Partizipation lebt von Vorbildern: Menschen mit Botschaften, mit Ideen für eine bessere Welt, für Demokratie und Mitbestimmung. Das SV-Bildungswerk hilft Schüler*innen, diese Visionen zu
entwickeln und zu verbreiten.
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ANDERE ÜBER UNS

SCHÜLER*INNEN
VERÄNDERN
SCHULE

MARGRET RASFELD, EHEM. SCHULLEITERIN & BILDUNGSINNOVATORIN

Ich finde, dass es an jeder Schule eine funktionierende SV
geben muss, damit die Interessen der Schüler*innen dort vertreten
werden. Darum unterstütze ich das SV-Bildungswerk als SV-Berater.
FREDERIC KOCH, SCHÜLER UND SV-BERATER

Das PEER-BERATER*INNEN-NETZWERK FÜR DEMOKRATISCHE
SCHULENTWICKLUNG IN RHEINLAND-PFALZ ist ein Kooperations
projekt der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV
RLP), der Koordinierungsstelle »Demokratie lernen und leben« im
Pädagogischen Landesinstitut, des Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz und des Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung (SV-Bildungswerk).

www.lsvrlp.de | www.demokratielernenundleben.rlp.de | www.bm.rlp.de

Alle Anfragen rund um unsere Seminare und die Angebote des Netz
werks nimmt die Geschäftsstelle des SV-Bildungswerks sehr gerne
entgegen:

Bildungswerk für Schülervertretung und
Schülerbeteiligung e. V. (SV-Bildungswerk)
Müllerstr. 156 a | Aufgang 4
13353 Berlin
Telefon: 030 61203771
www.sv-bildungswerk.de | kontakt@sv-bildungswerk.de

Peer-Berater*innen-Netzwerk für
demokratische Schulentwicklung
Rheinland-Pfalz

WAS WIR WOLLEN
Demokratie lebt von der Mitwirkung ihrer Bürger*innen. Eine der wich
tigsten Aufgaben von Schule ist die Erziehung Jugendlicher zu mündigen und handlungsfähigen Mitgliedern einer freien, toleranten und
demokratischen Gesellschaft. Sie muss Jugendliche dazu befähigen,
mit ihren eigenen Ideen und Sichtweisen ihr Umfeld zu gestalten und
soziale und ökologische Probleme anzupacken.
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WER WIR SIND
Das PEER-BERATER*INNEN-NETZWERK FÜR DEMOKRATISCHE
SCHULENTWICKLUNG IN RHEINLAND-PFALZ ist ein Zusammen
schluss von engagierten Schüler*innen und Jugendlichen, die sich
zum Ziel gesetzt haben, Beteiligungsstrukturen – wie zum Beispiel
die Arbeit der Schüler*innenvertretung (SV) – in rheinland-pfälzischen
Schulen und Bildungseinrichtungen zu stärken.
Wir sind überzeugt, dass Jugendliche als Expert*innen in eigener Sache Ausgangspunkt für alle sie betreffenden Themen sein sollten. Des
halb unterstützen wir Schüler*innen und Schulen in ganz Rheinland-Pfalz
dabei, in konkreten Projekten Verantwortung für ihre Mit- und Umwelt
zu übernehmen und sich für ihre eigenen Interessen stark zu machen.

WAS WIR TUN
Wir fördern die demokratische Entwicklung des Lebensraums Schule
durch selbst gestaltete und individuell zugeschnittene Seminare
und Workshops. Unsere Peer-Berater*innen arbeiten vor Ort mit den
Schüler*innen zu einer großen Vielfalt an Themen, die ein Ziel im Fokus
haben: den Ausbau und die Weiterentwicklung von Beteiligungsstruktu
ren im schulischen Alltag. Die genauen Inhalte sprechen wir im Vorfeld
mit den Teilnehmer*innen ab, um auf viele Wünsche und Bedarfe
eingehen zu können.
Thematischer Schwerpunkt ist die Unterstützung für Schüler*innenvertretungen (SV) – ob frisch gegründet oder »etabliert« mit Wunsch
nach Weiterbildung. Aber auch unabhängig von SV-Kontexten organi
sieren wir passende Bildungsveranstaltungen und Formate.
Unsere Seminarleiter*innen sind selbst (fast) genau so alt wie ihre Teil
nehmenden. Denn bei unserer Arbeit steht der Peer-Learning-Ansatz
im Vordergrund: auf Augenhöhe lernt es sich am besten!

Dies gelingt jedoch nur, wenn auch die Schule selbst an demokratischen Prinzipien ausgerichtet ist. Denn Demokratie wird am besten
durch das Sammeln eigener Erfahrungen und das Erleben von Aus
handlungsprozessen erlernt.
Genau an dieser Stelle setzt unser Projekt an: wir befähigen Schüler*innen und Jugendliche dazu, sich in ihrer eigenen Schule – und
darüber hinaus – aktiv für ihre Interessen stark zu machen und ihre
Meinungen zu vertreten.
Als Gleichaltrige können wir unsere Mitschüler*innen wirkungsvoller
davon überzeugen, sich zu engagieren, als dies innerhalb eines tradier
ten Lehrer*innen-Schüler*innen-Verhältnisses gelingen kann.

UNSERE SEMINARE UND WORKSHOPS
Wir arbeiten nicht mit Standard-Angeboten. Unsere Seminare und
Workshops werden individuell auf die Wünsche und Fragestellungen vor
Ort zugeschnitten. Mögliche thematische Schwerpunkte:
Wie soll die demokratische Schule der Zukunft aussehen?
Grundlagen der SV-Arbeit, Rechte und Pflichten der Schüler*innen
vertretung
Ideenfindung und Projektmanagement
Kommunikation und Rhetorik
Teambuilding und Klassenrat
Die konkrete Ausgestaltung des Seminars wird vorab im Gespräch ge
klärt. Einfach ein individuelles und unverbindliches Angebot erfragen. Die
Koordination unserer Angebote läuft zentral über die Geschäftsstelle
des SV-Bildungswerks in Berlin (Kontakt s. Rückseite).
Für Seminare fallen je nach Rahmenbedingungen Kosten zwischen 400
und 500 Euro an, die die unmittelbare Durchführung finanziell abde
cken. In vielen Fällen können Seminare über ein schulisches Budget
für Projekte zu Demokratielernen oder Fortbildungsveranstaltungen
finanziert werden. Auf Anfrage unterstützen wir auch bei der Suche
nach geeigneten Geldmitteln.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam Schule zu verändern!

