Online-Lehrerfortbildung
für Hessen und Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Uni-Frankfurt
Barcamp: „Informatikunterricht in Zeiten von Corona und danach“.
Organisation und Moderation: Steffen Burg, Jan Staudinger, Uni-Frankfurt
Termin: Mittwoch, 16. Juni 2021, 14:30 bis 18 Uhr
Die Akkreditierung der Veranstaltung ist für Hessen und für Rheinland-Pfalz beantragt.
Was ist ein Barcamp?
Ein Barcamp – oft auch „Un-Konferenz“ genannt – ist eine Art Tagung, Kongress oder Event,
bei der der Austausch auf Augenhöhe im Vordergrund steht. In einem Barcamp gibt es keine
feste Programmplanung. Vorgegeben ist nur das übergeordnete Thema. Jede/r Teilnehmer*in
kann in einer Einführungsrunde kurz vorstellen, was er/sie auf dem Barcamp anbieten möchte.
Das kann z.B. ein Vortrag oder Workshop sein - oder man stellt einfach ein Thema zur
Diskussion. Im Prinzip geht es darum, seine Erfahrungen und Wissen zu einem bestimmten
Thema mit allen Beteiligten zu teilen. Grundsätzlich wird bei einem Barcamp davon
ausgegangen, dass alle Teilnehmer auch Teilgeber sind, d.h. dass sie Erfahrungen und Wissen
zum Teilen haben. Bei Barcamps wird also die Grenze zwischen Referenten und Publikum
aufgehoben.
Das Barcamp-Format hat sich als sehr schnelle und intensive Form der Ideen-Generierung
und des Wissensaustausches erwiesen.
Das Thema unseres Barcamps
Das Barcamp im Rahmen der HRPI-Fortbildung dreht sich rund um das Thema
„Informatikunterricht in Zeiten von Corona und danach“.
Was das konkret bedeutet, liegt in Ihrer Hand.
Was passiert konkret?
Die Agenda eines Barcamps wird meist erst zu Beginn im Plenum entschieden. Alle
Anwesenden können auch noch zu Beginn eines Barcamps selbst sogenannte "Sessions"
vorschlagen, zu denen sie sich gern austauschen würden. Dies können sowohl
Themenstellungen sein, zu denen sie gern mehr erfahren würden als auch Themen, zu denen
sie gern selbst etwas sagen möchten. So entsteht am Ende ein Sessionplan, den alle Beteiligten
mitbestimmt haben. Das bedeutet, dass wir auch jetzt noch nicht sagen können, was "konkret
passiert", da es kein vorher festgelegtes Programm gibt.
Ablauf des Barcamps
Das Barcamp findet online statt.
Wenn Sie selbst eine Session anbieten, anfragen bzw. sich zu etwas austauschen möchten,
freuen wir uns, wenn Sie uns Ihren Vorschlag vorab bei der Anmeldung zukommen lassen,

damit wir ihn in unserem Sessionplan bereits berücksichtigen können (weiteres dazu siehe
Thema vorschlagen).

1. Begrüßung und Einführung in das Barcamp-Format
2. Vorstellung und Ideengenerierung
Das Organisationsteam stellt die Methode Barcamp nochmal kurz vor und gibt ein
paar Tipps zur Ideengenerierung.
3. Sessionplanung
Alle Teilnehmer*innen haben nun die Gelegenheit einen Workshop, einen Vortrag,
eine Diskussion oder ähnliches anzubieten. Per Handzeichen wird ermittelt, wie viele
Teilnehmer*innen es für eine Session ungefähr geben wird.
4. Vorstellung des Sessionplans
Das Organisationsteam bringt Ordnung ins „Chaos“ und verkündet, zu welchen
Zeiten was stattfinden wird.
5. 45 Minuten Sessions
Endlich geht es los und spannende Diskussion in einzelnen Sessions beginnen.
6. Abschlussrunde: Ziel ist es, dass am Ende jede Session kurz reflektiert wird, sodass alle
Teilnehmer*innen erfahren, über welche Themenstellungen konkret den Tag über
geredet wurde.
Unsere Barcamp-Regeln
1. Wir reden nur über das Barcamp!
2. Es gibt so viele Sessions gleichzeitig, wie die Räumlichkeiten es
erlauben.
3. Unsere Sessions dauern 45 Minuten. Es ist auch Möglich mehrere
Sessions für sein Thema zu buchen, falls die Fortbildung mehr Zeit in
Anspruch nimmt.
4. Es werden alle Sessions protokolliert.
5. Auch bei der ersten Barcamp-Teilnahme dürfen gerne Sessions angeboten werden!
Nach dem Barcamp
Im Anschluss an das Barcamp wird die durch die Teilnehmer*innen erzeugte Dokumentation
in einem großen Dokument zusammengefasst und allen zugänglich gemacht.
Thema vorschlagen
Gerne würden wir bereits jetzt Themen sammeln. Es sind Themen mit Fortbildungscharakter
möglich (z.B. Unterrichtskonzept für ein Webdatenbankprojekt) oder auch Themen zum
Austausch (z.B. Diskussion zum Anfangsunterricht in der Klassenstufe 5 oder 6).
Falls Sie eine Session anbieten möchten, bitten wir nach Möglichkeit um entsprechende
Angaben bei der Anmeldung.

Kosten für die Teilnahme
Für Mitglieder der GI bzw. HRPI, für Referendare und für Studenten ist die Teilnahme
kostenlos.
Nichtmitglieder sind willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 €. Da es sich um OnlineVeranstaltung handelt, können wir die Gebühr nicht einsammeln. Wir bitten Sie daher den
anliegenden Aufnahmeantrag handschriftlich auszufüllen. Schicken Sie den eingescannten
Antrag via Email an hrpi@gmx.de .Die gesammelten Anträge werden von uns an die GI
weitergeleitet. Sie erhalten dann von der GI eine entsprechende Zahlungsaufforderung.
Damit ist für Sie die Teilnahme an allen weiteren Veranstaltungen der HRPI in diesem Jahr
kostenlos, insbesondere auch die Teilnahme an der großen Landestagung im Herbst.

Anmeldung
Bitte nutzen Sie unser Anmeldeformular unter https://ogy.de/hrpibarcamp2021. Ca. eine
Woche vor Beginn der Veranstaltung erhalten Sie die vorangemeldeten Workshops und die
Zugangsdaten zu BigBlueButton.
Anmeldeschluss ist der 6. Juni.

Zeitplan des Barcamps
Mittwoch, 16. Juni 2021
Zeit

Inhalt

14:30 – 14:45

Begrüßung & Vorstellung der Barcamp-Methode

14:45 – 15:15

Sessionplanung – Vorstellung des Sessionplans

15:15 – 16:00

Sessionphase 1

16:05 – 16:50

Sessionphase 2

16:55 – 17:40

Sessionphase 3

17:40 – 18:00

Feedback zum Barcamp & offener Ausklang

