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Das A-Team stellt sich vor: 
 
Im Rahmen des Ladiy*fests Freiburg im Oktober '17 haben wir uns als Awareness-
Gruppe zusammengeschlossen. Seither arbeiten wir in erster Linie praktisch, indem 
wir bei Partys, Paraden, Festivals etc. Awareness-Strukturen stellen oder Veranstal-
ter*innen dabei helfen, eigene Awareness-Strukturen aufzubauen. Daneben setzen 
wir uns theoretisch mit dem Thema Awareness auseinander und geben Workshops. 
  
Wir wünschen uns eine heterogene Gruppe, die sich aus verschiedenen Kontexten 
zusammensetzt. Unser gemeinsamer Nenner ist ein feministischer Ansatz. 
Die Idee unseres Teams ist es, Awareness strukturell in Freiburg zu verfestigen. Hier-
für arbeiten wir stetig daran, Infos, Konzepte, Materialien usw. über Awareness be-
reitzustellen und einen Pool an Menschen für die Awarenessarbeit zu begeistern.  
 
 
Unsere Vision… 

Die befreite Gesellschaft: Frei von Diskriminierung, herrschaftsfrei, intersektio-
nal, in der alle gehört werden und alle Geschlechter gleichberechtigt sind, jede*r nach 
ihren*seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten leben kann, alle Menschen gleiche 
Rechte und Möglichkeiten haben, jede*r ohne Angst verschieden sein kann und wir 
kollektiv Verantwortung übernehmen. Wir streben gewaltfrei die Umwälzung der Pro-
duktionsverhältnisse und die Auflösung des heteronormativen Geschlechterverhält-
nisses an. 
 
  
Du hast Lust beim A-Team Freiburg mitzumachen??? 
Wir freuen uns immer über Menschen, die 'aware' werden wollen und uns sowohl in 
Form von Schichten als auch bei der Planung von Veranstaltungen unterstützen und 
sich engagieren wollen. Das A-Team steht für Offenheit und Toleranz, heißt alle Men-
schen unabhängig von Gender, sexueller Orientierung, Herkunft etc. sind willkom-
men. 
  
Bei Interesse besuche gerne unser offenes Treffen. 
Wir treffen uns einmal im Monat, am zweiten Montag, um 20 Uhr im Büro für 
Grenzenlose Solidarität auf dem Grethergelände (Adlerstraße 12).  
Du kannst uns auch gerne schreiben: awareness-fr@riseup.net  
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1. Awareness – Was ist das?	 
  
to be aware = sich bewusst sein, sich informieren, für gewisse Problematiken sensi-
bilisiert sein.  

  

Awareness ist ein Konzept, das sich mit körper-
lichen, psychischen und persönlichen Grenzen 
bis hin zu Diskriminierungen auseinandersetzt 
und ein Bewusstsein für die bestehenden 
Macht- und Herrschaftsstrukturen schaffen will. 
In unserer Gesellschaft sind diskriminierende 
und gewaltsame Handlungen und Einstellungen 
tief verankert und deshalb keine individuellen 
Einzelfälle. Mit unserem Awareness-Ansatz ver-
suchen wir, ein Umdenken in der Gesellschaft 
anzuregen. Deshalb setzen wir uns als Awaren-
ess-Gruppe vorwiegend mit Gewalt im öffentli-
chen Raum auseinander, mit dem Ziel ein ge-
samtgesellschaftliches Bewusstsein zu schaf-
fen, was dann auch im Privaten wirksam werden 
kann.   
Awareness ist nicht nur ein Konzept, sondern 

auch eine Haltung - sich 
der eigenen Privilegien in 
der Gesellschaft bewusst 
zu sein und sich mit von 
Diskriminierung betroffe-
nen Personen zu solidari-
sieren. Denn das Bewusst-
sein dafür ermöglicht erst 
die kritische Selbstrefle-
xion und damit eine aktive 
Verantwortungsüber-
nahme für Grenzüber-
schreitungen und Über-
griffe.  

Kasten:  
(aus „Antisexistische Awareness“ von Ann Wiesental, mehr Infos dazu auch 
hier: http://asbb.blogsport.de/2008/07/23/auswertungsbericht-der-antisexist-contact-and-awareness-group/ )  
 

Übrigens: Awareness kommt nicht aus Amerika. ;-)  
Im Kontext des Protests beim G8-Gipfel 2007 in 
Heiligendamm gründete sich die „Antisexist Contact 
und Awarenessgroup“. Antisexist Contact wegen 
konkreter Unterstützungsarbeit für Menschen, die 
sexualisierte Gewalt oder sexistische 
Diskriminierung erfahren haben. Awareness, weil 
versucht wurde durch Präsenz und öffentliche 
Thematisierung, Bedingungen zu schaffen, die 
Gewalt minimieren. Achtsamkeit bedeutet in dem 
Kontext: auf Grenzen und Bedürfnisse von sich 
selbst und anderen zu achten und Bewusstsein 
dafür, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt 
stattfinden, auch im persönlichen Umfeld.  
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2.  Awareness als herrschaftskritisches 
Handeln 

 
Im Folgenden geht es um Hintergrundwissen, das wir für die Haltung und Praxis der 
Awareness-Arbeit wichtig finden. Die theoretische Grundlage dafür bilden die Bücher 
„Antisexistische Awareness“ von Ann Wiesental und „Down Girl - Die Logik der 
Misogynie“ von Kate Manne. 
 
Es geht uns bei Gewalt und Diskriminierung nicht um eine wissenschaftliche 
Definition, sondern um eine Definition aus Sicht der Betroffenen. Diesen 
Perspektivwechsel verstehen wir als Herrschaftskritik, wie im Folgenden erklärt 
werden soll:  
 
 

Warum gibt es Diskriminierung und was ist ihre Funktion? 

