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DAS BESTE KOMMT ZUM
SCHLUSS – DER ABIBALL
Liebe Abiturklassen,
zu einem gelungenen Abitur gehören nicht nur die Abiturzeitung/
das Abibuch und ein unvergesslicher letzter Schultag (Abi-Gag),
sondern auch der Abiball. Es ist die letzte gemeinsame Veranstaltung mit der gesamten Jahrgangsstufe und gehört zweifelsohne zu
den Highlights aller Abitur-Aktivitäten. Eben der Höhepunkt nach 12
Jahren Schulbank drücken!
Der Abiball bildet den endgültigen Abschluss der Schulzeit und ist
feierlicher Rahmen für die Zeugnisvergabe und Verabschiedung der
Abiturienten.

INHALTSVERZEICHNIS
Um den Abschlussball perfekt zu organisieren, müsst ihr
einiges bedenken. Die Organisation des Abiballs gestaltet
sich in der Regel aufwändiger, als die des letzten Schultags
– das gilt für jeden Abiball, egal ob in Berlin, Köln, Dortmund oder sonst wo! Also sollten genügend engagierte
Schüler in die Organisation einbezogen werden.
Von der Suche nach einer geeigneten Location (falls ihr
nicht in der Schulaula feiern wollt), über den Programmplan, Catering, Finanzierung, Security, Eintrittskarten und
Dekoration bis hin zur Musik und dem Abiball-Outfit: Bei
Allem stehen wir euch zur Seite.

Für viele Schüler ist dies der schönste und wichtigste Moment ihrer
Schulzeit, den sie mit Ihrer Familie, Freunden, Lehrern und Mitschülern teilen und feiern. Und – bis zum ersten Ehemaligentreffen – die
letzte Gelegenheit, als komplette Stufe zusammenzukommen.

Ihr seht: Es gibt eine ganze Menge, was gut geplant sein
will, um eine gelungene Abschlussfeier auf die Beine zu
stellen. Damit der letzte Moment eurer Schullaufbahn auch
wirklich unvergessen bleibt, helfen wir euch, an alles zu
denken.

Produktinformationen

Das Projekt „Abiball“ läßt sich generell in folgende Bereiche unterteilen:

Für so eine besondere Veranstaltung braucht ihr natürlich auch die
passenden Werbemittel, wie beispielsweise Eintrittskarten, Programmhefte, Getränke-/Menükarten, Einlassstempel oder auch zur
Dekoration riesige PVC-Banner oder Luftballons. Produktdetails und
weitere Informationen findet ihr auf www.abigrafen.de

[1]
Bildung des Abiball-Komitees

[2]
Festlegung der wichtigsten Fakten

Tipps & Tricks
Darüber hinaus möchten wir euch auch bei der Planung eine Unterstützung sein und haben folgendes Hilfethema für euch aufbereitet:
Abiball – Organisation & Programm
Das abigrafen-Team drückt euch schon heute die Daumen für Bestnoten!
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[1] Bildung des Abiball-Kommitees
Ihr solltet euch nicht erst nach der bestandenen Abitur-Prüfung Gedanken über die Organisation des Abiballs machen. Mindestens ein
halbes Jahr vorher, bestenfalls aber schon zu Beginn des letzten
Schuljahres, sollte bereits ein Organisationsteam feststehen.
Auch hier gilt: Viele Köche verderben den Brei und zu wenig Leute
bekommen (neben einem Nervenzusammenbruch) die umfangreiche Planung nicht alleine hin. Euer Abiball-Komitee sollte aus einer
hauptverantwortlichen Person bestehen, einem Schatzmeister mit
Blick auf die Finanzen und weiteren Organisations-Teams.
Das Organisationsteam für Feiern aller Art kann in folgende Bereiche aufgeteilt werden, um die sich ein oder zwei Mitschüler schwerpunktmäßig kümmern sollten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Location
Programm
Catering / Partyservice / eigenes Buffet
Diskjockey / Live Band / Show-Act
Servicepersonal (Barkeeper, Kellner, Kasse / Wertmarken,
Eingang, Garderobe, Security…)
Werbemittel (Einladungen / Eintrittskarten, Programmheft,
Getränke-/Menükarten, Einlass-Stempel…)
Ausstattung (Licht-/Tontechnik, Bar, Stühle / Tische,
Garderobe)
Dekoration (Luftballons, Tischdeko, Bühnenbild…)
Finanzierung

[2] Festlegung der wichtigsten Fakten
Gästeanzahl
Zuallererst solltet ihr eine Umfrage starten, aus dessen Ergebnis
hervorgeht, wie viele Personen am Veranstaltungsabend des Abiballs anwesend sein werden. Dazu gehören neben der kompletten
Abiturklasse natürlich die Familienangehörigen, Freunde, Schulleitung, Lehrer, Sekretärinnen/Sekretäre, Hausmeister, Ehemalige und
Schulsprecher.
Um die Anzahl nicht ausufern zu lassen, könnt ihr auch eine maximale Gästeanzahl für jeden Abiturienten festlegen (natürlich muss
gerade auf große Familien Rücksicht genommen werden!). Wenn
also feststeht, wie viele Personen verbindlich kommen, ist die Größenordnung der Räumlichkeit festgelegt.

Programm
Bevor ihr mit der Suche einer geeigneten Location beginnen könnt,
müsst ihr allerdings noch grob die Programminhalte festlegen.
Wenn Sketche / Theaterstücke / Tänze etc. aufgeführt werden sollen, ist eine Bühne mit entsprechender Technik empfehlenswert –
sind ausschließlich Reden oder sogar die Zeugnisübergabe geplant,
kann dies auch auf einem einfachen Podium passieren.
Wenn es eine Tanzfläche geben soll, dann ist natürlich neben einer
leistungsfähigen Musik-/Tonanlage auch eine gute Lichtanlage für
entsprechende Atmosphäre von Nöten.

