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Mitarbeiterschulung 
JULEICA beim CVJM macht Dich fit für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bausteine der JULEICA-Schulung 
Das Schulungspaket besteht aus Grundkurs I (30 
Stunden), Grundkurs II (10 Stunden) und dem Erste-
Hilfe-Kurs. Deine JULEICA erhältst du bei der 
Landesmitarbeiterkonferenz (LMAK) zu Pfingsten auf 
Schloss Mansfeld. Hier runden ein interessantes 
Programm, gute Gemeinschaft und tolle Menschen die 
Mitarbeiterschulung ab.  
 
Juleica macht stark! 
- Persönlichkeit als Mitarbeiter/in entwickeln 
- vor Gruppen reden und Themen erarbeiten 
- vielfältige Methoden kennenlernen, ausprobieren und 
passend einsetzen 
- Organisation und Planung von Jugendkreisen und 
Veranstaltungen 
- jugendgemäße Verkündigung und Umgang mit der 
Bibel 
- rechtliche Fragen zur Jugendarbeit 

 

 

 

 

 

 

 

Praxis für Mitarbeitende  
Die besten Erfahrungen macht man in der Praxis. 
Deswegen ermutigen wir dich, das Gelernte in deinem 
CVJM, deiner Gemeinde oder bei unseren 
Veranstaltungen, wie Konficastle einzusetzen.  
Freizeiten und Seminare findest du auf:  
www.cvjm-sachsen-anhalt.de   

Termine 2016 
Grundkurs I | 09. – 14. Oktober 2016 
In diesem Kurs lernst du alle wichtigen Grundlagen für 
die Mitarbeit in der Arbeit mit Jugendlichen, z.B. 
Basiswissen Bibel und christlicher Glaube, Erarbeiten, 
Gestalten und Vortragen von Andachten, 
Entwicklungspsychologie, Gruppenpädagogik, Kinder- 
und Jugendschutz, Sexual- und Suchtprävention, Spiel- 
und Erlebnispädagogik, Organisation und Rechtsfragen, 
Umgang mit neuen Medien, Praxisübungen und 
Reflexion. 

Erste-Hilfe-Kurs | 14. Oktober 2016 
Praxisnah und unterhaltsam lernst du lebensrettende 
Sofortmaßnahmen in verschiedenen Situationen der 
Jugendarbeit anzuwenden. 

Grundkurs II | 18.-20. November 2016 
Dieser Kurs vertieft weitere wichtige Themen, z.B. 
Projektplanung, Umgang mit Konflikten, Leitung, 
Kommunikation. Zudem bietet er die Möglichkeit Fragen 
aus der Praxis zu stellen und Erfahrungen seit dem 
Grundkurs I zu reflektieren. 

Die 3 Module können nur zusammen gebucht werden 
und sind Voraussetzung für die Beantragung der 
JULEICA. Ausnahmen beim Erste-Hilfe-Kurs sind möglich, 
wenn bei Beginn des Grundkurses ein Nachweis vorliegt. 

Gesamtkosten der 3 Module: 169,00 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkundige dich bei deinem CVJM oder deiner 
Kirchengemeinde nach finanzieller Unterstützung. Häufig 
besteht dazu die Möglichkeit. Anmeldung unter: 

www.cvjm-sachsen-anhalt.de/freizeiten/juleica-mitarbeiterschulung 
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Warum die Juleica beim CVJM machen? Was ist dir wichtig geworden?

 
„ Man lernt nicht nur was für die Mitarbeit in einer Gemeinde 
sondern auch was fürs Leben, z. B. was den Bereich 
Kommunikation betrifft. Das wichtigste war, dass ich nicht 
allein bin mit meiner Mitarbeit. Es freut mich, dass es viele 
Freiwillige gibt die mitarbeiten.“  
Swaantje aus Biederitz 
 
„Man bekommt Handwerkszeug um zu planen mit. Mitarbeit ist 
zwar stressig, aber es macht auch richtig viel Spaß. Vor allem 
wenn man erfolgreich eine Gruppenstunde leitet, hat man 
selber Spaß daran.“ Laura aus Biederitz 
 
„Es ist ermutigend zu sehen, dass in meinem Kurs 22 andere 
auch in der Jugendarbeit mitarbeiten und dasselbe Ziel haben 
wie ich. Zumal wenn man vom Dorf kommt fühlt man sich da 
oft alleine als Mitarbeiterin.“ Laura aus Prettin  

„Die Gemeinschaft ist richtig gut und man hat viel 
Praktisches gelernt, z.B. wie mache ich eine Andacht, 
Umgang mit Mobbing, Kommunikation, Seelsorge. Das 
ist alles wichtig für die Jugendarbeit.“  Martin aus 
Stolberg 
 
 „Man achtet in der Schulung auf den 
Gruppenzusammenhalt und die gute Atmosphäre. Vor 
allem die Gespräche außerhalb der Unterrichtszeiten 
fanden auf Augenhöhe statt. Mein Highlight war das 
Nachtgeländespiel. Ich möchte helfen und kompetent 
sein im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Wie 
gehe ich mit schwierigen Kindern um? Was tue ich bei 
Mobbing?  Das habe ich hier gelernt und ich freue mich, 
dass ich es gemacht habe.“ Jonas aus Halle 
 

„Ich habe hier total viel über Jugendarbeit gelernt, was 
ich vorher noch gar nicht wusste. Ich nehme vor allem 
neue Eindrücke, neue Spiele mit und wie ich kompetent 
mit Konflikten umgeben kann. Da habe ich jetzt genug 
Hintergrundwissen um die Sachen selbstbewusst 
anzugehen.“ Caro aus Genthin 
 
„Die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass es hilfreich 
ist, Aufgaben auch abzugeben. Über mich habe ich 
gelernt, was es heißt, in einer Gruppe ein Vorbild zu 
sein.“  Tobias aus Sangerhausen 
 


