
Herzlich Willkommen 
in der Juleica

Grundausbildung



Juleica - bundesweit

 Name? Jugendleiter*innen Card 

 Was? Ausbildung = Basis für dein ehrenamtliches Engagement 

 Ziel? Selber Angebote der mit Kindern und Jugendlichen betreuen 

 Warum? Gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gestalten

 Umfang? Mindestens 30 Zeit-Stunden Ausbildung

 Wo? In ganz Deutschland (BAFA-Juleica- Ausbildung für deutsch-französischen 
Jugendaustausch)

 Wer? Jede*r ab 16Jahren 

 Wie lange? Gültigkeit maximal drei Jahre, Verlängerung sind durch 
Weiterbildungen möglich 



Was gehört zur Ausbildung? Dich 
erwartet: 

Hier lernst du… 

… wie eine "Gruppe tickt" 
… welche Methoden und Spiele es gibt
… wie man diese anleitet
… welche rechtlichen Regelungen zu beachten sind
… wie man Maßnahmen organisiert
… Inhalte die dich selber weiterbringen und die du in 
dein Engagement einbringen kannst



Juleica – wieso, weshalb, warum?

Es ist wichtig, dass…

… alle Mitwirkenden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen qualitativ gute 
Angebote gestalten und sich aufeinander verlassen können

… Du dich sicher in deinen Aufgaben fühlst

… Du dir deiner Verantwortung bewusst bist

…Eltern ihre minderjährigen Kinder guten Gewissens in Angebote der 
Jugendarbeit geben können, weil sie wissen, das diese dort gut aufgehoben sind



Juleica - beantragen

Juleica-Ausbildung abgeschlossen √
+ => Beantrage DEINE Juleica

Erste Hilfe-Kurs gemacht √

Wie das geht? 

Dein Kirchenkreis/Verband bei dem du die Ausbildung machst hilft dir.  



Warum die Juleica beantragen?

 Legitimation gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Stellen

 Legitimation gegenüber Erziehungsberechtigten 

 Grundlage für Ermäßigungen und Vergünstigungen 

 Anerkennung deiner Ausbildung in anderen Bundesländern

 Freistellung/Sonderurlaub



Ablaufplan unseres Ausbildungskurses

Samstag (digital)

10-11 Uhr  Einstieg ins Thema

11-12 Uhr Ziele und Aufgaben der Jugendarbeit

…

Sonntag (digital)

10-12 Uhr Rechte

12-13 Uhr Digitale Spiele

…

Freitag-Samstag (persönlich im Haus XY)

Start 10:00 Uhr Abreise ab 15Uhr
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