Wir leben in einer Gesellschaft mit bestimmten Normen. Diese Normen werden in 
Gegensätzen zueinander konstruiert. Diese Gegensatzpaare stehen in einem 
hierarchischen Verhältnis zueinander. Dabei wird immer eine Norm ihrer Abweichung 
bzw. dem „Anderen“ gegenübergestellt. So wird etwa weiße Hautfarbe als Norm 
gesehen und schwarze als abweichend. Beim Geschlechterverhältnis, das 
heteronormativ geprägt ist, ist es das Gegensatzpaar von Mann und Frau. 
Männlichkeit wird nicht immer offensichtlich (wie z.B. in der Sprache), sondern häufig 
implizit als Norm gesetzt. Einer eindeutigen Zuordenbarkeit der Geschlechtsidentität 
als Mann/Frau (cis) stehen nichtbinäre, queere oder Transidentitäten gegenüber. Bei 
Sexualität/Begehren gilt Heterosexualität als Norm, Homosexualität als Abweichung.   
Auch auf vielen anderen Ebenen findet diese Einteilung in Norm und Abweichung 
statt.  Menschen, die innerhalb dieser Norm als abweichend begriffen werden, sind 
i.d.R. von Diskriminierung betroffen. Menschen werden anhand bestimmter 
Merkmale, Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeschrieben und sie werden in 
Gruppen eingeteilt. Werden sie als Gruppe anhand „abweichender“ Merkmale 
eingeteilt, sind sie deshalb überdurchschnittlich häufig von Diskriminierung und 
Gewalt betroffen.  
Die hierarchische Strukturierung dieser Gesellschaft bedingt ihre Funktionsweise: 
Eine soziale Gruppe beutet die andere strukturell aus, z.B. konnten und können 
Männer auf die unbezahlte Hausarbeit von Frauen zurückgreifen, die ihnen den 
Rücken freihielten und nach wie vor freihalten, um bezahlter Arbeit nachzugehen. 
Andere Ausbeutungsverhältnisse sind z.B. die Klasse der Arbeiter*innen vs. die der 



4 
 

Fabrikbesitzer*innen, die Kolonialmächte vs. die Kolonisierten, die Einheimischen vs. 
die Gastarbeiter*innen usw. 
Soziale Gruppen entstehen, indem Menschentypen geschaffen werden, die 
angeblich biologische, „von Natur aus“ oder auch „kulturell bedingte“ Eigenschaften 
und Verhaltensweisen mitbringen. Diese Naturalisierung oder Kulturalisierung 
trägt dazu bei, die Verhältnisse zwischen den Klassen als Naturgesetze und somit als 
natürlich gegeben zu betrachten. Dies äußert sich etwa in Annahmen, dass Frauen 
generell schwächer als Männer seien oder, dass männliche Migranten aus dem 
Globalen Süden sich aufgrund ihrer Kultur abwertend gegenüber Frauen verhalten 
würden.  
Diese Annahmen und Glaubenssätze stabilisieren die Herrschaftsverhältnisse. Das 
bedeutet: Die Einteilung von Menschen in Gruppen erfüllt eine soziale Funktion.  
Sexismus z.B. hat die Funktion, Frauen innerhalb der sozialen Ordnung einen 
bestimmten Platz zuzuweisen. Dieser ihr zugewiesene Platz erscheint als natürlich, 
da er angeblich bestimmten Eigenschaften angemessen ist, die „alle“ Frauen 
mitbringen. Homophobie z.B. hat die Funktion, das Verhalten Homosexueller als 
„unnatürlich“ erscheinen zu lassen, damit die Stellung der Geschlechter innerhalb 
der sozialen Ordnung nicht geschwächt wird. Homophobie dient somit ebenfalls der 
Verfestigung der gegeben Herrschaftsverhältnisse. 
Diskriminierungsformen über ihre soziale Funktion her zu begreifen, heißt, dass wir 
Rassismus, Sexismus, Homophobie usw. nicht auf den psychologischen Charakter 
der Person zurückführen. Deshalb betrachten wir beispielsweise einen sexuellen 
Übergriff nicht als „Ausrutscher“ oder als „psychopathisch“, denn das würde 
bedeuten ihn als Einzelfall zu betrachten. Aber Gewalt, ob sexuell, rassistisch, 
homophob usw. ist nicht das Problem eines Einzelnen – sie ist strukturell verankert 
und gesellschaftlich bedingt.  
 
 
Was macht Gewalt? 

Wir suchen die Motive für diskriminierendes Verhalten nicht innerhalb der Person, 
versuchen also nicht die Täter-Person zu verstehen, indem wir uns erklären, welche 
Gefühle hinter ihrem homophoben Verhalten liegen oder welcher psychologische Typ 
sie ist. Für unseren Umgang mit Betroffenen und unsere Haltung ist es wichtig, die 
gesellschaftlichen Strukturen mitzudenken, um individuelle Gewalt aus der 
Perspektive der Betroffenen zu verstehen.  
Diskriminierung, das sind die strukturellen Verhältnisse, die das Handeln und die 
Chancen bestimmter sozialer Gruppen einschränken. Und diese Einschränkung ist 
gewaltsam und wirkt sich im individuellen Fall gewaltvoll aus. Deshalb ist in 
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Anlehnung an Manne Diskriminierung als das zu begreifen, was sie den 
Betroffenen antut.  
Wie sich Diskriminierung auf Betroffene auswirkt, muss nicht als Gewalt, in Form von 
Schlägen oder verbalen Anfeindungen, sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigung 
sichtbar sein. Sie wirkt häufig subtiler, auf einer psychischen Ebene – zwischen Täter-
Person und Betroffenen, aber auch innerhalb der Psyche der Betroffenen. 
Diskriminierung und Gewalt werden internalisiert. Allein die Angst vor 
zwischenmenschlicher Gewalt ist Diskriminierung. Sie wird nicht nur sichtbar in 
direkter Gewalt, sie wirkt „häufig um das Verhalten anderer vorbeugend zu 
beeinflussen oder zu kontrollieren. Sie nimmt ein Mädchen oder eine Frau, die einer 
bestimmten [...] gesellschaftlichen Kategorie angehört, und droht ihr negative 
Konsequenzen an, wenn sie die entsprechenden Normen oder Erwartungen als 
Mitglied dieser genderspezifischen Personengruppe verletzt oder infrage 
stellt.“ (Manne, K. (2019). Down Girl – Die Logik der Misogynie. Berlin: Suhrkamp, 
S.58). Wir definieren Diskriminierung also nicht theoretisch, sondern aus der Praxis: 
Diskriminierung ist das, was sie bewirkt, d.h. Diskriminierung ist das, was von 
Betroffenen als Gewalt erlebt wird – und das kann von Betroffenen nur selbst 
definiert werden. 
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3.  Warum Braucht es Awareness ? 
 

