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Europäische Jugendarbeit 

Präambel der BJR-Satzung (1947):

„Alle Arbeit soll getragen sein von der Liebe 
zu Deutschland und von der Bereitschaft, al-
les zu tun, was dem Frieden und der Verstän-
digung aller Völker dient.“

Die Internationale Jugendarbeit und vor allem ihre eu-
ropäische Dimension waren von Anfang an ein wichti-
ger Bestandteil der bayerischen Jugendarbeit. Schon 
früh wurden erste Verbindungen zu anderen Ländern 
und Regionen in Europa aufgebaut, jugendpolitische 
Delegationen und der Austausch junger Menschen 
organisiert und finanziert. Seit mehr als 70 Jahren 
setzt sich damit der Bayerische Jugendring (BJR) für 
ein friedliches Miteinander in Europa ein und bringt 
junge Menschen zusammen. Der BJR ist Sprachrohr 
für junge Menschen und vertritt ihre Interessen auf 
europäischer Ebene.

Seit der Satzungsreform 2017 ist Europa  
fest in der Präambel der BJR-Satzung verankert: 

„Wir stehen zu einem solidarischen Europa, 
das Garant für Frieden und Zusammenhalt 
ist. Gemeinsam setzen wir uns aktiv für den 
Erhalt und die jugendgerechte Weiterentwick-
lung der Europäischen Union ein.“

Europa hat sich weiterentwickelt und ist heute wich-
tiger denn je für die Gesellschaft und für junge Men-
schen in Bayern. In einer Zeit, in der rechts-nationale 
Strömungen wieder erstarken, ist die Begegnung 
mit Menschen weiterhin eines der wichtigsten Inst-
rumente, um Vielfalt zu erleben und Vorurteile abzu-
bauen. Europa und die Europäische Union (EU) ge-
sellschaftlich weiter zu entwickeln und zu einer Union 
des Friedens beizutragen, ist ein zentrales Anliegen 
des BJR. •
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Historie

„Schließlich beglückwünsche ich Sie, die 
Jugend von heute zu sein.“ 
(Charles de Gaulles, französischer Ministerpräsident 1962, 

Ansprache an die Jugend zur deutsch-französischen Freundschaft)

Nach zwei Weltkriegen und der Shoah war die Inter-
nationale Jugendarbeit ein wichtiges Mittel zur Ver-
söhnung des europäischen Kontinents. Die Jugend  in 
Deutschland sollte eine eigene Stimme erhalten und 
nie mehr durch den Staat instrumentalisiert werden 
können. So schufen die Alliierten mit dem BJR ein 
Konstrukt, das es jungen Menschen ermöglicht, sich 
unabhängig und selbst zu organisieren. Der Staat 
stellt lediglich die Strukturen und Mittel dafür bereit. 

Internationale Arbeit in Bayern wird somit dezentral 
von den Akteur_innen vor Ort selbst geplant und 
durchgeführt. •
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Gründung des BJR

Erste internationale Maßnahmen

Individueller Schüler_innenaustausch als übertragene Staatsaufgabe

Erste Kontakte mit Israel

Schüler_innenaustausch mit Frankreich, USA und Großbritannien

Erste Kontakte mit Rumänien, Ungarn und Nordafrika

Erste Kontakte mit den Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs 
(Bulgarien, Moldawien, Tschechoslowakei, später auch Russland) sowie 
mit Südeuropa (Spanien, Portugal, Italien, Türkei)

Beginn der Partnerschaften mit der Stadt Jerusalem und Neuseeland

Gründung von Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 

Beginn der Partnerschaft mit Australien und Kanada

Beginn der Partnerschaft mit Südafrika

Kontaktanbahnung mit Kirgistan und Armenien, Belarus, Ukraine

Eröffnung des BJR-Europabüros in Brüssel

1949

1947

1951

1980er

1990er

1960er

2010er

1958

1997

1970er

2016

2016

Meilensteine

2000er
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Grundprinzipien

„Aufgabe des BJR auf allen Ebenen ist es im 
Besonderen, (…) die internationale Begeg-
nung und Zusammenarbeit zu pflegen und zu 
fördern.“ 
(Satzung des BJR)

