
 

Seite 1/4 

                                                                                                                                                         

Junge Menschen sind die Zukunft. 
Sie sollen die Welt kennenlernen und besser verstehen. 
 
 

 

Förderprogramm „75 Jahre Staatsgründung Israel – bayerisch-israelische 

Jugendbegegnungen 2023/24“  

 

Förderzeitraum: 01.02.2023 bis 30.09.2024  

 

Anlass: 

2023 jährt sich die Staatsgründung Israels zum 75. Mal. Am 14. Mai 1948 erklärte David Ben-

Gurion die Unabhängigkeit Israels. Am nächsten Tag wurde der neue Staat nach der 

Anerkennung durch die Sowjetunion und die USA durch die umliegenden arabischen Staaten 

angegriffen. Der erste jüdische Staat in der Geschichte war damit von Beginn an in einer 

schwierigen Position. Auch die einsetzende Masseneinwanderung von Jüdinnen und Juden aus 

der ganzen Welt stellte den jungen Staat vor enorme Herausforderungen. Bis heute hat sich die 

Bevölkerung in Israel fast verzehnfacht. Zur Vielfalt der Menschen in Israel gehört auch eine 

große arabische Minderheit, die 20% der Bevölkerung ausmacht. 

 In der Geschichte des Staates Israel spielen auch die Beziehungen zu Deutschland eine 

besondere Rolle. Die Aufnahme von offiziellen diplomatischen Beziehungen nur 20 Jahre nach 

dem Ende des Holocaust, im Jahr 1965, stellt jedoch nicht deren Beginn dar. Mitte der 1950er 

Jahre gab es bereits erste Kontakte im Sport- und Jugendbereich. Eine besondere Rolle hierbei 

spielte auch der Bayerische Jugendring. Seitdem haben sich die bayerisch-israelischen 

Beziehungen in vielen Bereichen stetig weiterentwickelt. Der neue Botschafter Israels in 

Deutschland, Ron Prosor, betonte in seiner Antrittsrede am 23.08.2022 die fortdauernde 

Wichtigkeit des Jugendaustausches für die Weiterentwicklung der Beziehungen beider Länder: 

„Lasst uns alles tun, um die direkte Begegnung von israelischen und deutschen jungen 

Menschen zu fördern.“ (Zit. nach: Ron Prosor will Jugendaustausch fördern - Israelnetz , 

aufgerufen am 26.08.2022, 13:34 Uhr) 

 

Zum 75. Jahrestag der Staatsgründung wird es auch in Bayern zahlreiche Veranstaltungen 

geben, die die gemeinsame Geschichte thematisieren. Hierbei soll auch die Perspektive von 

heutigen Jugendlichen in Israel und Bayern nicht fehlen. Themen, die sich in diesem 

Zusammenhang anbieten sind z.B. 

 

◼ „Diversität in Bayern und Israel“ 

Sowohl in Bayern als auch in Israel gab es im Laufe der letzten 75 Jahre 

mehrere große Einwanderungswellen zu bewältigen. Unterschiedlichkeiten und 

Gemeinsamkeiten in den Strategien der beiden Länder bieten ein komplexes 

Thema für Jugendliche und junge Erwachsene, sich mit interkulturellen Fragen 

auseinanderzusetzen. 

 

◼ „Entwicklung der Jugendorganisationen und -kulturen in Bayern und 

Israel“ 

Der Beginn des Jugendaustauschs zwischen Israel und Bayern ist eng mit der 

Entwicklung der Jugendverbände und dem Bayerischen Jugendring verbunden. 

Inzwischen gibt es vielfältige Kontakte zwischen Jugendorganisationen beider 

Länder. Initiativen zur Weiterentwicklung dieser Kontakte für eine zukünftige 

https://www.israelnetz.com/ron-prosor-will-jugendaustausch-foerdern/
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positive und enge Verbindung zwischen Israel und Bayern können durch 

Jugendaustauschprojekte angestoßen und weiterentwickelt werden. 

 

◼ „Jugendaustausch verbindet – Sport auch!“ 

Ebenfalls am Beginn des Jugendaustauschs zwischen Israel und Bayern steht 

der Austausch von Sportjugendverbänden. „Der Sport ist ein einzigartiger 

Brückenbauer, denn er hat mehr zur Vertrauensbildung der Israelis gegenüber 

Deutschland beigetragen, als es die Politik hätte leisten können.“ (Zit. Prof. em. 

Manfred Lämmer, Sporthochschule Köln) Auch in der Zukunft soll Sport als 

verbindendes Element der bayerisch-israelische Freundschaft gemeinsam 

begangen und gefeiert werden. 

