
Dieser Kodex gibt den Rahmen für unser Verhalten bei START vor.

START fördert junge Menschen, die unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten und
im Sinne der demokratischen Grundwerte handeln wollen. Unser Ziel ist es, einen 
Beitrag für eine Gesellschaft zu leisten, in der jeder junge Mensch die Möglichkeit hat, 
das eigene Potenzial zu entwickeln und einzubringen sowie die Gesellschaft mitzuge-
stalten und positiv zu verändern. 

START ermöglicht bereichernde Begegnungen zwischen Menschen und Institu-
tionen. Dabei orientieren wir uns an unseren Leitlinien:

1. Sichtbar wirken
2. Großes wagen
3. In Menschen investieren 
4. Beziehungen stiften
5. Stetig lernen und verbessern

Mit Blick auf unsere Leitlinien respektieren wir uns gegenseitig und gehen wert-
schätzend miteinander um. Wir sind wir selbst bei START und bemühen uns, eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der alle dazugehören, sich angenommen und wohl fühlen – 
egal, ob im direkten Miteinander oder im digitalen Raum.

START steht für Vielfalt und Inklusion. Deshalb begrüßen wir Menschen unabhängig 
von ihrer ethnischen Herkunft, dem Aussehen und der Körperform, der geschlechtlichen 
Identität, der sexuellen Orientierung, einer Beeinträchtigung, der sozialen Herkunft oder 
dem sozioökonomischen Status, dem Alter, der Sprache und/oder der Religion oder 
Weltanschauung oder politischen Überzeugung, insofern diese nicht auf Diskriminierung 
anderer beruht. 

Wir setzen uns aktiv sowohl für ein friedliches Miteinander als auch Füreinander ein. 
Wir leben Solidarität und Fairness vor und stoßen positive Veränderungen an.
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start bedeutet
ZUSAMMENHALT!

Wir achten die körperliche und seelische Unversehrtheit. Menschen haben unter-
schiedliche Grenzen und reagieren unterschiedlich auf Interaktionen. START ist ein Ort 
des Hinsehens, in dem jegliche Form von Gewalt, sei sie sexualisiert, psychisch oder 
physisch, und jegliche Form von Diskriminierung, Mobbing, Ausgrenzung oder Benach-
teiligung keinen Platz haben. Was die einen für „nicht schlimm“ erachten, kann für die 
anderen eine Grenzüberschreitung sein. 

Wir suchen deshalb nach Austausch, um Situationen, die uns merkwürdig vor-
kommen, mit anderen zu besprechen, und passen aufeinander auf. Uns ist bewusst, 
dass Ablehnung und Benachteiligung die Würde des Menschen verletzen. Wir stehen 
gemeinsam dafür ein, sie zu benennen. Wir beziehen aktiv Stellung gegen diskriminie-
rendes und gewalttätiges Verhalten und unterstützen Betroffene. In diesem Sinne treten 
wir wahrgenommenem Fehlverhalten entgegen, indem wir uns vertrauensvoll an unsere 
Landeskoordinationen, Projektleitungen oder Mitarbeitende der START-Stiftung wenden. 
Wir sind nicht allein.

START bedeutet Zusammenhalt: Wir stehen für unsere Gemeinschaft ein. Wir helfen, 
bestärken und unterstützen uns gegenseitig. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und gegensei-
tiges Vertrauen sind grundlegend für unser Miteinander. Wir lernen voneinander, teilen 
Wissen, reflektieren und entwickeln uns weiter. Dabei sind wir offen gegenüber Neuem 
mit Mut zum Risiko und streben nach neuen Erkenntnissen.

Auch versuchen wir, uns in die Perspektiven anderer hineinzuversetzen und den 
eigenen Blickwinkel auch einmal zu wechseln. Dabei schätzen wir die Meinung des 
Gegenübers, auch wenn sie von unserer eigenen abweicht. Dennoch trauen wir uns, 
konstruktive Rückmeldungen zu geben. Wir werden uns unserer Vorurteile bewusst und 
sind offen und bereit dazu, diese zu überdenken. Im Miteinander hören wir aktiv zu, 
zeigen die Bereitschaft zum Dialog und leben eine wertschätzende Diskussionskultur.

Mit der Unterzeichnung dieses Verhaltenskodexes verpflichte ich mich dazu,
durch mein individuelles Verhalten dazu beizutragen, dass der respektvolle, 
diskriminierungsfreie Umgang bei START gewährleistet wird.

Ort, Datum Unterschrift              
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