Die große Barcamp-FAQ
Sie haben Fragen …
zum Barcampformat?
zur Anmeldung?
zur Anreise und Organisation vor Ort?

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“ WorkshopProgramm 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 Session 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 https://t1p.de/9tg0q. 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.
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.
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Anmeldung
Wo kann ich mich anmelden?
Eine Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Formular unter
https://www.netzwaerts.org/fortbildung/?db=fuer-mitarbeitende.
Was kostet die Teilnahme am Barcamp?
Die Teilnahme am Barcamp ist kostenlos.
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 duck@kulturbuero-rlp.de geschickt werden.

Organisation und Anreise
Wie ist der Ablauf vor Ort?
Das Programm startet am Dienstag den 25. Oktober 2022 um 10.00 Uhr. Um 17.00 Uhr
endet der Tag mit einem gemeinsamen Abschluss.
10:00 Welcome
10:15 Key Note
11:00 Session Planung
11:15 Session Runde 1
12:00 Raumwechsel
12:15 Session Runde 2
13:00 Mittagspause
14:00 Session Runde 3
14:45 Raumwechsel
15:00 Session Runde 4
16:00 Abschlussplenum
17:00 Ende der Veranstaltung

Wo findet die Veranstaltung statt?
Das Barcamp findet im Unperfekthaus in Essen im 4. OG statt.
Zur Karte der OpenStreetMap:
https://www.openstreetmap.org/way/286296429#map=19/51.45882/7.00752
Wie gelange ich zum Veranstaltungsort?
Die Location liegt 1.000 m vom Hauptbahnhof Essen entfernt – einfach nördlich die
Lindenallee entlang.
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Vom Hauptbahnhof kann man auch zwei Stationen mit der U-Bahn (U11/U17/U18 Richtung
Essen Karlsplatz) bis zur Haltestelle „Berliner Platz“ fahren.
Gibt es Parkplätze vor Ort?
Drei Gehminuten entfernt gibt es ein Parkhaus: 24h-Parkhaus Weberplatz
Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort?
Direkt in der Nähe gibt es folgende Hotels:
https://www.unperfekthotel.de/
https://www.wg-hotel.de/ (Apartment für 6-14 Personen)
Das Barcamp hat keine Kontingente in den Hotels reserviert.
Ist der Veranstaltungsort barrierefrei?
Das Unperfekthaus ist "eingeschränkt barrierefrei", d.h. die meisten Bereiche sind für
Rollstuhlfahrer alleine erreichbar, doch für manche Bereiche ist die Hilfe einer Begleitperson
oder eines Mitarbeiters des Hauses erforderlich. Die Aufzugskabine hat die Innenmaße B
0,85m / H 2,10m / T 1,10m und die Türmaße B 0,69m / H 2,00m. Ein Leih-Rollstuhl in
passender Größe steht bereit. Wir bitten darum, uns via duck@kulturbuero-rlp.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 duck@kulturbuero-rlp.de.
Gibt es eine Kinderbetreuung vor Ort?
Für das Barcamp in Essen haben wir keine Kinderbetreuung organisiert.

Deine Frage wurde nicht beantwortet?
Fragen beantwortet gerne das Team zum Barcamp unter duck@kulturbuero-rlp.de.
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