Jugendleiter/ in-Card

Quo vadis Juleica?
(aej) Am 13. November beschloss die
Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden (AGOL) die „Vereinbarung
zur Einführung einer Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter“. Vorläufer war der
Jugendgruppenleiterausweis, der seit 1982
für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit ausgestellt wurde. Dies war der Beginn einer
echten Erfolgsstory: Innerhalb eines guten
Jahres (bis April 2001) wurden 50 000 neue
„Juleicas“ ausgestellt; bis Ende letzten
Jahres waren es insgesamt rund 180 000.
Florian Dallmann, aej-Referent für Kinderund Jugendpolitik, geht in diesem Beitrag
der Frage nach, welche gegenwärtigen und
zukünftigen Herausforderungen sich an die
Juleica richten und welche Perspektiven zu
einer Weiterentwicklung verfolgt werden
müssen.
Juleicas haben eine Gültigkeitsdauer
von drei Jahren. Der Bestand an gültigen

Cards hat sich bei zirka 100 000 Juleicas eingependelt. Der absolute Großteil der Juleica-Inhaber(innen) ist unter 25 Jahre alt. Damit ist die Juleica
einzigartig als Qualitäts- und Engagementbeweis nicht nur in der Kinderund Jugendarbeit, sondern im Sozialbereich überhaupt.
Die Juleica-Begeisterung scheint sich
zu legen. Ein Anzeichen dafür ist, dass die
Zahl der Juleica-Inhaber(innen) seit 2002
bei gut 100 000 stagniert. Bei einer geschätzten Zahl von rund einer Millionen
freiwillig in der Kinder- und Jugendarbeit
Engagierten bedeutet dies einen sehr hohen Anteil von Personen, die entweder auf
eine fundierte und qualifizierte Ausbildung
oder aber auf die Ausstellung einer Juleica
verzichten. Es scheint, die Juleica setze
langsam aber sicher Rost an. Neue Entwicklungen erfordern die Weiterentwicklung

und auch Neu-Justierung der mit ihr verbundenen Funktionen.
Juleica heißt Qualität
In den Empfehlungen der AGOL heißt es:
„Grundlage der Juleica ist eine ausreichende praktische und theoretische Qualifizierung für die Aufgabe als Jugendleiter(in).“
Dies bedeutet: Die Juleica muss verlässlich
Qualität verdeutlichen gegenüber den Nutzer(inne)n von Kinder- und Jugendarbeit und
ihren Eltern, aber auch gegenüber staatlichen Stellen, Fördergeber(inne)n und der
Öffentlichkeit insgesamt.

