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Jugendleiter/-in Card (JULEICA) 

 

Was ist die Juleica? 

Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit ein-

heitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in 

der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Quali-

fikationsnachweis der Inhaber/-innen.  

Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Aner-

kennung für das ehrenamtliche Engagement zum Aus-

druck bringen.  

Jede/-r freut sich, wenn die eigene Arbeit gewürdigt wird, Jugendleiterinnen und Jugendlei-

ter machen da keine Ausnahme. Deshalb sollen mit der Juleica auch Vergünstigungen ver-

bunden sein, die entweder der/dem Juleica-InhaberIn selber oder der ganzen Jugendgruppe 

zu Gute kommt (regional unterschiedliche Vergünstigungen z. B. in Kinos, Museen, Theater 

u. v. m.). 

 

Wer kann sie beantragen? 

Die Jugendleiter/in-Card erhalten Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit, die ehrenamtlich 

tätig sind (im Sinne des § 73 Kinder- und Jugendhilfegesetz). Sie müssen mindestens 16 

Jahre alt und für ihre ehrenamtliche Arbeit nach festgelegten Standards qualifiziert sein.  

Bei der Bayerischen Schützenjugend sind folgende Personen berechtigt, eine Juleica zu 

beantragen: 

 Jugendassistenten (JAss) und lizenzierte Jugendleiter (ÜL-J)  

 Trainer-C und Vereinsübungsleiter (VÜL) müssen vor Beantragung einer Juleica eine 

Juleica-Aufbauschulung der BSSJ absolvieren 

 

Weitere Voraussetzungen für den Erhalt der Juleica: 

 Mindestalter: 16 Jahre  

 Erste-Hilfe-Kurs, der bei der Juleica-Beantragung nicht länger als 3 Jahre zu-

rückliegen darf.  

 Weitere Informationen: https://www.juleica.de/653.0.html 

 

  

https://www.juleica.de/653.0.html
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Wie komme ich an die Juleica? 

Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, kannst du die Juleica online unter 

https://juleica-antrag.de/ beantragen. Ihr braucht dafür nur eine E-Mail-Adresse, ein digita-

les (Pass-)Foto und circa 10 Minuten Zeit: anmelden, einloggen, ausfüllen.  

 

Juleica verlängern/erneut beantragen 

Deine Juleica ist drei Jahre gültig. Anschließend kannst du eine neue Juleica beantragen, 

wenn du 

 weiterhin ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv bist 

 eine Fortbildung aus dem Jugendbereich im Umfang von mindestens 8 Zeitstun-

den absolviert hast 

Wenn du dabei den Account benutzt, mit dem du deine letzte Juleica beantragt hast, kannst 

du auf die dort gespeicherten Daten (Anschrift, Foto,…) zurückgreifen - das erleichtert die 

erneute Antragstellung. Bei einer Verlängerung musst Du dann im Feld "Wo und wann 

wurde die Juleica-Ausbildung bzw. Fort- oder Weiterbildung absolviert?" folgendes eintra-

gen: "XY-Maßnahme 2022, bei der Schützenjugend/Jugendring/Institut XY am tt.mm.jjj. 

Ansprechpartner: vorname.nachname@adresse.de, Tel: 123-123456“ 

Solltest du keinen Zugriff mehr auf deine damalige E-Mail-Adresse haben, musst du dich 

neu registrieren. Gib bei der Beantragung der Juleica dann unbedingt die Nummer deiner 

bisherigen Juleica an. 

 

Weitere Infos auf www.juleica.de. 

 

 

Ansprechperson bei Fragen: 

Veronika Hartl 

Leiterin Landesjugendbüro 

veronika.hartl@bssb.bayern 

089-316949-14 
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