Der Hauptansprechpartner ist immer der Gruppenleiter, bei dem alle
Informationen zusammenlaufen.
Veranstaltungsdatum
Ein ganz entscheidender Punkt ist die Festlegung eines Datums für
euren Abiball. Bestenfalls einigt ihr euch auf einen Wunschtermin
sowie ein bis zwei alternative Ausweichtermine – denn ob die Location eurer Wahl noch frei ist, muss erst abgeklärt werden.
Bei der Wahl des Datum ist freitags oder samstags sinnvoll, denn
dann können auch alle Berufstätigen so lange bleiben, wie sie
möchten.
Achtet bei der Wahl eures Datums auch auf Parallelveranstaltungen
in der Nähe – dies wäre beispielsweise für die Parkplatzsituation
relevant. Ebenfalls sollte an eurem „Tag der Tage“ nicht gerade
ein WM-Fussball Finale sein, denn dann wird es unter Umständen
schwer, den Vati hinter dem Fernseher weg zu locken.
Bestenfalls liegt der Termin außerhalb der Ferien und auch nicht an
einem verlängerten Wochenende, da zu diesen Zeiten die Gefahr
groß ist, dass viele potentielle Gäste gerade im Urlaub sind.
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Budget

[3] Die Location

Zu guter letzt müsst ihr natürlich das Budget für euren Abiball festlegen. Welche Location ausgewählt wird, ob ein Partyservice in
Anspruch genommen oder professionell Werbung betrieben wird,
hängt maßgeblich vom Budget des Jahrgangs ab. Deshalb sollte die
Summe, die für den Abiball insgesamt zur Verfügung steht, vor der
weiteren Planung festgesetzt werden.

Manch‘ ein Abitur-Jahrgang feiert seinen Abiball in der schuleigenen Aula oder dem AudiMax – andere wiederum buchen externe
Räumlichkeiten. Bei beiden Varianten gibt es Vor- und Nachteile.
Letztendlich ist es natürlich auch eine Preisfrage, wo und wie ihr feiert und hängt von dem Budget ab, welches euch zur Verfügung steht.

Bezieht in eure Gesamtkalkulation auch die Refinanzierungsmöglichkeiten mit ein – diese können beispielsweise sein:

Abiball in der Schulaula

–
–

–
–
–

Eintrittsgelder Abiball (Lehrer und Abiturienten bezahlen in der
Regel keinen Eintritt, dafür aber alle weiteren Gäste)
Spenden / Zuschüsse von Sponsoren für Logointegration auf
ausgewählten Werbemitteln oder für eine Anzeige in eurer
Abizeitung / eurem Abibuch
Abi-Vorfinanzierungsfete / Oberstufenparty (Eintrittsgelder, Getränkeverkauf, Garderobe)
Förderung durch Schule (Förderverein), Sponsoren, Elternrat etc.
sonstigen Aktionen zur Aufbesserung der Abi-Kasse wie
beispielsweise Flohmarkt auf dem Schulhof, Kuchen-/Waffelverkauf in der Schul-Cafeteria / dem Schulkiosk, Konzert mit
der Schülerband / dem Schulorchester, Gewinnspiel, oder
Ähnliches

Auch die Abiturienten selbst sollten einen finanziellen Beitrag leisten. Das Orgateam „Finanzen“ sollte rechtzeitig ein Konto einrichten, auf das alle künftigen Abiturienten regelmäßig einen kleinen
Betrag einzahlen. Im besten Fall können gezahlte Beträge der Abiturienten nach dem Abi komplett zurückgezahlt werden.
Ganz wichtig: Vergesst nicht, neben euren Ausgaben für den Abiball
auch die anderen Ausgaben mit einzukalkulieren (wie beispielsweise Abizeitung / Abibuch). Bestenfalls setzen sich die Schatzmeister
der jeweiligen Arbeitsgruppen zusammen und erstellen EINE gemeinsame Einnahmen/Ausgaben Übersicht, damit auch nichts vergessen wird und eine vernüftige Budget-Planung und Aufteilung auf
die einzelnen Projekte möglich ist.
Tipps
• Termin frühzeitig festlegen, Location buchen & Gästen
(Eltern, Verwandte, Lehrer) den Termin mitteilen
•

Überlegt Refinanzierungsmöglichkeiten, um
euer Budget für den Abiball zu erhöhen – auf
www.abigrafen.de findet ihr beispielsweise
eine detaillierte Download-Version zum Thema:

TIPPS & TRICKS
ABIPARTY

Während die Schulaula meistens kostenlos genutzt werden kann,
verfügt diese oftmals nicht über die technischen Voraussetzungen
(Licht-/Tontechnik), die dann kostenpflichtig organisiert, gemietet
und aufgebaut werden muss. Das Catering / der Partyservice muss
ebenfalls extern beauftragt werden, wenn ihr euch nicht innerhalb
der Jahrgangsstufe um die Bereitstellung eines Buffets kümmert.
Bedenkt, dass ihr Servicepersonal bereitstellen müsst, das sich um
die Getränke kümmert, die Tische abräumt etc. Ihr müsst selbst
Helfer auf ehrenamtlicher Basis suchen und finden, die euch dabei
gerne unterstützen. Oft seid ihr, wenn ihr in der Schule feiert, auch
komplett für den Auf- & Abbau und eventuell auch die Säuberung
verantwortlich.
Der größte Vorteil der internen Abifeier: Hier benötigt ihr keine gesonderten Genehmigungen vom Ordnungsamt. Wenn die Aula als
Versammlungsstätte ausgewiesen ist, sind in der Baugenehmigung
insbesondere Regelungen bezüglich Feuerschutz, Fluchtwegen sowie zulässige Personenzahl enthalten. Und: Ihr kennt die Räumlichkeit und ihre Möglichkeiten.
Nachteil: Den oftmals langweilig eingerichteten Schulräumen eine
angenehme Atmospähre für einen so feierlichen Anlass wie den
Abiball zu verleihen, könnte unter Umständen eine schwierige Herausforderung / Aufgabe bedeuten.

