Alle Versammlungsteilnehmer treffen sich an einem Ort
Vorteile

Nachteile

- Ablauf ist allen TN bekannt
- Diskussionen und Debatten sind wie gewohnt
möglich
- Kleingruppen, Mauschelpausen und Absprachen
sind möglich
- Abstimmungen per Handzeichen
- Geheime Wahl mit Wahlzetteln
- Vertrauliche Atmosphäre für Personaldebatten

- Starke Einschränkung bei Wahl des
Veranstaltungsortes
- Hygienekonzept ist notwendig
- Gesundheitsrisiko für alle Anwesenden
- Stimmberechtigte, die sich in Quarantäne oder
Lockdown befinden, dürfen nicht teilnehmen
- Kosten für Räumlichkeiten und Verpflegung

Alle Teilnehmer nehmen per Videokonferenz teil
Vorteile
- Kein Veranstaltungsort nötig
- Kein Hygienekonzept nötig
- Alle Teilnehmer können ohne Gesundheitsrisiko
von Zuhause aus teilnehmen
- Kleingruppenbildung über Breakout-Rooms
- Leichter Zugriff auf Anträge und Berichte

Nachteile
- Digitale Tools sind „Neuland“ – Einarbeitung ist
notwendig
- Kosten für Tools
- Diskussionen funktionieren nur mit Redeliste
und Moderation
- Vertraulichkeit bei Personaldebatten muss
sichergestellt werden
- Ungewohntes Wahlverfahren

Präsenzveranstaltung, an der einzelne Teilnehmer per Videokonferenz zugeschaltet werden
Vorteile

Nachteile

- Freie Wahl für die Teilnehmer, welche Form sie
bevorzugen
- Kleingruppen und Absprachen unter
Anwesenden sind leicht möglich
- Weitestgehend flüssige Diskussionen möglich

- Alle Nachteile der Präsenzveranstaltung
- Ort mit guter Internetanbindung nötig
- Tontechnik für alle Präsenzteilnehmer nötig
- Abstimmungen und Wahlen nur über digitale
Tools möglich
- 2-Klassen-Teilnahme: Online-Teilnehmer werden
evtl. vergessen/übergangen
- Kosten für Raum, Technik und Tools
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Tool

Vorteile

Nachteile

Kosten

Zoom

- sehr gute Bild- und
Ton-Qualität
- Datenschutzrechtlich
unbedenklich
- Präsentation über
geteilten Bildschirm
- Breakout-Rooms
- läuft ohne externes
Programm im Browser
- Präsentation lässt
sich direkt einbinden
- Breakout-Rooms
- Datenschutzrechtlich
einwandfrei
- Kostenlos und Open
Source
- Keine Vorkenntnisse
oder Einrichtung nötig

- Installation des
Clients notwendig

ca. 16€/Monat

- läuft nur mit aktuellen
Browserversionen
- Bild- und Tonqualität
abhängig vom
genutzten Server

Kostenlos über
BDKJ/Juref

- Datenschutz kann
nicht nachweislich
gewährleistet werden
- Bei Konferenzen mit
vielen Teilnehmern nur
mäßige Qualität
- bei vielen Konferenzteilnehmern schlechte
Bild- und Ton-Qualität
- keine Break-OutRooms
- Webversion
funktioniert nicht mit
allen Browsern
- In der kostenlosen
Version kaum Komfortfunktionen vorhanden

Kostenlos

BigBlueButton

Jitsi

Skype

- auf Windows-PCs
meist vorinstalliert
- keine Vorkenntnisse
oder Einrichtung nötig

Microsoft Teams

- Verknüpfung von
anderen MicrosoftDiensten möglich
- sehr gute Bild- und
Ton-Qualität
- Verschlüsselte
Übertragung
- sehr gute Bild- und
Ton-Qualität
- Verschlüsselte
Übertragung
- Teilnahme via Client
oder Browser möglich

Cisco WebEx
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Kostenlos

Basisversion kostenlos

ca. 13€/Monat für bis
zu 50 Nutzer

Die Stimmberechtigten stimmen in der Videokonferenz per Handzeichen oder Chat ab.
Vorteile

Nachteile

- Einfach und verständlich

- für Personalwahlen nicht zulässig

Die Stimmberechtigten kommen zu einem Wahlort und geben dort ihre Stimme ab. Vielleicht kommt der
Wahlort auch mit einem „Wahlmobil“ zu ihnen.
Vorteile
- Verfahren ist bekannt
- Ergebnisse noch am Wahltag
- Begegnungen sind auf ein Minimum reduziert

Nachteile
- Wahlort mit Hygienekonzept nötig
- Nur möglich, wenn alle Stimmberechtigten die
Möglichkeit haben, den Wahlort zu erreichen

Die Stimmberechtigten füllen einen Wahlzettel aus und schicken ihn per Post ab oder bringen ihn
persönlich vorbei.
Vorteile
- Verfahren ist bewährt und bekannt

Nachteile
- Vorbereitung und Versand/Verteilen der
Wahlunterlagen nötig
- bei Wahl per Post langes Warten auf Ergebnisse
- mehrere Wahlgänge oder Wahl von
Ersatzdelegierten nicht möglich

Die Stimmberechtigten stimmen über ein digitales Tool ab.
Vorteile
- Ergebnisse liegen direkt vor
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Nachteile
- Das Tool muss eine satzungskonforme Wahl
gewährleisten können
- Einarbeitung in die Verwendung des Tools
notwendig
- Versammlung muss vorab beschließen, dass sie
das ausgewählte Tool nutzen will

Die Satzung der DPSG schreibt vor, dass Personalwahlen geheim und persönlich stattfinden müssen.
Ein Online-Tool muss also sicherstellen, dass (a) nur Stimmberechtige abstimmen können, (b) jeder nur
einmal abstimmen kann und (c) niemand nachvollziehen kann, wer was gewählt hat.
Die folgende Auswahl an günstigen oder kostenlosen Tools ist dafür geeignet:
Tool

Vorteile

Nachteile

Bemerkung

Umfrage via Zoom

- nur ein Tool für
Videokonferenz und
Wahl nötig

- Kostet ca. 16€/Monat

OpenSlides.com

- komplexes Tool, das
VersammlungsPräsentation, Anträge
und Wahlen in einem
ermöglicht
- Open Source

votesUP.eu

- VersammlungsPräsentation, Anträge
und Wahlen in einem
- Open Source

Interaktions-Tool von
voxr.org

- leicht einzurichten
- gut für kleine Gruppen

Polys

- supersicher durch
Blockchain
- leicht einzurichten

- nur kostenlos, wenn
auf eigenem Server
installiert (ITKenntnisse zwingend
notwendig)
- benötigt viel
Einarbeitungszeit
- Für jeden
Stimmberechtigten
muss ein Account
angelegt werden
- benötigt Einarbeitung
- Für jeden
Stimmberechtigten
muss ein Account
angelegt werden
- kein Schutz vor
mehrfachen
Stimmabgaben
- nur bis 20 Personen
kostenlos
- nur auf Englisch
verfügbar

Wie man (anonyme)
Umfragen erstellt, zeigt
dieses YoutubeTutorial
Bei den letzten Bundesversammlungen
erfolgreich getestet.
Unter DigiV.de bietet
eine Gruppe Pfadfinder
eine gehostete
Variante für ca. 100€
an.
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Gegenchecken von
Stimmberechtigten und
abgegebenen Stimmen
nötig.

