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Ich habe eine Rezension / Forenbeitrag gefunden, der sich nicht mit meiner Meinung deckt - was nun?
Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch! Du bist auf dem besten Weg ein wertvolles Mitglied einer elitären Gemeinschaft zu werden. Allerdings solltest Du einige Spielregeln beachten.

Ich bin aber ein nicht besonders klug und im echten Leben hört mir höchstens der Richter zu - kann ich trotzdem mitmachen?
Im Internet bist du anonym. Du kannst Dich als Doktor ausgeben und oder als Fotomodel. Das kann im Internet niemand kontrollieren. Also bloß nicht bescheiden sein. Das Internet ist genau das richtige Medium in dem du der Welt mitteilen kannst, dass sie eigentlich nur auf dich gewartet hat!

Spielregeln:
--------------------------------------------------------------------------------

Deine Meinung ist die einzig Richtige! Der Autor des Beitrages, der nicht deiner Meinung entspricht ist offensichtlich ein Idiot. Das ist sehr wichtig, denn nur so kannst Du richtig antworten!
In deiner Antwort solltest Du diesen Punkt auch klar zur Geltung bringen. Am Besten gelingt dies durch häufige Wiederholung und Kraftausdrücke.
Aber Vorsicht! Je nach Kommunikationsmedium kannst Du nicht einfach schreiben, dass dein Gegenüber ein "hirntoter Kinderficker" ist, da Du ansonsten von kleinlichen Moderatoren verwarnt wirst. Es bietet sich daher an, das etwas besser zu verpacken. "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" ist ein Klassiker. Aber du darfst ruhig kreativ sein!
Wenn Du nicht genau weißt was Du schreiben willst, dann erkläre möglichst umfangreich das Offensichtliche. Damit liegst Du nie daneben. So kannst Du einfach Ansehen ernten.
Dein Argument wurde schon von Anderen benutzt? Lass dich nicht von einer Menge an Beiträgen mit exakt dem gleichen Inhalt abhalten -  schreibe es trotzdem - mit Deinen Worten. Das zeugt von Individualität und die Welt muss schließlich wissen, dass DU das auch so siehst!
Wenn Du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann schließe Dich der Meinung der Mehrheit an. Es spielt keine Rolle, ob diese sich mit deiner deckt oder in irgend einer Form sinnvoll ist.
Du kannst zu einem Thema nichts sinnvolles beitragen? Dann schreib das! Nichts ist schlimmer als eine Diskussion an der Du nicht beteiligt warst.
Dein Gegenüber versucht dich mit sachlichen Argumenten zu überzeugen? Jetzt nicht nachgeben! Ignoriere die Argumente und wiederhole Deine Meinung (unter Berücksichtigung des bisher gelernten).

Für Fortgeschrittene:
--------------------------------------------------------------------------------

Du willst Unterhaltung? Dann sei dagegen! Tue es in einer Diskussion deiner Wahl kund und lasse dich nicht von lächerlichen Argumenten einschüchtern. Je kontroverser deine Meinung je umfangreicher ist die Resonanz. In Fachkreisen spricht man hier von "trollen".
Es ging schief. Aus irgend einem Grund sind alle anderen Diskussionsteilnehmer nicht Deiner Meinung. Oder dir ist es einfach zu müßig die offensichtlich fehlerhaften Argumentationsketten deines Gegenübers zu entkräften. Jetzt bloß nicht aufgeben! Du kannst immer noch als Sieger aus der Diskussion hervorgehen. Zuerst zeigst Du in einem anderen Beitrag alle Rechtschreibfehler auf und schlussfolgerst daraus mangelnde Intelligenz. Übrigens auf eigene Rechtschreibfehler brauchst Du nicht achten, denn deine Rechtschreibung ist hier ja nicht der Punkt. 
Sollte es dem anderen Diskussionsteilnehmer gelingen diesen cleveren Schachzug zu entkräften ist aber noch nichts verloren. Nun ist der richtige Zeitpunkt für Nazi-Vergleiche. Ab jetzt bist Du unschlagbar! Erfahrene Schreiber variieren Rechtschreibfehler und Nazi-Vergleiche mit dem Umdrehen von den Argumenten oder Aussagen anderer. Dies kann beliebig lange fortgesetzt werden. Für gewöhnlich verlieren aber die anderen Gesprächsteilnehmer das Interesse und dann hast DU gewonnen.

