
	

 
 
Information und Einladung zum GwG-Barcamp 2021 am 19.Juni 2021 online via Zoom 
 
Passend zum Kongressthema des 50-jährigen GwG-Jubiläums   
„Die personale Begegnung als Wirkfaktor - der Personzentrierte Ansatz heute“ und auch darüber 
hinaus:  Wir laden alle Kongressteilnehmer*innen ein, sich mit ihren Kolleg*innen beim GwG-
Barcamp 2021 intensiv auszutauschen und miteinander zu diskutieren.  
 
Welche Themen, Fragen, Visionen beschäftigen Dich in Deiner (personzentrierten) täglichen Arbeit?  
Du bist herzlich eingeladen im Barcamp selbst eine „Session“ anzubieten, zum Beispiel: 

1. ein Projekt, Buch, Thema vorstellen, an dem Du gerade denkst, arbeitest oder umsetzt 
2. eine Praxiserfahrung teilen,  
3. eine konkrete Frage oder ein Thema diskutieren möchtest, das Dich gerade besonders 

beschäftigt oder 
4. einen Gedanken und Ideen vorstellen, zu denen Du gerne von den Kolleg*innen 

Rückmeldungen einsammeln möchtest 
5. „besondere Formate“ anbieten, wie Tanz, Focusing, Meditation, Impro, Entspannung, 

Bewegung, Kunst, Musik, 
6. eine Einladung aussprechen für zukünftige gemeinsame Formate, dies inhaltlich vorstellen 

und schon weiterentwickeln.  
 

Die jeweiligen Sessions sind auf eine Dauer von 45 Minuten begrenzt. Dazwischen gibt es jeweils 
Pausen von 15 Minuten, um sich zu erholen, nachklingen zu lassen, sich zu orientieren, den Raum zu 
wechseln. 

Die einzelnen Sessions sind frei in der Gestaltungsart. Die Themengeber*innen gelten als 
„Gastgeber*innen“ in ihrem Raum. In jedem Raum unterstützt Dich ein Host, dass mit der Technik 
alles klappt. 
 
Zu Beginn des Barcamps werden spontane oder bereits vorbereitete Themenvorschläge von Dir, als 
verantwortliche/r „Pate*in“ eingebracht und zur Auswahl gestellt.  

Teilnehmer*innen, die kein eigenes Thema einbringen, nehmen nach Interesse an den zur Auswahl 
stehenden Sessions in den unterschiedlichen Zoomräumen teil. 

Du kannst Dir gut vorstellen, eine Session im Barcamp anzubieten?  

Wir mailen allen Kongressteilnehmer*innen ca. 2-3 Wochen vor dem Kongress einen Link zum 
vorläufigen Sessionplan. Dort kannst Du dann schon aktiv werden und Dein Thema unter Angabe 
Deines Namens und der Überschrift Deines Themas eintragen. Das erleichtert uns die Vorbereitung, 
als auch ein schnelles Loslegen in die Sessions am Barcamp-Tag für alle!  

 
Herzlichst,  
Dein Barcamp-Moderationsteam 
Meike Braun und Oliver Wüntsch 
#GwGBarcamp2021  
#gwgbarcamp2021 
 
PS: Bei Fragen, wende Dich gerne per Mail an Meike über braun@gwg-ev.org 


