Andere über uns
„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.“
MARGRET RASFELD, EHEM. SCHULLEITERIN & BILDUNGSINNOVATORIN

© SV-Bildungswerk

Weitere Informationen unter www.sv-bildungswerk.de/rlp oder hier direkt
ein Seminar anfragen.

Schüler*innen
verändern
Schule!

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 Kooperationsprojekt 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).

Alle Anfragen rund um unsere Seminare und Angebote des Netzwerks
nimmt die Geschäftsstelle des SV-Bildungswerks sehr gerne entgegen.
Bildungswerk für Schülervertretung und
Schülerbeteiligung e.V. (SV-Bildungswerk)
Müllerstr. 156a | Aufgang 4
13353 Berlin
Telefon: 030 61203771
www.sv-bildungswerk.de | kontakt@sv-bildungswerk.de

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

Unsere Seminare und Workshops
...sind individuell zugeschnitten. Wir arbeiten nicht mit Standard-Angeboten.
Unsere Seminare und Workshops werden auf die Wünsche und Fragestellungen vor Ort zugeschnitten.
Die Peer-Berater*innen unterstützen mit Tipps, Tricks und demokratischen
Methoden, mit Wissen zum Schulgesetz, zu Rechten und Pflichten und zu demokratischer Schulentwicklung. Außerdem begleiten wir Projekte, Kampagnen
und Veranstaltungen.

Unsere Angebote

Wer wir sind & Was wir wollen
Das PEER-BERATER*INNEN-NETZWERK FÜR DEMOKRATISCHE SCHULENTWICKLUNG IN RHEINLAND-PFALZ ist ein Zusammenschluss von engagierten
Schüler*innen und Jugendlichen, die sich 2018 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. Deshalb 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.
Schule hat die Aufgabe, Jugendliche zu handlungsfähigen Mitgliedern einer
freien und demokratischen Gesellschaft zu erziehen.
Sie muss Jugendliche dazu befähigen, mit ihren eigenen Ideen und Sichtweisen ihr Umfeld zu gestalten und Probleme anzupacken. 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 Aushandlungsprozessen 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 Seminarleitungen können wir unsere Mitschüler*innen
wirkungsvoller davon überzeugen, sich zu engagieren, als es innerhalb eines
Lehrer*innen-Schüler*innen-Verhältnisses gelingen kann - auf Augenhöhe lernt
es sich am besten!

…richten sich an alle Schulformen inklusive Grundschulen. Weil jede Schule
und jede Zusammenarbeit anders ist, klären wir genaue Abläufe individuell und
passen unsere Angebote flexibel an.

Mögliche Formate:
Seminare zu Grundlagen der SV-Arbeit, Rechten und Pflichten von Schüler*in
nen, Projektmanagement und Ideenfindung, Teambuilding, Kommunikation
u.v.m.
Mehrtägige Seminarfahrten für Schüler*innenvertretungen, z.B. am 		
Schuljahresanfang zur Begleitung/Entwicklung von Projekten
Workshoptage rund um Demokratie in der Schule, Vielfalt in der 		
Schule oder Themen der Politischen Bildung
Einführungsveranstaltungen zum Klassenrat
Um SV-Arbeit an einer Schule nachhaltig zu verankern, begleiten wir Schule
auch längerfristig über ein oder mehrere Schuljahre. Ein solches Coaching umfasst regelmäßige Besuche der Peer-Berater*innen, um das Engagement der
SV kontinuierlich zu unterstützen.
Zusätzlich bieten wir auch Fortbildungen für (angehende) Lehrkräfte in Form
von einem Perspektivwechsel an.
Die konkrete Ausgestaltung des Seminars wird vorab im Gespräch geklärt. 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 um die 500 Euro an,
die die unmittelbare Durchführung finanziell abdecken. 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!

