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Persönliche Vorstellung
• Klaus Schumacher
• Vorsitzender von Mensch mach mit! e.V.

• Unsere Aktionen und Projekte richten sich grundsätzlich immer an alle
Menschen. Jeder soll teilnehmen können und alle sollen Freude erleben.
• Wir organisieren vielfältige Freizeitaktivitäten mit sogenanntem
Inklusionscharakter.
• Unser Ziel liegt vor allem darin Menschen unterschiedlicher Kulturen, sozialer
Hintergründe und sonstiger Diversitäten zusammen zu bringen, um damit
gegenseitiges Verständnis und Respekt vor dem Leben zu fördern.
• Außerdem unterstützen wir gemeinnützige Veranstaltungen mit ähnlichen
Leitzielen in materieller, personeller und beratender Form.
• Mein Thema heute richtet sich nicht an die Einrichtung und Führung von
Musikgruppen, da ich als Nichtmusiker davon keine Ahnung habe.
• Worin ich allerdings Erfahrung habe, ist die Ausrichtung von Veranstaltungen.
• Z.B. Hessens größtem inklusivem Musik- und Tanzevent, dem Mensch-machmit-Festival, das seit 2012 jährlich stattfindet und mittlerweile rund 2.000
Besucher zählt.
• Daher möchte ich Ihnen heute ein paar Anregungen mit auf den Weg geben,
die Ihnen an der einen oder anderen Stelle hoffentlich eine Hilfestellung sein
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können, wenn es um die Ausrichtung einer Musik- oder auch anders gearteten
Veranstaltung geht.
• Die nachfolgenden Themen stellen auch nur einen allgemeinen Auszug dar und
erheben keinen Anspruch auf Absolutheit oder Vollständigkeit.
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Folgende Themen möchte ich näher beleuchten
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Welches ist unsere Zielgruppe?
Erfahrungsgemäß richten Organisationen und Vereine für ihr jeweiliges Klientel
Veranstaltungen aus. Z.B.
• Die Behindertenwerkstatt feiert ihr Sommerfest
• Die Seniorenresidenz richtet ihre Weihnachtsfeier aus
• Der Kindergarten oder die Schule begeht den Tag der offenen Tür
• Die Religionsgemeinde feiert einen ihrer hohen Feiertage
• Es kann auch der lateinamerikanische Verein oder der Lesezirkel asiatischer Literatur
sein
• Straßenfeste, Bildungsinitiativen, Musikschulen
• Christopher-Street-Day oder der Jugendklub zum Thema „Outing“ und
Gleichberechtigung
• Auch Sportgruppen oder –vereine, Feuerwehr, THW und wie sie alle heißen,
präsentieren sich in Veranstaltungen nach außen
Warum machen sie das?
Zum Einen für ihre Mitglieder und um Mitglieder, Mitarbeiter, Bewohner sowie aktive
und passive Unterstützer zu gewinnen.
Dabei arbeiten die meisten Organisationen immer innerhalb ihrer jeweiligen Blase und
ihres begrenzten Netzwerks.
In der Regel kommen die Teilnehmer solcher Veranstaltungen immer aus den schon
bestehenden eigenen Reihen.
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Um jedoch Inklusion wirklich zu leben, müssen wir meiner Meinung nach weiter denken.
Um Respekt und Toleranz für die eigene Blase zu schaffen, ist die Einbeziehung vieler
anderer Blasen notwendig. Denn die Akzeptanz innerhalb unserer Blase besteht ja
bereits.
Allerdings ist der Begriff „Inklusion“ inzwischen leider schon mit einer Blase sehr stark
verknüpft. Durch die UN-Behindertenkonvention sowie durch europäische und
länderspezifische Gesetzgebungen ist dieser Begriff sogar bei einigen Menschen negativ
behaftet. Dies ist eine automatische Folge von allen aufgezwungenen Verordnungen, egal
wie sinnvoll diese Regeln sein mögen.
Zwang löst immer Widerstand aus.
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Ich möchte daher heute ganz bewusst nicht von „Inklusion“ sprechen, sondern von
„Vielfalt“.
Mein Ziel und auch das Ziel unseres Vereins ist Plattformen zu schaffen, auf denen sich
vielfältige Menschen mit einem gemeinsamen Interesse begegnen können.
Eines davon kann z.B. Musik sein.
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Wie mache ich meine Veranstaltung für andere im Vorfeld sichtbar? Wie bewerbe ich
sie?
• Texte sollten möglichst auch mit stimmungsvollen Bildern unterlegt werden
• Für Menschen mit einer Leseschwäche oder für die, die die Sprache nicht flüssig
beherrschen, sollte auch eine Version in einfacher Sprache erstellt werden. Für
Menschen mit einer stark ausgeprägten Leseschwäche sollte sogar die leichte
Sprache verwendet werden. Auf Webseiten ist dies gut abbildbar, indem man
mehrere Unterseiten in dieser Schreibweise integriert.
