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Kinder- und Jugendarbeit im Wandel

regelmäßige gruppenstunden sind nicht immer das geeignete angebot für junge menschen. Kreativität, achtsam-
keit und wachsamkeit sind gefordert, um die angebote jugendgerecht zu gestalten.

die Entwicklung von demokratischem bewusstsein, erlernen und einüben von demokratie legen den grundstock 
für eine lebenswerte gesellschaft. verstehen und leben der christlichen werte für unsere gesellschaft ist anlie-
gen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. 

das „wir-gefühl“ oder christlich ausgedrückt die „gemeinschaft“ spielt eine große rolle im zusammenleben 
der menschen. soziale Kompetenzen entwickeln, eine fehlerfreundliche atmosphäre und eine konstruktive ziel-
führende streitkultur schaffen, räume für die persönliche Entwicklung eröffnen und an der bibel orientieren sind 
Leitgedanken in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. 

dies ist eine wichtige entscheidende Ergänzung zur förderung und Erziehung in der familie und schule.

Qualifizierte ehrenamtliche Jugendleiter*innen

um diesen anforderungen gerecht zu werden, werden in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit Jugend-
leiter*innen nach den richtlinien der Jugendleitercard „Juleica“ ausgebildet. bundesweit gilt dieser Qualitätsstan-
dard und garantiert dabei, dass die relevanten themen in der ausbildung gelehrt wurden. 

durch gesellschaftliche Entwicklungen müssen die themen deshalb regelmäßig überarbeitet werden. neue the-
men wie Kindeswohl, sexuelle orientierung, inklusion und interreligiöser dialog wurden eingearbeitet. damit 
sind die mindeststandards aktualisiert und der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst.

 evangelische Kinder- und 
 Jugendarbeit in hessen 

evangelische Kinder- und Jugendarbeit

nichts ist so beständig wie die veränderung. 

Kinder- und Jugendarbeit lebt von der bewegung und beweglichkeit der beteiligten, vor allem der beteiligten 
verantwortlichen.

Kinder und Jugendliche sind per se immer in bewegung bedingt durch die persönliche Entwicklung und reifung 
zu mündigen bürger*innen unserer demokratischen gesellschaft, dabei suchen sie wertschätzung, wollen sich 
entwickeln und gestalten und etwas für andere tun, sie wollen gutes tun.

diese beschreibung von jungen menschen ist sicher nur bruchstückhaft, sie zeigt aber deutlich, dass sehr großes 
Potential in jungen menschen steckt, das gefördert und gefordert werden muss, dies ist eine der aufgaben der 
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. 

diese beinhaltet unter anderem die Qualifizierung von jungen menschen in der Juleicaausbildung für ihr ehren-
amtliches Engagement.

ehrenamtliches engagement beinhaltet die leitung und gestaltung von

 � Kinder- und Jugendgruppen
 � freizeiten, bildungsveranstaltungen, begegnungen, Events
 � Projekten und Projektgruppen
 � offene Jugendarbeit wie Jugendclubs oder Jugendcafés
 � Jugendverbandliche interessenvertretungsorganen
 � Kooperationen mit anderen trägern oder mit schulen    
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 Kinder- und Jugendleiter*innen- 
 ausbildung in hessen 

Qualifizierung und Qualitätssicherung

die schulung und Qualifizierung von Kinder- und Jugendleiter*innen ist seit jeher zentrales thema und aufgabe 
der Kinder- und Jugendarbeit. im Kinder- und Jugendhilfegesetz (sgb viii - KJHg) fordert der gesetzgeber, dass 
die ausbildung für ehrenamtliche mitarbeiter*innen, bei einer von veränderung und weiterentwicklung gepräg-
ten Kinder- und Jugendarbeit, unverzichtbar ist.

Eine an mindeststandards orientierte ausbildung von Kinder- und Jugendleiter*innen in der Evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit bietet gewähr für eine fundierte und qualifizierte ausbildung, und stellt damit einen zentralen 
beitrag zur Qualitätssicherung in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit dar.

Mindeststandards konkret

die ausbildung von Kinder- und Jugendleiter*innen geschieht in der verantwortung von Jugendverbänden, Ju-
gendpflegen und sonstigen trägern der Kinder- und Jugendarbeit.

das spezifisch-trägerorientierte ausbildungskonzept ist grundlage der ausbildung von Kinder- und Jugend-
leiter*innen. die ausbildung ist, unabhängig welcher träger diese verantwortlich durchführt, an folgende stan-
dards gebunden:

i. rahmenbedingungen

ii. Pädagogische Prinzipien 

iii. bausteine
 � Entwicklungsprozesse im Kindes- und Jugendalter
 � Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
 � arbeit in und mit gruppen

 � rolle, aufgaben und selbstverständnis von Kinder- und Jugendleiter*innen
 � aufsichtspflicht, Haftung und versicherung
 � organisation und Planung
 � religion, theologie und christliche orientierung

die bausteine benennen verbindliche inhalte, die als solche entsprechend markiert sind (theMa).
die genannten, möglichen themen verstehen sich als vorschläge zur umsetzung (  ).

