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Passau, September 2020 

 

 

Liebe Diözesanvorstände und Diözesanleitungen der Jugendverbände! 

 

Aktuelle Geschehnisse rund um die Corona-Pandemie halten uns nach wie vor or-

dentlich auf Trab. Daher haben wir uns vom BDKJ-Diözesanvorstand mit Ehren- und 

Hauptamtlichen aus den Jugendverbänden und dem Bischöflichen Jugendamt in den 

letzten Wochen intensiv mit der Ausarbeitung einer Alternative zu Präsenz-Diöze-

sankonferenzen/-versammlungen auseinandergesetzt. Vielen Dank an dieser Stelle 

für Eure Mitarbeit und Euer Engagement! 

 

Herausgekommen ist dabei diese Empfehlung mit (bereits auf verschiedenen ver-

bandlichen Ebenen) erprobten technischen Tools, Programmen und Tipps zur Um-

setzung einer digitalen Konferenz auf Diözesanebene, die wir für sinnvoll und aus-

reichend halten. Wir haben im Folgenden versucht, die wichtigsten Informationen 

für euch einfach und übersichtlich zusammenzufassen und euch die zwei Möglich-

keiten, die uns in der Jugendarbeit gegeben sind, vorzustellen.  

 

Gegliedert ist die Vorstellung der Tools folgendermaßen: 

 

1. Grundsätzliches 

a. Arbeitsplatz 

b. technische Ausstattung 

 

2. Versammlungen/Konferenzen mit DigiV 

a. in DigiV integrierte Programme  

b. Kosten 

 

3. Versammlungen/Konferenzen mit Webex 

a. Webex Teams 

b. Webex Meetings 

c. Versammlungsorganisation 

 

4. Ein Wort zum Schluss

 



1. Grundsätzliches  

 

a. Arbeitsplatz 

Um wichtige und vor allem kurzfristige Absprachen einfach koordinieren zu können, 

bietet es sich an, wenn sich alle wichtigen Aufgabenträger*innen (Moderation, evtl. 

Wahlausschuss, etc…) mit dem Diözesanvorstand/der Diözesanleitung in Präsenz un-

ter Einhaltung der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften in einem 

Tagungsraum treffen.  

Außerdem ist es sinnvoll, wenn sich sowohl der Diözesanvorstand/die Diözesanlei-

tung als auch die Moderation/das Präsidium im Vorfeld der Versammlung mit den 

technischen Gegebenheiten auseinandersetzen, um so möglichen Problemen vorzu-

beugen.   

 

b. technische Ausstattung 

Damit die Versammlung/die Konferenz auch auf technischer Ebene gelingen kann, 

empfiehlt sich folgende „Grundausstattung“ für alle im Diözesanvorstand/Diözes-

anleitung und Moderation/Präsidium: 

 

- stabiles Internet!  

- Headset oder Kopfhörer + Mikrofon  

- Laptop oder Rechner mit (eingebauter oder externer) WebCam 

- zusätzlich zu Laptop oder Rechner: evtl. einen weiteren Bildschirm, ein Tablet 

oder einen zweiten Laptop 

- Ladekabel für sämtliche Geräte 

- Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen 

-  

Es empfiehlt sich, mit einem Beamer oder einem großen Bildschirm z.B. die Teil-

nehmer*innen der Videokonferenz der Übersicht halber groß zu projizieren.  

Alle Vorsitzenden sowie die Moderation/das Präsidium sollten dauerhaft im Video-

konferenztool über Video sichtbar sein. Bitte beachtet, dass alle Mikrofone, wenn 

gerade nicht gesprochen wird, ausgeschaltet sein sollten. Wenn Diözesanvor-

stand/Diözesanleitung und Moderation/Präsidium in einem Raum sitzen, ist zudem 

zu beachten, dass nur ein Lautsprecher eigeschaltet ist, weil sonst eine Rückkopp-

lung entsteht. 

  

 



2. Versammlungen/Konferenzen mit DigiV 

 

DigiV ist ein Projekt langjähriger Jugendverbandler*innen mit einem hohen Maß an 

technischer Erfahrung, die schon länger, aber natürlich jetzt während der Corona-

Pandemie, noch einmal intensiver an Möglichkeiten für digitale Konferenzen und 

Versammlungen gefeilt haben – mit Erfolg! DigiV bündelt eine überschaubare Anzahl 

an jeglichen Tools, die für eine digitale Versammlung benötigt werden, egal ob Vi-

deokonferenz, Wahlen, Tagesordnung, Chat usw., die über einen zentralen und per-

sonalisierten Login für jede*n Versammlungsteilnehmer*in zugänglich sind. Hinzu 

kommt, dass DigiV einen technischen Support anbietet, der sowohl in der Vorberei-

tung als auch in der Durchführung der Versammlung unterstützt und als Ansprech-

partner jederzeit zur Verfügung steht.  

DigiV empfehlen wir allen Jugendverbänden, die finanziell eigenständig sind und 

Diözesanversammlungen/Diözesankonferenzen mit mehr als 20 Teilnehmer*innen 

abhalten.  

 

a. in DigiV integrierte Programme 

Videokonferenz:  

Das von DigiV empfohlene Videokonferenztool ist Zoom. Zoom kann über den zent-

ralen Login integriert werden und bietet einen Raum für eine gemeinsame Video-

konferenz, einen Chat, die Möglichkeit, den Bildschirm für andere zu teilen und 

noch mehr. Leider kann Zoom im diözesanen Internet nicht auf den Dienstgeräten 

der Hauptamtlichen/Hauptberuflichen verwendet werden. 

