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Rückblick auf den ersten Tag des @MuensterCamp
2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vIGCsNqq4
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Feb 4, 2018 at 5:40pm UTC
Frank Biermann @frantisekpiwo

@kommunautin @wiebkeborgers ich kenne dieses so dramatisch
hochgelobte #MSCamp18 nun mal eben nicht, und das Grimme…
twitter.com/i/web/status/9…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

Gestern dem @Nordbergh von #motherhood und #sichereGeburt
erzählt. Toll, wenn Ohren und Verstand sich öffnen bei je…
twitter.com/i/web/status/9…

Nexus @NexusGarena

RT @mon25558: Watch goo.gl/APR8BQ #Weltkrebstagِ #Schneeِ
#B12hrِ #HSVH96ِ #S04SVWِ Rolf Zacherِ Halbzeitِ Gladbachِ #BM…

Ralf Neuhäuser @ra_lf

Musste Tag 2 des #MSCamp18 erkältungsbedingt leider aussetzen.
Vielen Dank @heddergott @nhochzwei @MuensterCamp…
twitter.com/i/web/status/9…

Dan @DanWeb2_0

RT @SchmoekerBlog: Dave kann einen richtig in die Scheiße reiten.
@DanWeb2_0 #MSCamp18 https://t.co/tBRzEMoX7v

Ralf Neuhäuser @ra_lf

RT @CarmenHi: Das nächste Münster Camp ist am 15.02. & 16.02.19
#MSCamp18

Andrea Hansen @kommunautin

Guckt mal @TexterTim und @Nordbergh - die Grafik zur zur
Diskussion von gestern beim #MSCamp18!
twitter.com/benschlindwein…

Nathalie Nehues @nhochzwei

Das Mangolassi ist alle... Die Reste vom #MSCamp18 sind weg.

Martin Vodicka @derVodi

Nach so viel digitalem beim #MSCamp18 heute mal ganz analoge
Entspannung bei einer #Zeitreise in die Vergangenheit…
twitter.com/i/web/status/9…

 ﺟﻮرﻳﻪANM @gooryh123

RT @mon25558: Watch goo.gl/APR8BQ #Weltkrebstagِ #Schneeِ
#B12hrِ #HSVH96ِ #S04SVWِ Rolf Zacherِ Halbzeitِ Gladbachِ #BM…

Mh345 @mon25558

Watch goo.gl/APR8BQ #Weltkrebstagِ #Schneeِ #B12hrِ #HSVH96ِ
#S04SVWِ Rolf Zacherِ Halbzeitِ Glad… twitter.com/i/web/status/9…

Kommunikation 2030 @csteinhard

Nach dem #MSCamp18 hab ich noch eine #VR #Zeitreise in die
#Zukunft gemacht. Familien Testlauf mit #Startrek…
twitter.com/i/web/status/9…

metropolitan Verlag @met_verlag

RT @BarcampListe: Du suchst nach dem Münstercamp weitere
#Barcamps? Hier findest du gleich 87: barcamp-liste.de #MSCamp18
/cc @Muens…

EpicBot @EpicsBot

#MSCamp18 erschrickt die Natur

Sabine Depew @SabineDepew

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
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und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Feb 4, 2018 at 12:00am UTC
Marita Offermanns @MaritOffermanns

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Anna Stania @StaniaAnna

RT @zimtwookie: Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist
man die Null (0) und manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp
#Münster #krea…

Kai Heddergott @heddergott

Nachklapp zum #MSCamp18: Diesmal passte es bei Euch nicht,
unterschiedlicher Kommunikation entnehme ich aber: Ihr h…
twitter.com/i/web/status/9…

Tim Ebner @Tim_Ebner

@CarmenHi @kommunautin @Nordbergh Der pennt bestimmt schon
#MSCamp18

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @CarmenHi: Der Nachhaltigkeitsgedanke beim #mscamp18 hat
mir sehr gefallen. Inklusive der Bambus-Schalen #nofoodwaste
#noplastic https:/…

Patrick Mais @binarycorn

RT @VorOrtNRW: #Barcamps bieten produktiven Austausch und
effektives Networking, deshalb auch von uns: viele Grüße ans
#MSCAMP18 ! https://…

BarCamp Bonn #bcbn18 @BarCampBonn

RT @VorOrtNRW: #Barcamps bieten produktiven Austausch und
effektives Networking, deshalb auch von uns: viele Grüße ans
#MSCAMP18 ! https://…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Heute beim #MSCamp18 Messer scharf geschlossen: irgendwie
haben alle Stadtmarketing Menschen zu viel Space Invader…
twitter.com/i/web/status/9…

Der_SocialWorker @DerSocialworker

RT @meiner_selbst: Impressionen des heutigen Empfangs - ohne
Kaffee geht das nicht! #MSCamp18 https://t.co/1Zpj5m2mm4

projektwerft @projektwerft

#MeetVR beim #MSCamp18

twitter.com/schules/status…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Der Nachhaltigkeitsgedanke beim #mscamp18 hat mir sehr gefallen.
Inklusive der Bambus-Schalen #nofoodwaste…
twitter.com/i/web/status/9…

Joerg Pattiss @jpattiss

RT twitter.com/heddergott/sta…: Jetzt: #Feierabend - nach zwei tollen
Tagen mit inspirierenden Session zu #Influencern,…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @BarcampListe: Du suchst nach dem Münstercamp weitere
#Barcamps? Hier findest du gleich 87: barcamp-liste.de #MSCamp18
/cc @Muens…

Kai Heddergott @heddergott

Jetzt: #Feierabend - nach zwei tollen Tagen mit inspirierenden
Session zu #Influencern, #ContentMarketing,…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers
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@FahrradstadtMS @heddergott stellt bestimmt schöne Twitter
Moments zum #MSCamp18 zusammen, oder? Aber man muss eige…
twitter.com/i/web/status/9…

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

Die @mireanor fragt, was ich auf dem #MSCamp18 mitgenommen
hab. Ganz einfach! =) https://t.co/x56ZMVWVpm

Tim Ebner @Tim_Ebner

@CarmenHi das ist übrigens der interessante Herr den ich beim
#barcamphh kennen lernen durfte. Mit wem haben wir no…
twitter.com/i/web/status/9…

(((WebZwei.Null))) @Federlesen

RT @meiner_selbst: Impressionen des heutigen Empfangs - ohne
Kaffee geht das nicht! #MSCamp18 https://t.co/1Zpj5m2mm4

Tim Ebner @Tim_Ebner

@kommunautin @CarmenHi @Nordbergh Noch ist er nicht verloren
gegangen #mscamp18

Vera Meier @west_msl

RT @anjamalkreativ: "Mimetischer Isomorphismus" - bitte dreimal
schnell hintereinander wiederholen! #mscamp18

Anja @anjamalkreativ

RT @bellypositivity: Das #MSCamp18 war super! Nette Leute, tolle
Session und sehr viel Spaß inkl. Schokoladenkuchen. Was will man
mehr? Die…

Vera Meier @west_msl

RT @CarmenHi: Das nächste Münster Camp ist am 15.02. & 16.02.19
#MSCamp18

Gerhard Schröder @PadLive

RT @eLauk: Danke an Euch alle, insbesondre an @heddergott
@kommunautin und @Nordbergh für die tolle Organisation!
#MSCamp18 https://t.co/8v…

Vera Meier @west_msl

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

MJB @ameisenmensch

RT @FahrradstadtMS: Sieht so aus, als ob wir uns da beim
#MSCamp18 auch Mal einbringen sollten. Gute Ideen gibt es bereits!
https://t.co/5Z…

Anja @anjamalkreativ

RT @west_msl: Infrastruktur-Apokalypse - man nennt es auch
Deutsche Bahn, A40, A42, usw #MSCamp18

Romy Mlinzk @snoopsmaus

RT @CarmenHi: Danke @MuensterCamp für alles! Und auch
besonderen Dank an das #kreativhausMS und die Sponsoren
#mscamp18

Diana Pascucci @SignoraPascucci

@meiner_selbst @heddergott #@GlückskindMünster hat unfassbar
lecker meinen Energiehaushalt aufgepeppt #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

Hach, und schon ist das #MSCamp18 wieder vorbei. War sooo schön
mit euch! Danke ans gesamte Team! #Klassentreffen…
twitter.com/i/web/status/9…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…
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Sascha, hat Bergweh. @BendlerBlogger

RT @eLauk: Danke an Euch alle, insbesondre an @heddergott
@kommunautin und @Nordbergh für die tolle Organisation!
#MSCamp18 https://t.co/8v…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

@nhochzwei Der erste Slot war die schwierige Entscheidung des
Tages: FB Feed Erdung oder aus Scheiße Gold machen?
#MSCamp18

Nathalie Nehues @nhochzwei

Da kommt man vom #MSCamp18 nach Hause und bekommt von
derHerzensfreundin Blumen geschenkt!

Andrea Hansen @kommunautin

RT @TexterTim: #Gruthaus beim #MSCamp18 @holtkoetter
@beatlokal @kommunautin @trestopp @TexterTim
https://t.co/dDqJqfJLqo

Renate Coch Kabarett @renatecoch

Danke für Eure tollen Gags bei der Session zum #mscamp18. Bleibt
dran und übt mit der kostenfreien gag-schule.de weiter. Haha :-)

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Es geht heim #mscamp18 (@ Münster (Westf) Hauptbahnhof in
Münster) swarmapp.com/c/coH0XpS7Dmk

Andrea Hansen @kommunautin

Wir machen jetzt #Guacamole @TexterTim - und du? #MSCamp18
#MSCamp19

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Danke @MuensterCamp für alles! Und auch besonderen Dank an das
#kreativhausMS und die Sponsoren #mscamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

@kommunautin @Tim_Ebner @Nordbergh Da müssen wir jetzt
@Tim_Ebner trauen. Ich hab @Nordbergh in seine Hände gegeben
#MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @Tim_Ebner: Spaziergang nach dem Münstercamp  
#mscamp18 https://t.co/hAbjhuJDAM

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

Und schaut mal hier @WN_Redaktion hat uns gestern beucht beim
#MSCamp18 . twitter.com/WN_Redaktion/s…

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

Wow - was für zwei tolle Tage! Ein wundervolles #MSCamp18 ist
vorbei - hat uns inspieriert und ordentlich Leben in…
twitter.com/i/web/status/9…

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

Wir bedanken uns für die wundervolle Teamarbeit! #MSCamp18
twitter.com/kommunautin/st…

Andrea Hansen @kommunautin

Danke an alle, die das #MSCamp18 zu zwei spannenden Tagen
gemacht haben. Wir sehen uns hoffentlich nicht erst beim…
twitter.com/i/web/status/9…

Mark Bourichter @16nullzwo

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

Anja @anjamalkreativ

RT @Schules: Sie so: „Und? Was hast du mitgenommen vom
#MSCamp18 ?“ Ich so: „Isländischen Schokokuchen“ Danke

@heddergott #notobemissedeven…

Anja @anjamalkreativ

RT @TexterTim: #Münsterliebe: Morgens nach der Fahrt zum
#mscamp18 gedankenverloren die Handschuhe im Fahrradkorb
liegen lassen. Und nachmi…

Münstermama @Muenstermama

Was mit #Mama passiert, wenn sie sich nach dem #MSCamp18 mal
ganz kurz auf den Teppich setzt. Ich werde liebevoll z…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

RT @eLauk: Danke an Euch alle, insbesondre an @heddergott
@kommunautin und @Nordbergh für die tolle Organisation!
#MSCamp18 https://t.co/8v…

Barcamp Liste @BarcampListe

Du suchst nach dem Münstercamp weitere #Barcamps? Hier findest
du gleich 87: barcamp-liste.de #MSCamp18 /cc @MuensterCamp

Tim Stelzer @TexterTim

#Münsterliebe: Morgens nach der Fahrt zum #mscamp18
gedankenverloren die Handschuhe im Fahrradkorb liegen lassen.
U… twitter.com/i/web/status/9…

Ralf Heimann @ralfheimann

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

UPLOAD Magazin @uploadmag

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

DENIZ @herr_tugrul

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

After Barcamp #mscamp18 (@ Cafe & Bar Celona in Münster,
Nordrhein-Westfalen) swarmapp.com/c/f5x7IEIivdP

MünsterBlogs @muensterBLOGs

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

MünsterBlogs @muensterBLOGs

RT @meiner_selbst: Beim letzten Barcamp entsprang die Idee, heute
sind @muensterBLOGs ganz groß! @Muenstermama #MSCamp18
https://t.co/UUKJP…

Sven Schueler @Schules

Sie so: „Und? Was hast du mitgenommen vom #MSCamp18 ?“ Ich so:
„Isländischen Schokokuchen“ Danke @heddergott…
twitter.com/i/web/status/9…

Nordbergh @Nordbergh

RT @Tim_Ebner: Spaziergang nach dem Münstercamp  
#mscamp18 https://t.co/hAbjhuJDAM

Ricardo Rivera @like_brain

RT @ralfheimann: Da soll noch mal einer sagen, die
Bundesregierung hätte in den letzten zwölf Jahren nichts erreicht.
#MSCamp18 https://t.c…

Tim Ebner @Tim_Ebner

Spaziergang nach dem Münstercamp   #mscamp18
https://t.co/hAbjhuJDAM

Francois Benner @Brandsensations

Oh! Wir sind in der Westfälischen Nachrichten ;-) #MSCamp18
"Münstercamp 2018: Konferenz ohne Agenda und Hierarchie…
twitter.com/i/web/status/9…

François Benner @francois_benner

Oh! Wir sind in der Westfälischen Nachrichten ;-) #MSCamp18
"Münstercamp 2018: Konferenz ohne Agenda und Hierarchie…
twitter.com/i/web/status/9…

Ruhrpottbaby ... @Snoopy92

RT @sozialpr: "Manchmal ist man die Null, manchmal ist man die
Eins" - schöner Start beim #MSCamp18 https://t.co/cgATZg2frE

DienAn @AntjeDienan

RT @Muenstermama: Die Familie hat gerufen, daher hier und nicht
persönlich: DANKE ALLEN beim #MSCamp18. Fürs organisieren,
bewirten, inspir…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

So lange drauf gefreut und dann vergingen die 2 Tage wie im Flug.
Ein fettes Danke an das unglaublich tolle Orga-Te…
twitter.com/i/web/status/9…

Esther Laukötter @eLauk

Danke an Euch alle, insbesondre an @heddergott @kommunautin
und @Nordbergh für die tolle Organisation! #MSCamp18
https://t.co/8vgoeCd9fp

Christian Müller @sozialpr

RT @EddaKlepp: Wer Fragen zu #Selfpublishing hat, findet im
@SPVerband und/oder bei @VerasWelt gute Ansprechpartner.
#MSCamp18

Christian Müller @sozialpr

RT @meiner_selbst: Das Ende naht, mit dem schönsten Kompliment
an alle Teilnehmer: #IhrSeidDasCamp #MSCamp18
https://t.co/eIgUBPFGV8

Christian Müller @sozialpr

RT @anjamalkreativ: Danke an die Sponsoren, ans #Kreativhaus und
überhaupt! #MSCamp18 https://t.co/l1Do6mWwtl

Elisabeth Eitzinger @Elisabeth_55555

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

Tim Stelzer @TexterTim

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

DSGVO 2018 @DSGVO2018

RT @DanWeb2_0: Hier der versprochene Link, so einfach ist
#SocialEngineering #Datenschutz #MSCamp18
m.youtube.com/watch?v=lc7scx…

