Professionell
Seminare für
Schülervertretungen
Warum ein SV-Seminar?
Ihr findet, dass ihr als Schülerinnen und Schüler viel zu wenig
an eurer Schule mitbestimmen könnt? Obwohl es eigentlich
um euch geht? Auf diesem Seminar geht es um
Möglichkeiten, wie ihr euch aktiv einbringen könnt und
dabei ganz viel Spaß habt.

Frisch gewählt - und was nun?
Bei diesem SV-Management-Seminar steht drei Tage lang
eure SV-Arbeit im Mittelpunkt. Für eure ganz konkreten
Projekte und Probleme suchen wir gemeinsam nach den
besten Lösungen. Neben spannender Arbeit im Team
bekommt ihr etwas von Grundlagen der Präsentation-,
Moderations- und Verhandlungstechniken mit. Natürlich
sprechen und diskutieren wir über eure Rechte als SV. Egal,
ob schon lange in der SV dabei oder gerade neu gewählt hier können alle neuen Ideen für ihre SV mitnehmen.

SV-Arbeit hat Methode
Auf dem Seminar arbeiten wir mit dem Konzept der
Zielorientierten Projektplanung (ZOPP), eine Managementmethode, die ihr später selbstständig auf weitere
Projekte übertragen könnt.
Nicht zu kurz kommen soll auf dem Seminar der Austausch
mit SV-Aktiven von anderen Schulen während und nach den
Seminareinheiten und wenn ihr
wollt bis tief in die Nacht.

Seminarprogramm
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Termine
Teilnahmebeitrag:
30,- € pro Person

13.-15.10.2017 in Bonn
24.-26.11.2017 in Bonn
01.-03.12.2017 in Bonn
15.-17.12.2017 in Bonn

Optimale Gruppengröße pro SVTeam:
5-7 SV-Vertreter/-innen. Auch die
SV-Lehrer*innen sind herzlich
willkommen.
Anmeldeformular unter:
http://pas-bonn.de/svanmelde.pdf

Ihr könnt nicht an diesen Terminen, möchtet einen anderen Ort?
Sprecht uns an!

Ein SV-Seminar mit dem PAS:
Ein Seminar des PAS unterscheidet sich deutlich vom „normalen“
Unterricht in der Schule. Es gibt keinen Gong nach 45 Minuten,
sondern Zeitpunkt und Länge der Pausen werden von der gesamten
Gruppe gemeinsam festgelegt. Es werden die Inhalte besprochen,
die ihr wichtig findet. Trotz der intensiven Arbeit macht ein solches
Seminar, nach Aussage der überwältigenden Mehrheit der
Teilnehmenden, trotzdem Spaß.
Unsere Seminare werden hauptsächlich in Kleingruppenarbeit
durchgeführt, um so passgenaue Lösungen für die jeweiligen
Probleme zu finden. Zwischen den einzelnen Kleingruppenphasen
werden die verschiedenen Arbeitsschritte in der Großgruppe
vorgestellt und besprochen. So wird der Austausch der
verschiedenen Gruppen untereinander sichergestellt. Am Ende des
Seminars entsteht ein detaillierter Arbeitsplan für alle
teilnehmenden Sven, so dass mit der praktischen Umsetzung der
Projekte direkt nach dem Seminar begonnen werden kann.
Mitzubringen sind:
Ø Der Kopf zum denken
Ø Die Bereitschaft, ausgetretene Wege zu verlassen
Ø Der Wille, etwas zu bewegen
Ø Das Interesse an anderen SVen und den Menschen dahinter
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Wir sehen uns dann in Bonn oder woanders!

Politischer
Arbeitskreis
Schulen
Adenauerallee 10
53113 Bonn
Tel.: 0228 / 68 99 870
Fax: 0228 / 68 99 871
info@pas-bonn.de
www.pas-bonn.de

Unterstützung von SV-Fahrten durch den PAS
Viele SVen planen und organisieren SV-Fahrten in Eigenregie. Gemeinsam Projekte zu planen, sich
besser Kennenlernen und dabei viel Spaß zu haben stehen hier auf der Tagesordnung. Oft werden
hier die Grundlagen für die weitere SV-Arbeit gelegt.
Wer ein solches Seminar jedoch schon einmal geplant hat, weiß wie viel Aufwand dahinter steckt.
Der PAS kann euch hierbei unterstützen. Je nach Bedarf helfen wir bei der Organisation der SVFahrt und der Suche nach geeigneten SV-Experten*innen. Sprecht uns an.

