
Tagen - Informieren - Feiern 

Veranstaltungen 
für alle 
planen und 
organisieren

Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

Handreichung für Erlanger Macher*innen 
von Veranstaltungen "für alle"



Liebe Bürger*innen,  

viele von Ihnen tragen als „Macher*innen“, Projektinitiator*innen oder ehrenamtliche Unter-
stützer*innen von Vereinsfeiern, Gemeindefesten, Partys, Workshops, Informationsabenden, 
Konferenzen, Tagungen und Freizeitveranstaltungen zu unserer offenen und bunten Stadtge-
sellschaft bei. 

Erlangen ist seit jeher „offen aus Tradition“ und lebt eine offene Willkommenskultur, bei der je-
de*r an unserer Erlanger Stadtgesellschaft teilhaben kann. Behinderung, Herkunft, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Sprachkenntnisse oder Religion sollen dabei kein Hindernis sein. 

Wie bei so vielem, steckt bei der Öffnung von Angeboten und der Umsetzung einer Veran-
staltung „für alle“ häufig der Teufel im Detail – was kann und sollte man denn nun eigentlich 
alles bei der Planung und Organisation beachten? Und wenn ich das weiß, wie setze ich das in 
Erlangen konkret um? Wo finde ich Informationen und an wen kann ich mich wenden? 
Der Leitfaden soll Ihnen möglichst viele Ihrer Fragen beantworten und zusätzliche Ideen für 
Ihre Angebote geben. 

Es würde mich freuen, wenn Sie in diesem Leitfaden Inspiration und Hilfestellungen für Ihre 
Aktivitäten finden, um Angebote zu erweitern bzw. Veranstaltungen „für alle“ in unserer Stadt 
zu planen.

Ihr 
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Wie kann man diese Handreichung benutzen? 

Liebe Bürger*innen, liebe Macher*innen,

wenn Sie diese Handreichung gerade in den Händen halten, sind Sie wahrscheinlich gerade 
dabei irgendeine Art von Veranstaltung zu planen und zu organisieren. Dazu kann eine Tagung, 
Informationsveranstaltung und Konferenz ebenso gehören wie ein Vereins- und Gemeindefest, 
eine Party oder Sportveranstaltung.  Außerdem sind Sie wahrscheinlich auch daran interessiert, 
dass Behinderung, Herkunft, Sprachkenntnisse, soziale Herkunft oder Religion keinen Hinde-
rungsgrund für die Teilnahme an Ihrer Veranstaltung darstellen. 

Die Frage ist nur, wie kann man das als Verantwortliche*r gewährleisten? Mit der vorliegenden 
Handreichung wollen wir Ihnen dazu Vorschläge machen und Informationen bieten. Orientiert 
an gängigen Aspekten der Veranstaltungsorganisation stellen wir spezifische Informationen, 
Angebote und Kontaktadressen vor, die für eine vielfältige Veranstaltungsplanung relevant sein 
können. 

Wie können Sie diese Handreichung nun praxisorientiert nutzen? Über die Tastenkombination 
„Strg+f“ lässt sich bequem zu einzelnen Schlagworten navigieren. So können Sie z.B. speziell 
nach Maßnahmen für das Thema Catering oder die Barrierefreiheit suchen. Die Nutzbarkeit 
der Links hängt u.a. von den Einstellungen Ihres PC ab. Sollten die Links nicht funktionieren,  
kopieren Sie den Link in das Eingabefenster Ihres Browsers. Allgemein ist der Leitfaden in 
den Bereich "Überlegung und Planung" und in den Bereich "Umsetzung und Durchführung"  
gegliedert.

Diese Handreichung lebt. Das bedeutet, dass wir stetig darum bemüht sind, die Links auf dem 
aktuellen Stand zu halten und Anregungen und Wünsche einzubauen. Die Qualität hängt somit 
auch maßgeblich von Ihren Rückmeldungen ab. Über weitere Anregungen und/oder Verbesse-
rungsvorschläge freuen wir uns deshalb sehr! Auch für Fragen stehen wir selbstverständlich zur 
Verfügung. Unsere Kontaktadresse lautet: inklusion@stadt.erlangen.de 

Beste Grüße
Ihr Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

mailto:inklusion%40stadt.erlangen.de?subject=


5

1. Vor der Veranstaltung 

1.1 Überlegungen und Planung
Grundsätzliche Frage: Welche Veranstaltung soll für wen und warum durchgeführt werden?

a. Was ist das Ziel der Veranstaltung?
· sensibilisieren
· informieren
· diskutieren
· beteiligen
· fachliche Weiterentwicklung
· Feiern
· unterhalten
· sich begegnen
· etc.

b. Was ist das Motto/Thema der Veranstaltung?
· Formulieren Sie das Motto/Thema auf den Punkt.
· Verwenden Sie hierfür eine verständliche/einfache Sprache. Informationen finden Sie hier: 

https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a752-leichte-sprache-ratgeber.html
oder https://bik-fuer-alle.de/was-bedeutet-leichte-sprache.html

· Erklären Sie das Motto/Thema in maximal 2 Sätzen.
· Passt das Motto/Thema zur Zielsetzung?

c. Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?
Soll eine bestimmte Zielgruppe eingeladen werden, denken Sie daran, 
dass auch Zielgruppen in sich vielfältig sind!
Denken Sie bei Ihrer Planung an Menschen... 
· ...mit unterschiedlicher Bildung
· ...mit Behinderung
· ...mit Lernschwierigkeiten
· ...mit Deutsch als Fremdsprache
· ...verschiedener religiöser Orientierung
· ...unterschiedlicher kultureller Herkunft
· ...mit besonderen Bedürfnissen
· ...unterschiedlicher sozialer Herkunft
· ...in spezifischen Lebenslagen oder mit bestimmten Betroffenheiten
· ...diverser Altersgruppen
· ...verschiedener Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierung
· …
Je konkreter die Zielgruppe eingegrenzt werden kann, 
desto genauer kann auf die Bedürfnisse dieser Gruppen eingegangen 
werden. Wenn die Veranstaltung „alle“ Bürger*innen ansprechen soll, 
wenn sie also öffentlich beworben wird und der 
Teilnehmer*innenkreis dem entsprechend 
offen ist, sollten bei der Planung auch „alle“ 
Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Denken Sie aber auch daran, dass auch 
Zielgruppen vielfältig sind! 

https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a752-leichte-sprache-ratgeber.html
https://bik-fuer-alle.de/was-bedeutet-leichte-sprache.html


Dafür sollte folgendes geklärt werden:
· soll die Veranstaltung mehrsprachig angeboten werden?
· soll die Veranstaltung in verständlicher bzw. einfacher Sprache angeboten werden?
· soll Gebärdensprachdolmetschen gleich mit angeboten werden oder nur auf 
 Anfrage (siehe auch Punkt 2.9.b.)?

· soll eine Kinderbetreuung angeboten werden?
· sollen geschlechtsspezifisch oder alle Geschlechter explizit angesprochen werden? 
 Entsprechende Formulierungsvorschläge finden sich beispielsweise unter folgenden Links: 
 Broschüre der Stadt Nürnberg: 
https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/sie_und_er_
nur_so_ist_es_fair_faire_sprache.pdf
Broschüre der FAU: 
https://www.gender-und-diversity.fau.de/gender/geschlechtersensible-sprache/
Broschüre der Stadt Freiburg https://www.freiburg.de/pb/,Lde/1056294.html

d. Was ist das passende Format für die Veranstaltung? 
Bzw. welcher Formatmix bietet sich an?

· Workshop
· (Fach-) Vortrag
· Diskussionsrunde
· Konferenz
· Kleinere und größere Informationsveranstaltungen
· Bürger*innenversammlung
· Seminar
· Konzert
· Kulturveranstaltung
· etc.

e. Wann ist der passende Zeitpunkt für die Veranstaltung?

· Tageszeit
· Jahreszeit
· Wetterabhängig oder unabhängig
· Terminbezug zu Ereignis oder Turnus von Veranstaltungsreihe
· Terminierung mit relevanten Beteiligten an der Veranstaltung (z.B. Bürgermeister*in, 
Vortragenden, etc.)

· Kollision mit anderen Veranstaltungen an diesem Tag oder um diesen Tag herum prüfen 
(Ferien, Bergkirchweih, Comicsalon, Poetenfest, Schlossgartenfest, Fußball-WM, religiöse 
Feiertage und Fastenzeiten etc.)

f. Wie wird die Veranstaltung finanziert?

· Überlegen Sie sich wer die Kosten für die Veranstaltung trägt und ob Sie themen- oder 
anlassbezogenen Sponsor*innen suchen können

· Falls Sie bei Ihrer Veranstaltung Eintritt verlangen, denken Sie über Ermäßigungen für 
bspw. Student*innen, Senior*innen und Menschen mit Behinderung nach. 
Sie können auch den ErlangenPass akzeptieren, mit dem Menschen mit geringem Einkommen 
Vergünstigungen in verschiedenen Erlanger Kultur- und Freizeiteinrichtungen bekommen. 

7

https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/sie_und_er_nur_so_ist_es
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g. Wer soll in die Vorbereitung einbezogen werden?

· ggf. muss die Veranstaltung angemeldet oder genehmigt werden. 
 Insbesondere, wenn sie nicht in festen Veranstaltungsräumen stattfindet. 
 Informationen hierzu finden Sie beim Bürgeramt, Abteilung öffentliche Sicherheit und 
 Ordnung: 
https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1132/19_read-15064

· Welche Kooperationspartner*innen sind in der Konzeption, welche zu einem späteren 
 Zeitpunkt einzubeziehen?

· Brauchen wir Sponsor*innen und wie sind sie einzubinden?
· Evtl. Grußwort von Personen außerhalb des Vorbereitungskreises
· Vertreter*innen der Zielgruppe
· etc.

h. Gibt es Kooperationspartner*innen?

· Sind Kooperationspartner*innen sinnvoll?
· Sollten noch weitere eingeladen werden?

i. Wie sieht das Veranstaltungs-Programm aus?

Achten Sie darauf, dass das Programm auch dem Veranstaltungsziel entspricht. Denken Sie an 
Vielfalt und nutzen Sie bei der Programmgestaltung den Kontakt zu möglichen Kooperations-
partner*innen.

8
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Denken Sie daran nicht über die Zielgruppe zu sprechen, sondern mit der Zielgruppe.

j. Was ist hinsichtlich inklusiver Maßnahmen und Barrierefreiheit zu beachten?

Unter Barrieren sind alle Hindernisse zu verstehen, die es Besucher*innen mit Behinderung 
erschweren oder unmöglich machen, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Barrierefreiheit ist 
für 10% aller Menschen dringend nötig, 20-30% notwendig und für 100% komfortabel.
Hier ein paar Beispiele (in Abhängigkeit der Zielgruppe):

· Gebärdensprachdolmetscher*innen (für gehörlose Menschen)
· Induktionsanlagen (für schwerhörige, schlechthörende Menschen) 
· Schriftdolmetscher (für schwerhörige, schlechthörende Menschen)
· Leichte oder einfachere Sprache und/oder Fremdsprachen 
 (für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen nichtdeutscher Muttersprache)

· Unterstützungsangebote für Blinde (Braille-Schrift, Blinden-Leitsystem, Audio-Deskription, 
 barrierefreie digitale Dokumente bzw. Begleitunterlagen)

· Stufenloser Zugang zum Gebäude und stufenlose Erreichbarkeit aller Räume/Aufzüge/
 Podium oder Bühne

· Behindertentoilette
· Behindertenparkplätze

Siehe auch Punkt 2.3 Einladung; Formulierung zu besonderen Bedarfen.
Barrierefreiheit betrifft auch Aspekte, die nicht vordergründig mit einer Behinderung in Ver-
bindung stehen. Bspw. kann die Veranstaltungszeit eine Barriere darstellen (z.B. für Berufs-
tätige, ältere Menschen) oder auch ein komplizierter Einladungstext (z.B. für Menschen mit 
geringen Deutschkenntnissen). 
Einen Überblick über wichtige Maßnahmen für Barrierefreiheit vgl. 2.9.

k. Was ist sonst noch zu beachten?

· Ggf. Freigabeprozess beachten 
 („Freigabe der Öffentlichkeitsarbeit/Einladung mit Referent*innen und Moderator*innen“)

· Ggf. Sicherheitsbestimmungen beachten (Personenschutz, Security, Sanitätsdienst etc.) 
· Ggf. Fremdsprachen-Dolmetscher
· Aktuell geltende Vorgaben und Sicherheitskonzepte zur Hygiene und Vermeidung 
von Infektionen 

· Diversity-Aspekte: Gender-Vielfalt, Erfordernisse aufgrund von Religionszugehörigkeit, 
 Moderator*innen unter Vielfaltsaspekten auswählen (Migration, Gender, Behinderung…), 
 an Vielfalt von Referierenden denken, für das Thema untypische Referent*innen oder 
 Betroffene als Referent*innen aussuchen, explizit Frauen auf Podien o.ä. einladen, 
 da diese seltener die Möglichkeit bekommen öffentlich zu sprechen 



1.2 Kommunikation

Grundsätzliche Frage: Wie erfährt die Zielgruppe bzw. Öffentlichkeit von der Veranstaltung?

a. Was ist das beste Medium, um die Zielgruppe/Öffentlichkeit zu erreichen?
· Print

Flyer an bekannten Auslegestellen
Postversand
Plakatierung
etc.

· Web
 Ist die Veranstaltung gut zu finden?
 Gibt es eine „einfache“ URL (Re-direct)?
 Social Media?
 Veranstaltungskalender der Stadt Erlangen

· PDF
 Ist das PDF barrierefrei gestaltet? Vgl hierzu die Informationen unter:  
https://www.einfach-fuer-alle.de/umsetzen/ 

· Mund-zu-Mund-Propaganda: Sie können Mittler*innen zu den Zielgruppen ansprechen zur 
 Weitergabe der Infos an z.B. Vereine, Arbeitskreise und Institutionen

· Radio
· TV

b. Braucht es eine Anmeldung?
Manchmal erleichtert ein Anmeldeverfahren die Planung, manchmal kann darauf verzichtet 
werden. Zu manchen Veranstaltungen passt ein offener Charakter besser, bei einigen möchte 
oder muss man vorher genau wissen, wie viele kommen und wer sich angekündigt hat!
Bedenken Sie den Zusammenhang zwischen inklusiven Maßnahmen und Anmeldeverfahren!
Inklusive Maßnahmen können entweder generell zur Verfügung gestellt werden, oder nur nach 
vorheriger Anmeldung! Das ist sowohl eine Prestige- als auch eine Kostenfrage. Sollten inklu-
sive Maßnahmen generell zur Verfügung stehen, erübrigt sich diesbezüglich ein Anmeldever-
fahren, dafür sollte der inklusive Service aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert 
werden. Soll eine vorherige Anmeldung erfolgen, könnte sich die Anmeldefrist u.a. aus den 
Stornobedingungen der Anbieter*innen/inklusiven Maßnahmen (z.B. Gebärdensprachdolmet-
scher*innen, mobile barrierefreie Toilette) ergeben. Textvorschläge vgl. Punkt 2.3.
Ermöglichen Sie es Menschen mit Behinderung sich und ggf. ihre Begleitperson anzumelden 
ohne vorab auf eine Rücksprache mit Ihnen angewiesen zu sein (z.B. Ticketbuchung). Besondere 
Bedarfe (Gebärdensprachdolmetschen o.ä.)können in einem zweiten Schritt geklärt werden. 

c. Wie können sich Besucher*innen anmelden?
· Per Post
· Per E-Mail
· Per Fax
· Per Telefon
· Per Online-Portal

Nennen Sie eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in für 
Rückfragen. Denken Sie daran, dass auch das 
Anmeldeverfahren barrierefrei sein sollte.

10
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d. Was sollten Sie bei der Einladung im Hinblick auf Barrierefreiheit beachten?

Der Umgang mit dem Thema Barrierefreiheit sollte bereits in der Einladung/Bewerbung kom-
muniziert werden. Näheres finden Sie unter Punkt 2.3.
Benennen Sie in der Einladung eine*n Ansprechpartner*in zu Fragen zur Barrierefreiheit. Ge-
ben Sie eine Deadline für Rückmeldung bei Unterstützungsbedarf an.
Bitte beachten Sie auch die Punkte unter 2. folgend.