Anja @anjamalkreativ

Danke an die Sponsoren, ans #Kreativhaus und überhaupt!
#MSCamp18 https://t.co/l1Do6mWwtl

Antje @aeiMarketing

Mit Ausblick auf das #mscamp19 endet das #mscamp18 DANKE
https://t.co/V8Z5tKIfqW

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Das Ende naht, mit dem schönsten Kompliment an alle Teilnehmer:
#IhrSeidDasCamp #MSCamp18 https://t.co/eIgUBPFGV8

Axel Hoffmann @sidesaladseeker

RT @wiebkeborgers: "Journalismus ist als Einnahmequelle völlig

vernachlässigbar", sagt Journalist @ralfheimann beim #MSCamp18.
Einmal sacke…

Ute Schulze @schulze_ute

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Ute Schulze @schulze_ute

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

Nicola Kuhrt @nicolakuhrt

RT @VorOrtNRW: #Barcamps bieten produktiven Austausch und
effektives Networking, deshalb auch von uns: viele Grüße ans
#MSCAMP18 ! https://…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Sehr offene Runde mit tiefen Abgründen, was die Medienverlage so
angeht. Wie eigentlich wollen wir guten Journalismus bewahren?
#MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @Muenstermama: Die Familie hat gerufen, daher hier und nicht
persönlich: DANKE ALLEN beim #MSCamp18. Fürs organisieren,
bewirten, inspir…

Münstermama @Muenstermama

Die Familie hat gerufen, daher hier und nicht persönlich: DANKE
ALLEN beim #MSCamp18. Fürs organisieren, bewirten,…
twitter.com/i/web/status/9…

Phil Foreman @philforeman

RT @16nullzwo: Twitter-Tschabos! #MSCamp18 #onacy #husare
#daddylicious https://t.co/svZMIeF5Ca

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Umfrage des DJV wird zitiert: Textjournalisten verdienen im Jahr etwa
12.000 Euro. Uff! #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @Nordbergh: #MSCamp18 @ralfheimann „Journalismus als
Einnahmequelle für Selbständige kann man nicht mehr ernst nehmen.
(...) Eine Entwic…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @DanWeb2_0: Hier der versprochene Link, so einfach ist
#SocialEngineering #Datenschutz #MSCamp18
m.youtube.com/watch?v=lc7scx…

Christian Müller @sozialpr

Tschüs #mscamp18 es war mir eine Freude. Danke an @heddergott
und Team für ein tolles #Barcamp https://t.co/CuYOm3Qsc8

Anja @anjamalkreativ

RT @Nordbergh: #MSCamp18 @ralfheimann „Journalismus als
Einnahmequelle für Selbständige kann man nicht mehr ernst nehmen.
(...) Eine Entwic…

MünsterCamp @MuensterCamp

Übrigens: Wir haben Take-Away-Boxen bereitgestellt, Ihr könnt noch
etwas vom Mittagessen mit auf den Heimweg nehmen…
twitter.com/i/web/status/9…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @Nordbergh: #MSCamp18 @ralfheimann „Journalismus als
Einnahmequelle für Selbständige kann man nicht mehr ernst nehmen.
(...) Eine Entwic…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @Nordbergh: #MSCamp18 @ralfheimann „Journalismus als
Einnahmequelle für Selbständige kann man nicht mehr ernst nehmen.

(...) Eine Entwic…

Nordbergh @Nordbergh

#MSCamp18 @ralfheimann „Journalismus als Einnahmequelle für
Selbständige kann man nicht mehr ernst nehmen. (...) Ei…
twitter.com/i/web/status/9…

Doris George @suhipihols1977

RT @meissner_media: Hallo #MSCamp18 , leider kann ich nicht mit
dabei sein, aber ich schicke euch liebe Grüße und wünsche viel
Vergnügen.

Selfpublisherverband @SPVerband

RT @EddaKlepp: Wer Fragen zu #Selfpublishing hat, findet im
@SPVerband und/oder bei @VerasWelt gute Ansprechpartner.
#MSCamp18

Veras Welt @VerasWelt

RT @EddaKlepp: Wer Fragen zu #Selfpublishing hat, findet im
@SPVerband und/oder bei @VerasWelt gute Ansprechpartner.
#MSCamp18

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

"Journalismus ist als Einnahmequelle völlig vernachlässigbar", sagt
Journalist @ralfheimann beim #MSCamp18. Einmal sacken lassen...

Esther Laukötter @eLauk

RT @anjamalkreativ: "Mimetischer Isomorphismus" - bitte dreimal
schnell hintereinander wiederholen! #mscamp18

LIVE @Pinocchio1881

RT @meiner_selbst: Impressionen des heutigen Empfangs - ohne
Kaffee geht das nicht! #MSCamp18 https://t.co/1Zpj5m2mm4

Sven Schueler @Schules

Stelle #MSCamp18 pantomimisch dar: mit Vorfreude im Dunkeln
tappen, spannende Themen entdecken und hochwerfen…
twitter.com/i/web/status/9…

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

RT @EddaKlepp: Wer Fragen zu #Selfpublishing hat, findet im
@SPVerband und/oder bei @VerasWelt gute Ansprechpartner.
#MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Der @ralfheimann und @TexterTim haben DEN Coup gelandet:
volles Haus bei ihrer Session zum Thema Texten. #MSCamp18
https://t.co/XhvCgFiZTx

Edda Klepp @EddaKlepp

Wer Fragen zu #Selfpublishing hat, findet im @SPVerband und/oder
bei @VerasWelt gute Ansprechpartner. #MSCamp18

Anja @anjamalkreativ

@ralfheimann und @TexterTim darüber, dass man miteinander und
nicht gegeneinander arbeiten sollte: In der Texter- u…
twitter.com/i/web/status/9…

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Die letzte Session beim #MSCamp18 - wie viel ist meine Arbeit
eigentlich wert? https://t.co/I6mGbqPGT6

Edda Klepp @EddaKlepp

Grundidee des Texterstammtisches Münster: miteinander arbeiten,
nicht nur neben- oder sogar gegeneinander. Kooperat…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

Hashtag SoMeMünster @HashtagSoMeMS

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

Hashtag SoMeMünster @HashtagSoMeMS

Wir sind beim @MünsterCamp, treffen interessante Menschen, hören
spannenden Vorträgen zu, diskutieren mit und bekom…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Vodicka @derVodi

Die 4. Session für alle beim #MSCamp18: @ralfheimann und
@TexterTim philosophieren über "Schreiben, Leben, Rechnen"…
twitter.com/i/web/status/9…

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @wiebkeborgers: Life Hack @heddergott beim #MSCamp18:
Edding auf Whiteboard mir Board Marker übermalen und wischen.
Weg.

Christian Müller @sozialpr

RT @meiner_selbst: Impressionen des heutigen Empfangs - ohne
Kaffee geht das nicht! #MSCamp18 https://t.co/1Zpj5m2mm4

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @Brandsensations: #MSCamp18 Today's 1st Session: About
Facebook News Feed changes https://t.co/piqifW4KdT

Münstermama @Muenstermama

@TexterTim und @ralfheimann reden über den auch von ProfiBloggern genutzten Satz "Ihr macht uns die Preise kaputt!"
#MScamp18

Christian Müller @sozialpr

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Abschluss Session mit
@ralfheimann (Journalist, Buchautor) und @TexterTim
(Texter/Werbetexter) „#Schreiben, leb…

Christian Müller @sozialpr

RT @derVodi: Meine 3. Session beim #MSCamp18: @sozialpr über
seine Art, komplett #papierlos zu arbeiten. Aber trotzdem immer noch
mit #Hand…

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 Abschluss Session mit @ralfheimann (Journalist,
Buchautor) und @TexterTim (Texter/Werbetexter) „…
twitter.com/i/web/status/9…

malou @maloumahr

#MSCamp18 Werbung/Anzeige: Veranstaltung, sogar mit Inhalten.

Madlen Koslowski @meiner_selbst

"Meist sind nur die Big 5 der #SocialMedia-Plattformen auf dem
Schirm und die anderen, kleineren mit z. T. viel grö…
twitter.com/i/web/status/9…

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @de_Wastl: Der wird doch wohl kaum reichen. Wir werden sicher
in den Saal umziehen müssen. *hoffe ich * #MSCamp18
twitter.com/MuensterCamp/s…

Lars Richter

@itsaboutflow

@derVodi @csteinhard Das erste 3M-Meetup steht übrigens auch in
den Startlöchern! Interessierte Münsteraner sind wi…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @glsbank: Weil wir #BarCamp`s lieben, einen Gruß nach Münster!
Lernt voneinander. #hach #mscamp18 #Bildung
https://t.co/kTKwRfOqMg

Edda Klepp @EddaKlepp

Beim Texterstammtisch in #Münster wird auch über Geld geredet,
erzählen @ralfheimann & @TexterTim. Wertvoller Austausch.
#MSCamp18

Martin Vodicka @derVodi

Meine 3. Session beim #MSCamp18: @sozialpr über seine Art,
komplett #papierlos zu arbeiten. Aber trotzdem immer noc…
twitter.com/i/web/status/9…

Tim Ebner @Tim_Ebner

@derVodi #MSCamp18 https://t.co/d6Kud0nnDb

Dan @DanWeb2_0

Hier der versprochene Link, so einfach ist #SocialEngineering
#Datenschutz #MSCamp18 m.youtube.com/watch?v=lc7scx…

Münstermama @Muenstermama

Mit @mommyandyoubox in der letzten Session des #MSCamp18.
Heut war ich sp vertieft in die Diskussionen, dass ich ka…
twitter.com/i/web/status/9…

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @glsbank: Weil wir #BarCamp`s lieben, einen Gruß nach Münster!
Lernt voneinander. #hach #mscamp18 #Bildung
https://t.co/kTKwRfOqMg

Hanna Familiert @familiert

RT @TexterTim: Seit 5 Jahren installiert, jetzt endlich verstanden:
#Flipboard-Session von @Muenstermama beim #mscamp18. Danke!

Claus Berthold @calceola

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

Tim Ebner @Tim_Ebner

@meiner_selbst Das ist doch nur der @CPalmert Meine ich.
#MSCamp18

Dan @DanWeb2_0

Danke fürs Kommen, Zuhören & Fragen stellen. Die Session hat
richtig Spaß gemacht! #Datenschutz #MSCamp18

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

RT @sozialpr: Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem
und digitalem Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt:
Immer ge…

Vor Ort NRW @VorOrtNRW

#Barcamps bieten produktiven Austausch und effektives Networking,
deshalb auch von uns: viele Grüße ans #MSCAMP18 !
https://t.co/DRgSzax8ox

Christian Müller @sozialpr

Und hier das Kurzprotokoll der Session zu papierlosem und digitalem
Arbeiten auf dem #mscamp18. Wenn ihr Frage habt…
twitter.com/i/web/status/9…

Tim Stelzer @TexterTim

Seit 5 Jahren installiert, jetzt endlich verstanden: #Flipboard-Session
von @Muenstermama beim #mscamp18. Danke!

Anja @anjamalkreativ

Engagierte Diskussion - ursprünglich ging es darum, gegen AfDler
argumentieren zu können. Mittlerweile sind wir bei…
twitter.com/i/web/status/9…

Esther Laukötter @eLauk

Sehr spannende Session zu Datenschutz. Danke @DanWeb2_0
#MSCamp18 https://t.co/rZNjTjDa9Y

HashtagSoMeLA @HashtagSoMeLA

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Dr. Martin Pabst @Dr_Martin_Pabst

@meiner_selbst @Muenstermama @muensterBLOGs @TexterTim
Super. Dann bereue ich nicht ganz so sehr, nicht zum #MSCamp18
gekonnt zu haben

Elke Overhage @ElkeOverhage

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Edda Klepp @EddaKlepp

Grade mal nach Hinweis von @DanWeb2_0 den Messenger #Signal
installiert. 16 meiner gespeicherten Kontakte sind scho…
twitter.com/i/web/status/9…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Rouven Kasten @gestalterhuette

Passwörter UND 2FA, wer mit bekommen hat wir mein Twitter
gehacked wurde sollte es umgehend ändern und aktivieren!…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

Benutzt bei Passwörtern alles: Groß- & Kleinbuchstaben, Ziffern und
Sonderzeichen etc. #Datenschutz #MSCamp18
https://t.co/aGNTz3Strc

Edda Klepp @EddaKlepp

Tipp für Unternehmen von @DanWeb2_0: Bezieht möglichst frühzeitig
den Datenschutzbeauftragten bei Projekten ein. Be…
twitter.com/i/web/status/9…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Wie funktionieren Flipboard und Pinterest und welches Potential
haben beide Plattformen? @Muenstermama verrät es un…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @glsbank: Weil wir #BarCamp`s lieben, einen Gruß nach Münster!
Lernt voneinander. #hach #mscamp18 #Bildung
https://t.co/kTKwRfOqMg

Martin Vodicka @derVodi

Während ihr beim #MSCamp18 noch über #Facebook diskutiert, wird
diese Plattform von euren Kunden von morgen gar nicht mehr genutzt!

GLS Bank @glsbank

Weil wir #BarCamp`s lieben, einen Gruß nach Münster! Lernt
voneinander. #hach #mscamp18 #Bildung https://t.co/kTKwRfOqMg

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Impressionen des heutigen Empfangs - ohne Kaffee geht das nicht!
#MSCamp18 https://t.co/1Zpj5m2mm4

Edda Klepp @EddaKlepp

Unternehmen müssen eine Schutzbedarfsanalyse machen, risikoorientiert. Counttown, bis #DSGVO verpflichtend wird: 8…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Vodicka @derVodi

Meine 2. Session beim #MSCamp18: interessante Diskussion zum
Thema #Meetup mit @csteinhard. Seine Fragen "wieso, we…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @DanWeb2_0: Super Catering #Glückskind #MSCamp18
https://t.co/WwHQqfSbAe

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Zwei Macher: #GlückskindMünster versorgt uns mit verdammt
leckerem Essen und @heddergott sorgt für das drumherum.…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @SchmoekerBlog: Dave kann einen richtig in die Scheiße reiten.
@DanWeb2_0 #MSCamp18 https://t.co/tBRzEMoX7v

Edda Klepp @EddaKlepp

Tipp vom Datenschutzbeauftragten @DanWeb2_0: Wer Hacker
werden will, findet Tools und Tutorials auf YouTube. #MSCamp18
#Datenschutz

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Hacker brauchen nur noch YouTube um an Daten zu kommen. Es
lebe die Technik! @DanWeb2_0 #MSCamp18

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Dave kann einen richtig in die Scheiße reiten. @DanWeb2_0
#MSCamp18 https://t.co/tBRzEMoX7v

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Laut einer Studie fühlen sich 80% der Unternehmen für die DSGVO
vorbereitet, reell sind es ca 2%. Alles in zwei Mon…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

RT @zimtwookie: Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist
man die Null (0) und manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp
#Münster #krea…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Es hat sich aus einer Session
gerade noch eine zusätzliche Session ergeben: Raum3 „Wie halten
wir den digitalen…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @zusammenpacken: Mittach #MSCamp18 https://t.co/vFI6wT4Cbu

Hanna Familiert @familiert

Pinnst du noch oder Flipst du schon - jetzt bei #mscamp18 mit
@Muenstermama

Sebastian Kroos @de_Wastl

Kokosbeilage an Linsenpüree und Rotkohl. Musste mich drauf
einlassen, schmeckt aber sehr gut. #MSCamp18

