
Die KSJ Bad Wurzach stellt 
sich vor



KSJ – Wer wir sind

Die Katholische Studierende Jugend ist ein Schülerverband, der den Schulalltag 

durch tolle Aktionen bereichert. Auch außerhalb der Schulzeit ist die KSJ für 

viele Jugendliche ein wichtiger Teil ihrer Freizeit. Ab der 7. Klasse kann man bei 

uns mitmachen und sich aktiv mit einbringen. 

In dieser kurzen Präsentation wollen wir euch Schülern und euren Eltern 

erklären, was wir machen und was dich bei uns erwartet. Dazu stellen wir euch 

zuerst kurz einige Aktionen vor und erklären dann noch genauer worum es bei 

der KSJ geht.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Newcomer-Day

Der alljährliche Newcomer-Day 

richtet sich an die neuen 

Fünftklässler mit denen wir dabei 

spielerisch das Schulgebäude einen 

Nachmittag lang erkunden.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Schulhausübernachtungen

Bei den beliebten 

Schulhausübernachtungen machen 

wir es uns über eine Nacht im 

Schulhaus gemütlich, spielen unter 

anderem Spiele, schauen einen 

Film und essen gemeinsam.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Escape Room

Beim Escape-Room müssen sich 

die Teilnehmer unseren 

kniffligen Rätseln stellen. Auch 

hier ist Spaß vorprogrammiert.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Jugger-Night

Es wird sportlich: beim 

Juggern (KSJ-Sport mit 

Schaumstoffschlägern) kann 

man sich austoben!



Unsere Aktionen – eine Auswahl

KSJ-Woche

In der KSJ-Woche wartet jeden Tag 

eine neue Aktion auf euch, die den 

Schulalltag zum Abenteuer macht. 

Auf dem Bild seht ihr zum Beispiel 

das große Bobby-Car-Rennen.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

72-Stunden Aktion

Hier ziehen unsere Mitglieder 

los um sich ehrenamtlich drei 

Tage lang für einen guten 

Zweck einzusetzen.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Besinnungstage

Bei den von unserer Schule 

veranstalteten Besinnungstagen 

der Klassenstufen 5, 7 und 10 

unterstützen wir die Lehrer mit 

spannenden Gruppenspielen und 

mehr.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Zeltlager

Unser Zeltlager in Seemoos am 

Bodensee ist für viele KSJler*innen 

das Highlight des Jahres.



Unsere Aktionen – eine Auswahl

Das SMP-Schüler-Mentoren-

Programm ist ein allgemein 

anerkannter, zweiwöchiger 

Jugendleiter Kurs in dem man lernt, 

selbst Gruppen zu leiten und 

Aktionen zu planen, innerhalb aber 

auch außerhalb der KSJ.



Verantwortung lernen

Nach dem Prinzip „Jugend leitet Jugend“ organisieren wir 

uns überwiegend selbst. Nach und nach kann man mehr 

Verantwortung für die Gruppe und die zu planenden 

Aktionen übernehmen. Das lernen die KSJler*innen sowohl 

auf dem SMP-Kurs als auch durch Aktionen, die sie 

gemeinsam mit den älteren und erfahreneren Mitgliedern 

planen und durchführen.



Wie die KSJ aufgebaut ist

Wir sind ein demokratisch strukturierter Jugendverband der in ganz 

Deutschland aktiv ist. Der Gesamte Verband ist in mehrere Diözesen 

unterteilt, in unserem Fall ist die Diözese „Rottenburg-Stuttgart“. Die 

Diözesen teilen sich wiederum in verschiedenen Ortsgruppen auf. Dort 

engagieren die Mitglieder sich im Bereich der Jugendarbeit. Ziel dabei ist es 

unseren Teilnehmern jede Menge Spaß, neue Freundschaften und schöne 

Erfahrungen zu ermöglichen. 



• In einem von der Schule zur Verfügung gestellten Raum 

treffen sich alle Mitglieder in regelmäßigen Abständen, 

besprechen die durchgeführten Aktionen und planen 

die anstehenden Events.

• Die Gesamtkoordination organisieren jeweils 2 

männliche und weibliche Leitungsmitglieder sowie ein 

Kanzler, der sich um die Finanzen kümmert, und ein 

Geist, der für die religiösen Inhalte zuständig ist.

Wie die KSJ aufgebaut ist



Was bedeutet „katholisch“ für uns?

Die KSJ ist ein katholischer Verband. Das bedeutet, dass wir uns an christlichen Werten 

wie Nächstenliebe, Gemeinschaft und Verantwortung orientieren. Es bedeutet 

natürlich auch, dass bei uns jeder und jede willkommen ist, unabhängig von Herkunft, 

Religion oder Geschlecht. Egal ob als Teilnehmer oder bei einem Eintritt in die KSJ ist 

die Religion also kein Hindernis. Praktisch zeigt sich das K in der KSJ hauptsächlich auf 

Diözesanebene, während Impulsen und Tischgebeten. 



Danke für euer Interesse!

Sollten es noch offene Fragen geben oder ihr wollt einfach noch mehr 

wissen, stehen wir am 06.02.22 von 11.00 bis 12:30 Uhr in einer  Zoom 

Videokonferenz zur Verfügung:                                                                                       

https://us05web.zoom.us/j/7329720170?pwd=M0VWeGwyWk1DZVYrNEc4TmQ1YlYvUT09

Alternativ könnt ihr die Website der KSJ besuchen: https://www.ksj.de/

oder euch unser Profil auf der Schulhomepage anschauen:

https://www.salvatorkolleg.de/index.php?id=280

https://us05web.zoom.us/j/7329720170?pwd=M0VWeGwyWk1DZVYrNEc4TmQ1YlYvUT09
https://www.ksj.de/
https://www.salvatorkolleg.de/index.php?id=280