Das Grundprinzip der Internationalen Jugendarbeit 
in Bayern ist „bottom-up“ statt „top-down“: Thema, 
Partner, Format und Ziel – darüber kann jede Jugend-
gruppe in Bayern bei einer internationalen Koopera-
tion selbst entscheiden. Dabei werden sie von den 
Fachkräften der Jugendarbeit begleitet und der BJR 
unterstützt, berät und fördert die Akteur_innen. In-
ternationale Jugendarbeit soll allen jungen Menschen 
offenstehen, ungeachtet ihrer sozialen, familiären, 
religiösen und kulturellen Hintergründe, ihrer sexu-
ellen Identität sowie ihrer finanziellen Möglichkeiten. 
Außerdem erstreckt sich das Freiheitsprinzip auch 
auf die Partnergruppe, sodass Kooperationen auf 
Augenhöhe stattfinden können. •
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Jugendbegegnung

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ 
(Martin Mordechai Buber, Philosoph)

Die eigene „Komfortzone“ verlassen, Unbekanntes 
wagen, Neues zulassen, eigene Grenzen überwinden, 
Menschen kennenlernen und somit neue Perspekti-
ven auf die Welt gewinnen – dies sind die Chancen 
und Herausforderungen einer Jugendbegegnung. Sie 
ermöglicht informelle Lernprozesse und bietet viel-
fältige Erfahrungsräume für die Persönlichkeitsent-
wicklung junger Menschen. Junge Menschen lernen 
mit „Fremde“ umzugehen, sich selbst in dieser Welt 
besser zu verorten und schließen neue, oft langjähri-
ge Freundschaften.

Der BJR unterstützt die Akteur_innen Internationaler 
Jugendarbeit bei der Entstehung dieser Begegnungs-
momente. Neben der finanziellen Förderung vermit-
telt der BJR zum Beispiel eine Partnerorganisation im 
Ausland und berät bei Bedarf zu methodischen und 
inhaltlichen Fragen. Über den BJR werden jährlich 
ca. 100 Jugendbegegnungen gefördert, nicht mitge-
zählt sind Maßnahmen, die über Bundeszentralstel-
len, EU-Förderung oder andere Drittmittel realisiert 
werden. Der BJR als Körperschaft bringt somit jedes 
Jahr mindestens 20.000 Jugendliche aus aller Welt in 
Kontakt. •
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Jugendaustausch

„Internationale Jugendarbeit ist ein Bestand-
teil von Politischer Bildung zu Demokratie 
und Partizipation sowie internationaler 
Verständigung.“ 
(Beschluss Internationale Jugendarbeit im BJR)

Der Jugendaustausch wurde schon früh als wirk-
sames Mittel für ein friedliches Zusammenleben 
verschiedener Nationen erkannt. Junge Menschen 
besuchen sich gegenseitig und können somit ein-
mal Gastgeber_in und einmal Gast sein. Verbunden 
durch ein gemeinsames Thema (etwa Sport oder 
Umweltschutz), ein gemeinsames Ziel (z. B. ein Me-
dienprojekt) oder gemeinsame Rahmenbedingungen 
bietet ein Jugendaustausch die besten Vorausset-
zungen, um trotz Differenzen in den unterschiedli-
chen Ländern Gemeinsamkeiten zu finden. Junge 
Menschen werden von Anfang an in die Programm-
planung miteingebunden und die Organisation wird 
partizipativ gestaltet. •
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Fachkräfteaustausch

„Interkultureller Dialog ist ein Erfordernis 
unserer Zeit.“ 
(Terry Davis, Generalsekretär des Europarates, Weißbuch zum  

Interkulturellen Dialog, 2008)

Um internationalen Jugendaustausch gut begleiten 
zu können, braucht es Fachkräfte der Jugendarbeit. 
In Bayern kann sich Jugendarbeit neben hauptbe-
ruflichen Fachkräften vor allem auf unzählige Ehren-
amtliche verlassen. Bei einem Fachkräfteaustausch 
werden haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der 
Jugendarbeit mit Fachkräften anderer Länder und Re-
gionen vernetzt. Ziele des Fachkräfteaustauschs sind 
neben diversitätsbewusstem und reflexiven interkul-
turellem Lernen auch der Austausch zu aktuellen Ju-
gendarbeitsthemen. In der Vergangenheit tauschten 
sich die Teilnehmer_innen über Digitalisierung, Gen-
derpolitik, politischer Bildung und Zivilgesellschaft, 
Flucht und Migration aus. Über diesen Weg können 
langfristige Kooperationen entstehen. Fachkräfte 
werden zu Multiplikator_innen der Internationalen 
Jugendarbeit, die selbst erfahren haben, welches 
Lernerlebnis internationale Begegnung bedeuten 
kann. Der BJR führt jedes Jahr ca. zehn Maßnahmen 
durch, um die stetige Bildung von Multiplikator_in-
nen voranzutreiben. •
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Wissensaustausch

