
 

Öffnung und Integration
Haltungspapier Jungwacht Blauring

Fachstellen

• Jungwacht Blauring Schweiz –   
oeffnung@jubla.ch, 041 419 47 47,  
jubla.ch/jublafüralle

• Varietà (Kompetenzzentrum interkultu-
relle Öffnung) – info@sajv.ch,   
031 326 29 29, varieta.ch

• Schweizerische Flüchtlingshilfe 
(koordiniert als Dachverband die 
Flüchtlingshilfe ihrer Mitglieder in der 
Schweiz) – info@fluechtlingshilfe.ch, 
031 370 75 75, fluechtlingshilfe.ch

• Caritas Schweiz (lindert und bekämpft 
Armut in der Schweiz und weltweit in 
über 30 Ländern) – info@caritas.ch, 
041 419 23 65, caritas.ch

• du-bist-du (Beratung und Info zu se-
xueller Orientierung und Geschlecht-
sidentität für junge Menschen und 
Fachpersonen, die mit jungen Men-
schen arbeiten) – info@du-bist-du.ch, 
044 455 59 00, du-bist-du.ch

• fels (Freundinnen, Freunde, Eltern 
von Freundinnen, Freunde, Eltern von 
Lesben und Schwulen) –   
fels@fels-eltern.ch, fels-eltern.ch

• Blindspot (Inklusion und Vielfaltsför- 
derung Schweiz) – info@blindspot.ch, 
031 932 36 32, blindspot.ch

• Transgender Network Switzerland 
(Interessensvertretung und Vernetzung 
von trans Menschen) – info@tgns.ch, 
031 372 33 44, tgns.ch

Literatur

• Schlussbericht Projekt Jubla Plus natio-
nal: jubla.ch/projekte

• Broschüre «Lager und Events für alle» 
der SAJV, zu beziehen via info@sajv.ch

• Positionspapier «Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und Chan-
cengleichheit» der SAJV: sajv.ch/
wp-content/uploads/2016/01/positi-
onspa-pier_sajv_migration.pdf

• Haltungspapier Glauben und Kirche 
von Jungwacht Blauring Schweiz: 
jubla.ch/haltungen

• Haltungspapier Gender von Jung-
wacht Blauring Schweiz: jubla.ch/
haltungen

• Sprachleitfaden der Direktion für 
Bildung, Soziales und Sport der Stadt 
Bern zum Thema Behinderung: 
bern. ch/mediencenter/medienmit-
tei-lungen/aktuell_ptk/sprachleit-
fa-den-zum-thema-behinderung/
listingblock.2014-03-21.9947650540/
sprachleitfaden-behinderung.pdf/
download

• Coming-Out Broschüre der Aids-Hilfe 
Schweiz für 12- bis 18-jährige: shop.
aids.ch/de/jugendliche/co-ming-out-
mittendrin

• Ratgeber für Eltern homosexueller Kin-
der: Udo Rauchfleisch, Mein Kind liebt 
anders (ISBN: 978-3-8436-0212-9).



Öffnung und Integration
Öffnung versteht sich als Prozess, der 
verschiedene Werte und Normen sowie 
Verhaltensweisen einander näher bringt. 
Das Ziel von Integration ist es, anzustre- 
ben, aufgrund gewisser sozialer Aspekte 
ausgeschlossene Menschen einzubezie- 
hen.

Nationalität
Meint die Zugehörigkeit zu einem Staat, 
zu einer Nation.

Kulturelle und soziale Herkunft
Jede Gemeinschaft bildet mit ihrer Spra- 
che, ihren Werten, Haltungen, Interessen 
und gemeinsamen Traditionen sowie 
Symbolen ihre eigene Kultur. Die kulturelle 

Herkunft prägt und formt den einzelnen 
Menschen.
Die soziale Herkunft hat Einfluss auf die 
Möglichkeiten, die dem Menschen offen- 
stehen.

