________________________________________________________________
Es gilt der allgemeine Verhaltenskodex von DiB (Teil der Satzung).
Wenn Du Konflikte hast, in denen jemand gegen den Verhaltenskodex verstößt und Du den
Konflikt nicht selbst lösen kannst, wende Dich bitte an den Bundesvorstand, der es ggf. an
das entsprechende Konflikt-Team weiterleitet.
_________________________________________________________________
Wie wir bei DiB miteinander reden und arbeiten
Hass und Hetze, Rassismus und Sexismus haben bei uns nichts zu suchen.
Wir wollen einen sicheren Ort für alle schaffen, deshalb setzen wir uns dafür ein, dass
unsere Quote für Frauen und Vielfalt durchgesetzt und respektiert wird.
Wir unterbrechen uns nicht, wir lassen uns ausreden.
Wir fassen uns kurz und verfallen nicht in Monologe.
Wir respektieren die Meinungen der anderen.
Wir ermutigen ruhige und leise Menschen, ihre Meinung zu äußern.
Wir stellen das eigene Ego hinten an (DiB gehört keinem).
Wir sagen konstruktiv “Ja und” statt “nein, aber”.
Wir verstehen DiB als eine agile, lernende Organisation (gute, neue Ideen sind stets
willkommen).
Wir fragen uns immer vorher: ist mein Beitrag jetzt an dieser Stelle wirklich wichtig und ist
dies wirklich noch nicht gesagt worden?
Wir gehen bei unserem Gegenüber zunächst davon aus, dass er/ sie die besten Absichten
gegenüber mir persönlich und auch der Sache gegenüber hat.
“Man müsste”, “man sollte”, “man könnte” - das gibt es bei uns nicht! Wenn wir uns
einmischen wollen, gehen wir in die Teams, arbeiten konstruktiv mit → “Ich kann” anstelle
“jemand anders sollte”.
Wir haben Vertrauen in die Entscheidungen und Arbeitsergebnisse der zuständigen
Menschen aus den Teams. Teams sind eigenständig und entscheiden über ihre Prioritäten
und Arbeitsweisen.
Wir alle leisten unseren Beitrag ehrenamtlich - niemand ist ein/e Dienstleister/in für die
anderen, jede/r hat Geduld verdient.

Wie wir bei DiB Mattermost nutzen:
(interne Chat-Plattform für Parteimitglieder und Beweger*innen mit unterschriebener Datenschutzverpflichtung)

Mattermost ist keine Diskussionsplattform, sondern ein Instrument zur schnellen
Arbeitsorganisation - Termine abstimmen, Informationen austauschen etc.
Diskussionen tragen wir im internen Bereich des Marktplatzes, per direkten Nachrichten, im
nächsten Treffen oder telefonisch direkt aus - nicht im Chat!
Wenn wir einem Kanal beitreten, informieren wir uns zunächst über die angehefteten
Dokumente und Informationen (Klick auf das kleine Pin-Nadel Zeichen oben im Kanal).
Wenn wir dann noch Fragen haben, stellen wir sie.
Allgemeines frage ich je nachdem in Willkommen :) & Hilfe oder Wen frag ich wegen
Bei Antworten auf bestimmte Nachrichten nutze ich die interne Antworten-Funktion (mit der
Maus über die Nachricht gehen, dann den Antworten-Knopf klicken)
Nur was wirklich für alle relevant ist, poste ich in dem Kanal Gemeinsam (für weniger
relevantes, Spaß und Themen gibt es die Kanäle Teeküche und Random).
Wenn mich jemand in einer direkten Nachricht bittet, ihm/ihr (vorübergehend) nicht mehr zu
schreiben, respektiere ich das.

