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DIE TOP-3-WERTUNGEN: 
Die drei größten Teams:
Platz 1: Halos from Hell – 12 Personen
Platz 2: Covid-19-NMR – 11 Personen
Platz 3: Goethes Kinder and Friends – 9 Per-
sonen

Die drei schnellsten Frauen: 
Platz 1: Cecília Llaó Cid (Team Palmeritas) – 
00:24:31 h
Platz 2: Sophia Hahn – 00:25:36 h
Platz 3: Theresa Schäfer (Team Goethes Kinder 
and Friends) – 00:25:36 h

Die drei schnellsten Männer:
Platz 1: Marvin Thomas – 00:20:17 h
Platz 2: Timotheus Kredel (Team: LookPro-
GoSlow) - 00:21:20 h
Platz 3: Marcel-Michael Poths (Team Goethes 
Kinder and Friends) – 00:22:40 h

Luisa Klein vom Zentrum für Hochschul-
sport über den Team-Lauf der Goethe-
Uni, der in diesem Sommer noch einmal 

ein Online-Event war:
Ob mit Baby in der Trage oder ambitioniert 

über 1.000 Höhenmeter, ob am Atlantik, in 
Südtirol oder im heimischen Grüneburgpark 
– mit 199 Anmeldungen war der Goethe-
Lauf über die 5,8 km auch in der dritten 
Auflage ein toller Erfolg. Vielen Dank an alle 
Teilnehmer*innen!

Da wir kein unnötiges Corona-Risiko ein-
gehen wollten, fand der Goethe-Lauf 2021 

wieder online statt. Studierende und Mitar-
beitende der Goethe-Universität konnten sich 
zwischen dem 28. August und dem 5. Sep-
tember für den Online-Lauf anmelden und 
waren aufgerufen, die Distanz von 5,8 km aus 
2019/2020 nochmals zu laufen. Dafür suchte 
sich jede*r Teilnehmer*in selbst eine geeignete 
Strecke aus und maß ebenso die Zeit selbst.

In diesem Jahr hat sich die Anmeldung 
zum Lauf gleich doppelt gelohnt, denn un-
ser Kooperationspartner, die Techniker  
Krankenkasse, hat für jede*n angemeldete*n 
Teilnehmer*in 3 Euro an die vom Hochwas-
ser betroffenen Regionen gespendet. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die Techniker Kran-
kenkasse!

Neben dem guten Zweck gab es für den 
schnellsten Teilnehmer und die schnellste 
Teilnehmerin jeweils einen Hochschulsport-
kurs im kommenden Wintersemester zu ge-
winnen. Wir gratulieren Cecília Llaó Cid 
(Team Palmeritas) zum ersten Platz in einer 
Zeit von 24:31 Minuten und Marvin Thomas 
in einer Zeit von 20:17 Minuten, herzlichen 
Glückwunsch! 

Das größte Team war in diesem Jahr mit 
12 angemeldeten Personen das Team »Ha-
los from Hell« – das Team darf sich auf ein 
SUP-Teamevent am Main freuen! Herzlichen 
Glückwunsch an Daniel Wasser, Hanna Özer, 
Martin Töpfer, Nico Vogel, Jörg Soppa, Deniz 
Üresin, Birgit Baechle-Jourdan (mit Hund), 

Christina Himmrich, Heiko Buhlmann, An-
zhelika Yashukova, Andreas Borst und Ma-
thias Hammelmann vom Fachbereich 15 der 
Biowissenschaften am Riedberg!

Da es beim Goethe-Lauf nicht nur um die 
schnellsten Zeiten geht, haben wir unter al-
len angemeldeten Teilnehmer*innen außer-
dem jeweils drei Hochschulsport-Schlauch-
tücher sowie drei Sportscards (Onlinekurs-
Flatrates) für das Wintersemester verlost. 
Über ein Schlauchtuch dürfen sich Theresa 
Henke, Tim Kögler und Harald Schwalbe 
freuen. Die Sportscard-Gewinner*innen 
heißen Anja Dölle, Elke Duchardt-Ferner 
und Andreas Krämer, herzlichen Glück-
wunsch! 

Barcamps haben sich in den vergangenen 
Jahren zu einer beliebten Alternative 
zu herkömmlichen Konferenzen entwi-

ckelt und werden daher oft als Un-Konfe-
renzen bezeichnet. Die aktive Beteiligung der 
Teilnehmenden ist hier besonders gewünscht 
und wird gefördert, indem Teilnehmende sel-
ber Themengeber der Veranstaltung sind und 
der Fokus sehr stark auf dem gemeinsamen 
Austausch und der gemeinsamen Dokumen-
tation liegt. Statt eines großen Vortragsraums 
gibt es auf einem Barcamp viele Arbeitsgrup-
penräume, in denen man sich trifft, und ein 
Plenum, auf dem die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen vorstellt werden. Eine besondere 
Form sind virtuelle Barcamps, die besonders 
dann nützlich sind, wenn die benötigten 
Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen, 
die Teilnehmenden örtlich verteilt sind oder 
nicht zu einem Veranstaltungsort anreisen 
können und dürfen. 

In diesem Praxistipp möchten wir eini-
ge Überlegungen zusammenfassen, wie ein 
virtuelles Barcamp umgesetzt werden kann.