„There is nothing more powerful than an idea 
whose time has come.“ 
(Victor Hugo, Schriftsteller)

Neben der persönlichen Begegnung im Fachkräf-
teaustausch ermöglichen die Neuen Medien einen 
internationalen und digitalen Fachaustausch. Es 
geht um den Austausch von Ideen, Informationen 
und Wissen – theoretisch und handlungspraktisch. 
Entsteht dabei ein tragfähiges Netzwerk, kann die-
ses als Ressource für weitergehenden Wissensaus-
tausch genutzt werden. Darüber hinaus bieten aber 
auch viele (digitale) Plattformen und (digitale) Ver-
anstaltungen die Möglichkeit, den internationalen 
Fachaustausch zu befördern. Grundlage dafür ist ein 
grundsätzliches internationales Verständnis von Ju-
gendarbeit, welches nicht an den Grenzen haltmacht. 
Der BJR unterstützt dies durch den beständigen Kon-
takt in den internationalen Netzwerken, das Überset-
zen wichtiger inhaltlicher Publikationen ins Englische, 
die Dokumentation und Darstellung seines interna-
tionalen Austauschs sowie den Anspruch, in allen 
Themen auch immer wieder den eigenen Horizont zu 
erweitern. •
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Schulpartnerschaften und  
Schulaustausch

Internationaler Schulaustausch ist ein besonderes An-
gebot innerhalb der Schule, welches auf die Persönlich-
keitsentwicklung und den Einsatz non-formalen Lernens 
abzielt. Der BJR ist neben der außerschulischen Jugend-
arbeit auch für den Schulaustausch in Bayern zuständig. 
Diese Aufgabe wurde dem BJR vom Bayerischen Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus übertragen. In die-
ser Funktion bietet der BJR einen umfassenden Service 
für Schulen, die einen Schulaustausch mit einem ande-
ren Land planen. Neben Beratung zum Austausch und 
der Bereitstellung von Netzwerken werden auch Qualifi-
zierungsangebote gemacht und der Austausch finanziell 
gefördert.

Es existieren in Bayern knapp 500 Partnerschaften im 
schulischen Austausch mit insgesamt 15 Ländern. Pro 
Gruppe treffen etwa 15 bayerische und 15 internationale 
Jugendliche aufeinander. Somit profitieren jährlich rund 
15.000 Schülerinnen und Schüler von dem internationa-
len Austausch. •
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Lehrer_innenaustausch

Es ist in Deutschland wegen der föderalen Struktur nicht 
selbstverständlich, dass Jugendarbeit und schulische 
Themen unter einem Dach zusammenkommen. Der BJR 
ist in diesem Punkt eine Ausnahme und daraus ergeben 
sich viele Vorteile und Synergien. So können Netzwer-
ke und Methoden für beide Bereiche genutzt werden. 
Manche BJR-Seminare, etwa das Israel-Seminar, richten 
sich gleichermaßen an Fachkräfte der Jugendarbeit und 
an Lehrkräfte – so können Methoden und Erfahrungen 
ausgetauscht werden und es entstehen Kooperationen 
zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren. 

Gerade für Lehrkräfte, die sonst eher in Einzelarbeit wir-
ken, ist es wichtig sich zu vernetzen – bayernweit und 
international. Denn eine nachhaltige Austauscharbeit 
braucht tragfähige Beziehungen und eine lebendige 
Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen der Aus-
tausch-Länder. •
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Individueller  
Schüler_innenaustausch

„Exchange is about learning. Learning how  
to live.“ 
(Exchange Student)

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 
der Internationale Schüler_innenaustausch eine zen-
trale und zugleich nachhaltige Erfahrung im Leben 
vieler junger Menschen darstellt. Die Teilnahme an 
einem Austauschprogramm hat erhebliche positive 
Auswirkungen auf die Persönlichkeit und die Bio-
grafie. Sich in einem anderen Land, Bildungssystem 
und einer anderen Familie zurechtzufinden, ist eine 
wichtige Herausforderung für junge Menschen. Für 
viele bedeutet dies einen erheblichen Zugewinn an 
Autonomie, Selbstsicherheit und Weltwissen. 