1.3 Räumlichkeiten bzw. Ort

Grundsätzliche Frage: Welche Räumlichkeiten sind für die Veranstaltung passend?

a. Wo sollte die Veranstaltung stattfinden?

Grundsätzlich sollte folgendes beachtet werden:
· Barrierefreie Zugänglichkeit (Zugang, Toiletten)
· gut mit ÖVPN erreichbar
· ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden
· Behindertenparkplätze vorhanden
· Religiös neutral
· Sicherheitsbestimmungen des Veranstaltungsortes (z.B. maximal zulässige Personenzahl, 
verantwortliche Personen zu diesem Thema kontaktieren) 

Nach Veranstaltung variierend: 
· Wohnortnähe mit Quartiersbezug
· Zentral
· Prestigeträchtig

b. Sind die Räumlichkeiten barrierefrei?

· bei Referent*innen mit Rollstuhl auf höhenverstellbares Rednerpult achten 
(falls nicht, reicht ggf. auch ein einfach Tisch oder besprechen Sie das mit der*m Referent*in)

· ggf. bei Referent*innen mit Behinderung Headset oder Ständermikrofon nötig 
(Rücksprache mit Referent*innen nötig)

· stufenloser Zugang zum Gebäude 
· stufenlose Erreichbarkeit aller Räume/Aufzüge
· Behindertentoilette
· Falls kein Blindenleitsystem vorhanden, bei Bedarf Assistenzservice anbieten 
· Induktive Höranlage für Menschen mit Hörbehinderung vorhanden (falls nicht sollten Sie 

ggf. eine mobile Anlage ausleihen und zur Verfügung gestellt werden (vgl. 2.9 c)

Bei Unsicherheit Rückfrage bei der/dem Ansprechpartner*in 
des potenziellen Veranstaltungsortes oder ggf. auf https://erlangen.huerdenlos.de/

https://erlangen.huerdenlos.de/
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2. Umsetzung und Durchführung 

2.1 Referent*innen- und Moderator*innen

a. Wie finde ich die richtigen Moderator*innen bzw. Referent*innen?

Links zu Initiativen, die Referent*innen und Moderator*innen vermitteln finden Sie beispiels-
weise unter dem Projekt ramp up.me der Sozialhelden: http://ramp-up.me/programm/
Überlegen Sie die Auswahl hinsichtlich Vielfalt, damit neue Sichtweisen einfließen können und 
die Vielfalt unserer Gesellschaft auf der Bühne abgebildet wird.

b. Was ist bei der Abstimmung mit Referent*innen zu beachten?

Halten Sie mit den Referent*innen Rücksprache hinsichtlich:
· Konzept und Ziel der Veranstaltung
· Ziel und inhaltliche Anforderungen an Vortrag, Rede, Seminar u.ä. 
· Besucher*innen der Veranstaltung
· Sensible und gendergerechte Sprache/Anrede
· Verständlichkeit und Möglichkeit der Nachfrage

c. Was muss für Vorträge und Moderationen beachtet werden?

Bei heterogenen Besucher*innen beachten Sie z.B.:
· geringe Deutschkenntnisse = einfach ggf. leichtes Sprachniveau. 

Hier sollte auch auf kurze Vorträge und genügend Pausen geachtet werden 
· Blinde Menschen = Erläuterung von visuellen Dingen, z.B. Grafiken. 
Vermeiden Sie: „Wie Sie hier sehen…“, alternativ: „die Graphik zeigt…“

· Bei Mehrsprachigkeit = Übersetzung auf Deutsch (Simultan-Übersetzung, oder 
nachdem gesprochen wurde; wichtig für zeitlichen Rahmen)

· Bei Gebärdensprachdolmetschen angemessene Sprechgeschwindigkeit einhalten
· Bei Menschen, die zum Verstehen auf das Mundbild abgewiesen sind = 

Das Gesicht der Person(en) auf der Bühne sollte gut sichtbar sein, 
ggf. bei Bedarf hierfür in der ersten Reihe Plätze frei halten

d. Wie stelle ich Veranstaltungsunterlagen für Menschen 
mit Behinderung zur Verfügung?

Barrierefreie Power-Point-Präsentationen/pdfs bzw. Zusammenfassungen für Blinde und 
Sehbehinderte vorhalten oder auf Nachfrage zur Verfügung stellen. Je nach Kenntnisstand der 
Beteiligten, kann dies ein großes Vorhaben sein. Hier können bei Nachfragen seitens Betroffe-
ner sicherlich auch individuelle Lösungen gefunden werden (z.B. Kurzzusammenfassungen in 
Word etc.). Beachten sie außerdem das Thema Farbschwäche in Power-Point-Präsentationen: 
Rot-Grün-Kontraste nach Möglichkeit vermeiden. Manchmal macht auch ein Handout in Groß-
schrift Sinn. Hier liegt die Schriftgröße zwischen 20 und 25!
Wichtige und komplexe Organigramme und Raumgrundrisse können für blinde Menschen als 
Tastmodell zur Verfügung gestellt werden (www.bbsb.org). Aber auch hier empfiehlt sich vorab 
ein persönliches Gespräch.  
Für Menschen mit Hörbehinderung, geringen Deutschkenntnissen oder kognitiver Beeinträch-
tigung kann ein Handout in leichter bzw. einfacher Sprache angebracht sein. 
Zusätzlich ist ggf. die Verwendung von Piktogrammen hilfreich. 

http://ramp-up.me/programm/


e. Mit wem muss der Veranstaltungsinhalt noch abgestimmt werden?

Falls Gebärdensprachdolmetscher*innen vorhanden sind, sollten Sie ca. eine Woche vor der 
Veranstaltung den Inhalt der Vorträge/Reden etc. (ggf. auch als Arbeitsversion) an die Ge-
bärdensprachdolmetscher*innen schicken. So können sich diese auf die Veranstaltung auch 
inhaltlich vorbereiten. Sicherlich geht dies nicht immer, z.B., wenn Grußworte von Redner*in-
nen spontan gesprochen werden. Dann kann dies als Rückmeldung zusammen mit der Agenda 
an die Dolmetscher*innen weitergegeben werden.

f. Was muss noch in Bezug auf die Gäste bzw. Referent*innen beachtet werden?

Beachten Sie, dass Sie sich gegebenenfalls um die Organisation bezüglich der Reise und/oder 
Fahrzeuge für die Gäste, Referent*innen und Moderator*innen kümmern müssen. 

2.2 Öffentlichkeitsarbeit

a. Was ist zu beachten?

· Ggf. Erstellung Pressemeldung
· Ggf. Einladung Presse
· Ggf. Bewerbung der Veranstaltung über diverse Kanäle
· Dokumentation vor Ort (Fotografie)
· Nachbericht

b. Was muss bezüglich Datenschutz beachtet werden?  

Allgemeine Informationen zur Datenschutzverordnung finden sie unter diesem Link: 
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/ 
Informationen zum Datenschutz in Einladungen finden sie hier: 
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/aki10.html

c. Wo finde ich Informationen zu Film- und Fotorechten?

Beachten Sie die rechtlichen Vorgaben zu Film- und Fotorechten bei öffentlichen und 
nichtöffentlichen Veranstaltungen. 
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2.3 Einladung

a. Wie sollte eine Einladung gestaltet sein?  

· Dgf. Vorgaben des Corporate Design beachten
· mattgestrichenes Papier verwenden (nicht reflektierend/ glänzend, nicht durchsichtig)
· Einfache Falzung
· Kontrastreiche Farben
· Beachten sie außerdem das Thema Farbschwäche:

Rot-Grün-Kontraste nach Möglichkeit vermeiden
· Schrift: Gut lesbare Schriftgröße und gut lesbare Schriftart
· Sprache: Einfache, verständliche, gendersensibele Sprache, ggf. mehrsprachige Überschriften. 
· Wegbeschreibung: Verständliche Wegbeschreibung für ÖPNV, Auto (ggf. Wegbeschreibung 
von Haltestelle bis Veranstaltungsort)

b. Wie kommuniziere ich das Thema Barrierefreiheit in der Einladung?

Zählen Sie inklusive Maßnahmen auf, wenn diese ohnehin und auch ohne Anmeldung des Be-
darfs vorhanden sind. Z.B.:

Vorschlag 1: 

Die Veranstaltung findet in barrierefreien Räumlichkeiten statt und wird in Gebärdensprache gedol-
metscht. Empfangsgeräte für eine mobile FM-Anlage können am Tresen ausgeliehen werden.
Wenn Sie aufgrund einer Behinderung zusätzlich besonderen Unterstützungsbedarf haben, bitten 
wir um eine entsprechende Rückmeldung bis zum XX.XX.XXXX. 
Name Kontaktperson
E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und
Post-Adresse Kontaktperson oder/und
Telefonnummer Kontaktperson oder/und
Fax-Nummer Kontaktperson.

Vorschlag 2 (Wenn Mehrbedarf nur nach Anmeldung berücksichtig werden soll):

Wenn Sie aufgrund einer Behinderung besonderen Unterstützungsbedarf haben, bitten wir um eine 
entsprechende Rückmeldung bis zum XX.XX.XXXX. 
Name Kontaktperson
E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und
Post-Adresse Kontaktperson oder/und
Telefonnummer Kontaktperson oder/und
Fax-Nummer Kontaktperson.
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Vorschlag 3 (wenn Mehrbedarf nur nach Anmeldung berücksichtig werden soll):

Bei Fragen zur Barrierefreiheit der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:
Name Kontaktperson
E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und
Post-Adresse Kontaktperson oder/und
Telefonnummer Kontaktperson oder/und
Fax-Nummer Kontaktperson.

Hinweis: Diese Abfrage erleichtert vieles bei der eigentlichen Veranstaltungsdurchführung, 
da man am Veranstaltungstag über entsprechende Bedarfe bereits informiert ist. Gleichzeitig 
erfordert dieser Hinweis bei einer Einladung aber auch, dass die Veranstaltung im Vorfeld 
bereits barrierefrei geplant wurde. 
Siehe auch 2.9

In die Einladung sollten selbstverständlich auch andere Maßnahmen aufgezählt oder entspre-
chender Mehrbedarf abgefragt werden:
· Kinderbetreuung
· Dolmetschen
· etc.

c. Wie gestalte ich das Anmeldeverfahren generell?

· Klar kommunizieren bis wann man sich wo angemeldet haben muss
· Ggf. Abfrage an welchem Workshop man teilnehmen möchte
· Abfrage vegetarisch, vegan, ohne Schweinefleisch, etc.

2.4 Teilnehmer*innen-Management

a. Wie kann der Zeitplan beim Teilnehmer*innen-Management aussehen? 

· Save the Date (z.B. 3 bis 6 Monate vorher)
· Einladung (z.B. 8 Wochen vorher)
· Erinnerungsmail (1 Woche vorher)

b. Was ist bezüglich eines Verteilers zu beachten?

E-Mail-Verteiler bzw. Post-Verteiler erstellen und aktualisieren 
· evtl. über Multiplikator*innen aus verschiedenen Bereichen einladen
· evtl. neue Multiplikator*innen einbinden, um die Veranstaltung für neue Zielgruppen 

attraktiver zu machen
· an neue Zielgruppen denken
· Verteiler der Kooperationspartner*innen nutzen
· ggf. gesonderte Einladung an Fraktionen

c. Welche Unterlagen benötigt man bezüglich der Teilnehmer*innen ?

· Ggf. Anmelde- und Unterschriftenliste anlegen
· Ggf. Namensschilder und -etiketten erstellen
· Ggf. Unterschriftenliste mit Einverständniserklärung 

bezüglich Film- und Fotomaterial
15



2.5 Räumlichkeiten 

a. Wie sind die Zugänge? 

Zugänge gewährleisten
· zu den (Workshop-)Räumen
· zur Behindertentoilette. Bedenken Sie, dass ab einer bestimmten Veranstaltungsgröße 

evtl. eine Behindertentoilette nicht ausreicht.
· zur Bühne/Podest/Podium
· Ist die Beschilderung ausreichend, oder kann sie durch Piktogramme ergänzt werden?

b. Was ist hinsichtlich des Mobiliars zu beachten?  

· Abhängig von Veranstaltungsort und -größe (Tische, Stühle, Stellwände, Bistro-Tische, etc.). 
Stellen Sie sicher, dass das Redepult oder die Mikrofone für alle Redner*innen zugänglich
sind. Beispielsweise durch ein höhenverstellbares Redepult.

· Denken Sie an höhenverstellbare Bistrotische oder aber Tische mit Sitzgelegenheiten. 
· Ausreichend Mülleimer
· Ausreichend Sitzgelegenheiten (ggf. nicht nur während dem Essen) vorhalten
· Halten Sie für Rollstuhlfahrer*innen Plätze nicht nur in den vorderen oder hinteren Reihen frei. 

Lassen Sie bei Tischen mit Stühlen auch zwischendrin mal Stühle frei für Rollstuhlfahrer*innen. 
Alternativ können Sie auch je nach Platzwunsch vor Ort und Stelle Stühle wegräumen. 
So ermöglichen Sie Rollstuhlfahrer*innen eine freie Platzwahl (sofern dies alle anderen 
Besucher*innen auch haben) 

· Achten Sie auf genügend breite Durchgänge zwischen Stühlen und Tischen, so dass auch
Rollstuhlfahrer*innen durchfahren können.

· Reservieren Sie für die Gebärdensprachdolmetscher*innen Plätze, die frontal zum Publikum 
positioniert sind.

· Sollte keine fest-installierte Induktionsanlage vorhanden sein (Rückfrage beim 
Verantwortlichen des Veranstaltungsortes), kann eine mobile Induktionsanlage 
ausgeliehen werden. Vgl. hierzu weiter unten.

· Informieren Sie sich über die aktuellen Vorgaben zu Abstandsregelungen von Tischen 
und Stühlen zur Vermeidung von Infektionen 
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2.6 Technik

a. Was ist bezüglich der Technik zu beachten?

Anforderungen an Technik klären und kommunizieren.
· Laptop, Notebook o.ä., Beamer
· Mikrofonausstattung
· Sound bzw. Ton
· Licht

Falls am Veranstaltungsort kein*e Techniker*in vorhanden, ggf. externen Dienstleister 
hinzubuchen.

2.7 Catering

a. Was sollte generell beachtet werden?

Auf Bedürfnisse eingehen: wie z.B. kein Schweinefleisch, vegetarisch/vegan. 
Ggf. beim Anmeldeverfahren abfragen. Stellen Sie ggf. für Menschen mit Behinderung eine*n 
Mitarbeiter*in als Unterstützung am Buffet zur Verfügung. Bedenken Sie, dass Menschen mit 
Behinderung ggf. mit Assistenzbegleitung teilnehmen, so dass sich die Besucherzahl erhöht.

b. Was muss abgestimmt werden?

·· Angemessenes Catering (regional, saisonal, nachhaltig, gesund)
·· Getränke-Auswahl (regional, alkoholisch, nicht alkoholisch)
·· Snacks (Obst, Gemüse, Süßigkeiten)
·· Flying-Service (geschultes Personal um für Rückfragen gewappnet zu sein)
·· Buffet (Abfrage im Vorfeld: Unverträglichkeiten, vegetarisch, vegan, etc.)
·· Mehrgängiges Menü 

(Abfrage im Vorfeld: Unverträglichkeiten, vegetarisch, vegan, etc.)
·· Hinsichtlich Barrierefreiheit Strohhalme vorhalten
·· Beschriftung der Speisen und ggf. der Inhaltsstoffe (wichtig für Allergiker*innen)
·· Abstimmung mit Catering-Unternehmen bis wann finale Teilnehmer*innenzahl 

gemeldet werden muss.
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2.8 Orientierung

a. Was ist hinsichtlich der Orientierung zu beachten?  

Achten Sie vor Ort auf gute Auffindbarkeit von
·· Räumen
·· Toiletten
·· Fluchtwegen
·· Ausgang
·· Info-Point
·· Ausgabe von FM-Anlage
·· Registrierung
·· Workshop-Räume
·· Prüfen Sie ggf. die Möglichkeit eines persönlichen Empfangs bzw. eines Infopoints am 

Empfang. Hier können durch "aktives Begrüßen" bereits viele Fragen geklärt werden.

Dies kann mit eindeutigen Hinweisschildern, Pfeilen und Piktogrammen gelöst werden.
Bieten Sie ggf. Assistenzbegleitung an (z.B. bei blinden oder schlecht sehenden Menschen 
oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen).