 

 rahMenbedingungen 

die träger von ausbildungen für Kinder- und Jugendleiter*innen verpflichten sich zur Erarbeitung und kontinu-
ierlichen fortschreibung eines ausbildungskonzeptes.

die ausbildung für Kinder- und Jugendleiter*innen umfasst mindestens 40 zeitstunden.

das mindestalter für teilnehmer*innen an der ausbildung für Kinder- und Jugendleiter*innen beträgt 16 Jahre. 

in besonders von trägern zu begründenden fällen ist bereits im alter von 15 Jahren eine teilnahme an einer 
ausbildung als Kinder- und Jugendleiter*in möglich.

 Pädagogische PrinziPien 

in den ausbildungen von Kinder- und Jugendleiter*innen sind grundlegende pädagogische Prinzipien zu beachten, 
die im folgenden näher beschrieben werden.

Ein zentrales Prinzip ist die tEiLnEHmEr*innEnoriEntiErung und die subJEKtbEzogEnHEit, das heißt, 
die ausbildung orientiert sich eng an den motiven, interessen, bedürfnissen und fähigkeiten der teilnehmenden 
und ist als ein Prozess wechselseitiger Kommunikation und Kooperation zu planen und zu entwickeln. dabei sind 
aktuelle gruppenprozesse im verlauf der seminare angemessen zu berücksichtigen (ProzEssoriEntiErung). 
diese Prinzipien sollten durch ein (paritätisches) team als modell für die teilnehmer*innen erlebbar werden.
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Ein weiteres pädagogisches Prinzip ist die ErfaHrungsoriEntiErung beziehungsweise die ErLEbnis- 
oriEntiErung, die es den teilnehmenden ermöglicht, sich durch unmittelbares, eigenes „Erleben“, neue be-
reiche zu erschließen, Kenntnisse zu erlangen und Erfahrungen zu machen. dazu sind situationen zu schaffen und 
Prozesse zu initiieren, die dies ermöglichen und die raum für den austausch in der gruppe lassen.

ProJEKtoriEntiErung heißt, dass Lernen an realen abläufen ermöglicht und ein unmittelbarer bezug zur 
Lebenswirklichkeit der teilnehmenden hergestellt wird.

das Prinzip des ExEmPLariscHEn LErnEns, das hier ebenfalls Eingang finden soll, besagt, dass die vielfältige, oft 
undurchschaubaren zusammenhänge der (alltags-)wirklichkeit in der Kinder- und Jugendleiter*innenausbildung 
auf ihren grundgehalt zurückgeführt werden, ohne dabei die realität zu verfälschen.

der grundsatz der ganzHEitLicHKEit besagt, dass die verschiedenen dimensionen des menschen (psycho- 
motorische, sozial-kommunikative, emotional-affektive, biologisch-vitale, kognitiv-rationale, ethisch-wertende) 
als wirkgeflecht anzusprechen sind. deshalb sind Lernsituationen so zu gestalten, dass die zu vermittelnden 
inhalte über möglichst vielfältige sinneserfahrungen zu erfassen sind.

Ein weiteres pädagogisches Prinzip ist die HandLungsoriEntiErung. das bedeutet im sinne von „learning 
by doing“, dass die teilnehmenden die inhalte und methoden der ausbildung sowohl in der Lerngruppe als auch 
in der Kinder- und Jugendarbeit vor ort umsetzen und weiterentwickeln können.

ziELgruPPEnoriEntiErung in der ausbildung bedeutet, dass ziele, inhalte und methoden sich eng an der 
Lebenswelt, den interessen und bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientieren.

ausbildungsangebote für Kinder- und Jugendleiter*innen haben sich zudem dadurch auszuzeichnen, dass in ihnen 
ein vielfältiges repertoire an mEtHodEn vorgestellt und genutzt wird. methoden sind pädagogische Hilfsmittel, 
die dazu dienen, inhalte zu vermitteln beziehungsweise Prozesse in gang zu setzen. Ein breites Kennenlernen, wie 
auch die nutzung unterschiedlicher methoden, soll Leiter*innen in die Lage versetzen, methoden bewusst und 
differenziert auszuwählen, um sie situationsgerecht einsetzen zu können.

bausteine
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 baustein 

 entWicKlungsProzesse 
 iM Kindes- und Jugendalter 

das Kindes- und Jugendalter zeichnet sich durch besondere alters- 
und geschlechtsspezifische Entwicklungsprozesse aus. damit Kinder- 
und Jugendleiter*innen individuelle situationen und verhalten der 
Kinder und Jugendlichen verstehen und entsprechend in ihrem 
verhalten wie auch in ihrem angebot auf den jeweiligen Entwicklungs-
stand von Kindern und Jugendlichen bezogen agieren und reagieren 
können, bedarf es grundkenntnisse über deren Entwicklung.

deshalb sollen inhalte aus den bereichen psychomotorischer, 
kognitiver, emotionaler und sozialer Prozesse vermittelt werden.

