
 
 
 
 
 
 

Die Einladung zum Barcamp   

Textvorlage zur Einladung für ein Barcamp 

Anmeldeformular Online 
 
 
Betreff: Einladung zu einer besonderen Tagung: das Barcamp am ____ in ____ 
 
Sehr geehrte Frau ________, 
das Thema Lernen mit digitalen Medien und dass Schulen besondere Lernmaterialien 
brauchen, ist für Sie besonders wichtig. So sind für Sie und die Lehrenden der Schulen, die Sie 
betreuen, sicher „Open Educational Resources“ (OER) spannend, also digitale und offene 
Lern-Lehrmaterialien. Vermutlich haben Sie schon vom Barcamp gehört, das in Kürze in _______ 
stattfindet. 
 
Das Barcamp ist das jährliche kostenlose Treffen zu digitalen und offenen 
Lehr-Lern-Materialien, und findet dieses Jahr erstmals auch in ____ statt: am_____ bei _______! 
 
Das Barcamp ist eine Ad hoc-Konferenz, den Zeitplan erstellen wir erst am Veranstaltungstag 
selbst. Alle, die ein Thema vorstellen oder diskutieren möchten, können dies im Rahmen 
eigener Workshops tun. Dafür gibt es ausreichend Zeiten und Räume, so dass viele 
Programmpunkte parallel stattfinden können. Zu Beginn des Barcamps gibt es eine Einführung 
in das Vorgehen, anschließend können alle Interessierten eigene Programmpunkte vorstellen. 
Themenvorschläge können bereits jetzt als Kommentar auf unserer Website unter 
www.XYXYXY.de/sessions eingebracht werden. 
Alle Teilnehmenden entscheiden vor Ort, an welchen Workshops sie teilnehmen.  
 
Das Barcamp ist geeignet sowohl für erfahrene Praktiker, als auch für Einsteiger – also auch 
für Lehrende, für die die Thematik noch neu ist, und davon gibt es sicher einige... 
Also kommen Sie und bringen gerne viele Kolleginnen und Kollegen mit – denn gerade die 
Form des Barcamps steht und fällt natürlich mit der Zahl und Verschiedenheit der 
Teilnehmenden. :-) 
 
Im Anhang finden Sie den Barcamp-Flyer mit weiteren Infos, und natürlich gibt es das Barcamp 
auch im Netz unter www.XYXYXY.de, wo man sich auch gleich online anmelden kann: 
www.XYXYXY.de/anmeldung/ 
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt und werden in der Reihenfolge des Eingangs vergeben. 
Die Teilnahme am Barcamp ist kostenlos und beinhaltet auch die Übernachtung für alle 
Teilnehmenden. 
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Noch Fragen? Gerne können Sie uns kontaktieren! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
das Orgateam des Barcamps 
 
**** 
Signatur:  
Name 
Institution  
Adresse 
Tel. 
E-Mail 
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Über dieses Material 

Wo finde ich mehr Materialien? 

Eine Sammlung mit vielen weiteren Materialien finden Sie auf der 
Website oercamp.de/materialien/  Die Materialien wurden zusammen 
mit einem Buch entwickelt, das sowohl im Buchhandel wie auch zum 
freien Download zur Verfügung steht. 
Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen. 
von Jöran Muuß-Merholz 
Beltz | 2019 | Hardcover | 238 Seiten |  € 24,95 
ISBN: 978-3407366993 | Lizenz CC BY 4.0 
 

Woher kommt dieses Dokument? 

Das Material wurde 2018 im Projekt #OERcamp entwickelt, das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde. Die Umsetzung erfolgt durch die 
Zentralstelle für Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert – ZLL21 e.V. in Zusammenarbeit mit 
der Agentur J&K – Jöran und Konsorten. 
 
Die Materialien wurden erstellt von Blanche Fabri, Melanie Kolkmann, Sonja Borski, Hannah 
Birr, Jöran Muuß-Merholz und Jula Henke. 

Was darf ich mit mit diesem Dokument machen? 

Dieses Material steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Unter der Adresse 
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de und der dort verlinkten 
Lizenz finde Sie die damit verbundenen Erlaubnisse und Auflagen. Als 

Namensnennung ist „#OERcamp“ mit einem Link auf oercamp.de/materialien/  vorgesehen.  
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