
Liebe Kolleg_innen der Freien und Öffentlichen Träger.  
  
aktuell laufen die Vorbereitungen für das Umschalten der Juleica-Datenbank auf das neue System. 
Nachdem in vorerst zwei Test-Bundesländern der Neustart des Antragsverfahren bereits erfolgreich 
stattfinden konnte, um damit verbundene Hindernisse und Herausforderungen zu testen und den 
Umgang damit zu proben, wird der Relaunch der Juleica-Datenbank auch in NRW voraussichtlich 
bereits am 6. Dezember 2021 stattfinden können. Ziel war es, das Antragsverfahren wesentlich 
niedrigschwelliger und intuitiv zu gestalten, und dass es von jedem mobilen Endgerät aus genutzt 
werden kann. 
  
Das Umschalten auf das neue Juleica-System erfolgt am Wochenende der 48. Kalenderwoche, also 
vom 03.12.-06.12.2021. Das alte System wird dafür voraussichtlich am 03.12.2021 vom Netz 
genommen und das neue System am 06.12.2021 freigeschaltet. 
Aktuell laufende, aber noch nicht abgeschlossene Anträge werden in ihrem jeweiligen Zustand 
eingefroren und ins neue System überführt. Es ist jedoch ratsam, bis dahin noch einmal alle Daten 
aus dem Träger- und Benutzerprofil zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. 
  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss jede_r Teilnehmer_in am System (egal ob Jugendleiter_in 
oder Administrator_in der freien und öffentlichen Träger) beim ersten Login (www.juleica-antrag.de) 
sein aktuelles Passwort erst einmal zurücksetzen (Passwort neu) und sich ein neues generieren. 
  

 
  
Es wird künftig drei Anmeldebereiche geben. So wird bereits beim Login unterschieden, ob ich 
Antragsteller_in oder Administrator_in bin. Danach definieren sich dann auch die Möglichkeiten, was 
ich alles machen kann und was vielleicht auch nicht.  
  

 
Hinweis: Da die Datenbank bisher nur von zwei Bundesländern aktiv genutzt wurde und wird, haben 
wir in der jetzigen Powerpoint-Anleitung für den Umgang mit der Juleica-Datenbank Screenshots aus 
diesen Bundesländern teilweise als Beispiele genutzt. Die dort verwendeten Daten sind alle vom 
Sommer aus dem Test-System, d.h. ggf. sieht manches inzwischen ein wenig anders aus. Wir durften 
einige Daten auf den Screenshots so verwenden, weil es sich um Phantasiedaten handelt (die 
Einwilligung aus Bayern liegt vor).  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.juleica-antrag.de%2F&data=04%7C01%7CMeike.Zeipelt%40afj-ekvw.de%7Caa0b3e331d1c4d8891cd08d9be0ba919%7Cc54937a1cd264741abce0108f1e3d104%7C0%7C0%7C637749780467089793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=AgUe4jjEi5xEMmPTJQ%2Bk2yv9RYtROjzz6v7l7oDqMpE%3D&reserved=0


Weil die Landeszentralstelle NRW momentan auch nur Zugriff auf das Testsystem hat und hier nicht 
alles genauso angezeigt wird wie im Livesystem, konnte ich noch nicht von allen Schritten für NRW 
Screenshots anfertigen. Dies werde ich aber noch nachholen und dann in einer Powerpoint auf der 
Website des Landesjugendring NRW 
  
https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uploads/2021/11/2021_Juleica_Relaunch_LJR_NRW.pdf 
  
einstellen. Momentan liegt dort ein „Mischversion von Screenshots aus Bayern und NRW“. Ich 
konnte die Powerpoint-Präsentation leider nicht direkt als Datei anhängen, weil die Datenmenge zu 
umfangreich ist (Dateigröße 8 MB). 
  
Die Programmierfirma hat für den erleichterten Einstieg wirklich informative Erklärvideos produziert. 
Die Video-Anleitungen zum neuen System können hier eingesehen werden: 
  
https://app.projectvue.de/content/juleica 
  
Wir empfehlen euch, sich diese vor Inbetriebnahme der Juleica-Datenbank mindestens einmal 
anzuschauen, um eine erste Übersicht über die Prozesse zu erhalten.  Wenn das Livesystem dann 
gestartet wurde, macht es aus unserer Sicht Sinn, die Videos und das Livesystem am besten noch 
einmal gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Geräten oder Monitoren zu starten, um die in den 
Videos beschriebenen Arbeitsschritte direkt im System wiederzuerkennen und dann anwenden zu 
können. 
  
So und jetzt wünsche ich uns allen gutes Gelingen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen_euch aber 
gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Falls man mich telefonisch nicht sofort erreichen kann, 
hinterlasst bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder schreibt mir bitte einfach eine Mail. 
Ich werde alle Anfragen, so schnell es geht, versuchen zu beantworten. 
  
Mit freundlichen Grüßen  
  

-- 

Cornelia Naami 

Sachbearbeitung 

Juleica, Jugendpolitik 
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. Landesjugendring NRW e.V. 
Sternstraße 9 – 11, 40479 Düsseldorf  

  
Bürozeiten: Montag – Freitag 
Telefon: +49 211 49 76 66-15 (besser mobil erreichbar) 
Mobil: +49 176 43 68 44 73 
naami@ljr-nrw.de – www.ljr-nrw.de 

 

       

 
Der Landesjugendring NRW verwendet den Gendergap/Unterstrich als gendergerechte Schreibweise, um 
darauf aufmerksam zu machen, dass es neben der angenommenen biologischen und sozialen 
Zweigeschlechtlichkeit (m/w) weitere diverse Identitäten gibt. 

Vereinsregister: VR 10996, Amtsgericht Düsseldorf  
Vorstand: Maja Tölke (Vorsitzende), Max Pilger (Vorsitzender), Susanne Koch (Stv. Vorsitzende), Johannes 
Klamet (Stv. Vorsitzender), Jens Lübbe (Stv. Vorsitzender), Steven Edwards (Stv. Vorsitzender*) 
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