 

◼ „Entstehung und Zukunft von Holocaust-Erinnerungskulturen“ 

Die Erinnerungskultur ist in beiden Ländern vielfältig und lebendig. Dennoch 

steht sie vor großen Herausforderungen in der Zukunft. Wie kann Erinnerung 

lebendig bleiben, wenn es keine Überlebenden mehr gibt, die sie weitergeben? 

Wie kann durch Erinnerung und Gedenken dem wieder zunehmenden 

Antisemitismus in der Gesellschaft begegnet werden? Jugendliche in Israel und 

Bayern blicken aus unterschiedlicher Perspektive auf den Holocaust. In 

gemeinsamen Projekten können sie ihre Erfahrungen, Gefühle und Ideen 

austauschen und so zu einer lebendigen Erinnerungskultur beitragen. 

 

◼ „Start-up Nation Israel – Innovationsland Bayern“ 

Bayern und Israel verstehen sich jeweils als Motor von Innovation und 

Entwicklung in ihrer Region. Während jedoch in Israel der Start-up-Funke bereits 

den Jugendlichen durch zahlreiche themenübergreifende Innovationsprojekte in 

den Schulen nahegebracht wird, ist das Thema Innovation in Bayern meist sehr 

technologieorientiert und in der Bildungslaufbahn erst in den Universitäten 

präsent. Themen wie „Thinking out of the box“ oder „social innovation“ werden so 

oft erst im jungen Erwachsenenalter entdeckt. Die unterschiedlichen 

Herangehensweisen in den beiden Ländern können Grundlage sein für 

gemeinsame Projekte z.B. zur Entwicklung innovativer Ideen zu konkreten 

Herausforderungen im Lebensbereich der Jugendlichen. Ebenso könnte die 

Entwicklung von Konzepten zur Förderung des Themas Innovation im Fokus 

eines Austausches stehen. 

 

◼ „Gemeinsam stark gegen Antisemitismus“ 

Antisemitismus ist auch im Jahr 2023 kein gesellschaftliches Problem der 

Vergangenheit. Die Stelle des Antisemitismusbeauftragten berichtet regelmäßig 

über zunehmende Fallzahlen. In Bayern gibt es zahlreiche staatliche, 

kommunale und private Initiativen, die sich im Jugendbereich mit dem Thema 

Antisemitismus beschäftigen. Auch viele Jugendorganisationen befassen sich 

intensiv mit Antisemitismus-Prävention und -bekämpfung. Dennoch ist 

Antisemitismus – insbesondere auch der israelbezogene – weiterhin in allen 

Kreisen der Gesellschaft existent. Die Begegnung zwischen deutschen und 

israelischen Jugendlichen und die gemeinsame Beschäftigung mit stereotypen 

Bildern und Vorurteilen kann helfen, das Thema Antisemitismusbekämpfung für 

die Zukunft nachhaltig zu stärken. Auch das jüdische Leben in Deutschland kann 

dabei eine wichtige Komponente darstellen. Denn die meisten jungen Menschen 

in Deutschland haben noch nie wissentlich einen Juden oder eine Jüdin 

getroffen. 
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Förderprogramm: 

 
Der Bayerische Jugendring, K.d.ö.R. (BJR), fördert daher aus Mitteln der Stiftung 
Jugendaustausch Bayern und in Partnerschaft mit dem Generalkonsulat des Staates Israel mit 
dem Förderprogramm „75 Jahre Staatsgründung Israel – bayerisch-israelische 
Jugendbegegnungen 2023/24“ Initiativen und Vorhaben, in denen sich Jugendliche im 
internationalen Austausch mit diesem historischen Ereignis beschäftigen. 
 

 

Hinweise zur Förderung: 

Wer kann Fördermittel beantragen? 

 

- Antragsberechtigt für das Förderprogramm „75 Jahre Staatsgründung Israel – bayerisch-

israelische Jugendbegegnungen 2023/24“ sind die im Bayerischen Jugendring 

zusammengeschlossenen Jugendorganisationen (Jugendverbände), die Gliederungen 

des Bayerischen Jugendrings, die nach § 75 des Sozialgesetzbuches Achter Teil (SGB 

VIII) anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendarbeit in Bayern, zivilgesellschaftliche Akteure und Initiativen, sowie 

- Schulen aller Schularten und Hochschulen 

 

Was wird gefördert? 

 

- Angesprochen werden Projekte, Initiativen und Ideen, die mit Blick auf die Geschichte 

und die Bedeutung der bayerisch-israelischen Beziehungen seit 1948 die internationale 

Begegnung und den Austausch von Jugendlichen auf Gegenseitigkeit fördern. Dies 

betrifft auch Maßnahmen von Fachkräften. 

