
 

Vielfalt ist wichtig für die ASJ! Unser Motto heißt:  
GemeinSam Vielfalt leben. 
Ein Positionspapier der Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland (ASJ) 

 

 

Die ASJ ist vielfältig!  
Vielfältig bedeutet, dass Menschen verschieden sind.  
Dinge, die an Menschen verschieden sein können:  

• Die Farbe der Haut  

• An einen Gott oder mehrere Götter glauben  

• Eine Behinderung haben  

• Aus einem anderen Land kommen  

• Das Geschlecht  

• Auf Männer oder Frauen stehen  

• Viel oder wenig Geld haben  

• Jung oder alt sein  

 
Manchmal werden Menschen deswegen ungerecht behandelt.  
Das darf man in der ASJ nicht machen.  
Das steht in unserem Leit-Bild.  
Das ist ein wichtiger Text für die ASJ.  
In dem steht, wie Menschen in der ASJ miteinander umgehen:  
In der ASJ kann jede Person mitmachen und wir behandeln alle gleich.  
In der ASJ sind alle füreinander da.  
In der ASJ unterstützen sich alle gegenseitig.  
Das sind wichtige Regeln, damit sich alle in der ASJ wohlfühlen.  
Die Regeln gelten überall in der ASJ.  
In allen Jugend-Gruppen und in ganz Deutschland.  
 
Menschen sind verschieden.  
In der ASJ sollen alle Menschen mitmachen.  
Wir müssen gucken, wie das gehen kann.  
Das kann jede Jugend-Gruppe, Gliederung, Landes-Jugend und Bundes-Jugend machen.  
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Es ist gut zu gucken, wie andere das machen.  
Man kann sich Hilfe dazu holen.  
Hilfe kann auch der Arbeits-Kreis Inklusion geben.  
 
Manchmal klappt es nicht, dass alle mitmachen können.  
Dann müssen wir herausfinden warum.  
Deswegen müssen wir Barrieren abbauen.  
Barrieren sind Hindernisse.  
Beispiele dafür sind:  
Eine Treppe zum Seminarraum. Ein Mensch im Rollstuhl kann dann nicht beim Seminar mitma-
chen.  
Ein Text in schwerer Sprache. Manche können den Text nicht lesen oder verstehen.  
Solche Barrieren wollen wir abbauen.  
Wir wollen bei Veranstaltung darauf achten, dass der Ort wenig Barrieren hat. Das nennt man 
barrierearm.  
Wir wollen unsere Texte und Veranstaltungen in verschiedenen Sprachen schreiben.  
Wir bieten verschiedene Sachen zu Essen an.  
Wir bieten unsere Veranstaltungen günstig an.  
 
Es gibt auch Barrieren in unseren Köpfen.  
Die heißen Vorurteile.  
Dann denken Menschen schlecht über andere.  
Ohne den Menschen zu kennen.  
Zum Beispiel:  
Einen behinderten Menschen sehen und denken, dass der dumm ist.  
Einen Menschen mit dunkler Hautfarbe sehen und denken, dass der kriminell ist.  
Gegen Vorurteile kann man etwas machen.  
Als ASJ können wir Seminare anbieten.  
Oder Gruppen-Stunden.  
Dort können wir über Vorurteile sprechen.  
So können wir Vorurteile abbauen.  
 
Auch im Internet gibt es Barrieren.  



 

3 
 

Zum Beispiel schwere Texte.  
Wir wollen alle Menschen ansprechen.  
Deshalb verwenden wir verschiedene Sprachen.  
Im Internet zeigen wir, dass wir Vielfalt wichtig finden.  
Hierfür nutzen wir Facebook und Instagram.  
 
In der ASJ gibt es verschiedene Gremien.  
Das ist eine Gruppe von Menschen.  
In einem Gremium werden wichtige Dinge entschieden.  
Die Interessen aller Menschen sollen hier berücksichtigt werden.  
Wir wollen, dass viele Menschen mitentscheiden können.  
 
Vielfalt ist uns sehr wichtig.  
Viele Menschen werden ausgegrenzt, weil sie sich in einer Sache  
von anderen unterschieden.  
Zum Beispiel: Hautfarbe, Geschlecht.  
In der ASJ soll keiner ausgrenzt werden.  

Wir wollen gemeinsam Vielfalt leben. 
 
Beschlossen von der 21. Bundesjugendkonferenz in Leipzig am 18. Juni 2021 
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