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Die ganze Welt der Jugendarbeit
myjuleica.de ist die Community, in der sich alle treffen, die 
in der Jugendarbeit aktiv sind, die an Aktionen & Freizeiten 
teilnehmen oder die Mitglied in einer Jugendgruppe sind.

Auf myjuleica.de gibt es alles das, was es auch im „echten 
Leben” in der Jugendarbeit gibt: Jugendgruppen, Aktionen 
und Jugendverbände. So kannst du online mit allen Freund-
inn-en aus der Jugendarbeit in Kontakt bleiben und jede-r 
kann sich über eure Angebote auf einer zentralen Seite 
informieren.

myjuleica.de ist aber noch mehr! Denn myjuleica.de unter-
stützt euch mit zahlreichen Tools bei der Organisation von 
Veranstaltungen, ermöglicht eine Online-Gruppenverwaltung 



und dient euch zum Austausch von Ideen - in eurer Region 
und in eurem Verband - für eine noch bessere und abwechs-
lungsreichere Jugendarbeit! Deine Berichte stehen mit einem 
Klick auch auf der Webseite des Jugendverbandes, deine 
Termine werden automatisch auch auf der Übersichtsseite 
deiner Region angezeigt.

Und myjuleica.de gibt viele medienpädagogische Tipps, wie 
man sich in Internet-Communitys verhalten sollte.





Deine Gruppe
Für jede Jugendgruppe gibt es auf myjuleica.de eine eigene 
kleine Webseite. Diese Profilseite ist für alle Besucher-innen 
der Webseite einsehbar und damit eure Werbefläche!  
Hier gibt es eine Kurzvorstellung der Gruppe, Bilder und 
aktuelle News, die nächsten Termine der Jugendgruppe und 
ein Forum. 
Den Jugendleiter-inne-n steht ein Vereinsbüro zur Verfü-
gung, das z.B. eine Mitgliederverwaltung, eine Rundmail-
Funktion und eine To-Do-Liste umfasst. 
Diese „virtuellen Jugendgruppen“ werden außerdem jeweils 
in der Struktur des zugehörigen Verbandes und in der jewei-
ligen Region angezeigt. 





Deine Aktionen
Ihr wollt eine Ferienfreizeit vorbereiten? Ihr plant ein Fes-
tival? Oder demnächst soll es wieder eine Juleica-Schulung 
geben?
Dann könnt ihr die Aktionen auf myjuleica.de nutzen, um 
im Team die Veranstaltung vorzubereiten, in der Region zu 
werben, um bereits vor der Aktion Teilnehmer-innen ein-
zubinden und nach der Aktion Bilder auszutauschen und in 
Kontakt zu bleiben.
Dafür stehen euch die Funktionen des Vereinsbüros der 
Jugendgruppe zur Verfügung und außerdem Checklisten und 
Orga-Tools für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung eures 
Projektes.



Deine Region
„Meine Region” informiert alle Besucher-innen von myju-
leica.de über die Angebote der Jugendarbeit, die es in der 
jeweiligen Region (Landkreis, Stadt) gibt. 
So erscheinen hier die Vergünstigungen, Jugendgruppen und 
Aktionen, die es in der Region gibt. Außerdem werden die 
Community-Mitglieder und regionale News angezeigt. 
Dadurch wird myjuleica.de zu den „Gelben Seiten“ der 
Jugendarbeit – keine andere Webseite wird zukünftig so 
umfangreich die Angebote der Jugendarbeit auf einen Blick 
präsentieren können!
Eine tolle Werbefläche also, um Kinder, Jugendliche und 
Eltern zu informieren und neue Mitglieder und Teilnehmer-
innen zu werben.
Außerdem kannst du so sehr leicht Kontakt zu anderen 
Jugendleiter-inne-n aus deiner Region knüpfen.







Dein Verband
In der Übersicht „Mein Verband” sind alle Jugendgruppen 
zusammengeschlossen, die beim Erstellen der Jugendgruppe 
angegeben haben, dass sie z.B. zur evangelischen Jugend, 
zur Jugendfeuerwehr, zu den Pfadfinder-inne-n oder zur 
Sportjugend gehören. 
So habt ihr nicht nur die Möglichkeit, euch in eurer Region 
zu vernetzen, sondern auch mit Jugendleiter-inne-n aus 
anderen Ortsgruppen eures Verbandes – und bekommt so 
vielleicht Tipps für tolle Aktionen!
Außerdem bietet myjuleica.de allen Verbänden die Möglich-
keit, die Inhalte & Funktionen von myjuleica.de über eine 
Webservice-Schnittstelle auf der eigenen Verbands-Home-
page einzubinden.



Tipps & Tools
Mit vielen weiteren Tools unterstützt myjuleica.de außerdem 
die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit:  
Das Juleica-Wiki enthält die wesentlichen Infos, die du als 
Jugendleiter-in brauchst! Es basiert auf dem Juleica-Hand-
buch des Landesjugendrings Niedersachsen und kann hier 
online nicht nur gelesen, sondern auch von dir um weitere 
wichtige Infos ergänzt werden.
In der Spiele-Datenbank findest du immer neue Spielideen 
für die Gruppenstunde, eine Freizeit oder die Ferienspiele! 
Und die Spiele, die noch fehlen, kannst du selber ergänzen.
Im Forum und in den thematischen Jugendgruppen kannst 
du mit anderen Aktiven in der Jugendarbeit diskutieren, 
Ideen austauschen, nach Unterstützung fragen und Tipps 
geben!
Die Methoden-Datenbank enthält viele Ideen für die Ge-
staltung von Seminar-Einheiten bei der Juleica-Ausbildung 
oder auch für andere Seminare der Jugendarbeit, und die 
Material-Datenbank hilft dir z.B. bei der Suche nach Verleih-
Material.







Medien.Kompetenz.Community
myjuleica.de will euch auch Tipps geben, wie ihr sicher & 
kompetent Communitys nutzen könnt. Dafür bietet myju-
leica.de viele Einstellmöglichkeiten und die Chance, neue 
Dinge auszuprobieren! myjuleica.de verzichtet so weit wie 
möglich auf Verbote und gibt die notwendigen Infos, damit 
ihr selber entscheiden könnt, wie ihr euch und eure Jugend-
gruppe präsentieren wollt.
myjuleica.de bietet einen virtuellen Raum, in dem alle, die 
in der Jugendarbeit aktiv sind, möglichst geschützt die Mög-
lichkeiten einer Internet-Community ausprobieren können, 
und ist deshalb auch für jüngere Teilnehmer-innen ein guter 
Einstieg in die sozialen Netzwerke.
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