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Auch im Jahr 2020 konnte der VCD mit 12qmKULTUR 

unter der Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen 

und mit einem angepassten Format bundesweit un-

terwegs sein. Den Herausforderungen der Corona-

Pandemie begegnen wir im Sommer 2021 auf Grund-

lage der Erfahrungen aus dem letzten Jahr und der 

aktuellen Situation vor Ort. So hat der VCD zum Einen  

spezifische Richtlinien für Veranstaltungen im Freien 

erarbeitet. Damit unterstützen wir euch so gut es geht 

bei der Ausarbeitung eines Hygienekonzepts. Zum An-

deren findet ihr auf der Rückseite Informationen dazu, 

wie ihr das Aktionsformat an die durch die Pandemie  

gegebene Situation anpassen könnt. 

Hygienehinweise
Eine grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung 

der Aktion ist, dass ihr als Veranstaltende die Einhaltung 

der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften ge-

währleistet. Informiert euch bei eurer Gemeinde über die 

aktuellen Bestimmungen. Oft teilt euch die zuständige 

Behörde schon bei der Anmeldung eurer Veranstaltung 

entsprechende Auflagen mit. Aufgrund der dynamischen 

Situation, können aber auch kurz vor  eurer Aktion immer 

wieder Änderungen eintreten. In Berlin galt z.B. Anfang 

Oktober 2020 die Verpflichtung für Veranstalter*innen, 

eine detaillierte Anwesenheitsdokumentation zu führen, 

ein Konzept zur Vermeidung von Warteschlangen und 

zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m durch 

die Teilnehmer*innen und Besucher*innen zu erstellen. 

Außerdem mussten gut sichtbare Aushänge über die 

geltenden Maßnahmen und Vorschriften informieren. 

Das Tragen einer medizinischen Mund- und Nasen-Bede-

ckung war verpflichtend. Auch ein angepasstes Konzept 

trägt dazu bei, dass wir uns und andere schützen. Wie 

das geht, erfahrt ihr auf der Rückseite.



So könnt ihr eure Aktion anpassen 
Mit 12qmKULTUR erobert ihr für einen Tag lang die  

Straßen eurer Nachbarschaft für die Menschen zurück. 

In Zeiten der Corona-Pandemie ist die Durchführung von  

Aktionen aber an besondere Bedingungen geknüpft. 

Diese drei Bausteine helfen euch dabei, eure  

12qmKULTUR-Aktion so sicher wie möglich zu gestal-

ten. 

1 ] Installation auf einem Parkplatz 
Zu einem aktuellen Thema bei euch vor Ort könnt ihr eine 

Installation auf einem Parkplatz mit einem Bodenbanner 

gestalten. Mit eurer 12qmKULTUR-Installation im öffent-

lichen Raum lenkt ihr das Interesse der Vorbeigehenden 

auf euer Anliegen, ohne dass zu große Menschenmen-

gen entstehen. Ein Bodenbanner mit Informationen rund 

um das Thema Flächengerechtigkeit kann zusätzliche  

Informationen bieten und Diskussionen anregen. Je 

nach aktueller Situation könnt ihr die Installation mit  

kulturellen Programmpunkten ergänzen. Macht die 

Nachbarschaft zu eurem zweiten Wohnzimmer! 

2 ] Wofür brauchst du den Platz?
Gestaltet auf eurer Installation eine Mitmachaktion nach 

dem Motto „Wofür brauchst du den Platz?“! So ladet ihr 

Anwohner*innen und Passant*innen ein, an eurer Aktion 

teilzuhaben und über ihre Wünsche für den öffentlichen 

Raum als Ort des kulturellen und gesellschaftlichen 

Lebens nachzudenken. Lasst euch zeigen, welche Zu-

kunftsvisionen für lebenswertere Städte eure Nachbar-

schaft hat. Wichtig hierbei ist, die AHA- und geltenden 

Hygieneregeln zu beachten! 

3 ] Online-Seminar
Die Ergebnisse eurer Mitmachaktion könnt ihr anschlie-

ßend noch in einem Online-Seminar vorstellen. Sprecht 

hierbei ein möglichst breites Netzwerk an. Ladet auch 

schon auf eurer Veranstaltung und über eure Online- 

Kanäle zu eurem Bürger*innendialog ein! Besonders 

spannend wird es, wenn ihr auch Vertreter*innen aus der 

Verwaltung oder lokale Expert*innen einladet. Erobert 

euch die Straße zurück!

Holt euch Unterstützung vom VCD! 
Bei so einer Aktion fallen viele Dinge an - 

besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. 

Wir unterstützen euch bei der Planung und  

Organisation. Dafür haben wir z.B. verschie-

dene Vorlagen und Hygienechecklisten  

entwickelt. Für VCD-Mitglieder stellen wir 

auch tolle Gimmicks wie ein Bodenbanner, 

VCD-Hocker und Beachflags zur Verfügung. 

Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt 

uns an strassezurueckerobern@vcd.org oder 

holt euch Inspirationen von unserer Website  

 strasse-zurueckerobern.de/12qmKULTUR/.
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