Juleica - Qualitätsstandard für ehrenamtliche
Jugendleiter:innen
Die Juleica (Jugendleiter:innen-Card) ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit.
Mit Hilfe der Juleica können sich Gruppenleiter:innen gegenüber Eltern und
Teilnehmer:innen sowie gegenüber Politik und Gesellschaft als ausgebildete
Mitarbeiter:innen der Jugendarbeit ausweisen. Denn jede:r Inhaber:in hat eine Ausbildung
nach festgelegten Qualitätsstandards absolviert und sich mindestens 34 Stunden mit
Gruppenpädagogik, Aufsichtspflicht, Methoden der Jugendarbeit und vielen anderen
Themenbereichen beschäftigt. Hinzu kommt bei der Erstausstellung der Nachweis einer
Grundausbildung Erste Hilfe (9 UE), die bei Antragstellung nicht älter als 3 Jahre sein darf.
Darüber hinaus legitimiert die Juleica auch gegenüber staatlichen und nicht staatlichen
Stellen, von denen Beratung und Hilfe angeboten wird.
Die wichtigsten Informationen dazu sind im Flyer "Juleica für alle!" zusammengefasst, der
kostenlos im Shop bestellt werden kann.
Derzeit ist es möglich, dass 2/3 der Juleica-Grundausbildung über geeignete OnlineSeminare absolviert werden kann. Es ist nicht genauer festgelegt, welche Inhalte in Präsenz
und welche online erarbeitet werden sollen. Die achtstündige Fortbildung zur Verlängerung
der Juleica kann komplett online durchgeführt werden.
Verbände und Jugendringe, die Konzepte für webbasierte Juleica-Ausbildungen planen,
setzen sich bitte mit der Referentin für Jugendringe und ehrenamtliches Engagement in
Verbindung.
Alle Juleicas, die im Jahr 2020 ihre Gültigkeit verloren hätten, wurden automatisch bis zum
30.06.2021 verlängert. Alle Juleicas, die bis zum 30.06.2021 ihre Gültigkeit verlieren,
werden um sechs Monate ab Ende ihrer eigentlichen Gültigkeit verlängert. Alle
Informationen rund um die Juleica in 2021 gibt es in dieser Übersicht zum Download.
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Juleica-Online-Antragsverfahren
Zur Unterstützung der Freien und Öffentlichen Träger im Antragsverfahren gibt es
Arbeitshilfen und regelmäßige Informationen über aktuelle Neuigkeiten. mehr
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Qualitätsstandards für die Juleica-Ausbildung
Auf der Bundesebene wurden verbindliche Mindeststandards für die Juleica-Ausbildung
festgelegt. In Bayern gibt es dazu einen Beschluss des Hauptausschusses zu Inhalten und
Umfang der Ausbildung. mehr
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Juleica-Ausbildung
Die Ausbildung der Jugendleiter:innen liegt in der Verbandshoheit der Jugendverbände. Aber
auch Jugendringe und Jugendbildungsstätten machen Schulungen. mehr

Juleica-Vergünstigungen auf MitgliederBenefits
Für Jugendleiterinnen und Jugendleiter in Bayern gibt es die Möglichkeit über
MitgliederBenefits tolle Vergünstigungen von vielen Markenfirmen exklusiv zu erhalten.
mehr

