
jetzt Anmelden daten & fAkten

noch fragen?
Infos gIbt‘s Im Ksj dIözesanbüro!
telefon: 07153 - 3001-162
e-mail: ksj@bdkj-bja.drs.de
www.ksj-rostu.de

anmeldeverfahren
melde dich unter www.ksj-rostu.de verbindlich zum SmP 
Ausbildungskurs an oder schicke das ausgefüllte Anmelde- 
und Bildrechteformular per email an: kjs@bdkj-bja.drs.de 
oder per Post an: kSJ diözesanstelle, Antoniusstraße 3, 73249 
Wernau. anmeldeschluss: 25. september 2020. 

Sobald deine Anmeldung im KSJ Diözesanbüro eintrifft, erhälst 
du eine Eingangsbestätigung und jeweils vor Kursbeginn wer-
den weitere Informationen (inkl. Wegbeschreibung) von uns 
verschickt.

nach Abschluss dieser Ausbildung und dem Absolvieren eines 
Erste-Hilfe-Kurses, kann die Juleica (www.juleica.de) beantragt 
werden. die Schulungen nach den Juleica Standards werden 
auch von vielen anderen Jugendorganisationen anerkannt.

WIchtIger hInWeIs
Alle hier getroffenen Aussagen gelten unter einer weiter-
hin günstigen Entwicklung des Infektionsgeschehens und 
den damit verbundenen Regelungen. Jede Veränderung 
kann auch kurzfristig zu Veränderungen bei der maximalen 
teilnehmer*innenzahl, den möglichkeiten vor Ort bis hin zu 
einer kompletten Absage der SMP-Kurse führen.

teIlnehmen
teilnehmen können Schüler*innen, die zu Beginn des kurses 
14 Jahre alt sind. eingeladen sind auch Schüler*innen, an de-
ren Schule es keine kSJ Gruppe gibt.

datum
Der nächste Grundkurs findet statt von Samstag,  den 
24.10.2020 bis Donnerstag, den 29.10.2020. Der nächste 
Aufbaukurs findet statt von Mittwoch, den 17.02.2021 bis 
Sonntag, den 21.02.2021.

Eine spätere Anreise oder frühere Abreise ist nicht möglich! 
Im Ausnahmefall ist es möglich, einen anderen termin für 
den Aufbaukurs zu buchen.

ort
Wird noch bekannt gegeben.

Kosten
der teilnahmebeitrag für den gesamten Ausbildungskurs inkl. 
Grund- und Aufbaukurs beträgt 200€ für KSJler*innen bzw. 
240€ für Nichtmitglieder. 

Nach dem Anmeldeschluss wird eine Anmeldebestätigung 
sowie eine Rechnung für den Ausbildungskurs verschickt.

Bei Absage ab 14 tage vor Beginn des Grundkurses sind wir 
leider gezwungen, 75% des teilnahmebeitrags einzubehal-
ten, wenn keine ersatzperson gefunden wird.

sozIale VeRAntWORtunG 
leRnen

AuSBIldunGSkuRS
für schülermentor*Innen & gruppenleIter*Innen 
zur projekt- und gruppenarbeit                                              
 

24. - 29. oktober 2020 
und 17. - 21. Feburuar 2021



Mit zwei aufeinander aufbauenden Kursteilen - dem Grund- 
und Aufbaukurs - und einem Praxisprojekt vor Ort, bildet die 
Katholische Studierende Jugend (KSJ) Schülermentor*innen 
und Gruppenleiter*innen für ihr ehrenamtliches engagement 
vor Ort aus.

Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) ist der Schüler*in-
nenverband im Bund der deutschen katholischen Jugend 
(BDKJ). Als solcher will die KSJ den Sozial- und Lebensraum 
Schule aktiv mitgestalten und Jugendliche befähigen, Verant-
wortung zu übernehmen. Mit verschiedenen Aktionen wie 
z.B. Übernachtungen im Schulhaus, Ausflügen und Pausen-
angeboten bereichern die Schülermentor*innen das Schulle-
ben.

das erWartet dIch auf dem Kurs:

grundKurs
Im Grundkurs erlebt ihr euch selbst als Gruppe und wertet 
eure erfahrungen gemeinsam aus. Ihr lernt eure Rechte und 
Pflichten kennen und habt Zeit, euch über eigene Erwartun-
gen sowie eurer Motivation bewusst zu werden. Mit verschie-
denen Spielen undn methoden sammelt ihr Ideen für die Ge-
staltung von Angeboten.