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

@WunkiBestOf @hbauer @teckids_eV Sagt mal, wollt ihr das nicht
auch beim @BarCampBonn am Bildungstag vorstellen? De…
twitter.com/i/web/status/9…

helpteers.net @helpteers

RT @SteffiKowalski: .@heddergott über
#Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/fBGiVXLBpv

Nathalie Nehues @nhochzwei

@heddergott hat sich eine kleine Reserve angelegt! #MSCamp18
https://t.co/Try8jdopoV

Dan @DanWeb2_0

Super Catering #Glückskind #MSCamp18 https://t.co/WwHQqfSbAe

Schoresch Davoodi @AlDavoodi

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Es hat sich aus einer Session
gerade noch eine zusätzliche Session ergeben: Raum3 „Wie halten
wir den digitalen…

Christian Müller @sozialpr

RT @DanWeb2_0: Foto des Tages #MSCamp18
https://t.co/GD3hkRq1cZ

Christian Müller @sozialpr

RT @de_Wastl: Der wird doch wohl kaum reichen. Wir werden sicher
in den Saal umziehen müssen. *hoffe ich * #MSCamp18
twitter.com/MuensterCamp/s…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

Werbetext? Content Marketing? Storytelling? Am Ende hat sich
Textarbeit vielleicht einfach erweitert, die Aufgaben…
twitter.com/i/web/status/9…

Sebastian Kroos @de_Wastl

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Es hat sich aus einer Session
gerade noch eine zusätzliche Session ergeben: Raum3 „Wie halten
wir den digitalen…

Sebastian Kroos @de_Wastl

Der wird doch wohl kaum reichen. Wir werden sicher in den Saal
umziehen müssen. *hoffe ich * #MSCamp18
twitter.com/MuensterCamp/s…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Das ist nur deine Schuld @Tim_Ebner! #MSCamp18
https://t.co/JqZarVkm3M

Rhetorikmagazin @Rhetorikmagazin

RT @meiner_selbst: Vorstellungsrunde beim #MSCamp18: "Hallo, ich
bin Ralf, meine Hashtags sind Lesen, Rechnen, Schreiben. Und ich
darf eige…

Olli @zusammenpacken

Mittach #MSCamp18 https://t.co/vFI6wT4Cbu

Martin Vodicka @derVodi

#MSCamp18 Über 3 Ecken gefunden: diese Jugend von heute
twitter.com/apo__/status/9…

E. Wandke @E_Wandke

RT @Schaarschmidts: Offene Ohren für Neues, offene Ohren für
smarte Hörgeräte #MSCamp18 im Kreativhaus Münster
@ReSoundGlobal https://t.co/…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @MarlenVoelkner: Content-Marketing-Session beim #MSCamp18:
Die Motivation und Haltung muss bei Kommunikation stimmen. Dabei
spielt es ke…

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Inhaltlich ist alles seit Jahren schon dasselbe, heute hat es nur einen
anderen Namen, wie Content Marketing und co. @TexterTim
#MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @Tim_Ebner: @EddaKlepp Ich habe damit einfach auf dem Weg

zur Arbeit angefangen #mscamp18 #bäckertweets CC
@micha_schilling @Rosinenbr…

Tim Ebner @Tim_Ebner

@EddaKlepp Ich habe damit einfach auf dem Weg zur Arbeit
angefangen #mscamp18 #bäckertweets CC @micha_schilling
@Rosinenbrotfan

Robert Klein

@13klr

Das #Maggi-Kochstudio ist #Content-Marketing - das ist uralt!
#MSCamp18 @ralfheimann @heddergott

Edda Klepp @EddaKlepp

Den Hashtag #Bäckertweets hab ich übrigens letztes Jahr bei
@Tim_Ebner entdeckt. Hat er ihn erfunden? Ich weiß es n…
twitter.com/i/web/status/9…

Oliver Liebsch @OliverLiebsch

RT @zusammenpacken: Content Marketing beim #MSCamp18
https://t.co/Gyz718fvmo

Marlen Voelkner @MarlenVoelkner

Content-Marketing-Session beim #MSCamp18: Die Motivation und
Haltung muss bei Kommunikation stimmen. Dabei spielt e…
twitter.com/i/web/status/9…

Dan @DanWeb2_0

Foto des Tages #MSCamp18 https://t.co/GD3hkRq1cZ

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @anjamalkreativ: "Mimetischer Isomorphismus" - bitte dreimal
schnell hintereinander wiederholen! #mscamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

"Die Diskussion um die richtigen Begriffe in der Kommunikation ist viel
zu verkopft. Viel wichtiger ist doch die Wi…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

"Mimetischer Isomorphismus" - bitte dreimal schnell hintereinander
wiederholen! #mscamp18

Antje @aeiMarketing

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @zimtwookie: Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist
man die Null (0) und manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp
#Münster #krea…

Edda Klepp @EddaKlepp

@derVodi Da möchte ich gern in der Mittagspause mehr drüber
hören. #Bäckertweets gibt es jetzt dank @sozialpr schon…
twitter.com/i/web/status/9…

Antje @aeiMarketing

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Es hat sich aus einer Session
gerade noch eine zusätzliche Session ergeben: Raum3 „Wie halten
wir den digitalen…

Anja @anjamalkreativ

Session zu Storytelling: @TexterTim über den Etikettenwandel im
Laufe der Zeit: von der Reklame zur Werbung zur Kom…
twitter.com/i/web/status/9…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

RT @zimtwookie: Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist
man die Null (0) und manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp
#Münster #krea…

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Wir machen hier keine Werbung mehr, wir machen Kommunikation.
Ich warte nur noch auf die nächste Stufe, zurück zum…
twitter.com/i/web/status/9…

Soledad Sichert @bonntouren

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Edda Klepp @EddaKlepp

@derVodi Wie ist es gelaufen? Ich war ja "leider" parallel mit der
Bäckerwelt beschäftigt. #Bäckertweets #MSCamp18

Tim Ebner @Tim_Ebner

@anjamalkreativ @jonloomer I just dropped your name on our
barcamp in Germany :) Your newsfeed rant is awesome to tell.
#MsCamp18

Joerg Pattiss @jpattiss

RT twitter.com/sozialpr/statu…: Heute gönne ich mir mal Ruhe vor
#ContentMarketing und Co. auf dem #mscamp18 und nutze…
twitter.com/i/web/status/9…

Marlen Voelkner @MarlenVoelkner

RT @SchmoekerBlog: „Content Marketing ist wenn BWL auf
Germanistik trifft.“ @kommunautin #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

Kernelement von Content Marketing ist die Kundenperspektive.
Entscheidend sind Inhalte & Überzeugungen, meint @Nordbergh.
#MSCamp18

Soledad Sichert @bonntouren

RT @sozialpr: Gelernt bei @EddaKlepp auf dem #mscamp18 : In
Deutschland verbraucht jeder Haushalt im Schnitt 60,4 kg #Brot.
#bäckertweets

Marlen Voelkner @MarlenVoelkner

It‘s a match! Am zweiten Tag habe ich endlich meine bessere Hälfte
auf dem #MSCamp18 gefunden https://t.co/kCYxLG7GDb

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @anjamalkreativ: @Tim_Ebner über Facebook Newsfeed -seine
Empfehlung: Blog von Jon Loomer dazu #MSCamp18
https://t.co/X84IIVOpyD

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @wiebkeborgers: Life Hack @heddergott beim #MSCamp18:
Edding auf Whiteboard mir Board Marker übermalen und wischen.
Weg.

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @zusammenpacken: Content Marketing beim #MSCamp18
https://t.co/Gyz718fvmo

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

„Content Marketing ist wenn BWL auf Germanistik trifft.“
@kommunautin #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

"Für mich ist Content Marketing, wenn BWL auf Germanistik trifft.
Storytelling ist nichts anderes als die antike He…
twitter.com/i/web/status/9…

Christian Müller @sozialpr

Heute gönne ich mir mal Ruhe vor #ContentMarketing und Co. auf
dem #mscamp18 und nutze die Zeit lieber für einen…
twitter.com/i/web/status/9…

MTB Münster @mtbmuenster

RT @zusammenpacken: Content Marketing beim #MSCamp18

https://t.co/Gyz718fvmo

Olli @zusammenpacken

Content Marketing beim #MSCamp18 https://t.co/Gyz718fvmo

helpteers.net @helpteers

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 Es hat sich aus einer Session gerade noch eine
zusätzliche Session ergeben: Raum3 „Wie halten wir den dig…
twitter.com/i/web/status/9…

helpteers.net @helpteers

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @anjamalkreativ: @Tim_Ebner über Facebook Newsfeed -seine
Empfehlung: Blog von Jon Loomer dazu #MSCamp18
https://t.co/X84IIVOpyD

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @eLauk: Wir sind die Promenaden-Vorreiter, und ihr?
@maloumahr @MuensterCamp #MSCamp18 https://t.co/P0Cy8G4lv2

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Programm 2. Tag unter:
bit.ly/SessionplanMün… - #Münstercamp

Bibelmuseum Münster @Bibelmuseum

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Programm 2. Tag unter:
bit.ly/SessionplanMün… - #Münstercamp

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Gerade das erste Mal eine Barcampsession angeboten. Ich hoffe die
Idee entwickelt sich genauso gut weiter wie die Session...
#MSCamp18

Christian Müller @sozialpr

RT @xpac: ÖPNV Nerds - hat sich jemand mit dem VDV eTicket
beschäftigt? Taugt das irgendwas oder ist das ne Totgeburt?
#MSCamp18 @_stk

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @sozialpr: Bei Bäckern ist qualitatives Wachstum aktuell
angesagter als Expansion. via @EddaKlepp #mscamp18
#bäckertweets

BikeLanesMs @BikeLanesMs

RT @derVodi: Tag 2 beim #MSCamp18: ich versuche mich gleich mal
an einer eigenen Session Thema: setzt sich das #Verkehr|schaos
auf den S…

Ralf Heimann @ralfheimann

"Ich hab mal eine Stadtführung zum Erpho-Viertel in der NS-Zeit
gemacht. Und da hat der Führer gesagt..." Perlen des #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @sozialpr: Gelernt bei @EddaKlepp auf dem #mscamp18 : In
Deutschland verbraucht jeder Haushalt im Schnitt 60,4 kg #Brot.
#bäckertweets

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @sozialpr: Erste Session auf #mscamp18 mit @EddaKlepp zu
#bäckertweets https://t.co/J2rEYszElD

Bibelmuseum Münster @Bibelmuseum

@EddaKlepp Danke! Viel Spaß noch beim #MSCamp18

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

ÖPNV Nerds - hat sich jemand mit dem VDV eTicket beschäftigt?
Taugt das irgendwas oder ist das ne Totgeburt? #MSCamp18 @_stk

Christian Müller @sozialpr

RT @csteinhard: #MScamp18 im #Kreativhaus #Münster mit vielen
interessanten Menschen und spannenden Sessions ...…
instagram.com/p/BeuxMPllw7P/

Christian Müller @sozialpr

Bei Bäckern ist qualitatives Wachstum aktuell angesagter als
Expansion. via @EddaKlepp #mscamp18 #bäckertweets

Kommunikation 2030 @csteinhard

#MScamp18 im #Kreativhaus #Münster mit vielen interessanten
Menschen und spannenden Sessions ...…
instagram.com/p/BeuxMPllw7P/

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @eLauk: Wir sind die Promenaden-Vorreiter, und ihr?
@maloumahr @MuensterCamp #MSCamp18 https://t.co/P0Cy8G4lv2

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @CarmenHi: Keine Sau nutzt mehr Foursquare, wie es scheint. 2 x
eingecheckt im Kreativhaus und schon Mayor #mscamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @CarmenHi: #mscamp18 da (at @KreativHausMs for
MünsterCamp 2018 in Münster, Nordrhein-Westfalen)
swarmapp.com/c/1YG5T2af9rV

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Hanna Familiert @familiert

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Programm 2. Tag unter:
bit.ly/SessionplanMün… - #Münstercamp

Christian Müller @sozialpr

Das #Brot in Münster kann was ;). via @EddaKlepp #mscamp18
#bäckertweets https://t.co/sawdQwi3Gl

Christian Müller @sozialpr

Gelernt: Wettbewerb über den #Preis funktioniert für Bäcker nicht.
Qualität, Service und Handwerk zählen. via…
twitter.com/i/web/status/9…

Christian Müller @sozialpr

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Programm 2. Tag unter:
bit.ly/SessionplanMün… - #Münstercamp

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Programm 2. Tag unter:
bit.ly/SessionplanMün… - #Münstercamp

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 Programm 2. Tag unter: bit.ly/SessionplanMün… #Münstercamp

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @eLauk: Tag 2 auf dem #MSCamp18. Das klingt nach vielen
spannenden Sessions heute... #datenschutz #facebook #livevideos
https://t.co/1tk…

Nathalie Nehues @nhochzwei

Spannende Themen heute beim #MSCamp18
twitter.com/13klr/status/9…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

Starke Südviertel-Präsenz auf dem #MSCamp18

Francois Benner @Brandsensations

#MSCamp18 Today's 1st Session: About Facebook News Feed
changes https://t.co/piqifW4KdT

Esther Laukötter @eLauk

Wir sind die Promenaden-Vorreiter, und ihr? @maloumahr
@MuensterCamp #MSCamp18 https://t.co/P0Cy8G4lv2

Christian Müller @sozialpr

Der Jahresumsatz des Bäckereihandwerks ist im letzten Jahr
gestiegen. Discounter machen Bäckereien aber das Leben s…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

@Tim_Ebner über Facebook Newsfeed -seine Empfehlung: Blog von
Jon Loomer dazu #MSCamp18 https://t.co/X84IIVOpyD

Christian Müller @sozialpr

RT @wiebkeborgers: Life Hack @heddergott beim #MSCamp18:
Edding auf Whiteboard mir Board Marker übermalen und wischen.
Weg.

Christian Müller @sozialpr

RT @CarmenHi: Service Tweet: die Sessions des 2. Tages
#mscamp18 https://t.co/tXDVVl4HP2

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Der @Tim_Ebner untermauert seine Session zum Thema neuer
Facebook-Algorithmus und Facebook Ads mit Trump-GIFs. Well…
twitter.com/i/web/status/9…

Sebastian Koeffer @koeffi

Seit 2014 hat #Facebook immer wieder auf schlechte #Marketing
Strategien reagiert und den #Newsfeed verändert. Geho…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Life Hack @heddergott beim #MSCamp18: Edding auf Whiteboard mir
Board Marker übermalen und wischen. Weg.

Christian Müller @sozialpr

Gelernt bei @EddaKlepp auf dem #mscamp18 : In Deutschland
verbraucht jeder Haushalt im Schnitt 60,4 kg #Brot. #bäckertweets

Robert Klein

@13klr

Qual der Wahl beim #MSCamp18 https://t.co/JTVVZ6cRbc

Kommunikation 2030 @csteinhard

RT @zimtwookie: Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist
man die Null (0) und manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp
#Münster #krea…

Sebastian Kroos @de_Wastl

Ich hab mir die Verkehrsappchaossession beim #MSCamp18 in
Raum 3 ausgesucht.

