FAQ zur BNE-Werkstatt
1. Wie kann ich bei der digitalen BNE-Werkstatt mitmachen?
Um bei der digitalen BNE-Werkstatt mitzumachen, tragen Sie sich in unseren
Verteiler ein. Sie erhalten dann regelmäßig die Werkstatt-Post mit anstehenden
Veranstaltungsangeboten und neu veröffentlichten Materialien. Alle Angebote
werden auch hier auf der Website sowie bei Instagram und Facebook veröffentlicht.
2. Welche Veranstaltungen gibt es?
Von Seiten der veranstaltenden Organisationen bieten wir eine Workshop-Reihe und
mehrere Diskussionsrunden an. Bei der Workshop-Reihe geht es um neue
Lernherausforderungen angesichts von Online-Lernen und hybriden Lernsettings.
Bei den Diskussionsrunden und Online-Seminaren wollen wir aktuelle Themen zu
BNE und auch Digitalisierung gemeinsam reflektieren. Zusätzlich gibt es ein OnlineBarcamp mit Sessions zu unterschiedlichen BNE-Themen.
3. Muss ich mich zu den einzelnen Veranstaltungen anmelden?
Nein. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der digitalen BNE-Werkstatt ist nicht
erforderlich. Der Link zum jeweiligen Videokonferenzraum wird jeweils 15 Minuten
vor dem Start auf der Website veröffentlicht. Bitte tragen Sie sich in unseren Verteiler
ein, um auch per Mail zu den Veranstaltungen eingeladen zu werden.
4. Wann finden die Veranstaltungen statt?
Das Programm wird Schritt für Schritt entwickelt und geplant. Die bereits
feststehenden Angebote finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.
5. Wie kann ich das Programm mitgestalten?
Sie können einen eigenen Programmpunkt als Session im Rahmen des WerkstattBarcamps anbieten. Um eine Session anzubieten, nutzten Sie bitte dieses Formular.
Hier geben Sie einen möglichst prägnanten Titel, eine kurze Beschreibung und
Informationen zur gewünschten Zeit an. Wir melden uns dann bei Ihnen und
besprechen alles Weitere. Anschließend wird Ihre Session auf unserer Website im
Veranstaltungsplan veröffentlicht und via Social Media angekündigt.
6. Kann jede Person eine Session beim Barcamp anbieten?
Ja, grundsätzlich kann jede Person eine Session vorschlagen. Inhaltlich sollten sie
sich mit BNE oder den SDGs befassen und den Zielen des BNE-Festivals und der
Werkstatt entsprechen. Die Veranstalter behalten sich vor, Session-Vorschläge
abzulehnen, wenn das nicht der Fall sein sollte.

7. Ich bin technisch nicht sehr erfahren. Kann ich dennoch bei der digitalen
Werkstatt mitmachen?
Ja, natürlich. Die digitale Werkstatt richtet sich gerade auch an Einsteiger im Bereich
der Online-Bildung. Bei Bedarf können Sie im Vorfeld von Veranstaltungen einen
Technik-Check in Anspruch nehmen. Beim Barcamp können Sie im SessionFormular angeben, ob und welche Unterstützung Sie benötigen. Gerne richten wir
zum Beispiel einen Videokonferenzraum für Sie ein und zeigen Ihnen im Vorfeld die
Nutzung. Auch bei der Moderation der Session können wir Sie unterstützen.
8. Welche Videokonferenz-Software verwendet ihr?
Wir nutzen in der digitalen BNE-Werkstatt BigBlueButton als Videokonferenztool.
Dieses Tool hat mehrere Vorteile: Es ist eine OpenSource-Software, es ist
datenschutzkonform und es kann direkt über den Browser genutzt werden,
Teilnehmende müssen kein Programm herunterladen. Beim Barcamp können Sie
aber auch gerne Ihr eigenes Videokonferenz-Tool für Ihre Session nutzen. Darüber
werden wir uns vorher mit Ihnen verständigen.
9. Was benötige ich, um bei der digitalen BNE-Werkstatt mitzumachen?
Da die digitale BNE-Werkstatt online stattfindet, ist eine stabile Internetverbindung
wichtig. Hilfreich ist außerdem ein Headset. Eine Kamera ist nicht unbedingt
erforderlich, sie unterstützt aber den Austausch.
10. An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?
Schreiben Sie dem Management-Team. Unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie
unten.
Kontakt zum Festival-Team
labconcepts GmbH
Agentur für nachhaltige Kommunikation
+492282498114
bne-festivalnrw@labconcepts.de
.

