Zugangsdaten
Jede*r angemeldete Teilnehmer*in erhält persönliche Zugangsdaten per E-Mail. Mit diesen ist es
möglich, sich bei Bedarf auf mehreren Endgeräten anzumelden.
Solltest du bis zum Sonntag, 01.11. keine Mail erhalten haben, führe bitte folgende Schritte aus:
1. Prüfe, ob die Mail in deinem Spamverdacht-Ordner gelandet ist.
2. Falls nicht erfolgreich: Setze dein Passwort zurück - siehe Passwort zurücksetzen
3. Falls nicht erfolgreich: Schreibe eine Mail an digitale-lv@bdpnrw.de
Die Zugangsdaten gelten sowohl für Zoom als auch für OpenSlides.
Hinweis
Bitte beachte, dass die Zugangdaten deine persönlichen Zugangsdaten sind und nicht an andere
Personen (auch nicht aus deiner Delegation) weitergegeben werden dürfen. Soll für dich ein
Ersatzdelegierter einspringen beachte bitte Änderungen in der Delegation

Login in Zoom
1. Gehe auf https://bdpnrw.de/aktionen/digitale-landesversammlung-2020/
2. Wähle dort den Eintrag "Seitung beitreten (Zoom)" aus:

Alternativ kannst du auch direkt bdpnrw-de.zoom.us aufrufen
ACHTUNG:
Solltest du bereits mit einem anderen Buntzer (z.B. privater Account, Account der Firma oder
Hochschule, anderer Pfadi-Account) eingeloggt sein, musst du dich zunächst ausloggen:

3. Wähle im folgenden Fenster Login aus:

4. Gib im folgenden Fenster deine Zugangsdaten (Benutzername ist deine E-Mail-Adresse) ein:

Wenn du möchtest, kannst du auf "Angemeldet bleiben" klicken, dann musst du dein Passwort
nicht erneut eingeben. Mache dies bitte nur, wenn du an einem ausschließlich von dir genutzten
Rechner sitzt.
5. Mit dem Klick auf "Anmelden" gelangst du nun zu Zoom. Wenn du möchtest kannst du dein
Profilbild ändern, das während der Konferenz angezeigt wird. Über den Link "Zur
Landesversammlung" am oberen Bildschirmrand gelangst du in die Landesversammlung!

6. Falls Zoom nicht automatisch startet, klicke bitte auf "Zoom herunterladen und ausführen"

7. Bitte installiere, falls noch nicht vorhanden, die Zoom-Anwendung

Firefox

Google Chrome

8. Erlaube die Ausführung von Zoom

9. Teste dein Audio

Bei Problemen findest du weitere Schritte zur Fehlersuche unter Hilfe bei Audioproblemen
10. Sofern dein Audio funktioniert, kannst du nun dem Meeting beitreten:

11. Weitere Infos zu Zoom findest du unter Erste Schritte in Zoom

Login in OpenSlides
1. Gehe auf https://openslides.lv.bdpnrw.de

2. Wähle dort den Eintrag "Seitung beitreten (OpenSlides)" aus:

3. Klicke auf der folgenden Seite auf "Landesversammlung SSO"

4. Gib im folgenden Fenster deine Zugangsdaten (Benutzername ist deine E-Mail-Adresse) ein:

Wenn du möchtest, kannst du auf "Angemeldet bleiben" klicken, dann musst du dein Passwort
nicht erneut eingeben. Mache dies bitte nur, wenn du an einem ausschließlich von dir genutzten
Rechner sitzt.
5. Mit dem Klick auf "Anmelden" gelangst du nun zu OpenSlides:

Wofür nutzen wir OpenSlides
Wir nutzen des Versammlungstool "OpenSlides" zur
•
•
•
•
•

Erfassung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
Darstellung der Tagesordnung
Verwaltung der Redeliste (siehe Wortmeldung)
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Einbringen von Änderungsanträgen

Anwesenheit erfassen
Zu Beginn eines Tagungsblocks (Samstag Vormittag / Samstag Nachmittag / Sonntag
Vormittag) müssen alle Delegierten ihre Anwesenheit in OpenSlides mitteilen
Schritt 1: Klicke links oben auf deinen
Namen:

Schritt 2: Aktiviere das
Kontrollkästchen "Anwesend"

Wahlen und Abstimmungen
Nur wenn dein Status auf "Anwesend" steht, kannst du an Wahlen und Abstimmungen
teilnehmen

Aufteilung des Bildschirms
Über die Navigationsleiste links können die einzelnen Module von Openslides aufgerufen
werden:

Sollte das Menü nicht anzeigt werden, klicke stattdessen auf die drei Striche ("BurgerMenü"):

Unter dem Menüpunkt Projekter kann das aktuelle Bild der beiden virtuellen Projektoren
angesehen werden:

Überblick: Welches Tool wofür?
Zoom

Openslides

•

•

•
•
•
•

Übertragung von Sprache und Videobild
(siehe Wortmeldung)
Nonverbales Feedback
Übertragung des virtuellen Projektor-Bildes
Kleingruppen-Diskussionen in sogenannten
Breakout-Sessions
Chat zum Stellen von Anträgen zur
Geschäftsordnung und zur Nominierung von
Kandidat*innen im Rahmen von Wahlen

•
•
•
•

Erfassung der Anwesenheit und
Beschlussfähigkeit
Darstellung der Tagesordnung
Verwaltung der Redeliste (siehe Wortmeldung)
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Einbringen von Änderungsanträgen