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 Psychische, 
 Kognitive und soziale 
 entWicKlung 

mögliche themen können sein:

 � Entwicklung kognitiver fähigkeiten  
(Problemwahrnehmung und Problemlösungen)

 � Entwicklung und verständnis von rollen  
(geschlechterrollen, soziale rollen)

 � Entwicklung sozialer Kompetenz  
(Kooperation, Konfliktlösung, selbstbewusstsein)

 � Pubertät, selbstfindung und Peergroup-verhalten
 � gesundheit, work-Life-balance, bewegung

 KörPerliche 
 entWicKlung 

mögliche themen können sein:

 � Körperwachstum und motorische Entwicklung
 � Pubertät und adoleszenz

 besondere asPeKte 
 der PersönlichKeits- 
 entWicKlung 

mögliche themen können sein:

 � identität, orientierung  
und religiöse Entwicklung

 � sexismus und diskriminierung
 � sexualität und Partnerschaft
 � werte und normen
 � zukunftsplanung

 störung der 
 Psychosozialen 
 entWicKlung 

mögliche themen können sein:

 � Emotionale, materielle und  
körperliche vernachlässigung

 � sexualisierte gewalt
 � gewalt unter gleichaltrigen
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 baustein 

 lebenssituationen 
 von Kindern und Jugendlichen 

Eine den bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht 
werdende gruppenarbeit erfordert eine intensive auseinandersetzung 
mit ihrer Lebenswelt. dabei sind milieu- und geschlechtsspezifische 
sozialisationsbedingungen und altersbezogene Probleme und Erfahrun-
gen angemessen zu berücksichtigen.

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 alltag von Kindern 
 und Jugendlichen 

mögliche themen können sein:

 � familienstruktur
 � werte
 � freizeiträume, freizeitmöglichkeiten, cliquen
 �  schule und ausbildung
 �  umgang mit medien  

und informationelle selbstbestimmung

 geschlechtssPezifische 
 sozialisations- 
 bedingungen 

mögliche themen können sein:

 � alltagserfahrungen von mädchen und Jungen
 � Lebensperspektiven von mädchen und Jungen
 � Pluralität von Lebensformen  

und sexuelle identitäten

 bearbeitung 
 exeMPlarischer 
 erfahrungs- und 
 ProbleMfelder 

mögliche themen können sein:

 �  arbeitslosigkeit und berufliche Perspektiven
 �  Partizipation von Kindern und Jugendlichen  

in verschiedenen gesellschaftlichen bereichen
 �  gewalt, Jugendkriminalität und mobbing
 �  gefährdung des Kindeswohls  

und sexualisierte gewalt
 �  drogen und suchtverhalten
 �  Lebensstile
 �  zukunftsvisionen von Kindern  

und Jugendlichen
 �  frage des umgangs mit demokratie-  

und menschenfeindlichen tendenzen  
in der gesellschaft

 �  Krisenintervention

 sozioKulturelle 
 unterschiede 

mögliche themen können sein:

 � städtischer und ländlicher alltag
 � unterschiedliche ethnische und  

kulturelle Lebenszusammenhänge
 � soziale Lage von Kindern und Jugendlichen
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 baustein 

 arbeit in und 
 Mit gruPPen 

für die arbeit in und mit gruppen benötigen Kinder- und Jugend-
leiter*innen gruppenpädagogische Kenntnisse und Erfahrungen. der 
bewusste umgang mit gruppenprozessen bildet die voraussetzung für 
die motivierung, Qualifizierung und längerfristige bindung von Kindern 
und Jugendlichen in der gruppe bzw. im verein/verband. Es soll die 
fähigkeit gefördert werden, interessen und Erwartungen der gruppen-
mitglieder wahrzunehmen und angemessen zu berücksichtigen.

darüber hinaus sollen partnerschaftliche verhaltensformen entwickelt 
und gefördert, sowie das eigene selbst- und rollenverständnis kritisch 
reflektiert werden. Hierbei gilt es, die Eigen- und mitverantwortlichkeit 
der gruppenmitglieder zu fördern und für ein diskriminierungsfreies 
miteinander, für fragen von nähe und distanz, Körperlichkeit und 
selbstbestimmung zu sensibilisieren.

