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BACK TO DANCE ist ein Modellprojekt,  
bei dem der Name gleich doppelt  
Programm ist: Einerseits ermöglichte das 
Projekt insgesamt 1.937 Menschen an vier 
Veranstaltungstagen* eine ausgelassene 
Tanzerfahrung. Andererseits sollen die  
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die vor, 
während und nach der Veranstaltung  
erhoben wurden, auch langfristig eine  
sichere Rückkehr auf die Tanzfläche  
ermöglichen. Let’s dance!

01

* 26. Juni 2021
    02. Juli 2021
    03. Juli 2021
    04. Juli 2021



Back to the beginning: 

Der Hintergrund

Die Covid-19-Pandemie hat die Veranstaltungswirt-
schaft bekanntermaßen vor immense Herausforde-
rungen gestellt. Nach langen Monaten der Schließung 
boten die sukzessiven Lockerungen endlich eine Per-
spektive. Dies ist nicht nur für die Veranstalter:innen 
ein Gewinn, sondern auch für die gesamte Musik-
branche – mit einem Anteil von 47 % am Gesamtum-
satz der niedersächsischen Musikwirtschaft bilden 
Veranstalter:innen und Spielstätten den wichtigsten 
Bestandteil dieses Zweiges.*

Trotz der Öffnungsperspektiven bleiben durch coro-
nabedingte Auflagen weiterhin zahlreiche monetäre 
wie organisatorische Herausforderungen für Nieder-
sachsens Veranstaltende bestehen. Maßnahmen wie 
Tests, Kontaktverfolgung oder Abstandsregeln er-
fordern organisatorische Konzepte sowie die perso-
nellen Ressourcen, diese auch umzusetzen. Strittige 
Maßnahmen wie das zeitweise Tanzverbot im Freien 
und laufende Änderungen der Auflagen schüren zu-
sätzliche Verunsicherung und fehlende Planungs-
sicherheit. Auch das Verhalten von Besucher:innen 
bleibt von den langen Schließungen nicht unberührt. 
Die Tragweite der Auswirkungen ist bisher jedoch 
wenig erforscht. 

Hier fand Back to Dance seinen Ursprung: Um Veran-
stalter:innen auf diese Situation vorzubereiten und 
neue Kosten- und Planungsfaktoren sowie verän-
derte Rahmenbedingungen besser einschätzen und 
abbilden zu können, haben Veranstalter:innen aus 
Niedersachsen in Kooperation mit Hochschulen und 
dem Land Niedersachsen das Modellprojekt ins Le-
ben gerufen. Ergebnis des Projektes waren nicht nur 
vier erfolg- und vor allem tanzreiche Tage, sondern 
die nun folgenden Handlungshinweise für sichere 
Veranstaltungen. Viel Spaß!

Back to the data: 

Das wissenschaftliche Set-up 

Als Teil des Modellprojektes wurde im Innenhof des 
Musikzentrums Hannover nicht nur getanzt, sondern 
auch geforscht. Ziel war es, auf Basis der erhobenen 
wissenschaftlichen Daten ein Konzept für Open-Air-
Veranstaltungen zu entwickeln, das durch negative 
Corona-Schnelltests als Zugangsvoraussetzung und 
digitale Kontaktverfolgung zum einen sicher und zum 
anderen an den Bedürfnissen der Besucher:innen ori-
entiert ist. 

Mithilfe der wissenschaftlichen Analyse des Veran-
staltungsmanagements und der Untersuchung sozial- 
wissenschaftlicher Faktoren der Besucher:innen- 
erfahrung identifizierte das Forschungsteam der 
Leibniz Universität Hannover neue organisatorische, 
kommunikative und soziale Anforderungen an die 
zukünftige Planung von Open-Air-Kulturveranstal-
tungen. Dabei wurden Veranstaltungsparameter und 
Schutzmaßnahmen (Personendichte, Maskenpflicht 
und Alkoholausschank) variiert und untersucht, wie 
diese die Wahrnehmung und Akzeptanz des Publi-
kums beeinflussen. 

