
  

Die landesweite Veranstaltungsreihe zu entwicklungspolitischen Themen in MV

Leitfaden: Veranstaltungsorganisation – glokal, divers, inklusiv, 
nachhaltig, zielgruppenorientiert

weltwechsel Mecklenburg-Vorpommern lebt von euren vielfältigen Veranstaltungen, wie 
z.B. Kurzfilmnächte, Theaterstücke, Diskussionen, Planspiele, Vorträge, Lesungen, 
Straßenaktionen, Workshops, Ausstellungen, Stadtrundgänge, Actionbounds, 
Escaperoom-Spielen und noch ganz andere Formate, die ihr vielleicht noch entwickelt :)    

In diesem Leitfaden wollen wir Anregungen und Hilfestellungen für die einzelnen 
Organisationsschritte geben, wie ihr diese Veranstaltungen glokal, divers, inklusiv,  
nachhaltig und zielgruppenorientiert planen und durchführen könnt. Wir wünschen uns, 
dass dieser Fragenkatalog euch in der Planung und Durchführung als Bereicherung dient 
– aber auf keinen Fall als Hemmnis. Ihr könnt die Fragen mitdenken, aber es gibt kein 
richtig oder falsch, indem, wie ihr sie für euch beantwortet. Denn wir wissen, dass jede 
Veranstaltung individuell ist und in Mecklenburg-Vorpommern teilweise schwierige 
Rahmenbedingungen herrschen. Auch wenn der gute Wille da ist, ist es manchmal nicht 
möglich alles zu realisieren. Wir wissen auch, dass es für einige von euch das erste Mal 
ist, dass ihr eine Veranstaltung im Rahmen von weltwechsel organisiert und das schon 
Herausforderung genug ist :) In jedem Fall stehen wir euch gern mit Rat und Tat zur Seite 
und möchten euch motivieren eure Veranstaltungen zu machen. Ihr könnt uns bei Fragen 
immer per Mail weltwehsel@eine-welt-mv.de kontaktieren.                                               

weltwechsel ist ein entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationsprojekt und möchte 
viele Menschen in MV mit globalen Themen in Kontakt bringen. Darüber hinaus ist 
weltwechsel aber auch ein Gemeinschaftsprojekt der Akteur:innen und ist ein guter 
Rahmen sich landesweit mit Gleichgesinnten auszutauschen, zu vernetzen und zu 
kooperieren. Das Projekt will Akteur:innen Zugänge zu Strukturen und 
Finanzierungsmöglichkeiten schaffen und die Zivilgesellschaft – mit besonderem Blick auf 
den ländlichen Raum und die migrantische Selbstorganisation – stärken.                             
    
 
Auf den folgenden zwei Seiten findest du hilfreiche Fragestellungen zur 
Veranstaltungsorganisation. Wenn du dich intensiver mit diskriminierungssensibler 
Veranstaltungplanung auseinandersetzen möchtest, können wir die Publikation der 
Fachstelle für interkulturelle Kompetenzen und Antidiskriminierung des Förderprogramm 
„Integration durch Qualifizierung IQ“ empfehlen.                                                       

                       Viel Spaß bei der Veranstaltungsplanung!                  

mailto:weltwehsel@eine-welt-mv.de
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_IKA/Publikationen/FS_IKA_Veranstaltungen_diversity-sensibel_nachhaltig_inklusiv_2019.pdf


  

             1. Themenauswahl
▢ Ist das Thema gerade global aktuell?

 ▢ Hat das Thema Bezug zu den SDG's?
 ▢ Passt das Thema zum weltwechsel-Jahresthema?
 ▢ Nimmt das Thema Bezug zur Situation im Globalen Süden? 
 ▢ Hat das Thema Bezug zur Region/zum Ort?
 ▢Wird anhand dieses Themas die Verbindung zwischen eurer Region/MV und 

       dem globalen Süden deutlich? 
 ▢ Hat das Thema Bezug zum Alltag der Zielgruppe?

 2. Absprachen, Kooperationen und Organisationsteam          
 ▢ Gibt es eine Regionalgruppe in deiner Nähe? Wenn ja, hast du sie schon kontaktiert?
 ▢ Hast du schon ins Kanban geschaut? 
 Gibt es Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Gruppen/Initiativen? Weil es z.B.  ▢

       Überschneidungen bzgl. Thema oder Ort gibt? 
 Braucht es noch Unterstützer:innen, Expert:innen/Repräsentant:innen für dieses Thema ▢

       in eurer Organisationsgruppe? Wenn ja, wie kann man diese erreichen, mitzumachen/  
       einzubinden?

 Wie arbeitet euer Team zusammen? Werden alle gehört und können sich alle    ▢
       einbringen oder gibt es vorerst noch unbedachte Hürden, die abgebaut werden   
       müssten? Sind die Aufgaben fair/solidarisch verteilt?

              3. Zielgruppe
 ▢Wen möchtet ihr erreichen? Auf welche Gruppe(n) ist der Fokus gerichtet?  

       (Schüler:innen, ältere Menschen, Kindergartenkinder, Student:innen, Arbeiter:innen, 
       Migrant:innen, Geflüchtete, Betroffene von Rassismus, Frauen/FLINTA,  sozia-benach-
       teiligte Menschen, LGBTIQ-Community, gläubige Menschen, Multiplikator:innen der 
       Bildungsarbeit, etc.)

