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Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas sollten sich mit den Ideen der 
Bürger befassen und die Teilnehmer aktiv einbeziehen. Selbst wenn Sie Fachleute hinzuziehen, 
um das Thema einzuleiten oder um Behauptungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen, sollte 
es sich um keine Debatte unter Experten handeln. Auch Laien, die mit öffentlichen Debatten und 
dem besprochenen Thema ggf. nicht so vertraut sind, müssen mitreden können.
 
Damit Menschen aller Gesellschaftsschichten teilnehmen, muss Ihre Veranstaltung so 
inklusiv wie möglich sein. Je höher die Diversität unter den Teilnehmern, desto besser, 
denn die Ideenvielfalt wächst, spiegelt unsere Gesellschaft als Ganzes wider und niemand 
wird übergangen. Die meisten Menschen haben jedoch noch nie zuvor an einer solchen 
Veranstaltung teilgenommen und sind es möglicherweise nicht gewohnt, sich an der 
Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Diese einfachen Schritte können Sie vor, während und nach der Veranstaltung unternehmen, 
damit diese inklusiver wird und alle mitreden können. Wenn Sie die folgenden Tipps und 
Vorschläge beachten, sorgen Sie dafür, dass sich alle eingebunden fühlen und sich gern in Ihrer 
Veranstaltung einbringen.

Vor der Veranstaltung

Für Einzelpersonen oder Kleingruppen
 Suchen Sie nach Personen, die Ihnen bei der Kontaktaufnahme zu weiteren Personen helfen 

oder mit Ressourcen zur Veranstaltung beitragen können. Dies könnten Organisation vor 
Ort sein, die im Bereich eines Veranstaltungsthemas aktiv sind oder gute Kontakte zu den 
Menschen der Gemeinde haben.

 Bestimmen Sie Themen, die Menschen wichtig sind und eine Veranstaltungsteilnahme mit 
Debatte attraktiv machen. Wie sehen die relevanten Themen für Ihre jeweilige Region aus, 
und inwiefern hängen sie mit der europäischen Ebene zusammen?  

 Passen Sie Uhrzeit und Ort der Veranstaltung an die Personen an, die Sie erreichen wollen. 
Wenn Sie jüngere Leute ansprechen möchten, könnte die Veranstaltung nach der Schule in 
einem Freizeitzentrum oder an einem Sportplatz stattfinden.

 Falls Sie gezwungen sind, aufgrund der aktuellen Pandemie eine Online-Veranstaltung 
durchzuführen, nutzen Sie dies als Chance, auch weit entfernt lebende Personen und 
vielleicht sogar Menschen aus anderen Ländern anzusprechen.

 Arbeiten Sie möglichst nach der Schneeballmethode, das heißt, dass Sie sich auf drei 
Personen konzentrieren. Fordern Sie diese auf, wiederum drei Personen einzubeziehen.

 Ermuntern Sie die Teilnehmer, gemeinsam mit Nachbarn, Freunden und Familienmitgliedern, 
Kollegen und Klassenkameraden Ideensammlungen zu veranstalten. Findet Ihre 
Veranstaltung digital statt, schlagen Sie vor, dass man Ihrer Video-Veranstaltung direkt und 
als geschlossene Gruppe aus dem Klassenzimmer, Büro oder Wohnzimmer folgen kann. 
Diese kleineren, persönlicheren Gruppenveranstaltungen können sogar vor Ihrer offiziellen 
Veranstaltung stattfinden. Somit würde der Prozess der Ideenfindung bereits eingeleitet sein 
und man hätte sich auch schon mit dem Bedarf der Mitmenschen auseinandergesetzt. 

 Es ist wichtig, die Menschen darüber zu informieren, was von ihnen im Fall ihrer Teilnahme 
erwartet wird. Sie als Veranstalter müssen die Teilnahmebedingungen für alle klar 
verständlich darlegen. Je besser die Teilnehmer den Ablauf kennen, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich zur Teilnahme entschließen!

