Fragebogen Goazin.de Szeneporträt
Hinweis: Kein Feld ist ein Pflichtfeld. Fülle nur aus, was du
magst.

Name:
Alter:
Wohnort:
Erste Goa Party:
Fragen:
Wie bist du auf deine erste Goa Party gekommen?

Was hat dich damals so sehr gefesselt, dass du noch immer Teil dieser
Szene bist und was für Erinnerungen hast du an den Morgen danach?

Was macht die Menschen in dieser Szene für dich aus und welche Werte
verbinden sie?

Wie bringst du dich kreativ in die Szene ein? Trage hier bitte auch, wenn du
magst, die Links zu deiner Kunst, deinen Profilen usw. ein, wenn du
möchtest, dass sie auf Goazin.de genannt werden und so vllt. mehr
Bekanntheit erreichen

Was war die positivste Erfahrung, die du bisher in Verbindung mit
Psytrance, den Events und den Menschen gemacht hast?

Was war die negativste Erfahrung, die du bisher in Verbindung mit
Psytrance, den Events und den Menschen gemacht hast?

Erzähle, wenn du magst, von weiteren positiven und negativen
Erfahrungen.

Wie haben deine Freunde und Eltern auf deine neue Musikvorliebe
reagiert?

Was glaubst du, wie die Szene von Aussenstehenden wahrgenommen wird?

Was sind die häufigsten Vorurteile und wie argumentierst du dagegen und
entkräftest sie?

Was wünscht Du dir für die Entwicklung von Musik und Menschen in den
nächsten fünf Jahren?

Inwiefern haben Psytrance und Spiritualität dein Leben seit der ersten Goa
Party verändert?

Gab es auch negative Veränderungen?

Was würdest du Menschen als überzeugende Argumente mitgeben, mal
ihre erste Goa Party zu besuchen?

Welcher Teil deiner Persönlichkeit hat sich am deutlichsten verändert oder
entwickelt, seit du Teil dieser musikalischen Gemeinschaft bist?

Wenn du die Szene in zwei Sätzen beschreiben müsstest, welche Sätze
wären das?

Hat sich dein Verständnis von Liebe und Menschlichkeit seit der ersten Goa
Party weiterentwickelt bzw. verändert?

Falls du gerade in einer Beziehung bist, teilt dein/e Partner/in deine Liebe
für diese Musik und habt ihr euch sogar auf einer Goa Party oder im
Umfeld dieser Szene kennengelernt?

Hast du dich durch die Menschen und die Kunst inspirieren lassen, selber
handwerklich oder kreativ aktiver zu werden? Wen ja, inwiefern?

Bist du politisch interessierter geworden, seit du auf diese Events gehst
und wenn ja, inwiefern?

Wenn du Heute zurückblickst, würdest du wieder auf die erste Goa Party
gehen, auf der du je warst, oder würdest du Zuhause bleiben und was
Anderes ausprobieren?
Falls ihr noch irgendwas erzählen wollt, was ich hier gar nicht frage, euch
weitere Fragen einfallen oder ihr mich auch was fragen wollt, dann tragt es
einfach in dieses Dokument ein und schickt es mir, zusammen mit euren
Antworten, zurück an info@goazin.de

ICH FREU’ MICH AUF DEINE GESCHICHTE UND BIN DANKBAR, DASS
DU TEIL DES SZENEPORTRÄTS WERDEN WILLST!

