Barcamp - Die Wissensbörse
Bei einem Barcamp kommen Personen zusammen, die sich zu einem gemeinsamen Schwerpunkthema austauschen möchten. Die Teilnehmenden sind gleichzeitig auch die Referenten und Diskutanten. Die Sessionplanung
wird zu Beginn des Barcamps gemeinsam erstellt: Nach einer kurzen Vorstellungrunde werden die verschiedenen
Sessions von den Teilnehmenden für die Teilnehmenden vorgestellt. Finden sich Interessierte für die einzelnen
Sessions, dann werden sie einem Raum und einer Uhrzeit zugeordnet. Die Sessions können als Workshop, Diskussion oder Vortrag initiiert werden. Darin wird jeder gebeten, sein Wissen und seine Erfahrung mit den anderen
zu teilen.

Ziele
Alle in der Schule tätigen Personen tauschen ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus, knüpfen neue Kontakte und
diskutieren eigenen Ideen und Projekte. Sie erhalten neue Impulse und erziele durch echte Teilhabe einen hohen
Lerneffekt. Das bereits vorhandene Wissen der Teilnehmenden wird sinnvoll eingesetzt und weiterentwickelt.

Zielgruppe
Alle in der Schule tätigen Personen

Drei Prinzipien
Im Barcamp gelten drei Prinzipien:
Akzeptanz gegenüber aller Beteiligten
Wer auch immer an der Session teilnimmt, es ist die richtige Person. Es werden alle Beteiligte als gleichwertig akzeptiert und integriert.
Offenheit im Ablauf der Session
Die Session wird gemeinsam gestaltet und sollte genügend Raum für Unerwartetes zulassen, damit es genügend
Platz für Kreativität, Inspiration und Geistesblitze hat.
Frühzeitiger Abschluss
Bei schneller Ergebnissicherung wird die Session frühzeitig beendet. Die verbleibende Zeit kann für individuellen
Austausch oder als Pause genutzt werden.

Dauer
Eine Session dauert 50’ plus 10’ Transferzeit.
Für die Sessionplanung und den Abschluss soll zusätzlich Zeit einberechnet werden. Bei schulinternen Barcamps
kann die Sessionplanung durchaus im Voraus erstellt werden, sei es an einer Teamveranstaltung, online oder an
einer Pinnwand im Lehrpersonenzimmer.

Organisation
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Moderator, Moderatorin
genügend Räume
Plakat zu Ablauf und Prinzipien: welche Regeln gelten
grosse Uhr
Flipchart
Stellwände für Infomarkt
Themenplakat mir Schwerpunktthema
Stift und Papier für Sessionplanung
Gong, um Runden einzuläuten
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Ablauf an der PH Zug
Einstieg und Sessionplanung
Zur Eröffnung des Barcamps erläutert der Moderator/die Moderatorin den Ablauf und die Prinzipien. Danach werden die Teilnehmenden aufgefordert sich Stichworte zu folgenden drei Punkten zu machen und sich damit vorzustellen:
−
−
−

«Ich heisse…»
«Meine Funktion in der Schule xy ist…»
«Ich biete heute folgendes Thema … an»; «Ich suche Ideen für…»; «Ich berichte zu meinen Erfahrungen
zu…»; «ich möchte folgende Frage…diskutieren».
Gibt es Interessierte zu einzelnen Sessions, dann wird sie einem Raum und einer Uhrzeit zugeteilt.

Sessions durchführen
Nach der Sessionplanung verteilen sich die Teilnehmenden entsprechend ihren Interessen auf die verschiedenen
Räume. Diejenige Person, die das Thema eingebracht hat eröffnet die jeweilige Session und lädt die Teilnehmenden ein, ihr Thema/Anliegen zu bearbeiten und weiterzuentwickeln. Die entstandene Sessiongruppe arbeitet
selbstorganisiert. Nach Ablauf der Zeit erklingt der Gong. Es ist Zeit für den Wechsel in die nächste Session.
Ergebnissicherung
Im letzten Drittel der jeweiligen Session findet die gemeinsame Ergebnissicherung statt. Auf einem Plakat oder einer Pinnwand wird folgendes festgehalten:
−
−
−
−
−

Wo stehen wir in Bezug auf das Thema?
Was ist das Ergebnis und das Highlight der Session?
Was nimmt jeder Einzelne aus der Session für sich mit?
Ist die Ausgangsfrage geklärt oder das Ziel erreicht?
Braucht es eine Weiterführung des Themas?

Abschluss Barcamp im Plenum
Vor Abschluss des Barcamps gibt es eine gemeinsame Austauschrunde.
Die Plakate oder Pinnwände werden für alle gut ersichtlich platziert. Die jeweilige SessioneinbringerIn stellt kurz
das Ergebnis und Highlight der Gruppe vor. Erfahrungen der Teilnehmenden werden eingebracht. Der Moderator/die Moderatorin schliesst das Barcamp ab.
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Ablauf schulintern
Einstieg und Sessionplanung
Das Konzept und die Prinzipien des Barcamps werden im Voraus allen Beteiligten mitgeteilt. Danach werden alle
Teilnehmenden aufgefordert ihr Wissen und ihre Anliegen in Form von Sessions zu platzieren. Dies kann auf einer
Stellwand im Lehrpersonenzimmer, digital beispielsweise auf einem Padlet oder gemeinsam an einer Sitzung geschehen. Die Sessions werden folgendermassen angepriesen:
Name der Initiantin/des Initianten
«Ich biete heute folgendes Thema … an»; «Ich suche Ideen für…»; «Ich berichte zu meinen Erfahrungen zu…»;
«ich möchte folgende Frage…diskutieren».
Interessierte können ihr Interesse per Strich oder Punktkleber auf dem Sessionangebot platzieren. Nach Ablauf
des Eintragungsdatums werden die gebuchten Sessions einer Uhrzeit und einem Raum zugeordnet. Anschliessend können sich die Teilnehmenden definitiv für die Sessions anmelden.
Sessions durchführen
Nach einem kurzen Einstieg in das Barcamp verteilen sich die Teilnehmenden entsprechend ihren Anmeldungen
auf die verschiedenen Räume. Diejenige Person, die das Thema eingebracht hat eröffnet die jeweilige Session und
lädt die Teilnehmenden ein, ihr Thema/Anliegen zu bearbeiten und weiterzuentwickeln. Die entstandene Sessiongruppe arbeitet selbstorganisiert. Nach Ablauf der Zeit erklingt der Gong. Es ist Zeit für den Wechsel in die nächste
Session.
Ergebnissicherung
Im letzten Drittel der jeweiligen Session findet die gemeinsame Ergebnissicherung statt. Auf einem Plakat oder
Pinnwand wird folgendes festgehalten:
−
−
−
−
−

Wo stehen wir in Bezug auf das Thema?
Was ist das Ergebnis und das Highlight der Session?
Was nimmt jeder Einzelne aus dieser Session für sich mit?
Ist die Ausgangsfrage geklärt oder das Ziel erreicht?
Braucht es eine Weiterführung des Themas?

Abschluss Barcamp im Plenum
Die Plakate werden in Form eines Infomarktes gut ersichtlich aufgehängt. Die Teilnehmenden informieren sich darüber, was insgesamt gelaufen ist und priorisieren anschliessend die Ergebnisse folgendermassen:
−
−

Welches sind die wichtigsten Ergebnisse?
Was verfolgen wir sofort und was zu einem späteren Zeitpunkt?
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