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Respekt! Zeit für Vielfalt, Zeit für Nachhaltigkeit 

Aktionszeitraum Sommersemester 2019 

Planungshinweise 

-----------------------------------------English version below (see page 3+4)---------------------------------------------------- 

Im Rahmen der Initiative „Respekt! Zeit für Vielfalt, Zeit für Nachhaltigkeit" wird im Sommersemester 2019 
zum vierten Mal ein Aktionszeitraum an der H-BRS stattfinden: vom 28. Mai bis 27. Juni 2019. 

Verschiedene Diversitäts- und Nachhaltigkeitsaspekte sollen den Hochschulangehörigen und interessierten  
BürgerInnen nahegebracht werden. Auf diese Weise setzt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein klares Zeichen 
für ein respektvolles Miteinander über alle vermeintlichen Grenzen hinweg. 

Wir möchten mit den Veranstaltungen im Aktionszeitraum möglichst alle Diversitätsaspekte abdecken  
(Geschlecht, Alter, Religion/Weltanschauung, Behinderung/physische Fähigkeiten, Bildungsbiografie, sexuelle 
Orientierung, Nationalität,…). Hierfür kooperieren wir mit verschiedenen internen und externen Akteuren. 

Um auf die Veranstaltungen aufmerksam zu machen, erstellen wir auch dieses Jahr wieder ein Programmheft. 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und möchten Sie hier über den Ablauf zur Anmeldung von Veranstaltung und 
die Erstellung der Broschüre informieren:  

1. Anmeldung von Veranstaltungen für das Programmheft  

In das Programmheft „Respekt! Zeit für Vielfalt, Zeit für Nachhaltigkeit“ können alle Veranstaltungen aufge-
nommen werden, die zum Thema Vielfalt und/oder Nachhaltigkeit passen und im Zeitraum vom 28. Mai 
bis 27. Juni 2019 stattfinden. 

Es können sowohl Veranstaltungen, die schon geplant sind, ins Programm aufgenommen werden, wie auch 
Veranstaltungen, die für den Aktionszeitraum konzipiert werden.  

Hierzu schicken Sie bitte folgende Informationen bis spätestens Freitag, 8. März 2019 per Email 
an sarah.friedrichs@h-brs.de: 

- Veranstaltungsname (dt./engl.) 

- Datum, Uhrzeit (von – bis) 

- Veranstaltungsort: Campus Standort + Raumnummer  

Bitte denken Sie frühzeitig an eine Raumreservierung für Ihre Veranstaltung. Die Marketing-Flächen 
im Foyer vor der Mensa und vor dem Haupteingang können über die Stabstelle Kommunikation 
und Marketing (Ansprechpartnerin: Daniela Neufeld) reserviert werden. 

- kurze Beschreibung in Deutsch: max. 150 Zeichen inkl. Leerzeichen 

- kurze Beschreibung in Englisch: max. 100 Zeichen inkl. Leerzeichen 

- Zielgruppe: (z.B. alle Hochschulangehörige, Studierende FB xx, öffentlich,…) 

- Ansprechperson 

- Veranstalter (z.B. Name der Gliederung, Organisationseinheit, Institution,…) 

- Veranstaltungssprache 

- (Ende der) Anmeldefrist 

Sollten bis Freitag, 8. März 2019 noch nicht alle Informationen vorliegen, zögern sie nicht Ihre Veranstaltung 
anzumelden. Wir werden Ihre Veranstaltung auf jeden Fall ins Programmheft aufnehmen und auf die Veröf-
fentlichung der finalen Daten auf der Respekt!-Webpage (www.h-brs.de/respekt) hinweisen. 

2. Zusammenstellung des Programms:  

Das Respekt!-Team stellt das Programm bis Dienstag, 12. März 2019 zusammen. 

3. Freigabe des Programms 

Alle Mitwirkenden erhalten das Programm zur Freigabe ihrer Beiträge. Fristende für die Freigabe: 
Montag, 18. März 2019. Beiträge, die zu diesem Zeitpunkt nicht freigeben werden, werden in der Freigabe-
version zum Layout/Druck gegeben. 

4. Finalisierung des Programms 

Das Respekt!-Team finalisiert das Programm bis Dienstag, 19. März 2019 unter Berücksichtigung der Rückmel-
dungen.   
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5. Layout des Programmheftes durch externe Grafikagentur 

Das finale Programm geht am Mittwoch, 20. März 2019 zum Layout an eine externe Grafikagentur und soll 
ähnlich dem vom Vorjahr sein (Vgl. https://www.h-brs.de/files/respekt_aktionszeitraum2018_programm-
heft.pdf). Das Respekt!-Team übernimmt die Abstimmungen mit der Grafikagentur und gibt die finale Version 
frei. 

6. Druck Programmheft  

Es werden Angebote für den Druck der Broschüren eingeholt und vom Respekt!-Team ausgewählt. Das gelay-
outete Programmheft wird der Druckerei am Donnerstag, 11. April 2019 zur Verfügung gestellt. Sobald das 
Programm vorliegt (Ende April), wird es Ihnen druckfrisch zugesandt.  

7. Marketingaktionen 

In der ersten Maihälfte bewirbt das Respekt!-Team die Veranstaltungsreihe mit Marketingevents (Campus 
Rheinbach und Campus Sankt Augustin) und verteilt die Programmhefte. Das Respekt!-Team stellt das Pro-
gramm zusätzlich auf der H-BRS Webpage ein und erstellt auch für jede Veranstaltung einen Termin auf der 
Webpage. Bitte schicken Sie uns hierfür bis spätestens 1. April 2019 Bilder/Fotos, die zum Thema Ihrer Ver-
anstaltung passen unter Nennung der Herkunft des Bildes. 