Wenn sexualisierte Gewalt ausgeübt wurde, wird der Fokus in unserer Gesellschaft 
automatisch auf die Tat gelenkt: Was genau ist passiert? Wie schlimm oder brutal 
war die Tat? Wer hat Schuld? Wie soll gestraft werden? Das Bedürfnis der 
betroffenen Person wird dabei meist völlig außer Acht gelassen. Anstatt Fragen zu 
stellen, was die Person nun braucht und wie die Gesellschaft sie dabei unterstützen 
kann, geht es dann ausschließlich um die Tat. 
 
Denn unser Strafsystem lehrt uns: für jedes Unrecht gibt es die gerechte Strafe. 
Deshalb muss zunächst das Unrecht definiert werden. Es muss entschieden werden, 
was genau passiert ist; der Schweregrad muss eingeschätzt werden. Doch nur die 
Person, die den Übergriff erlebt hat, kann definieren, was geschehen ist und nur sie 
weiß somit, was „die Wahrheit“ ist. Diese Einschätzung ist nicht objektiv, jedoch für 
die betroffene Person unbedingt nötig, um einen Heilungsprozess anstoßen zu 
können. Bei sexualisierter Gewalt verliert die betroffene Person durch einen 
Kontrollverlust ihre Selbstbestimmung. Diese Selbstbestimmung kann nicht darüber 
wiedererlangt werden, dass Richter*innen über die Art und den Schweregrad der 
begangenen Tat entscheiden und daraus Konsequenzen für die angeklagte Person 
ableiten.  Die Integrität wird auch dadurch nicht wiederhergestellt, dass 
Freund*innen, Umstehende, Familienangehörige, Türsteher*innen etc. urteilen, was 
mit der Täter-Person passieren soll.  
Im Gegenteil: hier werden erneut die Grenzen der betroffenen Person überschritten, 
es wird wieder über ihren Kopf hinweg entschieden und andere Personen schreiben 
vor, was die nächsten Schritte sein sollen. Der Kontrollverlust geht dann sogar noch 
weiter; die betroffene Person wird aufs Neue objektiviert. Sie erlebt, dass ihr eigenes 
Empfinden unwichtig ist, was sie will ist zweitrangig – stattdessen liegt der Fokus auf 
der gewaltausübenden Person. 
 
Mit unserem Awareness-Konzept wollen wir den Fokus auf die betroffene Person 
legen und nicht auf die Täter-Person. Nur die betroffene Person selbst kann 
entscheiden, wie sie die verlorene Kontrolle wieder zurückgewinnen kann. 
Awareness handelt daher immer parteilich und stellt das Erlebte der betroffenen 
Person nicht in Frage.   
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4.  Drei Säulen von Awareness 
 

Wir setzen Awareness in drei Bereichen praktisch um. Diese Bereiche werden im 
Folgenden erklärt und mit theoretischen Konzepten untermauert. 
 

1. Die öffentliche Thematisierung und damit die Sensibilisierung und Präven-
tion für Diskriminierung. Dazu gehört es für uns Workshops zu halten und im 
Nachtleben, auf Festivals und Demos mit einem Awareness-Stand präsent zu 
sein. Wir informieren Besucher*innen und Veranstalter*innen, sensibilisieren sie 
für das Thema und fordern sie dazu auf, ihr Umfeld aufmerksam wahrzuneh-
men und Verantwortung zu übernehmen, wenn sie Grenzüberschreitungen und 
Übergriffe beobachten. Wir sprechen mit Veranstalter*innen über ihre Partypla-
nung und organisieren mit ihnen die Awareness-Strukturen. 
 

2. Die Unterstützung von Betroffenen Personen. Wir hören ihnen aufmerksam 
zu, ergreifen für sie Partei und unterstützen sie darin, selbstbestimmt zu han-
deln.  

 
3. Selbstfürsorge ist uns wichtig, damit wir andere unterstützen zu können. Des-

halb treffen wir uns als Awareness-Gruppe und setzen uns selbst mit Themen 
wie Diskriminierung und Gewalt auseinander. Wir besprechen eigene Erfahrun-
gen und unterstützen uns gegenseitig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel für einen Awareness-Stand auf einer Party 
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A. Awareness: öffentlich und laut 

Es geht bei der Umsetzung von Awareness-Strukturen nicht nur um 
Krisenintervention und Symptombekämpfung, sondern auch darum, 
Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für übergriffiges Verhalten, 
Grenzüberschreitungen, Sexismus, Rassismus und jegliche Formen von 
Diskriminierung zu erzeugen. 
Wir möchten ein breites gesellschaftliches Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr 
diskriminierendes Denken und Handeln in uns verankert ist. Denn das Bewusstsein 
dafür ermöglicht erst die kritische Selbstreflexion und damit eine aktive 
Verantwortungsübernahme für Grenzüberschreitungen und Übergriffe.  
 
Wir verstehen unsere 
Anwesenheit auf Partys als 
Prävention, denn wir zeigen 
damit, dass diese Party nicht frei 
von Diskriminierung ist. 
Gleichzeitig sensibilisieren wir 
die Besucher*innen der Party für 
die Problematik, die sonst häufig 
unsichtbar und das Problem von 
einzelnen bleibt. Wir möchten, 
dass dadurch Solidarität unter 
den Feiernden entsteht und die 
Grenze jeder Person möglichst 
gewahrt bleibt.  
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Was ist wichtig, wenn ich selbst Awareness machen möchte? 

