
SV-Coach-Ausbildung
Die SV-Coach-Ausbildung ist eine Jugendleiter:innen-Ausbildung für
Schülervertretungen und richtet sich an Jugendliche, die sich in der
Schülervertretung engagieren. Innerhalb der Ausbildung lernst Du, wie Du
Projektarbeit in Deiner Schülervertretung unterstützen kannst, lernst das
Schulgesetz (noch) besser kennen und weißt, wie Du es sinnvoll einsetzen kannst.
Außerdem beschäftigen wir uns mit den Themen Moderation, demokratischer
Entscheidungsfindung und Partizipation.

Die Inhalte kannst Du danach in Deine Schülervertretung einbringen und
außerdem Gruppenfahrten begleiten, weil die typischen Inhalte einer
Jugendleiter:innen-Ausbildung, wie z.B. Gruppendynamiken oder Aufsichtspflicht
ebenfalls enthalten sind.

Die Ausbildung besteht aus mehreren Teilen. Nach einem Kennenlernen Deiner
SV-Coach-Gruppe, findet eine fünftägige Seminarfahrt in das Bildungs- und
Erlebnishaus Fleeth statt. Der zweite Teil der Ausbildung ist anschließend eine
dreitägige Veranstaltung in Berlin.
Auf dieser Seite kannst Du Dich informieren und direkt anmelden.

Die Inhalte der Ausbildung

Wir setzen uns intensiv mit den Themen Partizipation, Mitbestimmung und
Demokratie im Kontext Schülervertretung auseinander. Ihr bekommt einen
vertieften Einblick in politische Strukturen und lernt Prozesse demokratischer
Entscheidungsfindung kennen. Die Inhalte der Ausbildung bringen Euch für die
Arbeit in der Schülervertretung und auch darüber hinaus bei ehrenamtlichen oder
gesellschaftlichem Engagement weiter.
Die Ausbildung beinhaltet außerdem die pädagogischen und rechtlichen
Grundlagen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ihr lernt Gruppendynamiken
zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Ihr beschäftigt Euch mit den Aufgaben von
Jugendleiter:innen, lernt Gruppen zu leiten und selbstbewusst vor ihnen zu
sprechen. Die Ausbildung ermöglicht Euch den Erwerb einer Jugendleitercard.
Darüber hinaus hat die Ausbildung zum Ziel, Schülervertretungen verschiedener
Schulen miteinander in Kontakt zu bringen, damit Ihr Euch untereinander
vernetzen, Erfahrungen teilen und gemeinsam neue Ideen entwickeln könnt. Ziel ist
es, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und den eigenen Horizont zu
erweitern.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNIw3Xwxfb359ggwhdxOmj4OMNPVqEPlw4ys7WdzkrFE-VXw/viewform?usp=sf_link


Die Inhalte auf einen Blick

Die konkrete Übersicht der Termine

Die Ausbildung zum SV-Coach beinhaltet mehrere Teile. Die Grundausbildung
findet im Rahmen einer viertägigen Seminarfahrt an einem verlängerten
Wochenende und eines zwei Wochen später anschließenden
Wochenendseminars in Berlin statt. Als Praxisprojekt habt ihr die Möglichkeit, eine
Schülervertretungsfahrt als SV-Coach gemeinsam mit erfahrenen Trainer:innen
von mehr als lernen zu begleiten und Erfahrungen zu sammeln. Anschließend an
die Praxisprojekte wird die Ausbildung mit einem gemeinsamen Reflexionstreffen
abgeschlossen.

Viertägige Seminarfahrt

30. Januar bis 3. Februar 2023 im Bildungs- und Erlebnishaus Fleeth

Dreitägige Veranstaltung in Berlin

24. bis 26. Februar 2023

Vorbereitungstreffen + Leiten von Schülervertretungseminaren:

Oktober 2023 bis Januar 2024

Nachtreffen:

Januar 2024
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Weitere Informationen

Die Kosten für die SV-Coach-Ausbildung betragen 100€ inklusive Verpflegung und
Übernachtung im Bildungs- und Erlebnishaus Fleeth. Eine Anmeldung ist ab Klasse
8 möglich.
Für eine angemessene Umsetzung unter den aktuellen Bedingungen, werden alle
Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, sich im Vorfeld kostenlos testen zu lassen.
Darüber hinaus werden die Veranstaltungen im Rahmen eines professionellen
Hygienekonzeptes umgesetzt.

