
 

Deine 10 Schritte zur Durchführung eines #TravelAble 
Events mit Wheelmap.org 
Im Rahmen der Kampagne #Travelable vom 27.9.-3.12.2019 kannst du dich für 
Barrierefreiheit engagieren und gleichzeitig eine spannende Gruppen- oder 
Teambuilding-Aktion organisieren. Dafür kannst du dein eigenes Event auf 
www.wheelmap.org/events bekommen. 
 
Eine Mapping-Aktion bedeutet, dass du eine Gruppe von Personen zusammen bekommst, 
die mindestens 2-4 Stunden Zeit haben, um sich zu treffen, eine Einführung in die 
Wheelmap zu erhalten, in kleinen Teams fürs Mapping durch die Stadt zu laufen und sich 
hinterher eventuell für einen gemütlichen Ausklang zu treffen. 

A Leg den Grundstein für dein Event 

Schritt 1: Leg einen Tag und eine Zeit fest 
Finde einen Tag für deine Mappingtour, so dass du noch ca. 3  Wochen Zeit hast, um alles 
zu organisieren. Hab die Öffnungszeiten von Läden und Restaurants im Kopf, wenn du die 
Uhrzeiten fürs Orte bewerten festlegst – denn ihr werdet in jeden Ort hineingehen. 

Schritt 2: Finde einen Treffpunkt für Start und Ende 
Entscheide, wo die Gruppe starten soll. Am besten ist es, ihr trefft euch für eine kleine 
Einführung irgendwo drinnen, wo du Material und Handouts verteilen kannst und 
sicherstellen kannst, dass alle ihre Mapping-Aufgabe mit der Wheelmap verstanden 
haben. Eventuell kannst du einen Raum organisieren, der eine Leinwand oder einen 
großen Bildschirm und WLAN hat, so dass du die Wheelmap allen zeigen kannst. Für 
einen gemeinsamen Ausklang und ein Wiedertreffen mit der ganzen Gruppe nach der 
Mappingtour finde einen gemütlichen Ort, eventuell auch eine Bar oder ein Restaurant. In 
diesem Fall denk an eine Tischreservierung für die ungefähre Anzahl von 
Teilnehmer*innen, mit denen du rechnest.  

Schritt 3: Lade Leute ein und setze dein digitales Event auf 
Lade Leute zu dem Event ein und nutze dafür die Kommunikationskanäle 
(Facebook-Event, Eventbrite, E-Mail-Einladung, Handzettel in den Briefkasten etc.), die dir 
vertraut sind und wo du dein Netzwerk am besten erreichst. Für dein eigenes digitales 

http://www.wheelmap.org/events


Event auf Wheelmap.org fülle das kleine Formular aus auf 
www.news.wheelmap.org/travelable-event, dann stellen wir es online und es wird auf 
https://wheelmap.org/events sichtbar.  

B Bereite das Mapping vor 

Schritt 4: Wähle die Gegenden aus, in denen die Gruppe mappen soll 
Ausgehend von deiner erwarteten Teilnehmerzahl und kleinen Mappingteams von 2-4 
Leuten, wähle eine entsprechende Zahl von Kartenausschnitten auf www.wheelmap.org – 
Ortsteile, die dich interessieren/ die viele graue Orte haben/ die viele Shops, Cafés, 
touristische Orte haben… Dein Ortswissen ist hier gefragt!  
Nutze den Filter, wenn du z.B. nur die grauen Orte anzeigen lassen willst. Zoome an die 
jeweiligen Ausschnitte in der Karte so nah wie möglich heran, mache je einen Screenshot 
und drucke jeden Screenshot aus. Du kannst die Straßen, in denen das jeweilige Team 
mappen soll, auch mit einem Marker farbig kennzeichnen. Am Ende sollte es für jedes 
Team einen Zettel mit einem Kartenausschnitt des Mappinggebiets geben. 

C Rock das Event 

Schritt 5: Erkläre kurz, wie die Wheelmap funktioniert 
Wenn du alles für den Tag und den Raum an eurem Treffpunkt vorbereitet hast und alle 
Teilnehmer*innen da sind, erkläre den 1. Ablauf der Veranstaltung, 2. was der Hintergrund 
ist, 3. was die Aufgabe ist und 4. wie die Wheelmap funktioniert. Hierfür kannst du auch 
eine Powerpoint-Präsentation nutzen, die wir dir als Vorlage bereitstellen.  

