
Sozialistische Jugend -

Falken Hamburg

Wir sind die Falken Hamburg, ein sozialisti-
scher Kinder- und Jugendverband. Wir or-
ganisieren ehrenamtlich Gruppenstunden, 

Wochenendseminare und Zeltlager. Bei uns 
können sich junge Menschen ohne Zwang mit 

ihrer Umwelt und ihren Lebensumständen aus-
einandersetzen und Ideen für eine bessere Welt 
erarbeiten. Wir kritisieren, dass im Kapitalismus 

nicht menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt 
stehen und wollen uns von Unterdrückung be-

freien. Deswegen sind wir antikapitalistisch, an-
tirassistisch und feministisch. Sozialismus heißt 
für uns ein solidarisches Leben in Freiheit und 

Gleichheit. 

Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Adresse:

E-Mail:

Module:
(schreibe hier woran du teilnehmen möchtest)

Unterschrift*:

Erziehungsberechtigte*r:

Teilnehmende*r:

Kontakt
Sozialistische Jugend – Die Falken Hamburg
Güntherstraße 34 | 22087 Hamburg

Tel.: 040 / 3 1 05 52
kontakt@falken-hamburg.de

Anmeldung

*Hinweis Datenschutz Mit der Anmeldung stimmst du der Verwendung deiner 
Daten im Rahmen unserer Datenschutzerklärung zu. Die Daten werden von uns 
ausschließlich für den Zweck der Anmeldung verwendet. Die Datenschutzerklärung 
findest du unter: https://www.falken-hamburg.de/datenschutzerklaerung/

Sozialistische Jugend -

Falken Hamburg

Helfer*innen 
Schulung

+ JuLeiCa

Für Helfer*innen 

und die, die es 

werden wollen

Anmeldeschluss ist der 11.01.2021 

melde dich für einzelne module oder 

auch die ganze he-schulung an!



Auch 2021 wollen wir uns gemeinsam zu  
pädagogischen Themen weiterbilden! Du bist 
schon erfahrene Gruppenhelfer*in bei den 
Falken oder möchtest es werden? Dann melde 
dich entweder für die gesamte JuLeiCa oder 
für einzelne Module an. Hier treffen erfahrene 
Helfer*innen und Neulinge aufeinander und 
bilden sich gemeinsam weiter, tauschen sich 
über Erfahrungen aus und vernetzen sich.

ablauf  juleica
JuLeiCa steht für JugendLeiter*inCard. Sie be-
rechtigt dich offiziell dazu Gruppenhelfer*in zu 
werden und dir werden wichtige Themen und 
Werkzeuge für deine pädagogische Arbeit ver-
mittelt. Die JuLeiCa besteht aus einem theore-
tischen und einem praktischen Teil. Außerdem 
muss zusätzlich ein 1. Hilfe Kurs besucht 
werden. 
Für den theoretischen Teil der JuLeiCa 2021 
musst du an dem Grundlagenwochenende, 
an zwei weiteren Modulen und an einer 
Weiterbildung zur Prävention sexualisierter 
Gewalt teilnehmen.

Grundlagenworkshop
| 29. - 31. Januar 2021 | Freitag 17:00 - 19:00 
Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 10.30 – 
18.00 Uhr
Das Grundlagenwochenende ist für alle 
Personen, die die JuLeiCa machen möchten. An 
dem Wochenende setzen wir uns mit Rechten 
und Pflichten von Gruppenhelfer*innen aus-
einander, mit Kommunikation,  sozialisti-
scher Erziehung und Gruppenarbeit. Über 
Möglichkeiten den Praxisteil zu machen werden 
wir auf dem Grundlagenwochenende sprechen. 

modul 1: sexualpädagogik 
13.02.21 | 10.30 - 18.00 Uhr 
Wir haben eine*n externe*n Referent*in einge-
laden. Einen Ankündigungstext könnt ihr dem-
nächst auf der Falken-Website nachlesen. Das 
Modul ist kostenlos und wird online stattfinden.

modul 2: traumapädagogik
14.02.21 | 10.30 - 18.00 Uhr 
Wir haben eine*n externe*n Referent*in einge-
laden. Einen Ankündigungstext könnt ihr dem-
nächst auf der Falken-Website nachlesen. Das 
Modul ist kostenlos und wird online stattfinden.

modul 3: geschlechter- 
reflektierende pädagogik
27.02.21 | 10.30 - 18.00 Uhr 
Einen Ankündigungstext könnt ihr demnächst 
auf der Falken-Website nachlesen. Das Modul 
ist kostenlos und wird online stattfinden.

modul 4: rassismus- 
kritische pädagogik
28.02.21 | 10.30 - 18.00 Uhr 
Wir haben eine*n externe*n Referent*in einge-
laden. Einen Ankündigungstext könnt ihr dem-
nächst auf der Falken-Website nachlesen. Das 
Modul ist kostenlos und wird online stattfinden.

Klassischerweise eignet sich dafür das LV-
Camp, welches über Pfingsten stattfindet. 
Das Wochenende wird voraussichtlich in 
Präsenz in Hamburg stattfinden (ohne 
Übernachtung). Die Teilnahme ist kostenlos.

prävention sex. gewalt
11. April 2021 | 10.30 – 18 Uhr  
In der eintägigen Schulung werden Grundlagen 
zum Thema vermittelt. Vor allem wollen wir 
uns aber das Präventionskonzept und das 
Interventionskonzept des Landesverbands bei 
Fällen von sexualisierter Gewalt gemeinsam er-
arbeiten, um Helfer*innen für einen adäquaten 
Umgang mit dem Thema zu qualifizieren. 
Wenn du am 11.04.21 keine Zeit hast, 
gibt es auch die Möglichkeit an der 
Multiplikator*innenschulung zu Prävention sexu-
alisierter Gewalt teilzunehmen. 

Multiplikator*innen- 
schulung Prävention sex. 
Gewalt 
12. -14.03.2021 
Alternativ zur eintägigen Schulung im April 
kannst du auch das Wochenendseminar zu 
Prävention sexualisierter Gewalt besuchen. Hier 
haben wir Raum, uns ausführlicher mit Hinter-
gründen sexueller Gewalt zu beschäftigen und 
auch einige Methoden, die in der Präventionsar-
beit helfen können, kennenzulernen und auszu-
probieren. Außerdem werden wir lernen, wie wir 
in Verdachtsfällen richtig intervenieren können.


