
Teilnehmer_innen 
Ehren– und hauptamtliche Juleica-
Teamer_innen und Personen die in ähnlichen 
Formaten der außerschulischen Bildung aktiv 
sind. 
 
Tagungsgebühr 
entfällt 
 
Kontakt und Anmeldung 
Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. 
Verantwortlich: Wulf Dallmeyer 
Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel 
Tel.: 0431/ 800 98 40 
E-Mail: juleica@ljrsh.de 
Homepage: www.ljrsh.de 
 
Anmeldungen bitte über: https://
bit.ly/2NxrcoZ 
Anmeldungen für nur einen der beiden Termine 
sind möglich. 
 
Online-Fortbildung über Zoom: 
Zur Teilnahme braucht man idealerweise 
Lautsprecher, Mikro und Kamera (geht i.d.R. 
mit Laptop oder Handy). Mindestens ein 
Lautsprecher ist erforderlich, um mithören zu 
können, Fragen sind dann per Chat möglich. 
Wer das erste Mal Zoom benutzt, sollte vorher 
den Link ausprobieren, Audio testen usw. und 
gern etwas früher dem Raum beitreten. Bei 
Fragen ruft uns gern vorher an.  

 

 

Liebe Teamer_innen! 
 
Die Corona-Pandemie hat auch auf die 
Juleica-Ausbildungen in Schleswig-
Holstein massive Auswirkungen. In den 
Frühjahresferien und danach wurden 
bereits zahlreiche Juleica-Grund-
ausbildungen und Fortbildungen abge-
sagt.  
 
Viele Anbieter_innen solcher Angebote 
überlegen nun, wie sich digitale Angebo-
te, blended learning oder Hygienekon-
zepte so einsetzen lassen, dass Juleica- 
Grundausbildungen unter den aktuellen 
Bedingungen wieder möglich sind. 
 
In dieser Fortbildung wollen wir uns 
über Ansätze, Ideen und erfolgreiche 
Praxisbeispiele austauschen, um ge-
meinsam Konzepte für Juleica-
Grundausbildungen in Corona-Zeiten zu 
entwickeln. 

Fortbildung für Juleica-Teamer_innen 

Gefördert durch: 
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Juleica digital 
15. & 16.08.2020 

14:00 - 18:00 bzw. 10:00 - 14:00 
Die Teilnahme berechtigt zur Verlängerung der 

 Juleica (10LE) 

Online - Fortbildung 

https://bit.ly/2NxrcoZ
https://bit.ly/2NxrcoZ


14:00 Begrüßung 

14:20 Rahmenbedingungen  

14:30 
Juleica digital: Methoden, 

Tools, Erfahrungen 

16:30  Pause 

17:00 -  
18:00 

Auswertung 

Schwerpunkt 
 
Juleica digital: Was geht und was geht nicht?  
 

Juleica - Grundausbildung in Zeiten einge-
schränkter Möglichkeiten? Das geht! Juleica - 
Grundausbildungen können in Schleswig-
Holstein weiterhin durchgeführt und aner-
kannt werden. Eine Kombination aus digita-
len Formaten und Präsenzanteilen ist nicht 
nur ein fauler Kompromiss, sondern bietet 
Möglichkeiten, neben den grundlegenden 
Kompetenzen auch mediale Kompetenzen 
zu fördern und die Ausbildung mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten durchzufüh-
ren.  
  
In dieser Fortbildung wollen wir Dir unter-
schiedliche Möglichkeiten der Umsetzung 
vorstellen und Dich dabei unterstützen, Dei-
ne eigene Jugendleiter_innen-Ausbildung in 
ein passendes Konzept zu gießen. Dabei set-
zen wir uns auch kritisch mit der Frage aus-
einander, welche Themen und Methoden 
für digitale Formate ungeeignet sind.  
Wir wollen von Erfahrungen mit diesem 
neuen Format berichten, von Herausforde-
rungen und Problemen bei der Umsetzung. 
  
Die Fortbildung findet in Kooperation mit 
der gemeinnützigen Bildungsinitiative "mehr 
als lernen" aus Berlin statt, die bereits vier 
digitale Jugendleiter_innen-Ausbildungen 
umgesetzt hat. 
(www.mehralslernen.org) 

Die Referentin 
 
Als Referentin 
konnten wir Fenja 
Stahnke gewinnen. 
Fenja ist in Schles-
wig-Holstein auf-
gewachsen und 
hat hier ab ihrem 
16. Lebensjahr Er-
fahrungen in der 
Jugendarbeit  ge-
sammelt. Unter 
anderem war sie 
über acht Jahre in 

der Juleica-Ausbildung aktiv. In Gießen 
studierte sie Erziehungswissenschaften 
mit dem Schwerpunkt außerschulische 
Bildung und arbeitet heute für die Bil-
dungsinitiative „mehr als lernen“ in Ber-
lin. Hier ist sie als Teil der Geschäftsfüh-
rung für die interne Qualifizierung und 
Weiterbildung der Teamer_innen sowie 
für die Programmleitung im Bereich Zu-
kunftsorientierung zuständig.  

Samstag 15.08.2020 

Programm 

10:00 Begrüßung 

10:10 Vorstellung und Rückblick 

10:30 
Gruppenprozesse, blended 

learning, Alternativen  

12:30  Pause 

13:00 - 
14:00 

Auswertung 

Sonntag 16.08.2020 

http://www.mehralslernen.org

