
Du willst mit anderen ein Barcamp veranstalten?  

Du magst es im Team zu arbeiten und zu organisieren?         
 

 

Dann bist du hier richtig! 

Für das Barcamp im KiJuKuZ entsteht gerade eine Orgagruppe. Dafür suchen wir noch deine 

Unterstützung. 

Voraussetzung ist, dass du zwischen 15 und 25 Jahren alt bist.  Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich. 

Unser Ziel ist es, mit dem Barcamp Jugendlichen die Chance zu geben, zum mitzureden und 

zum im Kiez Einflussnehmen. 

Darum hat das Barcamp im KiJuKuZ bereits ein Überthema: Welche Ideen wollen junge 

Menschen im KiJuKuZ umsetzen? 

 

Barcamp... 

Was ist das eigentlich? 

Viele Menschen treffen sich an einem Ort und tauschen sich aus, diskutieren, beraten, 

entwickeln und machen all das, was sie interessiert. Und alles läuft online und offline 

gleichzeitig, mit Smartphones, Laptops, Livestream, Facebook, Twitter und anderen 

Onlinetools... 

Wer, wie, was, wann, wo? Na, das entscheiden die, die dabei sind, selbst. Das heißt ein 

Barcamp ist eine offene Konferenz mit Workshops, die ihr bestimmt. Am Anfang kommen 

alle zusammen und machen Vorschläge, was passieren soll: Theater spielen? Rappen? 

Wichtige Fragen einbringen und gucken, ob es Leute gibt, die einem weiterhelfen können? 

Pläne schmieden für neue Projekte? Wo gibt´s dafür Kohle? 

Dann entscheidet jede_r selbst, wohin es geht: Ich will eine Weltreise machen. Ich muss 

unbedingt in die Session "Reisen in Asien". Und nach dem Mittagessen? Geh ich zur 

GeoCaching-Session oder zu der Session mit der Frage: Was plant ihr als nächstes für ein 

Event? 

Cool ist: Keiner muss bleiben! Die Sessions sind offen und Ihr entscheidet mit den Füßen! Ihr 

könnt nur zuhören oder selber mitreden. Man kann einfach nur abhängen oder richtig was 

auf die Beine stellen! 

  

Was hast du davon? 

Unter der Begleitung eines professionellen Coachs hast du hoffentlich eine Menge Spaß und 

sammelst viele neue Erfahrungen. Am Ende bekommst du ein Zertifikat über deine 

Mitarbeit. 

 

Hard Facts: 

- Das Barcamp findet voraussichtlich am 13.6.2015  statt. 

- Das Projektende ist ca. am 1.7.2015 

 

Für mehr Infos melde dich bei: 

Joshua Anthropelos 

KiJuKuZ - Alte Feuerwache e.V. 

E-Mail: Joshua.anthropelos@alte-feuerwache.de 

Telefon: 030/25399280 


