
Dein Besuch in der 
Dampfzentrale

Social Story für Tanz- & Performancebesuche



Wir gehen in die Dampfzentrale Bern. Die Dampfzentrale ist ein 
Ort für Kultur und Ausgang. Hierhin kommen Menschen, um sich 
Tanz und Performance anzusehen, um ein Konzert zu besuchen 
oder um selber mit Freund*innen an einer Club-Veranstaltung 

zu tanzen.

Eine Performance ist 
eine Kombination aus 
Tanz, Theater und 
Musik.



Heute gehen wir und schauen uns Tanz oder Performance an.

Die Dampfzentrale befindet sich am Ende dieser Strasse. Ein 
Poster zeigt dir jeweils eine Veranstaltung, die dort momentan 

läuft.



Das ist die Dampfzentrale. Gleich vorne dran hat es Parkplätze 
für Autos und eine Publibike-Station.



Links vor dem Haus hat es auch einen Veloparkplatz mit einem 
Dach darüber.



Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet ein*e Mitarbeiter*in 
von der Dampfzentrale die Türe zum Foyer. Ab dann kannst du 

ins Haus rein. 

Es ist gut, mindestens 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn dort 
zu sein.



Weil oft viele Menschen gleichzeitig kommen, bildet sich oft 
eine Schlange vor der Türe. Hier kannst du dich einfach hinten 

anstellen und warten, bis du an der Reihe bist.



Draussen wird dein Covid-Certifikat von einer*einem 
Mitarbeiter*in geprüft. Zeige ihr*ihm dein Zertifikat mit einem 
gültigen Ausweis. Danach wirst du durch die Glastür ins Foyer 

gelassen.



Im Foyer geht es gleich Links an die Abendkasse. 



An der Kasse kannst du dein Ticket kaufen. Wenn du online 
schon ein Ticket gekauft hast, kannst du es dort zeigen.

Danach bekommst du ein Bändeli. Dieses wird später vor dem 
Veranstaltungsraum noch einmal kontrolliert.



Wenn die Türen zu den Veranstaltungsräumen noch zu sind, 
warten die Besucher*innen im Foyer oder draussen. Im Foyer 

kannst du stehen, sitzen oder auch ein bisschen 
herumspazieren.



Im oberen Teil vom Foyer hat es eine Bar. Dort kannst du dir ein 
Getränk kaufen, wenn du willst. Wenn du Flyer oder kleine Hefte 

rumliegen siehst, darfst du diese lesen und auch mit nach 
Hause nehmen.



Im unteren Teil vom Foyer hat es Toiletten. Sie sind die Treppe 
runter, hinter der grauen Tür.

Im Toilettenbereich gilt Maskenpflicht.



Die Dampfzentrale hat mehrere Säle. Die meisten Vorstellungen 
finden im Kesselhaus oder im Turbinensaal statt.

Kesselhaus Turbinensaal



Wenn ein*e Mitarbeiter*in die Tür zum Saal öffnet, dürfen 
Besucher*innen rein gehen. Am Eingang wird hier noch einmal 

dein Bändeli überprüft. Gehe dann gemütlich in den Saal.

Achtung: Bei einigen Vorstellungen gilt im Saal Maskenpflicht. 
Getränke dürfen nicht in den Saal.



Meistens wird es dunkel im Saal, wenn die Performance 
anfängt. Während der Vorstellung sitzen die Besucher*innen 
ruhig auf ihren Plätzen. Das Handy ist währenddessen auf 

lautlos gestellt.



Die Personen auf der Bühne werden Tänzer*innen oder 
Darstellende genannt. Die Besucher*innen sind das Publikum 

oder die Zuschauer*innen.



Wenn die Vorstellung vorbei ist verbeugen sich die 
Darsteller*innen. Wenn sie sich verbeugen, klatscht das 

Publikum.

Oft wird so lange geklatscht, dass die Tänzer*innen Zeit haben, 
sich mehrmals zu verbeugen. 



Wenn die Zuschauer*innen aufhören zu klatschen und das 
Saallicht wieder angeht, kannst du aufstehen und den Raum 

verlassen.



Nach der Vorstellung kannst du nach Hause oder noch in der 
Dampfzentrale bleiben. An der Bar kannst du dir auch jetzt ein 

Getränk holen.



Normalerweise sprechen die Zuschauer*innen nach der 
Vorstellung über das Stück und wie sie es empfunden haben.



Wenn du während deinem Besuch in der Dampfzentrale Fragen hast 
oder Hilfe brauchst, kannst du dich an das Team vor Ort wenden. Wir 

sind beim Eingang, an der Kasse und hinter der Bar.



Wenn du uns schon vor deinem Besuch kontaktieren möchtest, helfen 
wir dir auch gerne telefonisch oder via E-Mail weiter.

031 310 05 40

info@dampfzentrale.ch