Seit 70 Jahren organisiert und koordiniert der BJR 
den individuellen Schüler_innenaustausch in Bayern. 
Bayerische Schüler_innen haben die Möglichkeit, 
durch die Vermittlung des BJR für zwei bis drei Mo-
nate eine Schule im Ausland zu besuchen und dort in 
einer Familie zu leben. Ebenso werden ausländische 
Schülerinnen und Schüler in eine Familie und Schule 
aus Bayern aufgenommen. Derzeit gibt es Program-
me mit englisch-, französisch- und spanischsprachi-
gen Ländern – in Europa wie weltweit. •
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Austausch mit Kindergärten und 
Auszubildenden

„Internationale Begegnungen bieten Lerner-
fahrungen, die so sonst nicht zu haben sind.“ 
(Beschluss Internationale Jugendarbeit im BJR)

Lebenslanges Lernen ist ein Grundprinzip der Inter-
nationalen Jugendarbeit. Das startet bei den Kinder-
gartenkindern und erstreckt sich bis hin zu jungen 
Menschen in beruflicher Ausbildung und darüber 
hinaus.

In der deutsch-tschechischen Kooperation (TANDEM) 
gibt es vielseitige Ansätze: Kinder aus Kindergärten 
oder Kindertagesstätten in Bayern, Sachsen oder 
Tschechien machen Exkursionen zu benachbarten 
Einrichtungen im anderen Land und treffen ihre Al-
tersgenoss_innen. Bayerische und tschechische Er-
zieher_innen hospitieren im Partnerland und lernen 
in Aufenthalten von bis zu zwei Monaten deren Me-
thoden, Themen und Abläufe kennen, es entstehen 
tragfähige Partnerschaften, von denen die Kinder 
dann ihrerseits profitieren.

Ebenso können berufliche Praktika von zwei Wo-
chen bis zu zwölf Monaten absolviert werden. Junge 
Menschen in einem Ausbildungskontext lernen in 
einem Partnerbetrieb oder einer Partnerschule im 
Nachbarland und erweitern so ihre fachliche, inter-
kulturelle und persönliche Kompetenz. Die genann-
ten Programme werden pädagogisch begleitet und 
am Ende steht ein europäischer Kompetenznachweis: 
der Europass Mobilität. •
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Vernetzen, fördern, beraten

Der BJR stellt die Vernetzungsstruktur von über 400 Ju-
gendorganisationen (darunter alle landesweit agieren-
den Jugendverbände) sowie der sieben Bezirksjugend-
ringe und 96 Stadt- und Kreisjugendringe dar. In dieser 
Struktur hat der Jugendring auch die Trägerschaft von 
Jugendbildungsstätten, Jugendfreizeitstätten, Jugend-
zentren, etc. Mit dieser subsidiären Struktur erreicht die 
Gesamtkörperschaft des BJR zwei Drittel aller Jugend-
lichen in Bayern. Unzählige haupt- und ehrenamtliche 
Menschen arbeiten mit verschiedenen Formaten an 
der Umsetzung der europäischen und Internationalen 
Jugendarbeit. Zum Beispiel sind die europäischen und 
internationalen Freiwilligendienste in den Händen der 
Trägerorganisationen. 

Der BJR übernimmt folgende Aufgaben und Serviceleis-
tungen für eine attraktive und erfolgreiche Internationale 
Jugendarbeit: 

 → Beratung für Förderung und Inhalte Internationaler 
Jugendarbeit

 → Landeszentralstelle zur Verwaltung und Ver-gabe 
der Fördermittel von Bundes- und Landesebene

 → Kontaktstelle für den Aufbau und die Pflege von 
Strukturen ins Ausland

 → Fortbildung und Vernetzung in Form von thema-
tischen und methodische Seminaren, Konferenzen 
und Fachveranstaltungen für schulische und außer-
schulische Multiplikator_innen. 

 → Anwalt der Internationalen Jugendarbeit und 
dafür Interessenvertretung auf Landes-, Bundes- 
und Europaebene.