 
Tipps für die praktische Umsetzung 

 
Planung von Veranstaltungen 
Es ist wichtig, dass die Veranstalter*innen hinter dem Awareness-Konzept stehen 
und es als Basis der Veranstaltung betrachten, auf welcher weitere Konzepte erst 
aufbauen. Erst wenn Awareness das grundlegende Prinzip der Veranstaltung ist, 
kann ein Awareness-Team seine Arbeit sinnvoll umsetzen und sensibilisierend und 
präventiv wirken. Durch die Präsenz eines Awareness-Teams werden 
Besucher*innen dazu angeregt sich mit Awareness auseinander zu setzen und sich 
auszutauschen. Damit eine möglichst angenehme Atmosphäre entsteht, ist es 
wichtig, dass Menschen sich selbst reflektieren und ihre Wahrnehmung schulen.  
 
Awareness betrifft uns alle! 

Um als Awareness-Team nicht in eine Dienstleister*innen Position zu rutschen, son-
dern Veranstaltenden und Besucher*innen zu vermitteln, dass Awareness nur funkti-
onieren kann, wenn alle ihr eigenes Verhalten und Handeln reflektieren, gibt es ver-
schiedene Konzepte, um alle Beteiligten einzubeziehen:  
So kann man "Awareness-Symbole" bspw. in Form von Awarenessbändchen, - but-
tons, - stempeln, -stickern, -aufnähern, -aufbüglern etc. ausgeben, um Menschen für 
Awareness zu sensibilisieren und zum Mitmachen zu motivieren.  
 
Was könnte euer "Awareness-Symbol" sein?	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
    
Leitfaden bei der Planung von Awareness bei Veranstaltungen 

 
Mit Veranstalter*innen vor der Veranstaltung abklären:  

o Was verstehen die Veranstalter*innen unter Awareness? (evtl. Awareness-
Workshop für Veranstalter*innen anbieten) 

o Welche Infrastruktur gibt es? (Tür, Orga-Schichten, Sanitäter*innen, Psy-Care, 
evtl. Darkroom-Awareness) 

o Wer ist vom Orga-Team Ansprechpartner*in für das Awareness-Team während 
der Vorbereitung? Und am Abend?  

o Wann kann auf- und abgebaut werden?  
o Wo kann der Awareness-

Stand hin?  
o Wo ist der Safer/Braver- 

Space? (Rückzugsraum 
ist ein Muss!)  

o Was brauchen wir von 
den Veranstalter*innen 
für den Stand und Sa-
fer/Braver-Space? (Auf-
bau eines Grundgerüs-
tes, Ausstattung, Heiz-
strahler, Strom) 

o Budget (gibt es ein 
Budget? Wie hoch ist 
dieses?) 

o Kann das Awareness-
Team in alle Räume und 
Bereiche der Party, auch Backstage? 
 
 

 

Das sollte auf jeden Fall von den Veranstalter*innen organisiert 

werden: 

o Gegebenenfalls Walkie-Talkies (für Awareness-Team, Sanitäter*innen, Tür, 
Darkroom) zur Kommunikation. 

o Die Veranstalter*innen kümmern sich darum, dass die Jingels (kurzer einpräg-
samer Einspieler mit Erklärungstext) gespielt werden 

Wo soll der Awareness-Stand hin? 
àSichtbarkeit: gut erreichbar, 

barrierefrei 
à Niederschwelligkeit: 

der Ort sollte nicht zu laut und voll für 
Gespräche sein und nicht zu exponiert, 
sodass Personen sofort auffallen, die 

zum Stand kommen wollen. 
 

Wie soll der Stand aussehen:  
àAuffallend: 

Bunt, dekoriert 
à Einladend und informativ: Auch ohne 

konkretes Anliegen mal am Stand 
vorbeikommen können. 
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o Vortreffen mit den Türsteher*innen und mit den Hauptverantwortlichen für den 
Abend 

o Aufbau des Grundgerüstes für Stand und Safer-/Braver-Space 
 
 
Das könnte ein Awareness-Team selbst mitbringen: 

o Deko und Ausstattung für den Stand (Plakate, Lichter, Tücher, Zines...) 
o Infomaterialien / Zines zum Thema Rassismus, Sexismus, Homophobie etc. 
o Awareness-Handy 
o Jingles, die zwischen den Dj-Sets oder auf den Toiletten abgespielt werden 
o Evtl. Flyer für den Eingang: weisen auf das Awareness-Team hin und erklären, 

was Awareness ist (kann auch von Veranstalter*innen übernommen werden) 
o Eventuell Awareness-Symbol 
o Notfallkoffer (siehe Seite 27) 
o Schilder und Plakate mit Awarenessnummer für die Klos und andere Räume: 

 

 
 
 
 

Übergriffiges  

Verhalten  
wird hier nicht 
geduldet. 

 
 

Brauchst Du Unterstützung? 
 
Oder interessiert dich Awareness und 
möchtest dich austauschen? 
 
Komm zum Awaremobil im Hof! 
 
Du musst dich nicht rechtfertigen und nichts erklären. 
Wir sind offen für Gespräche und Fragen.   
 
 
Du kannst uns auch anrufen.  
0151 / 63 35 04 65 
 
 
Nur Du selbst kennst deine Grenze.  

Nur Du weißt, wann sie überschritten wurde.  
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Check-Liste vor der Veranstaltung: 

o Ist das Awareness-Material für den Abend vollständig? (siehe auch „Checkliste 
für den Infostand“) 

o Ist der Handy-Akku aufgeladen?  
o Noch Geld auf der Sim-Karte? 
o Stimmt die Awareness-Nummer auf den Plakaten?  
o Sind die Schilder noch in Ordnung?  
o Gibt es einen Jingle? Ist er auf dem USB Stick?  
o Was gibt es noch für Zines?  

