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Fortbildung „Arbeitsgrundlagen der Schülermitverantwortung (SMV)“
Auf Einladung des DGB fuhr die SMV der Berufsschule 1 vom 15. bis
17.01.2016 nach Babenhausen, um dort in einem Seminar zum einen
durch teambildende Maßnahmen zusammen zu wachsen, zum anderen
durch Kennenlernen verschiedener Methoden die Arbeit der SMV zu
optimieren.
Nach einer turbulenten Anfahrt quer
durch die Stauden bei starkem
Schneefall und glatten Straßen
erreichten wir etwas verspätet am
Freitagabend den Seminarort
Babenhausen. Nach einem kleinen
Abendessen und dem Bezug der
Zimmer wurde das Seminar von
Rainer Bauch, Jugendsekretär des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB), eröffnet. Zusammen mit
einer weiteren Referentin wurden zunächst die Regeln und die Seminarerwartungen geklärt. Der Abend wurde mit einer Vorstellungsrunde
beschlossen.
Am Samstagvormittag startete das
Programm zunächst mit einer
teambildenden Einheit.
Anschließend wurden in
Kleingruppen die verschiedenen
Aufgaben und der Aufbau der SMV
bis hoch zur Landesebene erarbeitet
und den anderen Teilnehmern
vorgestellt.

Im Anschluss daran überlegten wir
uns Projekte und Aktionen die wir
gerne im Rahmen der SMV-Arbeit
anpacken wollen.
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Am Samstagnachmittag wurden wir dann von der Seminarleitung
anhand von einem ausgewählten Thema angeleitet, wie ein solches
Projekt angegangen werden kann.
Mit Hilfe der LOOP-Methode
überlegten wir beispielsweise, wie wir
bei der Beschaffung und Aufstellung
eines Trinkwasserbrunnen für die
Schulgemeinschaft Schritt für Schritt
vorgehen könnten.
Aufgelockert wurde der Nachmittag
durch weitere teambildende
Maßnahmen, wobei wir spielerisch
verschiedene Probleme bewältigen
mussten.
Der letzte Tag des Seminars stand ganz im Zeichen der Organisation
und der Strukturierung der SMV. Zunächst analysierten wir den
momentanen Zustand der SMV, wie Aufgaben verteilt sind und wie
Sitzung ablaufen.
Aufgrund dieser Analyse wurden
einige Aufgaben umverteilt und
verschiedene Mitglieder der SMV
erhielten bestimmte
Verantwortungsbereiche
übertragen.

Abschließend waren sich alle einig, dass das Wochenende in
Babenhausen und die Seminarinhalte sehr gut waren und wir viel
Motivation und Arbeit für die Zukunft der SMV mitnehmen.

