
 

Kurze Anleitung zur Software www.Vereins-Abstimmung.de 

für Stimmberechtigte 

 

Sollen Videokonferenzen mit bedeutsamen Abstimmungen durchgeführt werden, reichen die 

Videokonferenzsysteme meist nicht aus, um eine rechtssichere Durchführung sicher zu stellen. 

Deshalb hat die DLRG e.V. einen Rahmenvertrag mit dem Anbieter der Software  

www.Vereins-Abstimmung.de 

abgeschlossen. 

Der Organisator/Moderator einer solchen Veranstaltung hat Dir die Einladung zugeschickt und Du 

hast dem Veranstalter Deinen Teilnahmewunsch und Deine E-Mail-Adresse mitgeteilt. 

Daraufhin hast Du bereits für die Videokonferenz einen Link auf die Veranstaltung zugeschickt 

bekommen. 

Da aber nicht alle Teilnehmenden auch ein Stimmrecht haben und insbesondere bei 

Delegiertentagungen die Stimmberechtigten aufgrund der Größe der DLRG-Gliederung, die sie 

vertreten, auch ein unterschiedliches Stimmgewicht besitzen, erhältst Du von dem verwendeten 

Abstimmungssystem auch noch Zugangsdaten und einen Link zugeschickt. 

Diese Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. 

Die Stimmberechtigten erhalten folgende E-Mail mit dem Veranstaltungs-Code und dem 

Authentifizerungs-Code: 

  



Teilnahme an einer Veranstaltung mit Abstimmungen 

Zunächst solltest Du Dich also rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung mit dem entsprechenden Link 

bei dem Videokonferenzanbieter anmelden. 

Danach, wenn der Organisator/Moderator die Veranstaltung gestartet hat, wird er auch das 

Abstimmungssystem starten. 

Willst Du als ein Stimmberechtigte/-er Dich bereits einwählen, bevor der Organisator/Moderator die 

Veranstaltung gestartet hat, so bekommst Du die folgende Meldung:  

 

 

Nach Eröffnung der Veranstaltung durch den Organisator/Moderator erhalten die 

Stimmberechtigten bereits ein vorausgefülltes Pop-Up-Fenster, in dem sie nur noch auf den Button 

„Jetzt Teilnehmen“ klicken brauchen. 

 

  



Bei den Stimmberechtigten öffnet sich bei den einzelnen Abstimmungsfragen auf deren Bildschirm 

jeweils ein Pop-Up-Fenster zur Beantwortung der gestarteten Abstimmungsfrage wie in diesem 

Beispiel. Hierbei handelt es sich um eine offene Abstimmung. Eine der drei Antwort-Optionen ist 

auszuwählen: 

 

 

Durch Auswahl der entsprechenden Antwort-Option oder vorgegebenen Anzahl von Antwort-

Optionen kannst Du als Stimmberechtigte/-er durch Betätigen des Buttons „Abstimmen“ Dein Votum 

einreichen. 

 

Danach erhältst Du folgende Nachricht auf Deinem Bildschirm: 

 

  



Der Organisator/Moderator der Veranstaltung beendet jeweils die Abstimmung nach Zeitablauf oder 

auf Anweisung des Veranstaltungsleiters. 

Die Stimmberechtigten sehen dann auf ihren Bildschirmen das Ergebnis der Abstimmung: 

 

Analog auch bei einer geheimen Abstimmung über die zweite Frage im Beispiel: 

 

Auch hier sehen die Stimmberechtigten dann auf ihren Bildschirmen das Ergebnis der Abstimmung: 

 

 



Lediglich der von der Abstimmungs-Software erzeugte pdf-Report weist dann nicht die Voten der 

Stimmberechtigten mit Namen oder E-Mail-Adresse aus. 

Im dritten Beispiel geht es um die Auswahl verschiedener Antwort-Optionen: 

Bei dieser Frage waren vier von sechs Kandidaten auszuwählen: 

 

Das Ergebnis der dritten Frage sieht wie folgt aus: 

 

Nach Ende der Veranstaltung erzeugt die Abstimmungs-Software einen pdf-Bericht, der vom 

Organisator/Moderator auch zusammen mit dem Protokoll verschickt werden kann. 

 



 

Bei Fragen bitte zunächst auf der website www.Vereins-Abstimmung.de nachschauen. 

Wenn auch in den FAQs nicht die gesuchte Lösung gefunden werden kann, bitte über das Kontakt-

Formular die Frage an den Entwickler richten.  

Viel Erfolg mit der App Vereins-Abstimmung.de ! 

 

gez. Dr. Detlev Mohr 

Vize-Präsident DLRG e.V. 

http://www.vereins-abstimmung.de/