Die Stabstelle Kommunikation und Marketing wird die Web-Termine der jeweiligen Gliederung zuordnen, so 
dass Ihre Veranstaltung zusätzlich auch auf der Webseite Ihrer Gliederung zu sehen ist. Die Erstellung eines 
Web-Termins ist von Ihrer Seite somit nicht erforderlich. Sollten Sie schon einen Termin erstellt haben, infor-
mieren Sie uns darüber bitte auch bis zum 1. April 2019. 

Nachträgliche Programmänderungen: 

Sollten sich nach dem 18. März 2019 (Fristende für die finale Freigabe der Beiträge) Änderungen Ihrer Pro-
grammpunkte ergeben, melden Sie diese bitte sofort dem Respekt!-Team. Auf diese Weise können wir die 
Änderungen auf der Webpage aufnehmen und das Team bleibt immer auskunftsfähig. 

Damit die Broschüre rechtzeitig gedruckt vorliegt, bitten wir darum, die genannten Termine einzuhalten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Für weitere Fragen melden Sie sich jederzeit gerne bei uns.  

Ihr Respekt!-Team 
 

Ansprechpartnerin für die Koordination und Zusammenstellung des Programms:  
Sarah Friedrichs 
sarah.friedrichs@h-brs.de, 02241 – 865 137 

 

Ansprechpartnerin für Layout und Druck: 

Joyce Treptow 
joyce.treptow@h-brs.de, 02241 – 865 185 
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Respect! Time for Diversity, Time for Sustainability 

Series of Events in Summer Term 2019 

Planning Advices 

Within the framework of the initiative "Respect! Time for Diversity, Time for Sustainability" the series of events 
at Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) is scheduled for 28 May to 27 June 2019. 

The series of events aims to raise awareness of various aspects of diversity and sustainability among university 
members and interested citizens. In this way, H-BRS is sending a clear signal for respectful interaction. 

We would like to cover as many aspects of diversity as possible (gender, age, religion/belief, disability/physical 
abilities, educational biography, sexual orientation, nationality,...). To this end, we cooperate with various in-
ternal and external players. 

In order to draw attention to the events, we produce a programme booklet. We look forward to your contri-
butions and would like to inform you about the registration and marketing process: 

1. Registration of events for the booklet 

All events that fit the theme of diversity and/or sustainability and take place in the period from 28 May 
to 27 June 2019 can be included in the booklet „Respect! Time for Diversity, Time for Sustainability“. 

Events that are already planned can be included in the programme, as well as events that are planned for the 
activity period.  

Please send us the following information at the latest by Friday, 8 March 2019 via email to sarah.friedrichs@h-
brs.de:  

- name of event (German/English) 

- date, time (from – to) 

- venue: campus location + room number  

Please remember to make a room reservation for your event as early as possible. The advertising 
areas in the foyer in front of the mensa and in front of the main entrance can be reserved via the 
department Communication and Marketing (contact: Daniela Neufeld). 

- venue: campus location + room nushort description in German: max. 150 characters incl. spaces 

- short description in English: max. 100 characters incl. spaces 

- target group: (e.g. all university members, students FB xx, public,...) 

- contact person 

- organiser (name of organisational unit, institution,…) 

- language of event 

- registration deadline 

If not all information is available by Friday, 8 March 2019, do not hesitate to register your event. We will 
definitely include your event in our booklet and will add a link to the final information on our website (www.h-
brs.de/respekt). 

2. Compilation of the programme 

The Respekt!-Team will compile the programme by Tuesday, 12 March 2019. 

3. Approval of the programme 

All contributors will receive the programme to approve their contributions. Deadline for approval:  
Monday, 18 March 2019. Events that are not approved at this time will be printed in the current version.  

4. Final version of the programme 

The Respekt!-Team compiles the final version of the programme by Tuesday, 19 March 2019 – taking into 
account your feedback. 

5. Layout of the booklet 

On Wednesday, 20 March 2019 the final programme will be send to an external graphics agency. The layout 
should be similar to that of the previous year (see https://www.h-brs.de/files/respekt_ak-
tionszeitraum2018_programmheft.pdf). The Respekt!-Team is responsible for the layout process and approves 
the final version.  
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6. Printing  

The Respekt!-Team requests offers for printing and selects one supplier. The final layout will be send to the 
print shop on Thursday, 11 April 2019. As soon as we receive the printed programme (end of April), we will 
send it to you. 

7. Marketing 

At marketing events in the first half of May the Respekt!-Team promotes the programme and distributes the 
booklets (Campus Sankt Augustin, Campus Rheinbach). In addition, we will publish the programme on the 
Respekt! webpage (www.h-brs.de/respekt) and we will add your event to the H-BRS web calender. To illustrate 
the description of your event please send us pictures that match the theme of your event by 1 April 2019 at 
the latest, stating the origin of the picture.  

The department Communication and Marketing will link your event to the webpage of your department. In 
this way your event also appears on the webpage of your division. Therefore you do not have to publish the 
event on the H-BRS Webpage. If you have already done so, please inform us by 1 April 2019. 

Nachträgliche Programmänderungen: 

If after 18 March 2019 (deadline for the final approval of contributions) changes occur to your event, please 
report them immediately to the Respekt!-Team. This way we can include the changes on the Respekt! 
webpage and the Respekt!-Team is always able to provide correct information.  

To ensure that the brochure is printed on time, we kindly ask you to keep the deadlines.  

Thank you very much for your support!  

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us at any time.  

Your Respekt!-Team 

Contact person for the coordination and compilation of the programme: 

Sarah Friedrichs 
sarah.friedrichs@h-brs.de, 02241 – 865 137 

 

Contact person for layout and printing: 

Joyce Treptow 
joyce.treptow@h-brs.de, 02241 – 865 185 

 