Abiball in externen Räumlichkeiten
Je nach Gesamtanzahl der Gäste kann beispielsweise zwischen
einem bewirteten Ballsaal / Hotel oder einer aufgestuhlten Halle
gewählt werden. Bei der Halle habt ihr ähnliche Nachteile, wie in
der Schulaula: Ihr müsst euch um alles selbst kümmern. Bei dem
Ballsaal wird euch meist die Bewirtung abgenommen und Servicepersonal gestellt. Eventuell müsst ihr hier nur noch jemanden für
den Eingang oder Wertmarkenverkauf einstellen. Meistens sind diese Locations auch mit entsprechender Licht-/Tonalage ausgestattet.
Nachteil: Manche Locations sind an einen bestimmten Caterer /
hauseigene Küche gebunden und nehmen euch so ein wenig Flexibilität.
Der größte Vorteil: Je nach Location sind Haftpflichtversicherung,
Schankerlaubnis, Genehmigungen vom Ordnungamt, GEMA Gebühren etc. bereits inklusive. Hier am besten auf Nummer sicher gehen
und nachfragen.
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[4] Die Sitz- & Kleiderordnung

Checkliste Location
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Kapazität (Gästeanzahl, Platz für Bühne, Bar, DJ…)
Strom- & Wasserversorgung
Kühlmöglichkeiten für Getränke
Sanitäranlagen / Toilettenwagen
Stühle / Tische
Bühne
Technische Ausstattung (Musikanlage, Lichtanlage,
Beamer, Abspielgeräte wie Laptop/DVD-Player,
Mikrofon…)
Gute Erreichbarkeit (öffentliche Verkehrsmittel)
Genügend (bestenfalls kostenlose) Parkplätze
Gesetzliche Sicherheitstandards (Notausgänge,
Feuerlöscher….) evtl. Brandwache oder Sanitäter vor
Ort
Haftpflichtversicherung
GEMA Gebühren / Vergnügungssteuer
Genehmigung Ordnungsamt, Schankerlaubnis, Sperrzeit
Endreinigung

Tipps
• Außergewöhnliche Locations: Burgen, Bowling Center,
Fabrikhallen, stillgelegte Schwimmbäder, Boote

Die Sitzordnung
Wenn ihr die Anzahl der Personen festgelegt habt, die jeder Schüler
zum Abiball mitnehmen darf, solltet ihr auf einer Liste von jedem
Abiturient eintragen lassen, wie viele Personen er verbindlich mitbringt.
Anschließend könnt ihr euch überlegen, wer mit wem an welchem
Tisch sitzt oder die Tische einfach chronologisch nach Alphabet besetzen. Je nach Location kann die Tischvergabe eine wichtige Rolle
spielen, weil natürlich jeder gerne einen guten Blick auf die Bühne
haben möchte. Um Streit zu vermeiden könnt ihr die Tischvergabe
auch mittels Auslosung festlegen. Wer hinterher mit seinem Platz
noch unzufrieden ist, kann ja einen Tauschpartner suchen.
Um am Veranstaltungsabend Chaos zu vermeiden, solltet ihr die
Tische mit entsprechend beschrifteten Tischkärtchen versehen
(beispielsweise mit dem Familiennamen des Abiturienten und Anzahl der Sitzplätze). Natürlich könnt ihr auch für jeden Sitzplatz ein
Tischkärtchen vorsehen und es von den Abiturienten selbst (mit den
Gästenamen) ausfüllen lassen.
Natürlich könnt ihr auch gänzlich auf eine Tischordnung verzichten
und nur den Abiturienten feste Plätze reservieren.

Die Kleiderordnung
Abendgarderobe wird an einem so feierlichem Anlass wie dem Abiball oftmals als Pflicht angesehen. Ihr solltet offiziell einen Dresscode festlegen. Beispielsweise für die Herren „Anzug“ und für die
Damen der Schöpfung „Abendkleid“.
Grundsätzlich hat natürlich jeder seinen eigenen Stil und so gibt es
auch Damen, die das Tragen von Kleidern verweigern – hier solltet
ihr nicht all zu streng sein, denn an eurem gemeinsamen Abend soll
sich ja schließlich jeder wohl fühlen.

Tipps
•

Auf abigrafen.de findet ihr eine Liste für die
Tischevergabe / Sitzordnung zum Download

