
 

 
Teilnehmer_innen 
Ehren– und hauptamtlich Tätige, die zukünftig 
in der Juleica-Ausbildung und in anderen 
Formaten der außerschulischen Jugend-
bildung tätig sein wollen. Ebenso Personen in 
Ausbildung oder Studium, die sich für den 
Bereich der außerschulischen Jugendbildung 
zusätzlich qualifizieren möchten.  
 

Tagungsgebühr 
Hauptamtliche: 50,- € 
Ehrenamtliche: 25,- €  
Den  Beitrag bringen Sie bitte passend in bar 
mit. Vor Ort erhalten Sie von uns eine 
Quittung. 
 

Kontakt und Anmeldung 
Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. 
Verantwortlich: Wulf Dallmeyer 
Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel 
Tel.: 0431/ 800 98 40 
E-Mail: juleica@ljrsh.de 
Homepage: www.ljrsh.de 
 

Anmeldungen bitte über: https://
bit.ly/2IfqegE 
 

Veranstaltungsort 
Jugendbildungsstätte Haus Rothfos 
Wiesengrund 20, 23795 Mözen 
Tel.: 04551/4444  
Homepage: www.haus-rothfos.de 
 
ACHTUNG: Auch in Bad Segeberg gibt es die Straße 
Wiesengrund, daher beim Fahren mit Navigationsgerät darauf 
achten, dass Mözen als Ort ausgewählt wird. 

 
 

Grundausbildung für Teamer_innen 
 

30.08. - 01.09.2019 

Grundlagenseminar I 

Grundausbildung für Teamer_innen 

 
Wer sich mit der außerschulischen Aus
- und Weiterbildung junger Menschen 
befasst, schlägt einen besonderen 
Weg ein. Sie findet außerhalb strikter 
Rahmenvorgaben und in der Regel un-
ter freiwilliger Beteiligung der Teilneh-
menden statt. Daraus ergeben sich be-
sondere Möglichkeiten und Anforde-
rungen.  
 
Ausbildungen, die zum Erhalt oder zur 
Verlängerung der Juleica führen, sind 
exemplarisch für Formate der außer-
schulischen Jugendbildung und wer-
den im Fokus dieser Weiterbildung ste-
hen.  
 
Haltung, Konzepte und Methoden sind 
dabei drei wesentliche Themenfelder, 
welche der Ausbildung den Rahmen 
geben. Jede_r Teilnehmende wird in 
die Lage versetzt, sich darin zu veror-
ten und ein eigenes Selbstverständnis 
und Profil für sich zu entwickeln.  
 
 
 

Gefördert durch: 

Wie ich geeignete auswähle, 
Wann sie mit bestimmten  

Inhalten zusammenpassen und 
wie ich sie modifiziere 

Welche sich bewährt haben, wie 
ich sie auf meine Ziele abstimme 

und was aufeinander aufbaut  

Was außerschulische Bildung 
ausmacht, warum Teilnehmende 

eingebunden werden und wie 
meine Persönlichkeit wirkt.  

https://bit.ly/2IfqegE
https://bit.ly/2IfqegE


Voraussetzung 
 
Eine Anmeldung zu der Fortbildung er-
fordert die Volljährigkeit oder das Ein-
verständnis des/der Erziehungsberech-
tigten.  
 
Die Inhaberschaft einer Juleica oder ent-
sprechende Grundkenntnisse in folgen-
den Themenfeldern sind vorausgesetzt: 
 
 Aufgaben und Funktionen von Ju-

gendleiter_innen und Befähigung 
zur Leitung von Gruppen, 

 Ziele, Methoden und Aufgaben der 
Jugendarbeit, 

 Rechts- und Organisationsfragen 
der Jugendarbeit, 

 psychologische und pädagogische 
Grundlagen für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, 

 Gefährdungstatbestände des Ju-
gendalters und Fragen des Kinder- 
und Jugendschutzes. 

 

Die Zahl der Plätze ist begrenzt, wir 
behalten uns eine Auswahl der Be-
werber_innen vor.  
 

Personen, die von freien oder öffentli-
chen Trägern der Jugendhilfe entsandt 
werden, werden bei der Anmeldung be-
vorzugt. 

 

Zielsetzung 
 
Die Fortbildung ist als das erste 
Modul einer Fortbildungsreihe 
geplant. Bei ausreichenden An-
meldungen wird die Reihe fortge-
setzt. 
Die Gesamtausbildung umfasst 
dann ein Ausbildungsvolumen 
von ca. 80 Zeitstunden und soll 
2020 weitergeführt und abge-
schlossen werden. 
Die weiteren Termine und Inhalte 
werden ggf. mit den Teilnehmen-
den abgestimmt und gemeinsam  
entwickelt.  
 
Aufbauend auf dem Grundlagen-
seminar sind folgende Module 
geplant: 
 
 Grundlagenseminar II 
 Drei Aufbaumodule 

(Tagesveranstaltungen, die 
aus einer Anzahl von Veran-
staltungen ausgewählt wer-
den können und bestimmte 
Inhalte vertiefen) 

 Praktikum (mindestens drei-
tägige Tätigkeit als Co-
Referent_in in einer Juleica-
Ausbildung) 

 Abschlusskolloquium 
(Tagesveranstaltung zur Re-
flexion des Praxisteils und 
abschließenden Zertifizie-
rung) 