Melde Dich jetzt zur SV-Coach-Ausbildung an, Anmeldeschluss ist am 10. Januar
2023.

Von jeder Schule können bis zu 5 Schüler:innen teilnehmen.

Alle angemeldeten Teilnehmenden erhalten vor dem Start der
SV-Coach-Ausbildung eine ausführliche Programmübersicht.

Fragen? Hier findest Du Antworten:

Analoge Fahrt — und wie ist das mit Corona?

Für eine angemessene Umsetzung unter den aktuellen Bedingungen, werden alle
Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten sich im Vorfeld kostenlos testen zu lassen.
Darüber hinaus werden die Veranstaltungen im Rahmen eines professionellen
Hygienekonzeptes umgesetzt. Sollte das Infektionsgeschehen analoge Seminare
nicht zulassen, werden die Seminare digital umgesetzt. In diesem Fall könnt Ihr
Euch entscheiden, Eure Anmeldung auf das nächste Jahr zu übertragen oder Euch
das Geld des Teilnahmebeitrags zurücküberweisen zu lassen.
Das Hygienekonzept wird regelmäßig geprüft.

Wo findet die Ausbildung statt?

Die viertägigen Seminarfahrten finden im Bildungs- und Erlebnishaus Fleeth statt.
Die Seminare in Berlin finden in einem Tagungsort statt. Die Seminare mit
Schülervertretungen als Praxisprojekte finden in Jugendunterkünften in
Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern statt.
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https://www.bildungsunderlebnis.haus/
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Wie komme ich nach Fleeth?

Die Anreise erfolgt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis Rheinsberg, von dort
werdet Ihr in das Bildungs- und Erlebnishaus Fleeth geshuttlet. Eine
Bahnverbindung senden wir Euch zu.

Welche Übernachtungsmöglichkeit gibt es?

In unserer Unterkunft gibt es Mehrbettzimmer mit vier bis acht Betten. Die
Zimmerverteilung erfolgt vor Ort und so, dass sich alle Menschen wohlfühlen.

Welche Verpflegung gibt es?

Im Preis für die Ausbildung sind drei Mahlzeiten pro Tag enthalten. Morgens und
abends gibt es jeweils ein Buffet für Euch. Zum Mittagessen gibt es eine warme
Mahlzeit.
Wir fragen Euch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ob Ihr Euch vegetarisch
oder vegan ernährt oder Verpflegung mit Fleisch wünscht. Allergien und
Sonderwünsche können ebenfalls angegeben werden.
Für Snacks zwischendurch wird es einen kleinen Kiosk geben.

Wie ist das mit der Aufsichtspflicht?

Zu Beginn der Seminarfahrt werden wir Euch über die Regeln und Achtungszeichen
aufklären, die für unsere gemeinsame Zeit in Fleeth gelten.
Auf der Seminarfahrt sind die Trainer:innen von mehr als lernen, die die Ausbildung
leiten, für Eure Sicherheit und Euer Wohlbefinden verantwortlich und übernehmen
für Euch die Aufsichtspflicht.
Jeder Mensch aus dem mehr als lernen-Team hat eine Fortbildung zum Thema
“Aufsichtspflicht und Recht” besucht und ist sich dementsprechend bewusst über
seine Verantwortung für unsere Teilnehmenden.

Du hast noch Fragen?

Wir freuen uns von Dir zu hören! Schreib uns einfach Deine Fragen per E-Mail an
Robert Mühling unter rm@mehralslernen.org.
Neue Infos posten wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen
Facebook, Instagram und Twitter.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch Schule zu gestalten.
Euer mehr als lernen-Team

Die SV-Coach-Ausbildung wird unterstützt durch die
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.
Wir danken herzlich für diese Unterstützung.
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https://de-de.facebook.com/mehralslernen/
https://www.instagram.com/mehralslernen/?hl=de
https://twitter.com/mehralslernen?lang=de

