-Digitalisierung in den Künstlerischen Therapien –
Das #DIGIARTHE Barcamp – am 13. und 14. Januar 2022
Bringen Sie die digitale Konferenz zum Leben!
Die Anmeldung zur Konferenz ist nun geöffnet!

Am 13. und 14. Januar 2022 wird das Barcamp im Rahmen des #DIGIARTHE Projektes in Form
einer digitalen Konferenz stattfinden.
Das Barcamp lebt davon, dass Sie alle- Studierende, Praktiker*innen sowie Wissenschaftler*innen
das Programm selbst mitgestalten und Beiträge einreichen.
Jede*r kann sein Wissen über Digitalisierung in den Künstlerischen Therapien in Form von
Vorträgen, Konzepten oder Projekten vorstellen. Es können Workshops zu Apps durchgeführt
werden, Arbeitsgruppen entstehen oder auch Diskussionen zu bspw. ethischen Fragen in einer
Session angeboten werden. Im Stundentakt finden mehrere Sessions parallel statt und können
ausgewählt werden.
Ab Donnerstag, den 02. Dezember 2021 bis Montag, den 20. Dezember 2021, können Sie Ihre
Beiträge/ Sessions einreichen.
Dazu müssen Sie sich zuerst über diesen Link: "Registrierung Barcamp" kostenlos zum Barcamp
registrieren. Danach können Sie eine Session einreichen.
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.
Ihr #DIGIARTHE – Team

-Digitization in Artistic Therapies -.
The #DIGIARTHE Barcamp - on January 13 and 14, 2022.
Bring the digital conference to life!
Registration for the conference is now open!

On January 13 and 14, 2022, the #DIGIARTHE project will host the Barcamp in the form of a
digital conference.
The barcamp thrives on the fact that all of you- students, practitioners as well as scientists help to
shape the program and submit contributions.
Everyone can present their knowledge about digitalization in artistic therapies in the form of
lectures, concepts or projects. Workshops on apps can be held, working groups can be formed, or
discussions on, for example, ethical issues can be offered in a session. Several sessions will take
place in parallel every hour and can be selected.
From Thursday, December 02, 2021 until Monday, December 20, 2021, you can submit your
contributions/sessions.
o do so, you must first register for free with this Link: "Barcamp Registration" for the Barcamp.
After that, you can submit a session.
We are looking forward to your proposals.
Your #DIGIARTHE - Team

