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Teilnehmer gesucht! 

Deutsch-

Japanischer 

Jugendaustausch 

Das sagen ehemal ige Tei lnehmer. . .  

Bist du Japan-Fan? 

Interessieren dich fremde 

Kulturen? 

Hast du einfach Lust auf ein 

spannendes Programm in 

Nürnberg und Japan 2022/23? 

„In der kurzen Zeit, in der 

ich Japan genießen durfte, 

habe ich vor allem ihre 

Gastfreundschaft und ihre 

scheinbar unendliche Be-

scheidenheit genossen“ 

„In den Wochen in Japan 

habe ich so viel Neues 

erlebt, und ich kann es 

kaum erwarten, meinem 

Austauschpartner nun 

Deutschland zu zeigen und 

näher zu bringen“ 

„Ohne den Japanaustausch wäre ich wahrscheinlich nie auf die 

Idee gekommen, nach Japan zu reisen. Oder hätten den Alltag 

in der Familie nicht selbst hautnah erleben dürfen. Der Japan-

austausch hat die Faszination für Asien, die Gewohnheiten, 

das Essen, die Menschen usw. geweckt“ 

„Die Kultur in Ja-

pan war atembe-

raubend, genauso 

wie die Freundlich-

keit und Gast-

freundschaft der 

Japaner“ 

„Der Austausch ist 

super interessant, 

da Japan eine ganz 

andere Welt ist“ 

„Die Austauschzeit war eine überragende und wilde Zeit. Ich 

hatte super viel Spaß und bin um jede Person froh, die ich wäh-

renddessen kennengelernt habe. Ich habe sowohl noch zu den 

japanischen, als auch zu den deutschen Mitgliedern noch Kon-

takt, und freue mich jedes Mal jemanden wiederzusehen. Die 

Erlebnisse, die Freundschaften, die ich gewonnen habe und der 

Spaß den ich hatte, waren unbeschreiblich. Man muss einfach 

dabei gewesen sein!“ 

„Durch den Japanaustausch 

habe ich viel gelernt. Eine mei-

ner ersten Reisen außerhalb 

Europas, ans andere Ende der 

Welt, hat mir die Augen für die 

Vielfalt geöffnet und mehr Of-

fenheit verschafft. Ich habe vor 

allem mein interkulturelles Ver-

ständnis und meine Kommuni-

kationsfähigkeit vertieft“ 
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Jetzt erst recht… Wir lassen uns von dem 

Corona-Virus unseren Jugendaustausch mit  

Japan nicht vermiesen. 2020 und 2021 haben  

wir eine Pause eingelegt - Jetzt freuen wir uns 

auf die japanischen Freunde im Sommer 2022. 

Der Jugendaustausch besteht bereits seit vielen 

Jahren und wird von deutscher Seite von der 

Bayrischen Sportjugend Nürnberg organisiert. 

Im August 2019 flog eine Delegation von 12 
Jugendlichen mit zwei Betreuern im Rahmen des 
internationalen Jugendaustauschs nach Japan. 
Vor Ort bot sich den Jugendlichen ein einzigarti-
ges Erlebnis. Unterbringung in Gastfamilien er-
möglichte einen Einblick in das japanische Leben, 
welcher einem gewöhnlichen Touristen verwehrt 
bleibt. Außerdem hatten Ehrenamtliche der japa-
nischen Sportjugend ein abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine gestellt, welches uns 
das Land, seine Menschen und Kultur näher 
brachte.  

Im August 2022 steht nun der Gegenbesuch 
der japanischen Jugendlichen an. Der Aus-
tausch findet unter 2G-Regelungen statt. 

Hierfür sucht die Sportjugend noch nach Gastfa-
milien in Nürnberg und Umgebung. Die Gastju-
gendlichen erwartet ein spannendes Programm 
in Nürnberg, inklusive Übernachtung in Dresden, 
sowie das Recht, 2022 als Teil der deutschen 
Delegation mit nach Japan zu fliegen.  

Die Kosten für dieses gemeinsame Programm 

übernimmt die Sportjugend. Die Maßnahme wird 

aus Fördermittel des Kinder- und Jugendplan der 

Bundesrepublik Deutschland und des Jugend-

amts der Stadt Nürnberg gefördert. 

 

 

Anmeldung 

Bis spätestens 31.03.2022. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmel-

dungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  

Telefonisch oder per Mail: 

Michael Voss 

Bayerische Sportjugend – Kreis Nürnberg 

Tel.: 0911 / 45 58 80 

E-Mail: info@bsj-nbg.de  

Weitere Infos 

https://nuernberg.bsj.org/index.php?id=7003  

 

Melde 

dich an! 

Wann? 

in Deutschland: 04. – 15.08.2022 (12 Tage)  

in Japan: August 2023, Sommerferien, ca. 18 Tage 

Wer kann teilnehmen? 

16 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 

bis 23 Jahren aus Nürnberg und Umgebung 

Mitgliedschaft im Sportverein ist Plicht! 

Was erwartet mich? 

Für den Besuch der Japaner hat die BSJ ein spannendes 

und abwechslungsreiches Programm auf die Beine ge-

stellt, an welchem die deutschen und japanischen Ju-

gendlichen gemeinsam teilnehmen werden.  

Die Abende und ein Sonntag sind frei, und sollen mit der 

Gastfamilie verbracht werden. 

Entstehen Kosten? 

Die Kosten für das gesamte Programm in Deutschland 

(inkl. Mittagessen, sowie Eintrittspreise und Fahrt nach 

Dresden) übernimmt die Sportjugend. Kosten für Aktivi-

täten in den Familien, sowie Verpflegung am Abend sind 

von den Gastfamilien zu tragen. 

Für die Reise nach Japan entstehen Flugkosten. 

Leitung/Betreuung 

Doris Rottner, Marc Steinberger, Natascha Meier  

Partnerstädte in Japan 

Kumamoto, Shinmachi & 

Shibuya/Tokio 
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