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @Tim_Ebner: Puh! Die Facebook Newsfeed Erdung direkt um
10:30 auf der großen Bühne Bitte seid nett zu mir #MsCamp18

Tim Stelzer @TexterTim

Verlaufen im #Kreativhaus beim #MSCamp18 — Wo ist die
Wiedersöufer-Session? https://t.co/0ObKq1IeTw

Christian Müller @sozialpr

Erste Session auf #mscamp18 mit @EddaKlepp zu #bäckertweets
https://t.co/J2rEYszElD

MTB Münster @mtbmuenster

Münster-Forscher passt doch gut #MSCamp18
https://t.co/2fXCPnOVSA

MTB Münster @mtbmuenster

Session mit @DieWiedertaufer beim #MSCamp18

Jan Hendrik Leifker @jnlfkr

Schade, nicht beim #MsCamp18 dabei sein zu können. Ich wünsche
den Teilnehmern viel Spaß!

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Service Tweet: die Sessions des 2. Tages #mscamp18
https://t.co/tXDVVl4HP2

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Neuheit bei einem Barcamp: Die Teilnehmer stimmen über den Time
Slot einer Session ab. #MSCamp18 https://t.co/hXRLyWoFOz

Martin Vodicka @derVodi

Tag 2 beim #MSCamp18: ich versuche mich gleich mal an einer
eigenen Session Thema: setzt sich das #Verkehr|schao…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

"How to get along without Anglizismen" mit @ralfheimann und
@TexterTim - würde ich machen! #MSCamp18 https://t.co/rSyw9viFnY

Madlen Koslowski @meiner_selbst

"Wir beiden lieben die deutsche Sprache. Denn sie ist cool, hat Power
und Drive." @TexterTim und @ralfheimann bei d…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

How to get along without Anglizismen - weil die deutsche Sprache ist
cool, hat Power und Drive: Session mit… twitter.com/i/web/status/9…

Münstermama @Muenstermama

Pinst du noch oder Flipst du schon?! Eine Session zu #Pinterest und
#Flipboard in #Münster um 13:15h in Raum 7...fr…
twitter.com/i/web/status/9…

Eva Rüger @agrivision_er

RT @meiner_selbst: Vorstellungsrunde beim #MSCamp18: "Hallo, ich
bin Ralf, meine Hashtags sind Lesen, Rechnen, Schreiben. Und ich
darf eige…

Dan @DanWeb2_0

So sieht das dann aus #VR #MSCamp18 #machtSpaß
https://t.co/r1pflo3NxE

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @sozialpr: Danke an die #Sponsoren des #MSCamp18
https://t.co/wkeZ8WgJ9O

DieDrei!!! @Vanillekind

Unser erstes gemeinsames Barcamp. Meins: #Familienbett

Unser erstes gemeinsames Barcamp. Meins: #Familienbett
#plastikfrei #Schokolade Ihrs: #malen #toben #schaukeln…
twitter.com/i/web/status/9…

Marita Offermanns @MaritOffermanns

RT @meiner_selbst: Vorstellungsrunde beim #MSCamp18: "Hallo, ich
bin Ralf, meine Hashtags sind Lesen, Rechnen, Schreiben. Und ich
darf eige…

Daniel Lotter @DLotterGe

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Tim Ebner @Tim_Ebner

Puh! Die Facebook Newsfeed Erdung direkt um 10:30 auf der großen
Bühne Bitte seid nett zu mir #MsCamp18

Esther Laukötter @eLauk

Tag 2 auf dem #MSCamp18. Das klingt nach vielen spannenden
Sessions heute... #datenschutz #facebook #livevideos
https://t.co/1tkmqj6JL5

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Der @Nordbergh wartet auf seinen Einsatz - die Kreation des OnlineSessionsplan. #MSCamp18 https://t.co/0RWd1F2kG5

Christian Müller @sozialpr

RT @meiner_selbst: Vorstellungsrunde beim #MSCamp18: "Hallo, ich
bin Ralf, meine Hashtags sind Lesen, Rechnen, Schreiben. Und ich
darf eige…

Hanna Familiert @familiert

Ich musste gestern irgendwas machen, damit ich das #mscamp18
verarbeiten konnte. Ich habe mit… instagram.com/p/Beuq3NAH19O/

MTB Münster @mtbmuenster

Was/wer passt denn vor „-Forscher“?
https://t.co/h0iEIAQ2wD

#MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Alle Schäfchen sind beisammen. @heddergott, @Nordbergh,
@kommunautin und @nhochzwei machen die Stewardessen und
geb… twitter.com/i/web/status/9…

Annegret Shaw @PR_AnnegretShaw

RT @SteffiKowalski: .@cakeandbelly berichtet über ihre
#SocialMediaStrategie für ihren Nischenblog. #Sketchnote
#MScamp18 Durchdachte Strat…

Sebastian Kroos @de_Wastl

Bin hier beim großartigen #MSCamp18 Jetzt die SessionPlanung.
https://t.co/cHKFLyUN2g

malou @maloumahr

Unchristlich früh für einen Samstag. Aber eine gute Sache!
#MSCamp18 https://t.co/HZ56QyWFZr

HashtagSoMeLA @HashtagSoMeLA

RT @meiner_selbst: Vorstellungsrunde beim #MSCamp18: "Hallo, ich
bin Ralf, meine Hashtags sind Lesen, Rechnen, Schreiben. Und ich
darf eige…

Tim Stelzer @TexterTim

RT @zimtwookie: Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist
man die Null (0) und manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp
#Münster #krea…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Das Logo von #mscamp18 ist aus Space Invaders!
https://t.co/leyA7g79Mk

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Vorstellungsrunde beim #MSCamp18: "Hallo, ich bin Ralf, meine
Hashtags sind Lesen, Rechnen, Schreiben. Und ich darf…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

RT @sozialpr: Danke an die #Sponsoren des #MSCamp18
https://t.co/wkeZ8WgJ9O

Heiko Krebs @heikokrebs

Wir starten in den Tag #mscamp18 https://t.co/xox3ufp4nk

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Moin! Meine Hashtags sind #betreutesTrinken #Kochbuchsüchtig und
#tanzaufdertomate #mscamp18

Anja @anjamalkreativ

Die Stimmung ist angespannt. Einige Teilnehmer sind Fan des
falschen Fußballvereins. *Ansicht des Mitorganisators @Nordbergh
des #MSCamp18

Hanna Familiert @familiert

RT @Muenstermama: Auf dem #MSCamp18 gibt es ein
Kennenlernspiel, dass uns zwei zu #Groupies gemacht hat. @familiert
und ich hatten auf den…

Die Wiedertäufer @DieWiedertaufer

RT @Muenstermama: Auf dem #MSCamp18 gibt es ein
Kennenlernspiel, dass uns zwei zu #Groupies gemacht hat. @familiert
und ich hatten auf den…

SocialEnterpriseNews @SocEntDe

RT @sozialpr: Meine Hashtags auf dem #MSCamp18 heute:
#digitaleSoA #SocEnt #CallundKaffee https://t.co/WjiHbwwMAV

Münstermama @Muenstermama

Auf dem #MSCamp18 gibt es ein Kennenlernspiel, dass uns zwei zu
#Groupies gemacht hat. @familiert und ich hatten au…
twitter.com/i/web/status/9…

Christian Müller @sozialpr

Meine Hashtags auf dem #MSCamp18 heute: #digitaleSoA #SocEnt
#CallundKaffee https://t.co/WjiHbwwMAV

Tim Stelzer @TexterTim

Schönes Paar! #mscamp18 https://t.co/9alv4a2twL

Christian Müller @sozialpr

Danke an die #Sponsoren des #MSCamp18 https://t.co/wkeZ8WgJ9O

Anja @anjamalkreativ

@heddergott (nicht im Bild), @kommunautin und @Nordbergh
erklären das Barcamp-Badge bzw. das Reallife-Tinder …
twitter.com/i/web/status/9…

Christoph Steinhard @zimtwookie

Schöne Weisheit von @TexterTim „Manchmal ist man die Null (0) und
manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp…
twitter.com/i/web/status/9…

MTB Münster @mtbmuenster

Moin #MSCamp18! https://t.co/pL1hzVva0o

Christian Müller @sozialpr

Erklärung zum #MSCamp18 :) https://t.co/cLrT3mjiQx

Christoph Steinhard @zimtwookie

Schöne Weisheit von @timstelzer „Manchmal ist man die Null (0) und
manchmal die eins (1).“ #mscamp18 #barcamp #Münster

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @sozialpr: "Manchmal ist man die Null, manchmal ist man die
Eins" - schöner Start beim #MSCamp18 https://t.co/cgATZg2frE

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @CarmenHi: @EddaKlepp Hurra! Dann komme ich auch.
#masematte #session #mscamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

"Die Kollegen aus der Totholz-Fraktion waren gestern da, haben es
aber geschafft, das Ganze digital rüberzubringen.…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @sozialpr: "Manchmal ist man die Null, manchmal ist man die
Eins" - schöner Start beim #MSCamp18 https://t.co/cgATZg2frE

Münstermama @Muenstermama

@TexterTim sagt: Manchmal ist man die Null, machmal die Eins.
#barcampweisheiten #mscamp18

Christian Müller @sozialpr

"Manchmal ist man die Null, manchmal ist man die Eins" - schöner
Start beim #MSCamp18 https://t.co/cgATZg2frE

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Keine Sau nutzt mehr Foursquare, wie es scheint. 2 x eingecheckt im
Kreativhaus und schon Mayor #mscamp18

Marita Offermanns @MaritOffermanns

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Christian Müller @sozialpr

Kurzer Rückblick zum #mscamp17 auf dem #mscamp18
https://t.co/j7bewmwRvX

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

RT @FahrradstadtMS: Sieht so aus, als ob wir uns da beim
#MSCamp18 auch Mal einbringen sollten. Gute Ideen gibt es bereits!
https://t.co/5Z…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

@EddaKlepp Hurra! Dann komme ich auch. #masematte #session
#mscamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @EddaKlepp: Nächstes Jahr soll es beim #MScamp19 eine
#Masematte-Session geben. #MSCamp18

ZeigDeinenBabybauch.de @bellypositivity

Das #MSCamp18 war super! Nette Leute, tolle Session und sehr viel
Spaß inkl. Schokoladenkuchen. Was will man mehr?…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

Nächstes Jahr soll es beim #MScamp19 eine #Masematte-Session
geben. #MSCamp18

Marita Offermanns @MaritOffermanns

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

#mscamp18 da (at @KreativHausMs for MünsterCamp 2018 in
Münster, Nordrhein-Westfalen) swarmapp.com/c/1YG5T2af9rV

r. frankenberger @kommunikationsm

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Christian Müller @sozialpr

Das #MSCamp18 beginnt. :) #barcamp https://t.co/v2YcDZRD5t

r. frankenberger @kommunikationsm

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

Martin Vodicka @derVodi

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Christian Müller @sozialpr

RT @meiner_selbst: Tag 2 #MSCamp18: Taufrisch geht es in einen
neuen Tag mit spannenden Sessions, tollen Leuten und dem
Unterhaltungsprogra…

Edda Klepp @EddaKlepp

@DanWeb2_0 Mich! Mich! Mich! (Sollte dann bitte nicht parallel zu
meiner Bäcker-Session sein.) #MSCamp18 #Bäckertweets

Tim Ebner @Tim_Ebner

@CaoilinnS @CarmenHi Dass @CarmenHi da ist war gemeint
#MSCamp18

Jakob Adler @jakuuub

RT @ralfheimann: Da soll noch mal einer sagen, die
Bundesregierung hätte in den letzten zwölf Jahren nichts erreicht.
#MSCamp18 https://t.c…

Tim Ebner @Tim_Ebner

Tickets und Tipps zu Bus und Bahn erhalten Sie bei mobilé: Bussteig
C2 #MSCamp18

Alex Kahl @probefahrer

RT @ralfheimann: Da soll noch mal einer sagen, die
Bundesregierung hätte in den letzten zwölf Jahren nichts erreicht.
#MSCamp18 https://t.c…

Christian Müller @sozialpr

Das #mscamp18 beginnt. Ich freu mich. #barcamp :)
https://t.co/CKmIQWUMwU

Münstermama @Muenstermama

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Lars Richter

@itsaboutflow

Kann heute leider nicht mit dabei sein. Wünsche Euch tolle Sessions!
@MuensterCamp #MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Tag 2 #MSCamp18: Taufrisch geht es in einen neuen Tag mit
spannenden Sessions, tollen Leuten und dem Unterhaltungsp…
twitter.com/i/web/status/9…

Ralph Scholze @webpixelkonsum

@DanWeb2_0 Hier ein Artikel zum Thema #Datenschutz & #DSGVO
für den Austausch bit.ly/2CxwwkD. Wie denkst D…
twitter.com/i/web/status/9…

Dan @DanWeb2_0

Nach dem tollen Tag und vielen interessanten Gesprächen, habe ich
heute was zum Dstenschutz/der DSGVO vorbereitet.…
twitter.com/i/web/status/9…

grossekoepfe @aluberlin

RT @familiert: Jetzt kommt das Thema #medienkompetenz bei
#mscamp18 darüber habe ich für Kleinkinder schonmal gebloggt,
weitere Artikel wer…

Edda Klepp @EddaKlepp

Twitter hat mir grad vorgeschlagen, einem Account namens
"Zweitpenis" zu folgen. Trinke jetzt erstmal nen Tee und d…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Carmen Hillebrand @CarmenHi

.@snoopsmaus gestern beim #mscamp18 https://t.co/NlF9J3EvrR

Sascha, hat Bergweh. @BendlerBlogger

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Anja @anjamalkreativ

RT @EddaKlepp: Das #MSCamp19 findet am 15./16.2.2019 statt.
#Servicetweet #MSCamp18

Gerhard Schröder @PadLive

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

Christian Müller @sozialpr

RT @SteffiKowalski: Rückblick auf den ersten Tag des
@MuensterCamp 2018. Viel Spaß beim zweiten Tag. #Sketchnote
#MScamp18 https://t.co/9vI…

Tim Stelzer @TexterTim

Wecker. Kaffee. Dusche. #mscamp18. Zwei Session-Ideen in Koop mit
@Holtkoetter und @ralfheimann sind gestern entst…
twitter.com/i/web/status/9…

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

Rückblick auf den ersten Tag des @MuensterCamp 2018. Viel Spaß
beim zweiten Tag. #Sketchnote #MScamp18 https://t.co/9vIGCsNqq4

Christian Müller @sozialpr

Auf dem Weg zum #mscamp18 Ich freu mich auf tollen Austausch.
#barcamp #netzwerk #freude https://t.co/nEOlh814x0

Christian Müller @sozialpr

RT @heddergott: Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die
WN waren vor Ort und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt
zusammengefasst.…

EpicBot @EpicsBot

#MSCamp18 erachtet die Tasche

Feb 3, 2018 at 12:00am UTC
Edda Klepp @EddaKlepp

RT @derVodi: Meine 4. und letzte Session für heute beim
#MSCamp18: #Datenschutz und #Verschlüsselung im Alltag. Würdet
ihr ein Arztrezept p…

Christoph Steinhard @zimtwookie

RT @MuensterCamp: Die @WN_Redaktion war heute zu Besuch
beim #MSCamp18 – und schon ist der Bericht online:
bit.ly/MSCamp18WNOnli…

Kai Heddergott @heddergott

Wer beim #MSCamp18 nicht dabei sein konnte: Die WN waren vor Ort
und haben Camp, Stimmung Inhalte kompakt zusammeng…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Anja @anjamalkreativ

So, den ersten Tag des #MSCamp18 gut verbracht. Viel Input, neue
Erkenntnisse, die ich morgen erweitern werde. Gute Nacht!

