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Schnellzugriff 1 

1. Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link:  

 

 

 

Sobald der Benutzer auf den Link klickt, gelangt er in den Bereich der Online- 

Versammlung, ohne einen Benutzernamen oder ein Passwort eingeben zu müssen. 

Zugriff in den Bereich von “Assemblea Online - Online-Versammlung” 

Nach Klicken des Links, befindet sich der Benutzer im Hauptbereich der „ Online-

Versammlung“, welcher vier Abschnitte umfasst: 

• Versammlung – ermöglicht den Zugang zur eigentlichen Versammlung (Live-

Schaltung, Wortmeldungen und Abstimmungen); 

• Vorabregistrierung – enthält die Daten der Registrierung, die bereits im Namen 

des Benutzers vom Fonds eingetragen wurden; 

• Dokumente anzeigen – enthält Unterlagen und Materialien, welche in der 

Versammlung behandelt werden und bereits vorab eingesehen werden können 

(z.B. Jahresabschluss, usw.). 

• Meine Daten – enthält eine Zusammenfassung der Benutzerdaten (welche nicht 

geändert werden können) 

 

1 einige im Dokument gezeigten “print screen” sind auf italienisch. Wir entschuldigen uns für 
eventuelle Unannehmlichkeiten.  
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Eintritt in die Online -Versammlung 

Durch Klick auf die grüne Schaltfläche „Eintreten“ im Abschnitt „Versammlung“, tritt der 

Benutzer der Versammlung bei, sobald diese aktiv ist. 

Eine entsprechende Mitteilung weist sodann darauf hin, dass mit Zugriff auf diese Seite 

der Benutzer die Vollversammlung betritt und als anwesend gezählt wird. Der Teilnehmer 

kann mit einem Klick auf die untenstehende Schaltfläche „AUSGANG“ von der 

Versammlung austreten. 

Durch den Klick auf „OK“ gelangt der Benutzer schließlich zur eigentlichen 

Versammlung. 
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Verlassen der Versammlung 

Der Teilnehmer kann mit einem Klick auf die untenstehende Schaltfläche „AUSGANG“ 

freiwillig von der Versammlung AUSTRETEN: 

 

ANMERKUNG: Die „Eintrittsbewegung in die Versammlung“ bleibt für eine bestimmte 

Zeitspanne (timeout) beibehalten, auch wenn der Benutzer auf den Browserseiten 

rückwärts navigiert oder das Portal unerwartet schließt. Sobald die besagte Zeitspanne 

abgelaufen ist, wird automatisch eine „Ausstiegsbewegung der Versammlung“ des 

Teilnehmers, einschließlich seiner eventuellen Vertretungsvollmachten, aufgezeichnet. 

ANMERKUNG: In einigen Fällen und laut festgelegten Regeln der Versammlung, kann der 

Benutzer in bestimmten Zeitabständen aufgefordert werden seine Anwesenheit aktiv zu 

bestätigen, andernfalls verlässt der Benutzer die Vollversammlung automatisch. 

Eine entsprechende Nachricht wird den Benutzer für den Fall darauf hinweisen, dass bei 

fehlender Bestätigung eine Ausstiegsbewegung durchgeführt wird, sodass dieser bei den 

nächsten Abstimmungen als abwesend gilt.  
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Abstimmungen 

 

In der Abstimmungsphase zeigt jede Farbe einen bestimmten Status an: 

• ORANGE: Die Abstimmung hat noch nicht begonnen 

• GRÜN: Die Abstimmung ist FREIGEGEBEN 

• BLAU: Der Teilnehmer hat abgestimmt 

• ROT: Die Abstimmung wurde BEENDET 

Sobald sich der Status einer Abstimmung ändert, wird die Seite automatisch aktualisiert: 

die Farbe ändert sich und das Abstimmungsfeld wird mit den erforderlichen Informationen 

erweitert. 

ANMERKUNG: Der Banner bezüglich der “Stimmenabgabe im Namen von“ ist in Bezug 

auf eventuelle Vertretungsvollmachten standardmäßig mit "Ich und alle von mir vertretenen 

Delegierten" beschriftet. 

ANMERKUNG: Abgesehen von Sonderfällen, wird es möglich sein, während der 

Versammlung abzustimmen, sobald die Einzelabstimmung eröffnet ist (z.B. der 

Vorsitzende erklärt die Abstimmung über den Jahresabschluss während der Live-

Übertragung für eröffnet) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie offiziell geschlossen ist (z.B. 

der Vorsitzende erklärt die Abstimmung für geschlossen). 
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Mehrheitsvotum (Dafür/Dagegen/Enthaltung) 

Diese Abstimmung erlaubt es nur eine Präferenz unter den aufgeführten abzugeben. 

 

Wortmeldungen 

Am unteren Rand des Bildschirms, auf dem die Vollversammlung per Streaming 

übertragen wird, befindet sich der Abschnitt mit den Wortmeldungen:  

Der Status der Wortmeldungen gibt je nach Farbe folgendes an: 

• GRÜN: es ist möglich, sich zum aktuellen Tagesordnungspunkt zu äußern; 

• ROT: es ist nicht möglich, sich zum aktuellen Tagesordnungspunkt zu äußern; 

Mit Klick auf die Schaltfläche “+ neue Wortmeldung”, ist es möglich, eine Frage zu stellen 

oder eine Stellungnahme zum jeweiligen Tagesordnungspunkt abzugeben: 
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Wird der Antrag angenommen, erscheint das Feld „Antwort ausstehend“. 

Die Wortmeldung wird dann während der Live-Übertragung der Versammlung diskutiert 

und - je nach den Regeln der Versammlung - können weitere Wortmeldungen desselben 

Teilnehmers zugelassen werden. 

Wird der Einwand hingegen abgelehnt, erhält der Antragsteller eine Nachricht vom 

Vorsitzenden oder der Zuständigen. 

 

Hilfe und Wahl der Sprache (ITA oder DEU) 

Der Teilnehmer kann jederzeit die voreingestellte Sprache entsprechend den 

Einstellungen seines Browsers (ITA oder DEU) ändern und umgekehrt (siehe Bild unten). 

Gleichzeitig wird die Umstellung auf die gleiche Sprache im Live-Streaming erfolgen. 

Jederzeit kann der Teilnehmer eine „Online-Hilfe“ mittels Klick auf die Schaltfläche oben 

rechts „Hilfe“ anfordern 

  

und auf dem Formblatt das aufgetretene Problem beschreiben.   

Der Teilnehmer wird dann auf der an den Fonds abgegebenen E-Mail-Adresse 

kontaktiert. 

Zudem erhalten die Delegierten vor Beginn der Sitzung eine Telefonnummer zur 

direkten Unterstützung, die bis zum Ende der Sitzung aktiv bleibt. 

 

 