2



Konferenz zur Zukunft Europas: Leitfaden für eine inklusivere Veranstaltung

 Sie sind Teil einer Organisation/verfügen 
über weitere Ressourcen

 Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Gemeinde vor Ort oder Ihr regionales 
Netzwerk, um herauszuarbeiten, wer sich einfach ins Boot holen lässt und wer eventuell 
schwerer zu erreichen ist. 

 Es könnte sinnvoll sein, einige wichtige Personen oder Organisationen mit größerer 
Reichweite anzusprechen, da diese möglicherweise mehr Personen aus der Allgemeinheit 
erreichen – beispielsweise junge Menschen, die andere junge Menschen ansprechen, oder 
bürgernahe Organisationen, die in sozial benachteiligten Vierteln arbeiten. 

 Versuchen Sie, dort zu sein, wo Ihre Zielgruppen sind – ob auf Social Media, am Marktstand 
oder in den Schulen Ihrer Gemeinde usw. 

 Lernen Sie die Bedürfnisse der Teilnehmer kennen. In Hinblick auf die Barrierefreiheit 
könnten Sie beispielsweise dafür sorgen, dass die Veranstaltungsräume für Menschen 
mit Behinderung und für Personen zugänglich sind, die keine lange Anreise auf sich 
nehmen können. Falls jemand Kinder betreuen oder Angehörige pflegen muss, wird er die 
Veranstaltung eventuell zwischendurch verlassen oder hat zu bestimmten Tageszeiten feste 
Termine. 

 Überlegen Sie sich, welche Themen einer Person wichtig wären, die schwieriger zu erreichen 
ist, und was diese ermuntern würde, sich für Veranstaltungen wie diese Zeit zu nehmen.

Der Erfolg der Konferenz zur Zukunft Europas hängt von Veranstaltern wie Ihnen ab: Sie müssen 
darauf achten, dass Menschen mit Behinderungen den Mut und die Möglichkeit zur Teilnahme 
an sowohl persönlichen als auch Online-Veranstaltungen haben. 

Veranstaltungen mit persönlicher 
Anwesenheit

 Sorgen Sie für einen rollstuhlgerechten Zugang Ihres Veranstaltungsortes, sowohl in 
Hinblick auf den Eingang, den Veranstaltungsraum als auch bei den Toiletten. Achten Sie 
bei der Anordnung der Tische darauf, dass die Gänge auch für Rollstühle breit genug sind. 
Sorgen Sie für Behindertenparkplätze.

 Setzen Sie bei größeren Räumlichkeiten jemanden ein, der ankommende Menschen einweist 
und herumführt. 

 Stellen Sie Gebärdensprachendolmetscher bereit.

 Befolgen Sie die Leitlinien des European Disability Forum: 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1
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Online-Veranstaltungen
 Ein für virtuelle Veranstaltung genutzter Dienst muss mit assistiver Technologie wie 

Bildschirmlesegeräten kompatibel sein und den Teilnehmern den Anruf per Telefon 
ermöglichen. Der Dienst sollte für das Zuhören/Sprechen am Computer und am Telefon 
ausgelegt sein. 

 Stellen Sie ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Anmeldung zur Veranstaltung 
und die Nutzung der Plattform bereit. Bieten Sie vor der Veranstaltung zu Übungszwecken 
Testläufe an.

 Sorgen Sie für eine gut lesbare Schrift, eine große Schrift und einen guten Farbkontrast. 
Vermeiden Sie Fachjargon, Umgangssprache und ggf. zugrunde liegende Fachkenntnisse 
der Teilnehmer, um jeden einzubeziehen.

 Befolgen Sie die Leitlinien des European Disability Forum: 
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2

Schaffen Sie zuerst ein geschütztes 
Umfeld und damit den Boden für fruchtbare 
Diskussionen

 Ein geschütztes Umfeld, in dem sich jeder Teilnehmer respektiert führt, erreichen Sie von 
Anfang an mithilfe von kollektiven Veranstaltungsleitlinien. Die Leitlinien könnten Regeln 
enthalten, wie man sich verhalten soll, wie man respektvoll eine Gegenmeinung äußert 
und die Bedürfnisse und Ansichten aller berücksichtigt; sie sollten auch die Aufgaben der 
Moderatoren definieren.