• Zusätzlich können auch akustische Versionen per Web angeboten werden, indem
man den geschriebenen Text aufzeichnet und als Tonversionen hinterlegt. Speziell
erstellte PDF-Dateien können auch von einem Screenreader akustisch wiedergegeben
werden. Die Erstellung ist jedoch sehr komplex, zeitaufwendig und bedarf eines
fundierten Wissens über den notwendigen Strukturaufbau.
• Schaffen Sie starke Kontraste zwischen Hintergrund und Schrift. Vermeiden Sie eine
Rot-Grün-Überlappung für Farbenblinde.
• Vermeiden Sie schnörkelige Schriften und verwenden Sie möglichst nicht mehr als 2
Schriftarten. Beachten Sie die 3W-Regel. Was, Wann und Wo! Heben Sie diese
Informationsinhalte immer groß hervor.
• Schauen wir uns mal die verschiedenen Werbemedien an. Wir unterscheiden
zwischen Print- und Online-Medien.
• Bei den Printmedien können wir Flyer, Plakate und Banner drucken und verteilen
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lassen. Pressemitteilungen in der Tagespresse oder auch in überregionalen
Fachzeitschriften sind ein hilfreiches Publikationsmittel. Auch in regelmäßig
versendeten Newslettern ist eine Ankündigung sehr wirkungsvoll.
• Bei den Online-Medien stehen uns die Klassiker wie eine Website oder Emailverteiler
zur Verfügung. Moderne Nachrichtendienste, Facebook, Instagram etc. sollten
ebenfalls bespielt werden. Veranstaltungskalender der Städte, Gemeinden,
Kreisverwaltungen und Radiosendern bieten ebenfalls eine gute
Verbreitungsmöglichkeit. Diese sind in der Regel jedoch nicht mehr änderbar und
sollten nur allgemeine und beständige Informationen enthalten. Natürlich ist ein
Newsletter nicht nur als Print- sondern auch als Onlineversion möglich.
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Die Wirtschaftlichkeit einer Veranstaltung ist immer ein ganz zentraler Teil und
entscheidet am Ende darüber, ob diese erfolgreich fortgesetzt werden kann.
Sämtliche Kosten wie
• Honorare und Gagen für Künstler, Moderation, Techniker etc.
• Mieten für Geräte, Räume, Flächen, Equipment
• Druckkosten
• Anschaffungskosten für Verbrauchsmaterialien, aber auch Wasser- und Stromkosten
• GEMA
• Versicherungen wie z.B. eine Veranstalterhaftpflicht
• Verpflegung für den Verkauf, aber auch für Helfer und Mitwirkende
• Büromaterial usw.
müssen bei der Planung akribisch kalkuliert werden.
Bei einer Erstveranstaltung sollten 20% für Unvorhergesehenes als Puffer eingeplant
werden. Bei Wiederholungstätern kann das auf 5-10% reduziert werden.
Dagegen stehen natürlich die Einnahmen, die die Kosten zumindest decken sollten
• Öffentliche Fördermittel, die auch bei dieser Tagung genutzt werden, z.B. durch das
Bundesförderprogramm „Demokratie leben“ des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und der Stadt Langen. Stiftungen und
Lotteriegesellschaften sind auch immer eine gute Adresse. Förderungen müssen aber
nicht immer monetär sein. Oft sind auch Unterstützungen in materieller oder
personeller Form ungemein hilfreich. Z.B. die kostenfreie Überlassung von Räumen,
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Flächen und Equipment. Auf-, Abbau und Helferteams der Kommune, von Firmen oder
anderen Einrichtungen.
• Auf die Generierung von Spenden sollte ebenfalls ein großes Augenmerk gelegt
werden. Sowohl über Unternehmen als auch über Privatpersonen können wesentliche
Kostenpositionen kompensiert werden. Spenden können allgemein oder sachbezogen
sein, z.B. für einen ganz konkreten Kostenblock wie die Gage eines bestimmten
Künstlers, eine Mietposition oder die Druckkosten. Gerade für Unternehmen ist diese
Konkretisierung bei der Spendenakquise ein nachvollziehbares Argument.
• Eintrittsgelder, der Verkauf von Speisen, Getränken und Merchandiseartikeln spülen
natürlich auch einen nicht unerheblichen Teil in die Kasse.
