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Liebe Delegierte, 

mit unserer diesjährigen Landesbezirksdelegiertenkonferenz betreten wir als IG BCE 

neue Gefilde. Am 07. und 08. Mai 2021 kommen wir in einer digitalen Variante unse-

rer Konferenz zusammen. Auf den folgenden Seiten haben wir euch einen Leitfaden 

erstellt, der euch sämtliche technischen Fragen beantworten soll.  

Die eingefügten Screenshots können sich zu eurer Darstellung unterscheiden. Der 

Grund dafür ist die unterschiedliche Bildschirmgröße/-auflösung. Das Prinzip ist aber 

dasselbe. 

Am Konferenztag steht euch eine technische Unterstützung ab Beginn der Ein-

wahl zur Verfügung. Am Freitag öffnet die technische Hotline ab 14:00 Uhr zum Test, 

am Samstag ab 09:00 Uhr zur Einwahl. 

Bei technischen Rückfragen könnt ihr euch gerne bei der Hotline zur Unterstützung 

melden: 030 / 920 385 42 94 

Gemeinsam werden wir alle technischen Probleme lösen. Bitte bedenkt: Auch für uns 

ist es eine besondere Situation, die wir zusammen mit euch meistern werden. 

Wir wünschen eine erfolgreiche Konferenz mit wegweisenden Beschlüssen. 

Euer Bezirk Recklinghausen 
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Vor dem Start 

Haltet bitte eure Mitgliedsnummer, die Mail mit den Einwahldaten (PIN und 

Link) und die Delegiertenunterlagen bereit.  

Idealerweise nutzt ihr für die Teilnahme einen Laptop oder PC. Als Browser solltet ihr 

die aktuellste Version der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome installiert 

haben. Es empfiehlt sich, im Vorfeld Cookies und unnötige Browserdaten zu löschen. 

Eine Installation weiterer Software ist nicht nötig. 

Nutzung von iOS Geräten (iPhone oder iPad) 

Leider können iOS Geräte nur die Abstimmungsmodule zeigen. Um an der Konferenz 

teilzunehmen und auch ein Livebild zu bekommen, muss mit zwei Endgeräten (z. B. 

iPhone für Teambits, iPad für Zoom) gearbeitet werden. Dazu verwendet bitte einmal 

den Link von Teambits für die Abstimmung als auch für das Streaming den Zoom-

Link. 
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Einwählen in die Konferenz 

Damit wir einen technisch reibungslosen Ablauf gewähren können, bitten wir, dich ab 

08:30 Uhr in die Konferenz einzuwählen! 

Im Vorfeld der Konferenz haben wir euch euren persönlichen Einwahl-Link und eine 

entsprechende PIN per E-Mail zugesendet. Ein erneutes Zusenden ist nicht vorgese-

hen. 

Nutzt den Link und öffnet diesen in Microsoft Edge oder Google Chrome. Solltet ihr 

einen anderen Standortbrowser definiert haben, kopiert den Link aus der E-Mail und 

fügt ihn entsprechend in Microsoft Edge oder Google Chrome ein. 

Ihr erreicht nun die Teambits Homepage.  

Bitte gebt dort eure persönliche PIN und Mitgliedsnummer ein. 

 

(Darstellung kann variieren) 
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Mit dem Absenden eurer PIN und Mitgliedsnummer erreicht ihr den Warteraum un-

serer Konferenz. Wir müssen euch für die Konferenz freischalten. Dies erfolgt nach 

händischer Überprüfung unserer Kolleg*innen und kann schon etwas Zeit in An-

spruch nehmen. Bitte habt an dieser Stelle Geduld.  

Ihr seht an dieser Stelle folgendes Bild: 

(Darstellung kann variieren) 

WICHTIG: Die Konferenz wird erst beginnen, wenn die Delegierten und Gäste den 

digitalen Konferenzraum betreten haben. 
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Im Konferenzraum 

Akkreditiert und zugelassen gelangt ihr in unseren finalen Konferenzraum 😊 

Unser Konferenzraum ist auf der Internetseite zweigeteilt. Ihr seht auf der linken Seite 

unseren Stream der Konferenz und auf der rechten Seite begrüßen wir euch zu unse-

rer Bezirksdelegiertenkonferenz. An dieser Stelle werden im Verlauf der Konferenz die 

Abstimmungen stattfinden (Anmerkung: Bei einer hohen Bildauflösung rutscht das 

Abstimmungstool unter das Zoomfester). 
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Mikro und Lautsprecher aktvieren 

Damit ihr uns und wir euch hören können, müsst ihr euer Mikrofon und eure Laut-

sprecherboxen (oder Headset) für Zoom zulassen. Klickt dafür unten links auf den 

Knopf „Join Audio“/ „Mit Audio verbinden“. 

