
Wissen ist teilbar – Barcamp Graz 2015 

Es wieder soweit: das Barcamp Graz öffnet zum sechsten Mal seine Pforten an der FH 

Joanneum. Rund 300 Medien- und Technologie EnthusiastInnen kommen zusammen, 

präsentieren, diskutieren und entwickeln ein ganzes Wochenende lang neue Ideen für eine 

offene Gesellschaft. 

Barcamp Graz 2015 

FH JOANNEUM Departement für Medien und Design 

Alte Poststraße 152, 8020 Graz 

 

Fr 17. April: 14-18 Uhr 

Sa 18. April: 09-18 Uhr 

So 19. April: 09-16 Uhr 

 

Free information for an open society 

Bei den Ad-Hoc Unkonferenzen diskutieren PhysiotherapeutInnen mit ProgramiererInnen, 

DesignerInnen präsentieren kreative Ideen und das neue Start-Up Unternehmen holt sich Tipps 

beim erfahrenen Alleswisser. Das Barcamp ist ein Ort an dem auf der gleichen Wellenlänge 

entwickelt und umgesetzt wird. Neue Ideen entstehen, man arbeitet an unkonventionellen 

Wegen und vernetzt sich über unterschiedlichste Fachgebiete hinweg – Wissen wird 

ausgetauscht und geteilt.  

300 Teilnehmende, 6 Themen, 1 Netzwerk 

Das Grazer Barcamp bietet das gemeinsame Dach für die inhaltlichen Schwerpunkte, aufgeteilt 

in sechs Camps:    

 das “startcamp” bringt die Basis, 

 das “politcamp” macht aus dem Unbehagen eine Kampagne, 

 das “wissenscamp” sucht die richtigen Fragen, 

 das “appdevcamp” hackt sie durch,  

 im “designcamp” wird die Karte neu gezeichnet und  

 das „uxcamp“ macht sich Gedanken darüber wie all das auf uns wirkt. 

Die Teilnahme am Barcamp ist kostenlos. Da neben Wlan auch für eine Verpflegung mit 

regionalen Köstlichkeiten gesorgt ist und Tshirts für TeilnehmerInnen angeboten werden, wird 

um Anmeldung unter http://anmeldung.barcamp-graz.at/ gebeten.  

Be part of it 

Ein Barcamp hat grundsätzlich kein fixes Programm. Die Idee ist, dass alle Sessions spontan 

vor Ort geplant und umgesetzt werden. Es gibt keine ZuschauerInnen; Anwesende sind 

Vortragende, TeilnehmerInnen und MitveranstalterInnen. 

http://anmeldung.barcamp-graz.at/


 

 

Lerne Kreative aus ganz Österreich kennen, erweitere dein Netzwerk und tausche innovative 

Ideen aus – wir sehen uns am #bcg15. 

Nähere Informationen: http://barcamp-graz.at/ 

Rückfragehinweis: 

Jürgen Brüder 

+43 676 92 72 736 

juergen (at) barcamp-graz.at 

 

 