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 definition und forMen 
 von gruPPen 

mögliche themen können sein:

 � altersgemischte gruppen
 � groß-Kleingruppen
 � geschlechtsspezifische gruppen
 � Projektorientierte gruppen
 � inklusive gruppen
 � Jugendliche aus sozialen brennpunkten

 entscheidungs- 
 findung und 
 beteiligungsModelle 

mögliche themen können sein:

 � Konsensmodelle
 � Konfliktlösungsstrategien und  

interventionskompetenzen

 reflexion von 
 gruPPensituationen 
 und der eigenen rolle 
 in der gruPPe 

mögliche themen können sein:

 �  störungen, Konflikte und gewalt in gruppen  
erkennen und damit umgehen lernen

 � sensibilisierung für ein diskriminierungsfreies  
miteinander

 � stellung der gruppe in ihrem umfeld
 � geschlechts- und gruppenspezifisches  

rollenverhalten
 � gruppennormen und persönliche grenzen
 � sexualisierte grenzverletzungen und  

Übergriffe in der gruppe
 � von sexueller gewalt betroffene Kinder  

und Jugendliche in der gruppe 
 � methoden zur reflexion und zum feedback

 erKennen und 
 gestalten von 
 gruPPenProzessen 

mögliche themen können sein:

 � Entwicklungsphasen von gruppen
 � rollen in gruppen
 � Kommunikationsmerkmale in gruppen
 � Programmgestaltung in unterschiedlichen 

gruppenphasen, insbesondere in anfangs- 
und schlusssituationen

 � vermittlung situationsspezifischer  
methoden und beispiele (spiele…)
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 PersönlichKeits- 
 entWicKlung  

mögliche themen können sein:

 � selbstbewusstsein und  
verantwortungsbewusstsein

 � Eigene grenzen und Kompetenzen
 � Kritikfähigkeit
 � selbstreflexion
 � rollenverständnis und motivation
 � bedeutung der geschlechtsidentität

 teaMfähigKeit 

mögliche themen können sein:

 � Entscheidungs-, Konflikt-  
und Kooperationsfähigkeit

 � feedback
 � teamstrukturen und zusammenarbeit  

mit den Hauptamtlichen
 � respektvoller umgang miteinander

 baustein 

 rolle und selbstverständnis von 
 Kinder- und Jugendleiter*innen 

um den Leitungsaufgaben gerecht zu werden, bedarf es neben 
grundlegenden fachkenntnissen, der ständigen weiterentwicklung 
der Persönlichkeit der Kinder- und Jugendgruppenleiter*innen.

deshalb ist die förderung von Persönlichkeitseigenschaften im bereich 
der individuellen sozialen Kompetenz ein wesentlicher bestandteil der 
ausbildung.

Ebenso gilt es fehler, die in der arbeit mit menschen unvermeidbar 
sind, zu reflektieren und damit dem Erfahrungswissen zugänglich zu 
machen und für die eigene vorbildfunktion, für fragen des respekt-
vollen umgangs miteinander, für nähe und distanz und die grenzen 
des eigenen verantwortungsbereiches zu sensibilisieren.

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 leitungsKoMPetenz 

mögliche themen können sein:

 � führungs- und Leitungsstile
 � respekt und vertrauen
 � rhetorik und Kommunikationsfähigkeit
 � moderation
 � nähe und distanz zur gruppe  

und zu einzelnen teilnehmer*innen
 � grenzen der Kompetenz  

und des verantwortungsbereichs
 � verhalten bei verdacht  

auf Kindeswohlgefährdung
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 baustein 

 aufsichtsPflicht, haftung 
 und versicherung 

zum themenkomplex aufsichtspflicht, Haftung und versicherung 
sollen in der Kinder- und Jugendleiter*innen-ausbildung die wesent-
lichen rechtsinhalte für die Praxis vermittelt werden. Es geht dabei 
um orientierungshilfen, die es erleichtern sollen, in unterschiedlichen 
situationen angemessen und rechtssicher zu handeln.

dabei ist es wichtig, zu vermitteln, dass die gesetze und die daraus 
entstehenden verpflichtungen nicht als androhung von strafen, 
sondern als recht  von Kindern und Jugendlichen zu verstehen sind.

