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Sehr geehrte Frau Ministerin Paus, 

Sehr geehrter Herr Gesandter und amtierender Botschafter Sagui, 

liebe Ariella,  

lieber Naftali, 

liebe Freundinnen und Freunde im Deutsch-Israelischen Jugendaustausch, 

 

vielen Dank für alle freundlichen Worte und Glückwünsche! 

Auch ich möchte im Namen von ConAct und der Zusammenarbeit mit der Israel 

Youth Exchange Authority heute Glückwünsche aussprechen – Glückwünsche an 

uns alle, die wir in den vergangenen 20 Jahren gemeinsam vieles voranbringen 

konnten. Was genau haben wir vorangebracht? 

 

Der deutsch-israelische Jugendaustausch ist ein Erfolgsprojekt – so lauten die 

ersten Worte in unserem Film – und das ist ein entscheidender Satz. Erste 

deutsch-israelische Begegnungsprojekte gibt es seit Mitte der 1950er Jahre. Als 

im Jahr 2000 der Beschluss gefasst wurde, in Deutschland und Israel 

koordinierende Einrichtungen zur Begleitung, Qualifizierung und Ausweitung des 

Austausches einzurichten, gab es ein weites Feld an aktiven Trägern und 

engagierten Menschen. Die deutsch-israelischen Jugendkontakte in 

Austauschprogrammen von Schulen, Verbänden und in Freiwilligendiensten 

existierten längst. Die Begeisterung über die Einrichtung einer koordinierenden 

Stelle hielt sich deshalb zunächst in Grenzen.  

 

Als ConAct im Jahr 2001 mit vier Mitarbeiterinnen die Arbeit aufnahm, mit einem 

Bleistift und einem Blatt Papier in einem Raum der Ev. Akademie, lag vor uns auf 

dem Tisch das Memorandum of Understanding mit den Aufgaben der 

Einrichtung: Die Ausrichtung von Fachkräfteprogrammen, der Aufbau neuer 

Partnerschaften, die Entwicklung von pädagogischen Materialien. Als junge 



Menschen, die wir selbst aus dem Austausch und aus den Freiwilligendiensten 

kamen, hatten wir unmittelbar Ideen und Vorstellungen, was zu tun wäre. Nach 

einer Bestandsaufnahme in persönlichen Gesprächen mit vielen Akteur*innen in 

Deutschland und in Israel wurde klar – der Wunsch für gezielte Vernetzung, zu 

Erfahrungsaustausch, zur Diskussion zentraler Themen für den Austausch war 

groß.  

Und so war auch die Resonanz auf die verschiedenen von ConAct und der Israel 

Youth Exchange Authority entwickelten Formate groß: Ein eigenes Format des 

sog. Match-Making-Programms zum nachhaltigen Aufbau neuer 

Partnerschaften; das Format von ‚Reflect & Plan‘ als Reflexionsraum mit neuen 

Ideen für bestehende Partnerschaften; große bilaterale Fachtagungen, die alle 

1-2 Jahre neue Themen rund um den Austausch aufgreifen. In 20 Jahren haben 

wir in der begleitenden Arbeit mehr als 9.000 Menschen auf mehr als 200 

bilateralen Fachveranstaltungen zusammengebracht. 

 

Aus heutiger Sicht möchte ich uns alle, die wir die Kontakte zwischen jungen 

Menschen aus Deutschland und Israel voranbringen, vor allem zu einem 

qualitativen Sprung gratulieren, den wir meiner Beobachtung nach durch die 

Einrichtung von koordinierenden Büros für den Deutsch-Israelischen 

Jugendaustausch gemeinsam machen konnten: Wir haben das bilaterale 

Zusammen-Arbeiten zum Prinzip gemacht. Die Haltung, konsequent bilateral zu 

arbeiten, hat das Denken in WIR und die ANDERE SEITE zurückgedrängt, auch 

wenn die aktuell existierenden Strukturen dies nicht immer begünstigen. Wir 

haben es trotzdem durch die Zusammenarbeit mit zentralen 

Partnerorganisationen so gemacht: Wann immer wir aktuelle jugendpolitische 

Themen für die Arbeit im deutsch-israelischen Jugendaustausch aufgegriffen 

haben, haben wir zuerst maßgebliche Partner*innen und Expert*innen aus 

beiden Ländern an einen runden Tisch geholt, um Relevanz und Zugänge zu 

diesem Thema aus deutscher und israelischer Perspektive zu erkunden. Für jedes 

der großen Themen haben wir begleitende bilateral besetzte Arbeitsgruppen 

berufen, Veranstaltungen haben wir gemeinsam konzipiert und bilaterale 

Veröffentlichungen – wie etwa das Handbuch Gemeinsam Erinnern - Brücken 

Bauen, die Arbeitsschritte und Veröffentlichungen im deutsch-israelischen 

Freiwilligenprogramm Kom-Mit-Nadev oder das Handbuch Gemeinsam Planen – 

Begegnung leben! sind Wort für Wort bilateral diskutiert und abgestimmt. 