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @meiner_selbst: Die obligatorische After-Barcamp-Session beim
#MSCamp18 wurde mit dem #MünsterländerHanfbier und Hot Dogs,
Burgern und F…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Die obligatorische After-Barcamp-Session beim #MSCamp18 wurde
mit dem #MünsterländerHanfbier und Hot Dogs, Burgern…
twitter.com/i/web/status/9…

Deby @spicuzzza

First run in a year #ms You never fail until you stop trying. -Albert
Einstein #SaturdaySessions #MSCamp18 https://t.co/HbPFl6WWjO

Joko von Josbach @vonjosbach

@wiebkeborgers Ooooooorrrrr, wieso kriege ich sowas nie mit . Ich
fühle mich als "Stakeholder" und wäre gerne beim…
twitter.com/i/web/status/9…

FahrradstadtMS @FahrradstadtMS

Sieht so aus, als ob wir uns da beim #MSCamp18 auch Mal
einbringen sollten. Gute Ideen gibt es bereits!
twitter.com/wiebkeborgers/…

DienAn @AntjeDienan

RT @SteffiKowalski: Danke an die Sponsoren, die das
@MuensterCamp möglich machen. #MSCamp18
https://t.co/RV3tOqIiNO

Münstermama @Muenstermama

RT @wiebkeborgers: Influencer in Münster? Klar, sagt
@Muenstermama , weil die Münsteraner bodenständig und echt sind.
Cool. #MSCamp18 #Müns…

Diana Pascucci @SignoraPascucci

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Diskussion mit @meiner_selbst /
Aus dem Kreis: „Bevor wir über #Medienkompetenz der Kinder reden,
müssen wir di…

Münstermama @Muenstermama

RT @SteffiKowalski: Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs
& @ruhrBLOGs. #MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

Diana Pascucci @SignoraPascucci

#MSCamp18 Toller und voller erster Tag #barcampnovizin
twitter.com/muenstercamp/s…

Münstermama @Muenstermama

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Münstermama @Muenstermama

Die @WN_Redaktion war da und schnell...schade, den
@bjoernmeyer hab ich schon seit der WG damals nicht mehr
gesehen… twitter.com/i/web/status/9…

BikeLanesMs @BikeLanesMs

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Jan Graefe @Graefe_Jan

RT @MuensterCamp: Die @WN_Redaktion war heute zu Besuch
beim #MSCamp18 – und schon ist der Bericht online:
bit.ly/MSCamp18WNOnli…

DienAn @AntjeDienan

RT @wiebkeborgers: Influencer in Münster? Klar, sagt
@Muenstermama , weil die Münsteraner bodenständig und echt sind.
Cool. #MSCamp18 #Müns…

Gerhard Schröder @PadLive

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Bonner Blogs @BonnerBlogs

RT @SteffiKowalski: Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs
& @ruhrBLOGs. #MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

RT @SteffiKowalski: Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs
& @ruhrBLOGs. #MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

Bonn . digital @Bonndigital

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

Bonner Blogs @BonnerBlogs

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

RT @SteffiKowalski: Danke an die Sponsoren, die das
@MuensterCamp möglich machen. #MSCamp18
https://t.co/RV3tOqIiNO

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Sebastian Koeffer @koeffi

@pr_ip Ich habs schon häufiger mit #Therapie versucht. Aber immer
laufen mir die Patienten weg. Ich hoffe jetzt wir…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

Yay! Wir haben getrendet! #MSCamp18
twitter.com/MuensterCamp/s…

Sebastian Koeffer @koeffi

@familiert @heddergott Zu viele Fragen für so wenig Zeichen: Aber ja,
ich bin ein Fan von IT-Individualisierung am…
twitter.com/i/web/status/9…

ReSound @ReSoundGlobal

RT @Schaarschmidts: Danke, danke, danke an @heddergott & das
#Team für ein tolles #MSCamp18 mit smarten @ReSoundGlobal
Hörgeräten https://t…

Christoph Salzig @pr_ip

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

RT @MuensterCamp: Die @WN_Redaktion war heute zu Besuch
beim #MSCamp18 – und schon ist der Bericht online:
bit.ly/MSCamp18WNOnli…

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Ich besuchte zwei Sessions und zwei Breakouts mit netten
Gesprächen. Das verpassen können gehört zum Barcamp dazu.…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

RT @SteffiKowalski: .@heddergott über
#Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/fBGiVXLBpv

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Keine Zeit zum Twittern beim #MScamp18 gehabt. Vielleicht sollte
man als Qualitätsmaßstab nehmen, dass bei höherer…
twitter.com/i/web/status/9…

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Danke für den Tag, liebes #MSCamp18, für die lieben Worte, die
schönen Gespräche. Dieses Jahr habe ich zuhören woll…
twitter.com/i/web/status/9…

webgrrls.de Bayern @webgrrls_by

RT @SteffiKowalski: .@heddergott über
#Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/fBGiVXLBpv

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#Banner #Design for my client.........How is it ?? Are you looking an
Awesome banner design for your company ? co…
twitter.com/i/web/status/9…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#book #cover #Design for my client.........How is it ?? Are you looking
an Awesome Book cover design for your book…
twitter.com/i/web/status/9…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#book #cover #Design for my client.........How is it ?? Are you looking
an Awesome Book cover design for your book…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

Die @WN_Redaktion war heute zu Besuch beim #MSCamp18 – und
schon ist der Bericht online: bit.ly/MSCamp18WNOnli…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#Logo #Design for my client.........How is it ?? Are you looking an
Awesome banner design for your company ? conta…
twitter.com/i/web/status/9…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#realstate #Logo #Design for my client.........How is it ?? Are you
looking an Awesome banner design for your comp…
twitter.com/i/web/status/9…

Theresa Bauer @trestopp

RT @TexterTim: #Gruthaus beim #MSCamp18 @holtkoetter
@beatlokal @kommunautin @trestopp @TexterTim
https://t.co/dDqJqfJLqo

Theresa Bauer @trestopp

Prost - auf #MSCamp18 #münsterländerhanf #CraftBeer
https://t.co/1eP9WUKFVm

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

¿Necesitas una furgoneta? #AddABrandRuinAMovie
#Cerca #GroundhogDay #FelizFinde #HTGAWM #ManOfTheWoods
#WingBowl… twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @ralfheimann: Da soll noch mal einer sagen, die
Bundesregierung hätte in den letzten zwölf Jahren nichts erreicht.
#MSCamp18 https://t.c…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#Product #packaging #Design for my client.........How is it ?? Are you
looking an Awesome design for product pack…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @pr_ip: Generation X = Veränderungskompetenz = digitale
Transformatoren sagt der @heddergott beim #MSCamp18

Tim Ebner @Tim_Ebner

RT @CarmenHi: Das nächste Münster Camp ist am 15.02. & 16.02.19
#MSCamp18

Westfalenlob @Westfalenlob

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Axel Hoffmann @sidesaladseeker

RT @ralfheimann: Da soll noch mal einer sagen, die
Bundesregierung hätte in den letzten zwölf Jahren nichts erreicht.
#MSCamp18 https://t.c…

Martin Schaarschmidt @Schaarschmidts

Danke, danke, danke an @heddergott & das #Team für ein tolles
#MSCamp18 mit smarten @ReSoundGlobal Hörgeräten
https://t.co/1bH1SJHcha

Sebastian Koeffer @koeffi

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

münsterLAND.digital @DigitalHubMs

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#Product #packaging #Design for my client.........How is it ?? Are you
looking an Awesome design for product pack…
twitter.com/i/web/status/9…

Creative Designer @MdSaidurRahman0

#Product #packaging #Design for my client.........How is it ?? Are you
looking an Awesome design for product pack…
twitter.com/i/web/status/9…

Sebastian Koeffer @koeffi

@familiert @heddergott Die Mittelschicht schrumpft. Wir können uns
aber nicht um alles kümmern. ;) #MSCamp18

Westfalenlob @Westfalenlob

RT @wiebkeborgers: Leckerchen nach viel Input und Diskussion.
Danke #MSCamp18 https://t.co/UlEqRUfkcP

team M. Frank Michna @team_m

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Diskussion mit @meiner_selbst /
Aus dem Kreis: „Bevor wir über #Medienkompetenz der Kinder reden,
müssen wir di…

frollein tong tong @frl_t0ngt0ng

es wird sich ja #generell viel zu #selten auf #fotos an der #manschette
#genestelt. just because i can: #bundestag…
twitter.com/i/web/status/9…

Hanna Familiert @familiert

Da habe ich mein Handy auf die Ladestation beim #mscamp18
gepackt - war nur leider kein Strom drauf... #team3prozent

Dan @DanWeb2_0

Läuft und schmeckt #MSCamp18 https://t.co/Ztj8FcMkrX

CQ - Christina Quast @C_Q_

Hm, wenn #Journalisten fair bezahlt werden wollen, dann sollen auch
Kiosk-Macher fair bezahlt werden, oder?…
twitter.com/i/web/status/9…

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

Jörg Grabenschröer @grabenschroeer

RT @CarmenHi: Das nächste Münster Camp ist am 15.02. & 16.02.19
#MSCamp18

Lars Richter

@itsaboutflow

Schön war's mit Euch! #MSCamp18

Jörg Grabenschröer @grabenschroeer

RT @EddaKlepp: Das #MSCamp19 findet am 15./16.2.2019 statt.
#Servicetweet #MSCamp18

Yourope Today @YouropeToday

Spitzenkandidaten zur #Europawahl? Gab´s beim letzten Mal - beim
nächsten Mal vielleicht schon nicht mehr. Ziemlich…
twitter.com/i/web/status/9…

Jörg Grabenschröer @grabenschroeer

RT @Schaarschmidts: Krönender Abschluss des #MSCamp18 - mit
smarten Hörgeräten @ReSoundGlobal https://t.co/7zpImjoZEz

Jörg Grabenschröer @grabenschroeer

RT @WN_Redaktion: #MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps
für Stadtentwickler, Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in
#Münster: http…

WN @WN_Redaktion

#MSCamp18: Bericht vom 1. Tag des Barcamps für Stadtentwickler,
Kommunikatoren, Unternehmer & Kreative in #Münster:
wn.de/Muenster/31570…

Christiane Biederbeck @cakeandbelly

RT @SteffiKowalski: .@cakeandbelly berichtet über ihre
#SocialMediaStrategie für ihren Nischenblog. #Sketchnote
#MScamp18 Durchdachte Strat…

Kerstin Kitzmann @KerstinKitzmann

Da kommen Erinnerungen hoch: Digitale Biografie #MSCamp18 Bin
wohl DigitalDino: Erstes tragbares Telefon vorgeste…
twitter.com/i/web/status/9…

Maike Frie @MaikeFrie

RT @EddaKlepp: Das #MSCamp19 findet am 15./16.2.2019 statt.
#Servicetweet #MSCamp18

SUMSUL ISLAM @mdsumsul72

My New #tshirt #design #shirt #logo If you want you can come to see

my More design contact me… twitter.com/i/web/status/9…

Ralf Neuhäuser @ra_lf

„Promenaden-Pioniere“ @DIGITALSCHMIED & ich trinken #gruthaus
Münsterländer #Hanfbier auf dem @MuensterCamp im…
twitter.com/i/web/status/9…

Tim Stelzer @TexterTim

#Gruthaus beim #MSCamp18 @holtkoetter @beatlokal
@kommunautin @trestopp @TexterTim https://t.co/dDqJqfJLqo

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Instagram-Kennerin ist doch cool :). Mit @BildungsBurnout beim
#MSCamp18 https://t.co/jMuY4Bt2Tq

Anja @anjamalkreativ

@brightsblog @IsidorMeyer1 @DanielBrasilia @kambambum
@MoSchaefer66 @SueMeImAtheist @minxM @mrtaanderson
@puffyka81… twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Leckerchen nach viel Input und Diskussion. Danke #MSCamp18
https://t.co/UlEqRUfkcP

Sebastian Koeffer @koeffi

Digitalisierung: Wie können wir alle Mitarbeiter mitnehmen? Digitale
Biographien a la @heddergott und viel Weiterbi…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Schaarschmidt @Schaarschmidts

Krönender Abschluss des #MSCamp18 - mit smarten Hörgeräten
@ReSoundGlobal https://t.co/7zpImjoZEz

Eva Rüger @agrivision_er

RT @xpac: Meine Primärfunktion beim #MSCamp18 scheint die
Verbreitung von digitalem Angst und Schrecken zu sein. Hihihi.

Eva Rüger @agrivision_er

RT @EddaKlepp: Das #MSCamp19 findet am 15./16.2.2019 statt.
#Servicetweet #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @xpac: Meine Primärfunktion beim #MSCamp18 scheint die
Verbreitung von digitalem Angst und Schrecken zu sein. Hihihi.

Kerstin Kitzmann @KerstinKitzmann

Beim #MSCamp18 Tweets lesen Lust darauf bekommen Viel
Vergnügen euch allen noch und tx fürs tweeten
https://t.co/TPGCqEZsLU

Gerhard Schröder @PadLive

RT @CarmenHi: Es gibt Hanf. Hanfbier #MSCamp18

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

Meine Primärfunktion beim #MSCamp18 scheint die Verbreitung von
digitalem Angst und Schrecken zu sein. Hihihi.

Gerhard Schröder @PadLive

RT @CarmenHi: Das nächste Münster Camp ist am 15.02. & 16.02.19
#MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

Das #MSCamp19 findet am 15./16.2.2019 statt. #Servicetweet
#MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Das nächste Münster Camp ist am 15.02. & 16.02.19 #MSCamp18

Pride83 @Pride83

RT @GrandfathersGG: Wir sind LIVE auf YouTube
youtube.com/watch?v=xDAshO… #MyEurope #Murmeltiertag
#MSCamp18 #beHindernisse

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

Mit Bezug auf #MSCamp18 - Datenschutzlektüre =)
twitter.com/DanWeb2_0/stat…

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 WLAN spiLet hier auch nicht so, wie es soll. Das
beruhigt mich irgendwie @Marmoni22 #archive20

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Es gibt Hanf. Hanfbier #MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @ra_lf: „Prinzipalmarkt-Pioniere“ @CarmenHi & ich wünschen
sich eine #Masematte Session beim @MuensterCamp #MSCamp18
https://t.co/T0FDmR…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @anjamalkreativ: KKK - Komplexitätsreduktion mit @EddaKlepp
und Kuchen! #MSCamp18 https://t.co/r1pR7JFAp1

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @SchmoekerBlog: Konplexitätsreduktion. Kompliziertes Wort,
einfacher Sachverhalt, kompliziert in der Umsetzung. #MSCamp18
@EddaKlepp

Marita Offermanns @MaritOffermanns

RT @SteffiKowalski: Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs
& @ruhrBLOGs. #MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

Marita Offermanns @MaritOffermanns

RT @SteffiKowalski: .@snoopsmaus über #Reiseblogger & das
Hasswort #Influencer. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/IZPPaIvGHD

Grandfathers Gaming Gang @GrandfathersGG

Wir sind LIVE auf YouTube youtube.com/watch?v=xDAshO…
#MyEurope #Murmeltiertag #MSCamp18 #beHindernisse

Dan @DanWeb2_0

Das war ne echt gute Runde zum Thema #Datenschutz #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

Hey @JWiesche, der @pepperman möchte sich gern mit dir über
#zukunftderarbeit austauschen. Ich connecte euch mal. #MSCamp18

Christian Müller @sozialpr

RT @SteffiKowalski: .@snoopsmaus über #Reiseblogger & das
Hasswort #Influencer. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/IZPPaIvGHD

Christian Müller @sozialpr

RT @SteffiKowalski: .@heddergott über
#Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/fBGiVXLBpv

