kein Bedarf, aber das soll kein Hindernis für andere sein. ;)
In Schleswig-Holstein nutzen wir es auch schon, und dabei entsteht sehr viel Geflame und
Getrolle.
Gleich angemeldet!
Bin schon etwas älter.
Und nun schon wieder ein neues Tool???
Ich dachte, dafür is Liquid Feedback gedacht.
Diskussionen in einem unbegrenztem Raum werden meiner Erfahrung nach zu schnell
chaotisch und im Internet oft auch unsachlich.
Ja! Darum geht es bei den Piraten! Digitale Mitbestimmung! Sehr gute Idee!
Allerdings nur zu bestimmten Themen und nicht ständig...
Ich möchte endlich ein richtiges Tool für Abstimmungen. Bitte bringt das Tool zu laufen und
bessert dann im Betrieb nach.
Ich glaube, das ist eine weitere Totgeburt.
Nicht gerne, ganz ungern. Also ich halte die Onlineplattform für Schrott, nicht besser als
das schlechteste Forum mit HTML Funktion. Es für Gruppierungen und Firmen gedacht die
wohl untergehen wollen. Mit Geatures wie Live Update, gedacht für Touch Geräte. Ich
prophezeie gleich mal sowas wie TeamViewer im Browser von denen.
Dislike
Guter Anfang - ausbaufähig!
Und danke für diese Initiative.
War bei der Einführung in der CH dabei. Ist im Grunde easy in der Handhabung und wird
zumindest schonmal in Bayern wohl ganz gut angenommen. Warum also nicht.
Danke
WIR MÜSSEN OHNEHIN MWHR TUN; UM EINHEITLICH NACH AUSSEN ZU
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ERSCHEINEN:
Entscheidend für eine Entscheidung ist doch das "Für und wieder". Eine reine
Ja/Nein-Abfrage ist unzulänglich. Es braucht auch mehr Zeit als 1-2 Tage zu einer
Abstimmung mit vorherigem Diskurs.
Es ist nicht ansprechend gestaltet. Videos, Bilder und Abstimmungsmöglichkeiten fehlen.
Ich finde die Arbeit der Piraten gut. Bin aber ehrenamtlich auch Pfadfinder und habe dafür
keine Zeit übrig. Ansonsten finde ich das aber eine gute Idee! Weiter so!
Gute Idee, mir persönlich wird das zu viel.
Gefällt mir, auch wegen der Übersichtlichkeit
Gerne, aber nur bei Themen zu denen ich etwas beitragen kann.
Mir fehlt die zeit dazu.
Habe meist keine Zeit an festen Terminen teilzunehmen. Dies gibt die Möglichkeit zu jeder
Zeit an den Diskussionen teilzunehmen.
leider keine Zeit ;-)
Wenn die Admins nur in Discourse nicht "mit einem Click" als User "impersieren" könnten
und dann ohne die geringste Anstrengung in aller Leute Postfächer in vollem Komfort
zugreifen könnten.
Gerne auch in einem Wikiarguments-ähnlichen Format. Sodass man auf jedes Argument
detailliert eingehen kann!
Probieren wir es. Es sollte allerdings gewährleistet sein, eine saubere Kommunikation zu
führen. Wenn es die personellen Kapazitäten überfordert, sollte ein meldeverfahren
eingerichtet werden, das ggf. ab einer definierten Häufigkeit von Meldungen greift. Es
könnte ein vergleichbares wie das Meldemenü von Facebook sein.
Grundsätzlich vernünftiger Vorschlag. Ich selbst würde eher selten daran teilnehmen.
Nein, möchte ich nicht. Aber ihr könnt es ja zur Verfügung stellen, wenn ihr den Eindruck
habt, dass Diskussionsbedarf besteht.
Ich denke dies ist eher eine Zeitfrage.
Das käme konkret auf die Frage an.
Ist halt eine Zeitfrage
Mir wäre noch wichtiger, online Programmentwicklung betreiben zu können.
Mite _einem einzigen_ zentralen Medium in Deutschland oder auch Europa, gerne
Diskussion wie "discourse", aber auch mit Thesendokumenten, die gepflegt und erhalten
werden, wenn es Konsens dazu gibt, oder verworfen, wenn nicht.
Mir ist es zeitlich und technisch zur Zeit nicht möglich daran teilzunehmen.
Zumindest hätte ich gerne die MÖGLICHKEIT daran teilzunehmen. Leider würde mein
tatsächlicher Beitrag dann aber wohl eher bescheiden ausfallen.
Die idee eines Forums habe ich seit Jahren als Diskussions- und
Entscheidungsfindungsplattform in der Partei propagiert (wenn auch nicht so prominent).
Bin froh, dass der gesunde Menschenverstand nun siegt und man sich von den
unsäglichen Mailinglisten unabhängig macht. Daher nicht nur für "Frage der Woche" so
eine Plattform nutzen, sondern für alle Fragen in der Partei. Siehe die Tschechischen
Piraten...
Ich drücke die Daumen!
Bin mir nicht sicher, da das stark abhängig vom gewählten Thema ist und manchmal auch
die Zeit für tiefgehende Diskussionen fehlt.
https://forum.piratenhagen.org/
hat sich bei uns leider tot gelaufen, bevor wir es richtig offiziell machen konnten..
sieht zumindest auf den ersten Blick ganz übersichtlich aus.
Eigentlich gibt es doch schon alle möglichen Foren, Mailinglisten, Pads ... Man kann es
versuchen, aber ich fürchte, der Rücklauf wird geringer sein als bei der sehr
übersichtlichen Frage der Woche.
nicht ergebnisorientiert
Obwohl ich gundsätzlich mit "ja" gestimmt habe, weil es "discourse" ja auch schon gibt,
plädiere ich für die gemeinsame Nutzung von Owncloud/Nextcloud. Für alles was so
anfällt. Das ist ein Werkzeug, wo man die Freigaben gut steuern kann und wo mit guter
Verschlagwortung alles auch gut strukturiert bleibt. Ein Duisburger Pirat hat ein Handbuch
dazu geschrieben.
1a) vereinfacht Überwachung –
b) oder, falls wirklich anonym, Fake
2.) zu komplex, zu viele Themen gleichzeitig
Ich hatte leider keine Zeit mich weitergehend mit Discourse auseinanderzusetzen. Auf den
in der Mail verlinkten Seiten wirkte Discourse bei weitem nicht so benutzerfreundlich wie
ich mir das wünschen würde. Ausprobieren würde ich es aber auf jeden Fall. Ist auf jeden
Fall besser als nichts.
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Grundsätzlich wäre ein Diskussionsforum gut, aber "Discourse" scheint ohne JS komplett
unbenutzbar zu sein :-(
Die nächste Frage wäre die nach der Zulässigkeit von Pseudonymen.
Ja, UNBEDINGT. Seit Anfang 2017 versuche ich die politischen Inhalte von der
PIRATENPARTEI, ausgehend vom Kreisverband Köln, zu verstehen und sehe fast nur
Vereinsmeierei, Beschäftigung mit sich selbst.
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