• Für die Damen ohne Stöckelschuherfahrung empfiehlt
sich vorab eine ausgiebige Laufprobe, damit es nicht
zu peinlichem Stolpern kommt
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[5] Das Programm
Schul-Traditionen
Euer Abiball ist nicht der Erste an eurer Schule. Falls es an eurer
Schule gewisse Traditionen hinsichtlich des Abiballs gibt, solltet ihr
diese bei eurer Planung pflegen / berücksichtigen. Dazu kann der
Veranstaltungsort gehören, die Einbindung von Schülern der unteren Jahrgangsstufen für ehrenamtliche Hilfe (beispielsweise als
Servicepersonal) oder aber auch der Ausklang des Abends in der
nahegelegenen Kneipe um die Ecke. Sprecht einfach mit ehemaligen
Abiturienten, der Schulleitung oder eurer Jahrgangsstufenleitung.
Ihr solltet (zumindest) die Gepflogenheiten und Traditionen kennen
– ob ihr damit brechen wollt, könnt ihr dann ja ganz bewusst entscheiden.
Obligatorische Bestandteile des Abiballs – offizieller Teil
Üblich ist eine Rede der Schulleitung. Ihr solltet allerdings nicht
selbstverständlich davon ausgehen, sondern die Direktion der Schule darum bitten, eine Rede vorzubereiten. Dazu gehört auch die Absprache mit der Schulleitung, in welcher Form und zeitlichem Umfang Reden (in seltenen Fällen gar die Zeugnisübergaben) geplant
sind und ob das Lehrer-Kollegium selbst den Wunsch hat, Bühnenzeit für sich zu beanspruchen.
Sehr häufig kommen auch die JahrgangsstufenleiterInnen zu Wort
und gegebenenfalls auch ein Vertreter der Elternversammlung.
Schlussendlich sollten natürlich auch die Abgänger selbst etwas
zu ihrem Abschied sagen – stellvertretend für den Jahrgang sollten
ein/zwei Schüler eine Rede halten und sich im Namen ihrer Mitschüler beispielsweise bei Lehrern, Schuldirektion, Eltern, Helfern
etc. bedanken.
Bei manchen Schulen ist die feierliche Ausgabe der Abizeugnisse
auch ein Bestandteil des Abiballs. Überlegt in einem solchen Fall,
wie die Schüler sitzen sollen, damit sie problemlos aufgerufen
werden können. Auch könnten zusätzlich noch die Abiturienten mit
besonders herausragenden Leistungen geehrt werden. Bei vielen
Abiturklassen wird der Auftritt jedes einzelnen mit einem selbst
gewählten Musikstück begleitet – was die Individualität des einzelnen unterstreicht und die Unterschiedlichkeit des Jahrgangs im
gesamten auf mitunter humoristische Weise illustriert (wenn beispielsweise direkt nach einem Heavymetall-Song eine Opern-Arie
aus den Lautsprechern tönt).
Programmpunkte
Der Abend steht und fällt natürlich mit eurem Programm. Einige Programmpunkte benötigen möglicherweise zeitaufwändige Vorbereitung und müssen mit den Möglichkeiten vor Ort abgeklärt werden.
Deshalb fangt rechtzeitig an, euch Gedanken zu machen.
Fragt im eigenen Jahrgang nach, wer einen Auftritt plant oder eine
Rede halten möchte. An diesem Abend können die Abiturienten ihre
Talente zeigen und beispielsweise eine Tanz-, Theater- oder Musikdarbietung (mit der Schulband) zum Besten geben oder Gedichte

oder Anekdoten vortragen. Ein Filmvortrag, der über den Jahrgang,
die Studienfahrten oder ähnliche Events aus der Oberstufe berichtet, kommt beim Publikum immer gut an. Während des Essens könnt
ihr beispielsweise eine Slideshow mit Fotos aus der Oberstufenzeit
/ Jahrgangsfahrten et. über einen Beamer laufen lassen. Manche
Jahrgänge komponieren im Rahmen des Musikunterrichts ein eigenes Abilied, welches ein schöner Abschluss für die Gemeinschaft
sein, wenn der ganze Jahrgang das Lied auf dem Abiball zusammen
singt.
Als Auflockerungen und Mittel gegen Langeweile können Spiele eingesetzt werden, die das Publikum mit einbeziehen.
Falls ihr aus eigenen Reihen zu wenig interessante Programmpunkte
generieren könnt, fragt beispielsweise den Literaturkurs / die Theatergruppe an der Schule, ob sie ein kleines Stück auf dem Abiball
aufführen möchten oder ob die Schulband / das Schulorchester ein
paar ausgwählte Lieder vortragen möchte.
Ablaufplan
Damit der Abend reibungslos verläuft, ist eine genaue Zeitplanung
von Nöten: Angefangen von der Einlasszeit und den Programmstart,
über die Eröffnung des Buffets / der Beginn des Essens bis zum offiziellen Ende der Veranstaltung.
Zwischen „Start“ und „Ende“ des Abiballs gibt es natürlich noch
jede Menge Zwischenzeiten einzuplanen. Erkundigt euch im Vorfeld
ganz genau über die Länge der geplanten Programmpunkte, damit
es nachher keine bösen Überraschungen gibt und sich der Abend
(ähnlich wie mit Thomas Gottschalk bei „Wetten dass?“) unbeabsichtigt in die Länge zieht. Ihr solltet nicht zu viele Programmpunkte
einplanen – nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität. Am Ende
wartet doch sowieso jeder (und ganz besonders die Abiturienten darauf) miteinander zu feiern, zu tanzen und Spaß zu haben!
Für die Gäste ist ein Programmheft eine schöne Sache.

Tipps
• Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, macht
(zumindest von den wichtigsten Punkten) eine
Generalprobe!
• Abiturienten, die aktiv an der Veranstaltung mitwirken, sollten verantwortungsbewusst feiern und
ausgelassenes Feiern (mit Alkohol) erst nach dem
offiziellen Teil beginnen
• Denkt an einen Moderator, der bestenfalls durch
lustige Anssagen das Programm auflockert
•

Auf abigrafen.de findet ihr eine Vorlage
e
für den Ablaufplan zum Download
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[6] Externe Dienstleister
Möglichkeiten, um Arbeit zu delegieren, gibt es genug – schließlich
wollt ihr den Abend ja auch genießen. Allerdings belasten externe
Dienstleister oder Eventagenturen eure Abikasse natürlich zusätzlich. Also überlegt gut, was ihr vielleicht selbst stemmen könnt oder
wo ihr Leute finden könnt (die euch helfen), bevor ihr teure Dienstleistungen von Dritten einkauft. Zu bedenken ist dabei auch, dass
bei der Zuhilfenahme von externen Dienstleistern ein wenig Flexibilität verloren gehen kann, was die Planung angeht.
Egal, was ihr extern einkauft: Ihr solltet stets mehrere Angebote einholen und vergleichen. Vergesst dabei aber nicht, nur auf den Preis
zu achten: Schließlich ist auch Qualität oder Umfang der Dienstleistung extrem wichtig oder mitunter sogar ausschlaggebend!