 Werden Diskussion zu hitzig oder entstehen andere Konflikte, können Sie stets auf die 
gemeinsam vereinbarten Leitlinien verweisen. 

Leiten Sie die Diskussionen möglichst 
inklusiv und lassen Sie alle mitreden

 Ein professioneller Moderator kann eine große Hilfe sein, da die Aufgabe viel 
Fingerspitzengefühl erfordert. 
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Während der Veranstaltung
Anmerkung: siehe auch die im Leitfaden vorgeschlagene Variante zur Organisation 
einer Veranstaltung (Informationen zur Veranstaltungsorganisation)

2 Website in englischer Sprache verfügbar.

https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Konferenz zur Zukunft Europas: Leitfaden für eine inklusivere Veranstaltung

5

 Wir empfehlen, zwischen Vorsitz und Moderation der Veranstaltung zu unterscheiden, da 
diese Person neutral und vom Veranstalter unabhängig bleiben muss und dafür sorgt, dass 
alle zu Wort kommen können.

 Sollten aus den Reihen der Teilnehmer noch keine Ideenvorschläge kommen, fragen Sie 
beispielsweise zur Einleitung, welche Probleme rund um das Thema der Veranstaltung die 
Teilnehmer vielleicht selbst schon erlebt haben. Fragen Sie dann, wie man diese Probleme 
beheben könnte.

 Falls die Teilnehmer es nicht gewohnt sind, nach ihrer Meinung gefragt zu werden oder an 
Veranstaltungen mit Beteiligung teilzunehmen, können konkrete Vorschläge schon etwas 
länger dauern. Geben Sie ihnen daher die nötige Zeit. 

 Falls Sie Zeit haben, können Sie die Gruppengesprächsrunden in Unterthemengruppen 
einteilen, um einen leichteren Zugang zum Thema zu finden. Die Unterteilung eines Themas 
erleichtert die Konzentration darauf, wie sich ein Thema auf das eigene Leben auswirkt und 
macht es einfacher, Vorschläge und Lösungen zu finden.

 Sie können die Teilnehmer auch auffordern, sich je nach Thema in Gruppen aufzuteilen. 
Sorgen Sie für möglichst diverse Gruppen, damit die Vorschläge der einzelnen Gruppen 
ausgewogener sind. Während der Veranstaltung sollte jede Gruppe mindestens einen 
Vorschlag erarbeiten, die sie dann der Gesamtgruppe vorstellt. Beenden Sie die Sitzung, 
indem Sie alle Gruppen auffordern, Feedback zu den einzelnen Vorschlägen abzugeben.

 Informieren Sie die Teilnehmer darüber, wie Sie den Bericht erstellen wollen. Es gibt 
zwei mögliche Optionen: (1) Der Bericht wird von den Veranstaltern entworfen und allen 
Teilnehmern mit dem Hinweis zur Abgabefrist eventueller Kommentare übermittelt. (2) 
Der Bericht wird direkt nach dem Treffen unter Beteiligung von (wenigen) freiwilligen 
Teilnehmern entworfen. 

 Als Nachfolgemaßnahme zur Veranstaltung können Sie die Teilnehmer ermuntern, sich den 
Bericht auf der Konferenzplattform durchzulesen. Setzen Sie die Debatte fort, indem Sie auf 
der Konferenzplattform in Verbindung bleiben, neue Ideen vorschlagen oder die Vorschläge 
anderer kommentieren. Fordern Sie sie auf, die Veranstaltung bekannt zu machen und sich 
mit Familie und Freunden über ihre Eindrücke auszutauschen.

 Die Berichte müssen in gut verständlichen Worten verfasst sein, damit alle 
Veranstaltungsteilnehmer diese gut verstehen und ihre eigenen Ideen darin wiederfinden 
können.

 Sie können eine Umfrage einrichten, um von den Teilnehmern Feedback zur Veranstaltung 
zu erhalten; die Ergebnisse können Sie in Ihrem Bericht festhalten. Vergessen Sie auch nicht, 
eine Frage zur Barrierefreiheit und Inklusion einzufügen. 

Nach der Veranstaltung