Die Erforschung der Umsetzung, Akzeptanz, Wahr-
nehmung und Auswirkungen der getroffenen Maß-
nahmen bietet neue Erkenntnisse, die einen Impuls 
für das Land Niedersachsen und ihre Veranstalter:in-
nen darstellen. Back to Dance hatte dabei auch ei-
nen Leuchtturmcharakter: Das Projekt zeigte an vier 
unterschiedlichen Veranstaltungstagen, dass Tanz-
veranstaltungen sicher möglich – und ausdrücklich 
gewünscht – sind. Alle dargestellten Daten beziehen 
sich, wenn nicht anders erwähnt, auf die Ergebnisse 
der Studie im Rahmen von Back to Dance. 
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*Niedersächsisches 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung (2021): 
Monitoring zu ausgewählten 
wirtschaftlichen
Kennzahlen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in
Niedersachsen 2014-2018 
(Langfassung)



Let‘s do it! 
Guide für 
Veranstaltende
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1 Infektionsschutzmaßnahmen 
und ihre Wahrnehmung

Corona-Schnelltests als Zugangsvoraussetzung sind
legitim – mehr noch: Sie sind vom Gast gewünscht. 
82,8 % der Besucher:innen fühlten sich durch diese 
Maßnahme „eher nicht“ oder „überhaupt nicht ge-
stört“ – nur 1 % der Befragten fühlten sich „wirklich 
gestört“. Zum Veranstaltungszeitpunkt zeichnete 
sich jedoch ab, dass Personen mit vollständigem 
Impfschutz eine geringere Akzeptanz für eine zusätz-
liche Testung haben. Dies ist im Kontext des zu dem 
Zeitpunkt bestehenden Infektionsgeschehens zu 
betrachten. Das heißt: Besuchende sind bereit, sich 
testen zu lassen. Wichtig ist, dass die Voraussetzun-
gen transparent, verständlich und nachvollziehbar 
kommuniziert werden und die Infrastruktur gut or-
ganisiert ist, z. B. durch ein Testzentrum auf dem Weg 
oder vor Ort und kurze Wartezeiten beim Einlass. Das 
unbeständige Angebot an Schnellteststellen sowie 
die mögliche Abschaffung kostenloser Schnelltests 
kann diese Erkenntnis jedoch künftig maßgeblich be-
einflussen.

TRUST IN THE TEST. 
Die Testpflicht führte zu einem insgesamt hohen 
Gefühl von Sicherheit, das durch eine genaue Ein-
lasskontrolle noch gestärkt wurde. So konnten auch 
Bedenken vor dem Veranstaltungsbesuch gemin-
dert bzw. ausgeräumt werden. Jedoch gibt erst eine 
strenge, mehrstufige und genaue Einlasskontrolle der 
getätigten Maßnahmen Sicherheit(sgefühl) für Ver-
anstaltende und Gäst:innen. Diese braucht Zeit und 
Personal – daher doppelt so viel Personal wie üblich 
einplanen. Am Eingangsbereich bietet sich auch das 
größte Konfliktpotenzial mit Besuchenden. Richtet 
daher idealerweise eine separate Clearing-Stelle ein, 
an die Besuchende direkt weitergeleitet werden kön-
nen, um die Einlasszeit für andere möglichst gering zu 
halten.  

MAY I SEE YOUR APP/PROOF

Insbesondere bei weiteren Schutzmaßnahmen wie 
einem obligatorischen Test finden Gäst:innen eine 
Maskenpflicht auf der Tanzfläche störend und spaß-
mindernd. Masken sind sowohl physisch (Schwitzen, 
Atmungsbehinderung) als auch sozial (fehlende Mi-
mik und Interaktion) eine als unangenehm empfun-
dene Einschränkung. Ein Mund-Nasen-Schutz im In-
door-Bereich (z. B. Toiletten) ist jedoch kein großer 
Störfaktor und inzwischen gelernt. Könnt ihr ob eures 
Hygienekonzeptes also auf die Maskenpflicht ver-
zichten, sind eure Gäst:innen dafür sehr dankbar. 