Catering- / Partyservice
Für das Menü solltet ihr zu gleichen Teilen vegetarische und Fleisch-/
Fisch-Gerichte anbieten. Wichtig ist hierbei, wie viel Gramm pro
Person eingerechnet wird – schließlich soll auch jeder satt werden.
Und nur so könnt ihr auch herausfinden, ob der Preis für die angebotene Menge angemessen ist und verschiedene Angebote besser
vergleichen. Empfehlenswert ist in jedem Fall immer, mit dem Partyservice / Caterer zu verhandeln. Ein Versuch ist es allemal wert.
Denkt daran, genau abzusprechen, wann das Essen am Abend geliefert werden soll. Für einen reibungslosen Ablauf kann es ratsam
sein, dem Partyservice eine grobe Skizze der Location anzufertigen
– zeichnet den Eingang für die Lieferung ein und markiert die Parkmöglichkeiten.
Zusätzlich könnt ihr natürlich noch eigene kulinarische Köstlichkeiten beisteuern: Salate, Desserts, Abimotto-Kekse etc.

Getränkelieferanten
Getränke solltet ihr auf Kommission ordern, da die zu verzehrende
Menge im Vorfeld schwer abzuschätzen ist. Die meisten Getränkehändler lassen sich darauf ein. Versucht auch hier, ein bisschen zu
handeln – empfehlenswert ist beispielsweise, den Bierpreis herunter zu handeln, da der Verbrauch hier erfahrungsgemäß hoch ist.
Haltet eure Vereinbarungen mit dem Lieferanten schriftlich fest:

Discjockey & Licht-/Tontechnik
Für die richtige Stimmung auf dem Abiball ist wichtig, dass ihr
einen guten Discjockey engagiert. Hier solltet ihr bestenfalls auf
Empfehlungen zurückgreifen (beispielsweise von älteren Abschlussklassen), oder zumindest ein paar Demo-Tapes anhören. Auf blauen
Dunst sollte man kein Booking vornehmen – da kann es schnell zu
bösen Überraschungen kommen und euch ist die Laune gründlich
verdorben.
Bestenfalls brieft ihr den DJ eurer Wahl vor der Veranstaltung. Besprecht mit ihm eure musikalischen Wünsche, schreibt ihm auf, welche Lieder er auf jeden Fall spielen soll und welche Musikrichtungen
für euch ein absolutes „no-go“ sind.
Bedenkt dabei immer, dass dabei der Geschmack der Masse entscheiden sollte. Mit einem guten Mix aus aktuellen Charts, House
und R‘n‘B/Soul kann der DJ so gut wie nichts falsch machen und
es ist für jeden etwas dabei. Für den Beginn – oder auch als feierlicher Einmarsch der Abiturienten – eignet sich (falls vorhanden) euer
Abilied oder ganz traditionell ein Walzer, den die Absolventen mit
einem Elternteil tanzen.
Entweder ihr schließt den inoffiziellen Teil an den offiziellen Teil an
oder ihr lockert das offzielle Programm mit ein wenig Musik schon
zwischendurch ein wenig auf.
Wichtig zu haben ist – neben guter Musik – gleichwohl eine ausreichende Lichtanlage (beispielsweise mit Discokugel und bunten
Scheinwerfern), die zur perfekten Partyatmosphäre und -stimmung
einfach dazu gehören. Denn wer tanzt schon gerne unter grellen
Neonröhren? Manche Lichtanlagen laufen automatisch, manche
Systeme werden manuell vom DJ bedient. Für einige Anlagen ist
allerdings eine zusätzliche Person von Nöten – ein sogenannter
Lightjockey. Fragt vorher nach, damit nicht am Ende eine Person zur
Umsetzung fehlt.
Falls eure gewählte Räumlichkeit nicht über eine entsprechende
Licht-/Tontechnik verfügt (vorher abfragen!), müsst ihr euch darum
noch kümmern. Allerdings bieten häufig auch die DJs gegen Aufpreis an, entsprechende Technik mitzubringen. Sprecht vorher mit
diesen ab, was ihr für euer Programm benötigt (Musikanlage, Lautsprecher, Verstärker, Mirofon, Discokugel, Scheinwerfer etc.).

Servicepersonal
–
–
–
–
–

Was wird geliefert?
Wieviel von einzelnen Getränken wird geliefert?
Wann wird geliefert?
Welche Preise sind für die einzelnen Produkte vereinbart?
Können ungeöffnete Flaschen nachher wieder zurück gegeben
werden (Kommission)?

Wichtig ist, genau abzuklärten, wann die Lieferung erfolgt oder
wann optional Theken / Bars aufgebaut werden.

