.komm | Das Freiburger Jugendforum am 29.11.2018 im Haus der Jugend (Uhlandstr. 2)
Das Freiburger Jugendforum ".komm" wird am 29.11.2018 von 8.30 bis 15.30 Uhr als BarCamp
stattfinden. Dabei geht es nicht um Getränke und wildes Zelten! Ein "BarCamp" ist vielmehr eine
Methode, mit der eine Tagung demokratisch durch das Mitwirken aller Teilnehmenden
organisiert wird. Was kannst du zu einer rundum gelungenen Veranstaltung beitragen? Hier –
und im Internet unter www.kurzelinks.de/komm – findest du Fragen und Antworten:
Was ist ein BarCamp?
Ein BarCamp ist eine Mitmach-Konferenz ohne vorgegebenen Tagungsplan. Hier sprechen nicht
einige wenige Experten vor einem Publikum. Hier ist jede und jeder Experte für das, was sie
oder ihn interessiert. Das bedeutet, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer – also auch du!
– die Inhalte dieser offenen Tagung aktiv mitgestalten kann. Die Themen und die Formen der
verschiedenen Angebote (Workshops, Präsentationen ...) sowie der „Stundenplan“ der ganzen
Tagung werden nämlich gemeinsam und erst zu Beginn der Veranstaltung festgelegt.
Wie funktioniert das?
Am Morgen treffen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Plenum, um die
verschiedenen Themen, die sie anbieten und bearbeiten möchten, kurz vorzustellen. Aus allen
diesen Vorschlägen wird von einer Moderation der Stundenplan der Tagung entwickelt. Dabei
wird berücksichtigt wie viele der Teilnehmenden sich für welches Angebot interessieren
(Gruppengröße) und welche Räume mit welcher Ausstattung (Beamer, Flipchart usw.)
gebraucht werden und zur Verfügung stehen.
Wie kann ich mitmachen?
Ganz einfach. Bereite ein Thema vor, das dich interessiert. Wie umfangreich oder aufwendig, ist
allein deine Sache. Es muss nur in 45 Minuten zu behandeln sein. Du kannst zum Beispiel – ohne
viel Vorbereitungszeit! – die Fragestellung für eine Diskussion vorschlagen und mit Gleichgesinnten über ein Thema reden, das dich besonders interessiert. Du kannst aber auch – alleine
oder mit deinen MitschülerInnen in der Gruppe – eine spannende Präsentation zu einem Thema
vorbereiten, ein cooles Plakat gestalten oder ein Video zeigen, um mit anderen ins Gespräch zu
kommen. Auch Aktiv-Angebote sind möglich, bei denen ihr gemeinsam Musik macht, tanzt oder
malt. Deiner Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt. Daher haben wir die Fragestellungen
zum Forum mit "Wie jung ist Freiburg?" und "Wie stellst du dir deine Schule und deine Stadt
vor?" sehr offen formuliert. Wichtig ist: Du kannst sowohl an Angeboten teilnehmen, als auch
selbst Anbieter oder Anbieterin sein!
Was muss (oder kann) ich mitbringen?
Nur das, was du vorbereitet hast. Also zum Beispiel ein schon gestaltetes Plakat oder eine
Präsentation auf einem USB-Stick. In den Tagungsräumen im Haus der Jugend gibt es Stellwände,
FlipCharts, Papier, Eddings, Tesa, Beamer, Laptops usw. Wenn du besonderes Material brauchst
oder dir nicht sicher bist, ob das, was du für dein Angebot brauchst auch wirklich da ist, dann
melde dich rechtzeitig bei uns (Telefon und E-Mail siehe unten), damit wir das klären können.
Was wünschen sich die Veranstalter?
Wir – Schülerrat und Jugendbüro – wünschen uns für ein buntes Tagungsprogramm, dass aus
jeder teilnehmenden Schule mindestens ein Thema vorbereitet wird. Wie viele Themen ihr
vorbereitet, könnt ihr auf dem Anmeldebogen eintragen.
Übrigens: Weil wir alle fürs Reden, Zuhören, Diskutieren jede Menge Energie brauchen,
organisieren wir für alle Teilnehmenden ein kostenloses warmes Mittagessen!
Noch Fragen? Dann melde dich einfach im Jugendbüro. Schreib eine E-Mail an
komm@jugendbuero.net oder ruf uns an unter 0761 / 79 19 79 -90. Wir freuen uns auf euch!

