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Förderer

Rassismus an der Clubtür?

Ungewollte Berührungen auf der Tanzfläche?

Ausschließende und diskriminierende Sprache?

Das sind nur einige von vielen etlichen Formen der von Diskriminierung und 
Grenzüberschreitungen, die im Veranstaltungskontext und im Alltag stattfinden. 
Davon betroffen sind sowohl Besucher:innen als auch Kunstschaffende, Perso-
nal und viele weitere Beteiligte im Kultur- und Veranstaltungsbetrieb. Dabei wol-
len wir doch Räume kreieren, in denen Menschen Gemeinschaft erleben, feiern, 
lernen, wachsen können. Was nun?

Wie können wir unsere Veranstaltungen sicherer und inklusiver gestalten? Wie 
können wir Diskriminierung und (sexualisierter) Gewalt entgegenwirken? Wie 
können wir Betroffene parteilich unterstützen, sodass sie mit ihrer Erfahrung nicht 
allein bleiben? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich verschiedene In-
itiativen unter dem Begriff Awareness.

Mit dem Projekt support f(x) – schnittstelle für awareness versuchen wir uns an 
Antworten und werfen neue Fragen auf. Wir wollen Awareness-Gruppen, Veran-
staltungsorte, Kulturtreibende und Einzelpersonen unterstützen und den Austausch 
untereinander stärken. Wir streben einen inklusiveren und diskriminierungsärme-
ren Veranstaltungskontext an.

Schulungen & Workshops

Begleitung & Beratung

Kollegiale Austauschräume

Train the Trainers

Info-Material

Infostände 
& künstlerische Interventionen auf Veranstaltungen

Wir schaffen ...

Mit Awareness-Arbeit lernen wir alle, unsere Grenzen zu respektieren und ge-
meinsam Diskriminierung und Gewalt entgegenzutreten. Wir haben das lang-
fristige Ziel Awareness zu stärken und miteinander im Austausch zu bleiben. 

Sticker, mehrsprachige Flyer, Checklisten, Publikationen

Community
Online-Austausch und Aufbau eines Netzwerks, Mapping

Supervision, Feedback zu Strategie

Good Practices, Nachbesprechungen

Aus- und Weiterbildungen, Methhodenhandbuch

Veranstaltungspersonal und Awareness-Teams
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Awareness Institut

Das Awareness Institut ist eine Basis-Vernetzung von Kollektiven und Einzelperso-
nen, die in der Awareness-Arbeit tätig sind. Zusammen bilden sie ein Netzwerk, das 
grundlegende Aspekte rund um Awareness-Arbeit definiert. Die Plattform ist zu-
gleich Austauschraum und gemeinsame Stimme. kontakt@awareness-institut.com

Wir geben Workshops für Unterstützer:innen und Awareness-Personal, organisieren Räume zum
kollegialen Reden über herausfordernde Fälle, setzen uns für gute Arbeitsbedingungen ein und bil-
den neue Trainer:innen aus.

Wir beraten und begleiten Veranstalter:innen auf dem Weg zu ihrer individuellen Awareness-Strate-
gie. Wir bieten bundesweit Fortbildungen und Beratungen für Veranstaltungspersonal aller Sparten, 
um ein Konzept zu erarbeiten und Personal zu schulen.

Wir organisieren Fachtagungen, Treffen und Runde Tische, um voneinander zu lernen und uns über 
die aktuellen Bedarfe der Awareness-Szene zu verständigen. Im Community-Bereich der Webseite 
werden Debatten geführt und Wissen ausgetauscht. 

In den vergangenen Jahren wurden viele Initiativen und Gruppen gegründet, die sich für ein dis-
kriminierungs- und gewaltsensibles Veranstaltungsleben einsetzen. Wir wollen dieses Engagement 
noch sichtbarer machen: Auf unserer Onlineplattform können Awareness-Gruppen und Veranstal-
ter:innen ihre Awareness-Grundsätze und Good Practices darstellen und sich auf der Karte verorten.

Engagement gegen LGBTIQ*-Feindlichkeit, Rassismus und Ableismus sind für uns ebenso inte-
graler Bestandteil von Awareness wie der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt. Auf Instagram, in 
Podcasts, in Seminaren und auf Veranstaltungen mischen wir uns ein und klären über vielfältige 
Diskriminierungsformen im Nachtleben auf.