2.9 Barrierefreiheit

a. Wo finde ich allgemeine Informationen? 

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit finden Sie auf der Seite des Beauftragten der Bundesre-
gierung für die Belange behinderter Menschen: 
https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/WasistBarrierefreiheit/
WasistBarrierefreiheit_node.html
und dem Onlineauftritt von „Aktion Mensch“:
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/barrierefreiheit-bedeutung.
html?gclid=EAIaIQobChMImYzK-6ue5gIV1-d3Ch0BmAnTEAAYASAAEgKVdfD_BwE

b. Was ist bei Gebärdendolmetscher*innen zu beachten?

Hier ist eine möglichst frühe Buchung nötig! Je nach Länge der Veranstaltung 
sind 2 Dolmetscher*innen nötig (ab ca. 45 min). 
Eine Buchung ist über die Dolmetscher*innenvermittlungsstelle möglich: 
Homepage https://www.bdg-mfr.de/dolmetschervermittlung/ 
und Kontaktadresse: Dolmetschervermittlung@bdg-mfr.de
Nähere Informationen und eine Liste der Gebärdendolmetscher*innen finden sie in der Infothek 
des GIB: https://www.giby.de/
Wenn Sie Gebärdensprachdolmetschen anbieten, machen Sie das auch bekannt! Schreiben Sie 
es auf Einladungen und Flyer.
Zu klären ist, ob das Dolmetschen nur nach Bedarf (also nach vorheriger Anmeldung) oder ge-
nerell stattfinden soll. Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf das Einladungsmanagement. 
Das Ende der Anmeldefrist muss mit den Stornobedingungen der Dolmetscher*innen überein-
stimmen.
Achtung: Bei mehrsprachigen Veranstaltungen ist das Gebärdensprachdolmetschen nicht 
oder nur bedingt möglich!

c. Was ist bezüglich der FM-Anlage zu beachten?

Mobile FM-Anlagen sind kleine, tragbare Tonübertragungsanlagen für schwerhörige Menschen. 
Bei fehlender Induktionsanlage oder Kleingruppenarbeit empfiehlt es sich ggf. eine mobile FM-An-
lage für Menschen mit Schwerhörigkeit anbieten zu können. Diese muss dann vorher durch 
Sie, also durch den/die Veranstalter*in, reserviert und beim Verleiher abgeholt werden. 
Eine ausleihbare Anlage finden Sie unter dem Link: 
https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1671/3720_read-26926/
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d. Welche Veranstaltungsunterlagen werden benötigt?

Barrierefreie Veranstaltungsunterlagen: 
Einfache, verständliche Sprache, barrierefreie digitale Version. Graphikdesigner*innen müssten 
normalerweise über die Anforderungen barrierefreier digitaler Dokumente Bescheid wissen. Diese 
ist gesetzlich auch vorgeschrieben.

Barrierefreie Word-Datei oder PDF:
Das ist für blinde Menschen wichtig. 
http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/pdf/pdf/pdf-aus-microsoft-word-hellbusch.pdf 
https://support.office.com/de-de/article/erstellen-von-barrierefreien-word-dokumenten-für-per-
sonen-mit-behinderungen-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d 
Emails sind, sofern sie nicht mit allerlei Graphiken und Animationen versehen werden, in der 
Regel barrierefrei. Achten Sie auch hier auf eine ausreichend große Schrift und vermeiden Sie 
Rot-Grün-Kontraste.

e. Wie ist mit besonderen Bedarfen und Situationen umzugehen?  

Es sollte immer einen direkten Zugang zu einer Behindertentoilette geben.
Bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum (Plätze etc.) ist manchmal keine vorhanden oder 
nicht in unmittelbarer Nähe. Hier kann ggf. eine mobile barrierefreie Toilette weiterhelfen. Die 
meisten Anbieter von mobilen Toiletten vermieten auch barrierefreie Toiletten. Die genauen 
Anforderungen sollten mit dem entsprechenden Anbieter geklärt werden. 

Schriftdolmetscher*in:
Schriftdolmetscher*innen sind für hörgeschädigte Menschen eine gute Unterstützung
Regionalverband Bayern: 
https://bsd-ev.org/regionalverbaende/bayern/
Vermittlungsstellen Bayern:
https://www.giby.de/infothek/dolmetscherbestellung/vermittlungsstellen
Die Bedarfe der Schriftdolmetscher*innen (beste Platzierung, benötigtes Equipment etc.) er-
fragen Sie am besten persönlich bei der Buchung. 
Bei Schriftdolmetschen ist zu beachten, dass immer eine zweite Leinwand zur Verfügung ge-
stellt werden muss. Dies ist baulich nicht immer möglich. Auch bei einem solchen geäußerten 
Bedarf empfiehlt sich der direkte Kontakt und eine individuelle Lösung. Eventuell reicht auch 
hier eine mobile FM-Anlage oder ein Handout aus.

„mobile Rampen“, Hublifte und andere Barrieren
Sollte der Ort nicht barrierefrei sein, kann überlegt werden, ob dieser durch kleine Maßnah-
men, wie z.B. einer mobilen Rampe, hergestellt werden kann. 
Denken Sie aber daran, dass auch das Thema barrierefreie Toiletten mitbedacht werden sollte! 
Dies ist in der Regel etwas komplizierter. Insofern ist ein per se barrierefreier Veranstaltungs-
ort relevant. Wenn Bühnen und Podeste bei Bedarf für Rollstuhlfahrer*innen zugänglich ge-
macht werden sollen, können hierzu mobile Hublifte ausgeliehen werden. Auch hier gilt eine 
möglichst frühe Kontaktaufnahme mit dem*r Dienstleister*in. Informationen diesbezüglich 
erhalten Sie unter inklusion@stadt.erlangen.de. Für kleinwüchsige Menschen sollte ggf. eine 
Tritthilfe auf den Toiletten zur Verfügung gestellt werden.
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Begleitpersonen
Begleitpersonen oder Assistenzen unterstützen Menschen mit bestimmten Behinderungen in 
ihrem alltäglichen Leben. Bei solchen Fällen steht dann das Merkzeichen B im Schwerbehin-
dertenausweis. In der Regeln haben dann diese Begleitpersonen kostenlosen oder vergünstig-
ten eintritt. Bei der Planung ist dann natürlich mit einer höheren Besucherzahl zu kalkulieren 
(Sitzplätze, Catering etc.) 

Assistenzhunde
Einige Menschen benötigen aus ganz unterschiedlichen Gründen einen Assistenzhund. Assis-
tenzhunde sind also nicht immer sog. Blindenhunde! So gibt es z.B. auch Gehörlosenhunden, 
Medizinische Signalhunde oder Servicehunde. Diese Hunde sind in der Regel nicht nur hervor-
ragend ausgebildet, sondern gelten als Hilfsmittel der betreffenden Person mit Behinderung. 
Das bedeutet, dass Assistenzhunde auf Veranstaltungen mitgenommen werden dürfen.  

f. Was muss bezüglich der Ansprechpartner*innen beachtet werden?
Legen Sie Ansprechpartner*innen für inklusive Bedarfe vor Veranstaltungs-
beginn fest und kommunizieren Sie diese klar und deutlich vor Ort.

2.10 Veranstaltungssicherheit

a. Was ist hinsichtlich der Sicherheit zu beachten?

Dieser Aspekt ist stark abhängig von der Größe Ihrer Veranstaltung und die Funktion, die Ihre 
Dienststelle einnimmt (Betreiber*in, Veranstalter*in) und kann entsprechend komplex werden. 
Einen Überblick bietet der Leitfaden der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung: 
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/buehnen-
und-studios/596/sicherheit-bei-veranstaltungen-und-produktion-leitfaden-fuer-theater-film-ho-
erfunk-fernsehen-ko
Unter den Aspekt der Sicherheit fallen auch Überlegungen zum Umgang mit möglichen Stö-
rungen durch Gäste/Besucher*innen (z.B. mit extremen politischen Hintergründen).
Ebenso sollten aktuell geltende Sicherheitsmaßnahmen zur Hygiene und der Vermeidung von 
Infektionen beachtet werden. 
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2.11 Was sollte noch beachtet werden?

·· Kontaktdaten sämtlicher Ansprechpartner*innen vor Ort 
 (Orga-Team, Catering, Technik, etc.)

·· Sensibilisierung und Training des Personals 
(Catering, Technik, Service, Personal, Helfer*innen vor Ort, etc.) für die Zielgruppe 
(Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, etc.).

·· Klärung Material für vor Ort (Moderationskoffer, etc.)

2.12 Den Ablauf planen

a. Was muss vor der Veranstaltung vorbereitet werden?

Eintreffen Orga-Team und Erledigungen sämtlicher Vorbereitungen. 
Zum Beispiel:
·· Dekoration (Blumenschmuck)
·· Vorbereitung Registrierung
·· Regieplan final durchgehen
·· Moderation final durchgehen
·· Licht, Ton und Technik testen
·· Ausreichend Material vorhalten (Stifte, Papier, Flipchart, etc.)
·· Geschenk für Moderator*in/Referent*in/Special Guest/Workshopleiter*in
·· Beschilderung anbringen bzw. prüfen
·· Briefing aller Mitarbeitenden über den Ablauf und das Timing sowie über 

Besonderheiten

b. Was muss zu Beginn der Veranstaltung beachtet werden? 

·· Empfang, Abholung und Einweisung von Moderator*in/Referent*in/Special Guest/ 
 Workshopleiter*in/ etc.

·· Erreichbarkeit/Anwesenheit aller Beteiligten
·· Ausgabe Namensschilder bei Registrierung
·· Individueller Ablaufplan für jeweilige Veranstaltung
·· Erklärung zu Foto- und Filmaufnahmen
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3. Nachbereitung

a. Worauf sollte während der Nachbereitung geachtet werden?

Dokumentation der Veranstaltung: 
·· In welcher Form benötigen die Teilnehmer*innen eine Dokumentation?
·· Gibt es Ergebnisse, die veröffentlicht werden sollen? 

Nachbesprechung (lessons learned):
·· Haben wir die Menschen erreicht, die wir erreichen wollten?
·· Wurde das Thema durch die Art der Moderation bzw. die 

Referent*innen in der Weise behandelt, wie wir das geplant haben?
·· Haben sich neue Themen aus der Veranstaltung ergeben?
·· Was hat sich bewährt, was ist nicht so gut gelaufen? 
·· Was kann man beim nächsten Mal noch optimieren? 
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	c. Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?
	c. Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?
	c. Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?

	 

	d. Was ist das passende Format für die Veranstaltung? 
	d. Was ist das passende Format für die Veranstaltung? 
	d. Was ist das passende Format für die Veranstaltung? 


	Bzw. welcher Formatmix bietet sich an?
	Bzw. welcher Formatmix bietet sich an?
	Bzw. welcher Formatmix bietet sich an?

	 

	e. Wann ist der passende Zeitpunkt für die Veranstaltung? 
	e. Wann ist der passende Zeitpunkt für die Veranstaltung? 
	e. Wann ist der passende Zeitpunkt für die Veranstaltung? 

	   

	f. W
	f. W
	f. W

	ie wird die Veranstaltung finanziert? 

	g.
	g.
	 Wer soll in die Vorbereitung einbezogen werden?
	 Wer soll in die Vorbereitung einbezogen werden?

	     

	h
	h
	. Gibt es Kooperationspartner*innen?
	. Gibt es Kooperationspartner*innen?

	  

	i
	i
	. Wie sieht das Veranstaltungsprogramm aus?
	. Wie sieht das Veranstaltungsprogramm aus?


	j
	j
	. Was ist hinsichtlich inklusiver Maßnahmen und Barrierefreiheit zu beachten?
	. Was ist hinsichtlich inklusiver Maßnahmen und Barrierefreiheit zu beachten?


	k
	k
	. Was ist sonst noch zu beachten?
	. Was ist sonst noch zu beachten?


	1.2 Kommunikation
	1.2 Kommunikation
	1.2 Kommunikation


	a. Was ist das beste Medium um die Zielgruppe/Öffentlichkeit zu erreichen?
	a. Was ist das beste Medium um die Zielgruppe/Öffentlichkeit zu erreichen?
	a. Was ist das beste Medium um die Zielgruppe/Öffentlichkeit zu erreichen?


	b. Braucht es eine Anmeldung?
	b. Braucht es eine Anmeldung?
	b. Braucht es eine Anmeldung?


	c. Wie können sich Besucher*innen anmelden?
	c. Wie können sich Besucher*innen anmelden?
	c. Wie können sich Besucher*innen anmelden?


	d. Was sollten Sie bei der Einladung im Hinblick auf Barrierefreiheit beachten?
	d. Was sollten Sie bei der Einladung im Hinblick auf Barrierefreiheit beachten?
	d. Was sollten Sie bei der Einladung im Hinblick auf Barrierefreiheit beachten?


	1.3 Räumlichkeiten bzw. Ort
	1.3 Räumlichkeiten bzw. Ort
	1.3 Räumlichkeiten bzw. Ort

	 

	a. Wo sollte die Veranstaltung stattfinden?
	a. Wo sollte die Veranstaltung stattfinden?
	a. Wo sollte die Veranstaltung stattfinden?


	b. Sind die Räumlichkeiten barrierefrei?
	b. Sind die Räumlichkeiten barrierefrei?
	b. Sind die Räumlichkeiten barrierefrei?


	2. 
	2. 
	2. 

	Umsetzung und Durchführung

	2.1 Referent*innen- und Moderator*innen
	2.1 Referent*innen- und Moderator*innen
	2.1 Referent*innen- und Moderator*innen


	a. Wie finde ich die richtigen Moderator*innen bzw. Referent*innen?
	a. Wie finde ich die richtigen Moderator*innen bzw. Referent*innen?
	a. Wie finde ich die richtigen Moderator*innen bzw. Referent*innen?


	b. Was ist bei der Abstimmung mit Referent*innen zu beachten?
	b. Was ist bei der Abstimmung mit Referent*innen zu beachten?
	b. Was ist bei der Abstimmung mit Referent*innen zu beachten?


	c. Was muss für Vorträge und Moderationen beachtet werden?
	c. Was muss für Vorträge und Moderationen beachtet werden?
	c. Was muss für Vorträge und Moderationen beachtet werden?


	d. Wie stelle ich Veranstaltungsunterlagen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung?
	d. Wie stelle ich Veranstaltungsunterlagen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung?
	d. Wie stelle ich Veranstaltungsunterlagen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung?


	e. Mit wem muss der Veranstaltungsinhalt noch abgestimmt werden?
	e. Mit wem muss der Veranstaltungsinhalt noch abgestimmt werden?
	e. Mit wem muss der Veranstaltungsinhalt noch abgestimmt werden?


	f. Was muss noch in Bezug auf die Gäste bzw. Referent*innen beachtet werden?
	f. Was muss noch in Bezug auf die Gäste bzw. Referent*innen beachtet werden?
	f. Was muss noch in Bezug auf die Gäste bzw. Referent*innen beachtet werden?


	2.2 Öffentlichkeitsarbeit
	2.2 Öffentlichkeitsarbeit
	2.2 Öffentlichkeitsarbeit

	 

	a. 
	a. 
	a. 

	Was ist zu beachten?

	b. Was muss bezüglich Datenschutz beachtet werden?
	b. Was muss bezüglich Datenschutz beachtet werden?
	b. Was muss bezüglich Datenschutz beachtet werden?


	c. Wo finde ich Informationen zu Film- und Fotorechten?
	c. Wo finde ich Informationen zu Film- und Fotorechten?
	c. Wo finde ich Informationen zu Film- und Fotorechten?


	2.3 Einladung
	2.3 Einladung
	2.3 Einladung


	a. Wie sollte eine Einladung gestaltet sein?
	a. Wie sollte eine Einladung gestaltet sein?
	a. Wie sollte eine Einladung gestaltet sein?


	b. Wie kommuniziere ich das Thema Barrierefreiheit in der Einladung?
	b. Wie kommuniziere ich das Thema Barrierefreiheit in der Einladung?
	b. Wie kommuniziere ich das Thema Barrierefreiheit in der Einladung?


	c. Wie gestalte ich das Anmeldeverfahren generell?
	c. Wie gestalte ich das Anmeldeverfahren generell?
	c. Wie gestalte ich das Anmeldeverfahren generell?