Hier werden traditionell die Schüler der unteren Jahrgangsstufen
verpflichtet. Ob als Barkeeper / Kellner, am Eingang, der Kasse, der
Garderobe oder am Wertmarkenstand – kümmert euch rechtzeitig
um helfende Hände. Ein feiner Zug wäre dann, den Helfern ein paar
Wertmarken / Freigetränke als Dankeschön zukommen zu lassen.
Je nach Location solltet ihr auch über Security am Eingang nachdenken. Eventuell kennt auch jemand aus der Stufe einen Kollegen aus
dem Fitness-Studio, der für kleines Geld oder ein paar Freigetränke
am Eingang die Aufsicht führt und bei Bedarf für Ordnung sorgt.
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Wichtig ist auf alle Fälle ein Bereich für die Garderobe der Gäste. Es
gilt jede Menge Kleidungsstücke einzusortieren und nachher auch
wieder zu finden, weshalb dieser Aufgabe sorgsam ausgeführt und
gut strukturiert sein muss. Kümmert euch frühzeitig um notwendiges Material, wie Kleiderbügel, Aufhänger, Nummernzettel und ggf.
Wechselgeld, falls die Garderobe etwas kosten soll. Wenn eine Jacke verloren geht, haftet ihr dafür (davon entbindet euch auch kein
Schild wie „Für Garderobe übernehmen wir keine Haftung“). Für den
Inhalt in den Jacken – wie Ausweis, Handy oder Portemonaie seid
ihr jedoch nicht haftbar.
Fotografen / Kameraleute
Fotos und Videofilme vom Abiball sind besonders beliebte Erinnerungsstücke, die auch nach Jahren immer noch gerne angesehen
werden. Falls ihr aus eigenen Reihen oder im Bekannten-/Freundeskreis niemanden mit entsprechender Ausrüstung (und Zeit sowie
Lust) findet, könnt ihr auch diese Leistung extern einkaufen.
Fotografen können professionell eure Stufe, Familienbilder oder
Einzelfotos ablichten oder die komplette Veranstaltung fotografisch
festhalten. Alle Gäste am Eingang direkt zu fotografieren, ist eine
gute Idee – dann ist jeder wenigstens schon einmal auf einem Foto
vertreten. Das ganze kann beispielsweise vor einer Fotowand (z.B.
einem PVC-Banner, gestaltet mit eurem Abimotto) arrangiert werden.
Vereinbart bestenfalls ein Pauschalhonorar mit Übertragung der
Nutzungsrechte aller am Abend entstandenen Fotos. Alternativ bieten einige Fotografen die Leistung kostenlos an und benötigen dann
lediglich einen Platz zum ausstellen und verkaufen der Bilder an die
Gäste (das kann dann für den einzelnen schnell sehr teuer werden,
weshalb wir euch die Pauschalregelung empfehlen!).
Alternativ oder zusätzlich könnt ihr natürlich auch noch ein Video
eures Abiballs produzieren lassen.
In jedem Fall solltet ihr im Vorfeld mit Fotograf / Kameramann im
Detail genau absprechen, was auf Foto- oder Filmmaterial gebannt
werden soll – beispielsweise die Zeugnisübergabe eines jeden einzelnen, die Rede der Schulleitung etc.

[7] Dekoration & Abimotto
Natürlich sollte euer Abimotto fester Bestandteil der Dekoration bei
eurem Abiball sein. Dies ist natürlich abhängig vom jeweils gewählten Motto.
Eine gute Gelegenheit, das Abimotto ein letztes Mal aufleben zu lassen, der Abifeier eure individuelle Note aufzudrücken und das Motto
in „die Welt hinaus zu schreien“ bietet sich durch:
– passende Dekoration
– nach Möglichkeit auf das Motto abgestimmte Programmpunkte
Die einfachste Möglichkeit, eure Abimotto zu promoten und einen
durchgehenden Wiedererkennungswert zu schaffen, ist die Einbindung auf sämtlichen Werbemitteln.
Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Einfach umzusetzen, ist euer Abimotto beispielsweise auf Luftballons oder einem riesiegen PVC-Banner, welches ihr als Bühenbild
verwenden könnt oder von außen über dem Eingang befestigt.

PVC-Banner

Luftballons
Tipps

• Sorgt im Vorfeld für genügend Auf- & Abbauhelfer für
das Dekoteam und macht einen Dienstplan:
”Wer bringt was mit?” und „Wer soll wann wo sein?”
• Auf- & Abbauzeiten mit Location absprechen

Tipps
• Beim Buffet auch vegetarische Speisen einplanen

• Bei Bedarf rechtzeitig um professionelle Hilfe (Hausmeister, Techniker…) für Auf-/Abbau kümmern

• Überlegt frühzeitig, für welche Servicestationen ihr
Personal benötigt und kümmert euch um Helfer

• Nutzt doch auch Teile der Dekoration von eurem
letzten Schultag (Abi-Gag / Abi-Scherz), um dem
Abiball eure persönliche Note zu verleihen

• Vor dem Abiball unbedingt einen Soundcheck machen
sowie Licht und die teschnischen Geräte (Beamer,
Mikrofon…) ausprobieren

• Um Stolperfallen zu vermeiden, unbedingt verlegte
Kabel mit Klebeband auf dem Boden fixieren

• Wechselgeld für die Kasse / Garderobe besorgen
• Schichtplan für Garderobe, Kasse, Bar einteilen –
Download auf www.abighrafen.de
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[8] Werbemittel
Hier befinden wir uns ganz im abigrafen-Fachgebiet. Folgend eine
Aufzählung aller relevanten Werbemitteln und Dekoelemente für
eure Abifeier.
Neben den klassischen Werbemitteln wie Eintrittskarten, Programmheft und Menü-/Getränkekarten dürft ihr beispielsweise auch
Tischkärtchen und Wertmarken nicht vergessen.
Eintrittskarten

