AWARENESS
Grenzüberschreitungen gibt es überall. Lass uns
gemeinsam jeglicher Art von Diskriminierung
entgegentreten und jeder Person ermöglichen, sich in
diesem Raum wohl zu fühlen: Diskriminierendes und
grenzüberschreitendes Verhalten aufgrund des
Geschlechts, des Aussehens, der sexuellen Orientierung,
der Herkunft etc. werden nicht akzeptiert.
Be aware – sei aufmerksam!
Respektiere deine und die persönlichen Grenzen anderer.
Was ein Übergriff ist, bestimmt in jedem Fall die betroffene
Person.
Das grundsätzliche Ziel des Awareness-Teams ist es,
aufkommende Konflikte auf eine möglichst konstruktive Art zu
lösen. Im besten Fall werden wir gar nicht aktiv bzw. sind
alle auf diesem Festival aufmerksam. Wir reagieren, wenn
du uns danach fragst – das weitere Vorgehen, welches wir
gemeinsam besprechen, bestimmst in jedem Fall du.
Wir Unterstützer*innen* möchten dir Ruhe, Schutz und Gehör
bieten – dabei bleibt alles, was du uns anvertraust, unter uns.
Wir stehen auf deiner Seite und stellen nicht in Frage, dass bei
dir eine Grenze übertreten worden ist. Du findest uns
draussen beim Awareness-Tisch vis a vis vom Clubraum.
Zudem sind auch zwei Personen von uns im Clubraum und
in der Aktionshalle. Wir sind den ganzen Abend nüchtern,
ansprechbar.
Wenn du das Bedürfnis nach einem Rückzugsort hast, melde
dich ebenfalls bei uns – ein ruhiger Raum weg von der
Menschenmenge steht zur Verfügung.
Ob selber betroffen oder nicht: Am Awareness Stand findest du
Unterlagen zum Konsens-Konzept, zu Sexismus und anderen
Diskriminierungsformen.
Es ist uns wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Bitte sei dir
bewusst, dass du für dein Handeln selber verantwortlich bist.
Mit deinem Verhalten trägst du zur Stimmung an diesem
Festival bei. Du bist nicht einfach passive*r Konsument*in,
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sondern gestaltest den Raum mit deinem Verhalten aktiv mit.
Alle sollen Platz haben und es soll niemand aufgrund von
irgendwelchen Merkmalen diskriminiert werden.
Wie gestalten wir diesen Raum, damit sich alle wohlfühlen
können?
- Respektloses und übergriffiges Verhalten wie respektlose
Anmachen, Kommentare oder andere Belästigungen
gehören nicht in diese Welt (und auch nicht in andere
Paralleluniversen). Flirten ist damit nicht verboten, sofern
respektvoll miteinander umgegangen und niemandem zu
nahe getreten wird: Flirt, don’t hurt!
- Tanze rücksichtsvoll, damit sich alle wohlfühlen können
- Bei den Konzerten stehen kleinere Leute vorne und die
grösseren hinten (oder an der Seite) so dass alle etwas
sehen können.
- Wenn Du deine und die Grenzen anderer unter
Substanzeinfluss nicht mehr wahrnehmen und respektieren
kannst, nimm keine Drogen.
- Wenn Du dich bedroht, belästigt oder unwohl fühlst, oder
wenn du siehst, dass eine andere Person Hilfe braucht:
Frage bei der betroffenen Person nach, überlasse es nicht
“den Anderen” aktiv zu werden und melde dich, falls nötig,
bei den Unterstützer*innen.
- Handle nach dem Konsens-Prinzip. Konsens bedeutet, dass
Handlungen und Gespräche nur im gegenseitigen
Einverständnis stattfinden. Achte darauf, ob dein Gegenüber
dir (nonverbal) signalisiert, ob er*_sie* mit dir sprechen oder
interagieren möchte. Generell gilt: Nur ein Ja ist ein Ja!
Freiraum bedeutet Verantwortung übernehmen!
Wir alle sind aufgerufen dazu beizutragen, dass sich am Fest
möglichst alle wohl fühlen können.
Alle am Fest anwesenden Personen sollen sich mit diesen
Grundsätzen und damit mit Betroffenen von Übergriffen
solidarisch zeigen.
Das heisst: Rassismus, Sexismus, Hass gegen Lesben,
Schwule, Queers oder Trans* sowie Gewalt und übergriffiges
Verhalten jeglicher Art haben keinen Platz!
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Achtet aufeinander – be aware!
AWARENESS
Crossings of peoples’ boundaries happens
everywhere. Let’s all confront any kind of
discrimination together and make it possible
for everyone to feel comfortable in this space.
Discrimination and harassment based on gender,
appearance, sexual orientation, origin, race
etc. are not accepted here.
So, be aware - be attentive!
Respect your personal boundaries and the
boundaries of other people. The definition of
an assault is defined in all cases by the
affected person.
The fundamental goal of the awareness-supporter’s team is to solve
emerging conflicts in the most constructive way possible. Best case
scenario: we don’t need to get active and all people are sensitized
on awareness issues. We do react if you ask us to –we’ll talk about
further procedures together and ultimately you decide. We, the
awareness team, aim to provide you with a quiet space, shelter and
lend you an ear to talk – everything you entrust us with, we keep to
ourselves. We’re on your side and do not question that a line has been
crossed. You can find us at the supporters’ table opposite of the
‘Clubraum’. There is also an awareness table within the
‘Clubraum’ and the ‘Aktionshalle. We’ll stay sober and are
approachable for the whole evening.
If you feel the need for a retreat, just come say hi – a quiet room away
from the crowd will be available. Whether affected in person or not:
At the supporters’ table, you’ll find information material on the
concept of consent and on sexism and other forms of discrimination.
It is important to us that everyone feels comfortable. Please keep in
mind that you’re responsible for your own actions. With your
behavior you contribute to the mood at this solidarity-party. You’re
not just a passive consumer, but are actively contributing to the
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athmosphere. Everyone is welcome here and no one should ever be
discriminated against based on any feature.
How do we organize this room so that everyone can feel welcome?
• Disrespecting and assaulting behavior such as disrespectful comeons or comments and other harassments do not belong in this world
(or any parallel universe). Flirting is not prohibited as long as
interactions are respectful and nobody gets offended: Flirt, don’t hunt!
• Dance considerately, so that everyone feels comfortable
• At concerts smaller people stand in the front, taller people in the
back (or on the sides) so that everyone can see something.
• If you have troubles setting your own boundaries or respecting other
people’s boundaries under the influence of substances – don’t do
drugs.
• If you feel threatened, harassed or unwell or if you notice that
someone else needs help: directly ask concerned person, don’t leave it
to somebody else to come into action and get in touch with the
supporters if necessary.
• Act on the principle of consensus. Consensus means that actions and
conversations only take place in mutual consent. Pay attention on how
your vis-à-vis is (nonverbally) signaling you, whether or not they want
to talk to or interact with you.
• In general: Only Yes means Yes!

Freedom means taking responsibility!
We’re all called upon to contribute to making everyone feel safe at the
party.
All people attending the festival should show solidarity with these
principles and people affected by assaults.
This means: Racism, sexism, hate against lesbians, gays, queers or
trans* together with violence and harassing behavior are banned!
Respect each other – be aware.
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