ACCESSIBILITY + INCLUSION

What are your questions?

We are currently building a question-based toolkit for events,
work and community organisation and inclusive communication.
www.angela.is/36C3 Embracing as many perspectives as possible, we invite you to
share your experiences and would love to hear your questions!
In the following you will find 3 prompts, you can write as many
responses as you want. The QR code will take you to the prompts
as an online form if you‘d rather type.
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RED

What are your needs?
Do you have any accessibility or other needs when
attending events or interacting with people?
Which obstacles do you (or people close to you) regularly
encounter in everyday life? 
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What questions would an organizer ask?

YELLOW

What challenges do you (or have you) faced as an organizer
when trying to make your event inclusive?

Have you encountered any notable situations?

BLUE

Share your positive experiences with inclusive planning practices!
Have you organized events or activities yourself?
Which measures you took have worked well?

Accessibility

Inclusion

Diversity

Access is about physical needs.
An accessible space or situation means the particularities
of someone’s body (and mind)
will be accommodated.

Being inclusive means dealing
responsibly and respectfully
with all structural disadvantages a person or community
might experience.

Ideally a state where people
of many different backgrounds
can exist as equals.
It is a circular concept in that
diversity creates diversity.

More Info: www.angela.is/SocialTech

In this workshop, we aim to take a look at our own communication practices and how
we can hack them to become more inclusive. There is a lot of potential to grow, both
individually and collectively. We want to explore these possibilities.
Asking questions is at the core of the workshop! Why? Because if you want to help
others, asking the right questions is much harder than finding good answers. Asking
the right questions can make all the small, doable tasks and actions visible in whatever we do. So when the question arises: “Accessibility sounds great, but where do I
start?” the answer in this workshop is: We start with ourselves!
There are many ways to approach accessibility and inclusion, and they are often
framed as technical problems both in tech/hacker communities and beyond. We want
to get away from finding technical solutions for social problems and look at inclusion
and accessibility as part of everyday communication. Creating accessible spaces then
is not about solving problems, but rather about optimizing planning processes in a way
that allows to deal constructively with a wide range of potential problems.

WHAT‘S THE GOAL?

What would help you more effectively consider the diverse
needs of others in your planning?
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HACKING EVERYDAY COMMUNICATION
PRACTICES TO CHANGE THE WORLD

SocialTech is an ongoing project to build resources and advocate for an integrated way
to approach accessibility and inclusion.
The materials we are currently compiling are intended for workshops, trainings, and
distribution in (h)activist and academic communities. We chose the workshop format
because it provides a safe space to share our experiences, communicate difficulties
and inspire each other with new ideas.
We hope to incorporate as much of the input as possible and welcome any comments,
suggestions or thoughts.
The question document, called “Finding Useful Questions”, is free for everyone to use
and is available on the project website: www.angela.is/SocialTech.
The document is (and will be) published under a CC-BY licence.

ACCESSIBILITY + INCLUSION

Was sind deine Fragen?

HACKING EVERYDAY COMMUNICATION
PRACTICES TO CHANGE THE WORLD

Wir arbeiten an einem Fragenkatalog der sich mit inklusiven
Organisations- und Kommunikationspraktiken beschäftigt.
www.angela.is/36C3 Um auf möglichst viele verschiedene Kontexte näher eingehen zu
können, würden wir gerne noch mehr Beispiele sammeln.
Unten findest du dazu 3 Fragen, du kannst aber so viele/wenige
Gedanken dazu aufschreiben wie du magst. Der QR-Code bringt
dich zur Onlineversion, falls tippen für dich besser funktioniert.

1

ROT

Was sind deine Bedürfnisse?
Welche spezifischen Anforderungen hast du selbst
für die Teilnahme an Veranstaltungen, Freizeitangeboten
oder Interaktionen mit anderen Menschen?

Welche Fragen hast du als Organisator*in?

GELB

Welche Fragen hättest (oder hattest) du als Organisator*in eines
Events oder bei alltäglicher Planung in Beruf und/oder Freizeit?
Gibt es konkrete Informationen die dir helfen würden, sinnvoller
mit den Bedürfnissen anderer planen zu können?
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Welche Positivbeispiele hast du selbst erlebt?

BLAU

Welche Maßnahmen zur Schaffung eines barrierearmen,
inklusiven Raumes sind dir bisher anderswo aufgefallen?

Barrierefreiheit

Inklusion

Diversität

Barrierefreie (eig. barrierearme)
Räume sind so gestaltet, dass
sie den körperlichen + geistigen
Anforderungen der Nutzer*
innen gerecht werden.

Inkl. Praktiken beachten die
Gesamtheit der strukturellen
Probleme, mit denen Einzelpersonen und auch Gruppen
im Alltag konfrontiert sind.

Ein Idealzustand in der eine
vielfältige Gruppe Menschen
auf Augenhöhe miteinander
interagieren kann – Vielfalt
reproduziert sich selbst.

Mehr Info: www.angela.is/SocialTech

Es gibt viele Zugänge zu den Themen Barrierefreiheit und Inklusion. Besonders in
Tech- und Hacking-Communities werden sie oft als technisches Problem behandelt,
und manche Aspekte sind so zu lösen. Wir wollen uns mit den sozialen Aspekten von
Diversität und Barrierefreiheit befassen.
Mit einem Fokus auf alltägliche Kommunikations- und Planungsprozesse können
wir soziale und physische Barrieren umgestalten. Im Idealfall können wir auf die Bedürfnisse unserer Mitmenschen reagieren, bevor Probleme auftauchen.

Gibt es Hindernisse die dir häufig im Alltag begegnen?
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In dem Workshop geht es darum, Fragen zu stellen. Oft ist es nämlich viel einfacher
gute Antworten zu finden – der schwierige Teil ist häufig die Formulierung der Frage
davor. Gute Fragen können helfen, die zahlreichen Details aufzuzeigen welche im
Alltag für mehr Inklusion notwendig sind. Es gibt viel Potential für kleine Verbesserungen, die einfach in den Alltag zu integrieren sind. Wenn also die Frage auftaucht,
wo man mit Inklusion am besten anfängt, antworten wir: Bei uns selbst!

Unser Ziel:
SocialTech ist ein laufendes Projekt. Wir entwickeln Materialien zur Erarbeitung der
Themen Barrierefreiheit und Inklusion im Alltag.
Die Materialien, die wir entwickeln, sind für Workshops, Trainings und Publikation in
aktivistischen und akademischen Kontexten gedacht. Mit dem Format des Workshops
schaffen wir einen Raum um unsere Erfahrungen zu teilen, Probleme aufzuzeigen und
uns gegenseitig mit neuen Ideen zu inspirieren. Wir freuen uns immer über neuen Input
und Menschen, die ihre Erfahrungen teilen wollen.
Aber auch Kommentare und Feedback zum Projekt selbst sind sehr willkommen.
Das Fragedokument („Finding Useful Questions“) ist auf der Website des Projektes,
www.angela.is/SocialTech, für jede*n frei verfügbar.
Das Dokument ist (und wird weiterhin) unter einer CC-BY-Lizenz veröffentlicht.

