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Anmelden zu einem JCI Kurs leicht gemacht! 

Nun hast Du von einem JCI Training gehört und möchtest dabei sein. Auf Nachfrage heißt es dann 

„Geht nur über die JCI Webseite“. Toll, und wie geht das jetzt? Zugegeben, es ist etwas 

unübersichtlich auf der JCI Seite, daher hier eine kleine Anleitung. 

Voraussetzung ist, daß Du ein Benutzerkonto auf www.JCI.cc hast und wenn dies angelegt ist, muß es 

vom Kreissprecher freigeschaltet sein (der natürlich ebenfalls ein freigeschaltetes Benutzerkonto 

benötigt). Davon ausgehend (wer hier Hilfe benötigt, frage in seinem Kreis oder bei einem 

erfahrenen Junior nach, die helfen schnell und unkompliziert ☺ ) geht es ganz einfach. 

Das JCI Konto kannst Du unter http://www.jci.cc/register.php anmelden. Marco Tarsia von den WJ 

Darmstadt hat es zusätzlich noch etwas vereinfacht, und ein deutsches Formular programmiert, dies 

findest Du hier: https://www.wjd-team.de/jci/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach das Formular ausfüllen und auf „Registrieren klicken“. 

Jetzt sprich bitte Deinen Kreissprecher an, damit er Dein Konto bestätigt. Sollte es hier Nachfragen 

oder Verzögerungen geben, hilft im Einzelfall sicherlich auch eine freundliche Anfrage in der 

Bundesgeschäftsstelle.  
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Das Konto ist bestätigt? Jetzt geht es weiter! Melde Dich jetzt mit Deinem Benutzerkonto unter 

http://www.jci.cc/myjci/en/home.php an und schon geht es los… 

Klicke oben auf „Training“… 

 

und anschließend auf „Upcoming Courses“. 
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Nach dem Klick auf „Upcoming Courses“ seht Ihr folgende Seite: 

 

Im oberen Bereich kann nun nach Land und Sprache sortiert werden und es werden die Kurse 

angezeigt. 

Wenn es nun, wie im Bild oben gezeigt, der Effective Communications am 28. Februar sein soll (siehe 

Pfeil), einfach auf „Register“ klicken und schon gelangst Du auf nachfolgende Seite… 
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Jetzt auf „Register“ klicken und schon bist Du angemeldet. 

 

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! 

Es erscheint nun eine Fehlermeldung, doch Ihr seid angemeldet! NICHT nochmal anmelden!!! 
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Klickst Du jetzt nämlich auf „My Courses“ oben links, siehst Du, daß der Kurs registriert ist! 

 

 

Wichtig! 

Solltest Du auch ohne Freischaltung vom Kreissprecher Dich zu einem Training anmelden können, so 

magst Du zwar teilnehmen aber mit Sicherheit nicht am einige Tage nach dem Kurs online 

verfügbaren „Knowledge Test“ absolvieren können. 

Dieser Test ist erforderlich damit er als „bestanden“ gilt und Du eventuell mal in der WJD 

Trainerlaufbahn ihn selbst als Assistant Trainer oder gar Head Trainer trainieren möchtest. Fällst Du 

durch, hast Du keine Chance ihn nachzuholen, außer Du nimmst erneut am Presenter teil! Der Test in 

in Deutsch, enthält einige Fragen im Multiple Choice Verfahren dessen Beantwortung unter 

ablaufender Zeit geschieht. Sie sind nicht besonders schwer, etwas Konzentration und vielleicht ein 

Blick ins Teilnehmerhandbuch vorher schaden sicherlich nicht!! ☺ 

 

Bei Fehlern in der Anleitung oder Verbesserungsvorschlägen, schreibt mir an training@wjd.de Ich 

werde es dann gerne updaten. 

Ich hoffe Euch ein wenig Unterstützung gegeben zu haben. 

Euer 

René 