Getränke-/Menükarte

Getränke-Plakat

Veranstaltungs-Plakat

Hinweis-Schilder

Programmheft

Tischkarten

Einlassstempel

Behaltet leicht den Überblick beim Vorverkauf und über die Anzahl
der Gäste durch die fälschungssichere Nummerierung der Eintrittskarten. Am Eingang entwertet ihr die Karte durch den Abriss. Auch
für andere Bereiche ist dieses Werbemittel geeignet: z.B. als Gutschein oder nutzt den Abriss für die Garderobe.
Mit einem Stempelabdruck auf der Hand ist die Kontrolle über gezahlten Eintritt mehr als einfach.
Um Chaos am Abend des Abiballs zu vermeiden, solltet ihr Tischkarten auf den Tischen verteilen. Entweder je Sitzplatz oder für eine
Tischgruppe.
Durch den Abend begleitet das Programmheft mit allen wichtigen
Programmpunkten und einem groben Zeitabriss.
Für Buffet / Menü und Getränke bieten sich Plakate neben der Theke
oder Klappkarten auf den Tischen an.
Um die Bezahlung am Abend an den Theken / Bars zu vereinfachen,
bieten sich Wertmarken an, die ihr bei uns ebenfalls individuell mit
eurem Abimotto bedrucken lassen könnt.
Damit den Gästen die Orientierung in wahrscheinlich unbekannter
Location zu erleichtern, könnt ihr noch über Hinweis-Schilder / Plakate nachdenken: Wertmarkenverkauf, Toiletten, Garderobe etc.
Tipps
•

Weitere Details zu den Werbemitteln und
Antworten auf die Frage „Welche Info gehört
auf welches Werbemittel?“f indet ihr auf
abigrafen.de im Paket „Abi-Ball“

Wertmarken
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[9] Rechte & Steuern
Eure Abiparty ist als Veranstaltung einigen Auflagen / gesetzlichen
Bestimmungen unterworfen. Folgend haben wir einige Hinweise
für euch zusammengetragen, die ihr im Hinterkopf haben solltet. Es
handelt sich hier jedoch lediglich um einen Auszug der gängisten
Richtlinien.
Jede Veranstaltung ist individuell und bedarf daher unterschiedlicher Genehmigungen. Abiturfeiern stellen nicht zwangsläufig eine
öffentliche Veranstaltung dar, weshalb im Vorfeld nicht klar zu definieren ist, welche Genehmigungen ihr einholen oder welche rechtlichen Absicherungen und Regeln ihr einhalten solltet. Im Zweifelsfall
bei den entsprechenden Stellen nachfragen.

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- & mechanische
Vervielfältigungsrechte (GEMA)
Wer in Deutschland Musik der Öffentlichkeit zugänglich macht, ist
damit im Normalfall automatisch Kunde der GEMA und Gebühren
werden fällig. Dazu muss die Veranstaltung im Vorfeld angemeldet
werden, woraus automatisch die Genehmigung resultiert.
Wenn ihr der Anmeldepflicht nicht nachkommt, kann die GEMA
Schadensersatzansprüche in Höhe des doppelten Normalvergütungssatzes fordern.
Wendet Euch am besten direkt an die entsprechende Bezirksdirektion. Fragt nach, ob überhaupt Vergütungsanspruch besteht und
besprecht eure musikalischen Planungen ( z.B. Live-Konzert, Hintergrundmusik, Musik zum tanzen…). Ihr erhaltet dann Formulare der
GEMA, die ihr ausfüllen und zurücksenden müsst. Auf dieser Basis
werden dann die Lizenzkosten ermittelt.
www.gema.de/de/die-gema/adressen/bezirksdirektionen.html

Veranstalter-Haftpflicht
Da jede Veranstaltung, die über einen privaten Rahmen hinausgeht,
nicht von der Privathaftpflichtversicherung abgedeckt ist, solltet ihr
bestenfalls eigens für die Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung abschließen. Diese deckt Personen- und Sachschäden ab. Zwar
kostet das ein paar Euro, aber wenn tatsächlich etwas passiert, ist
das eine gute Investition.
Bei angemieteten Räumlichkeiten sind oftmals Schäden durch Feuer
& Wasser (Abwasser, Leitungswasser) bereits abgesichert. Erkundigt euch beim Vermieter über die abgedeckten Schäden. Bei Bedarf
könnt ihr eine zusätzliche Versicherung für den Veranstaltungsabend
abschließen.
Es handelt sich um eine private Veranstaltung, wenn kein Eintrittsgeld verlangt und keine Preisliste (beispielsweise für Getränke) ausgehängt wird.

Genehmigungen vom Ordnungsamt
Ob – und wenn ja, welche – Genehmigungen hier einzuholen sind,
hängt von Ablauf, Dauer und Inhalt der Veranstaltung ab. Wichtige Fragen sind hier, ob die Abifeier im Vorfeld öffentlich beworben
wird, Eintrittsgelder erhoben werden und ob die Feier öffentlich zugänglich ist. Wenn euer Abiball in geschlossenem Kreis stattfindet,
ist die Veranstaltung unter Umständen als privat zu deklarieren.
Falls ihr ein oder mehrere Dinge plant, solltet ihr unbedingt einen
Genehmigung vom Ordnungsamt einholen:
– Nutzung von öffentlichem Straßenland
» Straßen- & Wegegesetz
– Nutzung von Lautsprecheranlagen
» §9 & §10 Landesimissionsgesetz; insbes. unter freiem Himmel
– Nutzung von Feuerwerk / Pyrotechnik
» Sprengstoffgesetz
– öffentlicher Ausschank von alkoholischen Getränken
» §12 Gaststättengesetz
– Straßensperrungen / Halteverbotszonen o.ä.
»§45 StVO

Schankerlaubnis
Genehmigungspflichtig (nach §12 Gaststättengesetz) ist der öffentliche Ausschank von alkoholischen Getränken. Falls ihr die Getränke
kostenfrei anbietet, entfällt die Genehmigungspflicht. Findet eure
Abifeier in einer öffentlichen Gaststätte statt, so liegt bereits eine
Schankerlaubnis vor und muss nicht separat beantragt werden.

