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Die Mitglieder des Polyamorie e.V. verständigen sich auf diesen Codex.

Dieser Codex basiert auf dem Berlin Code of Conduct und ist an die Bedürfnisse des Polyamorie e.V. 
angepasst.

Der Verein spricht die ihm zugehörigen Menschen als „Mitglieder“ an. „Mitglied“ ist geschlechtsneutral 
und kann daher auf jeden Menschen angewendet werden. („Mitglied“ kommt nicht vom Glied/Penis, 
sondern von Gliedmaßen/Extremitäten und jedes Mitglied stellt einen Teil des Körpers des Vereins dar). Im 
Verein verwenden wir das Du und den Vornamen, auf Wunsch auch gewünschte Spitznamen.

Die Mitglieder kultivieren einen Umgang geprägt von Respekt, Ehrlichkeit und Freundlichkeit. Dies gilt 
sowohl innerhalb des Vereins als auch im Umgang mit Vereinsexternen.

Zielsetzung
Alle Konferenzen und Gruppen, die sich auf diesen Verhaltenskodex beziehen, haben es sich als ein 
wichtiges Ziel gesetzt, die größtmögliche Anzahl an Beitragenden mit den vielfältigsten und 
unterschiedlichsten Hintergründen einzubeziehen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine freundliche, 
sichere und einladende Umgebung zu schaffen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Befähigung, Herkunft, Religion (oder deren Nichtvorhandensein) sowie gesellschaftlichem und 
wirtschaftlichem Status. 

Dieser Verhaltenskodex umreißt unsere Erwartungen an alle Beteiligten unserer Community, sowie die 
Konsequenzen für inakzeptables Verhalten.
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Wir laden alle Teilnehmenden unserer Veranstaltungen ein, sichere und positive Erfahrungen für alle 
mitzugestalten.

Open Culture Citizenship
Ein zusätzliches Ziel dieses Verhaltenskodexes ist es, die Open Culture Citizenship zu stärken. Insofern 
ermutigen wir unsere Teilnehmenden, die Beziehungen zwischen Handlungen und deren Auswirkungen auf 
unsere Community zu erkennen und zu stärken.

Communities spiegeln die Gesellschaften wider, in denen sie existieren. Positive Handlungen sind 
unerlässlich, um den vielen Formen von Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch in der Gesellschaft 
entgegenzuwirken.

Wenn du Personen begegnest, die sich viel Mühe geben, unsere Community einladend und freundlich zu 
gestalten und alle Teilnehmenden dazu anregen, sich voll einzubringen, würden wir gerne davon hören.

Der Verein erkennt das Grundgesetzt selbstverständlich an, auch wenn er einen Bedarf um Erweiterung 
sieht. (Diese Erweiterung sollte in Artikel 3 Abs 3 die sexuelle Identität und Orientierung miteinschließen.)

Polyamores Selbstverständnis 
„Konsens regelt!“

Polyamorie meint die Fähigkeit zur (romantischen) Liebe zu mehr als einem Menschen zur selben Zeit. In 
einer polyamoren Beziehungskonstellationen wissen alle beteiligten voneinander und sind einverstanden. 
Im Gegensatz zu einer heimlichen Affäre ist alles moralisch legal.

Konsensuale Non-Monogamie beinhaltet neben der Polyamorie auch die (sexuell) offene Beziehung, 
Freundschaften Plus und das Swinging. Nur weil die (vermeintliche) Mehrheit falsch mit diesen Begriffen 
umgeht, sind dies keine Synonyme für unverbindliches Bumsen kreuz und quer.

Konsens setzt Konsensfähigkeit voraus. Konsensfähig kann nur ein Mensch sein, der lebendig und bei 
Bewusstsein ist und die nötige geistige Reife hat um die Konsequenzen seines Handelns erfassen und 
einschätzen zu können (und mindestens volljährig ist). Zum Konsens fähig kann auch nur ein Mensch sein, 
der umfänglich über die Beziehungssituationen und -konstellation informiert ist.

Der Verein setzt sich für die konsensuale Non-Monogamie ein. Der Verein missbilligt jede Form der nicht 
konsensualen Beziehung, sowie jede sexuelle Handlung, die nicht auf Konsens beruht!

Erwartetes Verhalten
Bis auf das Engagement für die Sichtbarmachung und die Rechte polyamorer Beziehungskonstellationen 
versteht sich der Verein als apolitisch und religionsfrei. Der Verein lehnt die Unterstützung von Zielen, die 
mit denen des Vereins vereinbar sind, nicht grundsätzlich ab, fasst die eigentlichen Ziele des Vereins aber 
enger.

Beteilige dich authentisch und aktiv. Dadurch trägst du zur Gesundheit und Langlebigkeit dieser 
Community bei.

