
Die Elternvertretung der Evangelischen Schulen unterstützt durch 

die Schulstiftung der EKBO  

 

lädt ein zum  

BarCamp 
Bildung Digital?! 
 
 

 

 
 

 

 

Samstag, 09.11.19 
ab 09.30 bis ca. 16.30 Uhr 

 

 

 
 

 

 
 

 

→ Wo? Evangelische Schule Frohnau | Blauer Saal  

Benediktinerstraße 11-19, 13465 Berlin 

 

→ Wer? Schüler(innen), Lehrer(innen), Schulleitungen und 

Eltern der zur Schulstiftung der EKBO gehörenden 

Schulen 

 

→ Infos und Anmeldung? www.barcamp-bildung-digital.de 

 

 

Gestalte die Zukunft Deiner Schule!  

https://www.barcamp-bildung-digital.de/


BarCamp „Bildung Digital?!“  
am 09.11.19 um 09.30 Uhr in Berlin-Frohnau 
 

Was ist ein BarCamp und wie läuft es ab? 

 

Wir tauschen uns aus zu allem, was man sich unter dem 

Begriff „Digitale Bildung“ vorstellen kann. Jeder hat die 

Möglichkeit, seine Vorstellungen und Sichtweisen einzu-

bringen, Anregungen zu geben, Entwicklungen zu hinterfra-
gen, Best-Practice-Projekte vorzustellen, Kontakte zu 

knüpfen und neue Impulse mitzunehmen. 

 

Wie bei BarCamps üblich, gibt es offene Workshops, deren Inhalt und Ablauf von den Teil-

nehmern zu Beginn selbst entwickelt und im Verlauf gestaltet werden. In entspannter Atmo-

sphäre tauschen wir Erfahrungen aus, teilen und vertiefen wir unser Wissen, schaffen wir 

Transparenz und erarbeiten wir gemeinsam Lösungen für Probleme. 

 

Thema unseres BarCamps kann alles sein, was im Zusammenhang mit der Digitalen Bildung in 

den Evangelischen Schulen zu tun hat. Technische, finanzielle, pädagogische sowie moralisch-

ethische Aspekte der Digitalen Bildung sollen in den Workshops diskutiert werden. In den 

Sessions stellen die Themengeber ihr Thema im Detail vor und es wird von allen Teilnehmern 

diskutiert, denn Zuschauer gibt es bei einem BarCamp nicht. Das Diskussionsergebnis wird 

zusammengefasst und den Organisatoren des BarCamps übergeben.  

 

Im Nachgang an das BarCamp werden wir alle Ergebnisse auf www.barcamp-bildung-digital.de 

veröffentlichen, denn die gesammelten Kenntnisse sollen allen Schulen zur Verfügung stehen, 

wenn es darum geht die digitale Bildung voranzubringen und umzusetzen. 

 

Warum ein BarCamp und wer kann teilnehmen? 

 

Das offene Format eines BarCamps scheint uns die am besten geeignete Plattform zu sein, auf 

der Schüler, Lehrer, Schulleitung und Eltern gemeinsam zu den Herausforderungen der digita-

lisierenden Gesellschaft mit Focus auf die Bildung austauschen. Auf einem BarCamp begegnen 

sich alle Teilnehmer auf Augenhöhe, jeder hat das gleiche Recht sich einzubringen. 

 

Was kostet die Teilnahme? 

 

Durch die ehrenamtliche Arbeit vieler Elternvertreter sowie die Unterstützung der Schulstif-

tung ist es uns möglich, das BarCamp für alle Teilnehmer kostenlos anzubieten. 
 

Alle Infos und Anmeldung unter: www.barcamp-bildung-digital.de 

 

 

 

 

 

                                      

https://www.barcamp-bildung-digital.de/
http://www.barcamp-bildung-digital.de

