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Ihr möchtet Geld und Förderungen? 

Vergünstigungen in eurem Stadt-/Landkreis findet ihr super? 

Ihr seid wissbegierig und lernt gerne Neues dazu? 

Ihr möchtet eine international anerkannte Ausbildung nachweisen können? 

Dann holt euch die JuLeiCa! 

JuLeiCa – Was ist das? 

Die in ganz Deutschland anerkannte JuLeiCa – Jugendleiterkarte – bietet euch neben Vergünstigungen 

in verschiedenen lokalen Geschäften, aber auch Online-Shops (Vergünstigungen (juleica.de)), die 

Möglichkeit, gezielt Förderungen für euren Stamm zu erhalten. In vielen Kommunen ist die JuLeiCa 

hierbei sogar Voraussetzung – und nur eine*r JuLeiCa-Inhaber*in im Stamm reicht in der Regel nicht 

aus. Außerdem bereichern ausgebildete Jugendleiter*innen eure kreative Stammesarbeit und können 

neue Impulse in eure Pfadfinderarbeit mit einbringen. 

Außerdem: Solltet ihr auf Fahrt Hilfe benötigen, gilt die JuLeiCa zur Legitimation gegenüber (nicht-

)staatlichen Stellen, von denen Beratung, Hilfe oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden 

können (Beratungsstellen, Polizei, Behörden, Ämter…). 

 „Aaaaber…“ – Fragen und Antworten rund um die JuLeiCa 

Aaaaber ich hab doch schon Kurse bei den Pfadfinder*innen gemacht (Grundkurs, Basiskurs, K-

Kurse,…), dann brauche ich nicht noch die JuLeiCa. 

Wenn du bereits einen Pfadfinderkurs über mindestens 35 Zeitstunden (47 Schulungseinheiten) 

besucht hast, fehlt dir i.d.R. nur noch der Erste Hilfe Kurs über mindestens acht Zeitstunden (10 

Schulungseinheiten), der maximal zwei Jahre alt sein darf, um die JuLeiCa problemlos beantragen zu 

können. Externe Schulungen sind in diesem Fall nicht mehr nötig. Im BdP sind folgende Kurse für die 

Juleica anrechenbar: KfM, KfS, KfG, KfR/R und Grundkurs. Aber auch, wenn du bei einem anderen 

Träger (z.B. beim Jugendamt) einen Juleica-Kurs gemacht und eine Bescheinigung dafür bekommen 

hast, kannst du diese beantragen. 

Aaaaber wie alt muss ich überhaupt sein, um die JuLeiCa-Ausbildung zu absolvieren? 

Du musst i.d.R. mindestens 16 Jahre alt sein. Solltest du erst 15 Jahre alt sein, sprich uns gerne an! 

 

Don’t underestimate me: 

JuLeiCa 



 

 

Noch Fragen? 

Dann melde dich gerne in der LGS oder direkt bei den Bildungsreferentinnen. 

Aaaaber aufgrund von Corona gab es keine (ausreichenden) Schulungsangebote... 

Daher wird der Verband in diesem Jahr eine eigene Juleica-Schulung anbieten (Infos folgen). 

Insgesamt aber gilt: 50 % der Kursinhalte können online belegt werden, 50 % der Inhalte müsst ihr mit 

‚realen Veranstaltungen‘ nachweisen. Beachtet dies, wenn ihr bereits (Online-)Kurse besucht habt. 

Berufstätige aufgepasst: Sonderurlaub für solche Fortbildungen ist möglich.  

Aaaaber was lerne ich denn bei der JuLeiCa überhaupt? 

Bei der Jugendleiterausbildung lernst du allgemeine Aufgaben und Funktionen einer Gruppenleitung 

und beschäftigst dich mit Zielen, Methoden und Aufgaben der Jugendarbeit. Grundlagen in Pädagogik 

und Psychologie sowie rechtliche und organisatorische Fragen stehen ebenfalls im Fokus. Auch der 

Jugendschutz wird großgeschrieben. 

Aaaaber wie viele aus meinem Stamm müssen eine JuLeiCa besitzen, damit wir Fördergelder 

bekommen? 

Das ist regional unterschiedlich. Seht die JuLeiCa-Ausbildung – ob im BdP oder anderweitig – doch als 

„externes Gruppenprojekt“ an. Zusammen macht so ein Kurs doch viel mehr Spaß und den 

Fördergeldern für eigene Ideen steht dann (fast) nichts mehr im Wege.  

Aaaaber wie lange ist die JuLeiCa denn gültig? 

Die Karte ist i.d.R. drei Jahre gültig. Entfallen die weiteren Voraussetzungen, ist die Karte nicht mehr 

gültig und muss zurückgegeben werden. Du kannst die Karte aber durch eine Fortbildung im 

Gesamtumfang von mindestens acht Zeitstundenverlängern. Im BdP gelten folgende Veranstaltungen 

zur Verlängerung: LandesFortbildungsWochenenden, Stufentreffen, StaFü-Treffen. Zusätzlich muss 

der Erste Hilfe Kurs aufgefrischt werden (wieder gilt: nicht älter als zwei Jahre). 

Ich habe alle Kurse belegt – was nun?! 

Sehr gut! Jetzt fehlt nicht mehr viel. Jetzt musst du deine Karte nur noch beantragen. 

Wie? Das erfährst du im Dokument „Juleica_Antragstellung“.

 