	2.4 Teilnehmer*innen-Management
	2.4 Teilnehmer*innen-Management
	2.4 Teilnehmer*innen-Management


	a. Wie kann der Zeitplan beim Teilnehmer*innen-Management aussehen?
	a. Wie kann der Zeitplan beim Teilnehmer*innen-Management aussehen?
	a. Wie kann der Zeitplan beim Teilnehmer*innen-Management aussehen?


	b. Was ist bezüglich eines Verteilers zu beachten?
	b. Was ist bezüglich eines Verteilers zu beachten?
	b. Was ist bezüglich eines Verteilers zu beachten?

	 

	c. Welche Unterlagen benötigt man bezüglich der Teilnehmer*innen ?
	c. Welche Unterlagen benötigt man bezüglich der Teilnehmer*innen ?
	c. Welche Unterlagen benötigt man bezüglich der Teilnehmer*innen ?


	2.5 Räumlichkeiten
	2.5 Räumlichkeiten
	2.5 Räumlichkeiten


	a. 
	a. 
	a. 

	Wie sind die Zugänge?

	b. Was ist hinsichtlich des Mobiliars zu beachten?
	b. Was ist hinsichtlich des Mobiliars zu beachten?
	b. Was ist hinsichtlich des Mobiliars zu beachten?

	 

	2.6 Technik
	2.6 Technik
	2.6 Technik


	a. Was ist bezüglich der Technik zu beachten?
	a. Was ist bezüglich der Technik zu beachten?
	a. Was ist bezüglich der Technik zu beachten?


	2.7 Catering
	2.7 Catering
	2.7 Catering


	a. Was sollte generell beachtet werden?
	a. Was sollte generell beachtet werden?
	a. Was sollte generell beachtet werden?


	b. Was muss abgestimmt werden?
	b. Was muss abgestimmt werden?
	b. Was muss abgestimmt werden?


	2.8 Orientierung
	2.8 Orientierung
	2.8 Orientierung


	a. Was ist hinsichtlich der Orientierung zu beachten?
	a. Was ist hinsichtlich der Orientierung zu beachten?
	a. Was ist hinsichtlich der Orientierung zu beachten?


	2.9 Barrierefreiheit
	2.9 Barrierefreiheit
	2.9 Barrierefreiheit


	a. Wo finde ich allgemeine Informationen?
	a. Wo finde ich allgemeine Informationen?
	a. Wo finde ich allgemeine Informationen?


	b. Was ist bei Gebärdendolmetscher*innen zu beachten?
	b. Was ist bei Gebärdendolmetscher*innen zu beachten?
	b. Was ist bei Gebärdendolmetscher*innen zu beachten?


	c. Was ist bezüglich der FM-Anlage zu beachten?
	c. Was ist bezüglich der FM-Anlage zu beachten?
	c. Was ist bezüglich der FM-Anlage zu beachten?


	d. Welche Veranstaltungsunterlagen werden benötigt?
	d. Welche Veranstaltungsunterlagen werden benötigt?
	d. Welche Veranstaltungsunterlagen werden benötigt?


	e. Wie ist mit besonderen Bedarfen und Situationen umzugehen?
	e. Wie ist mit besonderen Bedarfen und Situationen umzugehen?
	e. Wie ist mit besonderen Bedarfen und Situationen umzugehen?


	f. Was muss bezüglich der Ansprechpartner*innen beachtet werden?
	f. Was muss bezüglich der Ansprechpartner*innen beachtet werden?
	f. Was muss bezüglich der Ansprechpartner*innen beachtet werden?


	2.10 Veranstaltungssicherheit
	2.10 Veranstaltungssicherheit
	2.10 Veranstaltungssicherheit


	a. Was ist hinsichtlich der Sicherheit zu beachten?
	a. Was ist hinsichtlich der Sicherheit zu beachten?
	a. Was ist hinsichtlich der Sicherheit zu beachten?


	2.11 
	2.11 
	2.11 

	Was sollte noch beachtet werden?

	2.12 
	2.12 
	2.12 

	Den Ablauf planen
	Den Ablauf planen


	a. Was muss vor der Veranstaltung vorbereitet werden?
	a. Was muss vor der Veranstaltung vorbereitet werden?
	a. Was muss vor der Veranstaltung vorbereitet werden?


	b. Was muss zu Beginn der Veranstaltung beachtet werden?
	b. Was muss zu Beginn der Veranstaltung beachtet werden?
	b. Was muss zu Beginn der Veranstaltung beachtet werden?


	3. Nachbereitung
	3. Nachbereitung
	3. Nachbereitung


	a. Worauf sollte während der Nachbereitung geachtet werden?
	a. Worauf sollte während der Nachbereitung geachtet werden?
	a. Worauf sollte während der Nachbereitung geachtet werden?


	Wie kann man diese Handreichung benutzen? 
	Wie kann man diese Handreichung benutzen? 

	Liebe Bürger*innen, liebe Macher*innen,
	Liebe Bürger*innen, liebe Macher*innen,

	wenn Sie diese Handreichung gerade in den Händen halten, sind Sie wahrscheinlich gerade 
	wenn Sie diese Handreichung gerade in den Händen halten, sind Sie wahrscheinlich gerade 
	dabei irgendeine Art von Veranstaltung zu planen und zu organisieren. Dazu kann eine Tagung, 
	Informationsveranstaltung und Konferenz ebenso gehören wie ein Vereins- und Gemeindefest, 
	eine Party oder Sportveranstaltung.  Außerdem sind Sie wahrscheinlich auch daran interessiert, 
	dass Behinderung, Herkunft, Sprachkenntnisse, soziale Herkunft oder Religion keinen Hinde
	-
	rungsgrund für die Teilnahme an Ihrer Veranstaltung darstellen. 

	Die Frage ist nur, wie kann man das als Verantwortliche*r gewährleisten? Mit der vorliegenden 
	Die Frage ist nur, wie kann man das als Verantwortliche*r gewährleisten? Mit der vorliegenden 
	Handreichung wollen wir Ihnen dazu Vorschläge machen und Informationen bieten. Orientiert 
	an gängigen Aspekten der Veranstaltungsorganisation stellen wir spezifische Informationen, 
	Angebote und Kontaktadressen vor, die für eine vielfältige Veranstaltungsplanung relevant sein 
	können. 

	Wie können Sie diese Handreichung nun praxisorientiert nutzen? Über die Tastenkombination 
	Wie können Sie diese Handreichung nun praxisorientiert nutzen? Über die Tastenkombination 
	„Strg+f“ lässt sich bequem zu einzelnen Schlagworten navigieren. So können Sie z.B. speziell 
	nach Maßnahmen für das Thema Catering oder die Barrierefreiheit suchen. Die Nutzbarkeit 
	der Links hängt u.a. von den Einstellungen Ihres PC ab. Sollten die Links nicht funktionieren, 
	 
	kopieren Sie den Link in das Eingabefenster Ihres Browsers. Allgemein ist der Leitfaden in 
	den Bereich "Überlegung und Planung" und in den Bereich "Umsetzung und Durchführung" 
	 
	gegliedert.

	Diese Handreichung lebt. Das bedeutet, dass wir stetig darum bemüht sind, die Links auf dem 
	Diese Handreichung lebt. Das bedeutet, dass wir stetig darum bemüht sind, die Links auf dem 
	aktuellen Stand zu halten und Anregungen und Wünsche einzubauen. Die Qualität hängt somit 
	auch maßgeblich von Ihren Rückmeldungen ab. Über weitere Anregungen und/oder Verbesse
	-
	rungsvorschläge freuen wir uns deshalb sehr! Auch für Fragen stehen wir selbstverständlich zur 
	Verfügung. Unsere Kontaktadresse lautet: 
	inklusion@stadt.erlangen.de
	inklusion@stadt.erlangen.de

	 

	Beste Grüße
	Beste Grüße

	Ihr Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
	Ihr Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

	1. Vor der Veranstaltung 
	1. Vor der Veranstaltung 

	1.1 Überlegungen und Planung
	1.1 Überlegungen und Planung

	Grundsätzliche Frage: Welche Veranstaltung soll für wen und warum durchgeführt werden?
	Grundsätzliche Frage: Welche Veranstaltung soll für wen und warum durchgeführt werden?

	a. Was ist das Ziel der Veranstaltung?
	a. Was ist das Ziel der Veranstaltung?

	· sensibilisieren
	· sensibilisieren

	· informieren
	· informieren

	· diskutieren
	· diskutieren

	· beteiligen
	· beteiligen

	· fachliche Weiterentwicklung
	· fachliche Weiterentwicklung

	· Feiern
	· Feiern

	· unterhalten
	· unterhalten

	· sich begegnen
	· sich begegnen

	· etc.
	· etc.

	b. Was ist das Motto/Thema der Veranstaltung?
	b. Was ist das Motto/Thema der Veranstaltung?

	· Formulieren Sie das Motto/Thema auf den Punkt.
	· Formulieren Sie das Motto/Thema auf den Punkt.

	· Verwenden Sie hierfür eine verständliche/einfache Sprache. Informationen finden Sie hier: 
	· Verwenden Sie hierfür eine verständliche/einfache Sprache. Informationen finden Sie hier: 

	https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a752-leichte-sprache-ratgeber.html
	https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a752-leichte-sprache-ratgeber.html
	https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a752-leichte-sprache-ratgeber.html


	oder 
	oder 
	https://bik-fuer-alle.de/was-bedeutet-leichte-sprache.html
	https://bik-fuer-alle.de/was-bedeutet-leichte-sprache.html


	· Erklären Sie das Motto/Thema in maximal 2 Sätzen.
	· Erklären Sie das Motto/Thema in maximal 2 Sätzen.

	· Passt das Motto/Thema zur Zielsetzung?
	· Passt das Motto/Thema zur Zielsetzung?

	c. Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?
	c. Wer ist die Zielgruppe der Veranstaltung?

	Soll eine bestimmte Zielgruppe eingeladen werden, denken Sie daran, 
	Soll eine bestimmte Zielgruppe eingeladen werden, denken Sie daran, 

	dass auch Zielgruppen in sich vielfältig sind!
	dass auch Zielgruppen in sich vielfältig sind!

	Denken Sie bei Ihrer Planung an Menschen... 
	Denken Sie bei Ihrer Planung an Menschen... 

	· ...mit unterschiedlicher Bildung
	· ...mit unterschiedlicher Bildung

	· ...mit Behinderung
	· ...mit Behinderung

	· ...mit Lernschwierigkeiten
	· ...mit Lernschwierigkeiten

	· ...mit Deutsch als Fremdsprache
	· ...mit Deutsch als Fremdsprache

	· ...verschiedener religiöser Orientierung
	· ...verschiedener religiöser Orientierung

	· ...unterschiedlicher kultureller Herkunft
	· ...unterschiedlicher kultureller Herkunft

	· ...mit besonderen Bedürfnissen
	· ...mit besonderen Bedürfnissen

	· ...unterschiedlicher sozialer Herkunft
	· ...unterschiedlicher sozialer Herkunft

	· ...in spezifischen Lebenslagen oder mit bestimmten Betroffenheiten
	· ...in spezifischen Lebenslagen oder mit bestimmten Betroffenheiten

	· ...diverser Altersgruppen
	· ...diverser Altersgruppen

	· ...verschiedener Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierung
	· ...verschiedener Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierung

	· …
	· …

	Je konkreter die Zielgruppe eingegrenzt werden kann, 
	Je konkreter die Zielgruppe eingegrenzt werden kann, 

	desto genauer kann auf die Bedürfnisse dieser Gruppen eingegangen 
	desto genauer kann auf die Bedürfnisse dieser Gruppen eingegangen 

	werden. Wenn die Veranstaltung „alle“ Bürger*innen ansprechen soll, 
	werden. Wenn die Veranstaltung „alle“ Bürger*innen ansprechen soll, 

	wenn sie also öffentlich beworben wird und der 
	wenn sie also öffentlich beworben wird und der 

	Teilnehmer*innenkreis dem entsprechend 
	Teilnehmer*innenkreis dem entsprechend 

	offen ist, sollten bei der Planung auch „alle“ 
	offen ist, sollten bei der Planung auch „alle“ 

	Bedürfnisse berücksichtigt werden.
	Bedürfnisse berücksichtigt werden.

	Denken Sie aber auch daran, dass auch 
	Denken Sie aber auch daran, dass auch 

	Zielgruppen vielfältig sind! 
	Zielgruppen vielfältig sind! 

	Dafür sollte folgendes geklärt werden:
	Dafür sollte folgendes geklärt werden:

	· soll die Veranstaltung mehrsprachig angeboten werden?
	· soll die Veranstaltung mehrsprachig angeboten werden?

	· soll die Veranstaltung in verständlicher bzw. einfacher Sprache angeboten werden?
	· soll die Veranstaltung in verständlicher bzw. einfacher Sprache angeboten werden?

	· soll Gebärdensprachdolmetschen gleich mit angeboten werden oder nur auf 
	· soll Gebärdensprachdolmetschen gleich mit angeboten werden oder nur auf 

	 Anfrage (siehe auch Punkt 2.9.b.)?
	 Anfrage (siehe auch Punkt 2.9.b.)?

	· soll eine Kinderbetreuung angeboten werden?
	· soll eine Kinderbetreuung angeboten werden?

	· sollen geschlechtsspezifisch oder alle Geschlechter explizit angesprochen werden? 
	· sollen geschlechtsspezifisch oder alle Geschlechter explizit angesprochen werden? 

	 Entsprechende Formulierungsvorschläge finden sich beispielsweise unter folgenden Links: 
	 Entsprechende Formulierungsvorschläge finden sich beispielsweise unter folgenden Links: 

	 Broschüre der Stadt Nürnberg: 
	 Broschüre der Stadt Nürnberg: 

	https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/sie_und_er_
	https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/sie_und_er_
	https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/sie_und_er_
	nur_so_ist_es_fair_faire_sprache.pdf


	Broschüre der FAU: 
	Broschüre der FAU: 

	https://www.gender-und-diversity.fau.de/gender/geschlechtersensible-sprache/
	https://www.gender-und-diversity.fau.de/gender/geschlechtersensible-sprache/
	https://www.gender-und-diversity.fau.de/gender/geschlechtersensible-sprache/


	Broschüre der Stadt Freiburg
	Broschüre der Stadt Freiburg
	 
	https://www.freiburg.de/pb/,Lde/1056294.html
	https://www.freiburg.de/pb/,Lde/1056294.html


	d. Was ist das passende Format für die Veranstaltung? 
	d. Was ist das passende Format für die Veranstaltung? 

	Bzw. welcher Formatmix bietet sich an?
	Bzw. welcher Formatmix bietet sich an?

	· Workshop
	· Workshop

	· (Fach-) Vortrag
	· (Fach-) Vortrag

	· Diskussionsrunde
	· Diskussionsrunde

	· Konferenz
	· Konferenz

	· Kleinere und größere Informationsveranstaltungen
	· Kleinere und größere Informationsveranstaltungen

	· Bürger*innenversammlung
	· Bürger*innenversammlung

	· Seminar
	· Seminar

	· Konzert
	· Konzert

	· Kulturveranstaltung
	· Kulturveranstaltung

	· etc.
	· etc.

	e. Wann ist der passende Zeitpunkt für die Veranstaltung?
	e. Wann ist der passende Zeitpunkt für die Veranstaltung?

	· Tageszeit
	· Tageszeit

	· Jahreszeit
	· Jahreszeit

	· Wetterabhängig oder unabhängig
	· Wetterabhängig oder unabhängig

	· Terminbezug zu Ereignis oder Turnus von Veranstaltungsreihe
	· Terminbezug zu Ereignis oder Turnus von Veranstaltungsreihe

	· Terminierung mit relevanten Beteiligten an der Veranstaltung (z.B. Bürgermeister*in, 
	· Terminierung mit relevanten Beteiligten an der Veranstaltung (z.B. Bürgermeister*in, 

	Vortragenden, etc.)
	Vortragenden, etc.)

	· Kollision mit anderen Veranstaltungen an diesem Tag oder um diesen Tag herum prüfen 
	· Kollision mit anderen Veranstaltungen an diesem Tag oder um diesen Tag herum prüfen 

	(Ferien, Bergkirchweih, Comicsalon, Poetenfest, Schlossgartenfest, Fußball-WM, religiöse 
	(Ferien, Bergkirchweih, Comicsalon, Poetenfest, Schlossgartenfest, Fußball-WM, religiöse 

	Feiertage und Fastenzeiten etc.)
	Feiertage und Fastenzeiten etc.)

	f. Wie wird die Veranstaltung finanziert?
	f. Wie wird die Veranstaltung finanziert?

