Wer möchte beim Portal " Blaue Blume " mitarbeiten?
Seine Zielsetzung kann dieses Portal nur erreichen, wenn möglichst eine ganze Reihe von
Interessierten daran mitarbeitet. Deswegen ist es die Hoffnung und der Wunsch des Portalgründers, dass keine streng auf eine Person gebündelten Leitungsrechte die redaktionelle
Praxis werden, sondern dass sich ein größerer Kreis von gleichberechtigten redaktionellen
Mitarbeitern zusammenfindet, der neutral und ohne subjektive Gewichtungen die Beiträge
sammelt, sichtet und in das Portal stellt.

Dazu einige ausführlichere Bemerkungen. Da es sich um das Land der Blauen Blume handelt,
sollen hier keine modernen Fachbezeichnungen wie „demokratischer oder autoritärer Führungsstil“ benutzt werden. Das würde zum Bereich und zur Nomenklatur der Blauen Blume
nicht passen. Es sollen eher mittelalterliche Termini benutzt werden. Man kann ein solches
Portal nach dem „Königsprinzip“ führen, d.h. ein zentraler und letztlich allein entscheidender
Herausgeber hat einen Kreis von Redakteuren um sich gesammelt, die weisungsgebunden
sind. Man kann auch das „Herzogsprinzip“ einrichten, bei dem die hierarchische Position des
verantwortlichen Herausgebers weniger stark und die Rechte der Mitverantwortlichen größer
sind. Man kann aber auch die Artus-Runde als Vorbild nehmen, wo einer am runden Tisch
gewissermaßen den Vorsitz führt, aber eigentlich sind alle am runden Tisch gleichberechtigt.
Wenn es dann noch möglich wäre, dass dieser jeweilige Vorsitzende jährlich wechselt, dann
entspräche das etwa den Wünschen und Hoffnungen des Verfassers. Ob das aber in der
bündischen Szene möglich sein wird, das wird die Zukunft zeigen.

Jedenfalls seien hier an dieser Stelle echt Interessierte gebeten, sich zu melden und ihre
Möglichkeiten einzubringen. Es ist an einen Mitarbeiterkreis von ca. 10 bis 12 Personen
(Frauen wie Männer) gedacht. Deutlich mehr würden allerdings die Überschaubarkeit und die
Abstimmungen untereinander mindern. Es ist aber auch denkbar, dass sich einige auf eine
Warteliste setzen lassen und die Mitglieder der Redaktion in einem rotierenden Verfahren alle
3 Jahre wechseln. Wie dem auch sei, es sollte hier jedenfalls kein
„Königsprinzip“ gelten.
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