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Im Bereich der Weiterbildung zeigt sich oftmals das Phänomen, dass Teilnehmende bei der konkreten 
Wissensanwendung am Arbeitsplatz wertvolle Unterstützung vermissen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn Probleme und Fragen auftauchen und Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen fehlen, um 
Feedback einzuholen, von den Erfahrungen anderer zu lernen oder sich zu „Best Practices“ 
auszutauschen.

Vor allem in Kommunalverwaltungen ist wegen der extremen Fülle von Aufgaben diese Situation 
verbreitet anzutreffen. Durch die starke fachliche Spezialisierung ist häufig innerhalb der eigenen 
Verwaltung niemand verfügbar, die oder der auf Augenhöhe fachliche Fragen in der gleichen Tiefe 
reflektieren kann. Zugleich aber sitzen in den Verwaltungen der Nachbarkommunen Beschäftigte mit 
ähnlichen Stellenprofilen und möglicherweise ähnlichen Herausforderungen. 
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Ein Barcamp ist eine professionelle „Un-Konferenz“, die ohne starre Konventionen wie vorab 
ausgewählte Referenten, Vorträge und Agenda auskommt. Jeder Teilnehmende ist stattdessen 
Expertin und Experte und kann Themenvorschläge machen, die in einem bestimmten Zeitraster 
diskutiert werden. Jedes Thema ist dabei möglich, eine Fragestellung reicht. Jeder Teilnehmende 
entscheidet sich für das interessanteste Thema und, ob er sich als Zuhörer einbringt oder selbst die 
Moderation einer „Session“ übernimmt. Aus Teilnehmenden werden so Teilgebende. Die erste Regel 
des Barcamps lautet: Die, die da sind, sind die Richtigen. Es soll nicht (noch) eine Chef-Veranstaltung 
werden, sondern bewusst ein Forum für operative Kräfte auf Augenhöhe, gerne mit entsprechender 
Detailtiefe.
Dabei wird die gesamte Größe und auch Großartigkeit der Arkade im Wissenschaftspark Gelsenkirchen 
dazu genutzt, einen Marktplatz des Austausches zu bilden - mit einer der Teilnehmendenzahl 
entsprechenden Anzahl an Stationen.

Wie kann ich teilnehmen?

Die konkreten Barcamps werden wie Seminare des ifV öffentlich ausgeschrieben 
und sind Sichtbar unter www.ifv.de . Hier kann eine Anmeldung erfolgen. Die 
Barcamps sind nicht ganz kostenfrei; es wird vielmehr eine geringe Schutzgebühr 
zur besseren Planbarkeit erhoben.

Ansonsten können Sie gerne bereits bei der Anmeldung Themen übermitteln – je 
eher, je besser…

Netzwerktreffen im ifV

http://www.ifv.de/
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