Christian Müller @sozialpr

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

Christian Müller @sozialpr

RT @SteffiKowalski: Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs
& @ruhrBLOGs. #MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

¿Necesitas una furgoneta? #AddABrandRuinAMovie
#Cerca #GroundhogDay #FelizFinde #HTGAWM #ManOfTheWoods
#WingBowl… twitter.com/i/web/status/9…

moviesexhd @moviesexhd2

sexmovie>>pornzeedhd.com << #MyEurope #MSCamp18
#GroundhogDay #ltkaernten #UteBock #bitcoin #Birmingham…
twitter.com/i/web/status/9…

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Dieses G8-Gebasche... #eyesroll Hallo, ich bin Romy und ich habe
ein 12-Klassen-Zentralabitur aus Sachsen. Ich bin…
twitter.com/i/web/status/9…

DienAn @AntjeDienan

RT @SteffiKowalski: .@heddergott über
#Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/fBGiVXLBpv

Münstermama @Muenstermama

RT @meiner_selbst: Beim letzten Barcamp entsprang die Idee, heute
sind @muensterBLOGs ganz groß! @Muenstermama #MSCamp18
https://t.co/UUKJP…

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

@itsaboutflow #moocsession #MSCamp18 #barcampjungfrau
#digitaletransformationdüsseldorf #digitaleschmiede
@MuensterCamp

Lisa Fraszewski @Lisafraszewski

Meet and match beim #MSCamp18 :) twitter.com/muenstercamp/s…

MünsterCamp @MuensterCamp

2 Kultur-Koryphäen... trotz Singular #MSCamp18
https://t.co/R4nBoW2P9t

Claus Berthold @calceola

@SteffiKowalski @heddergott Viel spaß in Münster #mscamp18 beyte
grüße an @heddergott

Claus Berthold @calceola

RT @SteffiKowalski: .@heddergott über
#Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/fBGiVXLBpv

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

.@heddergott über #Digitalisierungs-#Kompetenz. #MScamp18
#Sketchnote https://t.co/fBGiVXLBpv

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Der @heddergott erstellt mit uns unsere Digitalbiografien und erklärt
warum die Identifikation der Digitalkompetenz…
twitter.com/i/web/status/9…

Esther Laukötter @eLauk

Da geht noch was. #MSCamp18 #münsterdigital
twitter.com/meiner_selbst/…

Münstermama @Muenstermama

Mit meiner @frlordnung und @ralfheimann möcht ich doch nochmal
einen Kaffee trinken. Ich finde es so faszinierend,…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Schaarschmidt @Schaarschmidts

Auf der Suche nach der digitalen Biografie - beim #MSCamp18 mit
smarten Hörgeräten @ReSoundGlobal https://t.co/h29BeUWyU3

Martin Vodicka @derVodi

Meine 4. und letzte Session für heute beim #MSCamp18:

#Datenschutz und #Verschlüsselung im Alltag. Würdet ihr ein A…
twitter.com/i/web/status/9…

Christoph Steinhard @zimtwookie

RT @AntjeDienan: #MSCamp18 die digitale Biographie zeigt jedem:
he so wenig digital bin ich gar nicht https://t.co/KOrSqzfRZi

Christoph Salzig @pr_ip

Endlich mal was analoges zum Thema Digitalisierung. Überlege
Löcher reinzukauen anstatt anzukreuzen, um eine Brücke…
twitter.com/i/web/status/9…

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 die digitale Biographie zeigt jedem: he so wenig digital
bin ich gar nicht https://t.co/KOrSqzfRZi

Ralf Neuhäuser @ra_lf

Die Regeln für‘s @MuensterCamp kann man gar nicht ignorieren.
#MSCamp18 #fb https://t.co/jaQrccxGTw

Dagger @___Dagger___

@minus78 Was war nochmal Digitalisierung? #mscamp18

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Ganz wichtig um Komplikationen zu vermeiden: klare Absprachen
treffen. Und nicht vergessen zu fragen, bis wann etwa…
twitter.com/i/web/status/9…

Renate Coch Kabarett @renatecoch

Super spannend! Lernen über Mooc erläutert Lars Richter auf dem
Münstercamp #mscamp18 https://t.co/pSRQC4gBuw

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

#mooc #MSCamp18 #barcampjungfrau
#digitaletransformationdüsseldorf #digitaleschmiede
@MuensterCamp

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Konplexitätsreduktion. Kompliziertes Wort, einfacher Sachverhalt,
kompliziert in der Umsetzung. #MSCamp18 @EddaKlepp

Ralf Neuhäuser @ra_lf

„Prinzipalmarkt-Pioniere“ @CarmenHi & ich wünschen sich eine
#Masematte Session beim @MuensterCamp #MSCamp18
https://t.co/T0FDmRLVbE

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 #archive20 https://t.co/4ZLXJIH2Ef

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Beim #MSCamp18 dem ehemaligen Chef ausm Volontariat in
Hamburg (anno 2010) in die Arme laufen. @16nullzwo
https://t.co/VElnF8oPCa

DienAn @AntjeDienan

Endlich: wir müssen und die #digitalkompetenz dieser Generation
vornehmen, nicht der Jugend.#MSCamp18

Kathrin Kininger @guidobaldine

RT @AntjeDienan: #MSCamp18 Session " Fit für die Digitalisierung "
Wichtig: Digitalisierung funktioniert nur ohne Angst, auch im
#OffeneArc…

Christoph Salzig @pr_ip

Generation X = Veränderungskompetenz = digitale Transformatoren
sagt der @heddergott beim #MSCamp18

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 Von wegen nur was für junge Leute, lerne Generation
50+ ist die Generation der #Digitalisierungsentwicklung

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Digitalisierung ist angstfreie Teilhabe. Kaaaaaii @heddergott :D sehr
cool #MSCamp18

Anja @anjamalkreativ

KKK - Komplexitätsreduktion mit @EddaKlepp und Kuchen!
#MSCamp18 https://t.co/r1pR7JFAp1

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 Session " Fit für die Digitalisierung " Wichtig:
Digitalisierung funktioniert nur ohne Angst, auch im #OffeneArchive

Search Engine Optimize @serachengine

Do you need on page off page SEO? then click my Fiverr gig
goo.gl/Bhnf3y #종현_빛이나_일등축하해 #갓도라도 #ツインテールの
日… twitter.com/i/web/status/9…

Francois Benner @Brandsensations

Und jetzt lernen wir etwas Neues, was MOOC sind... Massive Open
Online Courses Session von @itsaboutflow #MSCamp18
https://t.co/3lvsEdUJ7U

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Der Kuchen ist lecker! #MSCamp18 https://t.co/HXYUM4nrfh

Heidi Schönenberg-H. @minus78

Fit für die Digitalisierung? Gleich sind wir es #MSCAMP18
https://t.co/w7xz3bJ44J

Christiane Biederbeck @cakeandbelly

Tolle Sessions und leckerer Kuchen beim #MSCAMP18. Jetzt:
Datenschutz.

Francois Benner @Brandsensations

Interessante Session und Diskussion über den digitalen Wandel
#MSCamp18 https://t.co/NzsbWsmCzV

Mark Bourichter @16nullzwo

Twitter-Tschabos! #MSCamp18 #onacy #husare #daddylicious
https://t.co/svZMIeF5Ca

Bonn . digital @Bonndigital

RT @SteffiKowalski: Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs
& @ruhrBLOGs. #MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

Rabattmarkenfälscher @Burpeelover

Auf die Gefahr hin, dass die Frage blöd ist. Kann mir jemand erklären,
warum in den Twitter Trends auf… twitter.com/i/web/status/9…

shroomlife @theshroomlife

es geht nicht um den nächsten kanzler, die #groko, den
#murmeltiertag, #myeurope, #beHindernisse, #MSCamp18,…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Angeregte Diskussion zum Ist-Zustand und der Zukunft des
Journalismus #MSCamp18

Christoph Salzig @pr_ip

Der Stein des #MSCamp17 rollt wieder an. #muensterdigital
#MSCamp18 twitter.com/meiner_selbst/…

Eva Arndt @Tweeteve13

Viele Grüße aus #Düsseldorf zum #MSCamp18 Viel Spaß und ein
grandioses Wochenende #habesleidernichtgeschafft

https://t.co/8y0RM1P3uX

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Digitaler #Kulturwandel: wenn der Landwirt die Furche pflügt, in die er
das Glasfaserkabel legen will. #MSCamp18

Anja @anjamalkreativ

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Andrea Hansen @kommunautin

Ein #Kiosk-#Portal, das selbst kein Geld verdienen will, aber ALLE
deutschsprachigen #Medien vertritt, wäre für vie…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Vodicka @derVodi

Meine 3. Session beim #MSCamp18: #DigitalPR für #Münster mit
@koeffi. Wird die letztjährige Initiative… twitter.com/i/web/status/9…

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @MuensterCamp: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/qfYQFDnseZ

Anja @anjamalkreativ

@kommunautin und @Lisafraszewski über Plattformlösungen im
Journalismus in der Journalistensprechstunde #MSCamp18

Andrea Hansen @kommunautin

Die Anwesenden der Session würden alle für #Medieninhalte zahlen,
wenn es bequemer wäre. #Individuelle #Paywalls si…
twitter.com/i/web/status/9…

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

Session von @BonnerBlogs @muensterBLOGs & @ruhrBLOGs.
#MScamp18 #Sketchnote https://t.co/fBHildjS9g

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @MuensterCamp: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/qfYQFDnseZ

Andrea Hansen @kommunautin

#Informationsmonopol ist aufgelöst. Und jetzt erwarten alle
#Professionalität und #Schnelligkeit gleichzeitig. Geht…
twitter.com/i/web/status/9…

Ralf Neuhäuser @ra_lf

RT @heddergott: DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18
organisiere ;-) https://t.co/kY1BmZjKjg

Kai Heddergott @heddergott

DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18 organisiere ;-)
https://t.co/kY1BmZjKjg

DienAn @AntjeDienan

Lerne #Digitalisierung und #Digitalisierung ist nicht das
gleiche Sessionwechsel zu den MSBlogs #MSCamp18

MünsterCamp @MuensterCamp

DAS ist der Grund, warum ich das #MSCamp18 organisiere ;-)
https://t.co/qfYQFDnseZ

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

ERIK

@DerExperte

Viele Grüße an alle beim #MSCamp18! Habt viel Spaß, gute Ideen
und Impulse!

ruhrBLOGs @ruhrBLOGs

RT @minus78: Visualisierung der Session @BonnerBlogs
@muensterBLOGs und @ruhrBLOGs von @SteffiKowalski
#sketchnotes #MSCamp18 https://t…

Heidi Schönenberg-H. @minus78

Visualisierung der Session @BonnerBlogs @muensterBLOGs und
@ruhrBLOGs von @SteffiKowalski #sketchnotes #MSCamp18
https://t.co/AyssO1n1RR

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Münster Digital - wie kann der Standort Münster digital weiter
vorangetrieben, in der Öffentlichkeit besser wahrgen…
twitter.com/i/web/status/9…

Eva Rüger @agrivision_er

RT @EddaKlepp: Ich liebe 4-Tage-Wochen. Vor allem, wenn sich
ihnen so ein #MScamp18 anschließt. Töftes Essen, töfte Sessions,
töfte Leute.…

Andrea Hansen @kommunautin

Ich finde es gut, wenn ich eine #Persönlichkeit hinter dem
journalistischen #Produkt erkennen kann, sagt @EddaKlepp
#journalismus #MSCamp18

Dan @DanWeb2_0

RT @ralfheimann: Da soll noch mal einer sagen, die
Bundesregierung hätte in den letzten zwölf Jahren nichts erreicht.
#MSCamp18 https://t.c…

Christian Müller @sozialpr

RT @SteffiKowalski: .@cakeandbelly berichtet über ihre
#SocialMediaStrategie für ihren Nischenblog. #Sketchnote
#MScamp18 Durchdachte Strat…

Jörg Gelfert @JGelfert

RT @MuensterCamp: Guten Morgen – in Münster fallen derzeit
Schneeflocken, wir wünschen also allen Teilnehmern des
#MSCamp18 eine sichere An…

ANDRE MEISSNER @meissner_media

Hallo #MSCamp18 , leider kann ich nicht mit dabei sein, aber ich
schicke euch liebe Grüße und wünsche viel Vergnügen.

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Für alle Blogger aus dem Ruhrgebiet: kennt ihr schon Ruhrblogs?
Coole Plattform! #MSCamp18

Andrea Hansen @kommunautin

#Medien überraschen uns zu selten sagt @CarmenHi, einfach mal
einen anderen #Zugang wählen, zu oft erzählen alle…
twitter.com/i/web/status/9…

Ralf Heimann @ralfheimann

Da soll noch mal einer sagen, die Bundesregierung hätte in den
letzten zwölf Jahren nichts erreicht. #MSCamp18
https://t.co/S8krG7SEzA

Christoph Salzig @pr_ip

Session zu #Münster Digital-PR fühlt sich wie eine weitere
Therapiesitzung an. Bin gespannt, wie der @koeffi die Ku…
twitter.com/i/web/status/9…

Ralf Neuhäuser @ra_lf

RT @EddaKlepp: 1. Session des Tages: Cyborg von @ra_lf. Er hat
sich einen NFC- & RFID-Chip unter die Haut spritzen lassen.
#MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @xpac: Die Medienkompetenzsession mit @meiner_selbst beim
#MSCamp18 hat echt ein paar interessante Gedanken aufgebracht,
vor allem mal a…

Andrea Hansen @kommunautin

#Einzelschicksale und #Sachinformation koppeln, das wäre es, dann
rührt es nicht nur, es informiert auch, sagt @EddaKlepp beim
#MSCamp18

Lars Richter

@itsaboutflow

#MSCamp18 https://t.co/7Me7VGHn81

Ralf Neuhäuser @ra_lf

Der @pepperman sagt beim @MuensterCamp: „Es wird Tote geben! Ethische Dilemmata autonomer Fahrzeuge“ #MSCamp18…
twitter.com/i/web/status/9…

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

@csteinhard interessanter Vortrag zum digitalen Wandel
#MSCamp18 #barcampjungfrau #digitaletransformationdüsseldorf…
twitter.com/i/web/status/9…

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

Die Medienkompetenzsession mit @meiner_selbst beim #MSCamp18
hat echt ein paar interessante Gedanken aufgebracht, v…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @kommunautin: So, jetzt #Journalisten-#Sprechstunde beim
@MuensterCamp - was erwartet die #Welt eigentlich von mir?
#MSCamp18

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Vom Sprint zum Jam: "Wie können wir..." als kleinste Einheit des
#DesignThinking. Jaaaa! <3 #MSCamp18

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

Tarde de viento precaucion al volante! #AddABrandRuinAMovie
#Cerca #GroundhogDay #FelizFinde #HTGAWM…
twitter.com/i/web/status/9…

KreativeKK @KreativeKK

RT @EddaKlepp: Noch was gelernt von @PadLive: AmbisonicSound. Reagiert auf meine Bewegung im Raum und passt sich an.
#MSCamp18

Lars Richter

@itsaboutflow

Kulturwandel durch #JAMs (?) #MSCamp18

KreativeKK @KreativeKK

RT @PadLive: #münster - #Entdeckerin > Der @pr_ip und die Jessica
Fuhlert (Neu im Team der @KreativeKK ) beim #MSCAMP18
https://t.co/ZXSySo…

Digitalisierung & Co @indizde

RT @AntjeDienan: #MSCamp18 #Digitalisierung und
#AngstvorVeränderung sind ein Match leider, auch im Archivbereich
#archive20

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 #Digitalisierung und #AngstvorVeränderung sind ein
Match leider, auch im Archivbereich #archive20

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Clash of cultures: digitale #Unternehmenskultur. Spannend
@zimtwookie beim #MSCamp18 !

