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In diesem Dokument findet ihr alle wichtigen Informationen, um an der 

Jahresversammlung (JV) der Jungsozialist*innen Schweiz vom 20. Februar online 

mitmachen zu können. Vielen Dank fürs aufmerksame Lesen! 

SOS bei Fragen  

Falls Fragen oder Probleme auftauchen, könnt ihr euch jederzeit an die Mitglieder 

eures Sektionsvorstands wenden. Falls das nicht hilft oder die Antwort eilt, stehen 

Muriel und Mathilde von der JUSO Schweiz für Fragen zur Verfügung:  

- Mathilde, 077/460 34 84 oder mathilde.mottet@juso.ch. 

- Muriel, 079/622 59 04 oder muriel.guenther@juso.ch 

 

Einleitung  

Unser GL-Informatiker 

Sandro hat ein neues 

Tool entwickelt, um die 

Versammlungs-

Erfahrung für 

Delegierten zu 

verbessern (und die 

Anzahl der 

«Technischen 

Probleme, sind gleich 

zurück!» zu reduzieren). Es ist nun möglich, auf einer einzigen Plattform den Youtube-

Stream der Versammlung zu verfolgen (1), an offenen Abstimmungen teilzunehmen 

(2), mit anderen Delegierten zu chatten (3) und Wortmeldungen einzureichen (4). 

Für Wahlen mit geheimem Wahlverfahren werden wir aber nicht diese 

Versammlungsplattform verwenden, sondern das Tool, das ihr schon kennt: 

vote.juso.ch. 

 

Vor der JV 

Ihr habt am Montagnachmittag eine Mail von uns erhalten mit dem Betreff «Wichtig: 

deine Zugangsdaten für die JV 2021 | Important : tes accès pour l’AA 2021». Diese 

Mail beinhaltet einen Link und einen persönlichen Zugangscode.  

• Der Code ist für eure Registrierung auf der Online-Versammlungsplattform da. 

(Diese Plattform benutzen wir zum ersten Mal.) Die Registrierung auf der 

Plattform entspricht der Mandatskontrolle. Es ist also zwingend nötig, dass du 

vor Freitag, 19.2. um 12 Uhr auf den entsprechenden Link in der Mail klickst. 

mailto:mathilde.mottet@juso.ch
mailto:muriel.guenther@juso.ch


Wenn du das nicht tust, bist du nicht als Delegierte*r an der JV 

zugelassen. Falls du Probleme mit dem Registrierungsprozess haben solltest, 

melde dich bei uns! 

Solltest du kein Mail erhalten haben, dann wende dich so schnell wie möglich an 

Mathilde Mottet oder Muriel Günther! 

Am Freitagnachmittag wirst du ein weiteres Mail mit der Betreffzeile "Wichtig: Geheime 

Abstimmungen an JV / Important : votes à bulletin secret pendant l'AA" erhalten. Darin 

wirst du deinen persönlichen Zugangscode für vote.juso.ch finden.  

• Dieser Code ermöglicht es euch, an geheimen Abstimmungen bzw. Wahlen auf 

vote.juso.ch teilzunehmen. (Dieses Tool kennt ihr schon, wenn ihr an einer der 

vergangenen Online-Versammlungen der JUSO Schweiz teilgenommen habt.) 

Ihr werdet den zweiten Code nicht vor Samstag brauchen.  

Die Dokumentation zur JV findest du auf unserer Website: 

https://juso.ch/de/events/2021/2/20/jahresversammlung/  

 

Übertragung der Jahresversammlung 

Die Versammlung wird auf drei verschiedenen YouTube-Streams übertragen (Original, 

rein französische und rein deutschsprachige Version). Den Link, um der JV online zu 

folgen, findet ihr in der E-Mail, die ihr am Montagnachmittag erhalten habt mit dem 

Betreff «Wichtig: deine Zugangsdaten für die JV 2021 | Important : tes accès pour l’AA 

2021». 

Der Link, den du brauchst, beginnt mit https://stream.juso.ch... Wenn du da drauf 

klickst wirst du diesen Screen sehen (siehe unten), wo du dich registrieren kannst. 

Diese Registrierung entspricht der Mandatskontrolle, die du vor Freitagmittag 

durchlaufen musst!  

