
 
 
 
 
 
 
 

Checkliste Sessionräume  

Ausstattung und Einrichtung der Sessionräume: worauf es 
ankommt  

Grundsätzliches 

● Der ideale Veranstaltungsort erfüllt mindestens folgende Anforderungen, er bietet:  
○ einen großen Raum als Plenum, u.a. für die Sessionplanung.  
○ viele Räume für Sessions. 

Die Anzahl der Gruppenarbeitsräume richtet sich nach der Anzahl der 
Teilnehmenden. Sorge lieber für viele kleine als wenige große Räume: 

■ bis 50 Personen: ca. 6 Räume 
■ 50 bis 150 Personen: ca. 10 Räume 
■ 120 bis 250 Personen: ca. 15 Räume 

○ ein großer und gemütlicher Raum, der zu Vernetzung und Austausch in den Pausen 
einlädt.  

○ und er ist barrierefrei. 
● Gibt es besondere Ecken oder Räume (Pausenhof, Werkstätten, einen Sportplatz) die für 

spezielle thematische Sessions zur genutzt werden können? Beispielsweise könnten sich 
Sofaecke für kleine Gesprächsrunden eignen. 

● Gibt es Räume die für besondere Anlässe genutzt werden können? (Gebetsraum, Ruheraum, 
Kinderbetreuung …) 

Organisatorisches  

❏ Schaue dir die Location an und fülle die Liste zur Locationbesichtigung aus. Damit kannst du 
schon viele organisatorische Fragen klären.  

❏ Lege zusätzlich zum Plenum und den Sessionräumen folgende Bereiche fest: 
❏ Registrierung / Anmeldung 
❏ Garderobe  
❏ Verpflegungsstationen (Catering) 
❏ Raum für Vernetzung und Pausen 

❏ Plane die Technik und die Ausstattung der einzelnen Räume und Bereiche 
(Raumausstattung):  

❏ Welche Technik (z.B. Beamer, Laptop, Leinwand, Mikrofon) und Ausstattung (z.B. 
Bestuhlung oder Moderationsmaterial) braucht es für welchen Programmpunkt?  

❏ Welche Technik und Ausstattung ist bereits vorhanden?  
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❏ Stimme folgendes mit dem Haus ab: 
❏ Auf- und Abbau. 
❏ Zeiten für die Gebäudereinigung.  
❏ Schließzeiten der einzelnen Räume und des Gebäudes. 
❏ Heizung und Strom (Manche Häuser fahren die Heizungen abends runter oder die 

Jalousien zu einer bestimmten Zeit hoch.) 
❏ Gibt es einen Techniker vor Ort, der dir mit der Technik und der Ausstattung der Räume hilft?  
❏ Anlieferung deiner Materialien und den Rücktransport samt Entsorgung.  
❏ Eine Ausschilderung zu den Räumen und Bereichen des Barcamps erleichtert auch 

ortskundigen Teilnehmenden die Orientierung. Kläre, ob du die vorhandene Ausschilderung 
nutzen kannst:  

❏ Formate und Größe. 
❏ Gestaltung der Schilder.  
❏ Befestigung der Schilder (A4-Ausdrucke) an Türen und Wänden: 

❏ mit Tesafilm?  
❏ mit PowerStripes? 

❏ Gibt es Kundenstopper / Aufsteller vom Haus, die du für die Ausschilderung nutzen 
kannst? 

❏ Erstelle einen Plan zur Ausschilderung, der dir und deiner Helfer*innen sagt, wo 
welcher Zettel aufgehängt wird.  

❏ Spreche den finalen Ablauf des Tages kurz vor dem Barcamp samt Auf- und Abbau mit der 
Ansprechperson vom Veranstaltungsort durch. 

Tipps 

● Falls die Sessionräume in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden müssen, 
empfiehlt es sich, die Räume vor der Einrichtung zu fotografieren. Du kannst die Fotos an die 
Tür des entsprechenden Raums hängen und so auch die Teilnehmenden nach der letzten 
Session auffordern beim Rückbau mit anzupacken.  

● Möchtest du das Barcamp möglichst barrierefrei gestalten, findest du in der „Handreichung 
und Checkliste für barrierefreie Veranstaltungen“ auf www.barrierefreiheit.de wertvolle 
Tipps. 

● Washi Tape ist dünnes, buntes Kreppband, das sich leicht wieder ablösen lässt. Klebst du es 
als z.B. Pfeile auf den Boden, kannst du zusätzliche Richtungen und Wege anzeigen. Für den 
Außenbereich ist Straßenkreide eine Alternative.  
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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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