	· Überlegen Sie sich wer die Kosten für die Veranstaltung trägt und ob Sie themen- oder 
	· Überlegen Sie sich wer die Kosten für die Veranstaltung trägt und ob Sie themen- oder 

	anlassbezogenen Sponsor*innen suchen können
	anlassbezogenen Sponsor*innen suchen können

	· Falls Sie bei Ihrer Veranstaltung Eintritt verlangen, denken Sie über Ermäßigungen für 
	· Falls Sie bei Ihrer Veranstaltung Eintritt verlangen, denken Sie über Ermäßigungen für 

	bspw. Student*innen, Senior*innen und Menschen mit Behinderung nach. 
	bspw. Student*innen, Senior*innen und Menschen mit Behinderung nach. 

	Sie können auch den ErlangenPass akzeptieren, mit dem Menschen mit geringem Einkommen 
	Sie können auch den ErlangenPass akzeptieren, mit dem Menschen mit geringem Einkommen 
	Vergünstigungen in verschiedenen Erlanger Kultur- und Freizeiteinrichtungen bekommen. 

	g. Wer soll in die Vorbereitung einbezogen werden?
	g. Wer soll in die Vorbereitung einbezogen werden?

	· ggf. muss die Veranstaltung angemeldet oder genehmigt werden. 
	· ggf. muss die Veranstaltung angemeldet oder genehmigt werden. 

	 Insbesondere, wenn sie nicht in festen Veranstaltungsräumen stattfindet. 
	 Insbesondere, wenn sie nicht in festen Veranstaltungsräumen stattfindet. 

	 Informationen hierzu finden Sie beim Bürgeramt, Abteilung öffentliche Sicherheit und 
	 Informationen hierzu finden Sie beim Bürgeramt, Abteilung öffentliche Sicherheit und 

	 Ordnung: 
	 Ordnung: 

	https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1132/19_read-15064
	https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1132/19_read-15064
	https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1132/19_read-15064


	· Welche Kooperationspartner*innen sind in der Konzeption, welche zu einem späteren 
	· Welche Kooperationspartner*innen sind in der Konzeption, welche zu einem späteren 

	 Zeitpunkt einzubeziehen?
	 Zeitpunkt einzubeziehen?

	· Brauchen wir Sponsor*innen und wie sind sie einzubinden?
	· Brauchen wir Sponsor*innen und wie sind sie einzubinden?

	· Evtl. Grußwort von Personen außerhalb des Vorbereitungskreises
	· Evtl. Grußwort von Personen außerhalb des Vorbereitungskreises

	· Vertreter*innen der Zielgruppe
	· Vertreter*innen der Zielgruppe

	· etc.
	· etc.

	h. Gibt es Kooperationspartner*innen?
	h. Gibt es Kooperationspartner*innen?

	· Sind Kooperationspartner*innen sinnvoll?
	· Sind Kooperationspartner*innen sinnvoll?

	· Sollten noch weitere eingeladen werden?
	· Sollten noch weitere eingeladen werden?

	i. Wie sieht das Veranstaltungs-Programm aus?
	i. Wie sieht das Veranstaltungs-Programm aus?

	Achten Sie darauf, dass das Programm auch dem Veranstaltungsziel entspricht. Denken Sie an 
	Achten Sie darauf, dass das Programm auch dem Veranstaltungsziel entspricht. Denken Sie an 
	Vielfalt und nutzen Sie bei der Programmgestaltung den Kontakt zu möglichen Kooperations
	-
	partner*innen.

	Denken Sie daran nicht 
	Denken Sie daran nicht 
	über
	 die Zielgruppe zu sprechen, sondern 
	mit
	 der Zielgruppe.

	j. Was ist hinsichtlich inklusiver Maßnahmen und Barrierefreiheit zu beachten?
	j. Was ist hinsichtlich inklusiver Maßnahmen und Barrierefreiheit zu beachten?

	Unter Barrieren sind alle Hindernisse zu verstehen, die es Besucher*innen mit Behinderung 
	Unter Barrieren sind alle Hindernisse zu verstehen, die es Besucher*innen mit Behinderung 
	erschweren oder unmöglich machen, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Barrierefreiheit ist 
	für 10% aller Menschen dringend nötig, 20-30% notwendig und für 100% komfortabel.

	Hier ein paar Beispiele (in Abhängigkeit der Zielgruppe):
	Hier ein paar Beispiele (in Abhängigkeit der Zielgruppe):

	· Gebärdensprachdolmetscher*innen (für gehörlose Menschen)
	· Gebärdensprachdolmetscher*innen (für gehörlose Menschen)

	· Induktionsanlagen (für schwerhörige, schlechthörende Menschen) 
	· Induktionsanlagen (für schwerhörige, schlechthörende Menschen) 

	· Schriftdolmetscher (für schwerhörige, schlechthörende Menschen)
	· Schriftdolmetscher (für schwerhörige, schlechthörende Menschen)

	· Leichte oder einfachere Sprache und/oder Fremdsprachen 
	· Leichte oder einfachere Sprache und/oder Fremdsprachen 

	 (für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen nichtdeutscher Muttersprache)
	 (für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen nichtdeutscher Muttersprache)

	· Unterstützungsangebote für Blinde (Braille-Schrift, Blinden-Leitsystem, Audio-Deskription, 
	· Unterstützungsangebote für Blinde (Braille-Schrift, Blinden-Leitsystem, Audio-Deskription, 

	 barrierefreie digitale Dokumente bzw. Begleitunterlagen)
	 barrierefreie digitale Dokumente bzw. Begleitunterlagen)

	· Stufenloser Zugang zum Gebäude und stufenlose Erreichbarkeit aller Räume/Aufzüge/
	· Stufenloser Zugang zum Gebäude und stufenlose Erreichbarkeit aller Räume/Aufzüge/

	 Podium oder Bühne
	 Podium oder Bühne

	· Behindertentoilette
	· Behindertentoilette

	· Behindertenparkplätze
	· Behindertenparkplätze

	Siehe auch Punkt 2.3 Einladung; Formulierung zu besonderen Bedarfen.
	Siehe auch Punkt 2.3 Einladung; Formulierung zu besonderen Bedarfen.

	Barrierefreiheit betrifft auch Aspekte, die nicht vordergründig mit einer Behinderung in Ver
	Barrierefreiheit betrifft auch Aspekte, die nicht vordergründig mit einer Behinderung in Ver
	-
	bindung stehen. Bspw. kann die Veranstaltungszeit eine Barriere darstellen (z.B. für Berufs
	-
	tätige, ältere Menschen) oder auch ein komplizierter Einladungstext (z.B. für Menschen mit 
	geringen Deutschkenntnissen). 

	Einen Überblick über wichtige Maßnahmen für Barrierefreiheit vgl. 2.9.
	Einen Überblick über wichtige Maßnahmen für Barrierefreiheit vgl. 2.9.

	k. Was ist sonst noch zu beachten?
	k. Was ist sonst noch zu beachten?

	· Ggf. Freigabeprozess beachten 
	· Ggf. Freigabeprozess beachten 

	 („Freigabe der Öffentlichkeitsarbeit/Einladung mit Referent*innen und Moderator*innen“)
	 („Freigabe der Öffentlichkeitsarbeit/Einladung mit Referent*innen und Moderator*innen“)

	· Ggf. Sicherheitsbestimmungen beachten (Personenschutz, Security, Sanitätsdienst etc.) 
	· Ggf. Sicherheitsbestimmungen beachten (Personenschutz, Security, Sanitätsdienst etc.) 

	· Ggf. Fremdsprachen-Dolmetscher
	· Ggf. Fremdsprachen-Dolmetscher

	· Aktuell geltende Vorgaben und Sicherheitskonzepte zur Hygiene und Vermeidung 
	· Aktuell geltende Vorgaben und Sicherheitskonzepte zur Hygiene und Vermeidung 

	von Infektionen 
	von Infektionen 

	· Diversity-Aspekte: Gender-Vielfalt, Erfordernisse aufgrund von Religionszugehörigkeit, 
	· Diversity-Aspekte: Gender-Vielfalt, Erfordernisse aufgrund von Religionszugehörigkeit, 

	 Moderator*innen unter Vielfaltsaspekten auswählen (Migration, Gender, Behinderung…), 
	 Moderator*innen unter Vielfaltsaspekten auswählen (Migration, Gender, Behinderung…), 

	 an Vielfalt von Referierenden denken, für das Thema untypische Referent*innen oder 
	 an Vielfalt von Referierenden denken, für das Thema untypische Referent*innen oder 

	 Betroffene als Referent*innen aussuchen, explizit Frauen auf Podien o.ä. einladen, 
	 Betroffene als Referent*innen aussuchen, explizit Frauen auf Podien o.ä. einladen, 

	 da diese seltener die Möglichkeit bekommen öffentlich zu sprechen 
	 da diese seltener die Möglichkeit bekommen öffentlich zu sprechen 

	1.2 Kommunikation
	1.2 Kommunikation

	Grundsätzliche Frage: Wie erfährt die Zielgruppe bzw. Öffentlichkeit von der Veranstaltung?
	Grundsätzliche Frage: Wie erfährt die Zielgruppe bzw. Öffentlichkeit von der Veranstaltung?

	a. Was ist das beste Medium, um die Zielgruppe/Öffentlichkeit zu erreichen?
	a. Was ist das beste Medium, um die Zielgruppe/Öffentlichkeit zu erreichen?

	· Print
	· Print

	Flyer an bekannten Auslegestellen
	Flyer an bekannten Auslegestellen

	Postversand
	Postversand

	Plakatierung
	Plakatierung

	etc.
	etc.

	· Web
	· Web

	 Ist die Veranstaltung gut zu finden?
	 Ist die Veranstaltung gut zu finden?

	 Gibt es eine „einfache“ URL (Re-direct)?
	 Gibt es eine „einfache“ URL (Re-direct)?

	 Social Media?
	 Social Media?

	 Veranstaltungskalender der Stadt Erlangen
	 Veranstaltungskalender der Stadt Erlangen

	· PDF
	· PDF

	 Ist das PDF barrierefrei gestaltet? Vgl hierzu die Informationen unter:  
	 Ist das PDF barrierefrei gestaltet? Vgl hierzu die Informationen unter:  

	https://www.einfach-fuer-alle.de/umsetzen/
	https://www.einfach-fuer-alle.de/umsetzen/
	https://www.einfach-fuer-alle.de/umsetzen/
	 


	· Mund-zu-Mund-Propaganda: Sie können Mittler*innen zu den Zielgruppen ansprechen zur 
	· Mund-zu-Mund-Propaganda: Sie können Mittler*innen zu den Zielgruppen ansprechen zur 

	 Weitergabe der Infos an z.B. Vereine, Arbeitskreise und Institutionen
	 Weitergabe der Infos an z.B. Vereine, Arbeitskreise und Institutionen

	· Radio
	· Radio

	· TV
	· TV

	b. Braucht es eine Anmeldung?
	b. Braucht es eine Anmeldung?

	Manchmal erleichtert ein Anmeldeverfahren die Planung, manchmal kann darauf verzichtet 
	Manchmal erleichtert ein Anmeldeverfahren die Planung, manchmal kann darauf verzichtet 
	werden. Zu manchen Veranstaltungen passt ein offener Charakter besser, bei einigen möchte 
	oder muss man vorher genau wissen, wie viele kommen und wer sich angekündigt hat!

	Bedenken Sie den Zusammenhang zwischen inklusiven Maßnahmen und Anmeldeverfahren!
	Bedenken Sie den Zusammenhang zwischen inklusiven Maßnahmen und Anmeldeverfahren!

	Inklusive Maßnahmen können entweder generell zur Verfügung gestellt werden, oder nur nach 
	Inklusive Maßnahmen können entweder generell zur Verfügung gestellt werden, oder nur nach 
	vorheriger Anmeldung! Das ist sowohl eine Prestige- als auch eine Kostenfrage. Sollten inklu
	-
	sive Maßnahmen generell zur Verfügung stehen, erübrigt sich diesbezüglich ein Anmeldever
	-
	fahren, dafür sollte der inklusive Service aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert 
	werden. Soll eine vorherige Anmeldung erfolgen, könnte sich die Anmeldefrist u.a. aus den 
	Stornobedingungen der Anbieter*innen/inklusiven Maßnahmen (z.B. Gebärdensprachdolmet
	-
	scher*innen, mobile barrierefreie Toilette) ergeben. Textvorschläge vgl. Punkt 2.3.

	Ermöglichen Sie es Menschen mit Behinderung sich und ggf. ihre Begleitperson anzumelden 
	Ermöglichen Sie es Menschen mit Behinderung sich und ggf. ihre Begleitperson anzumelden 
	ohne vorab auf eine Rücksprache mit Ihnen angewiesen zu sein (z.B. Ticketbuchung). Besondere 
	Bedarfe (Gebärdensprachdolmetschen o.ä.)können in einem zweiten Schritt geklärt werden. 

	c. Wie können sich Besucher*innen anmelden?
	c. Wie können sich Besucher*innen anmelden?

	· Per Post
	· Per Post

	· Per E-Mail
	· Per E-Mail

	· Per Fax
	· Per Fax

	· Per Telefon
	· Per Telefon

	· Per Online-Portal
	· Per Online-Portal

	Nennen Sie eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in für 
	Nennen Sie eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in für 

	Rückfragen. Denken Sie daran, dass auch das 
	Rückfragen. Denken Sie daran, dass auch das 

	Anmeldeverfahren barrierefrei sein sollte.
	Anmeldeverfahren barrierefrei sein sollte.

	d. Was sollten Sie bei der Einladung im Hinblick auf Barrierefreiheit beachten?
	d. Was sollten Sie bei der Einladung im Hinblick auf Barrierefreiheit beachten?

	Der Umgang mit dem Thema Barrierefreiheit sollte bereits in der Einladung/Bewerbung kom
	Der Umgang mit dem Thema Barrierefreiheit sollte bereits in der Einladung/Bewerbung kom
	-
	muniziert werden. Näheres finden Sie unter Punkt 2.3.

	Benennen Sie in der Einladung eine*n Ansprechpartner*in zu Fragen zur Barrierefreiheit. Ge
	Benennen Sie in der Einladung eine*n Ansprechpartner*in zu Fragen zur Barrierefreiheit. Ge
	-
	ben Sie eine Deadline für Rückmeldung bei Unterstützungsbedarf an.

	Bitte beachten Sie auch die Punkte unter 2. folgend.
	Bitte beachten Sie auch die Punkte unter 2. folgend.

	1.3 Räumlichkeiten bzw. Ort
	1.3 Räumlichkeiten bzw. Ort

	Grundsätzliche Frage: Welche Räumlichkeiten sind für die Veranstaltung passend?
	Grundsätzliche Frage: Welche Räumlichkeiten sind für die Veranstaltung passend?

	a. Wo sollte die Veranstaltung stattfinden?
	a. Wo sollte die Veranstaltung stattfinden?

	Grundsätzlich sollte folgendes beachtet werden:
	Grundsätzlich sollte folgendes beachtet werden:

	· Barrierefreie Zugänglichkeit (Zugang, Toiletten)
	· Barrierefreie Zugänglichkeit (Zugang, Toiletten)

	· gut mit ÖVPN erreichbar
	· gut mit ÖVPN erreichbar

	· ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden
	· ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden

	· Behindertenparkplätze vorhanden
	· Behindertenparkplätze vorhanden

	· Religiös neutral
	· Religiös neutral

	· Sicherheitsbestimmungen des Veranstaltungsortes (z.B. maximal zulässige Personenzahl, 
	· Sicherheitsbestimmungen des Veranstaltungsortes (z.B. maximal zulässige Personenzahl, 

	verantwortliche Personen zu diesem Thema kontaktieren) 
	verantwortliche Personen zu diesem Thema kontaktieren) 

	Nach Veranstaltung variierend: 
	Nach Veranstaltung variierend: 

	· Wohnortnähe mit Quartiersbezug
	· Wohnortnähe mit Quartiersbezug

	· Zentral
	· Zentral

	· Prestigeträchtig
	· Prestigeträchtig

	b. Sind die Räumlichkeiten barrierefrei?
	b. Sind die Räumlichkeiten barrierefrei?