gruppe erleben und durch gruppen lernen
das heißt:
- Warum möchte ich eine Gruppe leiten?
- Worauf freue ich mich?
- Entscheidungen treffen und danach handeln

eIne gruppe/eIn projeKt leIten und eIn 
programm dafür erstellen
das heißt:
- Wie gestalte ich Angebote?
- Welche Spiele und methoden gibt es?
- Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen?

verband, glauben und KIrche
das heißt:
- Was ist die kSJ & und was ist ein Verband?
- Was bedeuten für mich (und andere) Glauben und Kirche?
- Wie kann ich an religiösen Projekten mitarbeiten?

ausbIldungsKurs   SchüleRmentORenPROGRAmm 

recht und fInanzen
das heißt:
- Welche Rechte und Pflichten gibt‘s für mich als Jugendleiter*in?
- Woher gibt es Geld und wofür?
- Was gibt es speziell in der Schule zu beachten?

praxIsprojeKt
Das Praxisprojekt wird von euch auf dem Grundkurs geplant 
und dann in eurer Schule bzw. Gruppe vor Ort durchgeführt. 
die teamer*innen unterstützen euch bei fragen.

aufbauKurs
Der Aufbaukurs baut auf den Praxiserfahrungen auf. Ihr präsen-
tiert eure durchgeführten Projekte und wertet diese mit der 
Gruppe aus. Gemeinsam plant ihr euer weiteres engagement in 
der kSJ und eurer Schule.

gruppenphasen und -rollen überprüFen, 
leItungsstIle erproben
das heißt:
- Was passiert in Gruppen wann und warum?
- Wie trete ich als leitung auf?

schutzauftrag gegenüber KIndern
das heißt:
- Auf welches Verhalten von kindern reagiere ich wie?
- Grenzen und Nähe gleichzeitig erleben

umgang mIt KonflIKten
das heißt:
- Wie handle ich, wenn es kracht?
- Wie kann ich deeskalieren?



 

Anmeldeformular  

Hiermit melde ich mich verbindlich zur oben genannten Veranstaltung an: 

Datum:      Unterschrift TN      ggf. Unterschrift des/des Personensorgeberechtigten 

 
Name: 

  
Vorname: 

 

 
Straße: 

 

 
PLZ/Ort: 

 
(                          ) 

 
Geb. Tag: 

  
Tel: 

 

 
E-Mail: 

 

 
KSJ Mitglied:  

 
     Ja                  Nein        Ich esse:         nur Pflanzen         auch Tiere      

 
KSJ Ortsgruppe: _______________________________________________________ 
 
Sonstiges:  _______________________________________________________ 
 
Ich habe/mein Kind hat folgende (Lebensmittel-)Unverträglichkeiten: 
 
 

 
Weitere Bemerkungen: 
 
 

 
Handynummern (des/der Personensorgeberechtigten) für evtl. Notfälle: 
 
 

 
Allergien und sonstige Hinweise: 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Einwilligung in die Veröffentlichung  

personenbezogener Daten und Fotos 

von der Veranstaltung: ……………………………………………………………………………………….………………………………….…. 
 

Liebe Teilnehmer*in 

wir möchten Foto-, Video- und Tonaufnahmen für Werbung für die KSJ auf unserer Homepage, bei Facebook und 

Instagram, in Zeitungen und Zeitschriften sowie bei Werbeveranstaltungen in Schulen, auf Messen etc. von der oben 

genannten Veranstaltung nutzen. Hierzu möchten wir auch von Ihnen Fotos, Videos und Tonaufnahmen verwenden. 

Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir Ihre Einwilligung, die wir im Folgenden einholen möchten. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name, Vorname [Druckbuchstaben] 

 

Ich willige in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos, Videos und Tonaufnahmen 

der oben genannten Person in folgenden Medien ein: 

 

„analoge Medien“, bspw. Flyer, Zeitungen, Zeitschriften der KSJ

 Ja     Nein

„digitale Medien“, bspw. Webseiten, Facebook, Präsentationen der KSJ 

 Ja     Nein  

 

Bei der Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen 

und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt hat die Katholische 

Studierende Jugend keinen Einfluss. Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei 

kann  nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet 

verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 

oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können  nicht/nur schwer wieder entfernt 

werden. 

 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich, in Abstimmung mit 

der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch die Katholische Studierende 

Jugend  inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, kompromittierende Situationen). 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich für die Zukunft bei der Katholischen Studierenden Jugend widerruflich. 

Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung 

nicht mehr widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem 

Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

………………………..……………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort, Datum                         Unterschrift der abgebildeten Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zusätzlich Unterschrift aller Sorgeberechtigter bis Vollendung des 16. Lebensjahres der abgebildeten Person 


