
 
 
 
 
 
 

 

Vorlage: Ein Online-Formular für Sessionvorschläge 

Felder für ein Formular für Sessionvorschläge  
Hier solltest du Fragen zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz einfügen. Beachte dabei die Hinweise 
aus dem Material Datenschutz. Achtung! Die nachfolgenden Formulierungen sind Vorschläge, sie ersetzen 
KEINE Rechtsberatung! 
 

Abschnitt  Frage  Frageform 

Sessionvorschlag zum Barcamp xyz 
Vielen Dank, dass Du eine Session anbieten magst! Bitte nimm Dir Zeit für einen prägnanten Titel und 
eine kurze Beschreibung. Denn dieser Text ist die Grundlage, auf der Menschen entscheiden werden, an 
welchen Sessions sie teilnehmen und an welchen nicht. Bitte beachte vorab die Ankündigung auf [Link].   
Deine E-Mail-Adresse wird nur zur Organisation der Veranstaltung genutzt und nicht veröffentlicht. 

Sessionvorschlag 
zum Barcamp xyz 

E-Mail-Adresse  Freitextfeld, Pflichtfrage 

Informationen zur 
Ankündigung der 
Session 

Ich habe verstanden, dass mit meiner Einreichung 
kein Anspruch auf die Aufnahme  in das Programm 
entsteht. Das Gastgeber-Team behält sich vor, 
Beiträge nicht in das Programm des Barcamps 
aufzunehmen, insbesondere wenn sie nicht zum 
beschriebenen Oberthema passen oder klar 
werblichen Charakter haben. 
❏ ja 

Auswahlfeld, Pflichtfrage  

  Name der Sessionanbieter*in(nen) 
ggf. mit Twitternamen o.ä. 

Freitextfeld, Pflichtfrage 

  Name der Session 
möglichst prägnant und aussagekräftig 

Freitextfeld, Pflichtfrage 

  Beschreibung zum Inhalt 
ein oder zwei Sätze 

Freitextfeld, Pflichtfrage 
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  Methodische Schublade 
das Vorgehen während der Session, wird im Sessionplan 
mit einem Label gekennzeichnet 
❏ Input plus Austausch 
❏ Austausch (höchstens ein kurzer Input) 
❏ Ask me Anything (Sprechstunde) 
❏ Hands on (Ausprobieren, gemeinsam 

Arbeiten) 

Auswahlfeld, Pflichtfrage 

  Inhaltliche Schublade 
eine grobe Kategorie, wird im Sessionplan mit einem 
Label gekennzeichnet 
❏ Kategorie rot 
❏ Kategorie blau 
❏ Kategorie grün 
❏ Kategorie gelb 

Auswahlfeld Pflichtfrage 

Angaben für die interne Organisation 
Die Angaben auf dieser Seite werden nicht veröffentlicht. 

Angaben für die 
interne 
Organisation 

Ich mache mehr als eine Session. 
Das ist wichtig für die Zeitplanung, damit nicht zwei 
Sessions von Dir gleichzeitig stattfinden. ;-) 
❏ ja 
❏ nein 
❏ vielleicht 

Auswahlfeld, Pflichtfrage  

  Gibt es Zeiten, zu denen Deine Session NICHT 
stattfinden kann?  
❏ 11:00 Uhr 
❏ 12:00 Uhr 
❏ 13:30 Uhr 
❏ 14:30 Uhr 
❏ 15:30 Uhr 
❏ 16:30 Uhr 
❏ Ich kann zu allen Zeiten 

Auswahlfeld 

  Ich möchte, dass die Session zur Dokumentation als 
Video aufgezeichnet und veröffentlicht wird. 
❏ ja 
❏ nein 
❏ vielleicht 

Auswahlfeld, Pflichtfrage 
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  Weitere Anmerkungen für das Orga-Team 
Die Anmerkungen hier werden erst für die 
Sessionplanung gelesen. Falls Du eine Frage vorab hast, 
schreib sie uns bitte über die Kontaktdaten auf der 
Website. 

Freitextfeld 

Flipped Session 
Die Angaben auf dieser Seite müssen nur ausgefüllt werden, wenn es sich um eine Flipped Session 
handelt. Das bedeutet, dass Du einen Input vorab als Video (oder als Text oder als Podcast oder 
anderes) bereitstellst und die Teilnehmenden diesen Input vorher anschauen müssen, um sinnvoll an 
der Session teilzunehmen. Wir empfehlen Dir eine konsequente Umsetzung. Wenn Du einen Input 
vorab veröffentlichst und ihn dann in der Session noch einmal halb wiederholst, dann hilft das 
wahrscheinlich weder denen, die sich vorbereitet haben, noch denen, die ohne Vorbereitung kommen. 

Flipped Session  Mein Input ist bereits online und kann verlinkt / 
eingebettet werden. (Falls ja, trage bitte unter 
„Sonstiges“ die URL ein.)  
❏ nein 
❏ Sonstiges__________________ 

Auswahlfeld, Freitextfeld  

  Ich möchte nicht nur ein Input-Video erstellen, 
sondern auch ein *Output-Video*. Das ist ein kurzes 
Video (1 oder 2 Minuten), das ich zum Output meiner 
Session nach dem Barcamp aufzeichne, 
veröffentliche und dann als Link zum Einbetten auf 
der Webseite zum Barcamp bereitstelle. 
❏ ja 
❏ nein 
❏ vielleicht 

Auswahlfeld 
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