
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freund_innen, 
 
zum Jahreswechsel 2021/2022 wird das schon lange erwartete neue Antragssystem für die 
Juleica in Hessen freigeschaltet. In vielen Tests und einer Pilotphase in Bayern und Berlin 
konnte das neue Antragssystem zeigen, wie viel Potential in diesem steckt und wie stark die 
freien und öffentlichen Träger durch das System bei der Verwaltung der Juleica-Anträge 
entlastet werden. Beispielsweise kann zukünftig ein Link oder ein QR-Code zum Auffinden 
des korrekten Trägers an die Schulungsteilnehmenden verteilt werden, sodass es kaum 
noch zu Anträgen ohne zugeordneten Träger kommen sollte. Außerdem können direkt 
Dokumente wie Erste-Hilfe-Kurse im Antrag hochgeladen werden. Insgesamt ist der 
komplette Prozess deutlich einfacher geworden. 
 
Gemeinsam möchten die Landeszentralstelle Juleica Hessen im Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration und der Hessische Jugendring die Träger dabei unterstützen, dass 
der Systemwechsel möglichst reibungslos verläuft. 
 
Der Systemwechsel wird durch den Entwickler so vollzogen werden, dass die Daten 
(inklusive gestellter Anträge und aller Accounts) aus dem alten System zwischen Mitte und 
Ende Dezember ‚eingefroren‘ werden und dann im neuen System verfügbar gemacht 
werden. Dabei wird zunächst das alte System abgeschaltet, um dann kurze Zeit später das 
neue System aufzuschalten. Hierbei wird es zu einer kurzen Phase kommen, in der keines 
der Systeme verwendet werden kann, also Anträge weder gestellt noch bearbeitet werden 
können. Noch im alten System offene Anträge können im neuen System weiterbearbeitet 
werden. 
 
Um sich bereits jetzt bestmöglich in das neue System einzuarbeiten, stellt der Entwickler ein 
Demosystem zur Verfügung, das exakt wie das spätere Antragssystem funktioniert, 
allerdings den Vorteil hat, dass die Funktionen zunächst in einer geschützten Umgebung 
(„Sandbox“) getestet werden können. Mehr Infos zum Demosystem unter 
https://www.hessischer-jugendring.de/service/juleica  (unter Materialen und weiterführende 
Links  Hinweise zum Demosystem). Dort steht außerdem eine Präsentation mit 
grundlegenden Schritten im neuen System zur Verfügung (Verwendung des neuen 
Antragssystems) 
 
Daneben hat der Entwickler Schulungsvideos produziert, die alle Funktionen des neuen 
Systems genau erklären.  Die Schulungsvideos sind unter folgendem Link zu finden: 
https://app.projectvue.de/content/juleica . 
 
 
Kontakt zur Juleica-Landeszentralstelle Hessen: 
Juleica Landeszentralstelle Hessen 
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
Sonnenberger Straße 2/2a 
65193 Wiesbaden 
Telefon: 0611 3219-2459 
E-Mail: Juleica@HSM.hessen.de 
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