
Anleitung | Nerdsalon-Forum:  
Registrieren, Anmelden, Foren besuchen und 

mitmachen 
 
Herzlich willkommen im „Nerdsalon“ – dem Forum für Bücher, Fandom und Nerdkultur von 
The Geekish Barn. Im Forum kannst du dir ein persönliches Profil mit Name, Profilbild und 
Titelbild anlegen, Freunde finden, einen Status posten und dich in den Foren mit anderen 
Mitgliedern austauschen. 
 
Um dich zu registrieren oder an- und abzumelden, klicke einfach oben auf den Reiter 
„Nerdsalon“ und wähle die entsprechende Aktion aus dem Drop-Down-Menü aus. 
 
Wenn du Fragen oder Probleme hast, melde dich gerne per Mail bei mir:  
lilli [at] thegeekishbarn.de 
 
Im Folgenden versuche ich, die einzelnen Schritte so simpel wie möglich anhand von 
Screenshots zu erklären: 
 

Registrierung oder Anmeldung 
 
Rufe die Seite http://thegeekishbarn.de/nerdsalon auf. Du landest auf der Startseite des 
Forums und kannst nur den öffentlich zugänglichen Teil des Forums sehen.  
 
Um dich zu registrieren oder anzumelden (wenn du bereits registriert bist), klicke einfach 
auf das Drop-Down-Menü bei „Nerdsalon“ und wähle „Registrieren“ oder „Anmelden“ aus.  
 
Wenn du bereits registriert bist, kannst du den nächsten Schritt überspringen und gleich zu 
„Dein Profil“ springen.  
 

 
 
 
 
 
 



Benutzerkonto erstellen 
 
Nachdem zu auf „Registrieren“ geklickt hast, landest du auf dieser Seite (s.u.). Gib bitte 
einen Nutzernamen deiner Wahl an (z.B. Leseratte), deine E-Mail-Adresse und deinen 
Namen, der in deinem Profil erscheinen soll (z.B. Lilli). Wähle nun noch ein sicheres 
Passwort aus und fertig!  
 
Du bekommst dann nach kurzer Zeit eine E-Mail, um deine Anmeldung im Forum zu 
bestätigen. Sobald du den Bestätigungslink angeklickt hast, kannst du dich mit deinem 
Benutzernamen und deinem Passwort unter „Anmelden“ einloggen.  
  



Dein Profil 
 
Nach der Registrierung und dem erfolgreichen Login kannst du auf dein eigenes Profil 
klicken, ein Profilbild und ein Banner einstellen und Freunde finden.  
 
Über die Navigation im unteren Bereich kannst du deine eigenen Aktivitäten, 
Benachrichtigungen oder Nachrichten und Freunde sehen.  
 
In der rechten Seitenleiste siehst du eine Übersicht der Foren und deine Freunde.  
 
 

 
  



Die Foren benutzen 
 
Um zu einem Forum zu gelangen, kannst du entweder oben auf „Nerdsalon“ (dann kommst 
du zur Gesamtübersicht) klicken oder in der Seitenleiste im Bereich „Foren“ direkt ein 
Forum auswählen. 
 
Klickt man z.B. auf „Buchclub - Leserunden“ gelangt man zum Bereich, in dem über die 
jeweiligen Monatsbücher diskutiert wird. Um weitere Themen zu sehen, klicke bitte die 
jeweilige Leserunde an, dann landest du in der Übersicht der jeweiligen Leserunde. 
 
Du kannst jederzeit zu jedem Foren-Beitrag etwas schreiben, solange du angemeldet bist! 
 

 
  
 
 
 
 
 


