
Ausbildung zum/r 
Jugendleiter/in
Herbstkurs 2-2021
Landesjugendring Hamburg
Offen für alle, zeitlich kompakt, thematisch intensiv –
dies zeichnet die Ausbildungskurse des Landesjugend-
ringes zum/r Jugendleiter/in aus.

Für wen? Der Landesjugendring Hamburg bietet the-
matisch verbandsübergreifende Ausbildungskurse für 
Jugendleiter/innen (JL-Kurse) an. Teilnehmen können 
alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und deren Ju-
gendverbände kein passendes Ausbildungsangebot 
haben oder die über bezirkliche Träger angemeldet 
werden.

Wozu eine Jugendleiterausbildung? Jugendleiter/-
innen sind ehrenamtlich in der Gruppenarbeit ihres 
Verbandes tätig. In den JL-Kursen wird dazu wichti-
ges Grundlagenwissen vermittelt. Zudem erhalten die 
Teilnehmer/innen Anregungen für die eigene Arbeit. 
Die Jugendleitercard (Juleica) ist eine wichtige Legiti-
mation – so z.B. gegenüber Erziehungsberechtigten. 
Sie ermöglicht zudem die kostenlose Medienausleihe in 
den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, den Erwerb 
günstiger HVV-Fahrscheine, die Beantragung von Son-
derurlaub für Gruppenaktivitäten und vieles mehr.

Themen der Kurse: In Kleingruppen wird durch prakti-
sche Elemente, Spiel und Spaß Grundlagenwissen aus 
folgenden Bereichen vermittelt:
• Rolle und Aufgabe eines/r Jugendgruppenleiter/in
• Gruppenpädagogik und Gruppenregeln
• Rechtsgrundlagen, Kinder- und Jugendschutz
• Jugendpolitische Partizipationsmöglichkeiten
• Öffentlichkeitsarbeit, Projektplanung, Förderung
• Motivation, Spiele
• Prävention sexualisierter Gewalt
• aktuelle jugendpolitische Themen
• Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit

Der LJR-Kurs Der LJR-Kurs geht über zwei Wochen-
enden. Pandemie bedingt findet der Kurs in Hamburg 
ohne Übernachtung im LJR statt. Er beginnt jeweils am 
Freitag um 18 Uhr, läuft Samstags tagsüber und endet 
Sonntags gegen 16 Uhr (genaue Seminarzeiten wer-
den nach der Anmeldung mitgeteilt). Die Teilnahme an 
beiden Wochenenden ist Voraussetzung für den Erhalt 
der Teilnahmebestätigung und damit der Jugendlei-
ter/innencard (Juleica). Am Kurs können 15 Personen 
teilnehmen.
  

Info und Seminarort:
Landesjugendring Hamburg e.V.
Güntherstraße 34 | 22087 Hamburg
Tel.: (040) 31 79 61 14 | Fax: (040) 31 79 61 80
juleica@ljr-hh.de | www.ljr-hh.de

Termin: 26. bis 28.11. und 3. bis 5.12.2021
Pandemiehinweis: Der Kurs wird nach dem 2G-Modell 
durchgeführt, teilnehmen können vollständig Geimpfte 
und Genesene. Die Planung steht unter dem Vorbehalt 
der weiteren Pandemie-Entwicklung; notwendige An-
passungen können kurzfristig vollzogen werden.



Verbindliche Anmeldung zum ... (bitte ankreuzen und ausfüllen)

Jugendleiter/innenkurs 2-21           [   ]  Rechnung an mich    
26. bis 28. November und 3. bis 5. Dezember 2021           [   ]  Rechnung an den Träger resp. Jugendverband

Vorname: ......................................................................................................

Name: ..........................................................................................................

geb. am: .......................................................................................................

Email: ...........................................................................................................

Straße: .........................................................................................................

PLZ, Ort: ......................................................................................................

Tel. tagsüber: ...............................................................................................

Essen:        vegetarisch    kein Schweinefleisch

       sonstiges: ...............................................................................

Name, Anschrift, Stempel und Unterschrift des entsendenden Jugendverbandes oder eines anderweitigen Trägers der Jugendarbeit:

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
Mir ist bekannt, daß ich die Seminargebühr entrichten muß, wenn ich weniger als zwei Wochen vor Kursbeginn absage und mein Platz nicht wieder besetzt werden kann, 

oder wenn ich nicht zum Seminar erscheine. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Angaben aus dem Anmeldeformular für den Zweck 

der Veranstaltung erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail 

an info@ljr-hh.de widerrufen. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: https://www.ljr-hh.de/datenschutz

Datum: .................................... Unterschrift:* ..........................................................................................................................................................................
                        * bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anmeldeverfahren zum Jugendleiter/innenkurs 2-21

• Es werden nur schriftliche Anmeldungen berücksichtigt. Da 
pro Kurs nur eine begrenzte Platzanzahl zur Verfügung steht, 
empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.
• Die Anmeldung muß von dem/der Teilnehmer/in selbst aus-
gefüllt und unterschrieben werden sowie Stempel und Unter-
schrift des entsendenden Jugendverbandes bzw. eines anderen 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe (für eine Preisermäßigung) 
enthalten.
• Die ausgefüllte und abgestempelte Anmeldung sollte spätes-
tens sechs Wochen vor Kursbeginn an den LJR, Güntherstr. 34, 
22087 Hamburg geschickt werden. Spätere Anmeldungen wer-
den, sofern Restplätze vorhanden sind, berücksichtigt.
• Wenn die Anmeldung beim LJR vorliegt, erhalten die Teilneh-
mer/innen weiteres Infomaterial und eine Rechnung über den 
Teilnahmebetrag.
• Spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn muß der Teilnahme-
betrag auf das LJR-Konto überwiesen oder direkt in der LJR-

Geschäftsstelle bezahlt worden sein. Träger haften ggfs. für den
ausstehenden Betrag ihrer angemeldeten Teilnehmer/innen.
• Bei ausgebuchten Kursen legen wir eine Warteliste an. Wer 
auf der Warteliste steht, hat die Möglichkeit, sich einen Platz im 
nächsten Kurs reservieren zu lassen.
• Bei Absagen später als 14 Tage vor Kursbeginn müssen, falls 
kein Ersatz gefunden wird, die Teilnahmebeiträge entrichtet wer-
den. Dies gilt auch für den Fall des Nichterscheinens.
• Der Kurs wird nach dem 2G-Modell durchgeführt, teilnehmen 
können vollständig Geimpfte und Genesene. Der entsprechende 
Nachweis wird bei Kursbeginn überprüft. 
• Der Landesjugendring Hamburg behält sich Änderungen insbe-
sondere in Bereichen vor, in denen er Vermittler ist.
• Für die Beantragung der Juleica ist neben der erfolgreichen 
Teilnahme an der Jugendleiter/innen-Ausbildung ein aktueller 
Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses erforderlich. Juleica-Anträge 
können online gestellt werden über: www.ljr-hh.de/juleica

Preise: Jugendleiter/innenkurse 2-2021 (vorbehaltlich von Preisveränderungen durch Dritte)
• Hamburger Jugendverbandler/innen: 31 €
• Personen aus der Hamburger Jugendhilfe: 121 €
• Alle anderen Personen: 151 €
Anmeldung
Dieses Formular bitte senden an: Landesjugendring Hamburg e.V. | Güntherstraße 34 | 22087 Hamburg | 
Tel.: (040) 317 96 114 | Fax: (040) 317 96 180 | juleica@ljr-hh.de | www.ljr-hh.de

Die LJR-Jugendleiterseminare werden gefördert von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.


