Check-Liste Awareness für Konzerte
Unser Haus lebt davon dass es mit Leben gefüllt wird. Daher freuen wir uns darüber dass ihr/du
Lust habt/hast deine Veranstaltungsideen in der alten VHS umzusetzen. Damit eure/dein Konzert
hier stattfinden kann gibt es ein paar Voraussetzungen zu beachten.
Natürlich freuen wir uns auch über den Support der vielen Menschen die Schichten übernehmen.
Auch für euch dient dies als knappe Übersicht der wichtigsten Schritte.
• Konzertplanung
• Awareness-Schichten einplanen und den Awarenessleitfaden durchlesen. Nach dem
lesen des Leitfadens kontaktiert bitte die Awareness AG damit entstandene Fragen
oder Änderungsvorschläge eurerseits frühzeitig geklärt werden. Kontakt: awarenessalte-vhs@riseup.net → Ohne den Kontakt zur Awareness AG kann kein Konzert
stattfinden!
• Die veranstaltende/n Person/en weisen alle Personen, die sich für eine AwarenessSchicht, eine Theken-Schicht und eine Einlas-Schicht eingetragen haben, in das
Awareness Konzept ein. Heißt die mit der Awareness AG besprochenen
Informationen weitergeben und den Leitfaden zum lesen geben sowie diese
Checkliste. Dafür bietet sich eine Einführung für den Support des Konzerts vor dem
Konzertbeginn an.
• Awareness-Aushänge schreiben oder unsere vorgefertigten nutzen (Awareness Handy
Tel.: 01632454744)
• Konzertvorbereitung
• Bitte vor Schichtantritt den Awareness-Leitfaden lesen um eurer Rolle besser gerecht
zu werden!
• Awareness Handy aufladen (befindet sich im Schrank der radikalen Zentrale, 1.
Stockwerk hinterster Raum)
• Awareness-Aushänge ausdrucken damit diese gut sichtbar in Augenhöhe aufgehängt
werden (Kasse, Toilette, Salong, etc)
• Schichtplänen ausdrucken und an der Theke und am Einlass hinterlegen damit alle
vom Support auf die Übersicht wer gerade Awareness-Schicht hat Einsicht haben.
Bei spontanen Änderungen im Schichtplan die Übersicht direkt anpassen.
• Awareness-/Rückzugsraum ohne andere Funktion während der Party vor Beginn
dieser gestalten (In der radikalen Zentrale oder je nach aktueller Belegung der Räume
auf einen anderen Raum ausweichen z.B Bewegungsraum. Diesen mit Wasser,
Decke, Wasserkocher, Tee , gedämpften Licht und was euch noch so einfällt um
einen angenehmen Rückzugsort zu gestalten ausstatten, Gemütlichkeit assoziieren
viele mit Sauberkeit also räumt diesen Raum auf falls es dieser benötigt)
• Grundsätzliches zu Awareness-Schichten
• zwei Personen pro Schicht (damit bei Konfliktsituationen auf beide Parteien getrennt
eingegangen werden kann)
• für ein Konzert wird keine reine Awareness-Schicht benötigt sondern jeweils eine
Person aus der Einlass-Schicht und eine von der Thekenschicht übernehmen diese
Funktion. Optional kann ein Awareness-Stand eingerichtet werden der leicht
zugänglich und gut als solcher erkennbar ist.
• Personen die Awareness-Schicht machen sollten gut gekennzeichnet auch als solche
erkennbar sein z.B. eine Lichtmarkierung
• bitte nüchtern zur Awareness-Schicht erscheinen und während dieser bleiben
• währen der Schicht das Awareness-Handy dabei haben und es zwischendurch

checken
• bei Schichtwechsel eine kurze Übergabe geben
• Zuständigkeit
• achtet auf grenzüberschreitendes Verhalten und werdet auch aktiv wenn ihr auf
solches hingewiesen werdet oder falls es eine Situation ist die euch selbst überfordert
wendet euch an andere Menschen aus dem Awareness-Team, an die veranstaltende/n
Person/en oder jemanden aus der Struktur
• achtet auf alkoholisierte und/oder unter anderen Einfluss von Substanzen stehenden
Personen und falls diese Person die Party aufgrund des starken Rausches verlassen
muss sorgt dafür das die Person auch den Weg nach Hause findet → Taxi rufen oder
nach Hause begleiten!
• wenn die Situation es bedarf können Menschen vom Gelände verwiesen werden, bei
Beschwerden aufgrund von Rauswurf kann auf die Awareness AG Mailadresse
verwiesen werden (awareness-alte-vhs@riseup.net )
• auch vor der Veranstaltung können Menschen für die Veranstaltung Hausverbot
erhalten. Auf einer beworbenen Veranstaltung sollte eine gebriefte Person aus der
Struktur anwesend sein die dafür als Ansprechperson fungiert. (Hausverbotumgang
wird noch von der Awareness AG erarbeitet)
Das Awareness-Team der alten VHS unterstütz euch in Fragen und Konzeptideen zu Awareness für
euer geplantes Konzert. Bitte denkt daran direkt nach Zusage für eure Veranstaltung den Kontakt
mit uns aufzunehmen damit Awareness bei eurer Konzertplanung direkt mitbedacht wird.
Viel Spaß beim Planen und Umsetzen eurer kreativen Ideen!