 

- Gefördert werden insbesondere Kosten, die durch die Zusammenarbeit im 

internationalen Kontext entstehen, z.B. Programmkosten, Reise und 

Unterbringungskosten der Teilnehmenden etc. 

- Die Förderung erfolgt als Fehlbedarfsfinanzierung 

 

Wie erfolgt die Antragstellung? 

 

- Die Antragsteller:innen erläutern in der Projektkonzeption, auf welche Weise sich das 

Projekt, die Idee, das Vorhaben mit dem Programmthema beschäftigt und welche 

Wirkung erzielt werden soll.  

- Die Programmkonzeption beschreibt folgende Punkte: 

 die Zielsetzung der Maßnahme bzw. des Projekts 

 die Zielgruppe 

 den internationalen Bezug 

 die geplanten Inhalte 

 die geplanten Methoden und 

 den geplanten Zeitablauf (Programm)  

Sie sollte in der Regel zwei bis drei Seiten umfassen 

- Die Antragstellung erfolgt per E-Mail an klein.sabine@bjr.de.  
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- Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bewerbung postalisch an den Bayerischen 

Jugendring zu senden.  

Bayerischer Jugendring 

Z.Hd. Sabine Klein 

Herzog-Heinrich-Str. 7 

80336 München 

- Die Bewerbung muss spätestens 8 Wochen vor Beginn des Vorhabens eingegangen 

sein 

- In einem Kosten- und Finanzierungsplan legen die Antragsteller:innen dar, welche 

Kosten in welchem Zeitraum mit der Förderung finanziert werden sollen und ob ggf. 

Eigen- oder Drittmittel hinzugezogen werden. Entsprechende Formulare sind auf der 

Internetseite des BJR zu finden: https://www.bjr.de/themen/foerderung/  

- Förderfähig sind ausschließlich Kosten, die nach Ausstellung der Bewilligung anfallen. 

- Das gilt nicht für notwendige Buchungen für die Anreise ins Ausland. Diese können 

förderunschädlich schon früher erfolgen, das Finanzierungsrisiko liegt dabei 

ausschließlich beim Antragsteller. Der Vorhabenbeginn ist somit definiert als Antritt der 

Reise. 

- Kosten für bestehende Infrastruktur sind von einer Förderung ausgeschlossen.  

 

Was passiert nach der Antragsstellung? 

- Alle Antragsteller:innen werden schriftlich über den Ausgang des Antragsverfahrens 

informiert. Die für eine Förderung ausgewählten Initiativen erhalten mit der Bewilligung 

alle Informationen zu Verwendung, Abruf und Abrechnung der bewilligten Summe. 

- Die Fördersumme kann unmittelbar im Anschluss beim BJR abgerufen und innerhalb 

des bewilligten Förderzeitraums für die Umsetzung des Vorhabens verwendet werden. 

Bei Rückfragen zur Förderabwicklung berät der BJR telefonisch oder schriftlich.  

- Die Verwendung der Fördersumme wird durch einen Verwendungsnachweis bis 

spätestens 6 Wochen nach Abschluss der Maßnahme nachgewiesen.  

- Kopien der Förderanträge sowie die Kontaktdaten der Antragsteller:innen gehen an die 

Stiftung Jugendaustausch Bayern als Fördermittelgeber des Programms. 
 

 

Datenschutz 

Entsprechend der Europäischen Datenschutzgrundverordnung weisen wir daraufhin, dass die 

Daten der Bewerber:innen zur Bearbeitung gespeichert werden. Siehe hierzu auch die 

Datenschutzerklärung (BJR). Bei erfolgter Förderung kann die Stiftung Jugendaustausch 

Bayern den Namen der jeweiligen Initiativen sowie Informationen zum geförderten Projekt 

veröffentlichen. Die geförderten Antragssteller erklären sich damit einverstanden, der Stiftung 

für ihre Öffentlichkeitsarbeit nach Absprache weitere Informationen, Fotos, Videos und Kontakte 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Förderhinweis und Wort-Bild-Marken 

Der Antragsteller gibt bei allen Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit der geförderten 

Maßnahme stehen, einen deutlichen Hinweis darauf, dass diese durch den Bayerischen 

Jugendring, das Generalkonsulat des Staates Israel und die Stiftung Jugendaustausch Bayern 

gefördert wird. Hierbei sind die zur Verfügung gestellten Wort-Bild-Marken zu verwenden. 

https://www.bjr.de/themen/foerderung/