	· bei Referent*innen mit Rollstuhl auf höhenverstellbares Rednerpult achten 
	· bei Referent*innen mit Rollstuhl auf höhenverstellbares Rednerpult achten 

	(falls nicht, reicht ggf. auch ein einfach Tisch oder besprechen Sie das mit der*m Referent*in)
	(falls nicht, reicht ggf. auch ein einfach Tisch oder besprechen Sie das mit der*m Referent*in)

	· ggf. bei Referent*innen mit Behinderung Headset oder Ständermikrofon nötig 
	· ggf. bei Referent*innen mit Behinderung Headset oder Ständermikrofon nötig 

	(Rücksprache mit Referent*innen nötig)
	(Rücksprache mit Referent*innen nötig)

	· stufenloser Zugang zum Gebäude 
	· stufenloser Zugang zum Gebäude 

	· stufenlose Erreichbarkeit aller Räume/Aufzüge
	· stufenlose Erreichbarkeit aller Räume/Aufzüge

	· Behindertentoilette
	· Behindertentoilette

	· Falls kein Blindenleitsystem vorhanden, bei Bedarf Assistenzservice anbieten 
	· Falls kein Blindenleitsystem vorhanden, bei Bedarf Assistenzservice anbieten 

	· Induktive Höranlage für Menschen mit Hörbehinderung vorhanden (falls nicht sollten Sie 
	· Induktive Höranlage für Menschen mit Hörbehinderung vorhanden (falls nicht sollten Sie 

	ggf. eine mobile Anlage ausleihen und zur Verfügung gestellt werden (vgl. 2.9 c)
	ggf. eine mobile Anlage ausleihen und zur Verfügung gestellt werden (vgl. 2.9 c)

	Bei Unsicherheit Rückfrage bei der/dem Ansprechpartner*in 
	Bei Unsicherheit Rückfrage bei der/dem Ansprechpartner*in 

	des potenziellen Veranstaltungsortes oder ggf. auf 
	des potenziellen Veranstaltungsortes oder ggf. auf 
	https://erlangen.huerdenlos.de/
	https://erlangen.huerdenlos.de/


	2. Umsetzung und Durchführung 
	2. Umsetzung und Durchführung 

	2.1 Referent*innen- und Moderator*innen
	2.1 Referent*innen- und Moderator*innen

	a. Wie finde ich die richtigen Moderator*innen bzw. Referent*innen?
	a. Wie finde ich die richtigen Moderator*innen bzw. Referent*innen?

	Links zu Initiativen, die Referent*innen und Moderator*innen vermitteln finden Sie beispiels
	Links zu Initiativen, die Referent*innen und Moderator*innen vermitteln finden Sie beispiels
	-
	weise unter dem Projekt ramp up.me der Sozialhelden: 
	http://ramp-up.me/programm/
	http://ramp-up.me/programm/


	Überlegen Sie die Auswahl hinsichtlich Vielfalt, damit neue Sichtweisen einfließen können und 
	Überlegen Sie die Auswahl hinsichtlich Vielfalt, damit neue Sichtweisen einfließen können und 
	die Vielfalt unserer Gesellschaft auf der Bühne abgebildet wird.

	b. Was ist bei der Abstimmung mit Referent*innen zu beachten?
	b. Was ist bei der Abstimmung mit Referent*innen zu beachten?

	Halten Sie mit den Referent*innen Rücksprache hinsichtlich:
	Halten Sie mit den Referent*innen Rücksprache hinsichtlich:

	· Konzept und Ziel der Veranstaltung
	· Konzept und Ziel der Veranstaltung

	· Ziel und inhaltliche Anforderungen an Vortrag, Rede, Seminar u.ä. 
	· Ziel und inhaltliche Anforderungen an Vortrag, Rede, Seminar u.ä. 

	· Besucher*innen der Veranstaltung
	· Besucher*innen der Veranstaltung

	· Sensible und gendergerechte Sprache/Anrede
	· Sensible und gendergerechte Sprache/Anrede

	· Verständlichkeit und Möglichkeit der Nachfrage
	· Verständlichkeit und Möglichkeit der Nachfrage

	c. Was muss für Vorträge und Moderationen beachtet werden?
	c. Was muss für Vorträge und Moderationen beachtet werden?

	Bei heterogenen Besucher*innen beachten Sie z.B.:
	Bei heterogenen Besucher*innen beachten Sie z.B.:

	· geringe Deutschkenntnisse = einfach ggf. leichtes Sprachniveau. 
	· geringe Deutschkenntnisse = einfach ggf. leichtes Sprachniveau. 

	Hier sollte auch auf kurze Vorträge und genügend Pausen geachtet werden 
	Hier sollte auch auf kurze Vorträge und genügend Pausen geachtet werden 

	· Blinde Menschen = Erläuterung von visuellen Dingen, z.B. Grafiken. 
	· Blinde Menschen = Erläuterung von visuellen Dingen, z.B. Grafiken. 

	Vermeiden Sie: „Wie Sie hier sehen…“, alternativ: „die Graphik zeigt…“
	Vermeiden Sie: „Wie Sie hier sehen…“, alternativ: „die Graphik zeigt…“

	· Bei Mehrsprachigkeit = Übersetzung auf Deutsch (Simultan-Übersetzung, oder 
	· Bei Mehrsprachigkeit = Übersetzung auf Deutsch (Simultan-Übersetzung, oder 

	nachdem gesprochen wurde; wichtig für zeitlichen Rahmen)
	nachdem gesprochen wurde; wichtig für zeitlichen Rahmen)

	· Bei Gebärdensprachdolmetschen angemessene Sprechgeschwindigkeit einhalten
	· Bei Gebärdensprachdolmetschen angemessene Sprechgeschwindigkeit einhalten

	· Bei Menschen, die zum Verstehen auf das Mundbild abgewiesen sind = 
	· Bei Menschen, die zum Verstehen auf das Mundbild abgewiesen sind = 

	Das Gesicht der Person(en) auf der Bühne sollte gut sichtbar sein, 
	Das Gesicht der Person(en) auf der Bühne sollte gut sichtbar sein, 

	ggf. bei Bedarf hierfür in der ersten Reihe Plätze frei halten
	ggf. bei Bedarf hierfür in der ersten Reihe Plätze frei halten

	d. Wie stelle ich Veranstaltungsunterlagen für Menschen 
	d. Wie stelle ich Veranstaltungsunterlagen für Menschen 

	mit Behinderung zur Verfügung?
	mit Behinderung zur Verfügung?

	Barrierefreie Power-Point-Präsentationen/pdfs bzw. Zusammenfassungen für Blinde und 
	Barrierefreie Power-Point-Präsentationen/pdfs bzw. Zusammenfassungen für Blinde und 
	Sehbehinderte vorhalten oder auf Nachfrage zur Verfügung stellen. Je nach Kenntnisstand der 
	Beteiligten, kann dies ein großes Vorhaben sein. Hier können bei Nachfragen seitens Betroffe
	-
	ner sicherlich auch individuelle Lösungen gefunden werden (z.B. Kurzzusammenfassungen in 
	Word etc.). Beachten sie außerdem das Thema Farbschwäche in Power-Point-Präsentationen: 

	Rot-Grün-Kontraste nach Möglichkeit vermeiden. Manchmal macht auch ein Handout in Groß
	Rot-Grün-Kontraste nach Möglichkeit vermeiden. Manchmal macht auch ein Handout in Groß
	-
	schrift Sinn. Hier liegt die Schriftgröße zwischen 20 und 25!

	Wichtige und komplexe Organigramme und Raumgrundrisse können für blinde Menschen als 
	Wichtige und komplexe Organigramme und Raumgrundrisse können für blinde Menschen als 
	Tastmodell zur Verfügung gestellt werden (www.bbsb.org). Aber auch hier empfiehlt sich vorab 
	ein persönliches Gespräch.  

	Für Menschen mit Hörbehinderung, geringen Deutschkenntnissen oder kognitiver Beeinträch
	Für Menschen mit Hörbehinderung, geringen Deutschkenntnissen oder kognitiver Beeinträch
	-
	tigung kann ein Handout in leichter bzw. einfacher Sprache angebracht sein. 

	Zusätzlich ist ggf. die Verwendung von Piktogrammen hilfreich. 
	Zusätzlich ist ggf. die Verwendung von Piktogrammen hilfreich. 

	e. Mit wem muss der Veranstaltungsinhalt noch abgestimmt werden?
	e. Mit wem muss der Veranstaltungsinhalt noch abgestimmt werden?

	Falls Gebärdensprachdolmetscher*innen vorhanden sind, sollten Sie ca. eine Woche vor der 
	Falls Gebärdensprachdolmetscher*innen vorhanden sind, sollten Sie ca. eine Woche vor der 
	Veranstaltung den Inhalt der Vorträge/Reden etc. (ggf. auch als Arbeitsversion) an die Ge
	-
	bärdensprachdolmetscher*innen schicken. So können sich diese auf die Veranstaltung auch 
	inhaltlich vorbereiten. Sicherlich geht dies nicht immer, z.B., wenn Grußworte von Redner*in
	-
	nen spontan gesprochen werden. Dann kann dies als Rückmeldung zusammen mit der Agenda 
	an die Dolmetscher*innen weitergegeben werden.

	f. Was muss noch in Bezug auf die Gäste bzw. Referent*innen beachtet werden?
	f. Was muss noch in Bezug auf die Gäste bzw. Referent*innen beachtet werden?

	Beachten Sie, dass Sie sich gegebenenfalls um die Organisation bezüglich der Reise und/oder 
	Beachten Sie, dass Sie sich gegebenenfalls um die Organisation bezüglich der Reise und/oder 
	Fahrzeuge für die Gäste, Referent*innen und Moderator*innen kümmern müssen. 

	2.2 Öffentlichkeitsarbeit
	2.2 Öffentlichkeitsarbeit

	a. Was ist zu beachten?
	a. Was ist zu beachten?

	· Ggf. Erstellung Pressemeldung
	· Ggf. Erstellung Pressemeldung

	· Ggf. Einladung Presse
	· Ggf. Einladung Presse

	· Ggf. Bewerbung der Veranstaltung über diverse Kanäle
	· Ggf. Bewerbung der Veranstaltung über diverse Kanäle

	· Dokumentation vor Ort (Fotografie)
	· Dokumentation vor Ort (Fotografie)

	· Nachbericht
	· Nachbericht

	b. Was muss bezüglich Datenschutz beachtet werden?
	b. Was muss bezüglich Datenschutz beachtet werden?
	  

	Allgemeine Informationen zur Datenschutzverordnung finden sie unter diesem Link: 
	Allgemeine Informationen zur Datenschutzverordnung finden sie unter diesem Link: 

	https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/ 
	https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/ 
	https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/ 


	Informationen zum Datenschutz in Einladungen finden sie hier: 
	Informationen zum Datenschutz in Einladungen finden sie hier: 

	https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/aki10.html
	https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/aki10.html
	https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/aki10.html


	c. Wo finde ich Informationen zu Film- und Fotorechten?
	c. Wo finde ich Informationen zu Film- und Fotorechten?

	Beachten Sie die rechtlichen Vorgaben zu Film- und Fotorechten bei öffentlichen und 
	Beachten Sie die rechtlichen Vorgaben zu Film- und Fotorechten bei öffentlichen und 

	nichtöffentlichen Veranstaltungen. 
	nichtöffentlichen Veranstaltungen. 

	2.3 Einladung
	2.3 Einladung

	a. Wie sollte eine Einladung gestaltet sein?
	a. Wie sollte eine Einladung gestaltet sein?
	  

	· Dgf. Vorgaben des Corporate Design beachten
	· Dgf. Vorgaben des Corporate Design beachten

	· mattgestrichenes Papier verwenden (nicht reflektierend/ glänzend, nicht durchsichtig)
	· mattgestrichenes Papier verwenden (nicht reflektierend/ glänzend, nicht durchsichtig)

	· Einfache Falzung
	· Einfache Falzung

	· Kontrastreiche Farben
	· Kontrastreiche Farben

	· Beachten sie außerdem das Thema Farbschwäche:
	· Beachten sie außerdem das Thema Farbschwäche:

	Rot-Grün-Kontraste nach Möglichkeit vermeiden
	Rot-Grün-Kontraste nach Möglichkeit vermeiden

	· Schrift: Gut lesbare Schriftgröße und gut lesbare Schriftart
	· Schrift: Gut lesbare Schriftgröße und gut lesbare Schriftart

	· Sprache: Einfache, verständliche, gendersensibele Sprache, ggf. mehrsprachige Überschriften. 
	· Sprache: Einfache, verständliche, gendersensibele Sprache, ggf. mehrsprachige Überschriften. 

	· Wegbeschreibung: Verständliche Wegbeschreibung für ÖPNV, Auto (ggf. Wegbeschreibung 
	· Wegbeschreibung: Verständliche Wegbeschreibung für ÖPNV, Auto (ggf. Wegbeschreibung 

	von Haltestelle bis Veranstaltungsort)
	von Haltestelle bis Veranstaltungsort)

	b. Wie kommuniziere ich das Thema Barrierefreiheit in der Einladung?
	b. Wie kommuniziere ich das Thema Barrierefreiheit in der Einladung?

	Zählen Sie inklusive Maßnahmen auf, wenn diese ohnehin und auch 
	Zählen Sie inklusive Maßnahmen auf, wenn diese ohnehin und auch 
	ohne
	 Anmeldung des Be
	-
	darfs vorhanden sind. Z.B.:

	Vorschlag 1: 
	Vorschlag 1: 

	Die Veranstaltung findet in barrierefreien Räumlichkeiten statt und wird in Gebärdensprache gedol
	Die Veranstaltung findet in barrierefreien Räumlichkeiten statt und wird in Gebärdensprache gedol
	-
	metscht. Empfangsgeräte für eine mobile FM-Anlage können am Tresen ausgeliehen werden.

	Wenn Sie aufgrund einer Behinderung zusätzlich besonderen Unterstützungsbedarf haben, bitten 
	Wenn Sie aufgrund einer Behinderung zusätzlich besonderen Unterstützungsbedarf haben, bitten 
	wir um eine entsprechende Rückmeldung bis zum XX.XX.XXXX. 

	Name Kontaktperson
	Name Kontaktperson

	E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und
	E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und

	Post-Adresse Kontaktperson oder/und
	Post-Adresse Kontaktperson oder/und

	Telefonnummer Kontaktperson oder/und
	Telefonnummer Kontaktperson oder/und

	Fax-Nummer Kontaktperson.
	Fax-Nummer Kontaktperson.

	Vorschlag 2
	Vorschlag 2
	 
	(Wenn Mehrbedarf nur nach Anmeldung berücksichtig werden soll):

	Wenn Sie aufgrund einer Behinderung besonderen Unterstützungsbedarf haben, bitten wir um eine 
	Wenn Sie aufgrund einer Behinderung besonderen Unterstützungsbedarf haben, bitten wir um eine 
	entsprechende Rückmeldung bis zum XX.XX.XXXX. 

	Name Kontaktperson
	Name Kontaktperson

	E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und
	E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und

	Post-Adresse Kontaktperson oder/und
	Post-Adresse Kontaktperson oder/und

	Telefonnummer Kontaktperson oder/und
	Telefonnummer Kontaktperson oder/und

	Fax-Nummer Kontaktperson.
	Fax-Nummer Kontaktperson.

	Vorschlag 3 (wenn Mehrbedarf nur nach Anmeldung berücksichtig werden soll):
	Vorschlag 3 (wenn Mehrbedarf nur nach Anmeldung berücksichtig werden soll):

	Bei Fragen zur Barrierefreiheit der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:
	Bei Fragen zur Barrierefreiheit der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:

	Name Kontaktperson
	Name Kontaktperson

	E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und
	E-Mail-Adresse Kontaktperson oder/und

	Post-Adresse Kontaktperson oder/und
	Post-Adresse Kontaktperson oder/und

	Telefonnummer Kontaktperson oder/und
	Telefonnummer Kontaktperson oder/und

	Fax-Nummer Kontaktperson.
	Fax-Nummer Kontaktperson.

