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OpenSlides 3.3 optimiert mit Autopilot virtuelle Versammlungen

OpenSlides, das digitale Versammlungssystem, ist am 18.12.2020 nach fünf Monaten Entwick-
lungszeit in der Version 3.3 erschienen. Die Software kann auf openslides.com in der Online-Demo 
ausprobiert werden.

OpenSlides 3.3 optimiert mit cleveren Neuerungen ganz entscheidend den Ablauf virtueller Ver-
sammlungen:

Der neue  Autopilot führt alle Teilnehmende sicher durch eine Veranstaltung. Man erkennt stets, 
welcher Tagesordnungspunkt oder Antrag gerade beraten wird, wer auf der Redeliste steht, welche 
Abstimmung gerade läuft und was aktuell am Projektor gezeigt wird.

Ein  wichtiges  Instrument  in  demokratischen  Debatten  sind  Geschäftsordnungsanträge,  die 
OpenSlides  nun  unterstützt:  Teilnehmende  werden  priorisiert  in  der  Redeliste  auf  die  erste 
Position vorgezogen.

Die elektronische Stimmabgabe für Anträge und Wahlen wurde in OpenSlides 3.3 um die Möglich-
keit der Stimmrechtsübertragung ergänzt. Stimmberechtigte Personen können damit ihre eigene 
und die ihnen übertragenen Stimmen seperat abgeben. Mit den weiteren kombinierbaren Optionen 
namentlich  und  nicht-namentlich,  sowie  der  Stimmgewichtung  bildet  das  Abstimmungs-  und 
Wahlmodul nun die meisten Voting-Szenarien ab.

Alle Neuerungen von Version 3.3 sind bereits erfolgreich erprobt und runden virtuelle und hybride 
Veranstaltungsformate in ihren Abläufen gelungen ab. Nachzulesen gibt es alle Details im Chan-
gelog oder direkt zum Testen in der Online-Demo auf der Website.

OpenSlides ist  die  webbasierte  All-In-One-Lösung für digitale Versammlungen. Egal ob präsent, 
hybrid oder virtuell. Mehr Transparenz für Ihre Versammlung – das ist seit der Gründung 2011 die 
Motivation der Entwickler von OpenSlides. Tagesordnung, Anträge und Wahlen können 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  Hosting mit  integrierter  Videokonferenz und Livestream, 
sowie individuellen Vor-Ort-Service aus einer Hand angeboten.
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OpenSlides 3.3: Die wichtigsten Neuerungen

✔ Autopilot (kompakte Darstellung zur einfachen Verfolgung des aktuellen Geschehens)
✔ Stimmrechtsübertragungen (kombinierbar mit weiteren Optionen, wie Stimmgewichtung)
✔ Geschäftsordnungsanträge (pro Redeliste)
✔ Neue Wahlmethode „Nein pro Kandidat“ (zur Streichung einzelner Kandidat/innen einer 

Liste)
✔ Performanceverbesserungen insbesondere für Änderungsanträge
✔ neue Konfigurationsmöglichkeiten für den Jitsi-Verbindungsaufbau (z.B. automatisch 

eintreten, mit/ohne Kamera)
✔ Setup für Docker-Umgebung weiter optimiert
✔ Systemaktualisierungen (u.a. Update auf Angular 10)
✔ diverse weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Alle Änderungen im Detail sind im Changelog nachzulesen:
https://github.com/OpenSlides/OpenSlides/blob/3.3/CHANGELOG.rst

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

https://openslides.com/
https://github.com/OpenSlides/OpenSlides/blob/3.3/CHANGELOG.rst
https://github.com/OpenSlides/OpenSlides/blob/3.3/CHANGELOG.rst
https://github.com/OpenSlides/OpenSlides/blob/3.3/CHANGELOG.rst

