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awareness 2.0 
dealing with discrimination and 
(sexualised) violence at and beyond events
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die Initiative Awareness e.V.

● Leipzig and Berlin based
experience based work

● artists, event organizers, nightlife 
workers

● From women, trans*/inter/non-binary, 
BIPoC, LGBTQIA+ community

● where we don‘t have experience based 
knowledge we work with self 
organization (e.g. barrierefrei feiern!)

● Awareness-Kodex
● Publications, networking, guidelines, 

information material
● Online platform
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die Initiative Awareness e.V.

● Leipzig and Berlin based
experience based work

● artists, event organizers, nightlife 
workers

● From women, trans*/inter/non-binary, 
BIPoC, LGBTQIA+ community

● where we don‘t have experience 
based knowledge we work with self 
organization (e.g. barrierefrei feiern!)

● Awareness-Kodex
● Publikationen, Leitfäden und 

Auslagematerialien
● Ab 2022: Online-Community

English readers skip to page 9
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Sexualisierte Gewalt & 
Sexismus

● 53% der Mädchen und Frauen in 
Großstädten fühlen sich 
unsicher (Safe in the City?) 

● Jede 4te hat bereits sexuelle 
Belästigung dort erlebt (ebd.)

● 19% Angst in öffentlichen 
Verkehrsmitteln (ebd.)

● Gewalt unter Jugendlichen: 
primär im öffentlichen Raum 
(Allroggen 2012)

● Orte werden gemieden 
(Allen/Vanderschuren 2016)

 Sexuelle Belästigung

 Verfolgung       Bedrohung

  Psychische Gewalt     Anfassen 

                     Vergewaltigung 

      Beleidigung

Strukturell: zB Stadtplanung oder 
ÖPNV, Werbung
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Sexualisierte Gewalt & 
Sexismus

Aus Dialogforen gegen Sexismus, 2019, eaf
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Gewalterfahrungen von 
LSBTTIQ*

Auszüge aus der Dunkelfeldstudie zu Gewalterfahrungen von LSBTTIQ* in Sachsen, 2019, LAG Queeres 
Netzwerk Sachsen, in Kooperation mit Prof.in Dr.in phil. Gudrun Ehlert und Prof.in Dr.in phil. Asiye Kaya
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Gewalterfahrungen von 
LSBTTIQ*

● Von den 1672 berichteten Gewalterfahrungen wurden 
nur 4,3% angezeigt.

● „wie aus den Fallschilderungen ersichtlich wurde, 
führen die psychischen Belastungen dazu, dass es 
ihnen unmöglich ist, den öffentlichen Raum weiter 
aufzusuchen.“
Auszüge aus der Dunkelfeldstudie zu Gewalterfahrungen von LSBTTIQ* in Sachsen, 2019, LAG Queeres Netzwerk 
Sachsen, in Kooperation mit Prof.in Dr.in phil. Gudrun Ehlert und Prof.in Dr.in phil. Asiye Kaya 
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Rassismus

„Zwei Menschen sitzen in einem Lokal und unterhalten 
sich. Eine Frau betritt das Lokal und fragt, auf die 
Toilette gehen zu können. Dabei bekommt sie mit, dass 
sich die beiden Menschen auf Spanisch unterhalten 
und attackiert diese körperlich. Sie zeigt mehrmals den 
"Hitlergruß" und äußert sich weiterhin rassistisch. Erst 
als die Betroffenen anfangen, die Situation zu filmen, 
wird die Frau zurückhaltender. Außerhalb des Lokals 
greift sie das Auto der Betroffenen mit Steinen an.“ 
(15.08.2021,  Connewitz, Leipzig)

„Eine Person steht mittags an der Haltestelle HTWK in der Südvorstadt, 
als sich drei Personen nähern. Die Gruppe spricht davon, "Ausländer 
umzuhauen". Erstgenannte Person schreitet daraufhin ein und weist die 
Gruppe zurecht. Sie wird daraufhin sexistisch und homosexuellenfeindlich 
beleidigt, wobei keine der ca. zehn umstehenden Personen auf das 
Wortgefecht reagiert. Neben den Beleidigungen werden auch 
Mordfantasien geäußert.“ ( 18.12.2021 , Südvorstadt Leipzig) 

