
Fahr mit b-aware zum Refuse Festival/ 3000Grad Festival/Entropie-Festival!
18.7 18Uhr: Grundlagenworkshop Awareness auf Veranstaltungen

Wir vom Awareness Kollektiv b-aware (https://b-aware-berlin.de/) betreuen seit über 5 Jahren
Festivals und Veranstaltungen aller Art in der Vorbereitung, Nachbereitung und natürlich der
Durchführung vor Ort.

Wir freuen uns total, wie viel Aufmerksamkeit das Thema Awareness gerade bekommt, sehen aber
auch die Problematik, dass leider zu wenig Wert auf die Aus- und Weiterbildung der Awarenessteams
gelegt wird. Das kann zu Überforderung, Retraumatisierung und allgemein unschönen oder sogar
gefährlichen Situationen führen.
Wir wollen weg von Last-Minute-Awareness-Besetzungen mit unbekannten Gesichtern und 5-
Stichpunkte-Konzepten...
...hin zu einer flexibeln Struktur, um Übergriffigkeiten und der Gesamtscheiße mit coolen, awaren und
geschulten Menschen mit feministischem Anspruch zu begegnen: b-aware Kollektiv.
In dem Wissen, dass viele Festivals und Veranstaltungen in der Vergangenheit besonders für FLINTA*
und BIPoC kein Safer Space waren, wollen wir unsere Struktur weiter vergrößern.

Aktuell wünschen wir uns noch zB. Awareness-Verstärkung für:

* Refuse Festival - https://refuse-festival.de/index.php/de/ - 29.7 - 30.7
* 3000 Grad Festival - https://3000-festival.de/ - 12.8-14.8
* Entropie Festival - https://entropiefestival.de/ - 19.8-21-8

???Kannst du dir zu einem oder sogar mehreren der Termine eine Awarenessschicht vorstellen =) ???

...mit der Teilnahme am ca. 3h Grundlagenworkshop „Awareness auf Veranstaltung“ am 18.7 umd
18Uhr werdet ihr Teil unseres Kollektivs und könnt euch außerdem flexibel für Awarenessschichten
auf kommenden Festivals und Veranstaltungen (u.a. KitKat, Renate, 3000Grad, Entropie, Refuse,
Demos, Raves...) melden. Jede Veranstaltung wird im Team vor- und nachbereitet. Diese Treffen sind
verpflichtend und sollen euch und die Qualität der Awarenessarbeit schützen. Außerdem erhaltet ihr
regelmäßig Workshopangebote z.B. zu drug awareness, Psycare, Umgang mit Betroffenen von
sexualisierter Gewalt, Barrierefreiheit...und einen netten Kneipenabend gibt es auch ;)
WICHTIG: Da ihr euch um andere Menschen kümmert, steht außer Frage, dass ihr während eurer
Schichten NÜCHTERN und wirklich fit (= nicht verkatert in any way) seid. <3

Inhalte des Grundlagenworkshops umfassen u.a.:
* Begrifflichkeiten aus der Awarenessarbeit
* versch. Formen von Gewalt und Diskriminierung
* Gesprächsleitfaden im Umgang mit Betroffenen
* praxisbezogene Fallbeispiele
* Dos und Don‘ts
* Grundlagen der Zusammenarbeit als Teil vom b-aware Kollektiv
* ...viel Raum für eure Fragen!

Vorkenntnisse sind nicht zwingend nötig, aber wilkommen! <3
Wir freuen uns über eine freiwillige Spende. <3

Du hast Lust und Zeit bei einem oder mehreren der Festivals aktiv zu sein?
Melde dich für mehr Infos unter der folgenden Emailadresse:

info@b-aware-berlin.de

Betreff: „b aware - Kollektiv Grundlagenworkshop“

https://refuse-festival.de/index.php/de/
https://3000-festival.de/
https://entropiefestival.de/


Inhalt zB.: Wer bist du? Welche Festivals könntest du dir vorstellen? Welche
Erfahrungen/Vorstellungen/Wünsche hast du? ...