Entwicklung der ausgestellten Juleicas
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Quelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica (Stand September 2004);
zusammengestellt und berechnet von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
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An dieser Stelle rächt sich, dass bei der
Einführung der Juleica auf die Festlegung
verbindlicher Qualitätsstandards verzichtet
wurde. Hierzu muss man wissen, dass die
Juleica zwar ein bundeseinheitliches Instrument ist, das jedoch in der Zuständigkeit
der Länder liegt. Damals beteiligte Personen berichten, dass eine weitergehende
Festlegung an einzelnen Bundesländern
gescheitert sei.
Die Folge ist, dass die Zugangsvoraussetzungen der Juleica in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind und teilweise den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit nur Empfehlungen, aber keine bindenden Vorgaben gemacht werden.
Die Regel ist zwar, dass nahezu alle Träger, die Juleica-Kurse anbieten, Mindeststandards im Curriculum einhalten und
auch eine mindestens 40-stündige Ausbildung (plus Erste-Hilfe-Kurs) normal ist.
Fast alle Aktiven der Jugendarbeit kennen aber auch die Ausnahmen von der Regel. Leider kommt es immer wieder vor,
dass einzelne Träger durch Schmalspurausbildungen und Ähnliches auffallen. Dies
ist häufig nicht einmal böser Wille. Häufig
ist es schlicht Unkenntnis von Empfehlungen oder durch mangelnde Festlegungen
der Länder oder Verbände ganz legitim.
Diese Ausnahmen beschädigen jedoch
den Wert der Juleica insgesamt. Sie ließen
sich durch verbindliche Standards auf Basis
der aktuellen Praxis allerdings weitgehend
reduzieren. Auch offensive Informationsarbeit bei den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit scheint dringend geboten.
So könnte die Funktion der Juleica als
nachhaltiger Qualitätsgarant der Kinderund Jugendarbeit gestärkt werden.
Juleica und Engagementverständnis
Zur Zeit der Einführung der Juleica lief die
Diskussion um eine der großen Mythen
der Jugendverbandsarbeit aus: Die (angebliche) „Krise des Ehrenamtes“.
Seit dem Höhepunkt dieser Diskussion
sind nun zehn Jahre vergangen und alle
aktuellen Studien widerlegen die damals
angekündigte Marginalisierung der Jugendverbände.
Dessen ungeachtet wabert der passende Nachfolgemythos durch die Diskussion
um freiwilliges Engagement. Dieser Mythos
heißt „bürgerschaftliches Engagement“
und ist mit der Vorstellung verbunden,
dass verbindliche und kontinuierliche Engagementformen Auslaufmodelle seien
und stattdessen – quasi im luftleeren Raum
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Ilka Falkenberg und Martin Brandner erhielten mit zwei weiteren Leiter(inne)n
am 18. Januar 1999 die ersten personalisierten Juleicas.
– nunmehr kurzfristiges Engagement in
impulsartig auftretenden Initiativen vorkomme und zu fördern sei.
Diese Vorstellung verkörpert sich in
Freiwilligenagenturen, die engagementbereite junge Menschen dann in verschiedene
Einsatzstellen vermitteln.
Richtig an dieser Diskussion ist, dass es
tatsächlich starke Tendenzen zu übersichtlichen und befristeten Engagementformen
gibt. Richtig ist weiter, dass verschiedene
gesellschaftliche Institutionen – nicht zuletzt die Kirchen – an Bindungskraft verloren haben.
Dennoch darf nicht vergessen werden,
dass Engagement junger Menschen nicht
aus dem Nichts heraus entsteht. Es entsteht und verortet sich in konkreten sozialen Räumen und Situationen. Diese finden
sich nach wie vor ganz überwiegend in kontinuierlichen Organisationen wie Vereinen
und Verbänden. Sie sind Auslöser, Ort und
Grundlage des Engage-ments.
Erwähnt werden muss auch, dass 18
Prozent der Engagierten länger als drei Jahre, 15 Prozent länger als fünf Jahre engagiert sind.
Die Juleica steht für eine bestimmte
Form des Ehrenamtes: Es handelt sich vor
allem um das Engagement in wertegebundenen Organisationen, nämlich den Jugendverbänden. Es ist auf Identifikation mit
dem Träger und – zumindest relative – Kon-

tinuität angelegt. Innerhalb dieser Koordinaten wandelt sich auch das Engagement
in den Jugendverbänden.
An die Stelle des Typus „langjährige(r)
Gruppenleiter(in)“ (der noch lange nicht
ausstirbt) tritt zunehmend der/die immer
wieder in überschaubaren Aufgabengebieten und Projekten Engagierte.
Die aktuelle Herausforderung ist nun,
den Wert und den Umfang der mit der
Juleica verknüpften Engagementformen offensiv – vor allem gegenüber Politik und
Verwaltung – zu vertreten.
Gelingt dies nicht, werden zunehmend
Freiwilligenagenturen und Engagementbüros präferiert werden. Und an die Stelle der
Juleica werden noch mehr „Bürgerschaftscard“ mit unklarer Basis und unklarem Nutzen treten.
In diesem Bereich ist die Juleica das
wichtigste Aushängeschilde der Jugendverbände: Sie steht für wertegebundenes, auf
Kontinuität und Verbindlichkeit angelegtes
Engagement. Dafür gibt es auch einen Namen: „Ehrenamt“. Egal wohin der Zeitgeist
weht: Unsere Gesellschaft wird darauf nicht
verzichten können.
Juleica und Zertifizierung
Die Juleica ist nie als Kompetenznachweis
konzipiert worden – sie stammt eben aus
der Zeit vor PISA. Mit der PISA-Studie begann jedoch die Diskussion um den Nach-
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Entwicklung der gültigen Juleicas
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Quelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica (Stand September 2004);
zusammengestellt und berechnet von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

