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Login  
Jeder Nutzer des DEGUM-Portals hat einen persönlichen Zugang, über den er sich am 
Veranstaltungsportal anmeldet. Zur Authentifizierung werden die Mitgliedsnummer und ein 
individueller Zugangscode verwendet. Dieser Zugangscode wird im Vorfeld allen Mitgliedern per 
Mail zugestellt. Jeder Nutzer, der keinen Zugangscode erhalten hat, kann seinen Zugangscode 
unter Angabe des Namens und der Mitgliedsnummer per Mail an support@degum-live.de 
erneut anfordern. 
  
Stimmrechte  
Jedem Wahlberechtigten ist zusätzlich zu Benutzername und Kennwort auch noch ein 
Wahltoken zugewiesen. Dieser dient in erster Linie der Absicherung des Wahlmoduls und der 
Entwertung der Stimmen bei der Wahl. Nicht stimmberechtigte Nutzer sehen keine 
Wahloptionen im Portal.  
 
Live-Wahl  
Die Live-Wahl ist der typische Wahlablauf. Während der Veranstaltung werden die Wahlen 
anhand der Tagesordnung Punkt für Punkt zur Abstimmung gebracht.   
Die Wahlen werden über die Wahlregie im Backend des Systems gesteuert. Beim Freischalten 
eines Abstimmungspunktes wird jeweils die Dauer der Abstimmung (Sekunden, in denen der 
Wähler seine Stimmabgabe tätigen muss) festgelegt. Auch hier kann der Nutzer bis zum Ablauf 
dieser Zeit und damit dem Schließen der Abstimmung seine Stimmabgabe noch ändern.  
Zu beachten ist, dass ein Livestream technisch bedingt eine Latenz besitzt, d. h. den Teilnehmer 
wird die verbale Aufforderung zur Stimmabgabe im Livestream erst mit Verzögerung erreichen. 
Die Latenz liegt in der Regel bei ca. 20 Sekunden. 
Die Wahlen werden als geheime Wahl abgehalten. Die Anonymisierung der Stimmabgabe 
erfolgt über die Trennung der Stimme vom Wahlberechtigten. Es wird festgehalten, dass der 
Nutzer abgestimmt hat (Entwertung des Wahltokens) und getrennt davon die eigentliche 
Stimmabgabe gespeichert.   
 
Digitale Urne  
Mit dem Schließen der Wahl ist eine Änderung der Abstimmung nicht mehr möglich und die 
Stimmabgabe wird in die digitale Urne übertragen. Hierbei wird der Wahltoken des 
Stimmberechtigten entwertet und so sichergestellt, dass jeder Wähler nur einmal abstimmen 
kann. Zusammen mit der Übertragung der Stimmen in die Urne wird festgehalten, wie viele 
Stimmberechtige bei der Wahl teilgenommen haben.   
 
Auszählung  
Die Auszählung der Wahl erfolgt automatisch im Backend mit Schließung der Wahl. Dazu 
werden folgende Zahlen ermittelt und ausgegeben:   

• Anzahl aller Stimmen 
• Anzahl aller gültigen abgegeben Stimmen 
• Pro Wahloption jeweils absolute Stimmen bezogen auf alle gültig abgegebenen 

Stimmen.  
• Absolute Enthaltungen  
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Informationen zu Wortmeldungen 
Wortmeldungen werden über eine Chatfunktion eingespielt und dem Versammlungsleiter zur 
Beantwortung weitergeleitet. Nach der Präsentation des Tagesordnungspunktes wird die 
Fragerunde durch den Versammlungsleiter hierfür geschlossen. Ähnliche Fragen werden 
zusammengefasst werden.   
 
Technische Probleme 
Sollten beim Aufrufen des Streams oder während des Live Streams Probleme auftreten, 
empfiehlt es sich, entweder auf einen anderen Browser (z.B. Firefox oder Microsoft Edge) zu 
wechseln oder den Rechner neu zu starten. 
 
Am 23.10.2020 zwischen 15h und 19h ist eine technische Hotline unter +49 30 9210 7022 2 
erreichbar. 
 
   
 


