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Grätsche ist eine Bühne für junges, selbstorgani-
siertes Theater-, Tanz- und Performance-Schaf-
fen und bietet zahlreiche Austausch- und Ver-
netzungsmöglichkeiten für alle Teilnehmenden. 
Das Festival findet in einem niederschwelligen 
Rahmen statt und ist weder inhaltlich noch 
ästhetisch kuratiert. Grätsche plädiert für mehr 
Raum für Experimente und für mehr Freiheit zu 
scheitern.

Als Theaterfestival wollen wir genauso vielfältig 
sein wie die Lebensrealitäten der jungen Men-
schen, die auf unseren Bühnen stehen und wie 
das Publikum, das durchs Dynamo wuselt. Wir 
verstehen uns als offenes, zugängliches Fes-
tival, das seinen Beitrag zu einer diversen und 
kritischen Stadtkultur leisten will. Wir versuchen 
allen Personen zu ermöglichen, sich am Grätsche 
wohlzufühlen. 

Dafür ist es wichtig, bewusst unterwegs zu sein. 
Bei Grätsche heisst das, uns zu informieren, für 
gewisse Problematiken zu sensibilisieren sowie 
einander zuzuhören und gegenseitig zu unter-
stützen.

Wir sind überzeugt, dass ein Awareness-Konzept 
dabei wertvolle Unterstützung bietet. 

Selbstverständnis



Awareness ist ein Konzept, das sich mit respekt-
vollem Verhalten beschäftigt. Der Begriff leitet 
sich aus dem Englischen «to be aware» ab und 
bedeutet: «sich bewusst sein, kennen/wissen, 
sich informieren, für gewisse Problematiken sen-
sibilisiert sein». 

Awareness setzt sich mit dem Bewusstwerden, 
Anerkennen und Akzeptieren von persönlichen 
Grenzen auseinander. Wo Personen ihre Grenzen 
ziehen, ist individuell. Dabei wird sexistischem, 
rassistischem, homophobem, transphobem, 
ableistischem oder anderwertig diskriminie-
rendem oder übergriffigem Verhalten aktiv ent-
gegengetreten. Durch Awareness soll ein Weg 
gefunden werden, Diskriminierungen und grenz-
überschreitendes Verhalten zu benennen und 
dem entgegenzuwirken. Betroffene Menschen 
und ihr Umfeld werden  – sofern sie es möchten 
– unterstützt und begleitet.  Bei Awareness geht 
es aber auch um Menschen, die diskriminierende 
oder übergriffige Momente beobachtet haben, 
sowie um Täter*innen.

Selbstverständnis
Was ist 

Awareness?



Diskriminierung

Grundsätze
- Wir respektieren die Grenzen unserer Mitmen-
schen wie auch unsere eigenen. 

- Jede Person bestimmt selbst, wo die eigenen 
Grenzen liegen und wann diese überschritten 
werden.

- Wir tolerieren kein diskriminierendes Verhalten 
jeglicher Art. 
 

- Wir hören Betroffenen zu, nehmen sie ernst und 
schreiten bei Bedarf ein.
 
- Nur Ja heisst Ja. Fehlende Zustimmung berech-
tigt zu keinerlei Handlungen.

- Personen, die gegen diese Grundsätze ver-
stossen, werden von Grätsche aufgefordert, das 
Festival zu verlassen. 

Es gibt in unserer Gesellschaft Machtstrukturen, 
aufgrund derer Personen gegenüber anderen 
privilegiert sind. Diese Privilegien können unter-
schiedlicher Art sein und führen so auch zu un-
terschiedlichen Diskriminierungserfahrungen im 
Alltag. Diskriminierung ist die Ungleichbehand-
lung von Menschen aufgrund ihr zugeschriebener 
Merkmale wie Geschlechtsidentität, sexuelle 
Orientierung, soziale oder ethnische Herkunft, 
Sprache, Religion, politische Überzeugung, Alter, 
Behinderung, Neurodiversität, Körpergewicht 
einer Person und aufgrund von spezifischen Ver-
haltensweisen und Erscheinungsformen.

