
Liebe Partygäst*Innen,

wir alle gestalten dieses Fest gemeinsam, also auch mit dir.
Verschiedene Personen haben ganz unterschiedliche Grenzen, Wünsche und Vorstellungen, die zu 
respektieren sind.Wichtig dabei ist immer vorher besser einmal zu viel als einmal zu wenig zu 
fragen, ob dein Verhalten ok ist, wenn du dich einer Person näherst. Kläre ab ob, deine Art ein 
Gespräch zu beginnen, dich im Raum zu präsentieren, eine anzusehen, oder gar in eine sexuelle 
Handlung zu verwickeln angebracht erscheint. Ab wann genau eine sexuelle Handlung beginnt, 
wird sehr subjektiv wahrgenommen. 
Eine Grenzüberschreitung kann durch ein flüchtige Berührung als solche erlebt werden, deswegen 
frag immer, ob dein Verhalten/Handeln für die andere Person in Ordnung ist.
Andere Kommunikationsformen wie z.B. Mimik oder Gestik sind möglich, sollten aber vorher 
abgeklärt werden, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Körpersprache bzw. non-verbale 
Reaktionen bedeuten nicht Zustimmung! Schweigen bedeutet nicht Zustimmung!
Die Zurechnungsfähigkeiten von Personen können durch Drogen und Alkohol, aber auch durch 
körperliche und emotionale Zustände beeinflusst sein. Zustimmung kann auch nie unter Druck 
gegeben werden.

Wir gestalten zwar die Rahmenbedingungen dieses Festes, jede Person bleibt aber selbstbestimmt 
und trägt zur Atmosphäre bei. Achte immer darauf, dass auch anderen Personen Raum bleibt, um 
Anmerkungen machen und auf dein Verhalten reagieren zu können. 
Wenn du das Gefühl hast, dass deine Grenzen überschritten wurden, kannst du dich an das 
Awarenessteam, die Theke und/oder die WG wenden. Du kannst die Person, die deine Grenzen 
überschritten hat, natürlich auch selber oder mit anderen Leuten zusammen ansprechen, wenn du 
dich dazu in der Lage fühlst. Wenn du übergriffige Verhaltensweisen an Dritten bemerkst und du es 
dir zutraust, greife ein.  

Wenn eine Person zu einer sexualisierten Handlung mit dir zustimmt, so heißt das nicht, dass es für 
Beobachterinnen auch in Ordnung ist. Ausziehen, wildes Rumgemache, etc. kann ein Trigger sein 
und bei Heten, Heterosexismus und Heteronormativitat reproduzieren und damit anderen 
Sexualitäten den Raum nehemn. Unter Trigger versteht man Sinneseindrücke, die Erinnerungen an 
alte Erfahrungen in einer Art wecken, als ob diese Erfahrung jetzt nochmal neu gemacht werden 
würde. Diese Erinnerung erfolgt meist plötzlich und mit großer Wucht. Da es unpraktikabel ist, die 
Zustimmung aller zu erhalten, sucht euch einen Raum, wo sich keine*R durch euch gestört fühlt.

Wenn dich eine darauf anspricht den Raum zu verlassen, akzeptiere dies. Diese Party soll einen 
Schutzraum/-rahmen darstellen, der durch das Prinzip der Definitionsmacht festgelegt wird. Das 
heißt, dass Betroffene definieren, was für sie in der konkreten Situation als übergriffig galt – und 
das OHNE Rechtfertigungsdruck! Es geht also darum, statt objektiver Kriterien das subjektive 
Erleben in den Mittelpunkt zu rücken. Was als Übergriff/ Grenzüberschreitung erlebt wurde, ist 
somit auch ein Übergiff/Grenzüberschreitung!

Wenn du nicht verstanden hast, warum dein Verhalten grenzüberschreitend war. sprich das 
Awarenessteam an. Wir behalten uns allerdings vor, Grundsatzdiskussionen zu verweigern, wenn 
wir das Gefühl haben, diese führen zu nichts und sind lediglich provokativ gemeint. Wir sind nicht 
verpflichtet dir die Welt zu erklären. Bei nachträglichem Gesprächsbedarf wende dich an: 
hafen_wg@gmx.de



Noch etwas:
Das hier ist keine Abschieß-Party! Davon abgesehen, dass Biertrinken und Männlichkeitsrituale 
sehr viel miteinander zu tun haben, sind viele stark alkoholisierten Leute einfach total nervig, 
übergriffig und unangenehm. Wir möchten euch nicht vom Trinken abhalten, jedoch dazu 
auffordern, das auf dem Schirm zu haben, frei nach dem Motto: kenn dein Limit! 
Wir schenken selber keinen Hartalk aus, wenn ihr selber welchen mitgebracht habt und somit 
informelle Theke seid, denkt bitte an eure Verantwortung bezüglich der Menschen, die mit euch 
trinken! Wir behalten uns auch vor, einzelnen Leuten keinen Alk mehr an der Theke 
auszuschenken, falls wir und/oder die Thekenschichten den Eindruck haben sollten, dass es reicht. 
Falls sich eine*R an eurem alkoholisierter Zustand stören sollte, werden wir uns an den Wünschen 
der Betroffenen orientieren, was auch ein Verlassen der Party von der betrunkenen Person bedeuten 
kann. Bitte habt dafür Verständnis, damit wir alle eine schöne Party haben können.

So nun wünschen wir euch eine schöne Party und PROST!

Eure Hafen-WG und das Awarenessteam 