 

Es erscheint ein Pop up-Fenster. Drückt nun den blauen Knopf „Join Audio by Com-

puter“/ „Verbinden mit Computeraudio“. Wir empfehlen euch, Computeraudio zu 

nutzen. 
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Je nach Einstellung eures Browsers bedarf es einen weiteren Schritt (s. Screenshot). 

Lasst an dieser Stelle alle geforderten Geräte zu. 

 

Nicht wundern: Alle bleiben stumm geschaltet und werden nach ihrer Wortmeldung 

entsprechend der Rednerliste aufgerufen und freigeschaltet. Ausführlich beschreiben 

wir das Vorgehen unter dem Punkt „Wortmeldungen abgeben“. 

 

ZOOM Fenster 

Solltet ihr den Vollbildmodus nutzen, müsst ihr ihn für die Abstimmungen verlassen. 

Der Vollbildmodus überlagert das Abstimmungstool – sprich, ihr seht einfach keine 

Abstimmungen und könntet sie ggf. verpassen. 

Oben rechts mit dem anklicken des Kreuzes erhaltet ihr die Möglichkeit. 
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Abstimmungen 

Die Konferenzsoftware ermöglicht uns, digital unsere Beschlüsse zu fassen. Rechts 

neben (oder unter) dem Zoomfenster „verbirgt“ sich das Abstimmungstool. Zu Be-

ginn werden wir eine Probeabstimmung durchführen. 

 

Abhängig von der Abstimmungsart habt ihr die Möglichkeit, alle Kandidat*innen auf 

einmal auszuwählen (Gesamtzustimmung) oder die entsprechende Anzahl einzeln zu 

wählen. Bei vielen Kandidiat*innen müsst ihr eventuell nach unten scrollen, um eure 

Wahl abzuschicken.  
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Bei der Beispielfrage „Wer ist Bundeskanzler*in von Deutschland?“ ist eine Option 

möglich, und ausgewählt wurde hier „Olaf Scholz“. Diese Wahl müsst ihr einmal ver-

bindlich bestätigen. 

 

Die Ergebnisse werden nach der Bestätigung der Mandatsprüfungskommission veröf-

fentlicht und euch angezeigt. 
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Wortmeldungen abgeben 

Wie in einer realen Konferenz müsst ihr eure Wortmeldungen beim Präsidium abge-

ben. Bei der digitalen Konferenz erfolgt das Einreichen von Wortmeldungen über die 

Chatfunktion („Plaudern“/ „Chat“). Damit wir eure Wortmeldung entsprechend ver-

merken können, bitten wir euch, folgende Schemata zu verwenden:  

• WM TOP XX Nachname 

• WM Antrag A001 Nachname 

• WM GO* Nachname 

*= Geschäftsordnung 

Entsprechend der Wortmeldungen werden für die einzelnen Tagesordnungspunkte 

Redelisten angefertigt. Diese sind nach der Geschäftsordnung gestaltet. Das Präsidi-

um wird im Vorfeld des Tagesordnungspunkts die Redeliste kurz vorlesen. Sollte euer 

Beitrag nicht angekündigt worden sein, bitten wir um eine kurze Erinnerung im Chat. 

In den folgenden Screenshots erklären wir die einzelnen Schritte für eine Wortmel-

dung und das Aufrufen durch das Präsidium. 
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Nutzt die Chatfunktion an der unteren Seite des Zoom-Fensters. Nach dem Anklicken 

des Buttons öffnet sich der Chat. Gebt dort die beschriebenen Schemata ein und 

drückt auf senden. In diesem Beispiel „WM Antrag A001 Mustermensch“.  

 

Angekommen bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten wird euch das Präsi-

dium aufrufen. Ihr erhaltet auf euren Bildschirmen die Aufforderung euch zu ent-

stummen („unmute“). Drückt auf den Knopf „unmute myself“/ „mich selber entstum-

men“ und ihr seid laut und deutlich auf der Konferenz zu hören. 

 


