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BARCAMP FAQ 
 

Wir möchten die Qualitätstage in diesem Jahr gerne mit einem virtuellen Barcamp unter dem Motto 

„Vision PH Weingarten 2030“ einleiten. In diesem Format spielen alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer eine wichtige Rolle und begegnen sich auf Augenhöhe. Jede und Jeder hat die 

Gelegenheit Wissen und Erfahrungen, Idee und Diskussionsbeiträge einzubringen und mit anderen zu 

teilen. Das macht ein Barcamp als Austauschformat einzigartig und spannend. 

 

Sie haben Fragen… 

zum Barcamp-Format? 

zur Anmeldung? 

zur Organisation? 

die nicht in dieser Liste stehen? 

 

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“ Workshop-Programm können sich alle 
Teilnehmenden vor Ort entscheiden, an welchen Workshops sie teilnehmen möchten.  Vor 
dem Barcamp können alle Teilnehmenden ihre Sessionthemen einreichen. Aus diesen 
Themenvorschlägen wird bereits vorab ein Sessionplan erstellt, der am Veranstaltungstag 
selbst aber gern noch ergänzt werden darf! Wichtig dabei ist:  Der Ausgangspunkt für die 
Session kann ein Input, eine Frage oder ein Diskussionsbedarf sein – ganz am Interesse der 
Teilnehmenden orientiert. Eine größere Vorbereitung ist nicht nötig - ein Input aber durchaus 
möglich. 
 
Zu Beginn des Barcamps gibt es eine Einführung in das Vorgehen, danach geht es in die 
Sessionphasen. Vor jeder dieser Phasen stellen die Sessiongebenden ihr Thema und ihr 

Vorgehen kurz vor, damit die Sessionteilnehmenden ihr Auswahl treffen können. 

 
Hier geht es zu einem kurzen Erklärvideo. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/uzb434/Documents/2_Qualitätsmanagement/Qualitätstage/Qualitätstage%202022/Barcamp/creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
file:///C:/Users/uzb434/Documents/2_Qualitätsmanagement/Qualitätstage/Qualitätstage%202022/Barcamp/oercamp.de/materialien/
https://www.youtube.com/watch?v=jLnISfPxGWg


Qualitätstage 2022 
 

Dieses Material stammt aus dem Projekt #OERcamp (2018) und steht unter der Lizenz CC BY 4.0 
( creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de ). Mehr Materialien: oercamp.de/materialien/ 

2 
 

 
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. 
Zu Beginn der Sessionplanung findet 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? 

Alle Teilnehmenden bzw. Teilgebenden können Ihre Idee vor der Veranstaltung mit diesem 
Sessionformular (verlinkt) einreichen. Kurz vor der Veranstaltung wird der Sessionplan mit 
den eingereichten Themen und dem eingeplanten Termin veröffentlicht. Für 
Kurzentschlossene ist aber auch die Einreichung direkt am Barcamp-Tag noch möglich. Die 
Moderation fragt gezielt nach weiteren Ideen. Im Sessionplan finden alle Teilnehmenden 
dann auch ihre Links zum digitalen Sessionraum. 
 
 
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. 
 
 

Anmeldung 
 
Wo kann ich mich anmelden? 

Bitte senden Sie eine E-Mail an sherin.sadek@vw.ph-weingarten.de. Das dient vor allem der 
Abschätzung der Teilnehmendenzahl. Sie können sich auch spontan am Barcamptag für 
eine Teilnahme entscheiden. Der Zoom-Link findet sich in diesen FAQ und wird zusätzlich 
kurz vor der Veranstaltung verschickt. 
 
Ist es möglich, mehrere Sessions anzubieten? 

Ja, sie können gerne mehrere Sessions anbieten. Wir sorgen dann bei der Umsetzung dafür, 

dass Sie nicht parallel in mehreren Sessions eingeplant werden. Wenn die Sessions 

aufeinander aufbauen, geben Sie im Anmeldeformular gern eine Reihenfolge an, die für Sie 

am besten geeignet ist. 

 

Organisation  
 

Wie ist der Ablauf? 

Das Barcamp startet am Mittwoch, 9. Februar 2021 um 10.15 Uhr mit einer kurzen 
Einführung in das Format und der Vorstellung des Session-Plans. Es folgen drei Session-
Blöcke mit einer Dauer von ca. 50 Minuten.  
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Am Anfang von jedem Session-Block stellen die Sessiongeber*innen Ihre Session kurz in 3-
4 Sätzen vor. Zwischen den ersten beiden Blöcken ist jeweils eine Pause von 10 Minuten 
vorgesehen. Die Pausen können individuell und je nach Ihren Bedürfnissen genutzt werden. 
   
Nach der Mittagspause folgt der dritte Session-Block sowie zum Abschluss eine „Blitzlicht-
Runde“, in der die wesentlichen Ergebnisse kurz vorgestellt werden. 
Das detaillierte Programm finden Sie im Flyer für die Qualitätstage 2022. 
 
 

Wo findet die Veranstaltung statt? 

Das Barcamp findet im digital statt. 
In diesem Raum findet die Einführung und der Abschluss statt: 
 
 
Zoom-Meeting beitreten 
https://ph-weingarten-
de.zoom.us/j/96572195616?pwd=c3M3L3psS3UzT3I3REFsaityWHZSUT09  
 
Meeting-ID: 965 7219 5616 
Kenncode: 900704 
 
 
Die Links zu den einzelnen Sessions erhalten Sie vorab mit dem Sessionplan. 

 

Ihre Frage wurde nicht beantwortet? 
 
Sollte es weitere Fragen geben, können Sie sich gerne an Sherin Sadek (sherin.sadek@ph-
weingarten.de) oder Stefanie Claußen (stefanie.claussen@ph-weingarten.de) wenden. 
 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
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