
SV 2.0 – Werkstatt für 
erfolgreiche SV-Arbeit

Worum geht’s?
Eine aktive Schülervertretung kann das Schulleben bereichern. Sie ermöglicht euch zu 
erleben, was es bedeutet, selbst etwas zu planen, zu organisieren und wirksam etwas zu 
verändern. Und nebenbei kann man lernen, was Demokratie im Kleinen bedeutet.

Dazu braucht es Wissen darüber, was mit SV-Arbeit alles erreicht werden kann, welche 
Rechte man hat und welche Methoden dabei helfen können. Im Alltag fehlt jedoch oft die 
Zeit für den Blick über den Tellerrand, d.h. die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch mit
anderen Schülervertreter_innen und SV-Begleiter_innen. Das Werkstattseminar ist eine 
gute Möglichkeit, voneinander zu lernen, Tipps und Tricks auszutauschen, Projekte in 
Angriff zu nehmen oder sich mal Zeit zu nehmen für Probleme, für die sich sonst nur 
schwer Lösungen finden lassen – wie das Motivieren anderer Schüler_innen. 

Der Seminartag ist so gestaltet, dass der Austausch zwischen den Schülervertreter*innen 
und SV-Begleiter*innen im Vordergrund steht. Dazu kommt die Möglichkeit sich durch die 
Angebote des Dozententeams bewusst zu Themen fortzubilden. 

… und was interessiert euch genau? … was wollt ihr einbringen? … schreibt es auf den 
Anmeldebogen!

Wer ist eingeladen?
Das Seminar richtet sich an Schülervertreter*innen sowie SV-Begleiter*innen. Von einer 
Schule können max. 6 Personen teilnehmen. Ihr solltet mindestens 14 Jahre alt sein – und 
euch von der Dauer einen so langen Tag zutrauen. Eingeladen sind sowohl „Neulinge“ als 
auch „alte Hasen“.

Programm
Es geht um 9:00 Uhr los (bitte pünktlich sein!) - und geht bis 16 Uhr, inkl. Mittagspause.
Das Programm ist noch nicht zu Ende geplant, um eure Themenwünsche einfließen lassen 
zu können! 

Bis jetzt sind folgende Themen angedacht:
– Auswertung und Rückblick ins SV-Jahr und Ausblick ins neue
– Aktivierung von Mitschüler*innen
– Wahlvorbereitung: Schulsprecherwahlen
– kontinuierliche SV-Arbeit: ohne dass alle Ideen wieder einschlafen. 
– Wissensweitergabe von SV zu SV (Vorstandsarbeit und einzelne Projekte)
– Finanzierung und SV-Kasse



– Moderationstipps
– Planung von SV-Projekten
– … und möglich sind aber viele "Dimensionen" (Zeit, Geld, Raum, Wissen, Spaß, 

Anerkennung, Unterstützung...).

Also tragt eure Themenwünsche auf dem Anmeldebogen ein!

Ort und Zeit:
7.6.2018, Jugendclub Königsstadt, Saarbrückerstr. 26, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg, 9:00 –
16:00 Uhr oder 27.6.2018, Jugendclub Schloss19, Schlossstr. 19, 14059 Berlin-
Charlottenburg, 9:00 – 16:00 Uhr

Kosten: 
Die Teilnahme ist kostenlos, weil die Veranstaltung durch die Landeszentrale für Politische 
Bildung sowie die Kreuzberger Kinderstiftung gefördert wird. Nebenbei gibt’s Snacks und 
Getränke. Mittagessen ist nicht enthalten. Es gibt in der Umgebung aber die Möglichkeit 
etwas zu essen.

Aber: kostenlos ist nicht umsonst;) - solltet ihr euch anmelden, aber kurzfristig, d.h. bis 
zwei Tage vorher oder nicht absagen, so fallen Stornogebühren an. Diese werden ab 2 
Personen, die absagen von einer Schule fällig und liegen bei 25 Euro/Person. 

Durchführung:

Programmreferent: 
Felix Scheel (Dipl.-Sozialpädagoge), Dozent für Schülervertretung und 
Demokratiepädagogik. Durchführung von Coachings für Schulsprecher_innen, 
Fortbildungen für SV-Begleiter*innen, Seminaren für Schülervertreter_innen, Ausbildungen
von SV-Teamer_innen und Autor des Berliner SV-Handbuchs „Pimp your school“ (2017).

Gefördert und unterstützt  durch: 



SV 2.0 – Werkstatt für 
erfolgreiche SV-Arbeit

Verbindliche Anmeldung

Bitte alle! Felder ausfüllen, sonst ist die Anmeldung nicht gültig! Danach ausdrucken und 
fotografieren/via Mail an sv-start-up@gmx.net oder 032 221099374 schicken.

Wer meldet euch an?
Die Anmeldung wurde ausgefüllt von (bitte in Druckbuchstaben, Name, Funktion an der 
Schule):
Telefonnummer für Rückfragen: 
Mailadresse für Rückfragen:
Adresse:

Wann wollt ihr teilnehmen?
Hiermit melde ich mich/wir uns verbindlich für folgende Veranstaltung an (bitte eins 
ankreuzen)
(  ) Werkstatt am 7.6.2018  oder (  ) Werkstatt am 27.6.2018

Könnt ihr auch ausweichen?
(  ) Wir können auch am 27.6. (der 7.6. wird vermutlich schnell ausgebucht sein).

Von welcher Schule seid ihr (Schule, Bezirk, Schultyp)?

Wer nimmt alles teil? (Name, Alter, Funktion in der SV)

Was wären wichtige Themen für die Werkstatt für euch? Was wollt ihr anderen vielleicht 
vorstellen?

Teilnahmebedingungen
(  ) Ich nehme zur Kenntnis, dass ab der Absage von 2 Personen von einer Schulgruppe eine 
Stornogebühr von 25 Euro pro absagender Person gezahlt werden muss. Die etwaige 
Rechnung für die Stornogebühr wird an die oben eingetragene Adresse und Anmelder*in 
versendet.
(  ) Ich habe zur Kenntnis genommen, dass wir erst nach Erhalt der Anmeldebestätigung 
verbindlich angemeldet sind.

Ort, Datum, Unterschrift


