
 
 
 
 
 
 

Die große Barcamp-FAQ 

Sie haben Fragen … 

zum Barcampformat? 
zur Anmeldung? 
zur Anreise und Organisation vor Ort? 
die nicht in dieser Liste stehen? 

Barcamp 

Was ist ein Barcamp? 
Bei einem Barcamp stehen Programm und Referenten nicht vorab fest. Alle, die ein Thema vorstellen 
oder diskutieren möchten, können dies im Rahmen eigener Workshops – sogenannte Sessions – tun. 
Dafür gibt es ausreichend Zeiten und Räume, so dass viele Programmpunkte parallel stattfinden 
können. Wie bei einem „normalen“ Workshop-Programm können sich alle Teilnehmenden vor Ort 
entscheiden, an welchen Workshops sie teilnehmen möchten. 
Zu Beginn des Barcamps gibt es eine Einführung in das Vorgehen, anschließend können alle 
Interessierten eigene Programmpunkte vorstellen. Diese werden dann in einen Zeit- und Raumplan 
eingetragen. Ausgangspunkt kann ein Input, eine Frage oder ein Diskussionsbedarf sein – ganz am 
Interesse der Teilnehmenden orientiert. Bei Interesse können sie schon vorab etwas vorbereiten und 
ein Thema „mitbringen“ – sie können einen Vorschlag aber auch spontan vor Ort einbringen. 
 
Ich nehme zum ersten Mal an einem Barcamp teil, muss ich da irgendwas beachten? 
Vorkenntnisse sind also nicht notwendig! Alle, die ein Thema vorstellen oder diskutieren möchten, 
können dies im Rahmen einer Sessions tun.  
Vor Ort findet zu Beginn der Sessionplanung eine Einführung in die Methode statt. Anschließend 
können alle Interessierten eigene Programmpunkte vorstellen. Diese werden dann in einen Zeit- und 
Raumplan eingetragen. Ausgangspunkt kann ein Input, eine Frage oder ein Diskussionsbedarf sein – 
ganz am Interesse der Teilnehmenden orientiert.  
 
Wo kann ich eine Sessionideen sehen oder eine neue Idee eintragen? 
Natürlich können Interessierte auch schon etwas vorbereiten oder eine Session online ankündigen 
unter www.XYXYXY.de/sessions. Damit die Session stattfindet muss sie bei der Sessionplanung auf 
dem Barcamp selbst noch vorgestellt werden. Erst dann werden ihr Raum und Zeit zugewiesen.  
Alle Teilnehmenden können vor Ort entscheiden, an welchen Sessions sie teilnehmen möchten. 
 
Muss ich für eine Session etwas vorbereiten? 
Es ist nicht notwendig für eine Session etwas vorzubereiten. Jede*r Sessiongeber*in kann die eigene 
Session nach seinen/ihren Vorstellungen gestalten.  
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Ich brauche für meine Session etwas bestimmtes, wo kann ich das bestellen? 
Die Sessionräume sind ausgestattet mit WLAN, Pinnwand und Beamer. Wir haben etwas 
Moderationsmaterial vor Ort. Alles was der/die Sessiongeber*in darüber hinaus braucht, muss selbst 
mitgebracht werden.  

Anmeldung 

Wo kann ich mich anmelden? 
Eine Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Formular unter www.XYXYXY.de/anmeldung.  
 
Was kostet die Teilnahme am Barcamp? 
Die Teilnahme am Barcamp ist kostenlos. 
 
Ist es möglich, nur an einem der beiden Tage teilzunehmen? 
Ja, im Anmeldeformular unter www.XYXYXY.de/anmeldung gibt es die Möglichkeit, sich nur für 
einen Tag anzumelden.  
 
Ich kann leider doch nicht am Barcamp teilnehmen und muss absagen.  
Dies bedauern wir natürlich sehr! Damit ggf. eine Person aus der Warteliste nachrücken kann, sollten 
Absagen an kontakt@xy-barcamp.de geschickt werden.  

Organisation und Anreise  
Wie ist der Ablauf vor Ort? 
Das Programm startet am Freitag um 10.00 Uhr.  Um 18.30 Uhr endet der Tag mit einem 
gemeinsamen Abschluss und Abendessen. Am Samstag beginnt der Tag mit um 9.00 Uhr und endet 
um 16.00 Uhr mit einem Abschlusskaffee.  
Der detaillierte Ablaufplan findet sich www.XYXYXY.de/sessionplan. 
 
Wo findet die Veranstaltung statt? 
Das Barcamp findet im _________ statt.  
 
Zur Karte der OpenStreetMap:  
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Wie gelange ich zum Veranstaltungsort? 
Die Location liegt 500 m vom Hauptbahnhof Münchhausen entfernt – einfach stadteinwärts die Allee 
entlang. 
Vom Hauptbahnhof kann man auch eine Station mit der S-Bahn (S 1 Richtung Allee) bis zur 
Haltestelle „Bahnhof Süd“ fahren. 
 
Gibt es Parkplätze vor Ort? 
Wenige Parkmöglichkeiten befinden sich an der Westseite des Gebäudes und in den anliegenden 
Nebenstraßen. Für Fahrradfahrer befinden sich Fahrradständer am Haupteingang/Westseite. 
 
Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort? 
Direkt in der Nähe gibt es folgende Hotels: ______________________  
Das Barcamp hat keine Kontingente in den Hotels reserviert.  
 
Ist der Veranstaltungsort barrierefrei? 
Ja. Wir bitten darum uns via kontakt@xy-barcamp.de Bescheid zu geben, damit wir uns auf einen 
besonderen Bedarf einstellen können. Wir unterstützen gerne vor Ort. 
 
Ich habe spezielle Bedürfnisse, an wen kann ich mich wenden (z.B. Gebetsraum, Ruheraum, 
besondere Essenswünsche, Kinderbetreuung)? 
Wir bitten darum, uns einfach eine Mail zu schreiben unter kontakt@xy-barcamp.de. 
 
Gibt es eine Kinderbetreuung vor Ort? 
Für das Barcamp in Münchhausen haben wir keine Kinderbetreuung organisiert. Sollte ein Bedarf 
entstehen, kümmern wir uns gerne um eine Betreuung. Ein Bedarf kann unter 
kontakt@xy-barcamp.de angemeldet werden.  
 

Deine Frage wurde nicht beantwortet? 
Fragen beantwortet gerne das Team zum Barcamp unter kontakt@xy-barcamp.de.  
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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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