
DIE UNKONFERENZ

BARCAMP III  
DIE UNKONFERENZ

Am 20. / 21. April 2018 geht’s in die nächste  
Runde – das Barcamp findet zum dritten Mal  
statt. Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, 
dass Flensburg ein Zentrum für eine große 
Anzahl wissenshungriger, kommunikativer und 
proaktiver Menschen ist – die gemeinsam Ideen 
entwickeln wollen, um unsere Stadt, unsere 
Region und schlussendlich unsere Gesellschaft 
nachhaltig zum Positiven zu verändern.

#austauschen  
#mitmachen  
#vernetzen

GEMEINSAM IM HEUTE  
DIE ZUKUNFT VON  
MORGEN GESTALTEN

ZENTRALE MERKMALE  
EINES BARCAMPS

IHRE VORTEILE  
ALS SPONSOR

IHRE MÖGLICHKEITEN  
ALS SPONSOR

Barcamps bieten eine offene Umgebung für all 
diejenigen, die etwas lernen, etwas umsetzen oder 
etwas weitergeben möchten – um gemeinsam im 
Heute die Zukunft von morgen zu gestalten. 

Im Fokus stehen dabei zumeist Themen, die sich 
mit Innovationen und Veränderungen technolo-
gischer oder gesellschaftlicher Art beschäftigen.

UNKONFERENZ Ein Barcamp ist eine geplant 
ungeplante Konferenz ohne geladene Redner 
–  eine Unkonferenz. Stattdessen kann jeder vor 
Ort spontan Themen einbringen, über die frei, 
ungezwungen und aus diversen Blickwinkeln 
betrachtet, diskutiert wird.

SESSIONS Diese Diskussionen finden in Form 
sogenannter Sessions statt. Stellt jemand ein 
Thema vor, kann er dazu eine Session durchfüh-
ren, wenn sich genügend Interessenten finden. 
Die Sessions dauern 45 Minuten  
und können parallel laufen.

SESSIONPLANUNG Die Tagesordnung entsteht 
erst am Konferenztag selbst – nachdem alle 
Teilnehmenden über sämtliche Vorschläge für  
Sessions abgestimmt haben.

GLEICHBERECHTIGUNG Die berufliche Position 
und das Alter der Teilnehmenden spielen keine 
Rolle – jeder tritt gleichberechtigt auf und kann 
Themen einbringen, Sessions gestalten und zum 
Gelingen des Barcamps beitragen.

ERLEBEN, WAS IN DER  
REGION MÖGLICH IST

Das Barcamp ist eine gemeinnützige Veranstal-
tung: Unser Team kümmert sich ehrenamtlich 
um die Organisation und Durchführung – aus  
voller Überzeugung für die Sache und für unsere  
Region. Damit geben auch Sie als Sponsor ein 
klares Statement ab. Im Sinne der Gleichberech-
tigung aller Teilnehmenden bitten wir auch die 
Sponsoren um eine rechtzeitige Anmeldung.

Mindestbetrag (netto) 100 € 250 € 500 € 1000 €

Logo auf der Sponsorenwand 
während des Barcamps

Logo auf der Sponsorenübersicht  
der Barcamp-Website

Erwähnung in der  
Begrüßungssession

Platzierung von Jobanzeigen  
(Flyer oder kleines Poster)

Auslegen von Werbemitteln  
während des Barcamps  
(nach Absprache)

Kurzportrait auf unseren  
Social-Media-Kanälen

Werbefläche nach Absprache  
(Banner, Beachflags etc.)

Namensgeber eines Konferenz-
raums (nach Verfügbarkeit)

Promotionaktionen  
nach Absprache

Engagierte Fachkräfte kennenlernen

Kontakt zu interessierten Berufs- 
einsteigern und Studierenden herstellen

Branchenübergreifender Ideen- 
und Wissenstransfer

Vernetzung zukunftsträchtiger  
Technologien und Medien

Einbringung eigener Mitarbeiter zur  
Repräsentation des Unternehmens

Austausch mit Professorinnen und  
Professoren der Flensburger Hochschulen

 

 

 

 

 

 

Wir kümmern uns jederzeit um Fragen zum 
Sponsoring oder zu Ihrer Unternehmens- 
präsentation auf dem Barcamp: 

team@barcamp-flensburg.de

barcamp-flensburg.de
team@barcamp-flensburg.de 

facebook.com/BarcampFL
twitter.com/BarcampFL  |  #bcfl18
instagram.com/barcampfl
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https://www.instagram.com/barcampfl/
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