Gemeinsam mit Betroffenen, Awareness-Teams, Clubbetreiber:innen, Security und anderen
(Erfahrungs-)Expert:innen aus den Bereichen Awareness, Diversity und Veranstaltungswesen er-
arbeiten wir einen Kodex der Awareness im Veranstaltungskontext.

von Wissen und Ressourcen. 

Awareness-Teams

Veranstaltungsorte

das Netzwerk

die Sichtbarkeit von Initiativen

intersektionale Perspektiven

Suche nach Mindeststandards

solidarischen Austausch 

Wir supporten ...
Initiative Awareness (Projektträgerin)

Im Sommer 2018 haben sich Leipziger Awareness-Erfahrene aus dem Veranstal-
tungsbereich in der Initiative Awareness zusammengeschlossen, um ihr Wissen 
zu bündeln und weiterzutragen. Der Verein engagiert sich aus intersektionaler 
Perspektive gegen sexualisierte Gewalt und Diskriminierung im Veranstaltungs-
kontext. Die Inititative Initiative Awareness berät und begleitet Veranstaltungsorte 
bei der Umsetzung von Awareness-Strategien, schult überregional Personal und 
Awareness-Teams, publiziert Informationsmaterial, organisiert Weiterbildungen, 
Konferenzen und bundesweite Vernetzungstage. Darüber hinaus entwirft die In-
itiative Konzepte, wie die Idee von Awareness auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen wie in Sportvereinen, im öffentlichen Raum oder an Schulen etabliert 
werden kann. 

Partner*innen

Unsere Partner:innen aus dem Awareness Institut und dem Projektbeirat beraten 
das Projekt in strategischen Fragen, fungieren als Think Tank und unterstützen die 
lokale Umsetzung.

Zusammenarbeit

• GLADT e.V.
• ISD - Initiative Schwarzer 

Menschen in Deutschland 
(Ortsgruppe Leipzig)

• Initiative Barriefrei Feiern
• TriQ -TransInterQueer e.V.
• Ann Wiesental

• Bellis e.V. 
• Bundesverband Frauenbera-

tungsstellen und Frauennotrufe 
- Frauen gegen Gewalt e.V

• Drug Scouts
• LAG Queeres Netzwerk Sachsen
• Livekommbinat Leipzig e.V.

• A*Team (Freiburg) 
• Ann Wiesental (Berlin, 

Gründerin des Awareness 
Ansatzes in Deutschland)

• Awa*Stern (Wien)
• Awareness & Beratung (Hamburg)

• Initiative Awareness e.V. 
(Leipzig)

• Rave Awareness (Berlin)
• einzelne Akteur*innen 
• stetig wachsend

Projektbeirat

Der Beirat ist aus Selbstvertretungsorganisation, zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen aus der Beratungs- und Antidiskriminierungsarbeit, Safer-Use-Projekten und Ver-
treter:innen der Veranstaltungsbranche zusammengesetzt. Er führt strategische Debat-
ten um Awareness, begleitet das Projektgeschehen und gestaltet support f(x) aktiv mit.
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Förderer

Through Awareness work, we can all learn to respect our boundaries and to 
combat discrimination and violence together. We have the long-term goal to 
strengthen awareness and to stay in contact with each other.

schnittstelle für awareness,
gewaltprävention & antidiskriminierung

schnittstelle für awareness

Racism at the club door?

Unwanted physical contact on the dance floor?

Exclusionary and discriminating language? 

These are just some of the many forms of discrimination and boundary-brea-
ching encountered in the event scene and in everyday life. Club-goers and au-
diences, artists, event organizers, and many others involved in the cultural and 
event sector are affected. But surely, our goal is to create spaces where people 
can discover, experience, celebrate, and shape community. So where do we go 
from here? 

How can we make our events safer and more inclusive spaces? How can we combat 
discrimination? How can we support people affected by discrimination, so that 
they are not left to deal with their experiences alone? A number of initiatives work 
to address these and many other questions that form the core of the Awareness 
concept.