Vergnügungssteuer
Hierbei handelt es sich um eine örtliche Aufwandssteuer. Die Steuerhöhe wird anhand von Preis oder Anzahl ausgegebener Eintrittskarten, mittels Pauschalbeträgen oder nach typischen Merkmalen
ermittelt, wie z. B. bei Veranstaltungen nach der Raumgröße, ermittelt.
Ob und in welcher Höhe siese Steuer für eure Abifeier anfällt, hängt
davon ab, ob es sich um eine öffentliche Veranstaltung oder private
/geschlossene Gesellschaft handelt. Wendet euch damit an Eure
Stadtverwaltung.

Feuerwehr & Rettungsdienst
Folgend ein Auszug aus der Versammlungsstädteordnung
§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst:
–

Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat der
Betreiber eine Brandsicherheitswache einzurichten

–

Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie Szeneflächen
mit mehr als 200 qm Grundffläche muss eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr anwesend sein. […] Dies ist nicht
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erforderlich, wenn der Betreiber über eine ausreichende Zahl
ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache wahrnehmen
§4 Feuersicherheit Hotel- & Gaststättenrecht
–

Dekorationen, Vorhänge, Gardinen und ähnliche Ausstattungen
in den – für den Aufenthalt der Gäste bestimmten Räumen –
muss schwer entflammbar sein (B1 Zertifizierung)

–

Rettungswege, insbesondere Treppen, Flure und Gänge, in und
außerhalb von Gebäuden dürfen durch Einbauten oder abgestellte bewegliche Gegenstände nicht eingeengt werden

Sonstiges
Man sollte mit der Lautstärke der Musik aufpassen, wenn man sich
in der Nähe eines Wohngebietes befindet.
Hilfestellung findet ihr sicherlich bei eurer Schulleitung, älteren Abiturjahrgängen oder auch im Internet (Achtung: Hier ist nicht jede
Quelle seriös!).

ACHTUNG: ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!
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Neuartiges Konzept

Abimottos

Bei uns bekommt ihr alles aus einer Hand und spart euch aufwändige Anfragen bei vielen unterschiedlichen Lieferanten. Unser Konzept: Eine Bestellung, ein Paket, eine Rechnung.

Falls Euch die zündende Idee für Euer Abimotto fehlt, stöbert einfach in unserer Ideenkiste. Wenn euch eines gefällt, könnt ihr eine
druckfähige Vorlage erwerben und dürft diese für alle Dinge nutzen,
die euch einfallen.

Unsere Preise basieren auf qualitativ hochwertigen Produkten: Bei
uns gibt es keine labberigen Flyer oder T-Shirts, die nach der ersten
Wäsche auseinanderfallen.
Von T-Shirt bis Stempel
abigrafen bietet euch alles für euren druckreifen Abschluss: TShirts, Abizeitung, Eintrittskarten, Flyer, Aufkleber, PVC-Banner,
Plakate & vieles mehr.
Damit ihr gar nicht lang über-legen müsst, was man alles benötigt (z.B. für den Abiball), haben wir euch Empfehlungs-Pakete geschnürt: Wählt zwischen Standard- und Deluxe-Paketen oder stellt
die Produkte individuell zusammen.

Optional könnt ihr auch die Gestaltung einzelner Werbemittel dem
abigrafen-Team übertragen. Dafür benötigen wir lediglich die Informationen, die beispielsweise auf den Eintrittskarten, einem Plakat
oder dem Programmheft stehen sollen.
Tipps & Tricks
Wir sitzen als Produzenten erst am Ende der Kette, möchten euch
aber bereits bei der Planung, Organisation und Umsetzung zur Seite
stehen. Auf abigrafen.de findet ihr umfangreiche Anleitungen zum
Anlegen von Druckdaten, ein fachspezifisches Lexikon sowie einen
FAQ-Bereich und detaillierte Tipps & Tricks zu allen Themen rund
um:

Neben detaillierten Produktbeschreibungen findet ihr auf abigrafen.
de auch Layouts zur Ansicht sowie Empfehlungen dazu, welche Inhalte ihr auf die einzelnen Werbemittel platzieren solltet.
Preise einfach online kalkulieren
Kontakt
Wunschprodukte auswählen und definieren – Gesamtpreis ermitteln. Einfacher geht es nicht!
Ihr könnt euch so viele unverbindliche Angebote im Online-Preisrechner generieren, wie ihr wollt. Erst nach Auftragserteilung durch
euch gilt die Bestellung als verbindlich. Detaillierte Informationen
zum Bestellablauf, Auftragsstatus, Versand und Paketverfolgung,
Lieferzeit / Wunschtermin und Zahlungsarten findet ihr auf www.
abigrafen.de.

Wenn ihr Fragen habt, schaut euch in unserem FAQ-Bereich auf abigrafen.de um oder ruft uns gerne an oder schreibt uns eine E-Mail.

0231-31750-17
hallo@abigrafen.de

Geld sparen leicht gemacht
Aller (Akquise-) Anfang ist schwer. Deshalb motivieren wir euch
noch vor dem Start des Klinkenputzens mit einer guten Nachricht:
Einen Werbepartner habt ihr bereits gefunden!
Spart Geld satt, indem ihr unsere abigrafen.de-Werbung auf ausgewählten Werbemitteln platziert. Dann nämlich erhaltet ihr einen
saftigen Rabatt auf den Gesamtpreis.
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