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Was ist ein Barcamp? 

Ein Barcamp ist eine Konferenz. 

Aber eine Konferenz, bei der das Programm nicht bereits feststeht. Statt-
dessen planen und entscheiden die Teilnehmenden vor Ort gemeinsam, 
welche Themen sie in den Sessions besprechen möchten. Diese Themen 
bringen die Teilnehmenden selbst mit. 

Auf einem Barcamp kannst du also genau das bearbeiten, was dich in-
teressiert!

Die Sessions dauern in der Regel 45 Minuten. In 
diesen 45 Minuten werden dann Themen oder 
Projekte vorgestellt, Probleme erörtert, Ideen 
diskutiert ... 

Wann und wo findet es statt?

Wir treffen uns vom 22. bis zum 24. Mai 2020 
in der KPH Edith Stein in Salzburg.

An wen richtet sich das #relicamp?

Das #relicamp ist offen für ALLE, die an den Themen Theologie und  
Religionspädagogik interessiert sind.

Egal, welcher Religion und Konfession du angehörst, egal, ob du Religion 
in der Schule unterrichtest, Konfirmandenunterricht erteilst oder einfach 
interessiert bist!

Wie melde ich mich an?

Du fühlst dich angesprochen und willst mitmachen?  
Wir freuen uns auf dich! 

Deine offizielle Anmeldung nehmen wir gern auf relicamp.de unter dem 
Menüpunkt Anmeldung entgegen.

Wer ist dabei?

Das #relicamp wird organisiert von einer Gruppe Begeisterter, die vom #relichat inspiriert wurden. 

Und wir hoffen, dass auch du dabei bist!



Religion lehren & lernen

2020 findet zum zweiten Mal im deutschsprachigen Raum das trinationale Barcamp zur Religionspädagogik statt. 

Eingeladen sind alle an religionspädagogischen Fragen Interessierten, die bereit sind,  
sich von anderen inspirieren zu lassen und von eigenen Erfahrungen zu erzählen.

?Was ist der #relichat?

Der #relichat ist der Twitter-Chat für den Religionsunterricht. 

Jeweils Mittwoch von 20 bis 21 Uhr findet unter dem Hashtag 
# relichat auf Twitter eine Diskussion über relevante Themen des 
Religionsunterrichts statt.

Du willst mitmachen? Du benötigst nur einen Twitter-Account!

Weitere Informationen und Hilfen findest du unter: 

www.relichat.org

@relicamp

relicamp.de

Anfahrt

KPH Edith Stein 
Institut für Religionspädagogische Bildung Salzburg

Gaisbergstraße 7 
A-5020 Salzburg

(im Bildungszentrum Borromäum)