weis von Kompetenzen, die in der Kinderund Jugendarbeit erworben wurden.
Seither wird nahezu jedes halbe Jahr
„eine neue Sau durchs Dorf“ getrieben und
es werden unterschiedlichste Zertifizierungssysteme auf lokaler, regionaler und
europäischer Ebene angestoßen, die in
ihrer Wirkung bisher nicht überzeugen
konnten. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung hat der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) in seiner Position „Wenn der
‚schöne Schein‘ trügt“ vorgenommen.
1998 haben die Obersten Landesjugendbehörden versprochen, der „Juleica auch
über den staatlichen Bereich hinaus Anerkennung zu verschaffen“. Das bedeutet,
dass der Juleica implizit auch NachweisFunktionen zukommen. Hinsichtlich ihrer
Verbreitung, ihres Bekanntheitsgrades und
ihrer (zugegebenermaßen noch fixierungsbedürftiger) Standards bietet sich die Juleica augenfällig für eine vermehrte Nutzung
als Nachweisinstrument für im Rahmen des
Engagements in der außerschulischen Jugendbildung erworbene Qualifikationen an.
Umgekehrt haben immer neue, unausgereifte Zertifizierungsmodelle die negative
Auswirkung, die Juleica zu entwerten, indem sie eine undurchschaubare Vielfalt
(um nicht zu sagen: Chaos) erzeugen, was
bei den Adressaten im Bildungssystem und
in der Wirtschaft unnötige Zweifel am Wert
von Qualifikationsnachweisen aus der Kinder- und Jugendarbeit nährt.
Eine wichtige Zukunftsaufgabe ist daher, sowohl dafür zu sorgen, dass die Julei-
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ca weiterhin für verlässliche Qualität steht.
Vor allem muss die Juleica aber neu und
verstärkt als das Instrument der Wahl ins
Spiel gebracht werden, wenn es um den
Nachweis von Qualifikationen geht, die im
Rahmen des Engagements in der Kinderund Jugendarbeit erworben wurden.
Juleica und Anerkennung des Ehrenamtes
– Vergünstigungen
Von Beginn an war die Förderung der öffentlichen Anerkennung für ehrenamtliches
Engagement im Konzept der Juleica enthalten. Neben dem Zugang zu gesetzlich
geregelten Rechten und Vergünstigungen
(Sonderurlaub, Verdienstausfall-Erstattung) wurde explizit der Besuch von Kulturveranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen geregelt. Dahinter steht die Idee, dass
nicht nur konkrete Tätigkeiten öffentlich
unterstützt werden sollen. Auch die aktive
Person soll selbst durch persönliche Vorteile Anerkennung für ihr Engagement erfahren.
Diese Idee haben Jugendverbände,
Jugendringe und kommunale Verwaltungen breit aufgegriffen. 1 700 unterschiedliche Vergünstigungen – die meisten aus
Wirtschaft und Handel – können JuleicaInhaber(innen) bundesweit in Anspruch
nehmen.
Dies ist ein schönes Zeichen dafür, was
Jugendverbände erreichen können, wenn
sie sich gemeinsam auf den Weg machen.
Für Jugendliche machen gerade diese Vergünstigungen gesellschaftliche Anerken-

