DAS FORMAT BARCAMP
17. Kulturkonferenz
der Region
Aachen

Kultur & Krise:
Wie schafft ihr das?

Ein Barcamp ist ein Veranstaltungsformat, bei dem die Teilnehmenden selbst die Themen
einbringen und erst vor Ort den Ablaufplan festlegen. Jede*r soll, kann und darf ein SessionThema vorschlagen und wird so zum*r Sessiongebenden. Die Sessions sind nicht vorformatiert
– Sessions können die Diskussion einer Frage, ein vorbereiteter Input oder auch eine gemeinsam
bearbeitete Aufgabenstellung sein. Ihr* bestimmt, wie die Sessions aussehen.
Oder um das Format auf einen Nenner zu bringen: Ein Barcamp ist eine Unkonferenz.
Der offene Austausch ist netzwerkfördernd und kann auch sehr inspirierend wirken.
Bring dich ein!
Hast du eine Idee oder ein Thema, welches du mit den anderen
Teilnehmenden diskutieren möchtest? Sende uns dieses gerne vorab
an kulturbuero@regionaachen.de.
Wir beraten dich gerne nochmal. Außerdem bekommst du eine*n
Session-Pat*in an die Hand, der*die dich dabei unterstützt.

Einladung zum 1. digitalen Barcamp der Region Aachen

* im Format gilt das „Barcamp-Du“

Donnerstag

2. Dez.
2021

14 – 17:45 Uhr

Liebe Kulturakteur*innen aus der Region Aachen,
seit fast zwei Jahren hat Corona uns alle ins kalte Wasser gestoßen – Künstler*innen und
Kulturschaffende in der ganzen Welt traf es eiskalt. Sie arbeiten meist im öffentlichen Raum
und hatten daher quasi ein Berufsverbot. Dazu wurde das Fehlen der sozialen Absicherung
mit der Corona-Krise eklatant sichtbar.
Dennoch haben wir in unserer Region viele Kulturakteur*innen wahrgenommen, die mit
ihrer Kreativität nicht untergangen sind und „Mutmach-Geschichten“ geschaffen haben.
Mit unserem 1. digitalen Kultur-Barcamp möchten wir euch einladen, uns diese zu erzählen:
Was habt ihr getan seit dem 1. Lockdown? Wie habt ihr euer künstlerisches Überleben
geschafft? Was habt ihr daraus gelernt? Und was braucht ihr in Zukunft für eure so wichtige
gesellschaftliche Arbeit?
Schlagt eure Themen oder Fragen vor, ladet selbst zu Gesprächsrunden mit anderen
Künstler*innen und Kulturschaffenden ein. Worüber möchtet ihr euch mit anderen austauschen
oder neue Ideen gemeinsam entwickeln?
Auf diesem Barcamp habt ihr dazu die Möglichkeit! Wir kümmern uns um alles andere:
Wir haben mit dem Moderator Kai Heddergott einen „Barcamp-Gott“ engagiert, wir bereiten
euch die digitalen „Treffpunkte“ vor und wir sind natürlich sehr gespannt auf euren „Input“.

ABLAUF
14:00 Uhr

Ankommen und Technik-Check

14:15 Uhr

Los geht’s

15:00 Uhr

Session-Durchlauf 1 (parallel stattfindende Sessions)

15:50 Uhr

Session-Durchlauf 2 (parallel stattfindende Sessions)

16:40 Uhr

Session-Durchlauf 3 (parallel stattfindende Sessions)

17:25 Uhr

Blitzlicht + Abschluss

17:45 Uhr

Ende der Veranstaltung

Vorstellung („Pitches“) der Sessions, gemeinsame Erarbeitung des Ablaufs

Moderation: Kai Heddergott
		

1. Digitales BARCAMP DER REGION AACHEN
Donnerstag, 2. Dezember 2021, 14 – 17:45 Uhr
Anmeldung bitte bis zum 22. November 2021
unter: www.regionaachen.de/kulturkonferenz
Session-Vorschläge gerne vorab senden an:
kulturbuero@regionaachen.de

Kontakt und weitere Infos:
Region Aachen Zweckverband
Susanne Ladwein, Tel.: +49 (0)241 927 87 21-50
kulturbuero@regionaachen.de, www.regionaachen.de

Ansonsten überlassen wir alles euch*, da nur mit euch ein Barcamp geht!

barcamp

der Region Aachen

Kulturkonferenz – ein Projekt der Region Aachen
Mit uns läuftʼs rund! In Arbeit – Wirtschaft – Kultur – Gesundheit – Klima – Euregio

büro G29

1. digitales

