SEEBRÜCKE-Demonstrationen: AUFGABENCHECKLISTE
Aufgabe

Was ist zu tun?

Wie viele Leute
braucht’s?

Anmelder*in

- meldet die Veranstaltung bei der zuständigen
Behörde an (i.d.R. min. 48 Stunden vorher)
- ist für die Polizei während der Veranstaltung
ansprechbar
- gibt Hinweise und Anweisungen der Polizei ggf.
an Demoleitung weiter

1

Demo-Leitung

- trifft alle wichtigen Entscheidungen während
der Demonstration
- ist der Polizei namentlich bekannt

1-2

Kommunikation
Demo-Leitung und
Lautsprecherwagen

- läuft zwischen der Demo-Leitung und dem
Lautsprecherwagen hin und her und übermittelt
Nachrichten

1 pro
Lautsprecherwagen

Ordner*innen

- gesetzlich vorgegebene Anzahl
- sind kenntlich zu machen (z.B. Warnwesten,
Armbinden mit „Ordner*in“-Aufschrift
- schreiten bei Störungen der Demo von außen
ein

Wird beim
Anmeldegespräch
festgelegt

Wer macht’s?

Für die Demo-Organisation
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Für den Lautsprecherwagen
Anmietung

- mietet den Lautsprecherwagen an
- benötigt Führerschein und Ausweispapiere!

1

Fahrer*in und Begleitung

- fährt den Lautsprecherwagen
- muss bei der Anmietung des Wagens als
Fahrer*in eingetragen worden sein

1

„Lauti-Schutz“

- laufen mit Absperrband um den
6-8
Lautsprecherwagen herum und garantieren so,
dass Demo-Teilnehmende genügend Abstand
zum Wagen halten – wir wollen ja keine Unfälle ;)

Moderation

- motivierte Person, im/auf dem
Lautsprecherwagen, die die
Demo-Teilnehmenden begrüßt, Beiträge ansagt,
Informationen an die Teilnehmenden weitergibt
und Stimmung macht

DJ*ane

- kümmert sich um die musikalische Beschallung, 1
falls gewünscht – kann auch die Moderation
machen

Techniker*in

- kümmert sich um die Anlage/Mikrophone

1-2

1

Redner*innen
Kulturprogramm
weitere Beiträge
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Für die Öffentlichkeitsarbeit
Pressesprecher*innen

- gibt Presse-Statements

1-2

Social Media-Personen

- berichten live per Facebook, Twitter, Instagram
von der Veranstaltung
- tragen die Stimmung ins Netz: mit Infos, Fotos
und kurzen Videos

2

Fotograf*in

- schießt hochwertige Fotos von der
Veranstaltung, die später verbreitet werden

Filmer*in

- hält die Veranstaltung in Videos fest, schneidet
das ganze dann zusammen

Außerdem
Auf- und Abbau

- Auf- und Abbau des Lautsprecherwagens, der
Technik, des sonstigen Materials

viele

Awareness-Team

- ist auf der Veranstaltung ansprechbar, falls eine 2-4
Person übergriffig wird, schreitet ein, unterstützt
Betroffene

Sanitäter*innen

- sind mit 1.-Hilfe-Set vor Ort, helfen bei
kleineren Unfällen
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