Zu welchen Themen brauchen  
wir neue Zines?  

o Wer geht drucken? 
o Wer geht Süßis kaufen? 
o Wer hilft basteln? 
o Infomaterial an  
o Veranstalter*innen schicken 

 

 

 
 

 

 

 

Weitere Notizen: 

  

Checkliste für den Info-

Stand: • Lila Käppies • Zines, Broschüren von Be-
ratungsstellen • Handy und Ladekabel 

• Lockbuch • Heimwegtelefon-Zettel 
• Kondome • Tampons, Binden 

• Süßigkeiten • Körbe/Gläser • Tee, Tassen, Wasserko-
cher • Wärmflasche • Notfallkoffer • Bastelkoffer • Schlüssel für den Sa-

fer/Braver Space 
• Walkie-Talkies 
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B. Self-Awareness 
 

 

Paru Ramesh 
 
 
 
Oft ist Awareness-Arbeit mit der Angst verbunden, überfordert zu sein und "falsch" 
auf die betroffene Person zu reagieren. Aber jede*r von euch hat bestimmt bereits 
Freund*innen bei Krisen, Problemen oder Fragen zur Seite gestanden. Ihr habt alle 
schon Erfahrung darin, Menschen zu unterstützen! Du brauchst also keine Ausbil-
dung in Gesprächsführung oder Krisenintervention - es geht hier nicht um "Können". 
Sondern es geht darum, die eigenen Grenzen zu spüren, zu achten und zu äußern, 
bevor und während du deine Unterstützung anbietest sowie Strategien zu entwickeln 
mit dem Gehörten umzugehen.  
 
à siehe Übung 1: welche Form der Unterstützung liegt mir?  
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Fragen an dich selbst: 
 
 
eigene Bedürfnisse / Kapazität / Kompetenz / Grenzen wahrnehmen und versorgen: 
Bin ich für dieses Thema die richtige Person?  
Kann ich gerade aufmerksam sein? 
Gibt es eine Person, die vielleicht besser geeignet wäre als ich? 
Habe ich Hunger / Durst / brauche ich Ruhe? 
An wen kann ich mich wenden, wenn es mir zu viel wird und ich mich entlasten 
muss? 
 
à siehe Übung 3: eigene Betroffenheit 

 
 
 
eigene Position gegenüber der unterstützungssuchenden Person erkennen: 
In welchem zeitlichen und emotionalen Umfang kann ich Unterstützung anbieten? 
Welche Handlungsoptionen schlage ich vor und wo kann ich mitgehen? 
Möchte ich lieber noch eine weitere Person zu dem Gespräch hinzuholen? 
 
à siehe Übung 4: Eigene Bedürfnisse in der Awareness-Arbeit 
 
 
 
Strategien zum Umgang mit dem Gehörten: 
Raum für Supervision/Reflexion von unangenehmen und belastenden Situationen. 
Austausch mit deiner Schichtkolleg*in (siehe Schweigepflicht). 
Was löst die Betroffenheit in mir aus?  
Was hilft mir, mit der Betroffenheit umzugehen?  
Was wünsche ich mir / brauche ich von meiner  Umgebung?  
 
à siehe Übung 2: Was tut mir gut? 
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Übung 1: (vgl. LesMigraS, S.30) 

Welche Form der Unterstützung liegt mir? 

Erinnere dich an eine Situation in letzter Zeit, in der eine Person bei dir Unterstützung 
gesucht hat. Wie war das für dich? Was denkst Du jetzt mit einigem Abstand 
darüber? 
Kreuze die Form der Unterstützung an, für die Du dich entschieden hast. Kreuze 
außerdem an, was Du dir sonst noch hättest vorstellen können. 
 

o Zuhören 
o Trösten 
o Unterstützung bei Klärung von Bedürfnissen 
o Zur Polizei begleiten 
o Zum*r Anwält*in begleiten 
o Ins Krankenhaus oder zum*r Ärzt*in begleiten 
o Informationen recherchieren 
o Alltagsunterstützung: einkaufen, kochen, putzen 
o Unterstützung bei Studium, Ausbildung, Job/Beruf, Schule 
o Unterstützung bei Papierkram: Jobcenter, Ausländer*innen Behörde 
o Anrufe erledigen, E-Mails schreiben 
o Konfrontation der Person oder Institution, die Gewalt ausgeübt und/oder 

diskriminiert hat 
o Vermittlungsgespräche mit Institution oder Person, die Gewalt ausgeübt 

und/oder diskriminiert hat 
o Überblick behalten 
o _____________________________________ 
o ______________________________________ 
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Übung 2: 
 
Was tut mir gut? 

Schreibe eine Liste mit allem, was dir guttut. 
Wie kannst Du dich um dich selbst kümmern? 
Womit tust Du dir einen Gefallen? 
Wer tut dir gut? 
 
.......................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................................  
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Übung 3:  

 
Eigene Betroffenheit 
Welche Formen von Grenzüberschreitung geschehen in meinem Umfeld? 
Was löst es in mir aus, wenn ich von Grenzüberschreitungen höre? 
Gibt es Formen von Gewalt, die stärkere Reaktionen (körperlich, emotional) in mir 
auslösen, wenn ich davon höre? 
Woran merke ich, dass meine eigene Betroffenheit mich zu stark von der 
Unterstützungsarbeit ablenkt? 
Über welche Themen/Fragen würde ich mich gerne mit anderen Betroffenen 
austauschen? 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................................  
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Übung 4:  

 
Eigene Bedürfnisse in der Awareness-Arbeit 

Kreuze die sechs für dich wichtigsten Bedürfnisse an, die in deinem Awareness-Team 
und/oder in der Zusammenarbeit mit Veranstalter*innen etc. erfüllt sein sollten, um 
eine Awareness-Schicht zu machen / um eine Person (langfristig) zu unterstützen. 
Schreibe die Bedürfnisse dann auf sechs Zettel und versuche sie in eine 
Prioritätenreihenfolge zu bringen. Frage dich dabei: Stützt das Bedürfnis mit der 
höheren Priorität das darauffolgende mit weniger Priorität, bzw. bist du bereit, das 
Bedürfnis mit weniger Priorität dem nächst wichtigeren zu opfern.  
 

Anerkennung Gelassenheit 
Gleichwertigkeit Humor 
Kompetenz Leichtigkeit 
Solidarität Ordnung 
Struktur Überzeugung 
Unterstützung im Team Verantwortung 
Vertrauen Verlässlichkeit 
Weiterbildung Zugehörigkeit 
Zum Leben von anderen beitragen Harmonischer Umgang 
Netzwerk(-en) Selbstbestimmtheit 
Freiwilligkeit Selbstvertrauen 
Geborgenheit Wärme 
Transparenz Wertschätzung 
Empathie Bestätigung 
Respekt Zusammenarbeit 
Gerechtigkeit Austausch 
Einbezogen-Sein Offenheit 
Gemeinsamkeit Essen, Trinken 
Bequemlichkeit am Awareness-
Stand 

Inspiration 

Herausforderung ............................................................... 
Sinn ............................................................... 
Selbstwirksamkeit ............................................................... 
Wachstum, Entwicklung, Lernen ............................................................... 

