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Willkommen auf Mattermost!
Mach dich am besten erstmal am Computer mit Mattermost vertraut (am Handy ist es etwas
anders). Wenn du nach dem Server gefragt wirst, gib an: "organise.earth"
Diese Anleitung findest du auch auf Mattermost im Header der Channel „[0] Grundlagen“ und
„Town Square“.

Der Header eines Channels
Im Header eines Channels findest du wichtige Infos.
Den Header öffnest du am einfachsten mit „mouse
over“ (mit der Maus in den Header-Bereich fahren) um
das Info-Popup angezeigt zu bekommen.
Alternativ geht es auch mit einem Klick auf den
Channelnamen und anschließend „View Info“.

Nach Klick auf „View Info“ öffnet sich
das Info-Popup mit Informationen
und Links.

Mattermost basiert auf Channels (Chat-Räumen), denen du
beitreten kannst. Dafür klicke links unter dem Channel
"Town Square” auf "More“.

Nach dem Klick auf "More“ werden
die
verschiedenen
Channels
angezeigt, denen du beitreten kannst.
Klicke bei den Channels die dich
interessieren auf "Join”.

Du kannst jederzeit wieder aus einem Channel
aussteigen indem du „Leave Channel“ im Header
auswählst.

Erste Schritte
Nach dem Einstieg in Mattermost schau dich
erst mal in den Channels „[0] Grundlagen“
und „[1] Willkommen“ um.

Ältere Nachrichten anzeigen
Wenn in einem Channel schon sehr viel geschrieben wurde, sieht man nicht alle Nachrichten.
Um ältere aufzurufen schiebe die Scrollleiste auf der rechten Seite ganz nach oben oder
benutze das Mausrad (und ältere Nachrichten werden nachgeladen).
Man kann auch Channels erstellen, doch bitten wir dich das zuerst mit anderen Rebels
abzusprechen weil es sonst sehr schnell unübersichtlich werden kann.

Neue Nachricht
Unter der letzten Nachricht eines Channels kann eine neue Nachtricht verfasst werden.

Im Eingabefeld (hier z.B. Write to Town Square) verfasst du deine Nachricht, kannst Anhänge
hochzuladen (Symbol Büroklammer) und Smileys einzufügen.
Achtung: Taste RETURN = Senden der Nachricht. Neue Zeile = SHIFT+RETURN.
Ist es doch einmal passiert kann die eigene Nachricht
nachträglich bearbeitet oder auch gelöscht werden. Dazu
zunächst auf „….“ klicken und danach „Edit“ für Bearbeiten
oder „Delete“ für Löschen wählen.

Auf eine Nachricht antworten
Um direkt auf eine Nachricht zu antworten, klicke den Pfeil rechts neben dem Smiley-Symbol.

Danach öffnet sich rechts ein Fenster mit
dem Eingabefeld für deine Nachricht (Add
a comment) mit der Möglichkeit Anhänge
hochzuladen (Symbol Büroklammer) und
Smileys einzufügen.
Übrige Funktionen wie bei „Neue Nachricht
verfassen“beschrieben.

Private Nachricht
Unter "Direct Messages" kannst du dich mit einzelnen Personen oder
kleinen Gruppen unterhalten ohne das es andere sehen. Klicke dafür
auf das Plus-Zeichen.
Füge die Leute hinzu, mit denen du plaudern
willst.
Ausgewählte Namen werden im Feld „Search
and add members“ angezeigt und durch Klick
auf „Go“ in die Liste der Persönlichen
Nachrichten (PN) übernommen.

Hier noch Anleitungen auf Englisch:
•
•

Video (niederländischer Rebel) https://cloud.organise.earth/s/kxTsTMjkym6g4Ld
Text https://docs.mattermost.com/help/getting-started/organizing-conversations.html

