Dokumentation
SV-Berater*innen-Seminar
Namen der Teamer*innen: Name 1, Name 2, Name 3
Schule/Institution: Musterschule in Musterstadt
Datum: 01.01.2018
Ablaufplan mit verwendeten Zielen / Inhalten / Methoden (ZIM)
Das ZIM deines Seminars kannst du:
• kopieren und hier einfügen
• auf Podio in den Seminareintrag hochladen
• als Word- oder PDF-Dokument an semiko@sv-bildungswerk.de schicken

Zusammenfassung des Seminarverlaufs und der Ergebnisse
Bitte trage hier ein, wie das Seminar verlaufen ist, was du bei den Teilnehmenden erreicht hast und
was die zentralen Ergebnisse deines Seminars sind.

Was ist mir/uns bei der Vorbereitung und Durchführung gut gelungen?
Bitte trage hier ein, was während des Seminars gut lief und was du positiv hervorheben möchtest.
Spannend ist z.B. auch, warum bestimmte Methoden besonders gut funktioniert haben.

Was ist noch nicht gut gelungen bzw. was möchte ich/was möchten wir
beim nächsten Mal besser machen?
Bitte trage hier ein, was während des Seminars nicht gut lief. Wichtig ist auch, warum etwas nicht
funktioniert hat. Hier kannst du auch erwähnen, wenn gewisse Methoden bspw. besonders
schlecht funktioniert haben.

Kommende Tätigkeiten der Schüler*innen an dieser Schule/Institution
und ggf. Tätigkeiten mit diesen Teilnehmenden
Bitte trage hier ein, welche Dinge sich die Teilnehmenden deines Seminars vorgenommen haben,
die sie an ihrer Schule im Anschluss an das Seminar umsetzen möchten:
• Auswirkungen des Seminars auf die SV-Arbeit
• geplante Projekte, die an der Schule / Institution umgesetzt werden sollen
• getroffene Vereinbarungen zwischen den Schüler*innen und konkrete nächste Schritte
Die Angaben an dieser Stelle sind wichtig, damit wir die Wirksamkeit unserer Seminare dokumentieren können. Außerdem soll hier eingetragen werden, welche Tätigkeiten sich für das SVBildungswerk in Zukunft an dieser Schule bzw. dieser Institution ergeben könnten oder schon
abgesprochen worden sind.
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