BREATH IN, BREATH OUT. 

Die Besuchenden setzen sich intensiv mit der (infek-
tiologischen) Sinnhaftigkeit von Maßnahmen aus-
einander. Daher sind nachvollziehbare und sinnvolle 
Maßnahmen sowie eine schlüssige und einfach auf-
findbare Kommunikationsstrategie unabdingbar, alle 
unnötigen oder unverständlichen Maßnahmen sor-
gen jedoch für großen Frust. Übrigens: Beim Modell-
projekt konnten wir sehen, dass Alkoholausschank 
keinen Einfluss auf die Einhaltung der Regeln hatte, 
auch mit Bier in der Hand blieben Gäst:innen verant-
wortungsbewusst und befolgten die Maßnahmen. 

I AGREE, SO I ACCEPT. 

Trotz verschiedener Anreize (Verlosung von Tickets 
für kommende Veranstaltung und drei Taschen aus 
der Bühnenplane) lag die Anzahl jener, die den gefor-
derten Nachtest gemacht und eingeschickt haben, 
bei den vier Veranstaltungen nur zwischen 20–30 
%. Daraus lernen wir: Die Kontaktnachverfolgung ist 
zentral, da nach Veranstaltungsende – trotz großer 
Dankbarkeit für die Organisation – keine Informa-
tionen oder Kooperation der Gäst:innen zu erwarten 
sind. Das zeigen auch andere Modellprojekte. 

WHEN THEY’RE GONE, 
THEY’RE GONE. 

Apropos Kontaktverfolgung: Bei Back to Dance wur-
den mehrfach Bedenken bezüglich der gängigen 
Contact-Tracing-App LUCA geäußert. Einige Befrag-
te gaben sogar an, dass Freund:innen nur wegen der 
Verpflichtung, sich über LUCA einzuchecken, der Ver-
anstaltung fernblieben. Alternativen wie die offizielle 
Corona-Warn-App können hier Hürden in Bezug auf 
Handhabbarkeit und Datensicherheit nehmen – al-
lerdings reichte diese aufgrund ihrer anonymisierten 
Kontaktverfolgung bisher nicht aus. Denn an oberster 
Stelle steht: Die Maßnahme muss mit allen beteilig-
ten Behörden abgestimmt und abgesegnet sein. Hier 
kann es jedoch immer wieder zu Änderungen kom-
men.

CHOSE YOUR APP WISELY. 
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2 Veranstaltungsvorbereitung 
und -durchführung

Veranstaltungsplanung und Abstimmungen brau-
chen unter Corona-Bedingungen viel mehr Zeit. Neue 
Verordnungen und Auflagen durch die Ordnungsäm-
ter können den Planungsprozess immer wieder zu-
rückwerfen. Plant diesen Mehraufwand für euer Team 
und eure Finanzierung ein und fangt rechtzeitig an, 
das Event zu planen. 

TAKE YOUR TIME. 
Die Rückkehr in hektische Organisationsstrukturen 
und die Ungewissheit in der Planung sind auch psy-
chisch eine Belastung – der Prozess kostet Nerven. 
Das Team sollte also aufeinander Acht geben, regel-
mäßige Check-ins in die Routine einbauen und sich 
vor Augen führen, dass nicht Jede:r gleich gut mit der 
Belastung umgehen kann.

TAKE CARE OF EACH OTHER. 