 ▢ Sind in eurer Organisationsgruppe Vertreter:innen dieser Gruppe(n)? Wenn nein, wäre 
       es sinnvoll der Perspektivenvielfalt zuliebe die Organisationsgruppe zu erweitern?

  4. Veranstaltungsart und Settings          
 ▢Welche Art der Veranstaltung spricht die Zielgruppe am ehesten an (Vortrag, Lesung, 

       Ausstellung, Escape-Room, digitaler Raum, Kleidertausch etc.)?
 Wie können Inhalte der Zielgruppe am Besten vermittelt werden? (z.B. Film, Aus-▢

       stellung, Begegnungen, mit praktischem Angebot, Diskussionsrunde, etc.)
 Zu welcher Uhrzeit kann die Zielgruppe wohl am ehesten?▢
 Ist der Veranstaltungsort gut erreichbar für die Zielgruppe (z.B. Anbindung an ÖPNV)? ▢
 Gibt es besondere Ansprüche an die Location/den Raum für die Zielgruppe(n) (z.B. ▢

       Barrierefreiheit)?
 Was muss noch wichtiges in Anbetracht der Zielgruppe bedacht werden, welche Hürden ▢

       ggfls. abgebaut werden (z.B. durch Übersetzung, Fahrtkostenertattung)?
 Ist die Planung (ggfls. wegen aktueller Corona-Lage) besser online oder in Präsenz?▢

https://cryptpad.fr/kanban/#/2/kanban/edit/DFZLh51Ao6VeZtGzkt2NoqEf/


  

            5. Auswahl der Referent:innen, Absprachen und Methoden
 ▢ Sind Datum, Raum, Uhrzeit und Settig passig für die Referent:innen? Haben diese noch   

       Anforderungen/Hinweise/Tipps?
 ▢Wer spricht über wen? Wie ist die Zusammenstellung der Referent:innen? Ist sie dem 

       Thema angemessen und spiegelt ein vielfältiges Bild einer geschlechtergerechten       
       Migrationsgesellschaft wieder? Soll sich die Zielgruppe mit den Referent:innen       
       identifizieren können (z.B. Geschlecht, kultureller Hintergrund, POCs, Neurodiversität,...) 

 ▢ Sind die Referent:innen inhaltlich und methodisch spezialisiert auf die Arbeit mit 
       eurer/euren Zielgruppe/n und deren Bedürfnissen?

 ▢Werden Perspektiven/Stimmen aus dem Globalen Süden sichtbar und hörbar (z.B. über       
       Referent:innen selbst, Arbeitsmaterial, wie Berichte, Filme, Reportagen, Livestream, etc.)

 ▢ Habt ihr euch vorher mit den Referent:innen geeinigt, was das Ziel der Veranstaltung ist?       
       D.h. Was können die Teilnehmenden nach der Veranstaltung? Haben sie z.B. neues       
       Wissen, Perspektivwechsel oder Handlungskompetenzen erlangt, können sie ein Thema
       differenziert bewerten, etc.

6. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit             
 ▢ Auf welche Werbewege erreicht ihr eure Zielgruppe wohl am ehesten (persönliche 

      mündliche oder schriftliche, per Social Media, wie facebook, Instagramm, Flyer/Plakate, 
      Pressemitteilungen, etc.)

 Wo hält sich eure Zielgruppe auf? An welchen Orte müsst ihr Werbung machen▢ ?
 Ist die Veranstaltungsbeschreibung Zielgruppen gerecht (Wording, Bilder mit       ▢

       Personen mit denen sie sich identifizieren können, interessante Hinführung, etc.)
 Verzichtet die Werbung bildlich und textlich auf Stereotypen und ist möglichst       ▢

      diskriminierungssensibel?
 Ist in der Veranstaltungsbeschreibung der globale Kontext ersichtlich? ▢
 Wird den Lesenden im Text deutlich, was sie neues erfahren/ausprobieren können?▢
 ▢ Sind alle wichtigen Hinweise im Text (z.B. barrierefrei, mehrsprachig, Corona-     

      Vorschriften, Kontakt, etc.)
 ▢ Stellt eine Anmeldung für die Zielgruppe Sicherheit oder eine Hürde dar?

              7. Vorbereitung der Veranstaltung
 ▢ Sind alle Maßnahmen getroffen, um die Veranstaltung Corona-konform durchzuführen?
 Sind die Verantwortlichkeiten geklärt, wer welche Aufgaben macht (Raumdekoration, ▢

       Aufbau der Ausstellung/Beamer/Tische, Snacks einkaufen, die Referent:innen 
       abholen/lotsen, Begrüßung, Moderation, etc.)

 ▢ Sind die Snacks/das Aktionsmaterial fairtrade/bio/nachhaltig/umweltfreundlich/etc.?
 ▢ Habt ihr euch vorher ausgetauscht, wie ihr verfahrt, falls es zu Konflikten kommt, jemand  

       gegen die Hausordnung oder Veranstaltungsvereinbarung verstößt oder die 
       Veranstaltung willentlich stört? Wer darf Gebrauch vom Hausrecht machen? 

 ▢Wollt ihr die Veranstaltung mit den Teilnehmenden nachbereiten? Wenn ja, was braucht 
       es dafür? Müsst ihr etwas dafür mitgeben oder die Kontakte einsammeln? 
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