
 

 

Was ist ein Barcamp? 

Ganz anders als bei klassischen Konferenzen bestimmt ihr als Teilnehmer*innen selbst, 
welche Themen beim Barcamp besprochen werden, und findet so viel Gelegenheit für den 
Austausch. Lange Frontalvorträge gibt es nicht. Denn neue Ideen und Herausforderungen 
können am besten in einem freien, interaktiven Rahmen besprochen werden. So ist das 
Barcamp. Es steht für maximalen Dialog und Networking auf Augenhöhe, daher duzt man 
sich hier und kommt in lässiger Kleidung! 

 

Was kann diskutiert werden? 

Alles, was Diakonie-Pflegeazubis heute bewegt: Wie wird die neue Pflegeausbildung 
zur*zum Pflegefachfrau*mann die Arbeit verändern? Sind Pflegeroboter oder die 
Pflegedokumentation am Tablet die Zukunft der Pflege? Wie können Berufseinsteiger und 
erfahrene Pflegekräfte besser zusammenarbeiten und Generationenkonflikte vermeiden? 
Wie können Pflegekräfte Humor einsetzen, um sich selbst zu motivieren und die Genesung 
der Patienten zu unterstützen? Bringt eure wertvollen Ideen, Fragen und Erfahrungen mit 
ein! 
 

Wie läuft das Barcamp ab? 

1. Schon vor der Veranstaltung machen sich die Teilnehmenden Gedanken, welche 
Themenwünsche sie einbringen wollen und bringen diese zur Veranstaltung mit. Zu 
Beginn bekommen alle Teilnehmenden die Chance, ihren Themenwunsch im Plenum 
kurz vorzustellen. 
 

2. Gemeinsam wird über die eingebrachten Themen abgestimmt. Du kannst für mehrere 
Vorschläge voten. Gibt es mehr Themenideen als Zeitfenster und Räume, werden 
diejenigen Vorschläge bearbeitet, die auf das meiste Interesse stoßen.  
 

3. Die ausgewählten Themen werden anschließend in einstündigen Arbeitssitzungen 
behandelt, den so genannten „Sessions“. Wurde ein von dir eingebrachtes Thema 
gewählt, übernimmst du die Anmoderation und Gesprächsleitung für die Session. 
Eine Präsentation brauchst du dafür nicht vorzubereiten! Leite deine Fragestellung 
einfach in ein paar Minuten ein und eröffne dann die Diskussion. Schreibe am Flip-
Chart die besten Ideen mit. Eine Besonderheit beim Diakonie Azubi Barcamp: 
Erarbeite gemeinsam in deiner „Session“ zu deinem Thema Fragen, die ihr am 
nächsten Tag dem Vorstand der Diakonie Deutschland und dem 



Pflegebevollmächtigen der Bundesregierung stellen möchtet und bestimme zwei 
Personen, die diese Fragen vortragen! 
 

Die Veranstalter  

Der Diakonie Azubitag 2020 ist eine Veranstaltung der Diakonie Deutschland in Kooperation 
mit dem Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) und 
dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV). 

                                                               

 

Förderung durch die Glücksspirale 

Diese Veranstaltung wird durch Fördermittel der Glücksspirale finanziert. Wir sagen: 
Dankeschön! 

 

 

 
 

 

 

 


