
 

 

Was ist ein BarCamp? 

... auf Augenhöhe austauschen 

Wir planen für die Sammlung präventiver Methoden ein BarCamp. Es ist ein Format für 
Veranstaltungen, bei denen besonderer Fokus auf dem Erfahrungsaustausch liegt. Das Format 
ist sowohl ein informelles Treffen als auch eine Tagung. Weil das genaue Programm, die 
Workshops und die Referent/-innen vorher nicht festgelegt werden, werden BarCamps auch 
„Un-Konferenzen“ oder „Mit-Mach-Konferenzen“ genannt. Alle, die eine Methode oder eine 
Diskussion einbringen wollen, können dies tun. In einem BarCamp gibt es keine Hierarchien oder 
exklusives Wissen weniger Personen, sondern die Begegnungen finden auf Augenhöhe statt. 
Daher bist Du eingeladen, Dein Wissen und Erfahrungen mit anderen Teilnehmenden zu teilen. 
Du gibst das rein, was Du kannst und möchtest. 

... teilgeben 

Das Format zeichnet sich durch das hohe Maß an Beteiligungsmöglichkeiten aus. Wie ein roter 
Faden zieht sich Deine Beteiligung durch die Veranstaltung: Du bringst Deine Themen zu Beginn 
ein, Du beteiligst Dich an der Durchführung und Nachbereitung und bist herzlich eingeladen, 
mit anderen an den Themen weiterzuarbeiten. Du bestimmst mit anderen Teilnehmenden 
selbstständig und gemeinsam die methodischen Themen, die Du bearbeiten möchtest. Im 
BarCamp wird davon ausgegangen, dass alle so viel Interesse an Methoden der präventiven 
Arbeit mitbringen, dass sie auf der einen Seite Teilnehmende sein möchten und auf der anderen 
Seite auch etwas beisteuern können. Aber keine Sorge, Expertenwissen ist nicht erforderlich. 
Eine spannende Frage zum Thema Gewaltprävention und/oder Methoden reicht, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Statt eines 
„Teilnehmende_n“ bist Du „Teilgebende_r“. 

... spontan & strukturiert 

Bis zum Anmeldeschluss entscheidest Du als Teilgebende_r gemeinsam mit anderen über das, 
was im BarCamp passieren soll. Dazu trägt Du Deine Methode/Frage/Idee bis zum 10. Juni in 
das Themenpadlet ein. Wir geben Dir im Anschluss an die erste Themensammlung eine 
verlässliche Struktur mit ausreichend Zeitslots vor. Die Sessions finden, je nach Gruppengröße, 
parallel in den aufeinander folgenden Zeitslots statt. Du entscheidest im BarCamp selbstständig, 
an welchen Sessions Du teilnehmen möchtest. Durch Deinen Like  kannst Du im Vorfeld bereits 
die Wichtigkeit einzelner Themenvorschläge priorisieren bzw. Deinen Wunsch nach Mitarbeit 
signalisieren. 

... offen & partizipativ 

Wir legen Wert auf Partizipation. Fühl Dich eingeladen, Dich zu beteiligen und Deine eigenen 
thematischen Vorschläge im Themenpadlet zu platzieren. Die Verantwortung für das gute 
Gelingen tragen damit alle Teilnehmenden. 

 

 

 

 

https://padlet.com/info13277/ds1clmouad42f099


 

 

... vor Ort und vernetzt 

Das BarCamp soll auch im Nachgang wirken. Dafür verwenden wir digitale Methoden, um Wissen 
zugänglich zu machen und Inhalte nach dem BarCamp zu verfolgen. Du bist herzlich eingeladen, 
dich vor, während und nach dem BarCamp mit anderen Teilnehmenden – analog und digital – 
zu vernetzen. Dazu gehört, dass jede Session gut dokumentiert wird und die Ergebnisse im Netz 
zur Verfügung gestellt werden. 

... digital und live 

Die Themensammlung erfolgt hierbei unbedingt digital im Vorfeld der Veranstaltung. Im besten 
Fall ist die Sammlung eine Woche vor der Veranstaltung am 10. Juni 2022 abgeschlossen. So 
hast Du ausreichend Zeit, Dich bereits vor Beginn der Veranstaltung zu informieren und zu 
entscheiden, in welche Themenräume Du gehen und Dich einbringen möchtest. Die 
Veranstaltung findet in Präsenz oder wird bei Bedarf hybrid oder gänzlich online durchgeführt. 
Sollte es zu einer hybriden bzw. komplett virtuellen Durchführung kommen, ist es dienlich, dass 
Du über ausreichende Ressourcen (PC-Technik, Internetzugang, Headset) verfügst, um möglichst 
störungsfrei und erfolgreich an der Veranstaltung mitwirken zu können. Sollte es so kommen, 
werden wir einen virtuellen Raum im Vorfeld einrichten, wo die Verbindung geprüft werden 
kann.  
(Quelle und eigene Anpassungen)  

 

… in Kürze 

• Methode, Idee, Diskussionsvorschlag bis zum 10. Juni ins Padlet eintragen 

• Inhalte anderer Teilgebender liken   

• Am 21. Juni kommen, sich für Themen in den Sessions entscheiden und teilgeben 

 

Wir freuen uns auf Dich!  

Dein Team der Servicestelle Gewaltprävention 
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