
Check-Liste: So wird die Tagung für alle Frauen gut 

Das ist wichtig für Frauen-Beauftragte 

 Erkennungs-Zeichen 

für alle Frauen-Beauftragte und Stellvertreterinnen. 

 Frauen-Beauftragte treten als Gemeinschaft auf: 

„Ich“ oder „Wir“- Form benutzen bei Sätzen. 

 Frauen-Beauftragte sitzen vorn gut sichtbar und zusammen. 

 Sie sind immer auf dem Podium dabei. 

 Die Moderation fragt die Frauen-Beauftragte immer zuerst. 

 Gute Vorbereitung für die Frauen-Beauftragten. 

 Sie bekommen alle wichtigen Infos vorher. 

 Frauen-Beauftragte machen sich gegen-seitig Mut. 

 Vor der Tagung nochmal treffen, wenn es möglich ist. 

 Alle Frauen-Beauftragten bekommen einen Willkommens-Brief. 

 Mentorinnen (Ansprech-Partnerinnen) 

für neue Frauen-Beauftragte. 

 Moderatorin macht klar: 

Die Frauen-Beauftragten stehen im Mittel-Punkt! 

Heute geht es um die Frauen-Beauftragten! 

 Regeln von den Frauen-Beauftragten 

kommen in die Tagungs-Mappe. 

 Alle Frauen sollen sich wohl fühlen. 

 Frauen, die Unterstützung brauchen, 

einbeziehen und im Blick behalten. 

Das müssen wir bei der Tagung beachten 

 Laut-Stärke, ins Mikro sprechen, Induktions-Anlage. 

 Plätze für Rolli-Fahrerinnen (nicht am Rand). 

 Gehörlose Frauen sitzen zusammen. 



 Seh-behinderte Frauen sitzen zusammen. 

 Blinden-Hunde am Rand. 

 Regeln für Leichte Sprache beachten: 

Beim Sprechen und Bilder benutzen! 

 „Aufpasserinnen“ für Leichte Sprache. 

 Kleine Pausen zwischen-durch. 

 Dolmetscherinnen auch für andere Sprachen. 

 Genug Assistentinnen. 

 Erkennungs-Zeichen für Helferinnen im Saal. 

 Unterstützung bei der Anmeldung. 

 Geduld und genug Zeit lassen. 

 Fragen aufschreiben und in den Arbeits-Gruppen besprechen. 

 Gute Methoden finden. 

Das ist wichtig für die Organisation 

 Essen: 

vegetarisch und vegan. 

Auch gesundes Essen. 

An Trink-Halme denken. 

 Weg-Weiser: 

Schilder. 

Helferinnen im Saal. 

Abholen und Bringen zum Bahnhof. 

 Große Power-Point. 

 Gutes Licht. 

 Genug Übernachtungs-Plätze. 

 Einzel-Zimmer. 

 Keine Treppen! 

 Rolli-WC und Assistenz für die Pausen. 

 Genug Park-Plätze. 
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