
Code of Conduct 
The event “Moving into Sunlight: Decolonial Gestures, Embodied Archives” is 
dedicated to providing a safe(r), inclusive, and welcoming live-streamed and online 
performance event experience for everyone. We will not tolerate racism, 
discrimination, trans- or homophobia, xenophobia, harassment or bullying in any 
form. 

Discrimination, bullying, intimidation and harassment includes, but is not limited to: 

• Sustained disruption of the live-stream, discussion or Q&A  
• Deliberate intimidation or stalking of any kind – in person or online 
• Collection or distribution of harassing photography and/or recordings 
• Threats or acts of violence 
• Any form of racist comments or behavior 
• Deliberate misgendering of a person 
• Deliberate “outing” of any person’s lived experiences or identity without their 

consent 
• Advocating for, or encouraging, any of the above behavior 

The event “Moving into Sunlight” prioritizes marginalized people’s safety over 
privileged people’s comfort. 

Therefore, discrimination/harassment does not include: 

• Feeling criticized for your social privilege 
• ‘Reverse’ -isms, including ‘reverse racism,’ ‘reverse sexism,’ and ‘cisphobia’ 
• Reasonable communication of boundaries, such as “leave me alone,” “go 

away,” or “I’m not discussing this with you.” 
• Refusal to explain or debate social justice issues when the person being 

asked is put in a defensive position based on their lived experience, personal 
identity, or safety 

• Communication in a ‘tone’ you don’t find congenial 
• A curbing of your “freedom of expression” when a marginalized person says 

that your opinion is racist, sexist, discriminatory or harassment 
• Discussion of sensitive topics 

This Code of Conduct applies to the duration of the event “Moving into Sunlight” 
on 12 and 13 March at xart splitta, Nachbarschaftshaus Urbanstr. and online on live-
stream platform and on Zoom. 

 



Reporting 

If you or someone else is being discriminated against or harassed, please report it to 
the organization team of “Moving into Sunlight” as soon as possible. You can do so 
by sending an email to movingintosunlight@gmail.com. You are able to file the 
report anonymously by not including your name or contact information. We can’t 
follow up on an anonymous report with you directly, but we will take your comments 
seriously. We appreciate you sharing your feedback. In an emergency during the 
event, you can contact Bahar Sanli (NHU) at 0179 6798474.  

 

Consequences 

This Code of Conduct is in place to protect the safety of all artists, facilitators, 
participants and attendees of the event “Moving into Sunlight”. Attendees asked to 
stop any racist, harassing or discriminatory behavior are expected to comply 
immediately, failing which they will be removed from the online session/live-stream 
access. The organization team of “Moving into Sunlight” may take action to redress 
anything disrupting the event or making the environment unsafe for everyone.  

 

Attribution: This Code of Conduct is based on the example policy from the Geek Feminism 
wiki which is licensed under the Creative Commons Zero license. 



Verhaltenskodex 

 
Die Veranstaltung "Moving into Sunlight: Decolonial Gestures, Embodied Archives" 
hat sich zum Ziel gesetzt, ein sichere(re)s, inklusives und einladendes Live-Stream- 
und Online-Performance-Event-Erlebnis für alle zu bieten. Wir werden Rassismus, 
Queer-/Transfeindlichkeit, Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing in keinster 
Form tolerieren. 
 
Diskriminierung, Mobbing, Einschüchterung und Belästigung umfasst unter 
anderem: 
 
- Wiederholte Störung des Live-Streams, der Diskussion oder des Q&A 
- Absichtliche Einschüchterung oder Stalking jeglicher Art - persönlich oder online 
- Sammlung oder Verbreitung von belästigenden Fotos oder Aufnahmen 
- Androhung oder Ausübung von Gewalt 
- Rassistische Aussagen oder rassistisches Verhalten 
- Absichtliches Misgendering einer Person 
- Absichtliches "Outing" der gelebten Erfahrungen oder der Identität einer Person 
ohne deren Zustimmung 
- Befürwortung oder Ermutigung zu einem der oben genannten Verhaltensweisen 
 
Die Veranstaltung "Moving into Sunlight" stellt die Sicherheit von 
marginalisierten Menschen über die Bequemlichkeit von privilegierten 
Menschen. 
 
Daher umfasst Diskriminierung/Belästigung nicht: 
 
- Das Gefühl, für dein soziales Privileg kritisiert zu werden 
- "Umgekehrte" -ismen, einschließlich "umgekehrter Rassismus" (“reverse racism”), 
"umgekehrter Sexismus" und "Cisphobie” 
- Angemessene Kommunikation von Grenzen, wie z. B. "Lass mich in Ruhe", "Geh 
weg" oder "Ich diskutiere das nicht mit Dir." 
- Weigerung, Themen der sozialen Gerechtigkeit zu erklären oder zu diskutieren, 
wenn die Person, die gefragt wird, auf Grund ihrer gelebten Erfahrung, persönlichen 
Identität oder Sicherheit in eine defensive Position gebracht wird 
- Kommunikation in einem "Ton", den Du nicht sympathisch findest 
- Eine Einschränkung deiner "Meinungsfreiheit", wenn eine marginalisierte Person 
sagt, dass deine Meinung rassistisch, sexistisch, diskriminierend oder belästigend ist 
- Diskussion von sensiblen Themen 



Dieser Verhaltenskodex gilt für die Dauer der Veranstaltung "Moving into Sunlight" 
am 12. und 13. März im xart splitta, Nachbarschaftshaus Urbanstr. und online auf der 
Live-Stream-Plattform und auf Zoom. 
 
 
Einen Fall Melden  
 
Wenn Du oder eine andere Person diskriminiert oder belästigt wurdest/wurden, 
melde dies bitte so schnell wie möglich dem Organisationsteam von "Moving into 
Sunlight". Du kannst dies tun, indem Du eine E-Mail an 
movingintosunlight@gmail.com schickst. Du kannst die Meldung anonym abgeben, 
indem Du weder Namen noch Kontaktinformation angibst. Wir können einer 
anonymen Meldung nicht direkt weiterverfolgen, aber wir werden Deine 
Anmerkungen ernst nehmen. Wir wissen es zu schätzen, dass Du uns Dein Feedback 
mitteilst. In einem Notfall während der Veranstaltung ist Bahar Sanli (NHU) unter 
0179 6798474 zu erreichen.  
 
 
Konsequenzen 
 
Dieser Verhaltenskodex dient dem Schutz und der Sicherheit aller Künstler, 
Moderator:innnen, Teilnehmer:innen und Besucher:innen der Veranstaltung 
"Moving into Sunlight". Von Teilnehmer:innen, die aufgefordert werden, 
rassistisches, belästigendes oder diskriminierendes Verhalten zu unterlassen, wird 
erwartet, dass sie dem sofort nachkommen, andernfalls werden sie von der Online-
Sitzung/dem Live-Stream-Zugang ausgeschlossen. Das Organisationsteam von 
"Moving into Sunlight" kann Maßnahmen ergreifen, um gegen alles vorzugehen, 
was die Veranstaltung stört oder die Umgebung für alle unsicher macht.  
 
 
Quellennachweis: Dieser Verhaltenskodex basiert auf der Beispielrichtlinie aus dem Geek-
Feminismus-Wiki, die unter der Creative Commons Zero-Lizenz lizenziert ist. 
 