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 rechtliche stellung 
 der Kinder- und 
 Jugendleiter*innen 

mögliche themen können sein:

 � geschäftsfähigkeit
 � Haftungsfähigkeit
 � schuldfähigkeit
 � Personensorgeberechtigte,  

Erziehungsberechtigte
 � recht auf sonderurlaub

 bedeutung und 
 uMfang der 
 aufsichtsPflicht 

mögliche themen können sein:

 � grundsätze und Erfüllung der aufsichtspflicht
 � Einverständniserklärungen der Eltern
 � besondere gefahrenpunkte  

(schwimmen, bergwandern, straßenverkehr…)
 � regeln bei freizeiten, Lagern und seminaren

 schutz vor Kindes- 
 Wohlgefährdung / 
 PräventionsKonzePt 

mögliche themen können sein:

 � Leitbild, verhaltenskodex, selbstverpflichtung
 � rechtliche grundlagen
 � umgang mit Krisensituationen
 � interventionsmöglichkeiten bei 
 � grenzverletzungen
 � Professionelles Krisenmanagement
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 haftung und 
 haftungsbegrenzung 

mögliche themen können sein:

 � grundsätze der Haftung
 � Haftung im rahmen der aufsichtspflicht
 � Haftung im rahmen von veranstaltungen
 � vereinshaftung

 rechtliche 
 KonseQuenzen von 
 aufsichtsPflicht- 
 verletzungen 

mögliche themen können sein:

 � Haftungsrechtliche folgen
 � strafrechtliche folgen

 versicherungen 

mögliche themen können sein:

 � versicherungen des verbandes /  
des vereines

 � Haftpflichtversicherung
 � unfallversicherung
 � Krankenversicherung
 � insolvenzschutz
 � zusatzversicherungen  

(reise-, Kfz-versicherungen…)

 Jugendschutzgesetz 

mögliche themen können sein:

 � Jugendschutz in der Öffentlichkeit  
(gaststätten, tanzveranstaltungen,  
glücksspiel ...)

 � alkoholische getränke, tabakwaren
 � Jugendschutz im bereich der medien  

(filmveranstaltungen, spiele, internet) 
 � strafvorschriften und bußgeldvorschriften

 sexualität und 
 aufsichtsPflicht 

mögliche themen können sein:

 � rechtliche stellung und Pflichten  
von Jugendleiter*innen

 � sexualität und strafrecht
 � rechtsnormen zur  

sexuellen selbstbestimmung
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 baustein 

 organisation 
 und Planung 

die tätigkeit als Kinder- und Jugendleiter*innen beinhaltet im 
besonderen maße organisatorische und planerische Kompetenz. 
vor diesem Hintergrund ist es notwendig, grundlagen der 
organisation und Planung zu vermitteln.

ziel dieses bausteins ist die vermittlung von grundlagen der 
organisation, Planung und Öffentlichkeitsarbeit.

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 organisation 
 und Planung 

mögliche themen können sein:

 � zielsetzungs- und Planungsmodelle
 � Programm und veranstaltungsplanung  

(gruppenstunden, Projekte, freizeiten...)
 � zeitmanagement

 � finanzen  
(zuschüsse, teilnehmer*innenbeiträge...)

 � Öffentlichkeitsarbeit
 � Ergebnissicherung  

(Protokoll, veröffentlichung…)

 � strukturen des jeweiligen verbandes /  
der jeweiligen organisation

 � strukturelle absicherung des Kinder-  
und Jugendschutzes in den maßnahmen

 � transparente und reflektierte  
betreuungsstrukturen 
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 baustein 

 religion, theologie und 
 christliche orientierung 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit geschieht im spannungsfeld 
des Evangeliums und der Lebenssituation von Kindern und Jugend-
lichen. ziel ist es, „junge menschen in ihren Lebenswelten und Lebens-
perspektiven wahr- und ernst- zu nehmen, ihnen das Evangelium von 
Jesus christus bekannt und erfahrbar zu machen und sie auf der 
gemeinsamen suche nach einer gelingenden gestaltung christlicher 
Lebens- und Handlungsperspektiven zu begleiten.“ 

(auszug aus der Präambel ordnung der evangelischen arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in der EKHn „Kinder- und Jugendordnung – KJo“ vom 15.02.2007, 
zuletzt geändert am 30.01.14).