Jegliche Art der Diskriminierung wie zum Beispiel 
Rassismus, Sexismus, Homo- und Transfeind-
lichkeit, Antisemitismus, Klassismus, Fat-Sha-
ming, Ageismus und Ableism haben am Grätsche 
keinen Platz. 

Diskriminierende Strukturen machen auch vor 
Kulturräumen nicht halt. Ein Festival gemeinsam 
zu gestalten bedeutet für uns, dass wir alle – das 
OK, Helfer*innen, Künstler*innen und das Publi-
kum – uns unserer eigenen Position und unseren 
Privilegien bewusst werden. Nur so wird sichtbar, 
wo nach wie vor Ausschlussmechanismen herr-
schen und wo wir mehr Zugänglichkeit schaffen 
müssen. 

Privilegien können sein: einen Schweizer Pass 
haben; als weiss gelten; cis Mann sein; hetero-
sexuelles Begehren ausleben; sich als cis zu 
identifizieren; in einem Mittelschichtshintergrund 
leben; keine psychische Erkrankung haben; nicht 
behindert zu sein; eine Hochschulbildung haben; 
einen normschönen Körper zu haben; Zeit haben; 
vernetzt sein uvm. Menschen haben unterschied-
liche Privilegien und sind unterschiedlich stark 
von Diskriminierungsformen betroffen. Dabei ist 
es wichtig, sich bewusst zu sein, dass mensch 
sowohl die Privilegien wie auch Diskriminierungs-
formen, von denen andere Personen betroffen 
sind, nicht immer sehen oder wissen kann.



Die Entscheidung, ob eine Grenzverletzung vor-
liegt, fällt einzig und allein die betroffene Person. 
Eine Grenzverletzung wird aufgrund der persön-
lichen Geschichte, Gegenwart und Erfahrung von 
Betroffenen unterschiedlich erlebt, eingeordnet 
und eingeschätzt. So kann es auch sein, dass ein 
Übergriff erst nach längerer Zeit von einer betrof-
fenen Person als solcher definiert wird. 

Unabhängig davon, wie der Übergriff aussah: 
Wenn eine betroffene Person einen Übergriff als 
solchen bezeichnet, dann entspricht das ihrer 

Wahrnehmung und entsprechend soll die gewähl-
te Bezeichnung akzeptiert und verwendet werden. 

Wir handeln nach dem Prinzip der Parteilichkeit. 
Parteilichkeit bedeutet, dass eine benannte Grenz-
verletzung nicht infrage gestellt, sondern akzep-
tiert wird, und bezeichnet eine innere und aktiv 
nach aussen gerichtete Haltung zur Unterstützung 
von Betroffenen. Das OK, das Awareness-Team, 
Helfer*innen,  Künstler*innen oder Besucher*innen 
stehen eindeutig für die Seite und Sicht der be-
troffenen Person ein.

Definitionsmacht 

Konsens

und 

Parteilichkeit

Das Konsens-Prinzip besagt, dass Handlungen 
und Gespräche im gegenseitigen Einverständ-
nis stattfinden, anstatt in der Annahme, dass 
etwas schon okay ist, wenn kein Widerstand 
wahrgenommen wird. Deshalb: Nur ein Ja ist 
ein Ja (= enthusiastischer Konsens). Ein Ja (und 
auch ein Nein) kann auch nonverbal übermittelt 
werden. Dabei können uneindeutige Situationen 
und Unsicherheiten entstehen, in denen es einer 

Nachfrage bedarf. Sei darum auch achtsam und 
verantwortungsvoll im Umgang mit Alkohol und 
Drogen, sie verändern dein Verhalten und deine 
Wahrnehmung.

Es soll dabei nicht darum gehen, alle mensch-
lichen Begegnungen zu reglementieren. Ganz 
im Gegenteil: Gegenseitiger Respekt bietet die 
Grundlage für möglichst viel Freiheit für alle.

