
 
 

 

Was ist ein Barcamp?  
Ein Barcamp (auch „Unkonferenz“ genannt) ist ein offenes Konferenzformat, bei 
dem die Inhalte nicht von der Veranstalterin vorgegeben werden – stattdessen 
gestalten die Teilnehmer:innen eigenständig Ablauf und inhaltliche Sessions des 
Camps. Unterstützt wird dieser Prozess von den Moderator:innen, welche die 
Konferenz einleiten und zu einem guten Abschluss führen.  
 
Wie bereite ich mich auf das Barcamp vor? 
Sie als Teilnehmer:innen gestalten eigenständig die Sessions im Barcamp. Eine 
Session dauert max. 45 min und kann verschiedene Formate annehmen: Ob 
Inputvortrag zu einem bestimmten Thema mit anschließender Diskussion, ob 
interaktiver Workshop oder gemeinsamer Austausch zu einer Diskussionsfrage oder 
Problemstellung… der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Das Barcamp dient 
dem Fachaustausch, nutzen Sie die Chance und bringen Sie sich mit Ihrer Expertise 
oder Idee ein!  
 
Wie läuft das Barcamp ab? 
Eröffnung: Die Moderator:innen stellen sich vor und eröffnen das Barcamp mit 
einem aktivierenden Warm Up.  
Sessionplanung: Sie als Teilnehmer:innen stellen in einem jeweils einminütigen Pitch 
Ihre Sessionideen vor. Dann wird über ein digitales Tool abgestimmt, welche 
Sessionideen umgesetzt werden und gemeinsam wird der Sessionplan erstellt.  
Sessionumsetzung: Die Teilnehmer:innen begeben sich je nach eigenem Interesse zu 
den jeweiligen Sessions. Folgendes ist bei der Sessionumsetzung zu beachten: 

 Input der Sessiongeber:in: Der Input zu Beginn sollte kurzgehalten 
werden (max. 20 min), da den größten Teil der Session der gemeinsame 
Austausch einnehmen soll.  

 Eine Session dauert maximal 45 Minuten, kann aber, falls die Luft schon 
raus ist, auch früher beendet werden. Außerdem kann man jeder Zeit 
eine Session verlassen und sich einer anderen anschließen. 

 Es wird auch englischsprachige Teilnehmer:innen geben. Überlege 
daher bitte vorab, ob du deine Session auch in Englisch anbieten 
könntest. 

 Dokumentation der Session: Es ist zwar nicht der Sinn der Sessions 
ergebnisorientiert zu arbeiten bzw. eine Präsentation zu erstellen, eine 
kurze Zusammenfassung ist jedoch wünschenswert, um allen 
Teilnehmer:innen einen kleinen Einblick in die Session zu geben. 

Abschluss: Nach den Sessions kommen alle Teilnehmer:innen noch einmal im Plenum 
zusammen und die wichtigsten Learnings werden in der Gruppe geteilt. 
Abgeschlossen wird das Barcamp mit einem Cool Down.  


