
 

Anleitung für Ihre online-Anmeldung  
BarCamp am 27.10.2016 in Reutlingen 
Wir haben uns entschlossen, bei der Organisation, Bekanntmachung und dem Anmeldeverfahren 
unserer BarCamps neue Wege zu gehen, indem wir dies weitgehend online über das BarCamp-Tool 
„Camper“ anbieten. Dieses Tool wurde in Zusammenarbeit mit dem IJAB entwickelt und vom 
Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend finanziell gefördert. Es ist für jeden 
öffentlichen BarCamp-Veranstalter frei zugänglich, um dort die eigenen BarCamp-Seiten zu gestalten 
und zu verwalten. Zu finden ist der „Camper“ unter barcamptools.eu. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben oder Probleme beim Anmelden auftauchen sollten, senden Sie 
bitte Ihre Anfrage an rt@barcamp-bw.de. Wir rufen auch gerne zurück. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Die Regionalbüros für berufliche Fortbildung Baden-Württemberg 

 

Ihre Anmeldung – Schritt für Schritt: 
Hinweis: kursive, fette Schrift – bedeutet Ihr nächster Arbeitsschritt 
 

Gehen Sie auf  www.barcamp-bw.de   

Es erscheint folgende Seite in Ihrem Browser: 

 
Aktuell jetzt “Reutlingen“ anklicken 

mailto:rt@barcamp-bw.de
http://www.barcamp-bw.de/


 

„Registrieren“ anklicken 

 

 

E-Mail-Adresse, Passwort und Name eingeben und auf 
„Registrieren“ anklicken 

Sie erhalten in wenigen Minuten per E-Mail eine Nachricht von Camper, ähnlich wie 
folgende: 

Hallo ….,  
um Deinen Account zu aktivieren, klicke auf den folgenden Link:  
https://bacamptools.eu/users/activate?code=83c0b093-918b-451e-a7d7-31429c6196b5  
-- Camper - das Barcamptool http://barcamptools.eu 
 

Klicken Sie bitte auf den Link in Ihrer E-Mail 

https://bacamptools.eu/users/activate?code=83c0b093-918b-451e-a7d7-31429c6196b5
https://deref-gmx.net/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbarcamptools.eu


Es erscheint Ihr Name in der schwarzen Leiste oben rechts - siehe Pfeil. (Falls nicht klicken 
Sie dort auf einloggen und geben Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein.) 

 

Hinweis: Nun sind Sie auf der Plattform „Camper“ registriert.  

Im nächsten Schritt müssen Sie sich für unser BarCamp anmelden. 

 

Gehen Sie nun auf die Seite von www.barcamp-bw.de 

 

 

Reiter  „Veranstaltungen“ anklicken 

 



 

Zuerst müssen Sie sich für die Hauptveranstaltung am 27.10. anmelden.  

„Registrieren“ unter Hauptveranstaltung anklicken 

 

 

 

 

Hellblauer Button daneben wird grün. Hier bitte auswählen „ ich gehe“ oder 
„vielleicht“. 

Hinweis zu den beiden Veranstaltungen darunter „..Ein Bild sagt ..“  &  „Dokumentation …“: 
Hier können Sie angeben, ob Sie sich für ein Interview vor Ort oder für die Dokumentation 
einer Session bereit erklären. Wir würden uns darüber sehr freuen und bitten gegebenenfalls 
dazu um Ihre Anmeldung.  



Informationen zu den Sessions bzw.  
Vorschlag einer Session: 

 

Reiter „Sessionvorschläge“ anklicken 

 

 

Falls Sie Sessionvorschläge haben oder sich an einer Session beteiligen wollen, müssen Sie 
jeweils die mit den Pfeilen markierten Stellen anklicken. 

Sie können sich jederzeit wieder für andere Sessions anmelden, abmelden oder eigene 
Sessions vorschlagen. 

 

Vielen Dank! 