Wenn zeitliche Limitierungen des Events – beispiels-
weise eine Curfew – im Raum stehen, kann die Sinn-
haftigkeit hiervon auf Basis der Erfahrung anderer 
Veranstalter:innen infrage gestellt werden. Gäst:in-
nen in Partylaune werden bei einem frühen Ende wei-
terfeiern: Ob das in einem kontrollierten, offiziellen 
Veranstaltungsrahmen oder im unkontrollierten, pri-
vaten Raum stattfindet, liegt dabei in Veranstaltungs-
hand. Thematisiert diese Gefahr also offen mit den 
Genehmigungsbehörden. 

WHEN THEY WANNA PARTY, 
THEY WILL PARTY. Nicht nur wegen der Abstandsregelungen solltet ihr 

lieber zu viel, als zu wenig Platz fürs Tanzen einplanen. 
Manche Menschen genießen es, zurück in der dichten 
Menge zu sein, andere können sich nach der langen 
Zeit ohne Menschenmassen schneller unwohl fühlen 
und haben so Platz zum Ausweichen. Ticketlimitie-
rungen werden daher eher als positiv empfunden – so 
kann der Wunsch nach Nähe – den viele Gäst:innen 
verbalisierten –, aber auch zu Distanz ausgelebt wer-
den.  

GIVE THEM SPACE. 

Eine ruhige, klare und inhaltsbezogene Kommunikati-
on im Vorfeld ist das A und O eines Events zu Corona. 
Versucht, alle Gäst:innen auf verschiedenen Kanälen 
bestmöglich über die Regelungen für die Veranstal-
tung zu informieren – von Social Media über das ver-
wendete Ticketingsystem bis hin zur eigenen Home-
page ist alles erlaubt. Neben dem „Was?“ ist auch das 
„Warum?“ entscheidend: Erklärt die gewählten Maß-
nahmen, um diese nachvollziehbar zu machen. Gut 
informierte und somit gut vorbereitete Besuchende 
sorgen außerdem für ein schnelles und stressfrei-
es Prozedere am Veranstaltungstag. Doch auch eine 
klare Kommunikationsstrategie vor Ort ist wichtig: 
Schafft auf der Veranstaltung selbst Informationsorte 
und Ansprechpersonen, die für eure Gäst:innen und 
ihre Gedanken, Sorgen und Fragen da sind. Idealer-
weise bietet ihr diese Informationen auch immer in 
mehreren Sprachen an.

COMMUNICATION IS KEY. 
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Dauer der Nachweis-
kontrolle im  
Durchschnitt: 

0:25 Minuten

Dauer des Log-ins  
mit Luca-App im  

Durchschnitt: 
1:07 Minuten

Dauer des Log-ins  
mit Recover im  

Durchschnitt: 

0:45 Minuten

Zeit für Einlass pro Person 
(Kontrolle von Nachweis, Ticket und Log in) 

2:56 Minuten

Bei künftigen 2G+-Events 
kommt noch ein Zeitfenster 
für die kombinierte Impf- 
und Testkontrolle hinzu.



3 Bedeutung von Tanzveranstaltungen für  
Individuum und Gesellschaft

Festivals und Tanzveranstaltungen sind wertvolle 
Momente des Ausbruchs aus dem Alltag und seinen 
Sorgen: Gäst:innen empfinden starke Euphorie, Eks-
tase und ein Gemeinschaftsgefühl. Veranstaltungen 
schaffen Möglichkeiten zum Austausch – und dieser 
benötigt buchstäblich seinen Raum. Deswegen sind 
ausreichend Orte zum Entspannen, Sitzen und Reden 
ein wahrer Mehrwert für euer Publikum. Das schließt 
auch Sanitäranlagen nicht aus; insbesondere jene To-
iletten, auf die FLINTA*-Personen gehen können.

