
Mattermost
Kurzanleitung



Warum Mattermost und nicht Telegram & Co?

 Keine Mobilfunknummer. 

 Keine Kontaktdaten an Dritte. 

 Keine Verknüpfung mit Kontaktlisten. 

 Läuft auf Servern derBasis.  

 Nur nutzbar für Parteimitglieder. 



 Mattermost funktioniert im Browser. 

 Mattermost funktioniert in Mattermost-Apps. 



Zugangsdaten für die Basis-Plattformen 
beantragst du auf registrierung.diebasis.team.

https://registrierung.diebasis.team


Du musst Parteimitglied sein und eine 
Mitgliedsnummer haben. 

Der Benutzername kann später nicht mehr 
geändert werden. 

Die Email-Adresse sollte jene sein, mit der du 
dich als Parteimitglied eingetragen hast.



 Mattermost: Chat-Programm 

 NextCloud: Dateiablage 

 BasisWiki: Informationssammlung 

 BasisTeam: Mailinglisten 

Mit den Zugangsdaten bekommst du exklusiven 
Zugang zu diesen Plattformen.



Mit den Zugangsdaten meldest du dich 
auf diebasis.chat an. 

Wenn du schon einen älteren Basis-Account hast, 
nutze den oberen Bereich. Alle anderen nutzen den 
unteren Anmeldebutton. 

Nach Klick auf diesen Button …

https://diebasis.chat


… öffnet sich ein Eingabefeld  
für deine Zugangsdaten



Du bist drin.



Teams und Kanäle. 

Mattermost ist in Teams und 
Kanäle gegliedert. 

Teams sind die 
übergeordneten Bereiche. 

Kanäle sind die 
Untergliederungen der 
Teams. 



Das übergeordnete Team ist das 
allgemeine Team. In jedem Team 
findest du immer diese Bereiche: 

Off-Topic: Der Bereich für 
Systemmeldungen und 
Katzenbilder. 

Marktplatz: Der Bereich für 
allgemeinen Austausch und 
Kaffeeklatsch.



Teams der Landesverbände. 

Jeder Landesverband hat ein 
eigenes Team mit eigenen 
Kanälen. Diese findest du, wenn 
du im Allgemeinen Team in den 
Kanal Marktplatz gehst und hier 
das Dropdown-Menü am 
oberen Rand öffnest.



Das Dropdown-Menü findest du 
ausschließlich im Allgemeinen 
Team! Ggfs. musst du zurück in 
das Allgemein Team wechseln 

Für Nutzer der Mattermost-App: 
Solltest du dich in der App 
befinden, wirst du beim Klick auf 
einen der Einträge auf die 
Browseroberfläche weitergeleitet, 
aber das sollte dich nicht weiter 
irritieren. Geh zurück in die App, 
dort sollte das neue Team 
auftauchen. 

Solltest du ein Team verlassen 
wollen, geht das nur in der 
Browseroberfläche, nicht in der 
App.



Kanäle der Landesverbände. 

Auch in den Teams der 
Landesverbände findest du wie 
im allgemeinen Team immer 
diese Kanäle: 

Off-Topic 

Marktplatz 

Weitere Kanäle findest du über 
das Suchfeld.



Es gibt allgemein 
zugängliche Kanäle. 

Es gibt geschlossene Kanäle. 
Zu geschlossenen Kanälen 
musst du von einem Kanal-
Admin hinzugefügt werden. 



Weitere Kanäle findest du über 
eine Stichwortsuche im Suchfeld 
Springe zu… 

Im Beispiel siehst du den Bereich 
AG MVS Benutzer. Das ist ein Kanal, 
den du erst suchen und dann 
hinzufügen musste. 

Offenen Kanälen kannst du 
ohne weitere Anmeldung 
beitreten.  

Für geschlossene Kanäle 
benötigst du Zugangsrechte.



Seitenleiste. 

Suchfeld („Springe zu“): 
Darüber findest du andere 
Kanäle, aber auch andere 
Team-Mitglieder. 

Favoriten: Hier kannst du 
wichtige Kanäle ablegen. 

Kanäle: Hier findest du die 
Kanäle, in denen du Mitglied 
bist. 

Direktnachrichten: Hier 
findest du die Mitglieder, mit 
denen du bereits direkt 
gechattet hast.



Nachrichten. 

Rechts findest du den 
eigentlichen Nachrichtenbereich 
für die Kanalnachrichten, die alle 
Mitglieder eines Kanals sehen 
können.



Nachrichten schreiben. 

Unten kannst du in einer 
Eingabezeile Text eingeben.



Du kannst ganz normalen 
Fließtext verwenden (ohne 
Formatierungen), du kannst aber 
auch Markdown nutzen und 
damit Texte formatieren.  