>>> folgende verpflichtende inhalte sind anzusprechen:

 Mit den eigenen 
 glaubensfragen 
 auseinandersetzen 

mögliche themen können sein:

 � fragen nach gott / wer ist das?
 � glauben im alltag / sinnsuche und  

glaubensfragen

 die bibel als grund- 
 lage des christlichen  
 lebens 

mögliche themen können sein:

 � umgang mit biblischen texten
 � verschiedene zugänge eröffnen
 � das befreiende Handeln gottes an männern 

und frauen in der bibel kennenlernen
 � Jesus von nazareth:  

gottessohn-menschensohn
 � Konsequenzen der befreienden botschaft 

des Evangeliums heute
 � die bibel jugendgerecht und  

lebensbezogen vermitteln
 � methoden zur vermittlung des glaubens
 � der dreieinige gott
 � interreligiöser dialog
 � Ökumene

 christliche 
 sPiritualität Kennen- 
 lernen und erfahren 

mögliche themen können sein:

 � inhalte und formen christlicher spiritualität 
umsetzen in die Praxis der Kinder- und 
Jugendarbeit, z.b. meditationen, andachten 
und gottesdienste gestalten, gemeinschaft 
erfahrbar machen

 � christliche werte als Lebensorientierung
 � aktualität religiöser werte und  

christlicher Ethik
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 erlass zur Jugendleiter*innen- 
 card voM 22.07.2010 

bestimmungen zur anwendung der Jugendleiter*innen-card in hessen 

um die stellung der meist ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen zu stärken und ihnen für 
ihre vielfältigen aufgaben eine amtliche Legitimation zu geben, die in allen bundesländern gleichermaßen anerkannt 
wird, waren die obersten Landesjugend-behörden mit beschluss vom 12. / 13. november 1998 übereingekommen, 
einen bundeseinheitlichen ausweis, die Jugendleiter*innen- card, für Jugendleiter*innen einzuführen. diese verein-
barung wurde geändert und ergänzt durch den beschluss der arbeitsgemeinschaft der obersten Landesjugend- und 
familienbehörden vom 17. / 18. september 2009. der ausweis soll den ehrenamtlich tätigen Jugendleiter*innen 
eine amtliche Legitimation geben, die ihnen die ausübung ihrer tätigkeit erleichtert und bundesweit anerkannt ist. 
die card soll Jugendleiter*innen ausweisen, als Qualifikationsnachweis dienen, sie in ihrer stellung stärken, in der 
Erfüllung ihrer aufgaben in der Erziehung und bildung von Kindern und Jugendlichen unterstützen und in ihrem En-
gagement fördern. im rahmen der weiterentwicklung der Jugendleiter-card ist zum 1. dezember 2009 in Hessen 
ein online- antragsverfahren eingeführt worden. 

zu den aufgabenbereichen von Jugendleiter*innen gehören gemäß § 11 sgb viii insbesondere: 

organisation und durchführung von

 � Kinder- und Jugendgruppenarbeit 
 � freizeiten für Kinder und Jugendliche 
 � internationale begegnungen 
 � bildungsveranstaltungen 
 � Leitung von fach-, neigungs- und Projektgruppen 
 � veranstaltungen zur politischen interessenvertretung 
 � veranstaltungen zur weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit 

aufgrund der gegenseitigen anerkennung durch die obersten Landesjugendbehörden können die an die Jugend-
leiter-card geknüpften vergünstigungen in allen deutschen bundesländern in anspruch genommen werden. 

 für die ausstellung der card 
 gelten folgende bestiMMungen 

i. voraussetzungen 

1) die card ist in erster Linie für ehrenamtliche mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendarbeit bestimmt. sie  
 kann auch für neben- und hauptamtliche mitarbeiter*innen ausgestellt werden, soweit sie wie Jugendleiter*innen  
 tätig werden. 

2) voraussetzung ist in der regel, dass der Jugendleiter / die Jugendleiterin  für eine dem Hessischen Jugend- 
 ring angehörende Jugendorganisation (Jugendverband oder Jugendgemeinschaft) oder für einen sonstigen  
 gemäß § 75 sgb viii anerkannten träger der freien Jugendhilfe oder für einen träger der öffentlichen Jugend- 
 hilfe tätig ist. 

3) die Jugendleiterin / der Jugendleiter muss über pädagogische und rechtliche Kenntnisse im umgang mit Kin- 
 dern und Jugendlichen verfügen und in der Lage sein, verantwortlich aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen  
 zu gestalten. soweit pädagogische und rechtliche Kenntnisse nicht durch berufsausbildung oder studium er- 
 worben sind, ist die teilnahme an einer Jugendleiter*innenausbildung erforderlich, in der folgende themen  
 behandelt werden: 

arbEit in und mit gruPPEn 
 � definition und formen von gruppen 
 � Erkennen und gestalten von gruppenprozessen 
 � Entscheidungsfindung und beteiligungsmodelle 
 � reflexion von gruppensituationen 

aufsicHtsPfLicHt, Haftung, vErsicHErung 
 � rechtliche stellung der Jugendleiter/-in 
 � aufsichtspflicht (bedeutung und umfang der aufsichtspflicht, sexualität und  

aufsichtspflicht, rechtliche Konsequenzen von aufsichtspflichtverletzungen) 
 � Haftung und Haftungsgrenzen 
 � versicherungen 
 � schutz vor Kindeswohlgefährdung 
 � Jugendschutzgesetz 
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organisation und PLanung 
 � Programmdurchführung 
 � geschäftsführung 

