


INHALTSÜBERSICHT

Kennenlernen und Warm-ups 

Gruppenpädagogik 

Persönlichkeitsbildung 

Kommunikation & Gesprächsführung 

Methoden der Kinder- & Jugendarbeit 

Rechtliche Grundlagen Jugendarbeit nach SGB VIII 

Diversitätsbewusste Jugendarbeit* 

* Geschlechtergerechte Ansätze*

Prävention Sexueller Gewalt*

Rechtspopulismus*

Sexuelle Vielfalt* 

* Vorurteilsbewusstsein - Inklusion*

Seminarauswertung

Infos zur Juleica 

* Diese Module sind sehr umfangreich und daher auch geeignet für Fortbildungen.

Praxishandbuch Juleica-Ausbildung in Berlin 



Praxishandbuch Juleica-Ausbildung in Berlin 

Ein Wort vorweg

im Bereich Inklusion ermöglicht werden: ange-
angen ei der el stre e ion is um mden-

ken im eigenen Verhalten. Das Besondere liegt in 
der on e tion  die durch erschiedene etho-
den nicht nur die raktische  sondern auch die 
theoretische und indi iduelle ene ehandeln. 
Das gewonnene Verständnis für gelebte Vielfalt 
soll der ugendarbeit einen inklusi en Blickwin-
kel erö nen.

lle odule in diesem andbuch sind ähnlich 
aufgebaut. u Beginn sind u erreichende iele 
formuliert  darauf folgt ein berblick über die in 
dem odul beschriebenen Inhalte und etho-
den. chlie lich wird ein blauf em fohlen. ür 
die ein elnen rbeitsschritte werden ateri-
alien bereitgestellt. nstatt der o ier orlagen 
für erhead- olien ist ein Downloadbereich 
auf der Webseite des Landesjugendring Berlin 
u nden. 

Durch den wachsenden mfang des aterials 
wird wischen odulen für die rundausbil-
dung und odulen für die ortbildung ehren-
amtlicher Jugendleiter_innen unterschieden. 
Dies sind natürlich nur m fehlungen  alterna-
ti  können ortbildungsmodule in der rund-
ausbildung eingeset t und erbandss e i sche 

chwer unkte geset t werden. Den erbind-
lichen Rahmen bilden immer die Juleica-Aus-
führungs orschriften. Wir gehen da on aus  
dass jedes odul in der mset ung etwa sechs 

eitstunden dauert. Damit kommt die rund-
ausbildung schnell an ihre eitlichen ren en  
die regelmä ige ortbildung der hrenamt-
lichen wird in Zukunft immer wichtiger werden.

Wir wünschen allen  die in der Aus- und ortbil-
dung ehrenamtlicher Jugendleiter_innen tätig 
sind  iel rfolg und iel a  und ho en  dass 
ihnen dieses andbuch eine nterstüt ung ist. 

in her licher Dank gilt allen  die daran mitgear-
beitet haben  insbesondere den itgliedern der 
Juleica-Kommission und den Berliner Jugend-

erbänden  die ihre rfahrungen und ihre ate-
rialien ur Verfügung gestellt haben. 

arcel o er 
Vorsit ender des Landesjugendring Berlin

Die ehrenamtliche ätigkeit on Jugendlei-
ter_innen gehört um Kern der Jugend er-
bandsarbeit. Selbstorganisierte und selbstbe-
stimmte Jugendarbeit ist ohne hrenamtliche 
undenkbar. Die Ausbildung ur_ um Jugend-
leiter_in nach den Berliner Standards der Julei-
ca (Jugendleiter|in-Card) ist deswegen ein 
bedeutender Bestandteil der Arbeit der Ber-
liner Jugend erbände. Der Landesjugendring 
Berlin sieht es als eine wichtige Aufgabe  die-
se Ausbildung u unterstüt en: durch die Arbeit 
einer achkommission  durch regelmä ige ort-
bildungen und durch das Juleica- andbuch  
das hier in erweiterter und überarbeiteter orm 

orliegt. Dadurch werden fachliche Standards 
geset t  welche die Juleica für die ehrenamt-
liche Jugendarbeit auch außerhalb der Jugend-

erbände unehmend attrakti  machen.

Die Anforderungen für die Juleica sind in Ber-
lin besonders hoch  sie gehen über die in-
deststandards auf Bundesebene hinaus. Die 
neue Rolle in der ru e annehmen und re ek-
tieren  res ekt oll und sorgsam mit Kindern 
und Jugendlichen umgehen  ru en ro esse 
wahrnehmen und steuern  aber auch die recht-
lichen Rahmenbedingungen unserer Arbeit ken-
nen und beachten  diese Kom eten en werden 
in der Jugendarbeit erlangt und im Rahmen der 
Juleica-Ausbildung ermittelt. Die ualitäts-
standards der Juleica-Ausbildung  die sich in 
diesen odulen eigen  rägen mit der Arbeit 
der ehrenamtlichen Jugendgru enleiter_innen 
die gesamte Kultur der Jugend erbandsarbeit in 
Berlin entscheidend mit.

Die Ausbildungsmodule im orliegenden and-
buch kommen überwiegend aus der Ausbil-
dungs ra is der Jugend erbände  usammen 
ergeben sie eine über erbandliche Richtlinie 
für die mset ung der in den Berliner Ausfüh-
rungs orschriften erlangten Inhalte und Kom-

eten en für die Juleica-Ausbildung. Da u kom-
men immer wieder neue Themenfelder.

Der neuste Baustein für die Aus- und ortbil-
dung der Jugendleiter_innen ist das odul 
Inklusion. it dem orgeschlagenen Seminara-
blauf soll ein grundlegender ers ekti wechsel 
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der Berliner Jugendarbeit!




