Konzept und Evaluation
Nachhaltige Veranstaltung LCIC 2022
Veranstaltungsort
Zielsetzung:

Ziel ist es, einen Veranstaltungsort für die Veranstaltung bereit zu stellen, der zentral
gelegen, repräsentativ ist und mindestens die folgenden nachhaltigen Kriterien
erfüllt: Barrierefreiheit, Strom aus erneuerbaren Energien, wassersparende
Einrichtungen im Sanitärbereich, EMAS Zertifizierung und gelistet als Sustainable
Partner Berlin.

Maßnahme:

Verschiedene Veranstaltungslocations werden auf die Kriterien hin
evaluiert und ein entsprechender Veranstaltungsort wird ausgewählt.

Evaluation:

Mit der Wahl des Tagungswerks betrieben von den Besonderen Orten
konnten die Kriterien und damit das Ziel erfüllt werden.

Catering
Zielsetzung:

Beim Veranstaltungscatering ist es unser Ziel, Transportwege zu minimieren bzw. zu
vermeiden, indem das Catering von einem nahe gelegenen Dienstleister bezogen
wird. Darüber hinaus ist es Ziel, dass durch die Auswahl des Caterings Produkten aus
ökologischem Landbau, saisonaler Lebensmittel
und Produkten aus fairem Handel gefördert werden. Ziel ist es das Catering
vegatarisch / vegan umzusetzen um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Maßnahme:

Bevorzugung von vegetarischen / veganen Produkten aus ökologischem Landbau und
Produkten aus fairem Handel, z. B. Kaffee, Tee, Säfte. Verwendung von saisonalen
und umweltschonend transportierten Lebensmitteln.

Evaluation:

Mit der Wahl des Veranstaltungscaterings von den Besonderen Orten und der
Auswahl von vegetarischen und veganen Optionen mit der Verwendung von

bio-zertifizierten Lebensmitteln nach EU Ökoverordnung konnten diese Ziele
erfüllt werden.

Technik und Ausstattung
Zielsetzung:

Bei der Technik und Ausstattung ist unser Ziel, Transportwege zu minimieren bzw. zu
vermeiden und Ausstattung wo möglich auszuleihen statt neu anzuschaffen.

Maßnahme:

Technik und Ausstattung soll von einem nahe gelegenen Dienstleister bezogen bzw.
die vorhandene Technik und Ausstattung des Veranstaltungsortes genutzt werden.

Evaluation:

Hauptsächlich wurde die Technik und Ausstattung von den Besonderen Orten bzw.
des Veranstaltungsortes Tagungswerk genutzt. Darüber hinaus wurde das
Kameraequipment für das Streaming der Veranstaltung als auch die Lautsprecher für
den zweiten Tagungsraum von einem lokalen Verleih für die Tagung ausgeliehen, so
dass die gesetzten Ziele vollumfänglich erreicht wurden.

Mobilität
Zielesetzung:

Möglichst hohe Vermeidung von internationalen Anreisen und Reduzierung der
verkehrsinduzierten Umweltbelastungen und Kompensation der Emissionen der
veranstaltungsbedingten Reisetätigkeit.

Maßnahmen: Die Veranstaltung soll sowohl online als auch physisch zugänglich sein unter anderem
um weite Anreisen von Teilnehmenden aus anderen Weltregionen zu minimieren,
Ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit der Teilnahme zu ermöglichen
Physische Teilnehmende sollen im Rahmen der Ticketbuchung auf nachhaltige
Transportmittel hingewiesen werden mit dem Ziel die Anreise mit dem Zug zu
bewerben.
Auf die Beförderung von Teilnehmenden im Rahmen der Konferenz soll komplett
verzichtet werden, insbesondere in Bezug auf extern stattfindende Elemente wie das
Social Dinner.
Evaluation:

Die Veranstaltung wurde im Vorfeld intensiv als Hybrid-Veranstaltung beworben und
auch als solche umgesetzt. Dabei wurde das Programm dezidiert so konzipiert, dass
die Programmpunkte für Online-Teilnehmende erst ab Mittag starteten, um die
Teilnahme auch Interessierten aus anderen Zeitregionen live zu ermöglichen.
Physische Teilnehmende wurde im Rahmen Ihrer Ticketbuchung auf das
Veranstaltungsticket der deutschen Bahn hingewiesen.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden Restaurants in fußläufiger Nähe für das Social
Dinner ausgewählt.

