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Wann?
11. bis 15. Oktober 2023

Wo?
#lila_bunt
Prälat-Franken-Straße 22, 53909 Zülpich

Wer?
Für alle bis 29 Jahren, die sich ehrenamtlich oder geringfügig vergütet in der LSBTIQ* Jugendarbeit 
engagieren, bieten wir als Fachstelle Queere Jugend NRW jährlich kostenfrei eine Jugendgruppenlei-
ter*innenschulung an. 

Warum?
Mit dieser Ausbildung könnt ihr eine gute Basisqualifikation für eure ehrenamtliche Tätigkeit in der Ju-
gendarbeit erwerben und die Juleica (=Jugendleiter*innencard) bekommen. Die Juleica gilt als Gütesie-
gel für ehrenamtliche Jugendarbeit mit guter Qualität, denn nur wer eine Ausbildung nach vorgeschrie-
benen Standards nachweisen kann, kann die Juleica beantragen.

Inhaltlich geht es in der Schulung um folgende Schwerpunkte:

 » Was ist meine Rolle und was sind meine Aufgaben als Gruppenleitung? Wie finde ich Sicherheit in 
meiner Rolle?

 » Ziele, Methoden und Spiele in der Jugendarbeit
 » Klarheit in der Übernahme von Verantwortung und Erkennen eigener Grenzen
 » Beratungs- und Verweisungskompetenz: Inwieweit und in welchem Rahmen kann ich als Gruppenlei-

ter*in weiterhelfen und unterstützen? Wie kann ich gut an andere Anlaufstellen wie z.B. Beratungs-
stellen vor Ort verweisen?

 » Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit: z.B. die Themen Aufsichtspflicht, Fotorechte und Einver-
ständniserklärungen bei Übernachtungen und Co

 » Krisenintervention: Konflikte erkennen und lösen
 » Aktuelle Themen der Jugendarbeit: Mitbestimmung innerhalb der Jugendgruppe, Geschlechterrollen 

und verschiedene Diskriminierungsformen
 » Einbettung der Inhalte in "unser“ Themen- und Praxisfeld der queeren Jugendarbeit

Wie?
Schickt uns das Anmeldeformular ausgefüllt zurück oder meldet euch über das Onlineformular
bis zum 11.09.2023 an!
Alle unter 18 Jahren schicken bitte noch die Einverständniserklärung ihrer Sorgeberechtigen mit.
Genauere Infos zur Unterbringung uns Co bekommt ihr dann im Vorfeld zugesendet.
 

JULEICA Schulung mit Fokus "Queere Jugendarbeit“ 2023
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When?
October 11th to 15th, 2023

Where?
#lila_bunt
Prälat-Franken-Straße 22, 53909 Zülpich

Who?
For everyone under the age of 29 who engages voluntarily or is marginally employed in lgbtiq* youth 
work we - the specialist office Queere Jugend NRW - offer a youth group leader training each year free 
of costs. 

Why?
During the training you can acquire important basic qualifications for your voluntary work in queer 
youth work. Afterwards, you can get the Juleica (=youth group leader card). The Juleica is seen as a 
hallmark of excellence for voluntary youth work with high quality because only those who can prove a 
training according to mandatory standards can request the Juleica.

The training focuses on the following core themes:

 » What is my role and what are my tasks as group facilitator? How can I find assurance and dependa-
bility within my role?

 » Purposes, methods and games in youth work
 » How to take on the right amount of responsibility and how to realize your own boundaries
 » Competences in counselling and referral: to what extent and in which scope can you as group facili-

tator assist and support queer youths? How can you refer to other places to go, e.g. local advisory 
bodies or counselling centres?

 » Legal basics in the field of youth work: e.g. topics as duty of supervision, image and photo rights, 
declaration of consent for sleepovers etc.

 » Crisis intervention: how to identify and solve conflicts
 » Current topics in youth work: participation and decision-making within youth groups, gender roles 

and different kinds of discrimination
 » Incorporation of these topics in "our“ field of practice: queer youth work

How?
Please send us the completed registration form by September 11th, 2023 or fill in our online application.
If you are under the age of 18, please also send the declaration of consent from your legal guardian.
You will then receive more detailed information about accommodation and co in advance.

 

JULEICA training focusing on queer youth work, 2023


