KONFERENZ: DEUTSCH LEHREN LERNEN® - KOMPETENTE LEHRKRÄFTE WELTWEIT
Ausschreibung Barcamp 24.09.2020
Was ist ein Barcamp?
Ein offenes und sehr kommunikatives Konferenzformat, bei dem – anders als bei einer klassischen Fachtagung - sowohl die Themen als auch die Expertise von den
Teilnehmer*innen kommt: nicht Experten werden zu Vorträgen eingeladen, sondern die Teilnehmenden selbst bringen die Inhalte ein, lernen voneinander und
miteinander, durch Impulse, Erfahrungsaustausch, Diskussion, gemeinsames Weiterdenken und -entwickeln, ....
Deshalb werden beim Barcamp die Teilnehmenden, die einen Impuls dazu vorbereiten, als „Teilgebende“ oder „Impulsgebende“ bezeichnet.
Erklärvideo zu Barcamps: https://www.youtube.com/watch?v=jLnISfPxGWg&feature=youtu.be
Barcamps finden live statt und lassen sich auch online organisieren. Barcamps laufen nach einem einheitlichen Schema ab. In der Tabelle haben wir links aufgeführt,
wie ein Barcamp in der Regel abläuft, und rechts, wie unser Barcamp bei der DLL-Konferenz organisiert ist.
Was rund um ein Barcamp abläuft
Impulsgeber*innen schlagen Themen/Fragen/Impulse… für
sogenannte Sessions vor

Was das für Sie bei unserem Barcamp bedeutet
•
•

vor dem Barcamp

•
•

Der/Die Veranstalter*in erstellt einen Sessionplan und
führt dazu eventuell ähnliche Themen oder
Fragestellungen zusammen.
Besondere Regeln, die beachtet werden müssen, werden
mitgeteilt.

Sie haben ein DLL-relevantes Thema, worüber Sie gern mit Kolleg*innen diskutieren
möchten,
Sie möchten etwas, was Sie können oder wissen, anderen in Ihrer Session
weitergeben,
Sie stoßen bei DLL auf ein ungelöstes Problem und wünschen sich einen Austausch
darüber
Sie haben lustige und interessante Aha-Erlebnisse oder auch Pannen bei der
praktischen Umsetzung von DLL erlebt und möchten Ihre Erlebnisse teilen

Jede/Jeder von Ihnen kann ein Thema vorschlagen und es im Formular „Barcamp“ auf der
Konferenz-Homepage eintragen
Das Konferenzteam führt eventuell ähnliche Themen zusammen und erstellt einen
Sessionplan, der ab dem 15.09. auf der Homepage veröffentlicht wird. (www.goethe.de/dllkonferenz)
Die Sessions sind jeweils nur 15 Minuten lang und werden über Zoom präsentiert. Es laufen
mehrere Sessionräume parallel. Es ist keine Anmeldung der Teilnehmenden nötig. Loggen Sie
sich einfach nach Interesse zu den einzelnen Sessions ein. Die Impulsgeber*innen erhalten
von uns Mitte September vor der Konferenz alle notwendigen Informationen.

Durchführung des Barcamps
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Auftakt

Das Barcamp wird vom Konferenzteam eröffnet.

Zeitgleich finden mehrere Sessions statt. In jeder Session
gibt es

Sind Sie der/die Impulsgeber*in, geben Sie in Ihrer Session das Thema vor und führen durch
die Session. Ein*e Moderator*in unterstützt Sie dabei.

•
•
•

den/die jeweilige Impulsgeber*in
ein*e Moderator*in
interessierte Teilnehmende

Dokumentation: wichtige Punkte/Ergebnisse der Session
werden notiert und den anderen Gruppen später zur
Verfügung gestellt

Abschluss

Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich aktiv mit
Fragen/Vorschlägen/Meinungsäußerungen, … zu beteiligen.

Die Haupterkenntnisse/Fragen/Ideen werden von der/dem Impulsgeber*in dokumentiert und
anschließend den anderen Gruppen auf der einer Wall of ideas (=virtuelle Pinnwand steht
am Konferenztag bereit) zur Verfügung gestellt.
Stellen Sie bitte die wichtigsten Fragen, Erkenntnisse, Anregungen… so dar, dass jemand, der
nicht dabei war, das verstehen kann.
Wir blicken am 1.10.2020 im Rahmen von „Mein DLL“ kurz auf die Highlights des Barcamps
zurück.

