respect // consent
Spaß

joy // all-gender

× Die wichtigste Regel: Dies ist ein Raum, der Menschen
Freude bedreiten soll. Alle anderen Regeln leiten sich hiervon
ab. Respektiert bei allem Spaß die Grenzen anderer

All-gender
× Unser Darkroom ist offen für Menschen aller Geschlechter und
sexueller Orientierungen: alle können hier zusammenfinden.
Es gibt kein “Sehen-und-gesehen-werden”
× Respektiert besonders FLINT* Personen (Frauen, Lesben,
Inter, Nonbinary, Trans*), die hier ihren Raum finden sollen
× Der hintere Bereich ist vor allem für Paare und FLINT*
Personen gedacht

supported by:

DARKROOM

Kommunikation

Aktiver Consent

Safer Sex

× Es ist dunkel, deshalb können wir Körpersprache nur
eingeschränkt deuten: Reden ist also Gold, Consent wird
verbal erteilt

× Consent bedeutet Zustimmung - hier die Zustimmung zu
einer sexuellen Handlung

× Personenwechsel = Kondom-/Lecktuchwechsel!

× Direktes Gegenüberstellen ist in Zeichen für Interesse;
wendet sich eine Person ab ist das ein Zeichen von
Desinteresse - die Person wird also gemieden

× Aktiver und enthusiastischer Consent bedeuten, dass
Consent nur gegeben ist, wenn alle Beteiligten jeder sexuellen
Handlung aktiv zustimmen. Verbale Kommunikation ist hier
unerlässlich (“Ist das okay?” “Ja!”)

× Safer Sex beim Oralverkehr bedeutet: Lecktuch oder
Kondom benutzen!
× Beim Fingern Kondom oder Handschuh über die Hand!
× Sextoys reinigen

× Geht nicht als Gruppe auf eine einzelne Person zu. Schickt
dazu einzelne Personen

× Außerhalb von Consent-Absprachen sind Gespräche im
Darkroom unerwünscht

× Habt keinen Gruppensex, der sich auf den gesamten Raum
erstreckt - das kann leicht zu übergriffigen Situationen führen,
in denen sich über individuelle Grenzen hinweggesetzt wird

× Eine Person kann nur Consent erteilen, wenn sie
zurechnungsfähig ist. Habt ein Gefühl für den Zustand Eurer
potenziellen Sexpartner*innen: wenn eine Person sich nicht
artikulieren kann, gibt sie keinen Consent. Wenn eine Person
ohnmächtig ist, gibt sie keinen Consent. Wenn eine Person
stark durch eventuell konsumierte Substanzen beeinträchtigt
ist, gibt sie keinen Consent

× Zieht keine Personen in Situationen hinein, in denen sie
nicht sein wollen: fragt verbal nach Consent, bevor Ihr eine
Person involviert

× Allgemein: hygienisch sein! Das ist kein Ort für dirty-play.
Haltet den Bereich sauber!
× Wertsachen wegschließen oder in Bauchtasche am Körper
× Keine Getränke annehmen oder wegstellen und
weitertrinken: Verwechslungsgefahr, Gefahr, dass Euch eine
Person Drogen ins Getränk mischt
× Festes Schuhwerk tragen

× Habt keinen Sex, bei dem es zu Übergriffen auf nichtinvolvierte Personen kommt (gemeint ist hier Abstützen,
Liegen, etc. auf nicht-Beteiligten)

× Sex ist keine Pflicht

× Der Darkroom ist für einvernehmlichen Sex gedacht, nicht
als Möglichkeit für übergriffige Handlungen.

× Voyeurismus ist erlaubt, wenn Ihr nachfragt (“Darf ich
zugucken?”)

× Auch hier gelten die Regeln des Respekts und des aktiven
Consents

× In jedem Fall gilt: Nur ein Ja bedeutet Consent. Nein heißt
Nein!

× Weiße Shirts vermeiden
× Nackt sein ist keine Pflicht

Falls Ihr belästigt werdet, Euch unwohl fühlt oder Übergriffe
erfahren habt, meldet Euch bitte bei der Person, die vor dem
Darkroom sitzt oder den Mitarbeiter*innen des IfZ: Dort wird
euch geholfen!