 
 
 
Vgl. Gerlinde Ruth Fritsch: Praktische selbst-Empathie. Paderborn: 2012; Workshop von Julia 
Dinius: Konflikt, Kommunikation und Wertschätzung. Freiburg i.Br.: Dezember 2018  
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C.  Betroffene unterstützen 
  

Die amerikanische Autorin Rebecca Solnit beschreibt in ihrem Essay "Das Kas-
sandra-Syndrom"* den "Mythos von Kassandra, der Frau, der man keinen Glauben 
schenkte, obwohl sie die Wahrheit verkündete" (Solnit, R. (2017) Wenn Männer mir 
die Welt erklären. Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 143). Aus der Vergangenheit 
sind viele Beispiele von Frauen bekannt, deren Wahrnehmung als verrückt bzw. hys-
terisch** abgetan wurde. Solnit schreibt weiter: "Unterwegs auf der rauen See des 
Geschlechterkriegs muss ich immer wieder an Kassandra denken, denn Glaubwür-
digkeit ist in diesem Krieg von grundlegender Bedeutung, und sie wird Frauen so oft 
kategorisch abgesprochen. Wenn eine Frau etwas sagt, womit sie eine Institution 
oder einen Mann angreift, besonders einen mächtigen oder dem Mainstream zuge-
hörigen, und wenn es dabei gar noch um Sex geht, besteht die Reaktion oft darin, 
nicht nur den Inhalt ihrer Behauptung anzuzweifeln, sondern ihre grundsätzliche Fä-
higkeit, ja ihr Recht, sich überhaupt zu äußern" (Solnit, 2017, S.143-144)  
Mit einem Rückblick in die Geschichte der Unterdrückung von Frauen stellt Solnit 
fest: "Es war, als wäre ein praktisches Alibi für jegliche grenzüberschreitende Auto-
rität geschaffen worden, für alle Männer, die Verbrechen an Frauen begehen: Sie 
wollte es. Sie hat es sich nur eingebildet. Sie weiß nicht, was sie sagt. Diese Denk-
muster existieren nach wie vor. „¨Die spinnt¨ ist der gängige Euphemismus*** für ¨Mir 
ist unbehaglich¨" (Solnit, 2017, S.148) 
 
Dieses Unbehagen erleben wir häufig in unserer Awareness-Arbeit, wenn es darum 
geht, dass den Betroffenen uneingeschränkt geglaubt werden soll und nach ihren 
Maßstäben gehandelt wird. Für einen besseren Umgang mit diesem Dilemma stützen 
wir uns auf die 3 Grundpfeiler "Definitionsmacht", "Parteilichkeit" und "Selbster-
mächtigung". 
 
 
 
*Kassandra = (Tochter des Königs von Troja) besaß die Gabe der Weissagung, war jedoch mit dem 
Fluch belegt, dass ihr niemand glaubte; ihre Verwandten hielten sie für eine Verrückte und Lügnerin 
(Solnit, 2017, S.143). 
** Hysterie = (altgriechisch Histeria für Gebärmutter) galt als eine psychische bzw. "neurotische" 
Störung, die nur Frauen* betraf, welche aufgrund dessen häufig in psychiatrische Einrichtungen 
eingewiesen wurden.  
*** Euphemismus = beschönigende / verhüllende / abmildernde Beschreibung für etwas unange-
nehmes (z.B. „sie schlief für immer ein“ anstelle von „sie ist gestorben“) 
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1. Definitionsmacht 

Wie in Kapitel zwei bereits beschrieben begreifen wir Diskriminierung als das, was 
sie den Betroffenen antut, das bedeutet, das subjektiv Erlebte ist „die Wahrheit“. 
Wir wollen die Definitionsmacht nicht nur auf Sexismus eingrenzen, sondern für alle 
Diskriminierungen geltend machen. 
Es geht uns bei Definitionsmacht um einen Perspektivwechsel, man könnte auch sa-
gen eine Machtumkehr. Denn, im bürgerlichen Strafsystem bestimmt ein*e Rich-
ter*in, ob etwas schlimm und "wie schlimm" es ist und was die "gerechte Strafe" 
dafür sein sollte (siehe Kapitel 3). 
Da wir Diskriminierung aus Sicht der Betroffenen betrachten, kann nur die betroffene 
Person selbst definieren, was überhaupt 
passiert ist, denn nur sie hat die Verletzung 
erlebt. Es geht uns also nicht darum, das Er-
lebte zu bewerten und wir müssen auch 
nicht die Perspektive der Täter-Person ken-
nen, um der betroffenen Person glauben zu 
können. 
Bei Definitionsmacht handelt es sich um ein 
auf Erfahrungswissen basierendes Konzept, 
das notwendig war und weiterhin ist. Es ist 
somit kein theoretischer Ansatz, sondern 
dient uns als praktisches Werkzeug.  
 
 

2. Parteilichkeit 

Parteilichkeit bedeutet, sich an die Seite de-
rer zu stellen, die von Herrschaftsverhältnis-
sen ausgebeutet und unterdrückt werden.  
Anders als das Konzept der Definitions-
macht beschreibt Parteilichkeit unsere "Hal-
tung", durch die wir uns mit der betroffenen 
Person solidarisieren. Wir schenken ihr un-
eingeschränkt Glauben, sie braucht sich 
nicht zu beweisen oder zu erklären. Was und 
wie viel eine betroffene Person mitteilen will 
und wie sie damit umgeht, liegt bei ihr.  