Andrea Hansen @kommunautin

So, jetzt #Journalisten-#Sprechstunde beim @MuensterCamp - was
erwartet die #Welt eigentlich von mir? #MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 Diskussion mit @meiner_selbst /
Aus dem Kreis: „Bevor wir über #Medienkompetenz der Kinder reden,

müssen wir di…

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 Was ist Digitaler Wandel? Weiter geht es in der
Nachmittags Session #Digitalistbesser

Gerhard Schröder @PadLive

RT @SteffiKowalski: .@cakeandbelly berichtet über ihre
#SocialMediaStrategie für ihren Nischenblog. #Sketchnote
#MScamp18 Durchdachte Strat…

Antje @aeiMarketing

RT @DIGITALSCHMIED: #MSCamp18 #barcampjungfrau
#digitaletransformationdüsseldorf #digitaleschmiede
@MuensterCamp https://t.co/zitPj8Lcc3

Gerhard Schröder @PadLive

Projekt-Entwicklerin @DIGITALSCHMIED und @aeiMarketing auf
dem #MSCAMP18 https://t.co/EI95KpPUci

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 "Können Sie uns bitte digitalisieren? " Fragen nicht nur
aus dem ÖffDienst, sondern auch aus der Wirtscha…
twitter.com/i/web/status/9…

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

#MSCamp18 #barcampjungfrau #digitaletransformationdüsseldorf
#digitaleschmiede @MuensterCamp https://t.co/zitPj8Lcc3

Lars Richter

@itsaboutflow

Nächste Session beginnt! #MSCamp18 https://t.co/cIg7C0vi4B

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

#Themadigitalisierung #MSCamp18 #barcampjungfrau
#digitaletransformationdüsseldorf #digitaleschmiede
@MuensterCamp https://t.co/F0RnnzpyBu

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @snoopsmaus: Ein überraschtes Match. „DigitalisierungsChecker“ @heddergott und ich - Danke an @ralfheimann fürs Foto
#mscamp18 https://…

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @JWiesche: Innovationskoryphäe - passt!! @west_msl
#MSCamp18 https://t.co/FWvjG9vGKi

Anja @anjamalkreativ

Journalistensprechstunde mit der @kommunautin beim #MSCamp18

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

RT @familiert: Jetzt kommt das Thema #medienkompetenz bei
#mscamp18 darüber habe ich für Kleinkinder schonmal gebloggt,
weitere Artikel wer…

Theresa Bauer @trestopp

Mit @beatlokal und anderen #nerds beim @MuensterCamp
#mscamp #mscamp18 #münster @… instagram.com/p/Besh6XGBq6f/

Julia a. d. Wiesche @JWiesche

Innovationskoryphäe - passt!! @west_msl #MSCamp18
https://t.co/FWvjG9vGKi

Gerhard Schröder @PadLive

#münster - #Entdeckerin > Der @pr_ip und die Jessica Fuhlert (Neu
im Team der @KreativeKK ) beim #MSCAMP18
https://t.co/ZXSySo66BQ

EpicBot @EpicsBot

#MSCamp18 tritt Benzin

r. frankenberger @kommunikationsm

RT @SteffiKowalski: .@cakeandbelly berichtet über ihre
#SocialMediaStrategie für ihren Nischenblog. #Sketchnote
#MScamp18 Durchdachte Strat…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @wiebkeborgers: Influencer in Münster? Klar, sagt
@Muenstermama , weil die Münsteraner bodenständig und echt sind.
Cool. #MSCamp18 #Müns…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

RT @MuensterCamp: Wer den Sessionplan vom #MSCamp18
aufrufen will, braucht natürlich eine funktionierende URL und nicht nur
einen Screen-Sh…

Technoman100 @Technoman100

Echte Visionen über die kommende Endzeit: eine gute Vorbereitung
für das schlimmste Jahr ist notwendig… twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

Mittagessen und Plauderei beim #MSCamp18 - mit leckerem Essen
von Glückskind! https://t.co/hr6BoEO4th

Ralf Neuhäuser @ra_lf

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Nathalie Nehues @nhochzwei

Auch wenn man es nicht lesen kann, aber zusammen sind wir
Kulturenthusiastinnen:-). #MSCamp18 https://t.co/5PzLaLuyKC

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Ein überraschtes Match. „Digitalisierungs-Checker“ @heddergott und
ich - Danke an @ralfheimann fürs Foto #mscamp18
https://t.co/Rpmt1s22c5

www.pleiteposten.de @pleiteposten_de

#Bundesrat Parteienfinanzierung #medialabday #beHindernisse
Freiburg Chefredakteurin Tanit Koch #DeutscheBank…
twitter.com/i/web/status/9…

Gerhard Schröder @PadLive

RT @EddaKlepp: 2. Session: @PadLive über #AR #VR und Co. Bin
gespannt! #MSCamp18 https://t.co/wAgs54UBQv

Gerhard Schröder @PadLive

RT @EddaKlepp: Noch was gelernt von @PadLive: AmbisonicSound. Reagiert auf meine Bewegung im Raum und passt sich an.
#MSCamp18

Gerhard Schröder @PadLive

RT @CarmenHi: 360 Grad Fotografie erklärt von @PadLive
#MSCAMP18 https://t.co/rOHJWkTK9q

General Vader @tlisakwano

Youٍ won'tِ Beٍl iًe vَe What Isَ Realِl y Goingً On ! #SYDvًWEL
#MSCaَmِp ّ18 Druُmmoٌndٌville Başbَa kan Yılَd ırُım j.mp/2FCu8L8

Oliver Schirok @schirok

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

Phil ha pronosticado 6 semanas más de invierno en el Groundhog

Day Prediction #AddABrandRuinAMovie #Cerca …
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Influencer in Münster? Klar, sagt @Muenstermama , weil die
Münsteraner bodenständig und echt sind. Cool. #MSCamp18
#Münsterliebe

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

¿Necesitas una furgoneta? #AddABrandRuinAMovie
#Cerca #GroundhogDay #FelizFinde #HTGAWM #ManOfTheWoods
#WingBowl… twitter.com/i/web/status/9…

Christoph Salzig @pr_ip

„Wir haben gerade eine Kampagne in Planung mit
#muenstermarketing...“ „Moment. Wir haben ein Angebot vorliegen.“…
twitter.com/i/web/status/9…

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @familiert: Jetzt kommt das Thema #medienkompetenz bei
#mscamp18 darüber habe ich für Kleinkinder schonmal gebloggt,
weitere Artikel wer…

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

#Themainfluencer #MSCamp18 #barcampjungfrau
#digitaletransformationdüsseldorf #digitaleschmiede
@MuensterCamp

DienAn @AntjeDienan

RT @wiebkeborgers: Unsere Session Mobil in #Münster beim
#MSCamp18. Sieht doch aus wie ein Plan :) https://t.co/CbXpW4Nuco

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Wo liegen eigentlich die (ethischen) Grenzen im Influencer
Marketing? Können Jugendliche immer unterscheiden womit…
twitter.com/i/web/status/9…

Hanna Familiert @familiert

Und gerade: es gibt keine Studien, die belegen, dass Lego bauen
qualitativ hochwertiger ist, als sich am Smartphone…
twitter.com/i/web/status/9…

Mobile Independence @Mob_Ind

More reasons 1 Think about #TourismusKonzept in #SmartCity
#Berlin 2 Compare living condition(#mietpreise) 3 Visit…
twitter.com/i/web/status/9…

Rouven Kasten @gestalterhuette

@snoopsmaus @G_O_Manufactory Höre ich #Influencer lese ich
Romy, denke ich an #Poutine ! So nämlich. #MSCamp18

Anja @anjamalkreativ

RT @SteffiKowalski: .@cakeandbelly berichtet über ihre
#SocialMediaStrategie für ihren Nischenblog. #Sketchnote
#MScamp18 Durchdachte Strat…

Anja @anjamalkreativ

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Rouven Kasten @gestalterhuette

WINKE WINKE zum #MSCamp18, schade das ich nicht dabei sein
kann.

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @wiebkeborgers: Unsere Session Mobil in #Münster beim
#MSCamp18. Sieht doch aus wie ein Plan :) https://t.co/CbXpW4Nuco

DienAn @AntjeDienan

RT @MuensterCamp: Wer den Sessionplan vom #MSCamp18
aufrufen will, braucht natürlich eine funktionierende URL und nicht nur
einen Screen-Sh…

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 mit einer Session zu InfluencerMarketing: Merke: der
Kulturbereich hat heute, von dem was im ÖffBereich k…
twitter.com/i/web/status/9…

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Deutsche Denke (Hallo Bürokratie): Wir brauchen ein Regelwerk für
Influencer Marketing. #mscamp18

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Unsere Session Mobil in #Münster beim #MSCamp18. Sieht doch aus
wie ein Plan :) https://t.co/CbXpW4Nuco

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @derVodi: Meine 2. Session beim #MSCamp18: #mobility mit
@ra_lf. Intime Runde, aber ein heißes Thema. Wird Deutschland bei
der #Mobilitä…

Martin Vodicka @derVodi

Meine 2. Session beim #MSCamp18: #mobility mit @ra_lf. Intime
Runde, aber ein heißes Thema. Wird Deutschland bei de…
twitter.com/i/web/status/9…

Fox Viral @FoxViralstory

First Known Video Footage of Rare Snow White Giraffe Captured in
Kenya foxviral.com/snow-white-gir… #Murmeltiertag…
twitter.com/i/web/status/9…

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 #Influencer müssen authentisch sein, sonst funktioniert
es nicht

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @DanWeb2_0: Interessantes Tool #Influencer DataBase
#MSCamp18 influencerdb.net

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

.@cakeandbelly berichtet über ihre #SocialMediaStrategie für ihren
Nischenblog. #Sketchnote #MScamp18 Durchdachte S…
twitter.com/i/web/status/9…

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @SteffiKowalski: .@snoopsmaus über #Reiseblogger & das
Hasswort #Influencer. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/IZPPaIvGHD

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Wir reden über Influencer und über Uhren. Ich bleibe aber dann lieber
doch bei meiner 40+ Jahre alten Vintage Glash…
twitter.com/i/web/status/9…

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 Welche Macht im Netz haben Influencer, echte und
unechte auch für #Muenster

Dan @DanWeb2_0

Interessantes Tool #Influencer DataBase #MSCamp18
influencerdb.net

MHcommunicate @MHcommunicate

Could be a cheap influencer >10k but relief: content is of course
king again. #Creativity #networking… twitter.com/i/web/status/9…

Hanna Familiert @familiert

Jetzt kommt das Thema #medienkompetenz bei #mscamp18 darüber
habe ich für Kleinkinder schonmal gebloggt, weitere Ar…
twitter.com/i/web/status/9…

Marlen Voelkner @MarlenVoelkner

#InfluencerMarketing wird in 20 Jahren größer sein als TV und Print.
Heißt es bald „Münster goes Influencer Marketing“? #MSCamp18

MünsterCamp @MuensterCamp

RT @pepperman: @MuensterCamp Wer hatte sich von den
Teilnehmern nochmals mit der Arbeit der Zukunft beschäftigt?
#MSCamp18

VirtualRealityTech @VR_Technology

RT @EddaKlepp: 2. Session: @PadLive über #AR #VR und Co. Bin
gespannt! #MSCamp18 https://t.co/wAgs54UBQv

Edda Klepp @EddaKlepp

@itsaboutflow Bloggt jemand über die Session? Konnte mich leider
nicht zweiteilen. :'( #Barcampproblem #MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

360 Grad Fotografie erklärt von @PadLive #MSCAMP18
https://t.co/rOHJWkTK9q

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

Llega el fin de semana, perfecto para tu porte o mudanza
#AddABrandRuinAMovie #Cerca #GroundhogDay #FelizFinde…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @itsaboutflow: Was müssen Eltern wissen und können, um ihren
Kindern #Medienkompetenz zu vermitteln? #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

Noch was gelernt von @PadLive: Ambisonic-Sound. Reagiert auf
meine Bewegung im Raum und passt sich an. #MSCamp18

Ulrich Baltz @pepperman

@MuensterCamp Wer hatte sich von den Teilnehmern nochmals mit
der Arbeit der Zukunft beschäftigt? #MSCamp18

Lars Richter

@itsaboutflow

Was müssen Eltern wissen und können, um ihren Kindern
#Medienkompetenz zu vermitteln? #MSCamp18

Romy Mlinzk @snoopsmaus

RT @MuensterCamp: Wer den Sessionplan vom #MSCamp18
aufrufen will, braucht natürlich eine funktionierende URL und nicht nur
einen Screen-Sh…

projektwerft @projektwerft

Gesellschafter Christoph Steinhard @csteinhard @zimtwookie
berichtet beim #MScamp18 vom #VirtualReality #Medien…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Schaarschmidt @Schaarschmidts

Erste Session #MSCamp18 #Cyborgs und smarte Hörtechnik
Hörgeräte Hörimplantate @ReSoundGlobal @CochlearDe
https://t.co/tVjCyVA1jh

Edda Klepp @EddaKlepp

Nächster Schritt wäre Interaktion. "Ihr könnt euch durch Dirty Dancing
bewegen, Patrick Swayze aber nicht anspreche…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

Kurzabriss von dem Beginn der Fotografie bis hin zu holografischen
Verfahren, sog. "begehbare Fotos". Töfte! @PadLive #MSCamp18

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Soooooo. Wir sollten noch mal über das Urheberrecht und das
Abfotografieren von Folien sprechen... #MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

.@PadLive erklärt die 360 Grad Technik #MSCamp18

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

#MSCamp18 #barcampjungfrau #digitaletransformationdüsseldorf
#digitaleschmiede @MuensterCamp https://t.co/mk0joW8tiC

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Jede 3. Jugendliche unter 18 hat als Vorbild keinen Filmstar mehr,
sondern einen YouTuber. #MSCamp18

Lincoln C. Chinnery @lincolnwrites

RT @4sqSUde: Check out @KreativHausMS (@Muenster_de in
@DeinNRW) for #MSCamp18 on @FoursquareGuide: 4sq.com/bqirCl

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 Diskussion mit @meiner_selbst / Aus dem Kreis: „Bevor
wir über #Medienkompetenz der Kinder reden, müssen…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @meiner_selbst: Beim letzten Barcamp entsprang die Idee, heute
sind @muensterBLOGs ganz groß! @Muenstermama #MSCamp18
https://t.co/UUKJP…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @eLauk: Mein heutiger Tagesplan: #MSCamp18
https://t.co/qxBKTjiezw

r. frankenberger @kommunikationsm

RT @SteffiKowalski: .@snoopsmaus über #Reiseblogger & das
Hasswort #Influencer. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/IZPPaIvGHD

r. frankenberger @kommunikationsm

RT @MuensterCamp: Wer den Sessionplan vom #MSCamp18
aufrufen will, braucht natürlich eine funktionierende URL und nicht nur
einen Screen-Sh…

Edda Klepp @EddaKlepp

2. Session: @PadLive über #AR #VR und Co. Bin gespannt!
#MSCamp18 https://t.co/wAgs54UBQv

Romy Mlinzk @snoopsmaus

RT @SteffiKowalski: .@snoopsmaus über #Reiseblogger & das
Hasswort #Influencer. #MScamp18 #Sketchnote
https://t.co/IZPPaIvGHD

Dan @DanWeb2_0

Match? #MSCamp18 #Münster #Seeger https://t.co/4xYJ4470jR

EpicBot @EpicsBot

#MSCamp18 quillt das Fahrrad

MünsterCamp @MuensterCamp

Wer den Sessionplan vom #MSCamp18 aufrufen will, braucht
natürlich eine funktionierende URL und nicht nur einen Scr…
twitter.com/i/web/status/9…

DienAn @AntjeDienan

RT @cakeandbelly: Spannende Einblicke in den Blogger Alltag
@snoopsmaus #MSCamp18

Zaira Khan @JimmyJohns1111

Angry Stickman Run 3D "Angry Stickman Run 3D" only For Iphone ,
Ipad and Mac Book Users. https://t.co/kA1Jw6QAMV…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Ergebnis Session Mobilität in #Münster: Wir werden aktiv und bringen
alle Stakeholder zusammen!! #MSCamp18 Danke!

