
Außerordentlichen Landesversammlung (aoLV) des Steirischen 
Landesverbandes für Psychotherapie – STLP am 5. Mai 2021 18:00 - 21:00 
 
Wir freuen uns, dass du dich/Sie sich angemeldet haben. Wie bereits angekündigt muss die 
Veranstaltung aufgrund der äußeren Umstände und der erwarteten hohen 
Teilnehmer*innenzahl online durchgeführt werden. Den Link zur Veranstaltung senden wir 
euch/Ihnen separat zu. 
 
Wir wollen euch in dieser Mail Informationen zu folgenden Punkten geben: 
 

1. Ablauf der aoLandesversammlung 
2. Verwendete Technik/Software 
3. Stimmübertragung für die aoLandesversammlung 

 
Ablauf der aoLandesversammlung 
 
Aufgrund der hohen Teilnehmer*innenzahl (Stand 28.04.2021: 238)  wird die aoLV gut 
strukturiert durchgeführt werden. Wir haben uns dazu Expertisen geholt und wollen euch 
folgende Punkte bereits vorab mitteilen: 

 Zwischen 18:00 und 18:30 wird es von unserem technischen Host Ing. Martin Hauszer 
(https://www.facilitation.at) eine technische Einführung geben. Wir bitten euch/Sie 
bereits zu diesem Zeitpunkt anwesend zu sein. 

 Moderiert und durch die aoLandesversammlung geführt, wird von Josef Adam, 
MMSc. 

 Jurist Dr. Klaus Kocher wird während der aoLandesversammlung den 
statutenkonformen Ablauf im Blick haben.  

 Punkte 2, 3, und 4 der Tagesordnung werden abgestimmt. Hierfür wird die Software 
Mentimeter benutzt. Eine Erklärung der Benutzung findet innerhalb der technischen 
Einführung statt. 

 Punkte 5 und 6 der Tagesordnung werden online präsentiert. 
 Punkt 7 der Tagesordnung findet in Breakout Sessions statt. Dies ermöglicht uns 

aufgrund des online-Formats und der hohen Teilnehmer*innenzahl einen Austausch 
zu den Punkten 5 und 6 der Tagesordnung. Anhand von Leitfragen, wollen wir 
eure/Ihre Meinung und Haltung erörtern. 

 Die Ergebnisse aus den Breakout Sessions werden geclustert, aufbereitet und im 
Rahmen einer Umfrage nochmals an die Mitglieder ausgesandt, abgeglichen und in 
die Weiterarbeit des Vorstands des STLP implementiert. 

 Im Sinne der Transparenz werden alle Ergebnisse aus den Breakout Sessions im 
Mitgliederbereich der STLP Website zeitnah hochgeladen. 

 Nach der aoLandesversammlung gibt es noch Raum für weitere Diskussionen und 
informellen Austausch in frei wählbaren Breakout Sessions. 

 
 
 
 

https://www.facilitation.at/


Verwendete Technik/Software 
 

 Die aoLandesversammlung findet über Zoom statt. (https://zoom.us) 
o Hinweis: Wir erlauben uns alle Teilnehmer*innen bei Eintritt in die 

aoLandesversammlung euer/Ihr Audio auf “stumm” zu schalten. Da 238 
Teilnehmer*innen angemeldet sind (Stand 28.04.2021), dient die 
Stummschaltung der Meeting-Teilnehmer*innen dem störungsfreien Ablauf. 
Wir bitten um Verständnis. Ein Austausch ist unter Punkt 7 der Tagesordnung 
möglich. (siehe oben) 

o Fragen zur Technik und bei technischen Problemen können während der 
aoLandesversammlung unter der Telefonnummer 0677 61737192 
(Vorstandsmitglied Lukas Wagner) gestellt werden. 

o eine genauere Einführung in die Handhabung von Zoom findet ihr/finden Sie 
im Anhang. 

 Die Abstimmungen der Tagesordnungspunkte 2, 3 und 4 finden mit der 
Umfragesoftware Mentimeter statt. (https://www.mentimeter.com) 

 

Stimmübertragung für die aoLandesversammlung 

 Ein Übertragen des Stimmrechtes auf ein anderes ordentliches Mitglied im Wege 
einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig, jedoch kann ein ordentliches 
Mitglied höchstens ein anderes ordentliches Mitglied zusätzlich vertreten. 

 Die Stimmrechtsübertragung hat jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Das zu 
verwendende Dokument ist im Anhang angefügt. 

 Das unterschriebene Dokument können Sie bis zum 4. Mai 2021 12:00 Uhr an 
office@stlp.at senden oder am Beginn der aoLandesversammlung der 
Vorstandsvorsitzenden vorzeigen.  

 Aufgrund der digitalen Stimmabgabe bitten wir euch/Sie den ersten Weg via Mail zu 
wählen, um einen unkomplizierten Ablauf zu gewährleisten. 

 
 

https://zoom.us/
https://www.mentimeter.com/
mailto:office@stlp.at

