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Beteiligen Sie sich am Barcamp „Digitale politische Bildung“! 

Für das Barcamp auf der Partnerkonferenz der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung 
am 15. November 2021 suchen wir nach kontroversen Impulsen und gelungenen Projektideen. 
Reichen Sie jetzt Ihre Session ein! 

Worum soll es gehen? 

Nach mehr als einem Jahr Corona blicken wir als Bildungsträger auf eine steile Lernkurve in Sachen 
digitale Bildung zurück. Im schulischen wie außerschulischen Bereich wurden Erfahrungen mit den 
unterschiedlichsten Plattformen, Formaten, Apps und Webinaren gemacht. Längst ist uns klar, dass 
es ein Zurück zu den ausschließlich analogen Lernformen der Vor-Corona-Zeit nicht mehr geben 
wird. Wir fragen auf der Konferenz danach, was die wachsende Zahl an digitalen Formaten mit uns 
als Menschen macht und wie politische Bildung den digitalen Wandel gestaltet. 

Was ist überhaupt ein Barcamp? 

Ein Barcamp ist eine „Mit-Mach-Konferenz“, die von den Beiträgen der Beteiligten lebt. Was auf 
einem Barcamp geschieht, wird also maßgeblich von Ihnen bestimmt. Alle können Wissen und 
Methoden teilen und sich von anderen beraten und inspirieren lassen. Vielleicht haben Sie bereits 
Ihre ganz eigenen Fragen, Ideen, Projekte und Konzepte zum Thema im Gepäck. Diese können Sie 
in einer sogenannten Session während des Barcamps einbringen. Die Session stellt dabei Ihren 
Beitrag dar, der aus einer kurzen Präsentation, Vortrag oder Darstellung eines Beispiels bestehen 
kann und anschließend mit den Teilnehmenden ihrer Session frei diskutiert wird. Es bedarf also 
keines perfekt vorbereiteten Workshops. 

Weitere Informationen zum Format Barcamp finden Sie beispielsweise hier. 

Wie können Sie sich einbringen? 

Am Nachmittag können Sie in zwei Barcamp-Phasen Ihre Ideen, Fragen und Anregungen oder auch 
Initiativen und Projekte präsentieren und diskutieren: 

• Wenn Sie Ihr eigenes Projekt aus der digitalen politischen Bildungsarbeit vorstellen und
diskutieren wollen,

• wenn es Fragen gibt, zu denen Sie sich schon immer mit anderen Bildungsträgern
austauschen wollten,

• wenn Sie während Corona Erfahrungen mit digitalen Formaten gesammelt haben, die Sie
unbedingt mit anderen teilen möchten,

• wenn Sie Probleme im Bereich der digitalen Bildung beschäftigen, die Sie nicht allein lösen
können

• oder oder oder…., 

https://jugend.beteiligen.jetzt/wissen-qualifizierung/glossar/barcamp
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dann nutzen Sie die einmalige Möglichkeit, sich mit vielen anderen Bildungsträgern über Ihre 
Themen auszutauschen und zögern Sie nicht, uns Ihre Session einzureichen. 

Pro Session steht ein Zeitfenster von 60 Minuten zur Verfügung. Etwa 10 bis 20 Personen werden 
voraussichtlich pro Session anwesend sein. Sie können die Session frei gestalten, z. B. mit einer 
offenen Frage, mit einer Präsentation, einer Gruppendiskussion, einem Streitgespräch, einer 
künstlerischen Aktion. Grundlegendes Moderationsmaterial (u.a. Moderationskarten, Stifte, 
Pinnwände) können wir in begrenztem Maß bereitstellen. Sprechen Sie uns bei Bedarf bitte 
rechtzeitig an. 

Bitte reichen Sie Ihre Sessionvorschläge bis zum 29. Oktober 2021 ein. Verwenden Sie dazu einfach 
das beigefügte PDF-Formular und senden Sie dieses ausgefüllt an: 
marie-theres.ueberlein@slpb.smk.sachsen.de. 

Beiträge suchen wir zu folgenden Themenkomplexen: 

1. Digitale Transformation und ich:
(Die folgenden Punkte sind Denkanstöße ohne Anspruch auf Vollständigkeit.)
• Fragen der Chancengerechtigkeit zwischen Menschen mit mehr und weniger digitaler

Kompetenz, besserer oder schlechterer technischer Ausstattung: Wer profitiert, wer bleibt
auf der Strecke? Wen erreichen wir mit digitalen Angeboten?

• Gemeinwesenarbeit und Beziehungsarbeit im Digitalen: Wie gelingt Nähe in der Distanz
(Patenschaften, Mentoring)? Wie lassen sich positive Engagement-Erfahrungen auf
digitaler Ebene schaffen?

• Gegenbewegungen zur Digitalisierung: Zwischen ständiger Erreichbarkeit und Digital
Detox?

• …

2. Digitale Transformation und die politische Bildung:
(Die folgenden Punkte sind Denkanstöße ohne Anspruch auf Vollständigkeit.)
• Gesellschaftliches Engagement und politische Äußerungen online: Wie gehen wir mit

Anfeindungen im Netz um? Wie schafft politische Bildung Orientierung im
Desinformationsdschungel?

• Politische Bildungsarbeit im digitalen Raum: Welche neuen didaktischen und
pädagogischen Konzepte braucht es? Und wie ist die politische Bildung auf die neuen
Ansprüche vorbereitet?

• …

3. Digitale Transformation und wir - Digitale Gesellschaft, Digitale Demokratie:
(Die folgenden Punkte sind Denkanstöße ohne Anspruch auf Vollständigkeit.)
• Digitale Bürgerinnen- und Bürgerbewegungen / Digitale Bürgerinnen und

Bürgerbeteiligung: Wie gelingt die Mitwirkung mithilfe digitaler Tools?
• Brauchen unsere Grundrechte ein digitales Update?
• Hoffnungs- oder Schreckensszenario: Was bedeutet digitale Demokratie? Welche

Spielregeln gelten im digitalen Raum – und wer macht sie? Wo braucht es Transparenz
und wo beginnt Überwachung?

• …

Wir freuen uns auf vielfältige Sessionvorschläge und Anregungen sowie die Begegnung mit Ihnen! 


