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JCI Trainings aktivieren und Stunden eintragen! 

Dein erstes Training als Assistant Trainer (AT) oder Headtrainer (HT) für ein JCI Training oder WJD 

Training steht an? Herzlichen Glückwunsch! Zur eigenen Dokumentation empfiehlt es sich, die 

gegebenen Trainings in die JCI Datenbank einzutragen. Um ein JCI Training zu halten, muß nicht nur 

das Training absolviert sein, sondern auch der Wissenstest bestanden und danach die Absicht das 

Training zu trainieren, aktiviert sein. Wie das geht, erklärt diese kleine Anleitung. 

Da Du diese Anleitung liest, setze ich voraus, daß es bereits ein JCI Konto gibt. 

Rufe folgende Domain auf http://www.jci.cc/signin2010.php und melde Dich mit Deinen 

Zugangsdaten an. 

 

Nach der Anmeldung öffnet sich folgendes Fenster „My JCI“. Nun klicke auf Training… 
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Nach dem Klick auf Training ist nun die Hauptseite „Training“ zu sehen, dort seht Ihr Euer Foto, der 

Nationalverband dem Ihr angehört, die selbst trainierten Stunden sowie Kursmaterialien die Ihr als 

Teilnehmer und ggf. auch als Trainer herunterladen könnt. 

 

 

Mit einem Klick auf „My Activity“ unter dem Foto oder in der Textlinkleiste öffnet sich folgende Seite: 
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Auf dieser Seite bekommt Ihr angezeigt, in welcher Sprache ihr trainieren könnt/wollt (eigene 

Angabe) sowie eine Übersicht der JCI Trainings an denen Du a)teilgenommen hast und b)die Du von 

JCI aus präsentieren darfst. Wegen der zahlreichen und immer wiederkehrenden Fragen hier die 

Erklärung des Ablaufs wie die „grünen Häkchen“ in diese Auflistung kommen und ebenfalls „Active 

Trainer“ dort stehen kann. Diese Regelung ist von JCI und WJD respektive WJD Training hat KEINE 

Möglichkeit hier etwas dran zu rütteln!!! 

Der „grüne Haken“ zeigt Dir, daß Du dieses Training besucht hast und den anschließenden 

Wissenstest bestanden hast. Falls nicht, erscheint dort der rote, durchgestrichene Kreis! Wer den 

Knowledge Test aus irgendwelchen Gründen nicht machen konnte oder durchgefallen ist, hat 

KEINE MÖGLICHKEIT dies nachzuholen, außer den Kurs neu zu belegen! Beschwerden dazu sind 

bitte direkt an JCI zu richten, WJD hat hier keinerlei Handhabe! 

Wer den Kurs bestanden hat und ihn auch mal geben möchte, muß sich als Trainer aktiv schalten und 

kann das, in dem er beim jeweiligen Kurs auf „Add me“ klickt. Das war es auch schon! Erscheint 

dieser Button dort nicht und habt Ihr den Kurs dennoch bestanden, richtet Eure Anfrage bitte direkt 

an JCI.cc unter folgender Emailadresse: training@jci.cc 
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Mit dem Training Du Dich als „Trainer anbietest“ erscheinst Du weltweit auf folgender 

Liste/Trainerübersicht (Training -> Trainers -> Trainers List): 

 

Hier kannst Du also prüfen, ob Du gelistet bist. Denn nur hier gelistete Trainer können vom 

Ausrichter (Trainings können NUR vom ausrichtenden Kreis -> Kreissprecher ins System eingestellt 

werden!) auch als Trainer eingeladen werden. 

Hast Du also den Test nicht machen können/nicht bestanden, kannst Du unter keinen Umständen als 

Trainer ausgewählt/eingeladen werden. Selbiges gilt auch, wenn Du es versäumt hast, Dich als 

Trainer hinzuzufügen (siehe vorige Seite). 
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Eigene Trainings mit Stunden eintragen 

Hast Du ein eigenes, nicht offizielles JCI Training gehalten, so ist es dennoch sinnvoll es für Dich selbst 

hier zu dokumentieren (solange es noch keine WJD eigene Lösung gibt). Der Vorgang ist sehr einfach 

und addiert sich auch zur Gesamtzahl der „Training Hours“ (siehe Screenshot Seite  2). 

Auch dieser Vorgang ist sehr einfach, wie die folgenden Bilder zeigen. Einfach etwas nach unten 

scrollen, unter „JCI Courses I have attendet“ kommt die Überschrift „Traning Hours…“. 
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Nun klickst Du auf „Add“ 

 

…wählst unter „Trained in“ das JCI Land aus in dem Du trainiert hast (im Bild: Germany) und danach 

unter Local Organization den WJ Kreis. 

 

Zur Fertigstellung einfach noch das Datum und die Stunden am jeweiligen Trainingstag eintragen und 

auf „Add Hours“ klicken. Erledigt. 

 

Akademien die über mehrere Tage gehen an denen Du trainiert hast, müssen entsprechend 

mehrfach angelegt werden. Es gibt keine Möglichkeit hier ein Datum „von-bis“ einzugeben. 
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Ich hoffe diese bebilderte Anleitung so komplett wie möglich erstellt zu haben, 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 


