
 
Willkommen auf der Mailingliste AG-Bildung@lists.piratenpartei.de! 

Zum leichteren Einstieg  in die Themen der AG Bildung und zur besseren 
Orientierung auf der Liste und in der AG-Arbeit, folgt ein kurzer 
Überblick über die in der AG verwendeten Medien und Vereinbarungen. 
Bitte lies sie gründlich durch  :-)  , da sie für Dich und den 
"reibungslosen"  Ablauf in der AG von Bedeutung sind. 
Zum Schluss dieser Info folgen noch 2 kleie Schritte, bevor Du auf der ML aktiv 
bist 
und dann viel Erfolg und spannende Diskussionen. 

----> Wegweiser 

Startpunkt der Orientierung ist die WIKI Hausptseite 
[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung 
der AG Bildung]. 
Du kannst Dich als Teilnehmer der AG auf der Seite eintragen und schnell 
direkten Kontakt zu anderen Listenmitgliedern knüpfen. 
Du findest auf der  Startseite alle Links zu diversen organisatorischen und 
inhaltlichen  Themen. 
Es ist möglich, sich Themengruppen und Teams 
anschließen und die Archive bereits bearbeiteter Diskussionen und Ergebnisse der 
AG Bildung zu durchstöbern. 

Die Mailingliste der AG Bildung ist derzeit die Kommunikationsplattform für 
bildungspolitischen Austausch. 
Zur  gezielten Themenbearbeitung und zu gemeinschaftlichen Ausarbeitung von 
Inhalten und bildungspolitischer Parteiprogrammpunkten schließen sich 
interessierte Teams der AG auf Themenseiten im WIKI und auf Piratenpads 
zusammen. 
Du  kannst die Themenpads und Wikiseiten über 
die Hauptseite [http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung  ]  selbstoder deren 
"Footer" abrufen. 
Derzeit treffen wir uns  regelmäßig 
montags bei einer "Online-Konferenz" auf dem NRW  Mumble-Server 
[http://wiki.piratenpartei.de/Mumble#NRW]". 
Gelegentlich finden Abstimmungen über Doodle als Meinungsbilder zu Themen statt. 

Im WIKI findest Du über die Startseite auch Verweise über eventuelle 
bildungspolitische Bestrebungen in Deinem Bundesland, wenn Du in den verlinkten 
Bildungs-AGs der Landesverbände auf der  Auswahlleiste nachschaust. 

Um die Kommunikation in der Bildungs AG und die Arbeitsmöglichkeiten an 
Bildungsthemen zu  erleichtern, hat sich die AG  eine Satzung 
[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Satzung] und vorläufige 
Geschäftsordnung 
[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Satzung/Gesch%C3%A4ftsordnung] gegeben. 

Einige  organisatorischen Aufgaben der AG übernehmen die in einer 
Mitgliederversammlung gewählten Koordinatoren und Moderatoren. 
Die derzeitigen Koordinatoren sind: 
[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung#Koordinatoren] 
und Moderatoren [http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung#Moderatoren] 

Aus der Satzung und Geschäftsordnung ergeben sich einige nützliche 
Regeln, um den Fluss des Imformationsaustausches in der AG und ihre 
Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten: 

-----> Regeln zur Kommunikation: 

Auszug aus der Netiquette der AG 
[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Satzung/Gesch%C3%A4ftsordnung#.C2.A74_N 
etiquette ] 

---> Mailingliste: 
* Begegne Deinem Gesprächspartner mit dem 
Respekt, den auch Du von ihm erwarten 

darfst. Es ist sinnvoll davon auszugehen, 
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dass am anderen Ende ein Mensch sitzt. Schreib nur Dinge, die Du einer Person 
auch ins Gesicht sagen  würdest! 
 
