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BERATEN

VERNETZEN
UNTERSTÜTZEN

VERTRETEN

Die LAG bietet ein breites Spektrum an 

Unterstützungsmöglichkeiten für die 

Diözesanverbände der J-GCL und KSJ an. 

Bei finanziellen Fragen helfen wir Gelder 

für Projekte und Aktionen zu akquirieren. 

Besteht ein Bedarf an Honorarkräften 

für beispielsweise eine Schulung, können 

wir über unseren Teamerpool erfahrene 

Verbandler*innen aus ganz Bayern 

vermitteln.

Die LAG bündelt und vertritt vor allem die 

bildungspolitischen, jugend- und kirchen-

politischen Anliegen ihrer Diözesanver-

bände und Ortsgemeinschaften bzw. 

Stadtgruppen. Wir bringen die spezifi-

schen Fragestellungen und Anliegen dabei 

u.a. im BDKJ Bayern ein und sorgen so für 

gute Rahmenbedingungen für die Arbeit 

unserer  Verbände.  D ie  gefassten 

Beschlüsse vertreten wir vor Verantwort-

lichen aus Staat und Kirche.  

Die LAG bietet verschiedene Plattformen 

der Vernetzung an. Besonders die Landes-

konferenz b ietet Raum s ich mit J-

GCLer*innen und KSJler*innen aus ganz 

Bayern auszutauschen. Des Weiteren bieten 

wir verbandsspezifische Vernetzertreffen 

an um den Austausch unter den einzelnen 

Diözesanverbänden fördern. 

Die LAG berät ihre Gliederungen bei 

jeglichen Fragestellungen ihrer Arbeit, 

darüber hinaus stehen wir mit unseren 

Kompetenzen zur Verfügung, beispiels-

weise für die Moderation von Klausurta-

gen o.ä..  Wir besuchen die Diözesankonfe-

renzen und bringen die Sichtweise des 

Landesverbandes in die Diskussionen mit 

ein und nehmen Anliegen der Gruppen vor 

Ort mit auf die Landesebene. 
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In den Jugendverbänden der Gemeinschaft 

Christlichen Lebens (J-GCL) schließen sich 

überwiegend Schülerinnen und Schüler 

zusammen. Sie lernen im Miteinander, 

Gemeinschaft und ihren persönlichen 

Glauben reflektiert zu leben sowie Verant

wortung für sich und andere zu übernehmen.

Jugendverbände der Gemeinschaft 

christlichen Lebens 

Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) ist 

ein Zusammenschluss der früheren Schülerin

nen- und Schülerverbände: des Heliand-

Mädchenkreises und der Schülergemeinschaft 

im Bund Neudeutschland. Als Jugendverband 

beweisen sie, dass partnerschaftliche Zusam

menarbeit und demokratische Spielregeln für 

alle Lebensbereiche gelten können.

Katholische Studierende Jugend
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Die Landesarbeitsgemeinschaft J-GCL und KSJ 

Bayern ist der Zusammenschluss der beiden 

katholischen Schüler*innenverbände im BDKJ. 

Als katholische Jugendverbände begleiten J-

GCL und KSJ Kinder und Jugendliche ab ca. 10 

Jahren auf dem prägenden Lebensabschnitt 

Schule. Die LAG bündelt und vertritt vor 

allem die bildungspolitischen sowie jugend- 

und kirchenpolitischen Anliegen ihrer Diözesan-

verbände und Ortsgemeinschaften bzw. 

Stadtgruppen. 

Die LAG bietet die Möglichkeit auf Veranstal-

tungen mit Teilnehmern*innen aus ganz 

Bayern den Verband jenseits der Ortgruppe 

und Diözese zu erleben. Jugendleiter*innen, 

die sonst immer in der Verantwortung 

stehen können bei uns nochmal Teilnehmer 

sein. Selbstverständlich legen wir bei unse-

ren Angeboten Wert auf die geschlechts-

spezifische Perspektive aus der Tradition 

unserer Verbände.  

Die LAG ist ein Zusammenschluss 

katholischer Jugendverbände. Als 

solche leben wir in allem was wir tun 

unseren katholischen Glauben und 

christliche Werte. Spiritualität gehört 

für uns zu all unseren Veranstaltungen 

selbstverständlich dazu und wir laden 

alle ein daran teilzuhaben. 

Maßgebliche Aufgabenbereiche sind das 

Einbringen der Perspektive von Schülerinnen 

und Schülern in die bayerische Schul- und 

B i l dungspo l i t i k ,  d i e  I n i t i i e rung  von 

Kooperationsprojekten mit Schulen und die 

Förderung von Jugendarbeit an Schule durch 

unsere Verbände. 
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