ESCAPE, EXCHANGE, EVOLVE. 
Nutzt die Erkenntnisse soziologischer Studien wie 
dieser, um auf die Bedeutung von Tanzveranstaltun-
gen hinzuweisen. Raves, Festivals und Tanzveran-
staltungen erfüllen wichtige gesellschaftliche Funk-
tionen für junge Menschen, die von Behörden und 
der Politik noch viel stärker wahrgenommen werden 
müssen. Sie ermöglichen den Tanzenden, ihre menta-
le Balance zu wahren. Tanzveranstaltungen wie Back 
to Dance können gesellschaftliche Impulse setzen, 
die nicht auf der Tanzfläche bleiben, sondern mit in 
den Alltag genommen werden. 

SPREAD THE WORD. 

„Weil jeder halt offen ist und aus sich  
rauskommt. Und alle sind [...] einfach so,  
wie sie sind. Und das ist halt einfach dieser 
große Punkt, den ich so sehr daran schätze. 
Und weshalb ich das eigentlich alles mache: 
Weil ich [...] die Leute dahinter  
kennenlernen will!“  
Stimme aus der Befragung 
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* FLINTA* ist ein Akronym. Sie steht 
für Frauen, Lesben, Inter Menschen, 
Nichtbinäre Menschen, Trans Men-
schen und Agender Menschen. Das * 
steht für Menschen, die sich in keiner 
dieser Bezeichnungen wiederfinden, 
jedoch in der Mehrheitsgesellschaft 
marginalisiert werden. Im Fall unserer 
Umfrage wurden überwiegend weiblich 
gelesene Personen befragt.



4 Awareness-Team  
und -Arbeit

Tanzveranstaltungen jeglicher Art sollen auch über 
die Infektionsgefahr hinaus ein Safer Space* sein – 
also ein Ort, an dem sich möglichst alle Menschen 
möglichst sicher fühlen. Hierzu braucht es durch-
dachte Awareness-Konzepte und entsprechende 
Teams, die sie vor Ort umsetzen. Awareness-Arbeit 
beginnt dabei im Team: Schult euch intern und bringt 
euch auf den gleichen Stand, was das Verständnis 
von Awareness angeht. Die Voraussetzung für all das 
ist, dass das gesamte Team hinter dem Awareness-
Konzept steht. 

CREATE A SAFER SPACE 
BEYOND INFECTIONS. Nur ein Awareness-Team, von dem eure Gäst:in-

nen auch wissen, kann eingreifen. Kommuniziert die 
Existenz eures Awareness-Teams sehr präsent, wie-
derkehrend und niedrigschwellig in eurer gesam-
ten Veranstaltungskommunikation, inkl. Posts und 
Veranstaltungen auf Social Media, eurer Homepage 
sowie analog vor Ort. Besprecht im Vorfeld mit dem 
Awareness-Team, welche Mechanismen greifen, 
wenn Übergriffe stattfinden. Findet einfache Wege, 
mit den Gäst:innen über die Arbeit ins Gespräch zu 
kommen und gestaltet den Dialog möglichst nahbar 
und verständlich. Awareness-Arbeit bedeutet auch 
Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit. 

EVERYBODY NEEDS TO KNOW. 

Hat eure Veranstaltung ein Awareness-Team, sollte 
dieses auch bei ihrer wichtigen Funktion als solches 
bleiben – ein Aufgabenmix aus Hygiene und Acht-
samkeit nimmt dem Awareness-Team den Raum und 
die Zeit, sich ihrer Aufgabe zu widmen. Nur so kön-
nen sie auch als verfügbare Vertrauenspersonen von 
Gäst:innen wahrgenommen werden. 

AWARENESS IS A  
FULLTIME JOB. 