 

Meiner Wahrnehmung nach haben wir dadurch zwei Veränderungsprozesse 

eingeleitet, die für die Praxis im deutsch-israelischen Austausch sehr wichtig 

sind: 

Der eine Veränderungsprozess bezieht sich auf das Anliegen „Gemeinsam 

Erinnern“: Mit der konsequenten Ermutigung dazu, Wege der gemeinsamen 

Auseinandersetzung mit der Gegenwartsbedeutung der Shoah zu suchen, haben 

wir neue und Wege für das gemeinsame Erinnern geöffnet – auch durch das 

umfängliche Handbuch für Gemeinsame Gedenkfeiern.   

 

Der zweite Veränderungsprozess steht unter dem Stichwort „Gemeinsam 

Planen“: Mit dem Praxishandbuch für den Deutsch-Israelischen 

Jugendaustausch „Gemeinsam Planen – Begegnung leben!“ haben wir den 

Prozess der gemeinsamen Planung in den Mittelpunkt gestellt - weg von der 

Entsendung von Delegationen nach Deutschland oder Israel – hin zur 

gemeinsamen Gestaltung gemeinsamer Zeit – von gemeinsamen Zielen, über 

gemeinsam nutzbare pädagogische Methoden hin zum gemeinsamen Erleben 

und geteilter Reflexion des Erlebten.  

 

Dass wir diese authentisch bilaterale Arbeit in der beschriebenen Weise 

voranbringen konnten, verdanken wir vielen Menschen und 

Partnerorganisationen – und viele von Ihnen/Euch sind heute hier. Wir 

verdanken dies auch den über Jahre hinweg engagierten Mitarbeiter*innen in 

beiden Büros – bei der Israel Youth Exchange Authority und bei ConAct. Ich muss 

und möchte hier ganz besonders Ariella Gill danken, die kontinuierlich, auch 

unter schwierigsten Rahmenbedingungen die Zusammenarbeit mit uns immer 

fortgeschrieben hat. Und wir verdanken dies den Förderern und 

Geldgeber*innen für die Begegnungen und die Arbeit im Deutsch-israelischen 

Jugendaustausch, in diesem Fall dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, sowie den Ländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-

Vorpommern, die das ConAct-Büro mit fördern. Für das allzeit in uns gesetzte 

Vertrauen und die enge Zusammenarbeit möchte ich sehr danken. Weiterer 

Dank folgt später im Programm… 

 

 



 

Jetzt komme ich noch zu den Wünschen - denn wer Geburtstag hat, darf sich 

etwas wünschen! (Die Ministerin hat uns eben aufgefordert zu träumen – das 

geht in dieselbe Richtung!) 

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2018 in zwei Entschließungen gefordert, 

dass mehr junge Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme an deutsch-

israelischen Austauschprogrammen bekommen sollen und dass die 

bestehenden Strukturen ausgebaut werden sollen. Das ist eine großartige 

Initiative! Ich wünsche mir – ich wünsche uns -, dass dieser politische Vorstoß 

aufgegriffen und in gutem bilateralem Einvernehmen zum Erfolg geführt wird. 

Ich wünsche uns, dass wir – der deutsch-israelische und der israelisch-deutsche 

Austausch – dauerhaft jedes Jahr genügend Fördermittel zur Verfügung haben 

werden, um Begegnungen in Deutschland und Israel angemessen unterstützen 

zu können. Ich wünsche uns, dass auch die Arbeit der begleitenden 

Einrichtungen bilateral dauerhaft verankert und auf sichere finanzielle Füße 

gestellt wird. Ich wünsche uns, dass wir damit die Kontakte der jungen 

Generationen zwischen beiden Ländern offensiv in die Zukunft fortschreiben 

können. Das wünsche ich uns. 

 

 

 

Christine Mähler 

Leitung von ConAct –  

Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