Quelle Wikipedia: Evelyn de Morgan Die verzweifelte Cassandra vor der brennenden Stadt Troja 1898, 
London De Morgan Centre 
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Mit dieser Haltung wollen wir der betroffenen Person vermitteln: "Du bist richtig und 
deine Perspektive ist wahr". Wie der Essay von Solint zeigt, ist es wichtig, das Kas-
sandra-Syndrom zu durchbrechen, indem wir den Betroffenen wirklich zuhören und 
uns auf ihre Seite stellen. "Die eigene Geschichte zu erzählen, zu erleben, dass sie 
anerkannt und man selbst als Erzählende/r respektiert wird, ist nach wie vor eine der 
besten Methoden, ein Trauma zu bewältigen" (Solnit, 2017, S.147) - so kämpfen wir 
aktiv gegen Herrschaftsstrukturen an.  
 
Wir erleben in unserer Arbeit, dass die Betroffenen oft das Kassandra-Syndrom 
schon so verinnerlicht haben, dass sie an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln und 
Schwierigkeiten haben, für sich selbst Partei zu ergreifen. Immer wieder kommen 
Frauen zu unserem Awareness-Stand, die sich routinemäßig fragen: "Ich weiß nicht, 
ob ich bei euch richtig bin, vielleicht stelle ich mich auch einfach an und es war gar 
nicht so schlimm...". Indem wir für die Betroffene Partei ergreifen, wollen wir sie dazu 
ermächtigen, ihrer eigenen Wahrnehmung zu glauben.  
 

 

3. Selbstermächtigung 

Durch eine Gewalterfahrung erlebt die betroffene Person einen Kontrollverlust. Um 
diesem entgegenzuwirken, versuchen wir, die betroffene Person zu empowern.  
Das heißt, es geht darum, die Bedürfnisse der betroffenen Person zu achten und sie 
darin zu unterstützen, nach ihren Bedürfnissen zu handeln. Wir gehen davon aus, 
dass jede Person selbst am besten weiß, was ihr gut tut - sie ist also Expert*in für 
sich selbst. Und doch kennen wir alle das Gefühl überfordert zu sein und nicht immer 
zu wissen, was wir gerade brauchen. Besonders nach einer Gewalterfahrung ist es 
oft schwierig, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu spüren. Deshalb versuchen 
wir in der Unterstützung von Betroffenen besonders aufmerksam zu sein und einen 
sicheren Raum zu schaffen, in dem Bedürfnisse gespürt und ausgedrückt werden 
können. Mit unserer parteilichen Haltung und indem wir Betroffenen die Definitions-
macht geben, wollen wir sie darin bestärken, sich selbst zu ermächtigen und über 
das weitere Vorgehen eigenmächtig zu entscheiden.  
Wir fragen nach, was die betroffene Person gerade braucht und zeigen eventuell 
Handlungsoptionen auf (siehe S. 27). 
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Leitfaden für ein Unterstützungsgespräch 

 
1. Rahmen klären:  

Sage der Person, was Du ihr anbieten kannst, aber auch was Du nicht leisten 
kannst. Es ist wichtig, ihr gegenüber - aber auch zu dir selbst - ehrlich zu 
sein. 

Nicht Aufgabe des Awareness-Teams: 
• Arbeit mit den Täter*innen  
• Drogenbetreuung 
• Recht sprechen 
• Rausschmeißen 
• Trauma bearbeiten (Achtet auf Eure eigenen Grenzen) 
• Jegliche Dinge, die nichts mit der Unterstützung von Betroffenen zu tun 

haben (Falsch parkende Autos, irgendeiner Band fehlt was…) 
 

2. Schweigepflicht:  
Alle Awareness-Personen unterliegen der Schweigepflicht. Das, was 
Betroffene erzählen, darf nur in Absprache an Dritte weitergegeben werden. 
Um für unser eigenes Wohlergehen zu sorgen, möchten wir aber in der 
Awareness-Gruppe das Erlebte reflektieren und uns austauschen. Dies werden 
wir aber selbstverständlich nur in anonymisierter Form tun. 

 
3. Grundlagen für ein Betroffenengespräch: (vgl. LesMigras, 2014, S.26-42) 

a) Schenke der Person deine volle Aufmerksamkeit. 
b) Hör der betroffenen Person zu und nimm sie ernst.  
c) Vermittle Wertschätzung.  
d) Erkläre, dass in der Unterstützung nur das passiert, was die betroffene 

Person wünscht. Alles wird mit ihr abgesprochen, denn es ist wichtig, dass 
die Person die Kontrolle über die Situation hat. 

e) Sei zurückhaltend mit Körperkontakt, es sei denn er ist von der betroffenen 
Person ausdrücklich erwünscht. 

f) Frage nach den Bedürfnissen und Wünschen der betroffenen Person und 
beachte diese (wenn sie bspw. keinen Rausschmiss der gewaltausübenden 
Person wünscht, respektiere das).  

g) Stelle keine Fragen nach dem ‚Warum‘. Die betroffene Person soll nicht das 
Gefühl bekommen, sich rechtfertigen zu müssen. Vielleicht ist es ihr auch 
unangenehm oder peinlich, was passiert ist. 

h) Biete Möglichkeiten konkreter Unterstützung (siehe S.27). Wenn die 
betroffene Person bleiben möchte, kläre mit ihr, was sie dafür braucht. 
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1. Fragen zur konkreten Unterstützung 

 

ACHTUNG: nicht alle hier aufgelisteten Fragen  

sind in jeder Situation passend. Sie dienen  

lediglich als Beispiele. Stelle nur Fragen,  

mit denen Du dich Wohlfühlst. 

• Was würde dir gerade gut tun?  

• Was brauchst du gerade?  

• Was machst du in anderen Situationen,  

wenn es dir nicht gut geht? 

• Kann ich dir irgendwas bringen/ 

besorgen? 

• Möchtest du, dass ich dir Vorschläge mache?  

• Wäre es für dich hilfreich, wenn ...? 

• Sollen wir gemeinsam rausgehen? 

• Ist dir nach Ablenkung? 

• Was möchtest du als Nächstes machen? 

• Möchtest du lieber alleine sein? 

• Möchtest du, dass ich dein/e Freund*innen suchen? 

• Möchtest du an einen anderen Ort? (Safer Space) 

• Möchtest du, dass ich/ wir mit der Täter-Person sprechen? 