Bei den letzten 3 Punkten sollte jedoch unbedingt auf die Sozialverträglichkeit geachtet
werden. D.h. die Preisgestaltung sollte die Kaufkraft von Familien und Geringverdienern
berücksichtigen, um damit auch diesem Personenkreis die Teilhabe zu ermöglichen.
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Wie kommen die Besucher hin und auch wieder zurück? Sprich, wie gut ist die
Verkehrsanbindung?
• Wichtig ist, dass die Strecke zwischen Haltestelle und Parkplatz zum
Veranstaltungsort möglichst gering ist
• In Friedberg stellt z.B. der Bahnhof eine echte Herausforderung für Rollstuhl- und
Kinderwagenfahrer:innen sowie für Rollatornutzende dar.
• Für Anreisende mit dem Auto sollte die Parkgebühr keine Kostenbarriere darstellen
• Ist beides schwierig abzubilden, könnte ein Shuttle-Service eine gute Lösung sein. Wir
bieten z.B. bei unseren monatlichen Discos und unserer Fahrspaßschule einen
kostenfreien Fahrdienst zwischen einer vorab kommunizierten Sammelstelle und dem
Veranstaltungsort an.
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Glücklicherweise wird bei Veranstaltungen immer mehr Wert auf Barrierefreiheit gelegt.
Allerdings erlebe ich immer noch sehr häufig, dass viele Kriterien nicht erfüllt oder
beachtet werden. Ein Behinderten-WC reicht für eine Barrierefreiheit nicht aus.
In meinem Nachbarort Bad Nauheim gibt es eine wunderschöne Veranstaltungsfläche,
die Trinkkuranlage. Dort steht eine große Konzertmuschel und davor eine große
Brunnenanlage. Zu bestimmten Zeiten wird das Wasser abgelassen und diese
Brunnenfläche wird als Zuschauerfläche genutzt.
Der Zugang erfolgt über eine mobile Treppe, um den Höhenunterschied von ca. 80 cm zu
überwinden.
Bei einer dieser Events erlebte ich wie ein Rollstuhlfahrer nun etwas ratlos vor dieser
Treppe stand und gerne in die Nähe der Bühne gekommen wäre. Doch leider war keine
Rampe da. Mit entsprechendem Manpower konnten wir ihn auf die Fläche bringen. Aber
selbstständiger Zugang und barrierefreie Teilhabe sieht anders aus.
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• Treppen und Bodenschwellen stellen immer eine große Herausforderung dar, wenn
Räder zur Fortbewegung genutzt werden müssen. Sollte kein Aufzug vorhanden sein,
müssen bei Treppen Rampen zur Verfügung stehen, die eine max. Neigung von 6%
haben. Auch auf Absturzsicherungen muss bei Geländern und Rampenaufkantungen
geachtet werden. Am besten zieht man hier Fachleute zu Rate.
• Bei Bodenschwellen, Bordsteinkanten etc. sollten auch Minirampen, Abschrägungen
und Kantenrundungen verwendet werden, um diese möglichst leicht überwinden zu
können.
• Bei den Sanitäranlagen ist ein rollstuhlgerechtes WC sicherlich nicht mehr
erwähnenswert. Was jedoch meistens nicht vorhanden ist, ist ein Wickelraum für
Erwachsene.
• Viele öffentliche Veranstaltungsräume verfügen mittlerweile über barrierefreie
Zugänge für die Besucher. Bühnenzugänge sind leider in den meisten Fällen immer
noch nicht rollstuhlgerecht ausgebaut. Hier sind Rampen, wie bei anderen Treppen
auch, notwendig.
• Umkleideräume sind oftmals klein und bieten nur unzureichende Durchgangsbreiten
und Wendemöglichkeiten für Rollstühle. Spinde, Kleiderhaken etc. sind oftmals aus
einer Sitzposition heraus nicht erreichbar.
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Die Einhaltung der Hygienevorschriften werden seit einigen Jahren auch bei
Vereinsveranstaltungen von den Gesundheitsbehörden kontrolliert.
Den Gesundheitspass kann man nach einer einstündigen Schulung beim
Gesundheitsamt erhalten. Es reicht, wenn eine Person einen gültigen Gesundheitspass
vorweisen kann. Diese schult dann alle anderen Mitwirkenden, die mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen. Eine entsprechende Dokumentation der Schulungen ist notwendig.
Bei den üblichen Klassikern auf Fleischbasis, wie Würstchen, Frikadellen, Fleischkäse,
Steaks bleibt für fleischlose Fans oft nur der Griff zu Pommes.
Warum denn nicht mal eine Gemüsepfanne ins Angebot aufnehmen? Die Zubereitung ist
einfach, die Vorbereitung bei TK-Ware ist gleich null und auch die Ertragsmarge ist sehr
interessant.
Die Zubereitung von Schweine- und Rindfleisch sollte auf getrennten Geräten erfolgen.
