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Mit dir junge Menschen für den internationalen Jugendaustausch begeistern 

 

Liebe/r ehemalige AustauschteilnehmerIn, 
 

du bist mit der Landjugend im Ausland unterwegs gewesen. Während dieser Begegnung hast du viel 

erleben und entdecken sowie viele Erfahrungen machen können.  
Noch heute erzählst du begeistert von deinem Aufenthalt. Das hoffe ich zumindest. 

 
Du hast also schon an einem Austausch teilgenommen, doch eine Vielzahl junger Menschen macht keine 

Austauscherfahrungen. Oftmals fehlen diesen Jugendlichen schlichtweg Informationen oder es existieren 

falsche Wahrnehmungen („Dafür braucht man Abitur“, „Das kostet viel Geld“, „Ich kann die Sprache 
nicht“, …), die sie daran hindern, an einem Austausch teilzunehmen. Diese Argumente kennst du sicher 

auch aus deinem Bekanntenkreis.  
Das soll durch „bravel“, die Jugendkampagne für den internationalen Jugendaustausch, geändert 

werden. BRAVEL – BE BRAVE AND TRAVEL. Das ist der Slogan der Jugendkampagne für den 
internationalen Jugendaustausch.  

Das bravel-Projektteam möchte aufzeigen, welche Austauschmöglichkeiten es gibt, dass ein Austausch 

nicht unbedingt teuer und mit Vorkenntnissen verknüpft sein muss. Aber vor allem möchte die 
Kampagne für den internationalen Austausch begeistern. 

 
Dafür brauchen wir Deine Hilfe! 

 

Konkret:  Ich bzw. das bravel- Projektteam brauchen Deine Erfahrungen in einem kurzen 
Steckbrief und eins, zwei aussagekräftige digitale Fotos von deinem Auslandsaufenthalt. 

Die von dir gesammelten Erfahrungen und Fotos sind für Veröffentlichungen innerhalb der 
bravel-Kampagne auf Social Media Kanälen (insb. Instagram) und der Webseite sowie 

Print-Materialien (z.B. Flyer) gedacht. Die Erfahrungsberichte sollen ab Spätsommer 2020 

auf den bravel-Produkten (Online und Print) veröffentlicht werden. Die Berichte werden 
nicht kommerziell genutzt. 
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Ziel der Kampagne:  Sie soll Jugendlichen, die bisher noch an keinem Austausch teilgenommen haben, 
die Angst vor dem internationalen Austausch nehmen, ihnen Mut machen und bei ihnen die Reiselust 

wecken. Sie soll die vielfältigen Austauschformate vorstellen und Jugendliche ohne Austauscherfahrung 

für einen internationalen Jugendaustausch begeistern. Reisen ist ein wichtiger Bestandteil eines 
Austauschs und daher ein zentrales Thema der Kampagne. Verschiedene InfluencerInnen berichten auf 

Intstagram live oder über bereits gesammelte Erfahrungen mit dem Thema internationaler Austausch.  

 
 

 Bitte sende dazu deinen Erfahrungssteckbrief  
und die Fotonutzungserlaubnis 
bis spätestens 1. Juni 2020 an  

alexandra.muenchberg@landjugend.bayern  
 

Als Orientierung zu Inhalt und Umfang und Größe der Fotos kann dir die 
angehängte Vorlage dienen. 

 
 

Ich zähl‘ auf deinen Beitrag! 

HERZLICHEN DANK für deine Unterstützung! � 

 
Solltest Du Fragen haben, dann zögere nicht, mich zu kontaktieren.  
 
Ich freue mich auf deinen Steckbrief  
und verbleibe mit herzlichen und gesunden Landjugendgrüßen! 
 

 
Alexandra Münchberg 
Bundesjugendreferentin 

 
P.S. Wer hinter der Kampagne steckt: Wir sind IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. Unser Ziel ist es einen Beitrag zur Friedenssicherung und Toleranz zu 

leisten, diskriminierenden und rassistischen Einstellungen entgegen zu wirken und für Diversität zu 
sensibilisieren. Wir möchten zu einem besseren gegenseitigen Verständnis junger Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und Kultur beitragen, die Vermittlung interkultureller Kompetenzen fördern 

sowie den offenen Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt unterstützen. 
 

Weitere Informationen findest Du hier: https://www.ijab.de/jugendkampagne-fuer-den-internationalen-
jugendaustausch 

 

Anlage 
Vorlage Erfahrungssteckbrief 
Einverständniserklärung Fotoveröffentlichung 

 


