
 

Gamescamp³  |  14. bis 16. Juni 2013  |  Würzburg 
» Der ultimative Bildungsurlaub für Gamer « 

Wer kommt zum Gamescamp? 
Ungefähr 60 gamebegeisterte Jungen und Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren aus ganz Deutschland.  

Jugendgruppen können auch ältere Betreuer/innen mitbringen. 

Worum geht’s? 
Das Gamescamp ist ein Barcamp. Das Besondere daran ist, dass die Teilnehmenden selbst Workshops anbieten. 

Das heißt, dass du bestimmst, worüber du diskutieren willst. Zeig, was du mit Games machst oder lerne von 

anderen. Das Gamescamp besteht aus vielen einstündigen Sessions. Die können z.B. so aussehen: 

>> Diskussion: Du hast einfach eine Frage oder ein Thema, das du mal mit anderen Gamern diskutieren willst 

(z.B. Wie werde ich Gamedesigner/in? Wieso spielen mehr Jungen als Mädchen? o.a.). Dein Job: Das Thema 

online und bei der Sessionplanung vorschlagen und die Session moderieren. 

>> Input/Vortrag: Du weißt was, was auch für andere interessant ist. Dein Job: Du bereitest einen kurzen und 

knackigen Input vor. 

>> Workshop: Du kannst was und möchtest anderen zeigen wie es geht oder du kannst etwas noch nicht und 

suchst jemand, der dir das erklärt (z.B. wie mache ich gute Let’s Play Videos, wie programmiere ich ein 

Spiel?) 

>> Technik-Labor: Du hast technische Fragen. (z.B. wie richte ich einen Minecraft-Server ein, wie baue ich ein 

Forum für meinen Clan?)  

>> Q&A-Session: Du hast Fragen an Profis. Wir laden welche ein, z.B. Gamedesigner, Juristen, Journalisten. 

Dein Job: Du überlegst dir Fragen und moderierst die Session. 

>> Member: Sei einfach dabei, diskutiere mit und überlasse das moderieren anderen. Ein Barcamp lebt davon, 

dass alle ihre Ideen und ihr Wissen einbringen! 

Wie läuft das Gamescamp ab? 
Level 1: Geh auf www.gamescamp.info, melde dich und deine Freund/innen an! 

Level 2: Bringe deine eigenen Sessionvorschläge ein und stimme über Workshops ab. 

Level 3: Nimm an den Workshops am Gamescamp teil, lerne andere Gamer kennen und sammle neue Impulse. 

Level 3: Biete selbst einen Workshop an, teile deine Erfahrung und diskutiere deine Fragen. 

Bosslevel: Gib deine Erfahrungen aus dem Gamescamp in deinen Communities, Clans und Gilden weiter! 

Was kostet das Gamescamp? 
Nichts. Die Fahrt zur Jugendbildungsstätte in Würzburg, Unterkunft und Verpflegung übernehmen wir. Bringe 

einfach deine Freundinnen und Freunde mit. Nur anmelden musst du dich selbst, unter: 

Weitere Infos und Anmeldung: www.gamescamp.info  
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