Am Grätsche werden professionelle Fotograf*in-
nen unterwegs sein, um das Festival zu doku-
mentieren. Wir brauchen dieses Bild- und Video-
material zum Beispiel für die Dokumentation 
oder zukünftige Geldgeber*innen. Wenn du nicht 
auf Fotos oder Videos sichtbar sein willst, dann 
melde dich bitte bei uns mit dem Betreff «Privat-
sphäre Fotos» unter info@graetsche.ch. 

Auch das Publikum und die Teilnehmenden wer-
den sicher fotografieren. Trotzdem gilt es immer, 

die Privatsphäre von anderen Personen zu res-
pektieren. Wenn du ein Foto machen möchtest 
oder filmen willst, dann frage also bei den jewei-
ligen Personen nach, ob es in Ordnung ist – be-
sonders, wenn sie gut sichtbar und identifizierbar 
sind. Frage auch immer nach, bevor du Dinge auf 
Social Media teilst.

Während der Vorstellungen bitten wir das Pub-
likum, auf Fotos und Videos, insbesondere mit 
Blitz, zu verzichten.

Fotos

mailto:info%40graetsche.ch?subject=


Nach 

Reaktion auf 

Es kann vorkommen, dass in den am Grätsche 
Festival gezeigten Stücken diskriminierende 
Inhalte verhandelt werden. Reflektierte Ausein-
andersetzungen mit diesen Themen in Theater-
produktionen sind uns wichtig, sofern sie der 
Awareness-Bildung oder dem Aufzeigen von be-
stehenden Zuständen dienen, nicht aber unkom-
mentiert/ohne Kontext im Raum stehen. Zentral 
ist, dass am Festival Strukturen bestehen, die 
Unwohlsein auffangen können. 

Am Grätsche Junges Theater Festival wird 
durchgehend ein Awareness-Team unterwegs 
sein. Eine Person wird am Eingang das Publikum 
begrüssen und auf unser Awareness-Konzept 
hinweisen. Die andere Person wird sich durchs 
Dynamo bewegen und ist die erste Ansprechper-
son für betroffene Personen. Betroffene Personen 
werden je nach ihrem Bedürfnis in einen Ruhe-
raum begleitet oder auf andere Weise unterstützt. 
Das Awareness-Team informiert nach Bedarf das 
OK. 

Wenn du einen Übergriff beobachtest, selbst 
davon betroffen bist etc. gilt es auf die involvier-
ten Personen zuzugehen oder weitere Menschen, 
zum Beispiel das Awarenesssteam auf die Situ-
ation aufmerksam zu machen. Priorität hat die 
Unterstützung der betroffenen Person, die letzt-
lich auch über das weitere Vorgehen entscheiden 
soll, sofern sie sich dazu in der Lage fühlt.

Ziel des Gespräches ist es, das Wohlbefinden 
und die Selbstbestimmung der betroffenen 
Person so weit wie möglich wiederherzustellen, 
sie zu stärken und zu Handlungen zu befähigen. 
Die Betroffenen sollen dabei unterstützt werden, 
herauszufinden, was sie brauchen und wollen. 

 

Auch wenn die Situation bereits vorüber ist oder 
sie in dem Moment als «nicht so schlimm» be-
wertet wurde, können Betroffene sich im Nach-
hinein unter info@graetsche.ch melden. Wir sind 
auch nach dem Festival erreichbar.

Wir sind uns bewusst, dass unser Festival nicht 
automatisch diskriminierungsfrei ist, nur weil wir 
uns zum Ziel setzen, diese Werte zu vermitteln 
und spürbar zu machen. Wir geben uns trotz-
dem grosse Mühe, einen Safer Space für alle zu 
schaffen und sind froh um Hinweise sowie auf 
Problematiken aufmerksam gemacht zu werden: 
info@graetsche.ch.

Achtet aufeinander – Freiraum bedeutet Verant-
wortung übernehmen.
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