• Möchtest du, dass die Person die Party verlässt? 

Letzte Nachfragen: 

• Können wir noch etwas tun? 

• Soll ich dich später noch mal fragen? 

• Meldest du dich von dir aus bei mir oder soll ich mich bei dir melden? Wann? 

à Darauf hinweisen, dass das Awareness-Team den ganzen Abend 
anwesend und ansprechbar ist und weitere Teamkolleg*innen sichtbar 
machen (auch wenn die betroffene Person keine Unterstützung benötigt).  
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Worst-Case-Szenario 

 
In unserer Arbeit kann es auch vorkommen, dass eine Person an den Awareness-
Stand kommt, die gerade eine Gewalterfahrung erlebt hat oder durch eine bestimmte 
Situation auf der Party an eine vergangene  Gewalterfahrung erinnert wurde 
(„Trigger“). In diesen Fällen handelt es sich um einen akuten Ohnmachtsanfall oder 
um eine Retraumatisierung. Damit du in solchen Situationen weißt, was du tun 
kannst, möchten wir dir ein ungefähres Ablaufszenario vorstellen: 
Da wir alle keine professionellen Helfer*innen (bspw. Traumatherapeut*innen) sind, ist 
es wichtig, sich in diesem Moment ebenfalls Unterstützung zu holen. 
 
1. Selbstfürsorge: 
Kann ich mit dieser Situation gerade umgehen oder suche ich eine andere Person? 
 
2. professionelle Hilfe einschalten: 
Eine Möglichkeit ist es, den psychologischen Bereitschaftsdienst von 
Frauenhorizonte Freiburg zu kontaktieren. 

 
3. Übungen mit der betroffenen 
Person: 
Nach einer Gewalterfahrung oder 
einem „Trigger“ reagieren Menschen 
auf diesen Schock manchmal mit 
Wegdriften oder Panikattacken 
(innere Erregung bei 10) . Bis bspw. 
Frauenhorizonte eintrifft (in der Regel 
maximal ca. 30 min) gibt es Übungen,  
die der betroffenen Person helfen 
können. Mit diesen Übungen kannst 
du wenig falsch machen, sie dienen 
dazu, dass betroffene Personen nicht 

Im Notfallkoffer befindet sich: 
 
 
 

- Notfalltropfen 
- Igelbälle in die Hände geben 
- Fisherman’s Friend/ Chilibonbons 
- Apfelsaftschorle, Süßis 
- Übungsanleitungen 

Frage die betroffene Person, ob es OK ist und kontaktiere den psychologischen 
Bereitschaftsdienst von Frauenhorizonte: 

0761- 2858585 
Eine Vergewaltigung stellt einen Straftatbestand dar, das bedeutet, dass die Polizei 
ermitteln muss, sobald sie von einer Vergewaltigung erfährt. Frauenhorizonte kennt 
Krankenhäuser, die nicht die Polizei kontaktieren. Dort können dann Spuren für ein 
Jahr gesichert werden. In dieser Zeit kann die betroffene Person sich überlegen, 
ob sie Anzeige erstatten möchte. 
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(weiter) dissoziieren oder sich im Falle einer Panikattacke etwas beruhigen können. 
Weiterhin gilt: alles muss vorher mit der betroffenen Person abgesprochen werden! 
 
Bei einer Panikattacke: der Person etwas zu trinken geben, bewusste Ein- und 
Ausatmung, langsam von zehn rückwärts zählen. Igelbälle in die Hand geben, Farben 
benennen (was ist alles blau?… gelb?… etc), 54321-Übung lenkt die 
Aufmerksamkeit nach Außen (Sag mir 5 Dinge, die du hörst/ siehst/ spürst… das 
Ganze dann noch 4 mal, dann 3 mal, 2 mal, 1 mal). 
bei Hyperventilation: 10 Sekunden die 
Luft anhalten 
 
Bei WEgdriften: Ablenkung, Bewegung, 
aufstehen und abklopfen, laut in die 
Hände klatschen, Aufstampfen, 
schwierige Rechenaufgaben, 54321-
Übung, Apfelsaft trinken/ Schokolade/ 
Süßigkeiten essen, an starken Gerüchen 
riechen lassen, starke Geschmäcker 
(Chilli- oder Ingwerbonbons), 
Augenkontakt fordern, die Hände unter 
kaltes Wasser halten, nach dem Datum 
fragen, Affirmationen machen wie „hier 
bist du sicher“ etc. 
 
Im Fall, dass die betroffene Person 
die Polizei rufen möchte: 

1. Informiere sie, was es bedeutet, die 
Polizei zu rufen: Erlebtes muss genau erzählt werden, um eine Straftat zu 
beweisen, das Prozedere kann Stunden dauern und traumatisierend sein. 

2. Nur sie selbst kann die Polizei rufen, nicht das Awareness-Team. 
3. Informiere die Verantwortlichen von Orga-Team und Schutz. Sie sind dafür 

zuständig, mit der Polizei zu sprechen. Du bleibst bei der betroffenen Person. 
4. Möchte die betroffene Person von dir begleitet werden? 
5. WICHTIG: achte auf deine eigenen Grenzen. Wenn dir die Situation zu viel ist, 

dann suche dir Unterstützung. Teile das der betroffenen Person mit, z.B. dass 
Du noch eine Unterstützer*in aus dem Team dazu holen möchtest. Wenn Du 
dich nicht in der Lage fühlst, die betroffene Person zur Polizei zu begleiten, 
sage dies und schlage andere Personen vor. 

 
  

Keinen Körperkontakt ohne Einverständnis 
und Ankündigung! 
Frage bei allem nach! 
  
Alle Schritte mit der betroffenen Person 
besprechen und immer ihr  Einverständnis 
einholen! 
 
Vorgehen: 
1. Selbstfürsorge 
2. Check: Braucht die Person medizinische 
Unterstützung? 
3. Die Person an einen Ort bringen, an dem 
Sie sich sicher  fühlt, wo sie sein möchte 
und eventuell Freund*innen suchen. 
3. ggfs. professionelle Hilfe holen 
4. mit  Übungen Zeit überbrücken 
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