„Die SCHULEICA-Ausbildung“

Die Buchte geht zur Schule…

…oder die Schule kommt in die Buchte!
Ganz wie ihr wollt, denn das Jugendhaus Buchte bietet euch die Schuleica-Ausbildung entweder in eurer Schule
innerhalb der Unterrichtszeit, aber auch am Wochenende in unserem Jugendhaus in der Innenstadt an.

Was ist das, Schuleica?
Verschiedene Jugendverbände und -einrichtungen bieten seit einigen Jahren die so genannte
„JugendgruppenleiterInnenausbildung“ an, zum Abschluss dieser Ausbildung bekommt man die „Juleica“
(JugendleiterInnencard). Ziel der Ausbildung ist es, den TeilnehmerInnen beizubringen, wie man
selbstverantwortlich die verschiedensten Projekte erfolgreich vorbereitet und durchführt. Dabei ist es egal, ob es
sich um die Betreuung einer Kindergruppe oder die Organisation eines Konzertes handelt. Das Jugendhaus
Buchte hat ein Juleica-Konzept entwickelt, das speziell auf Schulprojekte zugeschnitten ist, deswegen heißt die
Ausbildung „Schuleica“. Wenn ihr also eine Schulparty organisieren wollt, Hausaufgabenhilfe oder eine
Schülerzeitung ins Leben rufen wollt, dann lernt ihr in der Schuleica-Ausbildung genau das, was ihr dafür braucht.
Das sind die Schwerpunkte der Schuleica-Ausbildung:





Gruppenpädagogische Kenntnisse (z.B. Methodentraining, Gruppenprozesse)
Konflikte in Gruppen
Organisation und Planung von Projekten (vom Ablauf bis zur Öffentlichkeitsarbeit)
Recht (z.B. Aufsichtspflicht und Jugendschutzgesetz)

Die Ausbildung dauert 50 Stunden, dazu kommt noch ein Erste-Hilfe-Kurs. Am Ende erhaltet ihr die Juleica als
Bescheinigung für das erfolgreiche Bestehen der Ausbildung.

Was bringt mir die Karte?
Neben den Fähigkeiten und Kenntnissen, die ihr während der Ausbildung erlangt, bietet euch die Juleica noch
andere Möglichkeiten. Wenn ihr im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit Gruppen betreuen oder Projekte
anleiten wollt, setzen die meisten Einrichtungen mittlerweile den Besitz der Juleica voraus, bei Bewerbungen
(auch außerhalb des sozialen Bereiches) kann es nicht schaden, eine bestandene Juleica-Ausbildung mit
anzugeben.
Außerdem gibt es bundesweit Vergünstigungen für Juleica-InhaberInnen in diversen Einrichtungen und
Geschäften. Hier eine kleine Auswahl an momentanen Vergünstigungen in Bremen:






Ermäßigter
etc.)
Ermäßigter
Ermäßigter
Ermäßigter
Und vieles,

Eintritt (bis zu 50%) in vielen Bremer Theatern (Theater am Goetheplatz, Junges Theater,
Eintritt in alle Hallen- und Freibäder der Bremer Bäder GmbH
Eintritt in den Kulturzentren Schlachthof und Lagerhaus
Eintritt in vielen Bremer Museen (Kunsthalle, Focke Museum, etc.)
vieles mehr…

Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei uns in der Buchte oder spricht seine Lehrerin oder seinen Lehrer auf
unser Angebot an, vielleicht hat ja auch die ganze Klasse Lust auf die Schuleica.

