Barcamp 101
Was ist ein Barcamp?

Wie läuft ein Barcamp ab?

Ein Barcamp ist wie eine
Konferenz

Die Veranstaltung beginnt mit der
Session-Planung am Morgen

• Es gibt einen Terminplan mit Sessions.
• Es gibt parallele Sessions in mehreren Räumen.
• Es gibt eine übergreifendes Thema.

• Es gibt eine vorbereitete Wand, an der ein
großer, leerer Sessionplan hängt.
• Jeder Anwesende darf einen oder mehrere
Zettel (liegen bereit) mit Session-Titel und Namen
ausfüllen.
• Die Teilnehmer mit Zetteln hängen der Reihe
nach jeweils einen Zettel an einen freien Platz
ihrer Wahl und stellen Ihr Thema in einem Satz
vor.
• Wenn kein Platz mehr frei ist, können weitere
Zettel neben dem Session-Plan „geparkt“
werden.
• Wenn alle Teilnehmer durch sind und noch Plätze
frei sind, dürfen Teilnehmer auch einen zweiten,
danach einen dritten Zettel aufhängen.
• Wenn keiner mehr Zettel aufhängen möchte,
wird noch mal umorganisiert: Plätze dürfen
getauscht werden, Sessions zusammengelegt,
usw.

Ein Barcamp ist nicht wie eine
Konferenz
• Es gibt keine Zuschauer, nur Mitmacher.
• Im Gegensatz zu einer normalen Konferenz
bringen die Teilnehmer die Themen mit.
• Es geht weniger um Wissensvermittlung, als
darum, gegenseitig voneinander zu lernen.
• Folienvorträge sind eher selten, aber möglich.
• Aktives Mitdiskutieren ist erwünscht. Eigene
Erfahrungen sollen eingebracht werden.
• Die Agenda kann sich während der
Veranstaltung ändern!

Was sind gute Themen?
• Es ist sinnvoll, wenn in dem Thema eine Frage
oder ein Leidensdruck steckt.
• Das Thema sollte nicht zu speziell sein und sich in
wenigen Minuten an Außenstehende vermitteln
lassen.
• Es muss vom Umfang in 45 Minuten passen.

Wie moderiere ich?
• Derjenige, der die Session vorgeschlagen hat,
moderiert diese.
• Der Moderator sollte überpünktlich im Raum sein
• Der Moderator darf sich Hilfe holen (Mitstreiter,
aktive Teilnehmer, etc.)
• Die Session darf vorzeitig beendet werden oder
auch überziehen (wenn dadurch keine andere
Session behindert wird)
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Im Laufe des Tages sind
Änderungen möglich!
• Wenn Plätze frei sind, dürfen Teilnehmer jederzeit
weitere Zettel dort hinhängen.
• Teilnehmer dürfen ihre eigenen Zettel auch
entfernen (bspw. weil das Thema bereits
woanders abgedeckt wurde).
• Bitte Zettel anderer Teilnehmer nicht ohne
Absprache in irgendeiner Form ändern!

Es geht weiter fast wie bei einer
„normalen“ Konferenz
• Teilnehmer besuchen ihre Sessions und wirken
aktiv mit.
• Teilnehmer dürfen auch zwischen Sessions
wechseln (aber leise).
• Und natürlich darf auch außerhalb der Sessions
ein Austausch stattfinden.

Download: se-trends.de/barcamp

