Anleitung LDK-Portal für Delegierte
An der LDK nehmt über eine modifizierte Version des Portals teil, das auch der
Bundesverband bereits für die BDK genutzt hat.
1) Anmeldung
Dazu müsst ihr in eurem Browser auf die Webseite https://live.gruene-niedersachsen.de/
gehen. Es wird dringend empfohlen hierfür einen PC oder Laptop zu nutzen und nicht ein
Smartphone o.ä. Hier könnt ihr während der LDK den Livestream verfolgen, Abstimmungen
vornehmen u.a.

Als erstes müsst ihr oben rechts auf „Login“ klicken.

Danach gelangt ihr zu der Anmeldemaske, in der ihr euch mit euren Zugangsdaten zum
Grünen Netz anmelden müsst. Sofern ihr noch keine Zugangsdaten habt, oder diese
vergessen habt, kümmert euch bitte rechtzeitig vor der LDK darum. Schreibt hierzu ggf. eine
Mail an netz@gruene.de

2) Stimmkarte
Nachdem ihr euch erfolgreich angemeldet habt, seht ihr oben links euren Delegiertenstatus
(regulär/Ersatz) und ob ihr eine Stimmkarte habt. Um eure Stimmkarte zu nehmen, geht
unten links auf das Symbol mit der Stimmkarte.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr euch und die anderen Delegierten eures Kreisverbandes
sehen könnt. Unter eurem Namen könnt ihr auf den Button „Stimmkarte nehmen“ klicken.

Ersatzdelegierte können die Stimmkarte von regulären Delegierten übernehmen, sofern
diese sie gerade selbst nicht haben. Deshalb ist es wichtig, dass ihr als reguläre Delegierte
eure Stimmkarte durch einen Klick auf „Stimme zurücklegen“ wieder zurückgebt, wenn ihr
nicht mehr an Abstimmungen teilnehmen wollt. Stimmkarten können nur genommen und
zurückgelegt werden, wenn gerade keine Abstimmung läuft.

3) GO-Anträge

Ebenfalls in dem Fenster Stimmkarte könnt ihr unten links durch Klick auf „GO-Antrag
stellen“ einen Geschäftsordnungs-Antrag stellen. Ihr werdet dann in einem erscheinenden
Eingabefeld aufgefordert, euren Antrag zu formulieren und eine Telefonnr. anzugeben

4) Abstimmungen
Wenn eine Abstimmung eröffnet wurde, öffnet sich bei euch automatisch das Fenster
„Abstimmungen“. Oben links seht ihr die Frage, über die gerade abgestimmt wird, oben
rechts könnt ihr eine der Antwortoptionen auswählen und dann mit Klick auf „Jetzt
abstimmen“ eure Stimme abgeben (Voraussetzung ist natürlich, dass ihr gerade eine
Stimmkarte habt).

Wenn der Wahlgang geschlossen wurde, gibt es aus technischen Gründen zunächst noch
eine kurze Überprüfungsphase.

Danach wird das Ergebnis angezeigt:

(Unten rechts im Fenster Abstimmungen könnt ihr euch auch jederzeit nochmal die
Ergebnisse der vorherigen Abstimmungen anschauen, durch Klick auf das Lupensymbol
neben der jeweiligen Abstimmung)

5) Fragen an Kandidierende stellen und selbst kandidieren
Um eine Frage an Kandidierende zu stellen oder selbst für einen Wahlgang zu kandidieren,
müsst ihr auf der Hauptseite unten rechts auf das entsprechende Symbol klicken.

Es öffnet sich ein Fenster. Wenn ihr kandidieren wollt, könnt ihr oben den gewünschten
Listenplatz auswählen (es werden immer nur die Listenplätze angezeigt, für die die
Kandidieren-Box gerade geöffnet ist) und eine Telefonnr. angeben und dann auf „Kandidatur
erklären“ klicken.
Die Möglichkeit eine Frage zu stellen, wird immer nur sichtbar sein, wenn gerade die
Fragebox geöffnet ist. Dies wird während der Bewerbungsreden der jeweiligen
Kandidierenden der Fall sein.

Wenn ihr eine Kandidatur eingereicht habt, werdet ihr bevor ihr mit eurer Bewerbungsrede
an der Reihe seid, die Aufforderung angezeigt bekommen, einem JITSI-Videokonferenzraum
beizutreten. Es ist stark empfohlen, mittels Jitsi-App, Chrome, Chromium oder Edge Browser in die
Jitsi-Räume beizutreten:

In dem Konferenzraum müsst ihr ggf. in eurem Browser zunächst die Berechtigung für den
Zugriff auf Kamera und Mikrofon erteilen. Es wird eine Person von unserem Team mit euch
in dem Raum sein, um einen Technikcheck durchzuführen.

6) Technischer Support
Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr durch Klick auf das Fragezeichen am rechten Rand mit
dem Technik-Support-Team in Kontakt treten.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr einen Chat mit einer Person aus dem Support-Team
starten könnt und ein Bildschirmfoto senden könnt.