Schritt 6: Stelle sicher, dass die Teilnehmer*innen “eingecheckt” sind 
Für #TravelAble hast du entweder dein eigenes digitales Event online bekommen oder ihr 
nutzt #TravelAble – weltweit. Leite die Teilnehmer*innen auf www.wheelmap.org/events 
und dort zu eurem Event in der Liste. Dort sollen alle auf “teilnehmen” klicken, ggf. die 
Standortfreigabe klicken und den Welcome-Screen mit “Los geht’s” bestätigen – bis sie die 
Willkommensnachricht zum Event sehen. Dort auch nochmal auf “Los geht’s” klicken. 
Alternativ kannst du bei uns eine Powerpointpräsentation für das Briefing der Gruppe 
bestellen, in den wir den QR-Code mit URL zum Event bereits eingefügt haben. Wenn der 
Check-In geklappt hat, steht die Bezeichnung des Events rechts oben mit im Menü. In 
diesem Kartenausschnitt könnt ihr nun mappen. 

Schritt 7: Teile die Gruppe in Mapping-Teams 
Teile nun die Gruppe in kleinere Mapping-Teams von 2-4 Leuten. Das ist die beste Größe, 
um unterwegs Orte zu überprüfen und auf Wheelmap.org zu bewerten. Gib jeder Gruppe 
den ausgedruckten Screenshot von ihrem Mappinggebiet. Du kannst die Teams auch 
ihren Zettel zum Mapping selbst aussuchen lassen oder das Teambildung spielerisch 
gestalten.  
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Schritt 8: Verteile das Mapping-Material 
Statte nun jedes Team mit Materialien aus dem Mapping-Paket aus, wenn du eines für 
dein Event bestellt hattest und trefft letzte Absprachen zum Ablauf und wo und wann ihr 
euch am Ende wieder treffen wollt für den gemeinsamen Abschluss.  

Schritt 9: Macht ein Gruppenfoto! 
Bevor ihr euch in alle Himmelsrichtungen zerstreut, macht ein Foto von der ganzen 
Gruppe! Dies können wir dann z.B. für Social Media in der Wheelmap-Community nutzen. 

Schritt 10: Mappen, was das Zeug hält! 
Habt nun viel Spaß beim Orte bewerten in eurem Mapping-Gebiet! Ihr könnt euch auf die 
grauen Orte konzentrieren und dafür den Filter in der Suchleiste verwenden (“Orte zum 
Mithelfen”). Außerdem könnt ihr WCs bewerten,neue Orte hinzufügen und dabei noch 
extra Fragen für Menschen mit anderen Behinderungen beantworten, Fotos von 
Eingängen und WCs hochladen. Achtet bei Fotos darauf, dass keine Menschen zu 
erkennen sind. Im Zweifel vor Ort fragen, ob Fotos ok sind. Bleibt freundlich, wenn ihr mit 
Shop-Mitarbeiter*innen oder anderem Personal redet und erklärt bei jedem Besuch in den 
Räumlichkeiten zu Anfang, was ihr da eigentlich macht. Es ist zu empfehlen, dass nicht 
das ganze Team hineingeht. Die Zahl eurer Bewertungen wird in dem Online-Event immer 
weiter nach oben gehen und so könnt ihr am Ende sehen, wie viel ihr geschafft habt. Für 
weitere Statistiken schick uns hinterher gerne eine Mail an travelable@wheelmap.org.  

D Triff die Gruppe zum Abschlussfeedback und Ausklang 
Vrersammle am Ende die ganze Gruppe noch einmal zum gemeinsamen Abschluss. Was 
habt ihr erlebt, was habt ihr geschafft? Verbindet den Austausch mit einem gemeinsamen 
Besuch im Restaurant oder Kneipe, wenn du das eingeplant hattest. Feiert euren 
Engagement-Erfolg! Wenn ihr Feedback zur App selbst habt, dann schick uns eine Mail an 
travelable@wheelmap.org. Außerdem freuen wir uns über die Zusendung des 
Gruppenfotos und weiteren Eindrücken und über eine Mini-Nachricht an die 
Wheelmap-Community, die wir auf Facebook und Twitter posten können. 

Und nicht zu vergessen: Viel Spaß! 

Weitererer Support 
Schreib uns gerne eine Mail an info@wheelmap.org oder travelable@wheelmap.org, wenn 
du weitere Fragen zum Mapping oder zur Organisation eines Events hast. 
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