Checkliste Nachbereitung
Aufgaben, die direkt nach dem Barcamp anfallen
❏ Falls du vor Ort keine Evaluation gemacht hast, bietet sich eine digitale Evaluation via
LimeSurvey oder Google-Formulare an. Idealerweise verschickst du die Evaluation
bereits kurz vor Ende des Barcamps per E-Mail, so dass die Teilnehmenden sie schon
auf dem Rückweg nach Hause ausfüllen können. So steigerst du die Chance auf eine
hohe Rückmeldequote.
❏ Verschicke zwei Evaluationsumfragen:
❏ Einmal eine Evaluation an tatsächlich anwesende Teilnehmende und
❏ einmal eine Evaluation an Personen, die angemeldet waren, aber nicht
erschienen sind (No-Show-Angemeldete).
❏ Verschicke ein weiteres Mailing an die Teilnehmenden im Nachgang an das Barcamp
mit …
❏ einem Dank für die Teilnahme.
❏ ggf. mit einem Hinweis auf Lost & Found-Dinge.
❏ einem Aufruf, die Dokumentation der Sessions zu ergänzen. (Nur falls die
Sessions digital dokumentiert wurden.)
❏ Organisiere die Abholung der restlichen Materialien vom Veranstaltungsort. (Das
solltest du im besten Fall schon im Vorfeld des Barcamps geklärt haben.)
❏ Plane ein Teamtreffen zur Nachbesprechung. In dem Rahmen kann besprochen
werden, was gut lief und was das nächste Mal noch besser laufen kann. Dokumentiere
die Ergebnisse dieses lesson-learned-Workshops.
❏ Schreibe einen Dankesgruß an Sponsoren und Förderer sowie an die Helfer*innen und
das Team des Veranstaltungsorts.
❏ Bereite die Dokumentation auf und verschicke sie an die Teilnehmenden.
❏ Aktualisiere die Website.
❏ Korrigiere ggf. den Sessionplan.
❏ Setzte Texte ggf. in den Archivmodus.
❏ Erstelle und verschicke ggf. Teilnahmebestätigungen.
❏ Schlaf dich aus.
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