165 Delegierte, 40 Online-Besprechungsräume, 50 TOPs

DHV: 3-tägige online Delegiertentagung mit Bravour gemeistert

Ausgangssituation
Der Deutsche Hebammenverband (DHV) führt jedes
Jahr seine 3-tägige Bundesdelegiertentagung (BDT)
mit ungefähr 200 Teilnehmer*innen und 165 stimmberechtigten Delegierten durch. Die Tagung beschränkt sich dabei nicht auf Abstimmungen, sondern
ermöglicht Diskussionen im Plenum ebenso wie in
kleineren Arbeitsgruppen und innerhalb der Landesverbände zu berufspolitischen und anderen Fragestellungen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass
sich die Delegierten der Landesverbände aktiv in die
Entscheidungsprozesse einbringen können.
Normalerweise findet die Delegiertentagung als
Präsenzveranstaltung in eigens dafür zur Verfügung
gestellten Tagungsräumen statt. Eine Besonderheit dieser Vorgehensweise sind die sogenannten
„Antragsräume“, in denen Anträge besprochen und
bearbeitet werden. Die Delegierten, die sich für einen
entsprechenden Antrag interessieren, können sich so
bei der Antragsgestaltung einbringen, bis es abschließend in der Hauptversammlung zur Abstimmung über
den Antrag kommt.

Der Deutsche Hebammenverband hat nahezu
21.000 Mitglieder, die in 16 Landesverbänden
organisiert sind. Der DHV vertritt als größter
Hebammenverband in Deutschland die Interessen aller Hebammen gegenüber den Repräsentanten der Politik, im Gesundheitswesen und in
der Öffentlichkeit auf Landes-, Bundes- wie auf
internationaler Ebene. Konsequent und nachhaltig setzt sich der Verband für das gesundheitliche und emotionale Wohl von Frauen,
Kindern, Familien und Lebensgemeinschaften.
Damit leistet der DHV einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheitsförderung.

Herausforderung
Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Deutsche
Hebammenverband umdisponieren und die für Ende
2020 angesetzte Delegiertentagung in ein virtuelles
Konzept überführen. Es wurde in der Folge nach einer
technischen Möglichkeit gesucht, die Versammlung
online stattfinden zu lassen. Die größte Herausforderung war dabei, das beschriebene „Raumkonzept“
der Veranstaltung virtuell abzubilden. Zudem musste
die Rechtssicherheit von Abstimmungen und Wahlen
gewährleistet sein, insbesondere auch mit Blick auf
eine geplante Satzungsänderung. Um den Hebammen die Teilnahme möglichst einfach zu machen und
einen komplizierten Tool-Mix zu vermeiden, hatte sich
der DHV zum Ziel gesetzt, die gesamte Veranstaltung
innerhalb einer Lösung abzubilden.

Die Lösung für diese Anforderungen fand Jana
Fischer, Präsidiumsmitglied des DHV und Hauptorganisatorin der Veranstaltung, auf dem Digitalisierungstag des Verbandsspezialisten „Kölner Verbände
Seminare“. Hier wurde sie auf Verband-Digital by
Linkando aufmerksam. Nachdem sie das Leistungsspektrum der Lösung kennengelernt hatte war sie
überzeugt, dass das Portal exakt den Anforderungen
des DVH entsprach.
Der DHV entschied sich für die Nutzung von VerbandDigital by Linkando, inkl. eines umfassenden Supportpakets, das maximale Unterstützung sowohl im Vorfeld aber auch während der gesamten Versammlung
gewährleistete.
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Vorbereitung der Veranstaltung
Zunächst wurde definiert, dass neben dem Hauptversammlungsraum knapp 40 Online-Besprechungsräume für die Landesorganisationen, für die Anträge,
Räume für Änderungs- und Dringlichkeitsanträge
sowie Räume für die Verwaltung benötigt würden.
Nachdem die Rahmenbedingungen des „digitalen
Tagungszentrums“ festgelegt waren, ging es daran
dieses im verbandseigenen Design anzulegen.
Im Anschluss wurde die Mitgliederliste mit den
hinterlegten Stimmrechten importiert und die Einladung zur Delegiertenversammlung, inkl. individuellem
Registrierungslink, direkt aus dem System heraus
verschickt. Jetzt mussten sich die Delegierten nur
noch registrieren und ein Passwort vergeben, um an
der Versammlung teilzunehmen.
Das Team vom DVH hatte sich akribisch auf die
Veranstaltung vorbereitet. In intensiven Trainingssitzungen mit dem Team von Verband-Digital machten
sich die Akteure des DHV mit dem Portal vertraut. Da
das Setup mit den vielen Besprechungsräumen sehr
komplex war, startete der DHV einige Testsitzungen,
um mit einem sicheren Gefühl in die Delegiertentagung zu gehen.

