
 

 

    

 

Einladung zum Abi-
Barcamp 2022 

AM 21.04. VON 10.00 –  15.30 IN DEINEM LMS 

 

Lerne im Abi-Barcamp! 
• Arbeite an den Themen, die für dein mündliches oder schriftliches Abitur relevant sind. 
• Festige dein Wissen, indem du es mit anderen teilst und übe gleichzeitig das Präsentieren vor einer ggf. 

fremden Kleingruppe (wie die Abikommission). 
• Lerne mit Schüler*innen über deine Kurse hinaus und nutze durch diese neue Vernetzung einen viel 

größeren Wissensschatz. 
• Stimme dich in entspannter Atmosphäre und mit dem Gefühl der gegenseitigen Unterstützung auf die 

Phase der Prüfungen ein. 
 

 

 

 Was ist ein Barcamp?  
Ein Barcamp ist eine Form des 
Wissensaustausches auf Augenhöhe von 
Lernenden für Lernende. Jede*r kommt 
entweder mit einem Angebot oder einem 
Interesse – beides zählt als „Input“, zu 
dem in der Session dann gearbeitet wird. 
Es gibt keine Vorgaben und keine 
Anwesenheitskontrollen – du suchst dir 
aus, worüber du sprechen oder zu 
welchem Thema du arbeiten willst. 
 
 
 

        Wie läuft das Barcamp ab? 
• Das Barcamp geht von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr. Du 

kannst durchgehend dabei sein oder auch nur für 
einzelne Sessions, wie es für dich am besten passt. 

• Von 10 Uhr bis 10.30 Uhr hast du Zeit das Angebot 
unter https://padlet.com/abibarcamp/2022 zu 
sichten und dir deinen eigenen Sessionplan 
zusammenzustellen. 

• Die Sessions beginnen um 10.30 Uhr. Es gibt vier 
Zeitschienen zu je 45 Minuten.  

• In der letzten Zeitschiene stehen Lehrer*innen für 
noch offene Fragen zur Verfügung. 

• Das Barcamp findet digital in einem Moodle-Kurs 
statt. Konferiert wird per BigBlueButton.  

• Zur Unterstützung bei technischen Problemen gibt es 
ein Helpdesk. 
 

 

 Wie kann ein Input zur Abivorbereitung aussehen? 
 
Ein Input kann gezielte Wissensvermittlung oder einfach die Moderation einer Frage sein, z.B.  

 
ganz konkret: 
• Die bunte Welt der Neurotransmitter 
• Ist Mephisto das Böse? 
• Was kann man alles mit Hilfe von Integralen 

berechnen? 
• Was ist eine ökologische Nische? 
• How to write an analysis of a non-fictional 

text 
• Wie ging nochmal der Gauss-Algorithmus? 
• Shakespeare’s plays 
• Wie wertet man Karten/Statistiken aus? 
• … 

oder allgemeiner: 
• Wie gehst du mit Prüfungsangst um?  
• Wie strukturierst du deine Abivorbereitung? 
• Was muss ich für eine gute Präsentation beachten?  
• Austausch zu Entspannungstechniken 
• … 

 
 
                       
 
                   UND ALLES WAS EUCH NOCH EINFÄLLT! 
 

  
 

https://padlet.com/abibarcamp/2022


 

 
Und das sind die Regeln: 
 

• Halte keine langen Vorträge. Ein kurzer Input 
und gemeinsame Weiterarbeit sind meist 
wirksamer. 

 
• Arbeite aktiv mit und lass die anderen von deinem 

Wissen und deinen Fragen profitieren. 
 

 

   

 

• Sei tolerant – Wenn mal eine Session nicht 
deinen Vorstellungen entspricht, kannst du sie 
jederzeit verlassen und zu einer anderen 
gehen. 

 
• Sei nett - Halte dich an die üblichen 

Gesprächsregeln und Umgangsformen! 
 
 

 

Was ist jetzt zu tun? 
• Gib Sessionvorschläge hier ab: https://padlet.com/abibarcamp/anmeldung. Du musst keine Expertin/ 

kein Experte sein, um eine Session anzumelden. Es genügt, dass du eine Frage hast oder noch einmal 
etwas erklärt bekommen möchtest. 

• Sprich Schüler*innen an, die du gerne als Inputgeber*innen dabeihättest!  
• Dürfen S2-ler kommen? – Klar, gerne, auch von deren Expertenwissen können S4-ler ja profitieren und 

umgekehrt.  
• “Ich kann am 21.4. nicht den ganzen Tag!” – Macht nichts, du bist herzlich willkommen. Solltest du ein 

Angebot machen wollen, sprechen wir mit dir die Zeitschiene ab.  
• Gibt es noch Fragen? – Melde dich bei abi.barcamp@gmail.com . 
• Fülle die Anmeldung aus und gib sie bei Frau Kühnemund (EM) oder Frau Kurumahmutoglu (GSE) ab. 

ODER  
melde dich digital an unter https://padlet.com/abibarcamp/anmeldung. 

• Freu dich auf den 21.04. und mach dafür im Jahrgang Werbung! 
 

 

Anmeldung (bitte bis zum 15.04. bei euren Tutor*innen abgeben oder digital eintragen) 

Ich möchte am ersten gemeinsamen Barcamp der GSE und des EM teilnehmen!  

Name/Tutor*in:__________________________________________________________  

 

  Ich habe eine Idee für einen Frage/ein Anliegen, zu dem ich mir einen Austausch wünsche, nämlich:  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

  Ich habe eine Idee für einen Wissensinput, den ich in einer Session anbieten könnte, nämlich:  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Bevorzugte Kontaktmöglichkeit: 
     
  Email: ___________________________________________   LMS   
 
 Telefon: _________________________________________ 

https://padlet.com/abibarcamp/anmeldung
mailto:abi.barcamp@gmail.com
https://padlet.com/abibarcamp/anmeldung