	Hinweis: Diese Abfrage erleichtert vieles bei der eigentlichen Veranstaltungsdurchführung, 
	Hinweis: Diese Abfrage erleichtert vieles bei der eigentlichen Veranstaltungsdurchführung, 
	da man am Veranstaltungstag über entsprechende Bedarfe bereits informiert ist. Gleichzeitig 
	erfordert dieser Hinweis bei einer Einladung aber auch, dass die Veranstaltung im Vorfeld 
	bereits barrierefrei geplant wurde. 

	Siehe auch 2.9
	Siehe auch 2.9

	In die Einladung sollten selbstverständlich auch andere Maßnahmen aufgezählt oder entspre
	In die Einladung sollten selbstverständlich auch andere Maßnahmen aufgezählt oder entspre
	-
	chender Mehrbedarf abgefragt werden:

	· Kinderbetreuung
	· Kinderbetreuung

	· Dolmetschen
	· Dolmetschen

	· etc.
	· etc.

	c. Wie gestalte ich das Anmeldeverfahren generell?
	c. Wie gestalte ich das Anmeldeverfahren generell?

	· Klar kommunizieren bis wann man sich wo angemeldet haben muss
	· Klar kommunizieren bis wann man sich wo angemeldet haben muss

	· Ggf. Abfrage an welchem Workshop man teilnehmen möchte
	· Ggf. Abfrage an welchem Workshop man teilnehmen möchte

	· Abfrage vegetarisch, vegan, ohne Schweinefleisch, etc.
	· Abfrage vegetarisch, vegan, ohne Schweinefleisch, etc.

	2.4 Teilnehmer*innen-Management
	2.4 Teilnehmer*innen-Management

	a. Wie kann der Zeitplan beim Teilnehmer*innen-Management aussehen?
	a. Wie kann der Zeitplan beim Teilnehmer*innen-Management aussehen?
	 

	· Save the Date (z.B. 3 bis 6 Monate vorher)
	· Save the Date (z.B. 3 bis 6 Monate vorher)

	· Einladung (z.B. 8 Wochen vorher)
	· Einladung (z.B. 8 Wochen vorher)

	· Erinnerungsmail (1 Woche vorher)
	· Erinnerungsmail (1 Woche vorher)

	b. Was ist bezüglich eines Verteilers zu beachten?
	b. Was ist bezüglich eines Verteilers zu beachten?

	E-Mail-Verteiler bzw. Post-Verteiler erstellen und aktualisieren 
	E-Mail-Verteiler bzw. Post-Verteiler erstellen und aktualisieren 

	· evtl. über Multiplikator*innen aus verschiedenen Bereichen einladen
	· evtl. über Multiplikator*innen aus verschiedenen Bereichen einladen

	· evtl. neue Multiplikator*innen einbinden, um die Veranstaltung für neue Zielgruppen 
	· evtl. neue Multiplikator*innen einbinden, um die Veranstaltung für neue Zielgruppen 

	attraktiver zu machen
	attraktiver zu machen

	· an neue Zielgruppen denken
	· an neue Zielgruppen denken

	· Verteiler der Kooperationspartner*innen nutzen
	· Verteiler der Kooperationspartner*innen nutzen

	· ggf. gesonderte Einladung an Fraktionen
	· ggf. gesonderte Einladung an Fraktionen

	c. Welche Unterlagen benötigt man bezüglich der Teilnehmer*innen ?
	c. Welche Unterlagen benötigt man bezüglich der Teilnehmer*innen ?

	· Ggf. Anmelde- und Unterschriftenliste anlegen
	· Ggf. Anmelde- und Unterschriftenliste anlegen

	· Ggf. Namensschilder und -etiketten erstellen
	· Ggf. Namensschilder und -etiketten erstellen

	· Ggf. Unterschriftenliste mit Einverständniserklärung 
	· Ggf. Unterschriftenliste mit Einverständniserklärung 

	bezüglich Film- und Fotomaterial
	bezüglich Film- und Fotomaterial

	2.5 Räumlichkeiten 
	2.5 Räumlichkeiten 

	a. Wie sind die Zugänge? 
	a. Wie sind die Zugänge? 

	Zugänge gewährleisten
	Zugänge gewährleisten

	· zu den (Workshop-)Räumen
	· zu den (Workshop-)Räumen

	· zur Behindertentoilette. Bedenken Sie, dass ab einer bestimmten Veranstaltungsgröße 
	· zur Behindertentoilette. Bedenken Sie, dass ab einer bestimmten Veranstaltungsgröße 

	evtl. eine Behindertentoilette nicht ausreicht.
	evtl. eine Behindertentoilette nicht ausreicht.

	· zur Bühne/Podest/Podium
	· zur Bühne/Podest/Podium

	· Ist die Beschilderung ausreichend, oder kann sie durch Piktogramme ergänzt werden?
	· Ist die Beschilderung ausreichend, oder kann sie durch Piktogramme ergänzt werden?

	b. Was ist hinsichtlich des Mobiliars zu beachten?
	b. Was ist hinsichtlich des Mobiliars zu beachten?
	  

	· Abhängig von Veranstaltungsort und -größe (Tische, Stühle, Stellwände, Bistro-Tische, etc.). 
	· Abhängig von Veranstaltungsort und -größe (Tische, Stühle, Stellwände, Bistro-Tische, etc.). 

	Stellen Sie sicher, dass das Redepult oder die Mikrofone für alle Redner*innen zugänglich
	Stellen Sie sicher, dass das Redepult oder die Mikrofone für alle Redner*innen zugänglich

	sind. Beispielsweise durch ein höhenverstellbares Redepult.
	sind. Beispielsweise durch ein höhenverstellbares Redepult.

	· Denken Sie an höhenverstellbare Bistrotische oder aber Tische mit Sitzgelegenheiten. 
	· Denken Sie an höhenverstellbare Bistrotische oder aber Tische mit Sitzgelegenheiten. 

	· Ausreichend Mülleimer
	· Ausreichend Mülleimer

	· Ausreichend Sitzgelegenheiten (ggf. nicht nur während dem Essen) vorhalten
	· Ausreichend Sitzgelegenheiten (ggf. nicht nur während dem Essen) vorhalten

	· Halten Sie für Rollstuhlfahrer*innen Plätze nicht nur in den vorderen oder hinteren Reihen frei. 
	· Halten Sie für Rollstuhlfahrer*innen Plätze nicht nur in den vorderen oder hinteren Reihen frei. 

	Lassen Sie bei Tischen mit Stühlen auch zwischendrin mal Stühle frei für Rollstuhlfahrer*innen. 
	Lassen Sie bei Tischen mit Stühlen auch zwischendrin mal Stühle frei für Rollstuhlfahrer*innen. 

	Alternativ können Sie auch je nach Platzwunsch vor Ort und Stelle Stühle wegräumen. 
	Alternativ können Sie auch je nach Platzwunsch vor Ort und Stelle Stühle wegräumen. 

	So ermöglichen Sie Rollstuhlfahrer*innen eine freie Platzwahl (sofern dies alle anderen 
	So ermöglichen Sie Rollstuhlfahrer*innen eine freie Platzwahl (sofern dies alle anderen 

	Besucher*innen auch haben) 
	Besucher*innen auch haben) 

	· Achten Sie auf genügend breite Durchgänge zwischen Stühlen und Tischen, so dass auch
	· Achten Sie auf genügend breite Durchgänge zwischen Stühlen und Tischen, so dass auch

	Rollstuhlfahrer*innen durchfahren können.
	Rollstuhlfahrer*innen durchfahren können.

	· Reservieren Sie für die Gebärdensprachdolmetscher*innen Plätze, die frontal zum Publikum 
	· Reservieren Sie für die Gebärdensprachdolmetscher*innen Plätze, die frontal zum Publikum 

	positioniert sind.
	positioniert sind.

	· Sollte keine fest-installierte Induktionsanlage vorhanden sein (Rückfrage beim 
	· Sollte keine fest-installierte Induktionsanlage vorhanden sein (Rückfrage beim 

	Verantwortlichen des Veranstaltungsortes), kann eine mobile Induktionsanlage 
	Verantwortlichen des Veranstaltungsortes), kann eine mobile Induktionsanlage 

	ausgeliehen werden. Vgl. hierzu weiter unten.
	ausgeliehen werden. Vgl. hierzu weiter unten.

	· Informieren Sie sich über die aktuellen Vorgaben zu Abstandsregelungen von Tischen 
	· Informieren Sie sich über die aktuellen Vorgaben zu Abstandsregelungen von Tischen 

	und Stühlen zur Vermeidung von Infektionen 
	und Stühlen zur Vermeidung von Infektionen 

	2.6 Technik
	2.6 Technik

	a. Was ist bezüglich der Technik zu beachten?
	a. Was ist bezüglich der Technik zu beachten?

	Anforderungen an Technik klären und kommunizieren.
	Anforderungen an Technik klären und kommunizieren.

	· Laptop, Notebook o.ä., Beamer
	· Laptop, Notebook o.ä., Beamer

	· Mikrofonausstattung
	· Mikrofonausstattung

	· Sound bzw. Ton
	· Sound bzw. Ton

	· Licht
	· Licht

	Falls am Veranstaltungsort kein*e Techniker*in vorhanden, ggf. externen Dienstleister 
	Falls am Veranstaltungsort kein*e Techniker*in vorhanden, ggf. externen Dienstleister 

	hinzubuchen.
	hinzubuchen.

	2.7 Catering
	2.7 Catering

	a. Was sollte generell beachtet werden?
	a. Was sollte generell beachtet werden?

	Auf Bedürfnisse eingehen: wie z.B. kein Schweinefleisch, vegetarisch/vegan. 
	Auf Bedürfnisse eingehen: wie z.B. kein Schweinefleisch, vegetarisch/vegan. 

	Ggf. beim Anmeldeverfahren abfragen. Stellen Sie ggf. für Menschen mit Behinderung eine*n 
	Ggf. beim Anmeldeverfahren abfragen. Stellen Sie ggf. für Menschen mit Behinderung eine*n 
	Mitarbeiter*in als Unterstützung am Buffet zur Verfügung. Bedenken Sie, dass Menschen mit 
	Behinderung ggf. mit Assistenzbegleitung teilnehmen, so dass sich die Besucherzahl erhöht.

	b. Was muss abgestimmt werden?
	b. Was muss abgestimmt werden?

	·
	·
	·
	 Angemessenes Catering (regional, saisonal, nachhaltig, gesund)

	·
	·
	·
	 Getränke-Auswahl (regional, alkoholisch, nicht alkoholisch)

	·
	·
	·
	 Snacks (Obst, Gemüse, Süßigkeiten)

	·
	·
	·
	 Flying-Service (geschultes Personal um für Rückfragen gewappnet zu sein)

	·
	·
	·
	 Buffet (Abfrage im Vorfeld: Unverträglichkeiten, vegetarisch, vegan, etc.)

	·
	·
	·
	 Mehrgängiges Menü 

	(Abfrage im Vorfeld: Unverträglichkeiten, vegetarisch, vegan, etc.)
	(Abfrage im Vorfeld: Unverträglichkeiten, vegetarisch, vegan, etc.)

	·
	·
	·
	 Hinsichtlich Barrierefreiheit Strohhalme vorhalten

	·
	·
	·
	 Beschriftung der Speisen und ggf. der Inhaltsstoffe (wichtig für Allergiker*innen)

	·
	·
	·
	 Abstimmung mit Catering-Unternehmen bis wann finale Teilnehmer*innenzahl 

	gemeldet werden muss.
	gemeldet werden muss.

	2.8 Orientierung
	2.8 Orientierung

	a. Was ist hinsichtlich der Orientierung zu beachten? 
	a. Was ist hinsichtlich der Orientierung zu beachten? 
	 

	Achten Sie vor Ort auf gute Auffindbarkeit von
	Achten Sie vor Ort auf gute Auffindbarkeit von

	·
	·
	·
	 Räumen

	·
	·
	·
	 Toiletten

	·
	·
	·
	 Fluchtwegen

	·
	·
	·
	 Ausgang

	·
	·
	·
	 Info-Point

	·
	·
	·
	 Ausgabe von FM-Anlage

	·
	·
	·
	 Registrierung

	·
	·
	·
	 Workshop-Räume

	·
	·
	·
	 Prüfen Sie ggf. die Möglichkeit eines persönlichen Empfangs bzw. eines Infopoints am 

	Empfang. Hier können durch "aktives Begrüßen" bereits viele Fragen geklärt werden.
	Empfang. Hier können durch "aktives Begrüßen" bereits viele Fragen geklärt werden.

	Dies kann mit eindeutigen Hinweisschildern, Pfeilen und Piktogrammen gelöst werden.
	Dies kann mit eindeutigen Hinweisschildern, Pfeilen und Piktogrammen gelöst werden.

	Bieten Sie ggf. Assistenzbegleitung an (z.B. bei blinden oder schlecht sehenden Menschen 
	Bieten Sie ggf. Assistenzbegleitung an (z.B. bei blinden oder schlecht sehenden Menschen 
	oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen).

	2.9 Barrierefreiheit
	2.9 Barrierefreiheit

	a. Wo finde ich allgemeine Informationen?
	a. Wo finde ich allgemeine Informationen?
	 

	Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit finden Sie auf der Seite des Beauftragten der Bundesre
	Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit finden Sie auf der Seite des Beauftragten der Bundesre
	-
	gierung für die Belange behinderter Menschen: 

	https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/WasistBarrierefreiheit/
	https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/WasistBarrierefreiheit/
	https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/WasistBarrierefreiheit/
	WasistBarrierefreiheit_node.html


	und dem Onlineauftritt von „Aktion Mensch“:
	und dem Onlineauftritt von „Aktion Mensch“:

	https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/barrierefreiheit-bedeutung.
	https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/barrierefreiheit-bedeutung.
	https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/barrierefreiheit-bedeutung.
	html?gclid=EAIaIQobChMImYzK-6ue5gIV1-d3Ch0BmAnTEAAYASAAEgKVdfD_BwE


	b. Was ist bei Gebärdendolmetscher*innen zu beachten?
	b. Was ist bei Gebärdendolmetscher*innen zu beachten?

	Hier ist eine möglichst frühe Buchung nötig! Je nach Länge der Veranstaltung 
	Hier ist eine möglichst frühe Buchung nötig! Je nach Länge der Veranstaltung 

	sind 2 Dolmetscher*innen nötig (ab ca. 45 min). 
	sind 2 Dolmetscher*innen nötig (ab ca. 45 min). 

	Eine Buchung ist über die Dolmetscher*innenvermittlungsstelle möglich: 
	Eine Buchung ist über die Dolmetscher*innenvermittlungsstelle möglich: 

	Homepage 
	Homepage 
	https://www.bdg-mfr.de/dolmetschervermittlung/
	https://www.bdg-mfr.de/dolmetschervermittlung/

	 

	und Kontaktadresse: 
	und Kontaktadresse: 
	Dolmetschervermittlung@bdg-mfr.de
	Dolmetschervermittlung@bdg-mfr.de


	Nähere Informationen und eine Liste der Gebärdendolmetscher*innen finden sie in der Infothek 
	Nähere Informationen und eine Liste der Gebärdendolmetscher*innen finden sie in der Infothek 
	des GIB: 
	https://www.giby.de/

	Wenn Sie Gebärdensprachdolmetschen anbieten, machen Sie das auch bekannt! Schreiben Sie 
	Wenn Sie Gebärdensprachdolmetschen anbieten, machen Sie das auch bekannt! Schreiben Sie 
	es auf Einladungen und Flyer.

	Zu klären ist, ob das Dolmetschen nur nach Bedarf (also nach vorheriger Anmeldung) oder ge
	Zu klären ist, ob das Dolmetschen nur nach Bedarf (also nach vorheriger Anmeldung) oder ge
	-
	nerell stattfinden soll. Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf das Einladungsmanagement. 
	Das Ende der Anmeldefrist muss mit den Stornobedingungen der Dolmetscher*innen überein
	-
	stimmen.

	Achtung: Bei mehrsprachigen Veranstaltungen ist das Gebärdensprachdolmetschen nicht 
	Achtung: Bei mehrsprachigen Veranstaltungen ist das Gebärdensprachdolmetschen nicht 
	oder nur bedingt möglich!

	c. Was ist bezüglich der FM-Anlage zu beachten?
	c. Was ist bezüglich der FM-Anlage zu beachten?

	Mobile FM-Anlagen sind kleine, tragbare Tonübertragungsanlagen für schwerhörige Menschen. 
	Mobile FM-Anlagen sind kleine, tragbare Tonübertragungsanlagen für schwerhörige Menschen. 

