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FAQ für die Sessiongeberin 

#fs.barcamp21 Online 

„Was lässt Dich leuchten? Über wertebasiertes Wirtschaften“ 

Du denkst darüber nach, am 01.12.2021 eine Session anzubieten?  

❖ Du fragst Dich: Wie stellt Ihr Euch das grundsätzlich vor 
mit den Sessions? Hier einige hilfreiche Antworten … 

Wir wollen gemeinsam in zwölf Sessions über wertebasiertes Wirtschaften sprechen, uns 

inspirieren und im besten Fall entstehen dadurch auch konkrete Ideen und Projekte, die 

über das barcamp hinausgehen. 

Von der Community für die Community. ThEx FRAUENSACHE. stellt dafür den Rahmen. Du 

als Sessiongeberin musst nicht die beste Expertin für Dein Thema sein und schon wissen, wie 

das alles ganz genau gehen kann, sondern die Lust und Leidenschaft mitbringen, (neue) 

Wege zu finden, Ideen zu spinnen und sich auf Augenhöhe auszutauschen. Voneinander 

lernen und miteinander reden. Weniger Input, viel interaktiver Austausch. 

Wenn Dein Vorschlag über die Website ins Programm gevotet wird, stellen wir Dir eine Frau 

von ThEx FRAUENSACHE. zur Seite. Ihr besprecht vorab den Ablauf und klärt die Rollen. Am 

Tag des Barcamps unterstützt sie Dich methodisch und kümmert sich um die Zoom-Technik.  

Neun Themen werden vorab gesetzt. Ein öffentliches Voting bildet dafür die 

Entscheidungsgrundlage. Drei Sessions bleiben von vornherein für spontane Themen frei. 

Diese werden wir dann erst am 01.12.2021 während des Barcamps mit allen 

Teilnehmerinnen festlegen.  

Eine Session dauert 1,5 Stunden und im Zeitplan haben wir drei Runden vorgesehen von 

10.30 – 12.00 Uhr, von 13.00 - 14.30 Uhr und 15.00 – 16.30 Uhr (Änderungen vorbehalten).  

Jede selbstständige Frau, die eine Session gestaltet, bekommt ein Honorar von 180 € brutto von uns. 

Wir möchten damit einen kleinen Beitrag leisten für meist Solo-Selbstständige.  
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❖ Du stellst Dir die Frage: Passt mein Thema in das 
Barcamp „Was lässt Dich leuchten? Über 
wertebasiertes Wirtschaften“ und ist es relevant? 

Worüber konkret möchtest Du – unter dem Motto des Barcamps – mit anderen ins Gespräch 

und ins Tun kommen? Was interessiert Dich brennend?  

Möchtest Du zu einem dieser Themen etwas beitragen oder das Gespräch eröffnen: 

- Wer versteht eigentlich was unter dem Begriff „werteorientiertes Wirtschaften“? Was sind 

die Vorteile / Chancen, die darin stecken? 

- Wie kann ich die „Forschungsreise“ zu den eigenen Werten gestalten? Welche Fragen oder 

Tools helfen, herauszufinden, welche Werte mir für mein Unternehmen wichtig sind? Welche 

persönlichen Kompetenzen brauche ich dafür? 

- Welche Modelle und Ansätze inspirieren uns? Mag jemand etwas anbieten zu „Theorie U“ 

von Otto Scharmer oder „Reinventing organizations“ von Frederic Laloux?  

- Welche guten Beispiele gibt es schon? Wer hat Unternehmen, in denen das Prinzip schon 

gelebt wird und mag dieses vorstellen als Inspiration für andere? 

- Wie können Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken, statt nur ein 

Randfaktor zu sein?  

- Was ist eine Gemeinwohlökonomie und was kann sie leisten? Beispiele? 

- Wie können wir Frauen uns so vernetzen und stärken, dass wir Herzensanliegen und 

Lebensunterhalt verdienen, verwirklichen können? 

Und über was sollten wir darüber hinaus unbedingt noch sprechen? Welches Angebot darf 

im Online-Barcamp mit der Überschrift „Was lässt Dich leuchten? Über wertebasiertes 

Wirtschaften“ nicht fehlen? Wenn Du dazu konkrete Vorschläge hast, die hier nicht genannt 

sind, reiche Dein Thema gerne als Session ein. 

Ob Dein Thema genügend Interessentinnen für das Barcamp findet, entscheidet das Voting. 
Grundsätzlich wünschen wir uns eine Vielfalt bei den Themen. Also sei mutig und reiche es 
einfach ein. 
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❖ Wie kommt mein Sessionvorschlag auf die Website, so 
dass er von anderen gevotet werden kann? 

Dazu haben wir das Formular auf der Website eingerichtet. Einfach ausfüllen und 
abschicken. Wähle einen aussagekräftigen Titel und eine gute Beschreibung. So können sich 
die Interessentinnen vorstellen, um was es in Deiner Session gehen soll. Wichtig sind auch 
ein paar Sätze zu Deiner Person, Deinem Hintergrund und warum Dich das Thema motiviert. 
Und nun lädst Du noch ein Bild hoch - ein Bild von Dir oder eines, das zum Thema 
passt. (Verwende nur Bilder, an denen Du auch die Rechte besitzt!). 

Sessionvorschläge sind bis zum 17. Oktober 2021 möglich. Dann werden die Vorschläge 
gesichtet und von der Redaktionsrunde auf unsere Kriterien hin angeschaut. Alle Vorschläge, 
denen dieses Gremium zustimmt, kommen auf die Website und können gevotet werden. 
Vom 19. Oktober 2021 bis zum 10. November 2021 läuft dann das Voting.  
Am 12. November 2021 wird der Sessionplan erstellt und Du bekommst eine Rückmeldung 
von uns, ob Du dabei bist. 

Wenn Du Deinen Vorschlag pushen möchtest, kannst Du ihn auch selbst bewerben: poste 

den Link Deines Session-Vorschlags auf Deinen Social Media Plattformen. Wir liefern Dir 

dafür Grafiken, die für facebook und instagram ausgerichtet sind, kurz nachdem klar ist, dass 

Deine Session ins Voting geht. 

 

❖ Und dann geht’s los – aber wie läuft das dann genau in 
meiner Session? 

Wir öffnen den virtuellen Raum in Zoom. Du gehst online und präsentierst Dein 
Thema/Anliegen und steigst mit den anderen Teilnehmerinnen in das Gespräch ein. Du 
bringst den Impuls für Dein Thema. Und wir helfen Dir bei der Technik und in der 
Moderation / Ergebnissicherung. 
 

❖ Wie ist das mit der Dokumentation? 

Wir möchten gerne möglichst vielen Menschen die Ergebnisse aus Deiner Session zur 

Verfügung stellen. Am besten besprichst Du vorab, wie das gut gehen kann, mit Deiner Host-

Unterstützerin von ThEx FRAUENSACHE. 

 

Sind noch Fragen offengeblieben, kontaktiere uns gerne: claudia.meimberg@thex-

frauensache.de. 

http://www.frauensache.digital/
mailto:claudia.meimberg@thex-frauensache.de
mailto:claudia.meimberg@thex-frauensache.de

