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Grenzüberschreitungen sind ein ganz persönliches Verhalten und werden individuell 
von den Betro� enen de� niert. In solchen Fällen kann es passieren, dass sich Menschen 
angegri� en, missachtet, diskriminiert, verletzt, herabgewürdigt oder überfordert fühlen.
Falls Ihr von solch einem Verhalten betro� en seid/dieses beobachtet und dabei unterstützt 
werden wollt, dann meldet Euch bitte beim Awareness-Team. 

TAGSÜBER � ndet ihr uns an unserem INFOSTAND IM JUGENDZENTRUM HASLACH. 
Ihr könnt immer gerne bei uns vorbei schauen, sei es mit einem persönlichen Anliegen oder 
einfach auf eine warme Tasse Tee. 
Während den ABENDVERANSTALTUNGEN � ndet ihr uns am EINGANG der jeweiligen 
Location.

Es gibt zudem eine Awareness Notfall Nummer:  +49 171-153 89 75                              
Evtl. kann es hierbei zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Scheu dich aber hierbei nicht, 
zusätzlich bei weiteren Personen Unterstützung zu holen.
Da das Ladiy*fest dezentral über die gesamte Stadt verteilt ist werden wir ein Team mit 
Springer*innen haben. 
Wir tragen während unseren Schichten lila Capis. So sind wir auch außerhalb des 
Infostandes für euch erkennbar. 

Was tun, wenn etwas passiert?

WO FINDET IHR UNS? 

Wir tragen während unseren Schichten lila Capis
Infostandes für euch erkennbar. 

Let‘s be careful with each other 
so that we can be strong together!

deutsch



Der Begri�  Awareness leitet sich aus dem englischen „to be aware“ ab. Das bedeutet sich 
bewusst sein, kennen/wissen, sich informieren, für gewisse Problematiken sensibilisiert sein.

Hinter Awareness verbirgt sich also ein Konzept welches sich mit Problematiken beschäftigt 
die sich auf die Missachtung von körperlichen, psychischen und persönlichen Grenzen bis 
hin zu Gewalt beziehen.
Das bedeutet für uns das jegliches Verhalten mit sexistischem, rassistischem, homo-, 
transphobe, ableistischemi oder vergleichbarem übergri�  gem Verhalten nicht toleriert 
wird. Diskriminierungen und grenzüberschreitendes Verhalten werden ganz klar als solche 
benannt und ebenso deutlich wird diesem Verhalten entschlossen entgegengetreten. 
Personen die sich davon Betro� en sehen werden unterstützt und begleitet.

Zuallererst bedeutet Awareness für uns das keinerlei Übergri� e, Diskriminierungen oder 
Grenzüberschreitungen toleriert werden. Damit ein Awareness Konzept gut gelingen 
kann benötigt es die Mitarbeit und Unterstützung aller. Deshalb bitten wir euch alle unser 
Konzept gut durchzulesen und uns beim gelingenden Umsetzen zu unterstützen. 

Zu einem Awareness Konzept gehört auch ein Awareness Team. Das grundsätzliche Ziel 
des Awareness-Teams ist es, aufkommende Kon� ikte auf eine möglichst konstruktive Art 
zu lösen. Es ist dazu da den Betro� enen zur Seite zustehen und sie aktiv zu unterstützen. 
Bei Problemen oder Unsicherheiten könnt ihr euch immer an sie wenden. Der Hintergrund 
dieses Teams ist es im Sinne von Empowerment die Betro� ene darin zu stärken eigene 
Handlungsstrategien zu entwickeln um sich selbst zu ermächtigen sich der Unsicherheiten 
der Situation zu bewältigen. Dazu gehört das Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein 
zu überwinden und eigene Grenzen zu akzeptieren und zu respektieren. 

Neben einem aktiv mitarbeitenden Team möchten wir euch zudem noch einen sogenannten 
„safe space“ bieten. In diesem Raum, der sowohl wörtlich als auch metaphorisch 
gemeint ist, sollt ihr einen Rückzugsort bekommen, um euch in schwierigen Situation zu 
entspannen und zu euch zu kommen. 

Das so ein safe space nie zu 100% Sicherheit bieten kann sind wir uns bewusst. Jedoch 
wollen wir unser Möglichstes tun das sich alle auf dem Ladiy*fest wohl fühlen und frei 
bewegen können. 
Wichtig ist hier besonders: Ob eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat oder nicht, 
entscheidet die betro� ene Person selbst. Ihr Erleben wird von uns nicht in Frage gestellt.

Das Awareness-Team ist sensibilisiert für problematische Situationen und kann gemeinsam
mit euch übergri�  gem Verhalten begegnen. Dies gilt sowohl bei ersten Anzeichen, als 
auch bei aktiv geschehenden Grenzüberschreitungen.
Ko m m t  g e r n e  j e d e r ze i t  a u f  u n s  z u  u n d  s p re c h t  u n s  a n . 
Wir erwarten aber auch von Euch, den Teilnehmenden des Ladiy*fests, dass Ihr aufmerksam
seid und aufeinander Achtet. Das bedeutet nicht nur Diskriminierung aktiv entgegen zu 
treten sondern auch mit den eigenen Privilegien und bestehenden Machtstrukturen 
bewusst umzugehen. Re� ektiert eigene Vorurteile und Stereotype. 
Bei Diskussionen sollte auf eine ausgeglichene Beteiligung geachtet werden, dominantes 
Redeverhalten ist hier unerwünscht.
„Be aware“ heisst auch auf Sprache zu achten denn Sprache kann ausgrenzend sein. 
Versucht also bei Redebeiträgen darauf zu achten.
Wenn ihr etwas nicht versteht, traut euch nachzufragen.

Awareness – Was bedeutet das? 

Was bedeutet das für uns alle?Was bedeutet das Konkret für das Ladiy*fest Freiburg?