Auch das dafür verwendete Werkzeug, z.B. Grillzange, Würstchenschneider etc. sollte
nicht für beide Fleischarten vermischt werden.
Lebensmittelunverträglichkeiten müssen auch Berücksichtigung finden
Obst, Salate und internationale Gerichte zeichnen ebenfalls eine vielfältige Veranstaltung
aus und sind mittlerweile sehr beliebt.
Unbedingt zu beachten ist eine Allergenkennzeichnung vor allem bei Kuchenständen.
Die Auslage der Zutatenliste an den einzelnen Backwaren ist ausreichend.
Wasser ist ein tolles Getränk. Doch wer sich beim Feiern auch mal etwas anderes
gönnen möchte, ohne auf den Alkoholpegel oder die Kalorien achten zu wollen, für den
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sollte auch hier eine entsprechende Auswahl angeboten werden.

Copyright: Klaus Schumacher

Wir hatten ja bereits bei den Werbemitteln schon über visuelle und akustische
Alternativformen gesprochen. Dies ist bei der Beschilderung von Veranstaltungen
ebenfalls zu beachten. Bei den eben genannten Verpflegungsständen beispielsweise
reicht eine Preisliste in Schriftform nicht aus, wenn die hungrige oder durstige Person
diese nicht lesen kann.
Arbeiten Sie daher viel mit Bildern. Hier ein paar Beispiele
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Natürlich gilt dies auch für alle anderen Informationsinhalte. Nicht umsonst sind
Verkehrsschilder, Warnhinweise der Industrie oder Notausgänge in Bildern bzw.
Piktogrammen dargestellt. Damit sie jeder eindeutig versteht.
Sie helfen damit anderen sich selbstständig zurecht zu finden, stärken das
Selbstvertrauen der Teilnehmer und vermeiden ganz viele zeit- und nervenaufwendige
Fragen.
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Auch die Kommunikation während der Veranstaltung trägt massiv zum Wohlbefinden
aller Teilnehmer bei
Die Moderation sollte in einfachen kurzen Sätzen erfolgen. Dabei spielt auch die
Intonation eine große Rolle, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erhalten.
Unterstützend können Gebärdendolmetscher für Hörbeeinträchtigte oder Gehörlose
hinzugezogen werden.
Die Kommunikation an den einzelnen Ständen ist oft das Spiegelbild des Veranstalters.
Dabei geht es nicht nur um die Kommunikation nach außen, also mit den Gästen,
sondern auch innerhalb der Standbetreuenden.
Freundlichkeit ist dabei das oberste Gebot, auch wenn man mal nachfragen muss, weil
man vielleicht das Anliegen nicht gleich verstanden hat.
Achten Sie auf einen diskreten Augenkontakt
und versuchen Sie die Standbetreuung vielfältig zu besetzen. Das hilft sehr bei
aufkommenden Verständigungsschwierigkeiten.
Bei Veranstaltungen ist es meist so, dass der oder die Hauptverantwortliche von allen
Seiten mit Fragen und Anliegen regelrecht bombadiert wird.
Gute Erfahrungen haben wir daher mit der Verteilung von Schlüsselpositionen gemacht,
die für die einzelnen Veranstaltungsbereiche verantwortlich sind und die Organisation
sowie den Ablauf steuern. Z.B. Verpflegungsstand, Getränkeausschank, Technik, Einlass,
Kasse, Information etc. Dadurch wird der/die Hauptverantwortliche enorm entlastet.
Um eine flüssige und zeitnahe Erledigung gerade unvorhergesehener Aufgaben zu
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gewährleisten oder Problemstellungen zu lösen, ist eine ständige Verbindung über Funk
oder Mobiltelefon der Schlüsselfunktionsträger wichtig.
Bei einem SPOC geht es nicht um eine Figur der Star-Trek-Reihe. SPOC steht für Single
Point of Contact, also die Person, bei der alle Fäden zusammenlaufen und für
übergreifende Aufgaben zuständig ist. Dies sollte nicht der/die Hauptverantwortliche
sein, da diese Person allein mit den vielen Repräsentationsaufgaben schon ausgelastet
sein dürfte.
Die Schlüsselfunktionsträger müssen natürlich frühzeitig in die
Veranstaltungsvorbereitungen eingebunden werden, um auch kompetent ihre Aufgaben
erfüllen zu können.
Auch hier ist also ein vielfältiges Miteinander, offene Kommunikation, respektvoller
Umgang und die vertrauensvolle Verteilung von Verantwortung der Schlüssel zum Erfolg.
Nur wenn wir auch nach innen vielfältig sind, können wir diese Botschaft nach außen
tragen.
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