 

Versammlungsorganisation: 

Das Programm, das nahezu alle notwendigen Funktionen zur Organisation einer Ver-

sammlung beinhaltet und ebenfalls in DigiV integriert ist, ist OpenSlides. Über die-

ses Tool können die Tagesordnung, Antragstexte, Abstimmungen, Wahlen, Rede-

liste, eine Übersicht über alle Konferenzteilnehmer*innen und ein zentraler Projek-

tor mit dem aktuellen Tagesordnungspunkt und der dazugehörigen Redeliste gesteu-

ert werden. Unter https://openslides.com/de könnt ihr eine Demo starten, die euch 

eine Versammlung sowohl aus Sicht der Teilnehmer*innen als auch aus Sicht des 

Hosts (das seid bei eurer Versammlung/Konferenz ihr!) zeigt.  

 

digitaler Videomischer: 

Ein digitaler Videomischer hilft bei der Versammlungsorganisation. Durch ihn ist es 

möglich, einfach zwischen verschiedenen Tagesordnungspunkten und deren digita-

len PowerPoint-Folien/Videos hin und her zu springen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openslides.com/de


Chat: 

Falls ihr euch für einen Chat, der außerhalb des Videokonferenztools laufen soll, 

entscheidet, kann man den sogenannten RocketChat verwenden. Hier könnt ihr 

euch extern und in Echtzeit (auch außerhalb der Konferenzzeiten) absprechen, ohne 

in der Videokonferenz anwesend sein zu müssen. Der Vorteil von RocketChat besteht 

darin, dass dieser datenschutzrechtlich unbedenklich ist und für etwaige Abspra-

chen innerhalb der Diözesanversammlung/Diözesankonferenz verwendet werden 

kann. RocketChat kann optional in DigiV eingebunden werden.  

 

b. Kosten 

Wenn ihr zu dieser Alternative tendiert, empfehlen wir euch frühzeitig eine Anfrage 

bezüglich eures Termins und eines Kostenvoranschlags zu stellen. Je nach Umfang 

eurer Anfrage könnt ihr mit einem Kostenvoranschlag zwischen 140€ und 2500€ 

rechnen. Es ist möglich, dass sich mehrere Verbände die Lizenzen für die Pro-

gramme, die in DigiV eingebunden sind, teilen, weil diese eine Mindestlaufzeit von 

3 Monaten haben. 

  

 



3. Versammlungen/Konferenzen mit Webex 

Die Diözese Passau stellt Lizenzen für Webex Teams und in begrenzter Zahl für We-

bex Meetings zur Verfügung. Diese beiden Programme eignen sich lediglich als Vi-

deokonferenztools und sind nicht als Abstimmungs- oder Wahlprogramme geeignet. 

Aufgrund dessen soll auch hier noch einmal Openslides vorgestellt werden. Dieses 

lässt sich auch unabhängig von DigiV kaufen.  

 

a. Webex Teams 

Webex Teams eignet sich für Videokonferenzen mit kleinerer Teilnehmer*innenzahl. 

Das Programm verfügt über eine Chatfunktion, Whiteboards und die Möglichkeit, 

den Bildschirm zu teilen. Über Webex Teams ist es nicht möglich, Personenwahlen 

durchzuführen. Videokonferenzen über Webex Teams können von jede*r Hauptamt-

lichen/Hauptberuflichen eingerichtet werden. Die IT-Abteilung der Diözese Passau 

unterstützt unter der Woche die Arbeit mit Webex Teams mit einem technischen 

Support. Auch Schulungen hierzu werden durchgeführt.  

 

b. Webex Meetings 

Die Diözese Passau hat für Webex Meetings nur wenige Lizenzen eingekauft. Nur 

Personen mit einer derartigen Lizenz können Videokonferenzen einrichten und star-

ten. Bei uns im Bischöflichen Jugendamt liegt diese Lizenz im Sekretariat. Ein tech-

nischer Support durch die IT-Abteilung wird für Webex Meetings nicht angeboten. 

Das Programm verfügt grundsätzlich über dieselben Funktionen wie Webex Teams, 

eignet sich aber für Videokonferenzen bis zu 200 Teilnehmer*innen.  

 

c. Versammlungsorganisation 

Das Programm, das nahezu alle notwendigen Funktionen zur Organisation einer Ver-

sammlung beinhaltet, ist OpenSlides. Über dieses Tool können die Tagesordnung, 

Antragstexte, Abstimmungen, Wahlen, Redeliste, eine Übersicht über alle Konfe-

renzteilnehmer*innen und ein zentraler Projektor mit dem aktuellen Tagesord-

nungspunkt und der dazugehörigen Redeliste gesteuert werden. Unter https://o-

penslides.com/de könnt ihr eine Demo starten, die euch eine Versammlung sowohl 

aus Sicht der Teilnehmer*innen als auch aus Sicht des Hosts (das seid bei eurer Ver-

sammlung/Konferenz ihr!) zeigt. Die Kosten für Openslides, unabhängig von DigiV, 

betragen für 3 Monate und bis zu 50 Teilnehmer*innen 50€ und für 3 Monate und bis 

zu 500 Teilnehmer*innen 100€. 

 

4. Das Wort zum Schluss 

Versammlungen und Konferenzen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer demo-

kratischen kirchlichen Jugendverbandsarbeit. In ihnen wird diskutiert, strukturiert 

und inhaltlich gearbeitet. Auch in Corona-Zeiten wollen wir daher gerüstet sein und 

uns für eure bereits geleistete und noch folgende Arbeit in den Jugendverbänden 

bedanken. Mit dieser Empfehlung hoffen wir eure Arbeit und Entscheidungsfindung 

zu erleichtern und wünschen euch ein gutes Gelingen. Wir freuen uns auf ein Wie-

dersehen! 

 

Euer BDKJ-Diözesanvorstand 

 

https://openslides.com/de
https://openslides.com/de

