
Bist Du Träger...

...in der Jugendarbeit und interessierst dich für das Angebot von 
JuLeiCa online?

Dann findest Du hier alle wichtigen Informationen. 

Mit Juleica online wollen wir dir helfen, 

noch mehr Jugendleiter:innen auszubil-

den. Die Plattform richtet sich besonders 

an Ehrenamtliche, die nicht mehr an 

einer Präsenzschulung im Rahmen eines 

Grundkurses, o.ä. teilnehmen. Es soll  

als Ergänzung und nicht als Konkurrenz 

zu deinen bisherigen Veranstaltungen 

ver-standen werden. Im Folgenden 

findest Du einige Anwendungsideen 

sowie Tipps und Tricks für die Umsetzung. 

Warum gibt es JuLeiCa online? 

Die Selbstlernkurse sollen als weiteres Angebot für die Ausbildung als Jugendleiter:in Menschen an-

sprechen, die nicht mehr an einer Präsenzschulung teilnehmen können oder wollen. Wir haben dabei 

besonders an Jugendleiter:innen mit Kindern oder Berufstätige mit begrenztem Urlaub gedacht. Aber 

auch ältere Jugendleiter:innen, die sich zu alt für den klassischen Grundkurs fühlen, finden hier eine 

Alternative.

Auch für Teilnehmende von Präsenzveranstaltungen können die Onlinekurse eine Möglichkeit sein, 

Module, die z.B. durch Krankheit verpasst wurden, nachzuholen. 

Aber auch Einsteiger:innen in die Jugendarbeit können sich hier schnell und unkompliziert Basiswissen 

aneignen. Gerade wenn es bis zum nächsten Grundkurs noch ein bisschen hin ist, kann hier schnell 

Abhilfe geschaffen werden. 

Für Träger können die Kurse eine Ergänzung zu eigenen (Online-)Formaten sein. Die Arbeit kann damit 

erleichtert werden, da die Kurse nach Belieben eingesetzt werden können.

An wen richtet sich JuLeiCa online?

JuLeiCa online ist für alle Jugendverbände und Träger von Jugendarbeit geeignet und nicht an die 

kirchliche Jugendarbeit gebunden. Die Plattform kann auch mit eigenen Inhalten bestückt werden. 

Dazu meldet euch gerne unter digital@josefstal.de.

Für welche Jugendverbände ist JuLeiCa online geeignet?



Der Praxisteil sollte 12 Stunden umfassen und in Präsenz stattfinden. Wie genau dieser aussieht, 

kannst Du an deine Jugendarbeit vor Ort anpassen. Wir hatten folgende Ideen:

 1.  Du bietest Präsenzfortbildungen an? Dann lade doch die Jugendleiter:innen dazu ein.  

So lernst Du sie kennen und siehst, wie sie in Gemeinschaft lernen und arbeiten.

 2.  Die Jugendleiter:innen setzen das Gelernte gleich in die Praxis um z.B. Mitarbeit in einer 

Gruppe oder auf einer Freizeit, etc. Du und/oder erfahren Jugendleiter:innen begleiten sie 

dabei und führen immer wieder Reflexionsgespräche. 

 3.   Du ergänzt die JuLeiCa-Ausbildung mit regelmäßigen Präsenztreffen, an denen ihr  

die Inhalte gemeinsam besprecht und durcharbeitet

Wichtig ist: DU musst wissen, welche Jugendleiter:innen zu deinem Verband passen und welche auch 

nicht; Zudem weißt Du welche Inhalte wichtig sind für die Arbeit vor Ort und an welcher Stelle Du ggf. 

noch Ergänzungen leisten musst. Die praktische Erfahrung ist ausschlaggebend für den erfolgreichen 

Abschluss der Ausbildung als Jugendleiter:in. Deshalb ist die Arbeit vor Ort und im Team zentraler  

Bestand des Konzeptes. 

Welche Ideen gibt es für den Praxisteil?

Die Jugendleiter:innen bekommen für jeden absolvierten Onlinekurs ein Teilnahmezertifikat. Gemein-

sam mit der Bescheinigung über den Praxisteil und über eine Erste Hilfe Kurs kann nun der Antrag 

unter www.juleica-antrag.de gestellt werden. Nun musst Du als Träger diesen noch akzeptieren.  

Ist das alles geschehen, erhalten die Jugendleiter:innen die JuLeiCa im Scheckkartenformat!

Wie kommen Jugendleiter:innen zu ihrer JuLeiCa?

Die Vergabe bleibt auch weiterhin in deiner Verantwortung als Träger. Wir vergeben keine JuLeiCas.  

Die Selbstlernkurse müssen mit einem Praxisteil bei dir in der Jugendarbeit vor Ort ergänzt werden.  

Wie dieser aussieht, musst Du mit deinen Jugendleiter:innen vereinbaren. Er sollte ca. 12 Stunden  

umfassen. Welche genauen Inhalte Du für eine JuLeiCa verlangst, bleibt in deiner Verantwortung,  

genauso wem Du am Ende eine JuLeiCa bewilligst.

Welche Verantwortung hast Du als Träger?