Beim Modellprojekt wurde an allen Veranstaltungstagen ein Awareness-Team eingesetzt, das im Vorfeld über 
soziale Medien kurz vorgestellt wurde und vor Ort als Anlaufstelle für sensible Anfragen bereitstand. Die Befra-
gung zeigt, dass nur ein Drittel der Gäst:innen das Awareness-Team wahrgenommen hat, 76 % der Befragten sind 
jedoch mit dem allgemeinen Konzept der Awareness vertraut. Nichtsdestotrotz wünschten sich über 60 % der 
Befragten mehr Informationen zu der Arbeit eines Awareness-Teams. Die Befragung zeigt außerdem, dass 80 % 
der Befragten, wenn sie diese bräuchten, die Hilfe eines Awareness-Teams in Anspruch nehmen würden. Wäh-
rend auf der Back to Dance-Veranstaltung keine negativen Erfahrungen rückgemeldet wurden, sieht die Realität 
auf elektronischen Tanzveranstaltungen jedoch frappierend anders aus. Unsere Befragung zeigte, dass (sexuelle) 
Übergriffe verschiedenster Art als allgegenwärtig, ja fast als normal, von den Befragten, die sich als FLINTA* iden-
tifizieren, wahrgenommen wurden. Awareness-Arbeit sollte daher von allen Veranstalter:innen als obligatorischer 
Bestandteil ihrer Arbeit betrachtet und im Austausch mit Gäst:innen weiterentwickelt werden.

Wer sich grundsätzlich mit der Implemen-
tierung von Awareness-Strukturen für seine 
Veranstaltung, Location oder sein Festival  
beschäftigen möchte, findet hier weitere 
Hilfestellung zum Thema: 

FSTVL Konferenz inkl. Awareness-Leitfaden: 
 
Safe the Dance und Feierwerk Fachstelle Pop 
München: 

* Im Awareness-Diskurs wird von „Safer Space“ 
gesprochen, da davon ausgegangen wird, dass es 
im Umfeld von Veranstaltungen nicht möglich ist, 
diskriminierungsfreie Räume zu kreieren. Die Arbeit 
von Awareness-Teams zielt daher darauf ab, diesem 
Idealzustand möglichst nahezukommen.
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 https://view.genial.ly/609baec0db28e00da4d851d5/guide-fstvl-konferenz?fbclid=IwAR2nYO7Abrp9I5gAlp1kumfVANYKyQmZiqSH1uXddB6Qdn28jOTvNXTYhC8 
http://safethedance.de/awareness-leitfaden/
http://safethedance.de/awareness-leitfaden/


Abbildungen
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Back to normal: 

Ein Ausblick

Wenn die Pandemie uns eines gelehrt hat, dann, dass 
die Maxime von heute die veralteten Erkenntnisse 
von morgen sein können. Auch deshalb bietet dieser 
Guide lediglich eine Momentaufnahme. Aktuelle vi-
rologische Erkenntnisse, neue politische Beschlüsse 
sowie damit einhergehende praktische Gegeben-
heiten – wie die temporäre Abschaffung vieler Test-
zentren oder kostenlosen Schnelltests – haben einen 
großen Einfluss auf die Planung und Durchführung 
sicherer Tanzveranstaltungen. Unabhängig von jegli-
chem Infektionsgeschehen bleibt folgende Erkennt-
nis immer bestehen: Bezieht eure Gäst:innen in die 
Veranstaltungsplanung mit ein. Sie wissen am bes-
ten, was ihnen wichtig ist und was sie bereit sind, zu 
tun. Wie wir auf all das am besten reagieren können? 
Lasst uns in Kontakt bleiben, Wissen austauschen und 
Erfahrungen teilen. 
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Back to together: 

Die Beteiligten 

Back to Dance ist ein Gemeinschaftsprojekt:  
Es wurde konzipiert und durchgeführt von Klubnetz 
e. V., SNNTG Festival, Fuchsbau Festival, Musikland 
Niedersachsen, MusikZentrum Hannover und der 
hannoverschen Music Community ZWAEM. 

Das Modellprojekt wurde wissenschaftlich 
unterstützt von einem Forschungsteam des Institut 
für Soziologie der Leibniz Universität Hannover, der 
Hochschule Hannover sowie dem Gesundheitsamt 
der Region Hannover.

Die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung 
wurde gefördert von der Stiftung Niedersachsen.
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