Informationen über Markdown 
findest du im Internet. 

Nach dem Klicken der Enter-Taste 
wird der Text in das 
Nachrichtenfenster geschrieben.

https://drdanielappel.de/tipps-tools/markdown-eine-einfach-zu-erlernende-auszeichnungssprache/


Gesprächsfaden.  

Wenn du auf einen bestimmten 
Beitrag klickst, kannst du auf 
genau diesen Beitrag oder den 
entsprechenden Gesprächsfaden 
antworten. 



Diese Antworten werden dann 
im Nachrichtenfenster mit einem 
grauen Balken markiert um sie 
als Teil eines Gesprächsfadens zu 
kennzeichnen 



Zusatzfunktionen. 

Du kannst Nachrichten durch 
Klick auf das @ Zeichen an 
bestimmte Personen 
adressieren. 

Du kannst Dateien anhängen. 

Du kannst Bilder anhängen. 



Für Fortgeschrittene.  

Du kannst Nachrichten mit 
@all oder @channel an den 
ganzen Kanal adressieren und 
mit @here an die gerade 
Anwesenden adressieren … 
 
 



Du kannst mit /poll Umfragen 
erstellen.



Du kannst Nachrichten an 
einen ganzen Kanal anheften. 

Du kannst Nachrichten für 
späteres Wiederauffinden 
markieren.



Direktnachrichten. 

Direktnachrichten sind Chats 
zwischen zwei Personen. Das 
macht Sinn, um den Bereich für 
den allgemein zugänglichen 
Nachrichtenkanal einigermaßen 
übersichtlich zu halten. 

Solche Direktnachrichten 
beginnst du über Klick auf einen 
Namen im Chat-Verlauf oder in 
der Seitenleiste. 

Wenn du mit weiteren Personen 
direkt chatten möchtest, findest 
du diese über das Suchfeld 
„Springe zu…“ 



Kanalfunktionen. 

Über ein Dropdown-Menü 
kannst du dir bestimmte 
Kanalfunktionen anzeigen lassen 
- die Funktionen sollten 
eigentlich selbsterklärend sein..



Anwesenheit. 

Über ein in deinem Benutzer-Icon 
versteckten Dropdown-Menü 
kannst du verschiedene 
Einstellungen für deinen 
Anwesenheitsstatus vornehmen 
(nicht jeder möchte alle Nutzer 
wissen lassen, dass er gerade in 
Mattermost anwesend ist…)



Kontoeinstellungen. 

Browserversion:  
Über ein Dropdown-Menü neben 
deinem Nutzernamen kannst du 
verschiedene Einstellungen für 
die Funktion deines Kontos 
vornehmen. 

App-Version: 
Ähnliche, aber nicht ganz so 
umfassende Einstellungen 
findest du in der App rechts oben 
hinter drei Pünktchen. 

Nachfolgend einige sinnvolle 
Einstellungen, die du immer 
vornehmen solltest.



Benachrichtigungen. 

Stell bitte ein, ob, in welcher 
Weise und wie oft du 
Änderungen in deinen Kanälen 
informiert werden möchte.



Anzeige. 

Stell bitte das Uhrzeitenformat 
um. Hierzulande nutzen wir das 
24-Stunden-Format. 

Stell bitte ein, in welcher Weise 
die Teammitglieder angezeigt 
werden sollen. Es ist sinnvoll, sich 
Vor- und Nachname und nicht 
den nicht immer sinnigen 
Nutzernamen anzeigen zu lassen.



Erweitert. 

Damit in der Browser-Version 
nicht bei jedem Klick auf die 
Enter-Taste eine Nachricht 
verschickt wird, macht es Sinn, 
Mattermost so einzustellen, dass 
eine Nachricht erst durch Klick 
auf CMD- bzw. STRG-Enter 
abgeschickt wird. 

In der App-Version werden 
Nachrichten über einen Button 
rechts unten verschickt - daher 
gibt es hier keine entsprechende 
Einstellmöglichkeit.



App oder Browser. 

Mattermost kannst du im 
Browser verwenden oder mit 
einer App. Die App kannst du 
hier herunterladen: 

Mattermost 

Hinweis: Im Browser bzw. der App 
sind einige Funktionen gering-
fügig unterschiedlich.  

Das Killerkriterium: Im Browser 
kannst du Smileys nutzen! Leider 
nicht so schön wie in Telegram… 

https://mattermost.com/download/


Anmeldung in der App. 

In der App musst du in einem 
Einstellungsfenster die 
Serveradresse des Mattermost-
Chats eingeben: 

https://diebasis.chat 



Alles andere ist weitgehend selbsterklärend und funktioniert auch nicht anders als in WhatsApp & Telegram. 

Und da hast du es auch geschafft…



WhatsApp, Telegram, Signal & Co adé.
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