Religion 
Eine Religion ist eine Gruppe von Men- 
schen, die bestimmte Glaubensinhalte 
und Symbole teilt, spirituelle Animation 
in Ritualen erlebt und sich ihrer Religion 
zugehörig fühlt.

Geschlecht und Geschlechtsidentität
Das biologische Geschlecht besteht aus 
äusseren körperlichen Merkmalen sowie 
Hormonen und Genen. Geschlechts- 
identität ist die innere Gewissheit,   

welches Geschlecht jede Person selber 
hat. Geschlechtsmerkmale und Ge-
schlechts- identität müssen nicht eindeu-
tig sein und nicht übereinstimmen – und 
es kann mehr als Mann oder Frau sein.

Sexuelle Orientierung 
Die sexuelle Orientierung besagt, zu 
welchem Geschlecht sich ein Mensch 
hingezogen fühlen kann. Nicht nur körper- 
lich-sexuell, sondern auch emotional. Ein 
Mensch kann sich zu allen Geschlechtern 
hingezogen fühlen. 

Persönliche Verfassung 
Die persönliche Verfassung kann dazu 
führen, dass der Mensch kurzfristig und/
oder langfristig in seinem Handeln und 
seinem Engagement beeinträchtigt wird. 
Sie wird beeinflusst vom körperlichen und/
oder psychischen Wohlbefinden, das 
individuell bewertet wird. Die gleichge- 
stellte Teilnahme an der Gesellschaft ist 
nur eingeschränkt möglich.

Und so wollen wir sie leben 

Wir gehen Öffnungsprozesse bewusst
an, akzeptieren aber, dass uns Offenheit 
vor Herausforderungen stellt. Wir pflegen 
einen lösungsorientierten Austausch und 
vernetzen uns mit entsprechenden Fach- 
stellen.

Wir sind uns bewusst, dass gelebte christ- 
liche Traditionen Hemmschwellen bei der 
Integration darstellen können. Wir setzen 
uns mit unseren Traditionen auseinander 
und gestalten spirituelle Animation so, 
dass sie zur Mitgliederzusammensetzung 
vor Ort passt und auch aus verschiede- 
nen Glaubensperspektiven nachvollzo- 
gen werden kann.

Wir gestalten unser Angebot nieder- 
schwellig, damit Integration gelingen 
kann.

Wir ermöglichen ein Zusammenleben, in 
dem verschiedene Werte, Haltungen und 
Interessen möglich sind und ausgetauscht 
werden.

Wir sensibilisieren unsere Mitglieder 
darauf, dass nicht alle Menschen gleich 
sind und Unterschiede geschätzt werden 
sollten.

Wir gehen ohne Leistungsdruck auf 
unsere Mitglieder ein, unabhängig ihres 
persönlichen, körperlichen und/oder see- 
lischen Zustands.

Wir unterstützen unsere Mitglieder in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstent- 
faltung. Wir bieten unseren Mitgliedern 
einen Raum des Vertrauens, damit eine 
offene und ehrliche Auseinandersetzung 
mit sich selbst stattfinden kann.

Begriffsklärungen 

Die folgenden Begriffe werden in der Fach- und in der Umgangssprache sehr unter- 
schiedlich verwendet und interpretiert. Im vorliegenden Haltungspapier und in anderen 
Hilfsmitteln von Jungwacht Blauring verstehen wir darunter Folgendes:

Unsere Haltung

«In Jungwacht Blauring sind alle 
Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen willkommen, unab- 
hängig von Nationalität, kulturel-
ler und sozialer Herkunft, Religion, 
Geschlecht, Geschlechtsidentität, 
sexueller Orientierung sowie persönli- 
cher Verfassung.
Wir unterstützen und fördern Mass- 
nahmen, die der verbesserten 
Integration und Entwicklung aller 
dienen und stehen ein für Akzeptanz, 
Gleichstellung und Respekt.
In der Jubla zählen Gemeinsamkei- 
ten, nicht Unterschiede.»

 