„Eine Gruppe PoC sitzt auf einer Bank im 
Mariannenpark. Als zwei Männer und zwei Frauen mit 
Kinderwagen vorbeikommen, taxieren diese die 
Personen auf der Bank mit finsteren Blicken. Sie bleiben 
zeitweise extra dafür stehen um die Personen 
demonstrativ und provokant anzustarren. Zueinander 
äußern sie, dass "man da eigentlich rüber laufen sollte 
und sie niederknüppeln sollte". Die Kleidung der beiden 
Männer deutet auf eine subkulturelle Zuordnung zur 
Neonaziszene hin.“ ( 16.10.2021, Schönefeld, Leipzig)

Quelle: chronikle.org Projekt zur Dokumentation neonazistischer, rassistischer und 
diskriminierender Aktivitäten in Leipzig und den umliegenden Landkreisen.
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what do they have in 
common?

● Affected can have worst possible 
outcome in mind

● High number of unreported cases
● Lack of knowledge about cases 

and places
● Avoiding places
● Just want to party 
● Consumption of alcohol

– Lower barrier
– Higher feeling of guilt for affected 

person

ashamed
guilt

powerless

threatened unsafe

humiliated trauma

withdrawal from work 
and social sphere
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what to do?

● taking responsability 
all together

● partisanship & 
solidarity

● experience based 
knowledge is key!

Aus Projekt Schutzprozesse: Partizipative Ansätze im sozialen 
Umfeld zu sexueller Viktimisierung unter Jugendlichen.

personal level

bystander perspective

protective environment at event 
and beyond
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who?

● individuals & visitors
● event organizers
● artists
● nightlife 

professionals
● government
● municipalities

it‘s a collective group effort. 
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what is Awareness?

Goals
● Minimize discrimination
● Collectively taking responsability
● Promote consensus based acting
● Be excellent to each other
● Know your limits and respect the one of 

others
● Change society

● Not about prohibition culture 
● Not the intention but the effect

prevention
intervention 
self-care
culture
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awareness

prevention
> sensibilisation and 
clear communication
> bystander 
intervention
> minimize 
stereotypes

 

intervention
> support & 
empowerment for 
affected person 

> talking with people 
that caused violence
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support affected

● Peer based
● Easily accesible
● Partisanship and power of 

definition
● Quiet space
● Find needs and according to 

them
● no sherlock, no policing
● Only what the affected 

person wants

self empowerment

partisanship

advocacy

Individual solutions
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Öffentlicher Raum 

● Kein Vorselektieren
● Keine Security als Notfallinstanz

Situationen einschätzen muss mehr 
geübt werden

● Kein Konsens über Charakter der 
Veranstaltung => muss aktiver 
hergestellt werden

● Fehlende Informationen: Lagebild 
notwendig

● Guter Austausch mit bestehenden 
Akteuren: Doppelstrukturen 
vermeiden

● Teilweise sehr heftige Fälle: gute 
Selbstfürsorge einbauen

Was ist neu im 
öffentlichen Raum?
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export of awareness...

● Huge public interest
● flexible, community-based 

concept
● shows social impact of 

movement&nightlife culture 
combining forces

● risk of lacking real 
commitment and depth

● brings agents on the plan that 
do not understand the 
underlying attitude fully

outside of metropolitan areas

awareness in public spaces

football & sport events

schools & youth camps

city events



Initiative Awareness e.V.  www.initiative-awareness.de                      hallo@initiative-awareness.de 17

we need

minimum standards
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I

initiative-awareness.de

Broschüre / 
Leitfaden
(german only)

Podcast
(german only)

Auslagematerial
(german, english)

Infoflyer in 6 Sprachen für 
Betroffene, Bystander, 
gewaltausübende Personen
(german, english, francais, espanol, 
russian, arabic, farsi)


