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David Röthler
• (Jurist)
• Uni-Lehrbeauftragter…
• Erwachsenenbildner
• Unternehmensberater

– EdTech
– Live-Internet
– EU-Projektfinanzierung





Joseph Beuys
• "Jeder Mensch ist ein 

Künstler" meinte: 
Jeder Mensch als 
soziales Wesen hat 
die schöpferische 
Kraft, sich selbst und 
die Welt zu 
verändern.



Bertolt Brecht 1927/1932
ein Vorschlag zur Umfunktionierung des 

Rundfunks: 

„Der Rundfunk ist aus einem 
Distributionsapparat in einen 
Kommunikationsapparat zu 
verwandeln. 



Bertolt Brecht 1927/1932
„Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste 
Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, 
ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, 
wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, 
sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht 
nur zu hören, sondern auch sprechen zu machen 
und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in 
Beziehung zu setzen.
Der Hörfunk könnte den Austausch, Gespräche, 
Debatten und Dispute ermöglichen.“







Social Media
Partizipation

TransparenzSelbstmotivation

Vernetzung

Bereitstellung von Infrastruktur

Voneinander Lernen
Sozialkapital

Kooperation



BarCamp
Partizipation

TransparenzSelbstmotivation

Vernetzung

Bereitstellung von Infrastruktur

Voneinander Lernen
Sozialkapital

Kooperation



• Partizipative, offene Konferenz
• Alle dürfen Themen vorschlagen 
• Zu Beginn erfolgt eine Abstimmung über 

die Sessions zu üblicherweise 45 Minuten
• Pausen
• Vernetzung

BarCamp



Teilhabe



Erleben von 
Selbstwirksamkeit



Information



Vernetzung



Zugänglichkeit



Digitale 
Kompetenzen













Themen von BarCamps
• https://barcamptools.eu/
• http://barcamp.at/

https://barcamptools.eu/
http://barcamp.at/










Feedback
• ...wunderbar warm und nicht kalt digital... 
• Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten... 
• Es gab so viele Sessions zur Auswahl 
• Das ist ein Luxus-Problem: Man wünscht sich nicht so viel Auswahl zu haben? 
• Ich habe genau das bekommen, was ich wollte 
• Ich finde das echt cool 
• Das Barcampvirus soll bleiben, ein anderes Virus soll schnell weg! 
• Das immer gleiche "Problem" bei Barcamps. Man muss eben öfter an solchen 

Formaten teilnehmen, um manche Sessions zu hören oder Menschen zu treffen. 
• Es war sehr spannend und ich danke für den tollen Austausch. 
• Die Mischung aus Struktur und Freiheit ist wichtig. 
• Das Element des Austauschs war ganz wesentlich. 





Kontakt
David Röthler
mobile +43 664 2139427
david@roethler.at
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