 → Expertise durch die Beobachtung von Trends 
und Entwicklungen in der Internationalen Jugend-
arbeit

 → Vortragstätigkeit und Verfassen von Fach-
artikeln zu Themen rund um die Internationale 
Jugendarbeit. •
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Fachprogramm Weiterentwicklung 
der Internationalen Jugendarbeit

Innovation braucht Flexibilität. Doch oftmals sind klassi-
sche Förderprogramme mit einschränkenden Vorgaben 
verbunden: Gruppengröße, Format, die Partnerstruk-
tur und auch Inhalte sind teils vorausgesetzt. Mit dem 
Fachprogramm Weiterentwicklung der Internationalen 
Jugendarbeit fördert der BJR seit 2015 Projekte und Maß-
nahmen, die von besonderer Bedeutung für die bayeri-
sche Jugendarbeit sind oder einen Beitrag zur nachhal-
tigen Weiterentwicklung Internationaler Jugendarbeit 
leisten. Das sind insbesondere Aktivitäten und Projekte 
mit außergewöhnlichen inhaltlichen Schwerpunkten 
oder mit einer neuen Zielgruppe, Fahrten zur Anbahnung 
von Partnerschaften oder Maßnahmen, die der Internati-
onalisierung der Jugendarbeit dienen. Auch Formate der 
europapolitischen Bildung sind in diesem Fachprogramm 
möglich. •
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Das Europabüro des BJR

 „Wir sind davon überzeugt, dass die Zu-
kunftschancen von Kindern und Jugendlichen 
in allen Politikbereichen nur durch eine 
Politik der nachhaltigen Entwicklung und eine 
Fortsetzung des Integrationsprozesses für 
ein friedliches und demokratisches Europa zu 
sichern sein werden.“ 
(Ein Europa der Zukunft, Positionspapier BJR 2015)

Nicht nur die klassische Jugendpolitik beeinflusst 
das Leben junger Menschen. In nahezu allen Poli-
tikbereichen haben junge Menschen Bedarfe und 
Anliegen. Beispiele hierfür sind Bildungs- und Ar-
beitsmarktpolitik, Sozialpolitik und Mobilität. So-
mit ist eine Jugendperspektive nötig. Themen der 
Jugendarbeit haben ihrerseits oftmals eine europä-
ische Dimension, zum Beispiel wenn es um Umwelt- 
und Klimaschutz, Flucht und Migration oder soziale 
Inklusion geht. Auch Themen wie etwa Medien und 
Digitalisierung werden stark europäisch diskutiert 
und politisch entschieden. • 

Eine Vertretung in Brüssel
2016 eröffnete der BJR als erster Jugendring ein Vertre-
tungsbüro in Brüssel und überwand damit die räumliche 
Entfernung zur europäischen Hauptstadt. Die Aufgaben 
in Brüssel sind vielfältig. Immer mehr Delegationen aus 
der Jugendarbeit treten den Weg nach Brüssel an, um 
sich über Europapolitik zu informieren. Die vielen Pa-
piere und Entscheidungen in Brüssel werden auf ihre 
Auswirkungen für junge Menschen hin geprüft. Um dies 
zu bewältigen, ist die Kooperation mit den anderen Or-
ganisationen, Institutionen und Interessensverbänden 
dringend notwendig und Netzwerke müssen aufgebaut 
werden. Bei wichtigen Entscheidungen werden viele Ge-
spräche mit Politiker_innen und Entscheidungsträger_in-
nen geführt, um die Anliegen junger Menschen und die 
fachliche jugendpolitische Einschätzung einzubringen. 
Die Erfahrung von vielen Jugendarbeiter_innen, Jugend-
leiter_innen und jungen Menschen vor Ort ist die große 
Stärke des BJR. Was in der EU passiert, ist oft komplex, 
deshalb gilt es, auch die europäischen Diskussionen der 
Jugendarbeit in Bayern zugänglich zu machen und An-
sprechpartner_in für europäische Vorgänge zu bleiben.

