
 

 

 

Sport-Ass-Ausbildung 

Du hast Lust, eine Gruppe selbstständig zu 
leiten, möchtest aber zunächst einmal in diese 
Aufgabe hineinschnuppern? Dann bist Du hier 
genau richtig! 

Im Rahmen dieser 30 Lerneinheiten 
umfassenden Ausbildung lernst Du alles, was 
wichtig ist um, in Deinem Verein zu unterstützen 
und die ersten Spiele selbstständig anzuleiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit Dir erarbeiten wir, wie eine 
Sportstunde aufgebaut ist, welche Spiele für 
Kinder und Jugendliche je nach Alter geeignet 
sind, wie man sich verhält, wenn sich ein Kind 
verletzt, wie man Geräte absichert und vieles 
mehr!  

Und keine Sorge: Neben den Inhalten steht der 
Spaß an dieser Ausbildung und Deiner 
darauffolgenden Tätigkeit als Sport-AssistentIn 
im Vordergrund! 

 Und für wen ist das? 

Die Ausbildung richtet sich an alle Jugendlichen 

im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. 

 

 

 

 

 

 

Und wann findet das statt? 

17.08.-20.08.20 in Bremen 

12.10.-15.10.20 in Bremen 

19.10.-22.10.20 in Bremen 

 

Und was kostet der Spaß? 

Jede Ausbildung kostet 40,00 € pro Person. 

Und wo melde ich mich jetzt an? 

Na, hier: 

https://lsb-bremen-
bildung.de/jugendbildung/termine 

 
 

 

 

 

Ausbildungen 2020 

Sport-Ass-Ausbildung 

JULEICA im Sport 

   

 

Fragen? Wir sind für Euch da: 
Thomas Voigt: 0421 79287 16 
Svenja Helken: 0421 79287 15 

bildung@lsb-bremen.de 

 

https://lsb-bremen-bildung.de/jugendbildung/termine
https://lsb-bremen-bildung.de/jugendbildung/termine
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JULEICA im Sport 

Du hast Lust, Jugendgruppen eigenständig 
anzuleiten und Projekte für und mit jungen 
Menschen zu organisieren? Dann ist die 
JugendleiterInnencard-Ausbildung genau die 
richtige für Dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen von 60 Lerneinheiten erfährst Du 
alles, was Du im Umgang mit Jugendgruppen 
wissen musst: Was mache ich eigentlich, wenn 
bei einer Freizeit etwas passiert? Wer trägt den 
Schaden und wer die Verantwortung? Welche 
Spiele kann ich in jeder nur denkbaren Situation 
einbringen? Wie ticken junge Menschen 
eigentlich? Und wie stelle ich ein geeignetes 
Projekt mit jungen Leuten auf die Beine? 

Dies alles und noch viel mehr erfährst Du in 
unserer JULEICA-Ausbildung! 

Die JULEICA ist der einheitliche Ausweis für 
Mitarbeitende in der Jugendarbeit und bringt 
jede Menge Vergünstigungen für beispielsweise 
Schwimmbäder oder Kletterwälder im Umkreis 
für Dich mit sich! 

  

Und für wen ist das? 

Die Ausbildung richtet sich an alle, die mit 
jungen Menschen arbeiten wollen und 
mindestens 16 Jahre alt sind.  

Und wann findet das statt? 

30.03.-05.04.20 in Bremen 

12.10.-18.10.20 in Bremen 

19.10.-25.10.20 in Bremen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und was kostet der Spaß? 

Die Ausbildung kostet 100,00 € pro Person.  

Und das Beste daran:  

Die JULEICA wird voll anerkannt als 
Grundlehrgang der ÜbungsleiterInnen-C-
Lizenz, das spart nicht nur Geld, sondern 
auch jede Menge Zeit!  

 

 

 
 

 

Das sagen unsere TeilnehmerInnen: 

„Wenn Bildung 
immer so wäre, 

würde Schule Spaß 
machen“ 

 

Und wo melde ich mich an? 

Na, hier: 

https://lsb-bremen-
bildung.de/jugendbildung/termine 

 

 

Fragen? Wir sind für Euch da: 
Thomas Voigt: 0421 79287 16 
Svenja Helken: 0421 79287 15 

bildung@lsb-bremen.de 

 

https://lsb-bremen-bildung.de/jugendbildung/termine
https://lsb-bremen-bildung.de/jugendbildung/termine

