
Awareness in der Baracke

Dieser  Leitfaden  soll  euch  dabei  unterstützen,  Awareness-Strukturen  für  eure  Veranstaltung  zu
schaffen. Der Inhalt ist das Ergebnis von Diskussionen, die wir im Team und auf einem Workshop
geführt haben. Sie können euch als Ansatzpunkte dienen, um selbst zu überlegen, welches Konzept
zu euch und eurer Veranstaltung passt. Wenn euch dabei Fragen kommen oder etwas im Leitfaden
unklar formuliert ist, könnt ihr uns eine Mail schreiben.

1. Party Atmosphäre

Wer Partys oder sonstige Veranstaltungen plant, möchte dass alle Gäste sich wohl fühlen und eine
gute Zeit haben. Es sind auf Partys jedoch immer wieder Personen anwesend, deren Verständnis
von „eine gute Zeit haben“ dazu führt, dass Andere keine gute Zeit haben. Dies kann z.B. durch
grenzüberschreitendes  /  übergriffiges  /  diskriminierendes  Verhalten  geschehen.  Dass  dieses
Verhalten vorkommt hat mit gesellschaftlichen Strukturen wie Sexismus und Rassismus zu tun. 

Hier auf den Punkt gebracht, was Awareness damit zu tun hat:

Awareness-Arbeit  soll  eine  Möglichkeit  bieten,  auf  Diskriminierungs-  und Gewaltstrukturen  zu
reagieren. Und zwar jede*r für sich selbst als auch in Gruppen (die z.B. eine Party organisieren ;)).

Oder

„Awareness  ist  eine  Haltung  und  ein  Handeln,  die  Verantwortung  übernehmen  und  darauf
reagieren, dass sexualisierte Gewalt und sexistische Diskriminierung stattfinden.“ 

(Ann Wiesenthal 2017:Antisexistische Awareness, S. 15)

2. Ziele von Awareness-Arbeit (in der Baracke)

• Die  Baracke  soll  ein  Raum  sein,  in  dem  Diskriminierung  und  Gewalt  möglichst  nicht
stattfinden.

• Außerdem solles akzeptiert  und möglichsein,  sich Unterstützung zu holen, wenn es doch
passiert.

• Damitso ein Raum entsteht, braucht es die Unterstützung und Mitarbeit von Veranstaltenden
und Besucher*innen .

• Anders  als  in  Clubs  gibt  es  in  der  Baracke  keine  Türsteher*innen  oder  sonstige
Securitystrukturen. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wie die Stimmung auf der



Party ist (ob zum Beispiel  stark alkoholisierte oder druffe Leute unterwegs sind, jemand
aggressiv auftritt etc.)

3. Konkrete Strukturen in der Baracke

Konkret könnt ihr auf folgende Punkte achten:

• Vor der Veranstaltung:

1. Achtet  darauf,  dass  eure  Werbung  nicht  sexistisch  oder  in  anderer  Weise
diskriminierend ist. 

2. Es  sollten  immer  nüchterne  Personen  im  Orga-Team  sein,  die  in  brenzligen
Situationen einen kühlen Kopf behalten. Überlegt euch vorher, wer diese Personen
sein können und was sie brauchen, um handlungsfähig zu sein (z.B. mindestens zu
zweit  sein;  Rückhalt  aus  der  Gruppe,  wenn  eine  Rausschmiss-Entscheidung
getroffen wird; frei haben bei der Aufräum-Schicht... – ihr wisst selbst am besten,
was ihr braucht^^)

3. Für die Dauer eurer Veranstaltung setzt ihr unser Hausrecht um. Das bedeutet: wenn
sich  Personen  entgegen  der  Hausordnung  verhalten,  seid  ihr  berechtigt  und
verpflichtet,  sie der Veranstaltung zu verweisen. Es kann helfen,  sich im Vorfeld
Gedanken zu machen, wer von euch diese Aufgabe übernehmen würde. Sorgt dafür,
dass  diese  Person  im  Zweifel  den  Rückhalt  der  Gruppe  hat  und  mit  so  einer
Entscheidung nicht alleine gelassen wird.

4. Denkt bei Partys darüber nach, ob ein Einlassstopp ab einer gewissen Personenzahl
sinnvoll  ist.  Zu  volle  Partys  werden  schnell  unübersichtlich  und  die  Gefahr  von
Übergriffen steigt.

• Der Eingangsbereich:

Eine Frage,  die  sich stellt  ist:  “Wie  ist  es  möglich  allen  Partygästen  zu  vermitteln  was
Awareness auf unserer Party bedeutet?”

Hierfür könnt ihr am Eingang direkt vermitteln, was die Baracke für ein Ort sein soll und
auf  das  Thema Awareness  hinweisen.  Macht  deutlich,  was  euer  Konzept  ist,  ob  es  ein
Ansprechteam gibt, wohin sich Leute wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen und
auch, dass ihr diskriminierendes Verhalten nicht dulden werdet! Ihr könnt hierfür auch mit
Flyern oder sonstigen kreativen Medien arbeiten. Tobt euch aus ;)

• Zum Büro:

Das Büro kann als Rückzugsraum für Personen genutzt werden, denen es nicht gut geht, die
Ruhe  brauchen  oder  ähnliches.  Deswegen  achtet  darauf,  dass  das  Büro  zugänglich,
ordentlich  und  so  gestaltet  ist,  dass  Leute  dort  zur  Ruhe  kommen  können.  Es  ist  kein
zusätzlicher Partyraum und sollte auch nur soweit  unbedingt nötig als Backstage genutzt
werden!

• Zu Theke und Ausschank:

1. Das günstigste Getränk soll nicht alkoholisch sein. Zusätzlich soll Leitungswasser



umsonst  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Seid  euch  außerdem  bewusst,  dass
hochprozentiger Alkohol die Stimmung stark beeinflussen kann.

2. Die Theke und der Einlass sind Orte, an die sich Personen gut wenden können, wenn
sie Unterstützung brauchen. Diejenigen von euch, die diese Schichten übernehmen,
sollten  ansprechbar,  handlungsfähig  und im Kontakt  mit  eurem Awareness-Team
sein, um schnell Unterstützung leisten zu können. 

• Flur und Toiletten:

1. Auf  Toiletten  kommt  es  immer  wieder  zu  Übergriffen  und  transfeindlicher
Diskriminierung. Seid euch dessen bewusst und sensibel, wenn Personen mit solchen
Erfahrungen auf euch zukommen und um Unterstützung bitten.

2. Es ist wichtig – wenn auch ungemütlich – dass es im Flur Licht gibt. Bitte klebt den
Bewegungsmelder nicht ab.

3. Bitte achtet darauf, dass der Zugang zur barrierefreien Toilette frei bleibt.


