
Wie plant und organisiert man eine 
Veranstaltung anderthalb Jahre im Vor-
aus, die angesichts rasanter, unvorher-
sehbarer gesellschaftlicher Entwicklun-
gen hochaktuelle Fragen für eine gro - 
ße Anzahl von Menschen in den Mittel-
punkt rückt? Wie finden sich die Red-
nerInnen, die auf genau diese Fragen 
spannende Impulse und weiterführen-
de Anregungen liefern?

Ein BarCamp – auch »Unkonferenz 
oder »Ad-hoc-Nicht-Konferenz« ge-
nannt – bietet für unsere obigen An-
sprüche an eine dritte gemeinsame 
Veranstaltung der drei Verbände BAFM, 
BM und BMWA genau das passende 
Format. Das Besondere hierbei: Das 
Programm mit Workshops, Diskussions-
runden, Impulsreferaten u. v. m. wird an 
den beiden Veranstaltungstagen am 
8. und 9. Juni 2018 in Weimar von den 
Teilnehmenden selbst und nicht vorab 
von uns OrganisatorIinnen festgelegt.

Jede TeilnehmerIn kann eine soge-
nannte »Session« vorschlagen. Ob sie 
tatsächlich stattfindet, hängt davon ab, 
wie groß das Interesse der anderen Teil-
nehmenden ist. Raum und Zeitpunkt 
werden bei der morgendlichen Session-
planung festgelegt. Hier können die 
Ideen »gepitcht« werden – d. h. in weni-
gen Sätzen wird kurz und knapp erklärt, 
worin die Sessionidee besteht und wie 
in dem zugehörigen Zeitfenster gearbei-
tet werden kann. 

Wichtig ist, dass es sich tatsächlich 
um konkrete inhaltliche Anliegen han-
delt. Werbliche (Produkt-)Präsentatio-
nen finden einen geeigneten Platz und 
den angemessenen Raum auf dem 
»Markt der Möglichkeiten«. 

Die Auswahl der Themen im Session- 
Pitch und die jeweiligen Arbeitsphasen 
werden von einem professionellen 
ModeratorInnenteam, das regelmäßig 
Großgruppenveranstaltungen mode-
riert, begleitet.

Ziel des BarCamps2018: Mediation 4.0 
– Mut zur Veränderung ist, dass jede / r 

von den anderen etwas lernen kann. 
Wir vertrauen in die Klugheit und in die 
Neugier der anwesenden Personen und 
an die Intelligenz, die sich in der jeweili-
gen Gruppe noch verstärkt.

Barcamps sind für Menschen ge-
dacht, die in einer offenen Umgebung 
lernen und Wissen weitergeben möch-
ten. Wir finden, dass dies ein weiteres, 
sehr gutes Argument für eine »konflikt-
reiche« Veranstaltung ist mit Mediato-
rInnen, potentiellen KundInnen sowie 
Menschen aus allen erdenklichen be-
nachbarten Professionen rund um die 
Themen Konflikt, Konfliktmanage-
ment, Veränderungen in der Gesell-
schaft, der Familie und im Beruf.

Das Format lebt von den Teilnehmen-
den und dient dem Austausch und der 
Diskussion. Damit die Fragen beantwor-
tet werden können, hilft es, wenn die 
Idee weitergetragen wird, potentielle 
Wis sensträgerInnen eingeladen oder 
mit gebracht werden. Je mehr Menschen 
kommen, die sich mit ähnlichen Fragen 
aus ganz unterschiedlichen Perspekti-
ven beschäftigen, desto mehr Tiefe er-
halten die Diskussionen. Deshalb nach-
stehend einige gute Argumente, warum 
es sinnvoll ist, beim BarCamp2018 dabei 
zu sein:

Warum ist es sinnvoll  
teilzunehmen?
• Hier treffen Sie Menschen, die für 

Ihre Themen brennen. 
• Es gibt wahrscheinlich keinen Ort, an 

dem Sie mehr Teilnehmende finden, 
die zugleich ein einziges großes Netz-
werk bilden.

• An beiden Veranstaltungstagen kön-
nen Sie mit Gleichgesinnten diskutie-
ren und neue Sichtweisen erleben.

• Sie treffen Konfliktprofis, können 
das Verfahren der Mediation ganz 
unverbindlich kennenlernen und 
prüfen, ob Sie mit dieser Form der 
Streitbeilegung in Ihrem Konflikt 
Unterstützung finden.

• Mit einem eigenen Input können Sie 
Ihr Steckenpferd in Bezug auf unser 
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BarCamp2018: Mediation 4.0 – Mut zur 
 Veränderung

Thema »Mediation 4.0 – Mut zur 
Veränderung« verdeutlichen.

• Bringen Sie eine Frage mit und erhal-
ten Sie von ExpertInnen aus ganz 
unterschiedlichen Professionen An-
regungen und Lösungsideen.

• Erleben Sie neue oder einfach nur 
andere Methoden – erweitern Sie 
Ihren Methodenkoffer.

• Denken Sie die Zukunft voraus, erör-
tern Sie die Probleme, die Sie schon 
jetzt für die nächsten Jahre beschäfti-
gen – entdecken Sie gemeinsam, was 
verändert werden kann und muss, 
damit auch in der Zukunft Konflikte 
konstruktiv gelöst werden.

• Entdecken Sie neue Arbeitsfelder.
• Erlauben Sie sich, selbst zu inspirie-

ren und / oder inspiriert zu werden.
• Wir lernen am besten, wenn wir uns 

wohl fühlen. Bei uns finden Sie den 
perfekten Rahmen, um es sich wäh-
rend der Veranstaltung gut gehen zu 
lassen.

Wir hoffen, wir sehen uns am 8. und 
9. Juni 2018 in  Weimar. 
Nähere Informationen finden Sie unter 
www.barcam2018.de. Folgen Sie uns auf 
Facebook unter: www.facebook.com/
BarCamp2018Mediation/ und unter-
stützen Sie unsere Beiträge mit Ihrem 
»Like«. 

Für Nachfragen steht Ihnen das 
 Organisationsteam unter  
info@barcamp2018.de jederzeit gerne 
zur Verfügung.

54 Spektrum der Mediation 71/2018 Verbandsnachrichten54

Verbandsnachrichten

http://www.barcam2018.de
mailto:info@barcamp2018.de

