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Erste Hilfe bei Technikproblemen 
 

Welche technischen Voraussetzungen benötige ich zur Teilnahme an der digitalen BV? 

Zur Teilnahme wird ein PC/Notebook und eine stabile Internetanbindung benötigt. Gäste 
können alternativ auch ein Smartphone verwenden (für Delegierte ist dies nicht ausrei-
chend!).  
 

Welchen Browser soll ich verwenden? 

Wir empfehlen die Verwendung eines aktuellen Browsers wie Firefox, Chrome oder Sa-
fari. Sollte es bei der Darstellung von OpenSlides in Firefox zu Problemen kommen, emp-
fehlen wir stattdessen Google Chrome. Achtung: Der auf vielen Rechner noch vorhan-
dene Microsoft Internet Explorer ist veraltet und sollte nicht verwendet werden! 
 

Ich kann mich nicht einloggen, was tun? 

Dein Benutzername entspricht der E-Mailadresse, die du bei der Anmeldung zur BV ange-
geben hast. Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du dir über die Funktion „Pass-
wort vergessen“ ein neues zusenden lassen. Bei Problemen wende dich bitte an die Hot-
line (siehe unten). 
 

Soll ich die Zoom-Anwendung herunterladen oder Zoom im Browser verwenden? 

Wir empfehlen die Verwendung der Zoom-Anwendung, da diese stabiler und zuverlässi-
ger funktioniert.  
 

Ich bin Delegierte*r und kann bei Abstimmungen nicht abstimmen? 

Bitte überprüfe nochmal, ob dein Status auf „Anwesend“ gesetzt ist. Klicke dazu in  
OpenSlides links oben auf deinen Namen und prüfe, ob das Kontrollkästchen gesetzt ist. 

 

Was kann ich tun, wenn ich keinen Ton höre oder nicht gehört werde? 

Bitte beende die Sitzung und wähle dich erneut ein. Achte darauf, jeweils auf „Zulassen“ 
etc. zu klicken, wenn das Programm dich um Zugriff auf Kamera und Mikrofon bittet. 
Prüfe, ob du in Zoom das richtige Audiogerät ausgewählt hast (siehe Anleitung unter 
„Hilfe bei Audioproblemen“)  und ob dein Lautsprecher/dein Mikrofon nicht vielleicht 
stummgeschaltet ist. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen in Windows (Lautspre-
cher-Symbol in der Taskleiste), zum anderen direkt an deinem Endgerät (bei Notebooks 
häufig eine separate Taste oder auf einer der F-Tasten). 
Falls es gar nicht klappt, kannst du dich zusätzlich über ein Telefon einwählen, wie das 
geht findest du in der Anleitung unter „Hilfe bei Audioproblemen“ 
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Was kann ich tun, wenn Bild oder Ton abgehackt oder verzögert sind? 

• Zunächst einmal ist es wichtig, nicht benötigte Anwendungen im Hintergrund (insbe-
sondere Streaming, Downloads, Cloud-Synchronisationen/Backups) zu beenden. Das 
gilt auch für weitere Geräte im gleichen Haushalt (Webradio, Spotify, IP-TV, Net-
flix/Amazon Prime etc.). 

• Prüfe bitte, ob eine VPN-Verbindung (z.B. zu einem Uni- oder Firmennetz) aktiv ist. 
Diese sollte getrennt werden, da sie die Bandbreite begrenzt. 

• Ein kabelgebundener Anschluss an den Router (z.B. FritzBox) ist in der Regel schneller 
und stabiler als eine WLAN-Verbindung. Vielleicht reicht es aber auch, näher an den 
Router heranzugehen, um die Verbindung zu verbessern. 

• Bei Ton-Problemen kannst du dich zusätzlich über ein Telefon einwählen, wie das 
geht findest du in der Anleitung unter „Hilfe bei Audioproblemen“ 

 

Was kann ich gegen Rückkopplungen und Störgeräusche tun? 

Da ist die Hilfe aller gefragt. Jede*r kann so dazu beitragen: 
• Nimm niemals mit zwei Geräten im gleichen Raum gleichzeitig an der Zoom-Sitzung 

teil  
• Verwende nach Möglichkeit ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofon). 
• Schalte dich stumm, wann immer du nicht sprechen möchtest. 
• Schalte Benachrichtigungstöne (z.B. von Emailprogrammen, Messengerdiensten oder 

deinem Betriebssystem) aus. 
• Achte auf eine ruhige Umgebung. 
 

Ich habe immer noch Fragen – was tun? 

Vor der Bundesversammlung beantworten wir eure Fragen gerne per Mail an 
bv@pfadfinden.de.  
 
Während der Bundesversammlung 
 
 
 

 
 
 
 

Hotline bei technischen Problemen: 
 
 Mail    bv@pfadfinden.de 
 Telefon  0 56 73  99 58 44 0 
 

Du fühlst dich nicht gut, etwas belastet dich, du möchtest mit jemandem reden? 
 
Das „offene Ohr“, betreut vom Arbeitskreis intakt, erreichst du während der BV unter 

Telefon 0 56 73  99 58 44 1 
Die Gespräche werden vertraulich behandelt und sind auf Wunsch anonym möglich. 
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