
 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, dass die Diözesanversammlung in 
diesem Jahr nur digital stattfindet. Damit möglichst alle gut mitkommen, haben wir euch ein 
paar technische Hinweise zusammengefasst: 
 

 Die Versammlung findet komplett digital statt. Abstimmungen, Wahlen, Meldungen, Stim-
mungskarten etc. erfolgen über verschiedene Tools. Deswegen ist es nötig, dass jede*r 
Delegierte*r mind. ein eigenes, internetfähiges Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone 
o.ä.) zur Verfügung hat. Benötigt jemand ein solches Gerät, bitten wir um rechtzeitige 
Mitteilung (spätestens bis zum 08. November 2020) an uns über das Kommentarfeld bei 
der Anmeldung oder an dv-support@bdkj.koeln, sodass wir eines organisieren und auslei-
hen können. 

 Folgende Tools planen wir für die Diözesanversammlung: 
o Antragsgrün für Änderungsanträge, die Antragsberatung und die Kommentierung des 

Rechenschaftsberichtes. 
o OpenSlides für Meldungen (die Redeliste wird anhand dieser gesondert geführt), Ab-

stimmungen, Wahllisten, Wahlen. Ein Teil der Projektion erfolgt aus OpenSlides her-
aus. Das jeweils relevante Bild werden wir aber auch in Zoom einspielen. 

o Zoom für die Videokonferenz. Eine digitale Teilnahme ist nur mit eingeschalteter Ka-
mera gestattet, damit auch alle sehen können, wer gerade an der Versammlung teil-
nimmt. Hierbei achten wir darauf, dass die individuell einstellbaren Optionen, mög-
lichst datenschutzkonform sind. 

o Rocket.Chat: Support-Chat und Kommunikation neben der Videokonferenz. Alle De-
legationen und Gremien können bei Bedarf einen eigenen Kanal erhalten, über den 
sie miteinander chatten können. 

 Aufgrund der Vielzahl an verwendeten Tools ist es sinnvoll (mindestens) einen zweiten 
Bildschirm zu verwenden sowie den Chat z.B. über ein Handy zu nutzen.  

 Wir haben eine Veranstaltungshomepage geschaltet über die alle Tools und Dokumente 
erreichbar sind. Die Seite erreicht ihr unter https://bdkj-koeln.digiv.de/. Jede*r Dele-
gierte erhält einen personalisierten Zugang, Gäste erhalten eingeschränkte Zugänge. Hal-
tet euch deswegen an den Anmeldeschluss, damit wir alles frühzeitig einrichten können. 
o Nicht alle Tools sind sofort freigeschaltet. Antragsgrün für Änderungsanträge und die 

Kommentierung des Rechenschaftsberichtes könnt ihr sofort nutzen. Die übrigen Tools 
werden wir im Laufe des Novembers freischalten. Wann die jeweilige Freischaltung 
geplant ist, werden wir jeweils auf die Veranstaltungshomepage setzen.  

 
 

Am 17. November 2020 um 19.00 Uhr  
wird es einen Techniktest und eine Einführung in die Versammlung  

mit den entsprechenden Tools geben.  
Alle Delegierten und beratenden Mitglieder der Diözesanversammlung sind eingela-

den, digital an diesem teilzunehmen.  
Zur Einführung müsst ihr euch nicht anmelden, kommt einfach dazu.  

Der Zoom-Raum ist ab 18:45 Uhr für euch geöffnet. 
Der Zugang erfolgt über die Veranstaltungshomepage.  
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