Verhalte dich rücksichts- und respektvoll in Wort und Tat.
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Bemühe dich um Zusammenarbeit, damit du Konflikte von Anfang an vermeiden kannst.

Nimm Abstand von erniedrigender, diskriminierender oder belästigender Sprache und Verhalten.

Achte auf deine Umgebung und die anderen Teilnehmenden. Mache die Veranstaltenden oder andere 
Anwesende darauf aufmerksam, wenn du eine gefährliche Situation, jemanden in Bedrängnis oder 
Verletzungen dieses Verhaltenskodexes bemerkst, selbst wenn sie zunächst belanglos erscheinen.

Inakzeptables Verhalten
Der Verein duldet nicht: Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Ethnizismus, Faschismus, Sexismus, 
Homophobie, Queer- und Transfeindlichkeit, Misandrie, Misogynie, sowie jede Form der Feindlichkeit, 
Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen aufgrund Ihrer sexuellen Identität, Ausrichtung, 
Orientierung und Vorlieben (Konsens vorausgesetzt). Polyamorie ist nicht nur eine beziehungsoffene 
Lebenseinstellung, sondern auch eine weltoffene!

Inakzeptable Verhaltensweisen werden von uns nicht geduldet.

Inakzeptable Verhaltensweisen beinhalten: Einschüchterung, Belästigung, beleidigende, diskriminierende, 
abwertende oder erniedrigende Sprache und Verhalten durch jegliche Teilnehmenden in unserer 
Community. Dies gilt online, auf allen zugehörigen Veranstaltungen und in persönlichen Gesprächen im 
Rahmen unserer Community. Belästigung beinhaltet: Verletzende oder abwertende mündliche oder 
schriftliche Kommentare in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Abstammung, Religion, 
Behinderung; unangemessene Verwendung von Nacktheit und/oder sexuellem Bildmaterial; absichtliche 
Einschüchterung, Stalking oder Nachlaufen; belästigendes Fotografieren oder Filmen; ständige 
Unterbrechung von Vorträgen oder anderen Events; unangemessener Körperkontakt und unerwünschte 
sexuelle Zuwendung.

Folgen von inakzeptablem Verhalten
Inakzeptables Verhalten jeglicher Community-Mitglieder, einschließlich Sponsoren und 
Entscheidungsberechtigten, wird nicht toleriert. Wird das Unterlassen inakzeptablen Verhaltens verlangt, ist 
dem augenblicklich Folge zu leisten.

Wenn ein Community-Mitglied sich auf inakzeptable Art und Weise verhält, steht es den Veranstaltenden 
zu, jegliche ihnen angemessen erscheinende Maßnahme zu ergreifen, bis einschließlich einem befristeten 
oder permanenten Ausschluss aus der Community ohne Warnung (sowie im Falle einer zahlungspflichtigen 
Veranstaltung ohne Rückerstattung von Kosten).

Wenn du inakzeptables Verhalten erlebst
Wenn du von inakzeptablem Verhalten betroffen bist, dieses beobachtest oder andere Anliegen hast, teile 
dies bitte so bald wie möglich einer für die Veranstaltung verantwortlichen Person mit. Du findest eine 
Liste der Kontaktpersonen dieses Verhaltenskodexes ganz unten auf der Seite. Zusätzlich stehen die 
Veranstaltenden zur Verfügung, um Community-Mitgliedern dabei zu helfen, mit den lokalen Ordnungs- 
und Strafverfolgungskräften in Kontakt zu treten, als auch ihr Sicherheitsgefühl anderweitig 
wiederherzustellen. Im Rahmen von Veranstaltungen mit persönlicher physischer Anwesenheit stellen die 
Veranstaltenden auf Wunsch der betroffenen Person auch Begleitung zur Verfügung. 
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Behandlung von Beschwerden
Wenn du dich zu Unrecht oder auf ungerechte Art und Weise beschuldigt fühlst, diesen Verhaltenskodex 
verletzt zu haben, wende dich bitte mit einer genauen Beschreibung deiner Beschwerde an eine für die 
entsprechende Veranstaltung verantwortliche Person. Deine Beschwerde wird dann in Übereinstimmung 
mit unseren vorhandenen Richtlinien behandelt.

Geltungsbereich
Wir erwarten, dass sich alle Teilnehmenden der Community (bezahlte oder unbezahlte Beitragende, 
Sponsoren, sowie andere Gäste) an jedweden Veranstaltungsorten der Community - online und offline - 
sowie in allen persönlichen Gesprächen im Rahmen der Community an diesen Verhaltenskodex halten.

Lizenz und Namensnennung
Der Verhaltenskodex des Polyamorie e.V. steht unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-SA 4.0) Lizenz. 

Er basiert auf dem Berlin Code of Conduct Stand vom 01.07.2020

Liste der Kontaktpersonen
Name Kontakt Email

(Falls vorhanden)
Kontakt Rufnummer
(Falls vorhanden)
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