1. Zeit
Der zeitliche Rahmen kann ähnlich wie bei 
einem analogen Barcamp gestaltet werden. 
Eine gute Zeitspanne von 45 Minuten reicht, 
um ein Thema zu diskutieren. Sie können 
auch die Sessionzeit mit 60 Minuten planen, 
damit technische Probleme zu Beginn einer 
Session geklärt werden können. Im virtu-
ellen Kontext ist eine Pause zwischen den 
einzelnen Sessions hilfreich. 

Das Barcamp lässt sich zeitlich flexibel pla-
nen, es kann nur für einen Tag oder auch über 
mehrere Wochen geplant werden. Session-
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Slots,  die über mehrere Tage 
verteilt sind, wirken weniger 
anstrengend, als mehrere Ses-
sions an einem Tag. Die Sessi-
on-Slots sind mit unterschied-
lichen Themen terminiert, so 
dass sie zu unterschiedlichen 
Zeiten und zum Teil auch 
gleichzeitig stattfinden. Im vir-
tuellen Raum entsteht mehr 
Flexibilität, wodurch Teilneh-
mende zwischen mehreren 
Sessions wechseln können.

2. Tools und Technik
Für ein Online-Barcamp spie-
len Tools und die Technik eine wichtige Rolle. 
Ein digitaler Sessionplan ist verfügbar und die 
Sessions sind mit kollaborativen Tools (z.B. als 
Etherpads) verlinkt. Hierzu gehören weiter-
hin unter anderem virtuelle Sessionräume, 
zum Beispiel in einem Videokonferenzsystem 
wie Zoom oder BigBlueButton, und ein Mes-
senger wie etwa RocketChat, der die Kom-
munikation während des gesamten Barcamps 
unterstützt. 

3. Sessions
Bei dem virtuellen Prozess gibt es die Option, 
Sessionvorschläge schon vorab virtuell ein-
zusammeln und anzukündigen – dennoch 
werden alle Sessions dann auch noch vor 
Ort vorgestellt. Sehr niedrigschwellig können 
Themen auch während des Barcamps vor-
geschlagen werden. Bei der Durchführung 
von Sessions ist es zu Beginn hilfreich, Rol-
len wie Sessiongeber*in, Moderator*in und 
Schriftenführer*in zu vergeben. 

Ein weiterer Aspket sind gemeinsame Kom-
munikationsregeln, (wie das  Mikro stumm-
zuschalten, wenn man nicht spricht). Diese 
sollten zu Beginn kommuniziert werden. Aus 
technischer Sicht ist bei der Auswahl des Vi-
deokonferenzsystems zu beachten, dass die 
Kapazitäten der Teilnehmer*innenzahl ge-
währleistet werden kann.

4. Dokumentation
Zur Dokumentation kann in den meisten Vi-
deokonferenztools eine Session aufgezeichnet 
werden. Jeder virtuelle Sessionraum müsste 
die Möglichkeit einer Aufzeichnung erhalten 
und würde so eine vollständige Dokumentati-
on beinhalten. Dagegen spricht, dass eventuell 
nicht alle Teilnehmenden damit einverstanden 
sind und dass auch manche Sessionformate 
zunächst einen geschützten, unbeobachteten 
Raum benötigen (Ask-Me-Anything/AMA-
Session). Eine Alternative zur Aufnahme ist 
die gemeinsame Mitschrift in einem kolla-

borativen Online-Dokument wie z.B. einem 
Etherpad. Eine Herausforderung dabei ist der 
Wechsel zwischen der Session und dem Ether-
pad insbesondere bei der Verwendung von 
mobilen Endgeräten. Eine weitere Möglich-
keit der Dokumention ist die Nutzung von zu-
sätzlichen Kanälen wie Chats, in denen sich 
die Teilnehmenden über hilfreiche Hinweise 
und Links austauschen können. 

5. Allgemeine Gestaltung und Organisation
Die Gestaltung von Räumlichkeiten wie auch 
die Organisation des Barcamps sind zeitauf-
wändig und erfordern eine gute Vorberei-
tung. Planen Sie hierfür genügend Zeit ein. 
Teilnehmende sollten über die gesamte Zeit 
das Gefühl erhalten, gut betreut zu werden. 
Hierfür sollten Sie eine zentrale Anlaufstelle 
einplanen. Dies kann zum Beispiel ein virtu-
eller »Plenumsraum« sein. Zudem können 
Sie einen offenen Raum erstellen, in dem 
ein Austausch stattfinden kann. Aber auch 
ein Barcamp findet ein Ende: Schön ist es, 
wenn Sie ein Abendprogramm gestalten – 
von Lesungen bis hin zu Karaoke kann alles 
dabei sein. Schaffen Sie einen Austausch in 
lockerer Atmosphäre.

Bisher haben Online-Barcamps in einer 
abgewandelten Präsenzform stattgefunden. 
Die veränderten Rahmenbedingungen hin-
dern Sie nicht an der freien Gestaltung. Sie 
bieten weitere Optionen an, probieren Sie 
es aus!                                         Angela Rizzo

Ein Beispiel und die dazugehörige Dokumentation 
eines  Barcamps an der Goethe-Universität finden Sie 
auf der Webseite von studiumdigitale:  
https://barcamp.studiumdigitale.uni-frankfurt.de                

Goethe-Online-Lauf: 199 Läufer*innen für den guten Zweck