The project support f(x) – platform for awareness aims to find answers and to raise 
new questions. We want to support and facilitate exchange between Awareness 
groups, event venues, event organizers in the cultural sector, and individuals. In 
this way, we hope to make a sustainable contribution to making the club sector a 
more inclusive and discrimination-free space.

Wir schaffen ...

Stickers, multilingual flyers, checklists, publications…

Community

Peer-to-peer exchange spaces

Train the Trainers

Training and workshops

Online exchange and networking, mapping…

Supervision, feedback on strategies...

Good practices, debriefings…

Trainings and further education, methodological handbooks…

Event staff and Awareness teams…

Guidance and advice 

Information material

Information stands
& artistic interventions at events

support f(x)
– platform 
for awareness, 
anti-discrimination
and the prevention of 
violence 

schnittstelle für awareness,
gewaltprävention & antidiskriminierung



Awareness Institut

The Awareness Institut is a core network of collectives and individual actors who are 
actively involved in Awareness work. Together, they form a network that defines key 
aspects of Awareness work. The platform acts as both a space for exchange and as a 
common voice. kontakt@awareness-institut.com

Advisory board

Our advisory board is made up of self-advocacy groups, civil society organizations 
from the field of counseling and anti-discrimination work, safer-use projects, and 
representatives from the event sector. It leads strategic debates on Awareness issu-
es, accompanies project activities, and actively shapes support f(x).

We offer workshops for supporters and for Awareness staff, organize spaces for peer-to-peer discus-
sion of specific challenges, promote fair working conditions, and train new Awareness educators.

We support and counsel event organizers as they devise and implement their own Awareness stra-
tegies. We also offer counseling and training courses nationwide for all kinds of event personnel to 
develop Awareness concepts and train their staff.

We organize specialist conferences, networking events, and round tables where we can learn from 
and with one another as we discuss and identify current issues in Awareness work. The Community 
section of our website hosts discussions and the sharing of knowledge.

In recent years, several initiatives and groups have been founded to address and tackle discrimination 
and violence in the club scene. We want to make their engagement even more visible: on our online 
platform, Awareness groups and event organizers can showcase their own Awareness strategies and 
good practices and put themselves on the map.

The fight against LGBTIQ*-phobia, racism, and ableism are just as central to Awareness work as that 
against sexualized violence. On Instagram, in podcasts, in seminars, and during events, we take a 
stand against the many different forms of discrimination associated with the nightlife scene.

Working together with affected persons, Awareness teams, club operators, security teams, and other 
experienced experts in the fields of Awareness work, diversity, and event management, we are cur-
rently formulating a common policy for Awareness work during events.

of knowledge and resources.

We support ...
Initiative Awareness (association)

In the summer of 2018, Leipzig-based Awareness experts from within the event 
sector joined forces to form the Initiative Awareness in order to pool and pass on 
their knowledge. The association addresses sexualized violence and discrimination 
in the club scene from an intersectional perspective. Initiative Awareness counsels 
and guides event venues as they develop their own Awareness strategies, offers trai-
nings for event staff and Awareness teams, publishes information materials, and 
organizes courses, conferences, and networking events nationwide. In addition,  
Initiative Awareness works to develop new ways in which the concept of Awaren-
ess can be applied in other areas of society, such as in sports clubs, schools, or the 
public sphere. 

Partners

Our partners at the Awareness Institut and the project’s advisory board consult us 
on strategic issues, act as a think tank and support local implementation.

Collaboration

• GLADT e.V. 
• ISD - Initiative of Black People in 

Germany (Leipzig regional group)
• Initiative Barriefrei Feiern
• TriQ -TransInterQueer e.V.
• Ann Wiesental
• Bellis e.V. 

• National Association of Women’s 
Counseling and Rape Crisis 
Programs – Women against 
Violence 

• Drug Scouts
• LAG Queer Network Saxony
• Livekommbinat Leipzig e.V.

• A*Team (Freiburg) 
• Ann Wiesental (Berlin, founder of 

the Awareness concept in Germany)
• Awa*Stern (Wien)
• Awareness & Consulting (Hamburg)

• Initiative Awareness e.V. (Leipzig)
• Rave Awareness (Berlin)
• individual Awareness activists 
• constantly growing

Awareness teams

Event venues

The visibility of initiatives

Intersectional perspectives

Pursuit of minimum standards

Solidary exchange

The network


