
We would like to create a space free of the typical pressure of an environment dominated by specific gender 
norms, in which all participants can feel comfortable with themselves and others, where we/they could explore 
and discover their potential, expand it, and feel free to try things out that they haven’t felt free to do before.

We wish everyone a really good time where we could all feel accepted, that we belong. Our festival is not 
a place for sexism, racism and discrimination. As FLINTA* people we are not completely liberated from the 
patriarchal culture we are living in, therefore we learn to adopt certain patriarchal behaviors and some are 
sometimes unwillingly replicated within this group too. 

As a FLINTA*-only space, we cannot promise to be completely free of patriarchal patterns, but it is very 
important that we will all commit to avoid these behaviors and that we will all treat each other with sensitivity 
in order to really create a safer and liberated space.

Here are some few key awareness points you ask you to consider in order to achieve it:

Have trust in all of you and us to create a festival where every FLINTA* person is feeling good and accepted!  
This trust in one another is important and makes us stronger. Even if some cis men abuse that trust, we will 
outnumber them!

Please note that we are in a constant learning process. We want to do our best, with our will, 
knowledge and using the instruments that we have, but integrity and perfection cannot be guaranteed. 
Therefore we are dependent on constructive criticism from your side and are in the permanent process of 
understanding our mistakes and growing from them.

If you experience or notice any kind of border crossing or discriminatory behavior, speak immediately to our 
awareness team (recognizable by the stickers)!

 Be aware that FLINTA* means that not only cis 
women are invited, but also male passing people, 
agender, non-binary and inter people. It often 
happens that a certain image of female normativity 
is required in order for one to be accepted or not 
questioned in a FLINTA* space. We want to avoid 
questioning trans* men, trans* women, inter, agender 
and non-binary people whose bodies are read as “not 
female”/”male” ones.

 Please, DON’T ASSUME ANYONE’S GENDER! Don’t 
ascribe gender identity to others filtered through the 
idea you have of what you think you are looking at, 
the gender of the person that you’re looking at does 
not always correspond to the one you are assuming.

 Talking about/with a person, try not to use a 
pronoun if you’re not sure what their pronoun is and 
if they even have one. Always ask the person if they 
want to share the pronoun they recognize themselves 
with, only if that’s okay with the person. When we 
talk about people, we often use personal pronouns 

like “she” and “he”. Other personal pronouns are e.g. 
“xier”, “they/dey” or “m”. We can’t see gender, so you 
can only know a pronoun if you’ve asked the person. 
If you don’t know the pronoun, you can use the name 
instead of a pronoun, for example. For example, Alex 
said that Alex really liked the workshop.”

 Please do not speak following binary criterias, 
speaking for example about men and women,  that 
may exclude a large part of our participants, as some 
of them doesn’t recognize themselves nor belong to 
the binary gender system

 Don’t stare at other people or question their right to 
be here

 Do not ask about a person’s gender identity, as 
this will put the other person in a painful position 
where they feel forced to either come out or explain 
themselves. This is exactly what INTA* people (inter, 
non-binary, trans*, agender) have to do constantly in 
a daily life environment  and we want to avoid that.
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Wir wünschen uns einen Raum, in dem sich alle Anwesenden wohl fühlen können, um die eigenen Potentiale 
zu entdecken, auszuweiten und teilen zu können und sich möglichst jenseits von genderspezifischen 
Normdruck auszuprobieren.

Wir wünschen uns, dass wir alle eine richtig gute Zeit zusammen haben und sich alle akzeptiert fühlen. Unser 
Festival ist kein Ort für Sexismus, Rassismus und Diskriminierung.

FLINTA* sind natürlich nicht frei von patriarchaler Sozialisation, lernen sich gewisse patriarchale 
Verhaltensweisen anzueignen und innerhalb der Gruppe gibt es oft gelernte Normen. Ein FLINTA*-only Space 
kann also kein Versprechen sein, komplett frei von patriarchalen Mustern zu sein, aber uns ist es sehr wichtig, 
dass wir alle sensibel miteinander umgehen, um wirklich einen safer Space zu kreieren. 

 

Hier ein paar wichtige Awareness Punkte, die ihr beachten könnt, um maßgeblich dazu 
beizutragen, dass das Festival ein safer space wird:

Wir wollen alle darauf vertrauen, dass die Person bei uns richtig ist!  Dieses Vertrauen zueinander ist wichtig 
und macht uns stärker. Selbst wenn ein cis Mann dieses Vertrauen mißbraucht, werden wir in der Überzahl 
sein!

 

Bitte beachtet, dass auch wir uns im stetigen Lernprozess befinden. Wir wollen nach bestem 
Wissen und Gewissen handeln, aber können Vollständigkeit und Perfektion nicht garantieren. Daher sind 
wir auf konstruktive Kritik eurerseits angewiesen und befinden uns im permanenten Aushandlungs- und 
Weiterentwicklungsprozess.

Solltest du irgendeine Art von Grenzüberschreitung oder diskriminierendes Verhalten erleben oder 
mitbekommen, sprich unser Awareness-Team an (erkennbar an den Stickers)!

 Mache dir bewusst, dass FLINTA* bedeutet, dass 
nicht nur cis Frauen eingeladen sind, sondern 
auch männlich gelesene Menschen. Oft passiert es, 
dass ein gewisses Bild von Weiblichkeitsnormen 
vorausgesetzt wird, damit man in einem FLINTA* 
Raum akzeptiert oder nicht hinterfragt wird. Wir 
wollen vermeiden, dass trans* Männer, trans* Frauen, 
inter, agender und nicht-binäre Menschen, deren 
Körper männlich gelesen werden, in Frage gestellt 
werden. 

 Du kannst das Geschlecht einer Person nicht sehen. 
Schreibe anderen also keine Geschlechtsidentität zu.

 Benutze möglichst kein Pronomen, wenn du 
dir nicht sicher bist, ob das für die Person ok ist. 
Wenn wir über Personen sprechen, benutzen 
wir häufig Personalpronomen wie „sie“ und „er“. 
Andere Personalpronomen sind z.B. „xier“, „they/
dey“ oder „m“. Wir können Geschlecht nicht an der 

Optik fest machen, also kannst du ein Pronomen 
nur kennen, wenn du die Person gefragt hast. Weißt 
du das Pronomen nicht, kannst du z.B. den Namen 
verwenden statt ein Pronomen. Z.B. Alex hat gesagt, 
das Alex den Workshop richtig gut fand.“

 Spreche wenn möglich nicht kategorisch von 
Männern und Frauen, denn das schließt einen großen 
Teil unserer Teilnehmenden vielleicht aus, da sie sich 
nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen.

 Starre andere Personen nicht an oder stelle ihr 
Recht in Frage, hier zu sein.

 Frage nicht nach der Geschlechtsidentität einer 
Person, denn das bringt die andere Person in 
Bedrängnis, sich zu outen oder erklären zu müssen. 
Gerade das müssen INTA*(inter, non-binary, trans*, 
agender) Personen schon oft genug tun und das 
wollen wir vermeiden.
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