
 
 

Basisinformationen zu 

einer Session 
 

Was ist Ziel und Format einer Session? 

Beim Barcamp für Bildung sind alle Personen Teilgeberinnen und Teilgeber, die bei den 

sogenannten „Sessions“ Zeit und Raum haben, um Erfahrungen und Wissen 

auszutauschen und voneinander zu lernen. Dabei können Aspekte der eigenen 

Bildungsarbeit zur Debatte gestellt, gemeinsam reflektiert und nach Lösungswegen für aktuelle 

Herausforderungen gesucht werden. Je nach Schwerpunkt kann eine der folgenden 

Kategorien gewählt werden*: 

   📺 Positives Praxisbeispiel + Austausch  

   💬 Gesprächsrunde zu einer Frage 

   ✍️ Workshop (gemeinsam Arbeiten und Ausprobieren)  

   ? „Ask me anything“ zu einem Thema 

       Scheitern und daraus Lernen 

Hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung der Session sind Anbieterinnen und Anbietern frei, nur 

der Zeitrahmen von 45 Minuten ist gegeben.  

Für den Verlauf einer Session gilt der Ansatz: Wie sich eine Session entwickelt, bestimmen 

alle Teilgeberinnen und Teilgeber. So ist es für die Anbieterinnen und Anbieter wichtig zu 

verinnerlichen, dass sie die Session nicht zu einem bestimmten Erkenntnisgewinn hinleiten 

müssen. In dieser Hinsicht grenzt sich eine Session von einem Fachvortrag ab. 

Wer kann eine Session anbieten? 

Da bei einem Barcamp alle Personen Teilgeberinnen und Teilgeber sind, kann Jede und Jeder 

eine Session anbieten. Falls Sie ein Thema oder eine Fragestellung besprechen möchten, 

reichen Sie - unter der Nennung eines möglichst präzisen Titels – gerne eine Session ein. Wir 

setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und klären die Rahmenbedingungen. Sie können 

aber auch spontan am 11.11.2021 eine Session einreichen. 

Für alle Anbieterinnen und Anbieter wird es Anfang November eine (online) Vor-Besprechung 

geben, bei dem nochmal zentrale Fragen zum Ablauf geklärt werden.  

Wie funktioniert die Teilnahme an einer Session? 

Für die Sessions gibt es keine vorherige Anmeldung, die Personen entscheiden sich vor Ort 

für die Teilnahme. Um sich für eine interessante Session entscheiden zu können, stellen alle 

Anbieterinnen und Anbieter ihr Thema oder Fragestellung kurz vor. Danach teilen sich die 

Menschen selbst zu. Zwischen den laufenden Sessions kann jederzeit gewechselt werden.  

  

https://bildungsblog.nuernberg.de/category/aktuelle-bildungskonferenz/


 
 

 

* Beschreibung der Session-Kategorien  

 

 📺 Positives Praxisbeispiel + Austausch  

Unter dieser Kategorie wird ein Beispiel aus der Bildungspraxis kurz vorgestellt. 
Ausgehend davon können sich alle Teilgeberinnen und Teilgeber eine Rückmeldung 
oder neue Impulse zur Weiterentwicklung geben. Spannend kann auch die Frage sein, 
ob es mögliche Anknüpfungspunkte zu anderen Bildungsakteuren gibt. 

 

 💬 Gesprächsrunde zu einer Frage 

Zu einer konkreten Frage aus dem Bildungsbereich können sich in dieser Session 
Teilgeberinnen und Teilgeber austauschen. Dabei kann die Thematik von 
gegenwärtigen Problemstellung bis zu zukünftigen Planungsfragen reichen. Die 
Teilgeberinnen und Teilgeber können unterschiedliche Erfahrungswerte teilen und mit 
einem vielfältigen Blicken eventuell neue Antworten bzw. Lösungsansätze finden. 

 

 ✍️ Workshop (gemeinsam Arbeiten und Ausprobieren)  

In einer Workshop-Session stellen Anbieterinnen und Anbieter ein bestimmtes 
Bildungsformat vor. Die Teilgeberinnen und Teilgeber sind zum aktiven gemeinsamen 
Arbeiten und direkten Ausprobieren eingeladen.  

 

 ?  „Ask me anything“ zu einem Thema 

Eine „Ask Me Anything“- Session kann als eine Fragerunde zu einem konkreten Thema 
verstanden werden. Anbieterinnen und Anbieter, die Expertise in einem 
Themenbereich haben, lassen sich von Teilgeberinnen und Teilgeber beliebige Fragen 
stellen. 

 

     Scheitern und daraus Lernen 

In dieser Session berichten Personen von ihren gemachten Erfahrungen aus 
gescheiterten Vorhaben. Aus der Retrospektive können die wichtigsten Faktoren und 
Erkenntnisse gemeinsam mit Teilgeberinnen und Teilgeber geteilt und reflektiert 
werden. Daraus lassen positive Rückschlusses für andere Vorhaben gewinnen. 

  



 
 

Formular zur Einreichung  
einer Session 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an: bildungsbuero.nbg@stadt.nuernberg.de 

 

Name(n) der 
Sessionanbieter*in(nen) 

 

Kontaktdaten 
Telefonnummer und  E-Mailadresse 

 

Titel / Fragestellung  
Bitte nehmen Sie sich Zeit für einen 

prägnanten Titel bzw. Fragestellung.  

 

Kurzbeschreibung  
zum Inhalt 

(ein oder zwei Sätze) 

 

Methodische Schublade 
Das Vorgehen während der Session  
wird im Sessionplan mit einem Label 

gekennzeichnet 

 📺 Positives Praxisbeispiel + Austausch 

 💬 Gesprächsrunde zu einer Frage 

 ✍️ Workshop (gemeinsam Arbeiten & Ausprobieren) 

 ?  „Ask me anything“ zu einem Thema 

     Scheitern und daraus Lernen 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten für das Barcamp für Bildung 
von der Stadt Nürnberg erfasst und verarbeitet sowie auf dieser Seite und im Rahmen 
des Barcamps veröffentlicht werden dürfen. 
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