Hinweise für digitale Veranstaltungen und Angebote des AdB
Anleitung zur Verwendung des Anmelde- & Abstimmungstools votesUP!
Wenn Wortmeldungen und Abstimmungen gesondert organisiert werden sollen, nutzen wir
dafür votesUP! (https://votesUP.eu). votesUP! müssen Sie nicht installieren, sondern lediglich
über Ihren Browser aufrufen und parallel zu dem jeweiligen Videokonferenztool verfügbar
halten. Das Abstimmungstool duzt Nutzer*innen durchgängig. Bitte lassen Sie sich hiervon
nicht irritieren.
Im Laufe der Veranstaltungen können Sie sich über votesUP! melden, die Redeliste und ggf.
Unterlagen einsehen und ggf. an Abstimmungen teilnehmen. Wenn votesUP! zum Einsatz
kommt, bitten wir Sie davon abzusehen, die sonstigen Möglichkeiten des Meldens, wie die
Handheben-Funktion, in dem jeweiligen Videokonferenztool zu nutzen.
Sie können votesUP! auf allen digitalen Endgeräten nutzen, müssen sich jedoch im Vorfeld
der Veranstaltungen mit den zugesandten Daten anmelden. Die offizielle, ausführliche
Datenschutzerklärung von votesUp! finden Sie hier https://votesup.eu/privacy

1. Aufrufen des Anmelde- und Abstimmungstools
Bitte öffnen Sie den Ihnen zugesandten Link. Dieser enthält die notwendige Event-ID.

2. Anmeldung
Bitte melden Sie sich im Vorfeld der Veranstaltung an – unabhängig davon, ob Sie an der
Veranstaltung als stimmberechtigte Person oder Gast teilnehmen wollen. Das
Abstimmungstool wird gleichzeitig zur Führung einer Redeliste genutzt (mehr dazu unter 7.)
Anhand Ihrer Anmeldung wird Ihre Abstimmungsberechtigung bzw. Ihr Gaststatus überprüft.
Für die Anmeldung muss eine zuordenbare E-Mail-Adresse verwendet werden. Bitte
verwenden Sie daher eine E-Mail-Adresse, aus der Ihr Name ersichtlich ist und nicht eine ggf.
ebenfalls vorhandene Funktions-E-Mai-Adresse (also nicht Referat1@träger-X.de, sondern
Frieda-Mustermann@träger-X.de).
Anhand der eingegebenen E-Mail-Adresse wird die Abstimmungsberechtigung bzw. der
Gaststatus überprüft und durch die Veranstaltungsorganisation einmal pro Mitglied
freigegeben. Um uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie herzlich, sich frühzeitig vor der
Versammlung zu registrieren und virtuell das Foyer zu betreten (mehr dazu unter 3.).

Das selbstgewählte Passwort (=Sicherheitscode) muss aus Buchstaben und Ziffern bestehen.
Bitte merken Sie es sich gut und notieren Sie es sich. Es kann nicht wiederhergestellt werden!
Das Passwort wird allein für die Abstimmungen im Rahmen der Veranstaltung gebraucht.
Sollten Sie die Plattform votesup.eu bei anderen Events ebenfalls nutzen wollen, wird ein
neues Passwort erfragt.

3. Foyer/Warteraum
Nach Ihrer Anmeldung werden Sie in das digitale Foyer des Abstimmungstools eingelassen.
Damit ist Ihre Anmeldung erfolgt. Die Veranstaltungsorganisation bestätigt in den folgenden
Tagen Ihren Status (Stimmrecht oder Gast). Sie werden darüber per E-Mail informiert. Gerne
können Sie sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung mit dem Tool vertraut machen.

4. Hauptraum
Ihr Status wird durch die Veranstaltungsorganisation bestätigt.
Nach der Zulassung in den Hauptraum können Sie als stimmberechtigte*r Teilnehmer*in der
Veranstaltung an den Abstimmungen teilnehmen (mehr dazu unter 5.). Als Gast ist es Ihnen
möglich, die Abstimmungen zu beobachten. Gäste und stimmberechtigte Teilnehmer*innen
können Ergebnisse geschlossener Abstimmungen sehen. Bitte beachten Sie, dass sich das
Programm nur alle 30 Sekunden automatisch aktualisiert und es deshalb ggf. erforderlich ist,
die Seite selbst zu aktualisieren (Button „Aktualisieren“ oder Browserbutton).

Sie haben zudem die Möglichkeit, die unterschiedlichen weiteren Funktionen des Tools zu
nutzen (mehr dazu unter 6.), und können sich auf die Rednerliste setzen (dazu unter 7.).
Bitte beachten Sie, dass in der Ansicht Rednerliste und Programm keine automatische
Benachrichtigung über geöffnete Abstimmungen erfolgt. Hierfür müssen Sie über den Button
„Aktualisieren“ wieder den Hauptraum betreten.

5. Abstimmungen
Das Tool bietet offene und geheime Abstimmungen im Format von „Ja/Nein/Enthaltung“
oder Listenabstimmungen. Bei offenen/namentlichen Abstimmungen wird ein Bezug
zwischen den stimmberechtigten Personen und dem Abstimmungsergebnis hergestellt. Bei
geheimen Abstimmungen wird der Bezug so aufgelöst, dass weder die Abstimmungsadministration noch der Programmierer des Tools den Bezug herstellen kann.
Sollten Sie diese technischen Gegebenheiten überprüfen wollen, können wir auf Nachfrage
weitere Details offenlegen. Das Tool ist überprüft und entsprechenden Sicherheitschecks
unterzogen worden.
Die Abstimmungen werden in der Regel in der Form „Ja/Nein/Enthaltung“ erfolgen. Die
Ansicht für stimmberechtigte Teilnehmende im Hauptraum ist dann:

Gäste können an den Abstimmungen selbstverständlich nicht teilnehmen, sehen aber, dass
eine Abstimmung aktuell läuft.

6. Weitere Funktionen jenseits von Abstimmung

7. Redeliste

Wir bitten Sie, die Handhebefunktion innerhalb des Videokonferenztools nicht zu
nutzen. Auf das Abstimmungstool greifen alle Anwesenden zu. Bitte nutzen Sie daher die
Funktion der Redeliste von votesup.eu und melden Sie sich hier zu Wort. Diese Möglichkeit
besteht für alle Teilnehmer*innen gleichermaßen.
Die weiteren Antrags-Funktionen des Tools innerhalb der Redeliste werden in der Regel nicht
genutzt. Bitte lassen Sie sich durch diese nicht verwirren. Sollten Teilnehmende während der
Veranstaltung den Antrags-Button drücken, werden diese Meldungen gelöscht. Bitte setzen
Sie sich stattdessen auf die Redeliste.
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