
Regeln bei Start with a Friend. Verhaltenskodex1 

 

Bei Start with a Friend machen viele verschiedene Menschen mit. Damit sich alle gut verstehen, 
gibt es einen Verhaltenskodex. Ein Verhaltenskodex sind Regeln, die für alle gelten. Die Regeln 
sagen, was erlaubt und verboten ist bei Start with a Friend.  Alle bei Start with a Friend kennen 
diese Regeln. Alle halten sich an sie. Wenn jemand eine Regel verletzt, dann muss er Start with a 
Friend verlassen. Bitte lies alle Regeln gut durch. Du kannst uns immer fragen. 

Bei Start with a Friend ist jeder willkommen. Alle bei Start with a Friend sind freundlich. 
Diskriminierung ist verboten. Diskriminierung heißt, andere Menschen schlecht zu behandeln. 
Menschen werden oft diskriminiert, weil sie anders sind.  

Zum Beispiel aus diesen Gründen: 

•  weil sie woanders herkommen 

•  weil sie anders aussehen. Zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben 

•   weil sie eine Frau sind  

•   weil sie eine andere Religion haben. Zum Beispiel jüdisch, muslimisch, christlich … 

•   weil sie als Mann einen Mann lieben. Oder als Frau eine Frau lieben 

•   weil sie eine Behinderung haben. Zum Beispiel im Rollstuhl sitzen 

•   weil sie krank sind 

•   weil sie arm sind. Zum Beispiel auf der Straße leben 

Diskriminierung ist immer verboten. Auch aus anderen Gründen.  

Bei Start with a Friend sind wir offen. Wir prüfen, ob wir Vorurteile haben. Bei Vorurteilen denkt 
man, man weiß, wie jemand ist. Obwohl man die Person nicht kennt. Man denkt die Person gehört 
zu einer Gruppe. Man denkt, alle Menschen in dieser Gruppe sind gleich. Zum Beispiel alle 
Flüchtlinge sind gleich. Oder alle Frauen sind gleich. Aber jede Person ist anders. Jede Person 
macht eigene Erfahrungen. Jede Person hat einen eigenen Charakter. Bei SwaF treffen wir uns 
als Personen. Wir überprüfen uns immer: Sind wir offen?  

Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Augenhöhe bedeutet, andere Menschen ernst zu nehmen. 
Augenhöhe bedeutet, den anderen zu verstehen. Man muss aber nicht mit allem einverstanden 
sein. Wie das geht? Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, in der gleichen Situation zu sein. Ich 
respektiere den anderen, auch wenn ich eine andere Meinung habe.  

Wenn jemand eine Entscheidung trifft, dann respektiere ich seine Entscheidung. Genauso treffe 
ich selber eigene Entscheidungen. Das alles bedeutet für uns Augenhöhe. Wenn du bei SwaF 
teilnimmst, musst du dich an diese Regeln halten. Wenn du die Regeln verletzt, musst du Start 
with a Friend verlassen. Wenn jemand anderes diese Regeln missachtet, rede bitte mit uns. 

 
1 Wegen Einfacher Sprache verwenden wir die männliche Grammatik. Wir meinen aber immer auch Frauen. Und alle 
Menschen, zu denen die Bezeichnung Frau oder Mann nicht passt.  