nung konkret erlebbar. Sie merken, dass
ihr Engagement einen konkreten Wert hat,
den die Gesellschaft erkennt und würdigt.
Bei einem kurzen Blick in die auf der
Internetseite juleica.net nachzulesenden
Vergünstigungen wird jedoch deutlich,
dass diese in einigen Bundesländern sehr
umfangreich und attraktiv sind; andere Bundesländer haben ihren Jugendleiter(inne)n
nicht so viel zu bieten. Eine Herausforderung in diesem Bereich ist daher, die Vergünstigungs- und Anerkennungskultur bundesweit in einer Art Graswurzeltaktik zu
hegen und zu pflegen. Dies bleibt Daueraufgabe der Jugendverbände und Jugendringe und bedarf der kontinuierlichen
Unterstützung durch staatliche Stellen.
Es scheint an der Zeit zu sein, diesem Bemühen in den Jugendverbänden neuen
Schwung zu geben. Eine deutliche Erinnerung auf allen Ebenen an Verantwortungsträger(innen) in Politik und Verwaltung
kann dazu den notwendigen Rückenwind
verschaffen.
1998 haben die Obersten Landesjugendbehörden versprochen, der „Juleica auch
über den staatlichen Bereich hinaus Anerkennung zu verschaffen“. In diesem Bereich ist einiges geschehen. Die Regelungen für Sonderurlaub, Verdienstausfall und
Versicherungsschutz wurden enorm verbessert. Unabgearbeitet bleibt jedoch eine
lange Wunschliste, die explizit den staatlichen Bereich betrifft: Schulfreistellungen,
Studienplatzvergabe und Freisemester sowie Berücksichtigung bei Wehr- und Zivildienst warten nach wie vor auf ihre Verwirklichung.
Seit 1998 sind jedoch auch zahlreiche
neue Möglichkeiten entstanden, eine solche Anerkennungskultur gemeinsam mit
Akteur(inn)en aus der Wirtschaft zu pflegen. Eine Juleica, die über einen Chip eine
Bahncard 25 oder ein Telefonguthaben enthält, wäre eine tolle Sache. Viel wichtiger
ist jedoch, dass mittlerweile durch neue
Kommunikationsformen (E-Mail, Internet)
auch Informationen über attraktive oder
befristete bundes- oder landesweite Vergünstigungen (bei Interesse der Betroffenen) kurzfristig und mit geringem Aufwand
an den Mann/an die Frau gebracht werden
könnten. Dies setzt jedoch eine entsprechende Datenerfassung und -verwaltung
voraus.
Juleica-Antragsverfahren
Die Erfahrungen, die viele Ehrenamtliche
machen, wenn sie nach ihrer Ausbildung
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tatsächlich eine Juleica beantragen, verursachen häufig eher Juleica-Frust als JuleicaLust. Wer sich zum Beispiel auf juleica.net
die FAQs ansieht, wird feststellen, wie viele
Unklarheiten nach wie vor an der Basis bestehen und welcher Aufwand in einigen
Bundesländern oder bei einigen Trägern
betrieben werden muss, um eine Juleica zu
bekommen.
So dauert es dann zu häufig Monate
vom Abschluss der Ausbildung bis zur Zustellung der Juleica. Der Weg vom Jugendlichen über den Ausbilder zu seinem Träger
und von dort zum öffentlichen Träger (teilweise noch auf die Landesebene) und zurück ist weit. Er bringt viel Verwaltungsaufwand mit sich. Hinzu kommt, dass eine
Weiterverwertung der erhobenen Daten
(zum Beispiel für die Juleica-Statistik) kaum
möglich ist.
Diesen Frust gilt es durch überschaubare, effiziente und möglichst einfache
Abläufe zu vermeiden. Eine Perspektive
wäre ein automatisiertes Antragsverfahren
auf EDV-Basis.
Voraussetzung hierfür ist, dass das
Zusammenspiel zwischen Ehrenamtlichem, freiem Träger, öffentlichem Träger
und dem Anbieter der Qualifikationsmaßnahme in allen Bundesländern transparent geregelt wird und alle Beteiligten
durch umfassende Information Handlungssicherheit in diesen Abläufen bekommen.
Dies fällt in die Zuständigkeit der Länder,
die dieser Verpflichtung nachkommen
müssen.
Der Deutsche Bundesjugendring hat in
seiner Hauptausschusssitzung am 10. Mai
2005 beschlossen, diesbezügliche Verhandlungen mit den Obersten Landesjugendbehörden aufzunehmen. Es ist sehr
zu hoffen, dass sich diese konstruktiv an
der Erarbeitung von Verbesserungen beteiligen und sie auf Landesebene offensiv
umsetzen.
Juleica als Indikator für die Leistungsfähigkeit von Jugendverbänden
Der „Sündenfall“ liegt bereits in den Empfehlungen von 1998: Die Juleica dient „zum
Nachweis für die [...] Inanspruchnahme [...]
[von] Unterstützung bei der [...] Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit“.
Seit 1998 hat sich die förderpolitische
Situation verschärft. „Neue Steuerung“,
Budgetierung und knapper werdende Mittel verknüpfen die Förderung der Kinderund Jugendarbeit enger mit der Frage, welche Leistungen nachgewiesen werden kön-
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nen. Im Bereich der Jugendverbände werden hierfür zunehmend zählbare Merkmale
herangezogen.
Solche können zum Beispiel Teilnehmendentage, Mitgliederzahlen und so
weiter sein. Neuerdings wird gern die
Zahl der Juleica-Inhaber(innen) herangezogen. Ein kleiner Exkurs: Man hört
davon, dass einzelne Träger in einzelnen
Bundesländern daraufhin die Zahl der
Juleica-Inhaber(innen) binnen weniger
Monate verdoppelten – ein Schelm, wer
Böses dabei denkt.
Auch schön: Ein hessischer Landkreis
fördert Maßnahmen, die von Juleica-Inhaber(inne)n geleitet wurden, höher – eigentlich eine gute Idee. Die Konsequenz: Die
Förderung für Maßnahmen, die von Hauptamtlichen geleitet wurden, wird reduziert.
Als diese mit Hinweis auf ihre Tätigkeit und
Qualifikation eine Juleica beantragen, wird
diese verweigert: Sie seien ja nicht ehrenamtlich tätig.
Man kann sich also über die Sinnhaftigkeit der Juleica als Förderkriterium trefflich streiten – wie über solche förderpolitischen Entwicklungen überhaupt. Anscheinend gilt heute das Motto „fordern und
fördern“ nicht mehr nur für Hartz-IV-Empfänger(innen), sondern auch für die Jugendverbände.
Fakt ist jedoch, dass die Juleica zunehmend als ein solches Förderkriterium herangezogen wird und dass freie Träger derartige Fördermodelle mittragen und sogar
selbst entwickeln. Die Grenzen und Gefahren einer solchen Praxis liegen auf der
Hand und ließen sich mit zahlreichen weiteren Beispielen aufzeigen. Als Vorteile
ließe sich anführen, dass die die Zahl der
Juleica-Inhaber(innen) deutlich valider
feststellbar ist als zum Beispiel Schätzungen über die Zahl der Ehrenamtlichen.
Weiter kann eine solche Praxis auch zur
Qualitätsentwicklung in den Jugendverbänden beitragen.
Auch wenn eigentlich die Nachteile
die Vorteile überwiegen: Wo öffentliche
Träger eine derartige Förderpraxis installieren, gehen sie damit die Verpflichtung
ein, die Juleica umfassend zu fördern,
sie mit verbindlichen und nachprüfbaren
Standards zu unterlegen und für solide
statistische Instrumente der Erfassung zu
sorgen.
Juleica ist eine Gemeinschaftsaufgabe
Die Juleica kann für die Jugendverbände als
multifunktionales Instrument der Kinder-

