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OpenSlides 3.2 als Komplettlösung für virtuelle Versammlungen

OpenSlides, das digitale Versammlungssystem, ist am 15.7.2020 nach sieben Monaten Entwick-
lungszeit in der Version 3.2 erschienen. Die Software kann auf  openslides.com ausprobiert und 
heruntergeladen werden.

OpenSlides 3.2 bringt nun alles mit, was für eine virtuelle Versammlung gebraucht wird. Die zwei 
wichtigesten Neuerungen sind das elekronische Voting und die Einbindung einer Livekonferenz:

Entscheidend  für  (virtuelle)  Versammlungen  ist  die  Möglichkeit  der  sicheren,  elektronischen 
Stimmabgabe. Dazu bietet OpenSlides nun ein Live-Voting für Anträge und Wahlen. Die Sitzungs-
leitung  kann  zwischen  namentlicher  Stimmabgabe (mit  Einzelstimmennachweis)  und nicht-na-
mentlicher Stimmabgabe wählen. Auch individuelle Stimmgewichtung ist mit OpenSlides möglich.

Ein integrierter Livestream ermöglicht allen Teilnehmenden die Versammlung mitzuverfolgen. Um 
in virtuellen Versammlungen das Rederecht zu gewährleisten, steht die intelligent gekoppelte Re-
deliste zur Verfügung: Nur die Personen, die sich zu Wort melden wollen, setzen sich auf die Rede-
liste und treten für die Dauer ihrer Wortmeldung in die Videokonferenz ein. Der Livestream über-
trägt diese Konferenz. – Eine Kombination aus erprobter Broadcast-Streaming-Lösung und interak-
tiver Videokonferenz. Eine bandbreitenschonend Lösung, die problemlos auch große virtuelle Ver-
sammlungen mit mehreren hundert Personen erlaubt.

Alle Neuerungen von Version 3.2 gibt es im Changelog nachzulesen oder direkt in der Online-De-
mo auf der Website zum Ausprobieren.

OpenSlides ist  das webbasierte  Antrags- und Versammlungssystem.  Mehr Transparenz für Ihre 
Versammlung –  das ist seit der Gründung 2011 die Motivation der Entwickler von OpenSlides. 
Ergebnisse von Anträgen und Wahlen können protokolliert und neben der aktuellen Tagesordnung 
und Redeliste unmittelbar für alle Teilnehmende im System verfügbar gemacht werden. Alles, was 
am Projektor erscheint, können Teilnehmende simultan über ihre mobilen Geräte mitverfolgen und 
sich interaktiv in die Versammlung einbringen.

Für den Einsatz von OpenSlides wird vom Entwicklerteam Hosting und individueller Vor-Ort-
Service aus einer Hand angeboten.
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OpenSlides 3.2: Die wichtigsten Neuerungen

✔ sichere, elektronische Stimmabgabe für Anträge und Wahlen (namentlich und nicht-
namentlich) mit individueller Stimmgewichtung

✔ Einbindung eines Livestreams
✔ integrierte Audio-/Videokonferenz (mit Jitsi-Meet) – gekoppelt an die Redeliste
✔ Teilnehmende können sich selbständig auf „anwesend“ schalten
✔ Schlagwörter nun auch für Tagesordnungspunkte (ideal zur Gruppierung für 

wiederkehrende Sitzungen)
✔ Duplizieren von ausgewählten Tagesordnungspunkten
✔ neue Wortmeldestatistik
✔ Hinweis auf „Erstredner/in“
✔ alle Änderungsanträge eines Hauptantrags nun per Klick im Antragstext anzeigbar
✔ Änderungsantrag zu einem Änderungsantrag möglich („modifizierte Übernahme“)
✔ neuer Projektorindikator in den Listenansichten zur Markierung des aktuell projizierten 

Elements
✔ Autoupdate-Performance optimiert für bis zu 2.000 aktive Nutzer
✔ Systemaktualisierungen (u.a. Update auf Angular 9)
✔ neue voreingestellte Themes
✔ diverse weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Alle Änderungen im Detail sind im Changelog nachzulesen:
https://github.com/OpenSlides/OpenSlides/blob/3.2/CHANGELOG.rst

Demo, Download & Services:
https://openslides.com

https://openslides.com/
https://github.com/OpenSlides/OpenSlides/blob/3.2/CHANGELOG.rst

