Guten Morgen!
Ich wollte noch etwas erzählen, wie das mit den Sessions läuft.
Wie werden den Tag in mehrere Zeiteinheiten/Sessions einteilen. Jede Session hat 45min, danach 15
min Pause. Es laufen 2-5 Sessions parallel, je nachdem, wie viele Themen wir bekommen.
Was soll in einer solchen Session laufen und wie geht das?
Grundsätzlich hat jede Session einen Moderater, der zumindest mal das Thema der Session setzt.
Das kann man extrem strukturiert machen, ihr könnt aber auch einfach sagen, „Ich hätte hier ein
Thema, über dass ich gerne mal mit euch reden würde“.
Beispiele könnten sein:
-

Wie viel Sport macht ihr wirklich?
Wie seht ihr eigentlich den Syrien Konflikt?
Versteht ihr eure Finanzprodukte, die MLP euch verkauft hat? Welche finanzielle Vorsorge
macht ihr?
Wie schafft ihr es am Abend gut abzuschalten?
Wie sieht euer Alltag in der Partnerschaft an einem normalen Werktag aus?

Dieses „einfach mal Austausch zu Thema xy“ ist die einfachste Form einer Session. Ihr werft das
Thema in die Runde und schaut was passiert ☺
Schön ist natürlich auch immer wenn ihr etwas zeigt, etwas weiter geben wollt.
Beispiele könnten sein:
-

Ich habe gerade gelernt, wie man mit Nähmaschinen umgeht und will das einfach mal zeigen
Ich würde euch gerne etwas erzählen zum Thema Gartenpflege
….Live Rollenspiel
….Videoschnitt
Tools & Methoden in der Partnerschaft zum Miteinander-Reden (das werde ich mal
berichten – und eure Erfahrungen abholen)

Eine andere sehr schöne Form kann auch sein zu einem Thema Rat einzuholen:
-

Bei mir steht das Thema Pflege der Eltern an. Wie geht ihr damit um?
Hilfe, ich muss heiraten, wie geht das?
Wie organisiert ihr getrennt Leben mit Kindern?
Wie organisiert ihr Medienkonsum mit Kindern?

Bei all diesen Session ist im Grunde nur wichtig, dass ihr als Session Geber das Thema setzt. Danach
könnt ihr moderieren, ihr könnt es aber auch von der Gruppe treiben lassen. Wie ihr wollt.
Vorbereitung?
Denkt ruhig mal die nächsten Tage nach, ob ihr ein Thema habt, über das ihr reden wollt. Je mehr
Themen wir haben, desto besser. Meist gibt es Leute, die gleich drei Themen anbieten, andere die
keine Themen Anbieten. Das ist beides fein.
Ihr könnt das dann vorbereiten – aber der Grundgedanke des Barcamps ist eigentlich genau, dass
eben niemand etwas vorbereiten muss. Spielt mal im Kopf durch, welche Themen euch einfallen –
und dann entscheidet ihr am Samstag, welche Session ihr gerne hättet – und macht das gerne auch
spontan.
Fragen dazu?
Immer gerne. Am besten auf Facebook, dann bekommen es alle mit.

https://www.facebook.com/events/316164985451545/
Markus und ich werden den ganzen Ablauf auch am Samstagmorgen noch mal in Ruhe erklären.
Ich freu mich auf den Tag,
Liebe Grüße,
Gunther