 

Sobald du registriert bist, kannst du die Events sehen, zu denen du Zugang hast.  

https://juso.ch/de/events/2021/2/20/jahresversammlung/
https://stream.juso.ch/


  

Simultanübersetzung 

Wie an unseren regulären JVs wird es auch dieses Mal eine Simultanübersetzung 

Französisch-Deutsch und umgekehrt geben. Um den entsprechenden Sprachkanal zu 

wählen, könnt ihr einfach den sprachadaptierten Youtube-Stream wählen – die drei 

Streams sind auf der Versammlungsplattform direkt über dem Videofeld aufgelistet.  

 

Wortmeldungen 

Wer während der JV sprechen möchte, muss 

sich sobald wie möglich mit dem im 

Versammlungsplattform integrierten 

Wortmeldungsformular anmelden. Das könnt 

ihr tun, sobald du den Link zur Plattform und die 

Zugangsdaten erhalten hast.  

Die Redezeit ist grundsätzlich auf drei Minuten 

beschränkt (bilingue Voten haben 1.5mal so viel 

Redezeit). Natürlich hat der Versammlungsvorsitz wie auch sonst die Möglichkeit, die 

Redezeit zu kürzen, wenn dies der Zeitdruck nötig macht.  

Es ist wichtig, dass ihr alle Punkte auf dem Redeformular ausfüllt 

(Traktandenpunkt, zu dem ihr sprechen wollt, Sprache, Telefonnummer). Sobald ihr 

eure Redemeldung eingereicht habt, erscheint sie oberhalb des Formulars. Ihr könnt 

dort ihren Status verfolgen: «eingereicht», «geplant» oder «wartend». 

Sobald der Status auf «wartend» wechselt, könnt ihr auf den blauen Link klicken, um 

dem Video-Call beizutreten, aus dem ihr sprechen werdet. Es sollte bereits jemand im 

Call drin sein, der mit euch testet und sicherstellt, dass eure Kamera und euer Mikrofon 

richtig funktionieren. Für die Wortmeldung selbst müsst ihr dann den Youtube-Stream 

auf der Versammlungsplattform auf stumm stellen. 

 



Offene Abstimmungen 

Auf der Versammlungsplattform kannst du 

auch gleich an offenen Abstimmungen 

teilnehmen. Du hast die Zugangsdaten zur 

Versammlungsplattform im Mail vom 

Montagnahmittag (15.2.) bekommen. Der 

Betreff des Mails war «Wichtig: deine 

Zugangsdaten für die JV 2021 | Important : 

tes accès pour l’AA 2021». Du hast Zugang 

zur Plattform und damit auch zu offenen 

Abstimmungen, sobald du die auf der Versammlungsplattform registriert hast. 

Nach jeder geschlossenen Abstimmung wird eure Stimme zurückgesetzt und ihr könnt 

für den nächsten Punkt erneut abstimmen. Im dunkelgrauen Bereich über den 

Schaltflächen seht ihr die Stimmen aller Delegierten (Ja = blaue Punkte, Nein = rote 

Punkte, Enthaltung = graue Punkte, Keine Abstimmungsteilnahme = schwarze 

Punkte). Eure eigene Stimme wird von einem weissen Rahmen eingerahmt. 

Ihr werdet diese Plattform für die offenen Abstimmungen brauchen, 

voraussichtlich also für folgende Punkte auf der Traktandenliste: 

Geheime Wahlen und Abstimmungen 

Geheime Wahlen werden auf dem Abstimmungstool abgehalten, das ihr schon kennt: 

vote.juso.ch. Dieses Abstimmungstool garantiert nicht komplett geheime 

Abstimmungen, aber reicht aus unserer Perspektive für unsere Zwecke. Vielleicht 

wisst ihr noch, dass wir im Juni 2020 noch briefliche Wahlen durchgeführt haben. 

Seither hat sich E-Voting im Parteien-Kontext aber ziemlich normalisiert – nicht zuletzt 



wurde auch das SP-Schweiz-Präsidium so gewählt. Deswegen schlagen wir im 

Wahlreglement vor, die Wahlen online, aber mit einem Extra-Tool durchzuführen. 

Den persönlichen Zugangscode für vote.juso.ch erhältst du am Freitagnachmittag, 19. 

Februar, in einem Mail mit der Betreffzeile: «Wichtig: Geheime Abstimmungen an JV / 

Important : votes à bulletin secret pendant l'AA». Bei jeder einzelnen geheimen 

Abstimmung (oder eben Wahl), musst du deinen persönlichen Zugangscode und deine 

E-Mail Adresse neu eingeben.  

Ihr werdet vote.juso.ch für geheime Wahlen brauchen. Voraussichtlich also für 

folgende Punkte auf der Traktandenliste: 

 


