Ideen-Picknick zwischen
Rhein-Neckar und Wikiversum
Rückblick – So war das Barcamp Rhein-Neckar und WikiDACH 2018!
Die erwartungsvolle Stille im Dezernat 16 wurde am Wochenende des 22. und 23. September
2018 genau 180 Mal von folgenden Worten durchbrochen: „Hallo, mein Name ist ... und meine
drei Hashtags sind ...“ Die Vorstellungsrunde der Teilnehmenden sowie des ehrenamtlichen
Organisationsteams gehört bereits seit dem ersten Barcamp Rhein-Neckar im Jahr 2015 fest
zum Ablaufplan – gleich gefolgt von der Planung des Programms. Dieses wird, ganz dem
Unkonferenz-Konzept entsprechend, von den Teilnehmenden gestaltet. Vorträge, Workshops,
Diskussionsrunden – auch dieses Jahr bildete der Sessionplan die Interessensfelder der
Teilnehmenden ab; ein buntes Potpourri galt es zu entdecken, zu diskutieren und natürlich zu
genießen.
Menschen. Ideen. Begegnen. – plus Wissen. Das Motto des Barcamp Rhein-Neckar wurde in
diesem Jahr, aufgrund einer Kooperation mit der Wikipedia-Community, erweitert. Die
Teilnehmenden hatten somit die Chance, zeitgleich das WikiDACH, das Barcamp der
deutschsprachigen Wikipedia-Autoren, mitzuerleben. Entsprechend widmete sich ein
Sessionraum ausschließlich der freien Enzyklopädie.
Doch damit nicht genug. – In sieben weiteren Räumen gab es Samstag wie Sonntag ein ebenso
anregendes Angebot zu entdecken. Schlagworte wie Digitalisierung, Feminismus und
Nachhaltigkeit waren im Gebäude des Kreativwirtschaftszentrums zu hören; genauso wie
persönliche Geschichten übers das Pilgern und ortsunabhängige Arbeiten auf dem Jakobsweg,
das Lebens als Autist sowie über kleinere und größere Kulturschocks eines Deutschen in
Mexiko-City. Außerdem wurde im Sinne eines besseren Körpergefühls meditiert und die
Teilnehmenden konnten endlich lernen sich gegenseitig zu beleidigen – aber richtig!
Verköstigt wurden die Teilnehmenden den gesamten Tag über mit veganen Leckereien. Das
gemeinsame Mittagessen bot eine Möglichkeit sich über die Vormittagssessions auszutauschen
sowie Kontakte zu knüpfen, und der Waffelverkauf am Samstagnachmittags die Chance, den
tragenden Verein Bildungskultur Rhein-Neckar e.V. mit einer Spende zu unterstützen.
Live mitzuverfolgen waren die Erlebnisse und Eindrücke der Teilnehmenden über eine zentrale
Twitterwall, welche auf Bildschirmen im ganzen Gebäude zu sehen war. Über die Social-MediaPlattform können die Teilnehmenden auch nach Abschluss des Events am Sonntagnachmittag
vernetzt bleiben und nehmen Erinnerungen und Anregungen mit in ihren Alltag.
Gesellschaftliche Teilhabe, Initiative und Bildung zu fördern, das ist seit jeher der Anspruch des
Barcamp Rhein-Neckar. Um diesem sozialen Auftrag gerecht zu werden, sind die Tickets auch
im nächsten Jahr nach dem Zahl-Was-Du-Kannst-Prinzip gegen einen freiwilligen Beitrag zu
haben. Der Termin steht bereits fest: das Wochenende des 07. und 08. September 2019. Bis
dahin wünschen wir allen bisherigen sowie zukünftigen Teilnehmenden zahlreiche inspirierende
und transformierende Ideen und Begegnungen.
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