EntwicKLungsProzEssE im KindEs- und JugEndaLtEr 
 � Psychische, kognitive und soziale Entwicklung 
 � Körperliche Entwicklung 
 � besondere aspekte der Persönlichkeitsentwicklung 

LEbEnssituation von KindErn und JugEndLicHEn 
 � alltag von Kindern und Jugendlichen 
 � soziokulturelle unterschiede 
 � geschlechtsspezifische sozialisationsbedingungen 
 � bearbeitung exemplarischer Erfahrungs- und Problemfelder,  

beispielhaft die frage des umgangs mit demokratie- und  
menschenfeindlichen tendenzen in der gesellschaft 

roLLE und sELbstvErständnis von JugEndLEitEr*innEn 
 � Persönlichkeitsentwicklung 
 � Leitungskompetenz 
 � teamfähigkeit 

Über die ausbildung ist ein nachweis zu führen; sie umfasst mindestens 40 zeitstunden. 

4) die Jugendleiterin / der Jugendleiter muss mindestens 16 Jahre alt sein. in vom träger besonders zu begrün- 
 denden fällen kann die card auch für Jugendleiter*innen im alter von 15 Jahren ausgestellt werden. 

5) als weitere voraussetzung ist der gültige nachweis über die erfolgreiche teilnahme an einem Lehrgang  
 „Lebensrettende sofortmaßnahmen“ im sinne des § 19 fahrerlaubnis-verordnung erforderlich. dieser nach- 
 weis darf nicht älter als zwei Jahre sein.

ii. zuständigkeit und verfahren 

1) zuständig für die ausstellung der Jugendleiter*innen- card (das bedeutet konkret für deren bestellung und  
 gegebenenfalls aushändigung) sind die träger, für die eine Jugendleiterin / ein Jugendleiter tätig ist und die  
 Jugendämter.  der träger, für den eine Jugendleiterin / ein Jugendleiter tätig ist, ist dafür verantwortlich zu  
 prüfen, ob die Jugendleiterin / der Jugendleiter die voraussetzungen nach ziffer i dieser richtlinie erfüllt. mit  
 der freigabe des antrags bestätigt der träger die Korrektheit der gemachten angaben. der öffentliche trä- 
 ger (das zuständige Jugendamt) prüft die berechtigung des freien trägers zur beantragung von Juleicas und die  
 sachliche richtigkeit der angaben im antrag. der öffentliche träger genehmigt die Jugendleiter-card abschlie- 
 ßend durch die druckfreigabe. 

2) die örtliche zuständigkeit bestimmt sich nach dem sitz des trägers oder dessen untergliederung, für die die  
 Jugendleiterin / für die der Jugendleiter überwiegend tätig ist. 

3) der antrag muss online auf dem antragsportal www.juleica.de erfolgen. die Jugendleiterin / der Jugendleiter  
 beziehungsweise die Jugendhilfeorganisation / der Jugendhilfeträger können den antrag stellen, der für den  
 onlineantrag vorgesehene verlauf sowie dessen vorgaben sind dabei einzuhalten. 

4) die freien und öffentlichen träger können bei bedarf nachweise anfordern: 
 - über die erfolgreiche teilnahme an einer ausbildung nach i.3 oder 
 - über ausreichende pädagogische Kenntnisse durch berufsausbildung oder studium  und 
 - über die erfolgreiche teilnahme an einem Lehrgang über „Lebensrettende sofortmaßnahmen“.

5) die ausweise können über den träger an die berechtigten ausgehändigt werden. 

6) die ausgabe der Jugendleiter*innen-card dient dem gesetzlichen auftrag zur unterstützung ehrenamtlicher  
 tätigkeit im sinne des § 73 sgb viii und liegt somit im öffentlichen interesse. für die ausstellung ist daher  
 keine gebühr zu erheben. 

7) die Jugendleiter*innen-card besitzt eine gültigkeitsdauer von maximal 3 Jahren. nach ablauf dieser dauer  
 ist eine folgebeantragung im rahmen der unter abschnitt iii genannten voraussetzungen möglich. 

8) die Jugendleiter*innen-card ist dem Jugendamt unverzüglich zurückzugeben, wenn die voraussetzungen für  
 ihre ausstellung gemäß i.2 entfallen sind. 

9) der verlust der Jugendleiter*innen-card ist dem Jugendamt unverzüglich mitzuteilen. 



seite 28 seite 29

iii. voraussetzungen bei folgeanträgen 

1) Jede Jugendleiterin / jeder Jugendleiter hat die möglichkeit, einen antrag auf verlängerung der Jugendleiter*innen- 
 card zu stellen (folgeantrag). der folgeantrag muss innerhalb einer frist von 3 Jahren nach ablauf der card  
 erfolgen. 