	Bei fehlender Induktionsanlage oder Kleingruppenarbeit empfiehlt es sich ggf. eine mobile FM-An
	Bei fehlender Induktionsanlage oder Kleingruppenarbeit empfiehlt es sich ggf. eine mobile FM-An
	-
	lage für Menschen mit Schwerhörigkeit anbieten zu können. Diese muss dann vorher durch 

	Sie, also durch den/die Veranstalter*in, reserviert und beim Verleiher abgeholt werden. 
	Sie, also durch den/die Veranstalter*in, reserviert und beim Verleiher abgeholt werden. 

	Eine ausleihbare Anlage finden Sie unter dem Link: 
	Eine ausleihbare Anlage finden Sie unter dem Link: 

	https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1671/3720_read-26926/
	https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1671/3720_read-26926/
	https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1671/3720_read-26926/


	d. Welche Veranstaltungsunterlagen werden benötigt?
	d. Welche Veranstaltungsunterlagen werden benötigt?

	Barrierefreie Veranstaltungsunterlagen: 
	Barrierefreie Veranstaltungsunterlagen: 

	Einfache, verständliche Sprache, barrierefreie digitale Version. Graphikdesigner*innen müssten 
	Einfache, verständliche Sprache, barrierefreie digitale Version. Graphikdesigner*innen müssten 
	normalerweise über die Anforderungen barrierefreier digitaler Dokumente Bescheid wissen. Diese 
	ist gesetzlich auch vorgeschrieben.

	Barrierefreie Word-Datei oder PDF:
	Barrierefreie Word-Datei oder PDF:

	Das ist für blinde Menschen wichtig. 
	Das ist für blinde Menschen wichtig. 

	http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/pdf/pdf/pdf-aus-microsoft-word-hellbusch.pdf 
	http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/pdf/pdf/pdf-aus-microsoft-word-hellbusch.pdf 
	http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/pdf/pdf/pdf-aus-microsoft-word-hellbusch.pdf 


	https://support.office.com/de-de/article/erstellen-von-barrierefreien-word-dokumenten-für-per
	https://support.office.com/de-de/article/erstellen-von-barrierefreien-word-dokumenten-für-per
	https://support.office.com/de-de/article/erstellen-von-barrierefreien-word-dokumenten-für-per
	-
	sonen-mit-behinderungen-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d 


	Emails sind, sofern sie nicht mit allerlei Graphiken und Animationen versehen werden, in der 
	Emails sind, sofern sie nicht mit allerlei Graphiken und Animationen versehen werden, in der 
	Regel barrierefrei. Achten Sie auch hier auf eine ausreichend große Schrift und vermeiden Sie 
	Rot-Grün-Kontraste.

	e. Wie ist mit besonderen Bedarfen und Situationen umzugehen?
	e. Wie ist mit besonderen Bedarfen und Situationen umzugehen?
	  

	Es sollte immer einen direkten Zugang zu einer Behindertentoilette geben.
	Es sollte immer einen direkten Zugang zu einer Behindertentoilette geben.

	Bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum (Plätze etc.) ist manchmal keine vorhanden oder 
	Bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum (Plätze etc.) ist manchmal keine vorhanden oder 
	nicht in unmittelbarer Nähe. Hier kann ggf. eine mobile barrierefreie Toilette weiterhelfen. Die 
	meisten Anbieter von mobilen Toiletten vermieten auch barrierefreie Toiletten. Die genauen 
	Anforderungen sollten mit dem entsprechenden Anbieter geklärt werden. 

	Schriftdolmetscher*in:
	Schriftdolmetscher*in:

	Schriftdolmetscher*innen sind für hörgeschädigte Menschen eine gute Unterstützung
	Schriftdolmetscher*innen sind für hörgeschädigte Menschen eine gute Unterstützung

	Regionalverband Bayern: 
	Regionalverband Bayern: 

	https://bsd-ev.org/regionalverbaende/bayern/
	https://bsd-ev.org/regionalverbaende/bayern/
	https://bsd-ev.org/regionalverbaende/bayern/


	Vermittlungsstellen Bayern:
	Vermittlungsstellen Bayern:

	https://www.giby.de/infothek/dolmetscherbestellung/vermittlungsstellen
	https://www.giby.de/infothek/dolmetscherbestellung/vermittlungsstellen
	https://www.giby.de/infothek/dolmetscherbestellung/vermittlungsstellen


	Die Bedarfe der Schriftdolmetscher*innen (beste Platzierung, benötigtes Equipment etc.) er
	Die Bedarfe der Schriftdolmetscher*innen (beste Platzierung, benötigtes Equipment etc.) er
	-
	fragen Sie am besten persönlich bei der Buchung. 

	Bei Schriftdolmetschen ist zu beachten, dass immer eine zweite Leinwand zur Verfügung ge
	Bei Schriftdolmetschen ist zu beachten, dass immer eine zweite Leinwand zur Verfügung ge
	-
	stellt werden muss. Dies ist baulich nicht immer möglich. Auch bei einem solchen geäußerten 
	Bedarf empfiehlt sich der direkte Kontakt und eine individuelle Lösung. Eventuell reicht auch 
	hier eine mobile FM-Anlage oder ein Handout aus.

	„mobile Rampen“, Hublifte und andere Barrieren
	„mobile Rampen“, Hublifte und andere Barrieren

	Sollte der Ort nicht barrierefrei sein, kann überlegt werden, ob dieser durch kleine Maßnah
	Sollte der Ort nicht barrierefrei sein, kann überlegt werden, ob dieser durch kleine Maßnah
	-
	men, wie z.B. einer mobilen Rampe, hergestellt werden kann. 

	Denken Sie aber daran, dass auch das Thema barrierefreie Toiletten mitbedacht werden sollte! 
	Denken Sie aber daran, dass auch das Thema barrierefreie Toiletten mitbedacht werden sollte! 
	Dies ist in der Regel etwas komplizierter. Insofern ist ein per se barrierefreier Veranstaltungs
	-
	ort relevant. Wenn Bühnen und Podeste bei Bedarf für Rollstuhlfahrer*innen zugänglich ge
	-
	macht werden sollen, können hierzu mobile Hublifte ausgeliehen werden. Auch hier gilt eine 
	möglichst frühe Kontaktaufnahme mit dem*r Dienstleister*in. Informationen diesbezüglich 
	erhalten Sie unter
	 inklusion@stadt.erlangen.de
	 inklusion@stadt.erlangen.de

	. Für kleinwüchsige Menschen sollte ggf. eine 
	Tritthilfe auf den Toiletten zur Verfügung gestellt werden.

	Begleitpersonen
	Begleitpersonen

	Begleitpersonen oder Assistenzen unterstützen Menschen mit bestimmten Behinderungen in 
	Begleitpersonen oder Assistenzen unterstützen Menschen mit bestimmten Behinderungen in 
	ihrem alltäglichen Leben. Bei solchen Fällen steht dann das Merkzeichen B im Schwerbehin
	-
	dertenausweis. In der Regeln haben dann diese Begleitpersonen kostenlosen oder vergünstig
	-
	ten eintritt. Bei der Planung ist dann natürlich mit einer höheren Besucherzahl zu kalkulieren 
	(Sitzplätze, Catering etc.) 

	Assistenzhunde
	Assistenzhunde

	Einige Menschen benötigen aus ganz unterschiedlichen Gründen einen Assistenzhund. Assis
	Einige Menschen benötigen aus ganz unterschiedlichen Gründen einen Assistenzhund. Assis
	-
	tenzhunde sind also nicht immer sog. Blindenhunde! So gibt es z.B. auch Gehörlosenhunden, 
	Medizinische Signalhunde oder Servicehunde. Diese Hunde sind in der Regel nicht nur hervor
	-
	ragend ausgebildet, sondern gelten als Hilfsmittel der betreffenden Person mit Behinderung. 
	Das bedeutet, dass Assistenzhunde auf Veranstaltungen mitgenommen werden dürfen.  

	f. Was muss bezüglich der Ansprechpartner*innen beachtet werden?
	f. Was muss bezüglich der Ansprechpartner*innen beachtet werden?

	Legen Sie Ansprechpartner*innen für inklusive Bedarfe vor Veranstaltungs-
	Legen Sie Ansprechpartner*innen für inklusive Bedarfe vor Veranstaltungs-

	beginn fest und kommunizieren Sie diese klar und deutlich vor Ort.
	beginn fest und kommunizieren Sie diese klar und deutlich vor Ort.

	2.10 Veranstaltungssicherheit
	2.10 Veranstaltungssicherheit

	a. Was ist hinsichtlich der Sicherheit zu beachten?
	a. Was ist hinsichtlich der Sicherheit zu beachten?

	Dieser Aspekt ist stark abhängig von der Größe Ihrer Veranstaltung und die Funktion, die Ihre 
	Dieser Aspekt ist stark abhängig von der Größe Ihrer Veranstaltung und die Funktion, die Ihre 
	Dienststelle einnimmt (Betreiber*in, Veranstalter*in) und kann entsprechend komplex werden. 
	Einen Überblick bietet der Leitfaden der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung: 

	https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/buehnen-
	https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/buehnen-
	https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/buehnen-
	und-studios/596/sicherheit-bei-veranstaltungen-und-produktion-leitfaden-fuer-theater-film-ho
	-
	erfunk-fernsehen-ko


	Unter den Aspekt der Sicherheit fallen auch Überlegungen zum Umgang mit möglichen Stö
	Unter den Aspekt der Sicherheit fallen auch Überlegungen zum Umgang mit möglichen Stö
	-
	rungen durch Gäste/Besucher*innen (z.B. mit extremen politischen Hintergründen).

	Ebenso sollten aktuell geltende Sicherheitsmaßnahmen zur Hygiene und der Vermeidung von 
	Ebenso sollten aktuell geltende Sicherheitsmaßnahmen zur Hygiene und der Vermeidung von 
	Infektionen beachtet werden. 

	2.11 Was sollte noch beachtet werden?
	2.11 Was sollte noch beachtet werden?

	·
	·
	·
	 Kontaktdaten sämtlicher Ansprechpartner*innen vor Ort 

	 (Orga-Team, Catering, Technik, etc.)
	 (Orga-Team, Catering, Technik, etc.)

	·
	·
	·
	 Sensibilisierung und Training des Personals 

	(Catering, Technik, Service, Personal, Helfer*innen vor Ort, etc.) für die Zielgruppe 
	(Catering, Technik, Service, Personal, Helfer*innen vor Ort, etc.) für die Zielgruppe 

	(Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, etc.).
	(Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, etc.).

	·
	·
	·
	 Klärung Material für vor Ort (Moderationskoffer, etc.)

	2.12 Den Ablauf planen
	2.12 Den Ablauf planen

	a. Was muss vor der Veranstaltung vorbereitet werden?
	a. Was muss vor der Veranstaltung vorbereitet werden?

	Eintreffen Orga-Team und Erledigungen sämtlicher Vorbereitungen. 
	Eintreffen Orga-Team und Erledigungen sämtlicher Vorbereitungen. 

	Zum Beispiel:
	Zum Beispiel:

	·
	·
	·
	 Dekoration (Blumenschmuck)

	·
	·
	·
	 Vorbereitung Registrierung

	·
	·
	·
	 Regieplan final durchgehen

	·
	·
	·
	 Moderation final durchgehen

	·
	·
	·
	 Licht, Ton und Technik testen

	·
	·
	·
	 Ausreichend Material vorhalten (Stifte, Papier, Flipchart, etc.)

	·
	·
	·
	 Geschenk für Moderator*in/Referent*in/Special Guest/Workshopleiter*in

	·
	·
	·
	 Beschilderung anbringen bzw. prüfen

	·
	·
	·
	 Briefing aller Mitarbeitenden über den Ablauf und das Timing sowie über 

	Besonderheiten
	Besonderheiten

	b. Was muss zu Beginn der Veranstaltung beachtet werden?
	b. Was muss zu Beginn der Veranstaltung beachtet werden?
	 

	·
	·
	·
	 Empfang, Abholung und Einweisung von Moderator*in/Referent*in/Special Guest/ 

	 Workshopleiter*in/ etc.
	 Workshopleiter*in/ etc.

	·
	·
	·
	 Erreichbarkeit/Anwesenheit aller Beteiligten

	·
	·
	·
	 Ausgabe Namensschilder bei Registrierung

	·
	·
	·
	 Individueller Ablaufplan für jeweilige Veranstaltung

	·
	·
	·
	 Erklärung zu Foto- und Filmaufnahmen

	3. Nachbereitung
	3. Nachbereitung

	a. Worauf sollte während der Nachbereitung geachtet werden?
	a. Worauf sollte während der Nachbereitung geachtet werden?

	Dokumentation der Veranstaltung: 
	Dokumentation der Veranstaltung: 

	·
	·
	·
	In welcher Form benötigen die Teilnehmer*innen eine Dokumentation?

	·
	·
	·
	 Gibt es Ergebnisse, die veröffentlicht werden sollen? 

	Nachbesprechung (lessons learned):
	Nachbesprechung (lessons learned):

	·
	·
	·
	 Haben wir die Menschen erreicht, die wir erreichen wollten?

	·
	·
	·
	 Wurde das Thema durch die Art der Moderation bzw. die 

	Referent*innen in der Weise behandelt, wie wir das geplant haben?
	Referent*innen in der Weise behandelt, wie wir das geplant haben?

	·
	·
	·
	 Haben sich neue Themen aus der Veranstaltung ergeben?

	·
	·
	·
	 Was hat sich bewährt, was ist nicht so gut gelaufen? 

	·
	·
	·
	 Was kann man beim nächsten Mal noch optimieren? 


	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt


	Figure
	Tagen - Informieren - Feiern
	Tagen - Informieren - Feiern
	Tagen - Informieren - Feiern
	 

	Veranstaltungen
	Veranstaltungen
	 

	für alle
	für alle
	 

	planen und 
	planen und 

	organisieren
	organisieren


	Handreichung für Erlanger Macher*innen 
	Handreichung für Erlanger Macher*innen 
	Handreichung für Erlanger Macher*innen 

	von Veranstaltungen "für alle"
	von Veranstaltungen "für alle"


	Story
	Liebe Bürger*innen,  
	Liebe Bürger*innen,  

	viele von Ihnen tragen als „Macher*innen“, Projektinitiator*innen oder ehrenamtliche Unter
	viele von Ihnen tragen als „Macher*innen“, Projektinitiator*innen oder ehrenamtliche Unter
	-
	stützer*innen von Vereinsfeiern, Gemeindefesten, Partys, Workshops, Informationsabenden, 
	Konferenzen, Tagungen und Freizeitveranstaltungen zu unserer offenen und bunten Stadtge
	-
	sellschaft bei. 

	Erlangen ist seit jeher „offen aus Tradition“ und lebt eine offene Willkommenskultur, bei der je
	Erlangen ist seit jeher „offen aus Tradition“ und lebt eine offene Willkommenskultur, bei der je
	-
	de*r an unserer Erlanger Stadtgesellschaft teilhaben kann. Behinderung, Herkunft, Geschlecht, 
	sexuelle Orientierung, Sprachkenntnisse oder Religion sollen dabei kein Hindernis sein. 

	Wie bei so vielem, steckt bei der Öffnung von Angeboten und der Umsetzung einer Veran
	Wie bei so vielem, steckt bei der Öffnung von Angeboten und der Umsetzung einer Veran
	-
	staltung „für alle“ häufig der Teufel im Detail – was kann und sollte man denn nun eigentlich 
	alles bei der Planung und Organisation beachten? Und wenn ich das weiß, wie setze ich das in 
	Erlangen konkret um? Wo finde ich Informationen und an wen kann ich mich wenden? 

	Der Leitfaden soll Ihnen möglichst viele Ihrer Fragen beantworten und zusätzliche Ideen für 
	Der Leitfaden soll Ihnen möglichst viele Ihrer Fragen beantworten und zusätzliche Ideen für 
	Ihre Angebote geben. 

	Es würde mich freuen, wenn Sie in diesem Leitfaden Inspiration und Hilfestellungen für Ihre 
	Es würde mich freuen, wenn Sie in diesem Leitfaden Inspiration und Hilfestellungen für Ihre 
	Aktivitäten finden, um Angebote zu erweitern bzw. Veranstaltungen „für alle“ in unserer Stadt 
	zu planen.

	Ihr 
	Ihr 
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