Code of Conduct
Wir möchten Verhaltensregeln festlegen, wie wir auf dem Fluid Festival miteinander
umgehen und kommunizieren. Bitte nimm diese Richtlinien ernst und befolge sie,
damit wir gemeinsam einen möglichst diskriminierungsfreien, nicht wertenden
Raum schaffen. Ein achtsamer und respektvoller Umgang ist uns wichtig, damit
sich alle auf dem Fluid Festival wohlfühlen können.
• Respektiere individuelle Grenzen: Nur ja heißt ja! Nein heißt immer nein!
Handle nach dem Konsensprinzip.
• Die Definitionsmacht liegt immer bei den Betroffenen. Die betroffene
Person definiert selbst, wann und welche Form von Gewalt oder
Diskriminierung sie erlebt hat. Diese Definition wird ernst und für wahr
genommen und nicht in Frage gestellt.
• Das Ausüben oder Androhen von psychischer und physischer Gewalt
wird nicht toleriert.
• Formen von Diskriminierung, Cissexismus oder Rassismus werden
nicht geduldet.
• Das äußere Erscheinen sagt nichts über die Geschlechtsidentität einer
Person aus. Frage daher immer nach den Pronomen.
• Körperliche Freiheit bedeutet für viele eine Art des Empowerments, für
andere ist es in der heteronormativen, sexistischen Gesellschaft nicht
möglich, dieses Privileg zu genießen. Daher wird das offene Zeigen von
Nippeln auf dem Festivalgelände nicht toleriert. Davon ausgenommen
sind der Poolbereich und der Campingplatz.
• Jegliche Form von kultureller Aneignung ist nicht erwünscht.
Übernehme oder kopiere keine Elemente einer Kultur (Kleidung,
Frisuren, Schminke, Schmuck, Symbole etc.), die nicht deiner eigenen
entstammen.
• Filmen und Fotografieren (auf) der Tanzfläche ist nicht gestattet.
Anderswo mache keine Fotos oder Filme von Personen, die du nicht
kennst, ohne eine vorherige Erlaubnis einzuholen.
• Der offene Konsum von illegalen Drogen ist auf dem gesamten
Festivalgelände verboten.
Fehlende Einsicht für ein übergriffiges oder diskriminierendes Verhalten
führt zum Ausschluss von der Veranstaltung.

Code of Conduct
We would like to set up a code of conduct on how we interact and communicate
with each other at Fluid Festival. Please take these guidelines seriously and follow
them so that together we can create a space that is as non-discriminatory and nonjudgmental as possible. A mindful and respectful interaction is important to us so
that everyone can feel comfortable at Fluid Festival.
• Respect individual boundaries: Only yes means yes! No always means
no! Act according to the consent principle.
• The definition power always belongs to the affected person. The person
affected defines for themselves when and what form of violence or
discrimination they have experienced. This definition is taken seriously
and for real and is not questioned.
• The practice or threat of psychological and physical violence is never
permitted.
• Forms of discrimination, cissexism or racism are not tolerated.
• Outward appearance says nothing about a person‘s gender identity.
So always ask about pronouns.
• Physical freedom means a kind of empowerment for many, for others
it is not possible to enjoy this privilege in the heteronormative, sexist
society. Therefore, the open showing of nipples is not tolerated on this
festival site. This excludes the pool area and the camping site.
• Any form of cultural appropriation is not welcomed. Do not adopt or
copy elements of a culture (clothing, hairstyles, make-up, jewellery,
symbols, etc.) that are not your own.
• Filming and photography (on) the dance floor is not allowed. Elsewhere,
do not take photos or make films of people you do not know without
asking for permission first.
• The open consumption of illegal drugs is prohibited on the entire
festival site.
Lack of acknowledgement for any assaultive or discriminatory behaviour
will result in exclusion from this event.

Wie findest und erreichst du das Awareness Team?
Der Buchstabe „A“ ist das Awareness Symbol – alle
Awareness Personen, Orte und Hinweisschilder sind damit
gekennzeichnet.

Das Awareness Team ist für dich jederzeit ansprechbar.
Der Awareness Space stellt einen Ruhe- und Schutzraum
da und ist während der gesamten Veranstaltung für dich
geöffnet.
Du kannst dich jederzeit an der Bar, bei der Fluid Crew, dem
Sicherheits- und Notfallmedizinpersonal und der Psycare
melden. Diese Ansprechpersonen kümmern sich darum, dass
Menschen aus dem Awareness Team so schnell wie möglich
zu dir kommen.

How do you find and reach the awareness team?

The letter „A“ represents the awareness symbol – all
awareness persons, places and signs are marked with it.

The awareness team is available for you at any time.
The awareness space is a place of rest and protection and
is open for you during the entire event.
You can contact the bar, the Fluid crew, the security and
medical staff and the psycare team at any time. These
contact persons will make sure that the awareness team will
reach you as soon as possible.