Unterbringung
Zielsetzung:

Vermeidung von Unterbringungen wo möglich, alternativ fußläufige Unterbringung
um Transportwege einzusparen.

Maßnahmen: Die Teilnehmenden sollen möglichst in der Nähe des Konferenzortes untergebracht
werden bzw. auf Unterbringungen in der Nähe hingewiesen werden um
Transportwege einzusparen. Es sollen möglichst Referenten und Referentinnen
eingeladen werden, die keine Unterkunft benötigen, oder diese alternativ virtuell in
das Programm zu integrieren.
Evaluation:

Empfehlungen für Hotels in unmittelbarer Nähe des Tagungsortes wurden
Teilnehmenden im Vorfeld der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Redner und Rednerinnen wurden hauptsächlich aus Berlin und der näheren
Umgebung angefragt und benötigten daher keine Übernachtung. Darüber hinaus
wurde die Keynote am 3. Tag der Veranstaltung als Live-Stream organisiert um die
Anreise aus dem Ausland zu vermeiden.

Beschaffung, Gastgeschenke & Dekoration
Zielsetzung:

Ziel ist es, den durch die Veranstaltung entstehenden Ressourcenverbrauch so weit
wie möglich zu minimieren.

Maßnahmen: Es soll möglichst komplett auf die (Neu)Beschaffung von Gastgeschenken bzw.
Printmaterialien oder Werbebeutel etc. verzichtet werden. Ebenso soll die
Veranstaltung ohne großflächige Werbeplakate, Hinweisschilder oder
Dekorationsobjekte wie Blumengestecke etc. durchgeführt werden.
Evaluation:

Für die Konferenz wurden nur zwei Nachdrucke für existierende Roll-ups gedruckt,
auf Gastgeschenke oder Dekorationsartikel jeglicher Art wurde verzichtet.
Hinweisschilder wurden im Rahmen der Konferenz nicht benötigt da das Programm
mit Raumhinweisen etc. jederzeit digital für alle Teilnehmenden abrufbar war.

Veranstaltungsprogramm
Zielsetzung:

Das Veranstaltungsprogramm soll Teilnehmende für Nachhaltigkeit insgesamt
aber konkret für die Verbindung von verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten
sensibilisieren.

Maßnahmen: Das Programm soll sich ausschließlich mit Nachhaltigkeitsfragen rund um
Lebenswegsanalyse Prozesse und wie diese mit Innovationsprozessen verknüpft
werden können befassen.
Evaluation:

Das komplette Programm befasste sich mit einer ganzen Bandbreite von
Nachhaltigkeitsaspekten.

Kommunikation
Zielsetzung:

Im Rahmen der Kommunikation soll auf die nachhaltigen Aspekte der
Veranstaltungsorganisation hingewiesen werden um die Teilnehmenden für die
relevanten Aspekte zu sensibilisieren und die Kommunikation selbst möglichst
ressourcen-sparend erfolgen.

Maßnahmen: Die gesamte Kommunikation mit den Teilnehmenden soll möglichst digital umgesetzt
werden, so dass auf Papier-Ausdrucke für das Programm etc. komplett verzichtet
werden kann.
Das Ziel, die Veranstaltung nachhaltig durchzuführen, wird zusammen mit den
vorgesehenen Maßnahmen frühzeitig öffentlich kommuniziert werden.
Die Kommunikation mit Teilnehmenden erfolgt digital und ohne Papier.
Evaluation:

Alle Maßnahmen wurden wie geplant umgesetzt.
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