
MNU Einladung 
BarCamp MNU-BW 21 

Anmeldung 

Unser erstes BarCamp wollen wir am 09.11.2021 durchführen. 
Die Anmeldung erfolgt über ein Moodle, folgen Sie dazu dem 
Link: https://moodle.mnu.de/login/index.php. Legen Sie ein 
neues Konto an (siehe rechts). Melden Sie sich nach dem 
erfolgreichen Anlegen eines Kontos mit ihrem Benutzernamen 
und Passwort an. Dort erscheint dann die Startseite mit dem 
Text: „Nächste Veranstaltung ist das barcamp des 
Landesverbandes Baden-Württemberg. Wechseln Sie dazu in 
das Verzeichnis "LV Baden-Württemberg" und schreiben Sie 
sich in den Kurs "BarCamp MNU-BW 21" ein.“ Diese 
Einschreibung muss man selbst aktiv tätigen, so dass man im Kurs „Barcamp“ 
arbeiten kann. Anschließend kann man einen Vorschlag für eine Session 
machen (mehr dazu s.u.), sein persönliches Profil ändern (z.B. ein Bild einfügen) oder einfach 
die vorhandenen Sessionvorschläge studieren.  

Wir rufen alle Interessierten dazu auf, eine Session zu einem Thema anzubieten. Gemeinsam 
findet man Lösungen zu Problemen aus dem alltäglichen Unterricht, gemeinsam entwickelt 
man neue Ideen für Unterrichtseinheiten oder gemeinsam lernt man eine neue Methodik 
kennen und vernetzt sich für einen weiteren Austausch. 

Ablauf 

Dieses Format ermöglicht einen gemeinsamen, ungezwungenen Austausch in Sessions über 
Themen, die unsere Interessen widerspiegeln. Dabei kann jede Person eine Session anbieten. 
Diese kann mit einem kurzen Impuls oder einer Frage beginnen. Der Hauptteil sollte ein reger 
Austausch über das Thema sein. Nichts ist vorgegeben. Ergebnisse der Session werden von 
anderen Teilnehmer*innen z.B. in Form von Sketchnotes oder geteilten Notizen gesichert und 
später geteilt. Gerne freuen wir uns über Sessions unserer Partner, die uns von außen neue 
Eindrücke bieten können. 

Ein paar Regeln müssen bei einem BarCamp aber eingehalten werden: 

• Freiheit: Alle können nach Belieben eine Session besuchen, wieder gehen, nur 
zuhören oder auch etwas zum Thema beitragen. Eine Session kann auch spontan 
angeboten werden, außer natürlich nach der letzten Runde ;-). Tragt dazu einfach euer 
Sessionthema in die moodle ein. 

• Jeder kann auch während des BarCamps eigene Sessions spontan anbieten: Das 
Ergebnis wird maßgeblich durch die Teilnehmer bestimmt und ist nicht “vorhersagbar”. 
Insider Tipp: am besten zu der Session gehen, wovon man die geringste Ahnung hat! 

• Experten: Jeder ist in irgendeiner Weise Experte. Dies ergibt bei einer hohen Diversität 
des Teilnehmerkreises eine große Vielfalt und Kreativität. 

• Augenhöhe: Alle sind gleichgestellt - vom Referendar bis zum Uni Prof., d.h. während 
des BarCamps gilt das Arbeits-Du. 

 
An die Sessiongeber: 
Über den Sessionplan in Moodle gelangt man über einen Link in einen Sessionraum (z.B. 
Mannheim, Karlsruhe, usw.) zu einer BigBlueButton-Videokonferenz. Der Sessiongeber ist 

https://moodle.mnu.de/login/index.php


Moderator. Denkt daran die geteilten Notizen zu sichern, so dass wir die Ergebnisse unterhalb 
des Sessionplans einstellen können (die Ergebnisse sind innerhalb des Dokuments verlinkt). 
 
Nutzer 
Kontaktdaten können über den Direktchat ausgetauscht werden. Um Rückkopplungen zu 
vermeiden, schaltet bitte das Mikrofon aus, solange ihr nicht selbst redet. 