2) die Jugendleiterin / der Jugendleiter muss hierfür an einem fortbildungsangebot im umfang von mindestens  
 8 zeitstunden (entsprechend 10 schulungseinheiten) in einem der unter i.3 genannten themenbereiche teil- 
 nehmen. 

3) Ein erneuter nachweis über die erfolgreiche teilnahme an einem Lehrgang „Lebensrettende sofortmaß- 
 nahmen“ ist nicht notwendig, jedoch empfehlenswert. 

iv. schlussbestimmungen 

1) diese bestimmungen treten am 1. september 2010 in Kraft. 

2) die nach den bisherigen bestimmungen ausgestellten oder verlängerten ausweise behalten ihre gültigkeit.  
 Eine verlängerung dieser ausweise ist ausgeschlossen. 

3) der Erlass vom 1. september 1999 wird aufgehoben. 

wiesbaden, den 22.07.2010 

ii 2a– 52 m 0600-0001 – Hessisches ministerium für arbeit, familie und gesundheit 

gez. unterschrift 
(cornelia Lange) 

 infos zur herstellung 
 und zuM versand der Juleica 

die Jugendleiter*innen-card wird weiterhin bundeszentral hergestellt von: 

novo-organisationsmittel gmbH 
Lievelingsweg 102 – 104
53119 bonn 

tel: 0228 / 98984 – 0  
fax: 0228 / 98984 – 99  
E-mail: info@novo.de 

die novo gmbH hat einen eigenen gesicherten, zertifizierten zugang zur datenbank, um sich die daten für den 
Jugendleiter*innen-card -druck abzurufen. Es werden lediglich die daten übertragen, die für den druck der Juleicas 
benötigt werden. 

die druckerei ruft in regelmäßigen abständen die daten ab, druckt die Jugendleiter*innen-cards und versendet 
sie direkt an die Jugendleiter*innen beziehungsweise  an die gegebenenfalls eingegebene, alternative Lieferadresse. 
wenn der druck und versand abgeschlossen ist, erfolgt eine nochmalige benachrichtigung der Jugendleiterin / des 
Jugendleiters über den versand der Jugendleiter*innen-card.
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 der landesverband der 
 evangelischen Jugend in hessen 

der Landesverband der evangelischen Jugend in Hessen ist ein vom Land Hessen anerkannter träger der außerschu-
lischen Jugendbildung. als mitglied im Hessischen Jugendring verwalten wir die uns vom Land Hessen zur verfügung 
gestellten mittel für Jugendbildung und Jugendförderung.

die Einladung zum christlichen glauben und die befähigung zu einem verantwortlichen Leben in Kirche und ge-
sellschaft haben wir uns ins Programm geschrieben. dies geschieht an orten der Jugendarbeit, in internationalen 
begegnungen, freizeiten, in Qualifizierungsmaßnahmen, Projekten, Events und anderen veranstaltungen.

diE mitgLiEdEr dEs LandEsvErbandEs dEr EvangELiscHEn JugEnd in HEssEn

 Meine 
 notizen 
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HErausgEbEr

Landesverband der Evangelischen Jugend in Hessen
- geschäftsstelle -
Erbacher str. 17
64287 darmstadt
tel:  06151 / 6690 – 118
fax: 06151 / 6690 – 140 
E-mail: info@lvejh.de 
Homepage: www.lvejh.de

rEdaKtionELLEr stand 
1. mai 2016

gEstaLtung
claudia siebert, Kassel

biLdrEcHtE
 � Landesarbeitsgemeinschaft der christlichen  

vereine Junger menschen in Hessen und  
Hessen-nassau im cvJm-westbund e.v. 
(seite 1 [b], 7 [a, c, f], 9 [a], 19 [b], 23 [b], 32 [d])

 � EJw Evangelisches Jugendwerk in Hessen 
(seite 7 [b], 15 [b], 17 [b], 19 [a], 23 [a], 32 [a])

 � vcP verband christlicher Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder Hessen  
(seite 1 [a, c], 7 [d, e], 9 [b], 11, 13, 15 [a], 17 [a], 
18, 21, 32 [b, c])

drucK
dieumweltdruckerei gmbH



KindEr- und JugEndLEitEr*innEn 
bEnÖtigEn mEHr dEnn JE EinE nacHwEisbarE, 
PädagogiscHE QuaLifiKation, um dEn an 
siE gEstELLtEn anfordErungEn und HEraus-
fordErungEn KomPEtEnt bEgEgnEn zu 
KÖnnEn.

,,