Das digitale Raumkonzept des DHV

Die umfassenden Trainings und Testläufe mit dem
Team von Verband-Digital ließen uns mit einem
sicheren Gefühl in die Konferenz gehen. Auch auf den
Support während der Veranstaltung konnten wir uns
jederzeit verlassen.
Dirk Günther
Geschäftsführer des DHV

Ablauf der Veranstaltung
Am 24. November 2020 war es so weit: Die Veranstalter, d.h. sechs Vertreterinnen des Präsidiums,
eine externe Moderatorin sowie die Sekretärin des
DHV trafen sich in Fulda im großen Veranstaltungsraum eines Hotels – den AHA-Regeln folgend jede an
einem eigenen Schreibtisch mit eigenem Laptop.
Da man sich bei der Hauptversammlung nicht auf
die Webcams und die eingebauten Mikrofone der
Notebooks verlassen wollte, entschied sich der DHV
für ein Streaming der Vorträge der Hauptversammlung durch einen professionellen Dienstleister für
Veranstaltungstechnik direkt in die Verband-DigitalPlattform. Dies wurde erfolgreich vom Verband-Digital-Partner rentevent durchgeführt.
Der Support war vor allem zu Beginn der Versammlung gefragt: Wie bei Online-Veranstaltungen üblich,
gab es beim Anmelden der Teilnehmer im Portal die
meisten Anfragen (Passwort vergessen, Einladungslink nicht mehr gefunden). Diese wurden allesamt
durch den Verband-Digital-Support geklärt und
abgehandelt. Da man diesen Support für alle drei Veranstaltungstage gebucht hatte, hielt Verband-Digital
dem DHV den Rücken frei. Die Veranstalter konnten
sich auf die Moderation und die Präsentationen konzentrieren und so der Veranstaltung einen gewissen
Live-Charakter geben.
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Während der Tagung wurden die einzelnen Online-Besprechungsräume rege besucht:
Die Landesdelegierten zogen sich zum Austausch
über die anstehenden Entscheidungen in ihre Räume
zurück, so dass die Meinungsbildung innerhalb der
Regionalverbände reibungslos organisiert werden
konnte. Diese Räume wurden auch während der
Hauptversammlung für private Chats genutzt.
In den Antragsräumen wurden Anträge in Arbeitsgruppen bearbeitet, bis es dann zur Abstimmung kam.
Als ein großer Vorteil erwies sich die zentrale Dateiablage der Verband-Digital-Plattform, denn so hatten
die Delegierten stets Zugriff auf die aktuellen Dokumente. Auch das flexible Anpassen der Tagesordnungspunkte war mit Verband-Digital by Linkando
problemlos möglich.
Selbst die Wahlen konnten allesamt reibungslos
durchgeführt werden. Es wurde sogar ein auf Verbandsrecht spezialisierter Jurist zugeschaltet, der die
Rechtmäßigkeit der online-Wahlen bestätigte.

Mit den unterschiedlichen „Raumkonzepten“ von
Verband-Digital kombiniert mit dem Streaming von
rentevent konnten wir unsere Delegiertentagung ins
Internet übertragen und trotzdem die erhoffte LiveAtmosphäre schaffen.
Jana Fischer
Präsidiumsmitglied des DHV

Fazit
Sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmer
waren sich einig: die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Schon allein, weil es gelungen war, das Konzept
der Präsenzveranstaltung fast 1:1 in einen virtuellen
Event zu übertragen und den Delegierten auch in
Pandemie-Zeiten ein Maximum an Mitwirkung zu ermöglichen.

Impressionen

rentevent setzt den DHV in Szene

Die Moderatorin führt vor Ort durch
die Tagung
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