* Melde Dich mit Deiner auf der Mailingliste angegebenen Mailadresse an. 
So vermeidest Du  Missverständnisse und eine lange Freigabe Deiner Beiträge (da 
in diesem  Fall der Moderator Deine Adresse erst mit der Anmeldeliste 
koordinieren  muss). 
* Wenn Du antwortest gehe auf die Inhalte Deines Gegenübers ein und vermeide 
Metadiskussionen.  Manchmal sind solche  trotzdem nicht gänzlich zu  vermeiden.  
* Richtiges Zitieren, die Konzentration auf  das Wesentliche des Themas und 
achte

 

darauf, dass Du sachlich argumentierst und Deine Anliegen strukturiert in die 
Textausarbeitung einbringst. 
* Die Verwendung einer themenzugehörigen Betreffzeile ist wichtig für die 
Transparenz der Kommunikation und auch für die Archivierung der  Mailingsliste. 
Dies sind nur einige  Punkte, die bei der Beachtung der Netiquette wichtig sein 
können. Solltest Du Dich allerdings nicht an die Regeln halten, ist es dem 
Moderator gestattet, Dich zu ermahnen und/oder auf "moderiert"

 
zu setzen (was bedeutet, dass Deine Beiträge zuerst vom Moderator gelesen werden 
müssen, bevor sie für die Liste freigegeben oder 
zurückgehalten werden können. 
Auch ist es nach gehäuften Verstössen dem Moderator angetragen Dich  zeitweilig 
oder  nach Mitgliederabstimmung ganz von dieser Liste zu sperren. 
Entsprechene Regeln gelten  auch für die Bearbeitung im WIKI und auf den 
Piratenpads. 

---> WIKI und Piratenpad: 

* Wenn in der AG oder im  WIKI Vorlagen für Deine Mitteilungen existiern, 
verwende diese zuerst.  Falls es keine gibt, lege neue 
Seiten und Pads nur unter Beachtung der  in der AG vereinbarten Medienverwendung  
an. 
* Informiere Dich über die  Verwendung des 
Mediums an dem Du Dich beteiligen möchtest . Nur so  können ungewollte 
Veränderungen vermieden werden. 
* Versuche in einer Pro-Contra Struktur zu  Ergebnissen Deines Anliegens zu 
finden. 
* Achte darauf, dass Du  sachlich argumentierst und Deine Anliegen 
strukturiert in die Textausarbeitung einbringst. 
* Lösche niemals bewusst einen Text eines anderen (es sei denn Du machst kleine 
Rechtsschreibkorrekturen), sondern streiche ihn bei der Weiterbearbeitung des 
Themas durch. 
So kann jeder Leser die Änderungen  und Inhalte nachvollziehen. 

In diesem Schreiben  können nicht alle Informationen und Varianten 
berücksichtigt werden, Es bietet nur einen kleinen Einblick in die Arbeit in und 
mit der AG und soll Dir den Einstieg in die thematische 
Diskussion erleichtern. 
Eine Hilfe werden Dir aber sicher auch die 
"Wochenberichte", Protokolle und Ausarbeitungen sein, die regelmäßig 
über die Mailingliste verteilt werden. Solltest Du auf die Liste  mal für einige 
Zeit nicht zugreifen können, ist das auch kein Drama, da alle Mails in eine 
Mailarchiv gespeichert werden. Auch kannst Du jederzeit über die Hauptseite auf 
alle weiteren Tools und Informationen der AG Bildung zugreifen. 

-----> Jetzt loslegen? 
Nur noch ein paar kleine Schritte, bevor Du auf der ML aktiv werden kannst: 
Die  Koordinatoren [[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung#Koordinatoren |]] 
brauchen von Dir noch eine Email mit: 
Deiner Mitgliedsnummer, Adresse und Deinem Namen. 
Sende sie an: 
[[http://wiki.piratenpartei.de/Spezial:E-Mail/JW]] , um Dich als Pirat 
einzutragen. 
Jetzt noch Dein Steckbrief als Vorstellung auf der Liste:  
[[http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Steckbrief]] ausfüllen und an die 
Liste schicken. 

Seite 2 



  
So nun kannst Du einfach auf der Wikiseite oder in den anderen angebotenen 
Medien der AG mitarbeiten.  
Bei Fragen zur AG wende Dich an die Koordinatoren oder direkt an die Liste. 
  
Wir wünschen Dir interessante Diskussionen, viele Kontakte und geistig und  
persönliche bildungspolitische Herausforderungen und

 

 
 

viele Lösungsansätze. 
Wir hoffen, dass Du Dich aktiv in die AG

 

einbringst und freuen uns ein neues Mitglied in der AG Bildung begrüßen zu 
dürfen.

 

Die  [http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung#Koordinatoren
 

Koordinatoren], Jasenka, Holger
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