Nur eine jugendgerechte EU, die jungen Menschen Pers-
pektiven bietet und sie als Potential und nicht als Prob-
lem begreift, ist zukunftsfähig. Frieden und Zusammen-
halt sind die Ziele. Dazu gehören auch Solidarität und der 
Dialog mit Nachbar_innen. •
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Beispiele guter Praxis

Reflecting Memories
Reflecting Memories ist ein gemeinsames Projekt 
des BJR und des Trägervereins „Agentur für Bildung 

– Geschichte, Politik und Bildung“. Es geht darum, in-
stitutionelle Akteure auf dem Feld der internationa-
len Begegnungen miteinander zu vernetzen und die 
Diskussion um die Bedeutung von Erinnerung und 
Gedenken an die Shoah, den Roma-Holocaust, die 
deutsche Besatzung und andere nationalsozialisti-
sche Massenverbrechen präsent zu halten. Darüber 
hinaus sollen die Ergebnisse des Projekts den Lehr-
kräften und Pädagog_innen als eine praxisorientier-
te Unterstützung in einer Publikation zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

Bayerischer Tag der Jugend in Europa
Seit 2016 können sich Vertreter_innen der Jugend-
arbeit in Bayern – Jugendverbände, Jugendringe, 
kommunaler gemeindlicher oder offener Form – be-
werben, um in Brüssel ihre Projekte und Anliegen 
vorzustellen. In Workshops mit Vertreter_innen der 
europäischen Institutionen (Parlament, Kommission, 
Rat) und europäischen Netzwerken und Partnern 
können sie intensiv ihre Fragen, Meinungen und For-
derungen diskutieren. Im Rahmen eines abendlichen 
Empfangs werden die Ergebnisse dann mit der Brüs-
seler Öffentlichkeit geteilt.

Sprachanimation
Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechi-
scher Jugendaustausch – Tandem ist ein anerkann-
ter Experte und zuverlässiger Partner im Bereich 
Sprachanimationen. „Gemeinsam in einem Boot“ 
und „Nachbar. Sprache? Tschechisch!“ sind be-
reits über mehrere Jahre erfolgreich bestehende 
Projekte zur Sprachanimation. Für den Einsatz bei 
den deutsch-tschechischen Jugendbegegnungen 
entwickelten die Kolleg_innen einen Sprachfüh-
rer „Do kapsy – Für die Hosentasche“ (Shop auf  
→ www.tandem-org.de). Das i-Tüpfelchen in dem um-
fassenden Sprachanimationsprogramm stellt eine 
Ausbildung zum/zur Sprachanimateur_in „Jassick 
trift Špráche“ von Tandem dar. • 
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Zum Weiterlesen

„Gemeinsam Erinnern – Brücken bauen“ ist ein Methoden-
handbuch mit zahlreichen pädagogischen Inhalten, Praxisbei-
spielen und Texten zum deutsch-israelischen Austausch, ent-
standen in Kooperation mit den israelischen Partner_innen 
und zweisprachig – in Deutsch und Hebräisch – erschienen.
→ shop.bjr.de/arbeitshilfen/70/gemeinsam-erinnern-brue-
cken-bauen-deutsch-israelisches-handbuch-inkl.-material-
ordner

Beschluss Internationale Jugendarbeit:
Die Delegierten der 151. BJR-Vollversammlung bezogen mit 
Beschluss zum Schwerpunktthema Internationale Jugend-
arbeit Stellung zur Weiterentwicklung des Austauschs junger 
Menschen und jugendpolitischer Fragestellungen.
→ www.bjr.de/nc/service/beschluesse/details/internationale-
jugendarbeit-1866.html

Der BJR will die europäische Jugendpolitik gestalten. Das 
Positionspapier Ein Europa der Zukunft (2015) formuliert 
Forderungen an die europäische Politik: 
→ shop.bjr.de/positionen/27/ein-europa-der-zukunft •

https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/70/gemeinsam-erinnern-bruecken-bauen-deutsch-israelisches-handbuch-inkl.-materialordner
https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/70/gemeinsam-erinnern-bruecken-bauen-deutsch-israelisches-handbuch-inkl.-materialordner
https://shop.bjr.de/arbeitshilfen/70/gemeinsam-erinnern-bruecken-bauen-deutsch-israelisches-handbuch-inkl.-materialordner
https://www.bjr.de/nc/service/beschluesse/details/internationale-jugendarbeit-1866.html
https://www.bjr.de/nc/service/beschluesse/details/internationale-jugendarbeit-1866.html
https://shop.bjr.de/positionen/27/ein-europa-der-zukunft


Kontakte

 → Bayerischer Jugendring K.d.ö.R. 
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