und Jugendarbeit – und vor allem den in
ihnen tätigen Ehrenamtlichen – handfeste
Vorteile bringen: Image und Status, Qualitätssicherung und -entwicklung, konkrete
Anerkennung und Zugang zu Vergünstigungen sowie der nachvollziehbare Nachweis
von Leistungsfähigkeit.
Dies setzt aber ihre kontinuierliche
Pflege und Weiterentwicklung durch alle
Beteiligten voraus. Denn die Juleica kann
diese Wirkungen nur entfalten, wenn sie
auch außerhalb der Kinder- und Jugendarbeit bekannt und akzeptiert wird.
Je mehr Partner auf diese Bekanntheit
und Akzeptanz hinarbeiten, umso größer
wird das Echo sein. Je weniger Sonderwege beschritten werden, umso weniger
läuft die Juleica Gefahr, im undurchschaubaren Dschungel von Kompetenznachweisen, Zertifikaten und so weiter unterzugehen.
Die Jugendverbände sollten daher so
weit irgend möglich auf eigene Ausweise
und Ähnliches für Ehrenamtliche verzichten. Außerhalb der Jugendverbände sollten möglichst viele weitere Partner aus der
Kinder- und Jugendarbeit gewonnen werden, die auf die Juleica setzen. Die staatlichen Stellen sollten zusätzliche Nachweissysteme nur dann einführen, wenn diese
als Ergänzung der Juleica zwingend erforderlich und zur Juleica kompatibel sind,
also möglichst zu ihr hinführen oder auf ihr
aufbauen.
1998 wurden nicht nur gemeinsame
Empfehlungen der Obersten Landesjugendbehörden beschlossen. Vielmehr war ein
breites Bündnis aller Beteiligten die Basis
für den bisherigen Erfolg der Juleica.
Es macht Sinn, Bilanz zu ziehen und
dieses Bündnis zu erneuern: Die Jugendverbände und Jugendringe, der Sport, die
offene Jugendarbeit, die weiteren Felder
der Kinder- und Jugendarbeit, der Bund,
die Länder und die Kommunen sind jetzt
gefordert, gemeinsam für eine zeitgemäße
Runderneuerung der Juleica aktiv zu werden.

Kontakt:
Florian Dallmann,
aej-Referent für Kinder- und Jugendpolitik,
Otto-Brenner-Straße 9,
30159 Hannover,
Telefon: 05 11/ 12 15-1 47,
Telefax: 05 11/ 12 15-299,
E-Mail: florian.dallmann@
evangelische-jugend.de
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