
EYE2021 – VERHALTENSKODEX 
Das Europäische Jugendevent beruht auf den Werten Respekt, Würde, Gleichstellung, Zugänglichkeit, 
Inklusivität, interkultureller Austausch, Mehrsprachigkeit und Nachhaltigkeit. Mit diesem Verhaltenskodex 
setzt sich das Europäische Parlament dafür ein, eine Kultur des Respekts, der Würde und der Gleichstellung zu 
pflegen, um für uneingeschränkten Zugang und uneingeschränkte Teilhabe aller zu sorgen und so das Grundrecht 
eines jeden Menschen auf Anhörung umzusetzen. Das Parlament bekräftigt seine Null-Toleranz-Politik gegenüber 
jeglicher Art von Diskriminierung oder Drohungen. 

Mit diesem Verhaltenskodex soll sichergestellt werden, dass sich jede Person beim Europäischen 
Jugendevent 2021 (EYE2021) sicher fühlt, einbezogen wird und Respekt erfährt. Der Kodex enthält eine Reihe 
von Normen, Regeln und Pflichten, die für alle Personen gelten, die beim EYE 2021 sowohl vor Ort als auch online 
anwesend sind.

Dieser Verhaltenskodex gilt im gesamten Umgang miteinander, sowohl auf dem Veranstaltungsgelände als 
auch online und sowohl bei formellen als auch bei informellen und individuellen Begegnungen. Zu den formellen 
Begegnungen zählen sämtliche Programmpunkte des Events. Die informellen Begegnungen umfassen das 
gesamte Umfeld des Programms, so unter anderem gesellige Zusammenkünfte und die Online-Kommunikation, 
sowohl in den Räumlichkeiten des EYE als auch außerhalb von ihnen und auf der Online-Plattform des Events.

Wie halte ich den Verhaltenskodex ein?

 - Behandle andere, ihre Standpunkte und ihre Meinungen mit Respekt;

 - Wenn Du denkst, dass jemand Hilfe benötigen könnte, dann sprich die Person an und erkundige Dich, 
ob Du ihr behilflich sein kannst. Wenn Du nicht helfen kannst, dann wende Dich an Freiwillige oder 
Sicherheitsbedienstete;

 - Beleidigende, diskriminierende oder belästigende Verhaltensweisen und Äußerungen werden beim 
EYE2021 nicht toleriert. Das schließt beleidigende Kommentare ein, die unter anderem Folgendes 
betreffen:

• Alter
• Geschlechtsidentität
• sexuelle Ausrichtung
• Rasse einschließlich Hautfarbe, 
Staatsangehörigkeit, ethnischer oder nationaler 
Herkunft
• Religion, Weltanschauung, Glaube oder 
Nichtgläubigkeit

• Befähigung, Behinderung oder Beeinträchtigung
• körperliche Merkmale
• Bildungsgrad
• sozioökonomischer Hintergrund
• politische Überzeugungen
• Zugehörigkeit zu einer politischen Partei 
• Zugehörigkeit zu einer Organisation
• Sprache.

Sei respektvoll und aufmerksam im Umgang mit den anderen.



Kontaktstelle
Wenn sich jemand Dir gegenüber in irgendeiner Weise unangemessen verhältst oder wenn Du ein solches 
Verhalten beobachtest, dann wende Dich bitte an die Kontaktstelle, sofern Dir das nicht unangenehm ist. 
Kontaktiere Mary unter eye@ep.europa.eu

Verfahren
Bei unangemessenem Verhalten, eindeutigem Mobbing, Herabsetzungen, Belästigung sowie verbalen und 
nichtverbalen diskriminierenden Verhaltensweisen müssen die Mitglieder des Organisationsteams der Aktivität 
nach bestem Ermessen in nachfolgender Reihenfolge und je nach Schwere der Maßnahme Folgendes tun:

• die betreffenden Personen an ihre Pflicht erinnern, diesen Verhaltenskodex einzuhalten;

• mit der betreffenden Person ein Gespräch unter vier Augen führen, um zweifelsfrei herauszufinden, worin der 
Grund für das unangemessene Verhalten lag;

• die Person auffordern, sich für das Verhalten oder die Äußerung zu entschuldigen und/oder sie 
zurückzunehmen;

• der Handlung ein Ende setzen und/oder die betreffende Person auffordern, die Veranstaltung zu verlassen;

• bei gewalttätigem oder sonstigem Verhalten, das mutmaßlich gegen die am Veranstaltungsort geltenden 
Rechtsvorschriften verstößt, die Sicherheitsbediensteten und/oder die Polizei hinzuziehen. 

Privatsphäre
Zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Personen sind alle Beteiligten verpflichtet, keine 
personenbezogenen Daten offenzulegen, es sei denn, dies ist im Zuge eines Gerichtsverfahrens oder zur Wahrung 
der individuellen Sicherheit erforderlich. Die Kontaktstelle legt die Identität der betroffenen Parteien nicht ohne 
vorherige Zustimmung offen.

Rechtliche Schritte
Die vorstehend getroffene Regelung lässt das Recht der geschädigten Personen 
oder Gruppen auf Beschreitung des Rechtswegs unberührt.

Einhaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen

 - Bitte befolge die Hinweise und Leitlinien auf der Online-Plattform und auf Schildern und die 
Anweisungen des Personals des EP, des Sicherheitspersonals und des Organisationsteams.

 - Informiere die Kontaktstelle (siehe unten), wenn Du beobachtest, dass jemand gegen diesen 
Verhaltenskodex verstößt, sofern Dir eine solche Meldung nicht unangenehm ist.

 - Rauchen und Alkoholkonsum sind in den nicht entsprechend ausgewiesenen Bereichen streng verboten.

 - Urteile mit Bedacht, verhalte Dich nicht unangemessen und versuche, selbst den Anschein eines solchen 
Verhaltens zu vermeiden.

Wenn du Zweifel hast, wie ein bestimmtes Verhalten zu werten ist, dass frage Dich: 

 - Ist das Verhalten ethisch?

 - Ist es legal?

 - Steht es im Einklang mit den Werten des Europäischen Jugendevents?

 - Steht es im Einklang mit diesem Verhaltenskodex?

 - Wird es einen guten Eindruck von mir und anderen vermitteln?
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