
 
Wie wird die Online-Delegiertenversammlung der  
JUSO Schweiz am 31. Oktober 2020 ablaufen? 

Kurzerklärung für Delegierte. Danke fürs Lesen! 

 

Vor der DV 

 Bis zum 30.10., 12 Uhr musst du auf den Link in der Mail klicken, die wir dir am 
27.10. geschickt haben, dort den Anweisungen folgen und so die Mandatskontrolle 
durchlaufen (Betreff der Mail: «Die Delegiertenversammlung vom 31. Oktober findet 
online statt»). Wenn du das nicht tust, bist du nicht als Delegierte*r zugelassen. 
Solltest du Probleme damit haben, melde dich bei uns! 

 Du hast ebenfalls am 27.10. einen persönlichen Identifikationscode per Mail 
erhalten, den du für die Mandatskontrolle brauchst. Diesen Code wirst du auch 
während der DV brauchen. 

 Die Dokumentation zur DV findest du auf unserer Website.  

 

Während und nach der DV 

 Die DV wird live auf Youtube gestreamt – der Link dazu wird auf die Website gestellt. 
Es können also alle zusehen, die möchten. Auch Nicht-Delegierte. Es sind nicht alle 
Delegierten im Video-Call der Online-DV, sondern nur die, die gerade oder in Kürze 
eine unvorbereitete Wortmeldung halten (siehe hierzu Punkt «Wortmeldungen»). 
Eine delegierte Person, die nicht kurz davor ist, eine Wortmeldung abzugeben, wird 
ganz normal den Youtube-Stream sehen und die notwendigen Links per Mail 
bekommen. 

 Am Anfang wird die DV-Leitung den Ablauf kurz erklären.  
 Die Traktanden werden der Reihe nach behandelt – so wie immer.  
 Wortmeldungen 

o Wortmeldungen können über dieses Formular eingereicht werden. Versuche, 
deine Wortmeldung beim Ausfüllen des Formulars so sinnvoll wie möglich 
zusammenzufassen. Ist extrem wichtig für die Übersetzung, die schriftlich 
erfolgt. Achtung: Du hast die Möglichkeit, deine Wortmeldung als Video 
aufzuzeichnen und sie an info@juso.ch zu schicken. Und zwar bis 
Samstagmorgen, 10 Uhr.  Damit können wir garantieren, dass es bei der 
Wortmeldung nicht zu technischen Problemen kommt. Ausserdem bitten wir 
dich, das Wortmeldeformular mit planbaren Wortmeldungen schon vor 
Freitagabend, 18 Uhr auszufüllen, damit unsere Übersetzer*innen schon vor 
der DV übersetzen können. Damit erspart ihr dem Übersetzungsteam Stress. 
Wortmeldungen sind zwar wie an einer normalen DV auch möglich bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Versammlungsleitung die Redemeldungsliste schliesst, 
aber die Übersetzung geschieht schriftlich, weswegen wir dankbar sind um 
etwas mehr Planbarkeit.    

o Wenn du eine Wortmeldung per Videocall eingereicht hast, wirst du kurz vor 
deiner Wortmeldung ist von jemandem der JUSO Schweiz kontaktiert und 
eingeladen werden um einem Video-Call beizutreten. In diesem Video-Call 
erwartet dich eine Person, die dir sagt, wenn du deine Wortmeldung beginnen 
kannst.  



 
o Wie an einer regulären DV wird die DV-Leitung bei zu vielen Wortmeldungen 

die Redner*innenliste nach einer gewissen Frist schliessen und bei Zeitdruck 
Redezeiten kürzen. Die reguläre Redezeit beträgt laut vorgeschlagener 
Geschäftsordnung 3 Minuten bzw. 4,5 Minuten für mehrsprachige Voten. 

 Übersetzung: Die Übersetzung für diese Online-DV erfolgt schriftlich über Telegram-
Chats. Hier findest du den Übersetzungschats von Französisch nach Deutsch und 
hier von Deutsch nach Französisch.  

 Abstimmungen:  
o Die Abstimmungen werden passend zum Verlauf der DV auf vote.juso.ch 

freigeschaltet werden. Die DV-Leitung informiert jeweils, wenn Abstimmungen 
offen sind. 

o Um auf vote.juso.ch abzustimmen, musst du für jede Abstimmung deinen 
persönlichen Identifikationscode und deine E-Mail angeben. 

 

Bei Fragen zur Online-Delegiertenversammlung: Versucht eure Fragen doch in erster 
Priorität mit eurem Sektionsvorstand zu besprechen. Falls diese keine Antwort auf eure 
Fragen haben, könnt ihr euch ohne Probleme an Muriel Günther, Zentralsekretärin der JUSO 
Schweiz wenden: info@juso.ch / 079 622 59 05.  