Zaira Khan @JimmyJohns1111

Us Army: Training course Mode "Us Army: Training course Mode" only
For Iphone , Ipad and Mac Book Users.… twitter.com/i/web/status/9…

Tim Stelzer @TexterTim

RT @snoopsmaus: Oh, gerade noch @TexterTim beim
#GoldeneBlogger im Livestream gesehen, jetzt auf der #mscamp18
Showbühne.

Zaira Khan @JimmyJohns1111

Modern Chase Police V Criminal "Modern Chase Police V Criminal
only For Iphone , Ipad and Mac Book Users"…
twitter.com/i/web/status/9…

Uwe Koch @Uwe_Koch

Männer können DOCH Multitasking #MSCamp18
https://t.co/yU21fuZafd

Zaira Khan @JimmyJohns1111

Survival Bomb Defusal Company "Survival Bomb Defusal only For
Iphone , Ipad and Mac Book Users"… twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @MuensterCamp: Der Sessionplan ist online ;-) #MSCamp18
https://t.co/DcgIZYJEWF

Zaira Khan @JimmyJohns1111

Sports Car Cargo Plan Transport "SCCPT only For Iphone , Ipad and
Mac Book Users" itunes.apple.com/us/app/sport-c… #games…
twitter.com/i/web/status/9…

Gerhard Schröder @PadLive

RT @CarmenHi: .@padlive erklärt die #Podcast App #Anchor
#MSCamp18

Christiane Biederbeck @cakeandbelly

Spannende Einblicke in den Blogger Alltag @snoopsmaus
#MSCamp18

Zaira Khan @JimmyJohns1111

Luxury City Limo Simulation 2k17 "Luxury City Limo Simulation 2k17
only for Iphone , Ipad , MAC book users..."…
twitter.com/i/web/status/9…

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Kannst Du das glauben, @hannahkaline? #MSCamp18 Die haben
deinen Namen hier drauf geschrieben! Ich suche Hannah-…
twitter.com/i/web/status/9…

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

.@snoopsmaus über #Reiseblogger & das Hasswort #Influencer.
#MScamp18 #Sketchnote https://t.co/IZPPaIvGHD

Esther Laukötter @eLauk

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @MuensterCamp: Der Sessionplan ist online ;-) #MSCamp18
https://t.co/DcgIZYJEWF

MünsterCamp @MuensterCamp

Der Sessionplan ist online ;-) #MSCamp18 https://t.co/DcgIZYJEWF

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @KreativHausMS: #MSCamp18 - es gibt auch lecker Kekse!
twitter.com/4sqSUde/status…

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @4sqSUde: @KreativHausMS Das Foto mit den kommt von
@CarmenHi's #Checkin. Die @SwarmApp User beim #MSCamp18
könnten ja noch ein paar m…

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

@KreativHausMS Das Foto mit den kommt von @ CarmenHi's
#Checkin. Die @SwarmApp User beim #MSCamp18 könnten ja
noch… twitter.com/i/web/status/9…

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

#MSCamp18 - alles läuft! twitter.com/MuensterCamp/s…

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

„VR ermöglicht neue Denkweisen und Zeitreisen. Ich bin täglich in
den 80er Jahren unterwegs.“ @zimtwookie #MSCamp18

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

#MSCamp18 - es gibt auch lecker Kekse!
twitter.com/4sqSUde/status…

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

Check out @KreativHausMS (@Muenster_de in @DeinNRW) for
#MSCamp18 on @FoursquareGuide: 4sq.com/bqirCl

Hanna Familiert @familiert

RT @CarmenHi: Bei Anchor kann man Call-Ins einbinden. So kommt
man ins Gespräch #MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Anbieter Studiolink bietet auch Möglichkeit, Podcasts zu produzieren
#MSCamp18

Esther Laukötter @eLauk

Mein heutiger Tagesplan: #MSCamp18 https://t.co/qxBKTjiezw

Madlen Koslowski @meiner_selbst

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 #Bildung-Erlebnis #Medien-#Zeitreise mit #VR,
#VirtualReality von @zimtwookie https://t.co/kuTORaDWWS

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Bei Anchor kann man Call-Ins einbinden. So kommt man ins
Gespräch #MSCamp18

Münstermama @Muenstermama

Medien-Zeitreisen können in VR in der Bildung viel intensiver und
nachhaltiger Geschichte vermitteln. Sagt… twitter.com/i/web/status/9…

DienAn @AntjeDienan

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

DienAn @AntjeDienan

RT @DanWeb2_0: Spannende Themen! Hier der Sessionplan
#MSCamp18 https://t.co/JsuTCgYhZT

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Man muss mehr als nur in klassischen Medien und 360 Grad denken
können. #VR #MSCamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Virtual Reality ist nicht nur Gaming, sondern wird vermutlich am
erfolgreichsten im E-Learning Bereich. #MSCamp18
https://t.co/cIFQy4sOlh

Jörg Läge @Laegeland

Viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten
#MSCamp18

Dan @DanWeb2_0

Spannende Themen! Hier der Sessionplan #MSCamp18
https://t.co/JsuTCgYhZT

Carmen Hillebrand @CarmenHi

.@padlive erklärt die #Podcast App #Anchor #MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 #Programmplan Tag1
übergangsweise hier schon mal als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 #Programmplan Tag1 übergangsweise hier schon mal
als Bild... https://t.co/9EJfS8dK3V

Edda Klepp @EddaKlepp

"Ich entscheide selber, welche Daten drauf sind. Und welche
zugänglich sind." @ra_lf #Cyborg #MSCamp18

FurgonetasCerca

@furgonetascerca

Buenos días y #FelizViernes a tod@s . . . #AddABrandRuinAMovie
#Cerca #GroundhogDay #FelizFinde #HTGAWM…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

RT @EddaKlepp: "Machst du ne Session zum Thema Begrenzen?" "Nee, das artet sonst aus." #MSCamp18

Martin Vodicka @derVodi

Meine 1. Session beim #MSCamp18: #Kommunikation2030 von
@zimtwookie über #VirtualReality und #Zeitreisen

Edda Klepp @EddaKlepp

Auf dem Chip sind unter anderem Daten wie Blutgruppe,
Notfallkontakte & Organspendebereitschaft gespeichert. "Manch…
twitter.com/i/web/status/9…

Anja @anjamalkreativ

RT @MuensterCamp: Damit Euch für Eure Tweets und Posts mit
#MSCamp18 am Freitag und am Samstag nicht der Saft ausgeht:
Direkt neben der Get…

Axel Hoffmann @sidesaladseeker

Commūnicō / commūnicāre (lat.) = etw. gemeinsam machen o.
vereinigen. Passt. Ich wünsche Euch Kämpen und Camper*inn…
twitter.com/i/web/status/9…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Vom Twitterneuling zum Goldenen Blogger - @TexterTim macht's vor.
Das @MuensterCamp als Impulsgeber, Anschubser und…
twitter.com/i/web/status/9…

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Beim letzten Barcamp entsprang die Idee, heute sind
@muensterBLOGs ganz groß! @Muenstermama #MSCamp18

https://t.co/UUKJP6cDqQ

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @minus78: Meine erste Session bei @PadLive: Podcast.
#MSCamp18 #podcast #anchor https://t.co/wuzogsK9jy

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @PadLive: Angekommen beim #MSCamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @CarmenHi: Jetzt was zu #Podcast im Raum 6 #MSCamp18

Edda Klepp @EddaKlepp

1. Session des Tages: Cyborg von @ra_lf. Er hat sich einen NFC- &
RFID-Chip unter die Haut spritzen lassen. #MSCamp18

Heidi Schönenberg-H. @minus78

Meine erste Session bei @PadLive: Podcast. #MSCamp18 #podcast
#anchor https://t.co/wuzogsK9jy

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Jetzt was zu #Podcast im Raum 6 #MSCamp18

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Es sind ein paar interessante Sessions dabei beim #MSCamp18. Mal
sehen wie der erste Tag wird. Gleich gehts los mit…
twitter.com/i/web/status/9…

Mandy @BlooMandy_93

#MSCamp18 Los geht's! Wo ist unsere Themengeberin?

Lars Hahn @DerLarsHahn

@SteffiKowalski @LVQ_Bildung @MuensterCamp @cakeandbelly
Wirklich überall. Grüße auch von hier an alle beim…
twitter.com/i/web/status/9…

Sebastian Koeffer @koeffi

Freue mich auf euren Input und Mitarbeit in der Session #DigitalPR.
14.30 in Raum 6. Bis gleich! Let's roll! #MSCamp18

Praktikant Boerzel @Katzbert

#Murmeltiertag #herrlich und dazu noch Olli Kahn - na, das KANN
doch nur den Start in ein unbeschwertes #Wochenende…
twitter.com/i/web/status/9…

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Um wieviel verschiebt sich jetzt die erste Session? #MSCamp18

Christoph Salzig @pr_ip

Der Sessionpitch läuft - bin gespannt auf @wiebkeborgers & @koeffi
#MSCamp18 https://t.co/9ynmE49Bd5

Münstermama @Muenstermama

@meiner_selbst guck mal muenstermama.de/kreative-ideen…
#mscamp18

Martin Vodicka @derVodi

Können wir vom #MSCamp18 den #Murmeltiertag schlagen
twitter.com/trendinaliaDE/…

Christiane Biederbeck @cakeandbelly
Sessionplanung auf dem #MSCamp18.

DienAn @AntjeDienan

RT @wiebkeborgers: Jovel netzwerken beim #MSCamp18 . Geht
looos :) https://t.co/4eajlsQ5AP

Kelly Collins @ElvaHeffington

goo.gl/a4Txry #GroundhogDay #MSCamp18 #M05FCB

Heidi Schönenberg-H. @minus78

Jetzt sind wir dran: Spannende Sessions #MSCamp18
https://t.co/gucIUUjrD5

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

mein pitch #salesfunnelstrategie #MSCamp18 #barcampjungfrau
#digitaletransformationdüsseldorf #digitaleschmiede
@MuensterCamp

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

RT @EddaKlepp: Geht los! Session-Pitch beim #MSCamp18
https://t.co/33TBOf1Tn5

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @trendinaliaDE: 83 benutzer und 137 tweets (60 RTs) in 1 woche
drehte den hashtag #MSCamp18 in trend. #trndnl

Edda Klepp @EddaKlepp

Geht los! Session-Pitch beim #MSCamp18 https://t.co/33TBOf1Tn5

Romy Mlinzk @snoopsmaus

@SimSullen Angereiste und Geborene Dinslakener. Schlimm.
#mscamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Der Kenntnissstand über Masematte ist mehr als dürftig. Ich klage das
an #MSCamp18

Marvin H @marvinh_23

#MSCamp18 @MuensterCamp https://t.co/oCM8vcCwnJ

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

Session-Planung geht los ... Absolutes Chaos. So muss das sein.
#MSCamp18

Tim Stelzer @TexterTim

@eLauk Gerne! Oder doch erst MySpace? #MSCAMP18

DienAn @AntjeDienan

Gute Idee: Wer nicht auf Fotos möchte, nimmt den roten Punkt
#MSCamp18 #archivcamp https://t.co/68AUtjBG9h

DienAn @AntjeDienan

#MSCamp18 : Bin gespannt, der #sessionpitch geht los beim
#MSCamp18

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Jovel netzwerken beim #MSCamp18 . Geht looos :)
https://t.co/4eajlsQ5AP

Dan @DanWeb2_0

Norbert kriegt gleich nen Sonnenbrand #mscamp18
https://t.co/EJvCXIq9J4

DIGITALE SCHMIEDE @DIGITALSCHMIED

#MSCamp18 #barcampjungfrau #digitaletransformationdüsseldorf
#digitaleschmiede @MuensterCamp https://t.co/a5LNPD4rox

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

RT @CarmenHi: Wieder was gelernt: In Münster sind schon 2 Straßen
ein eigenes Viertel #MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Wieder was gelernt: In Münster sind schon 2 Straßen ein eigenes
Viertel #MSCamp18

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

RT @AAnAndAndrAndre: Yay! Bin am am Wochenende in #Münster
beim wundervollen #MSCamp18 Lust auf nen Kaffee davor, danach,
währenddessen?…

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Heute der beste Gag bei der Barcamp-Vorstellungsrunde: Mein Name
ist ... und meine Nummer ist 0190 101017, wenn ih…
twitter.com/i/web/status/9…

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

#Top3Apps for #MSCamp18 Twitter for iPhone 47% Twitter for
Android 29% Twitter Web Client 12%

73.311 personen könnten das #MSCamp18 zwischen seinem ersten
Auftauchen und die Umwandlung dieses Hashtags in einen Trend
angeschaut haben.

83 benutzer und 137 tweets (60 RTs) in 1 woche drehte den hashtag
#MSCamp18 in trend. #trndnl

@heddergott der 1. Erwähnung der #MSCamp18 erscheint auf Ihrer
TL. Jetzt ist Trending Topic in Deutschland! #trndnl

#MSCamp18 nur ein Trend auf dem 2. Platz in Deutschland werden
#trndnl https://t.co/cxGXclQhVr

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

Auf dem #MSCamp18 Vorstellung mit Hashtags, gemerkt hab ich mir
#Guacamole #Wurst und #Burger =)

Trendinalia Deutschland

@trendinaliaDE

#MSCamp18 nur ein Trend auf dem 2. Platz in Deutschland werden
#trndnl https://t.co/Ki7QIGX0Ur

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Meine Hashtags #betreutesTrinken #tanzaufdertomate #Foodblogger
#MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Ich will jetzt Wurst und Guacamole! #MSCamp18

Christiane Biederbeck @cakeandbelly

Live Changing #Hashtags auf dem #MSCamp18.
#zeigdeinenbabybauch #kuchenbekenntnisse #AdventureCorner

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @snoopsmaus: Vorstellungsrunde. Es fällt der Begriff ländliche
Urbanisierung. Ich bin verwirrt. Das muss eine Session geben.
#MSCamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @omwestcamp: Viel Erfolg und Spaß, gute Sessions und
Kennenlernen allen Teilgebern auf dem #MSCamp18, das heute und
morgen in Münster st…

Esther Laukötter @eLauk

Achja: Südviertel-Connection! heute hier noch jemand? #MSCamp18
https://t.co/O4MvTqIdKC

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @CarmenHi: Es geht los! #mscamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @snoopsmaus: BarCamp-Zeit #mscamp18 (@ Kreativ-Haus for
MünsterCamp 2018 in Münster, Nordrhein-Westfalen w/ @carmenhi)
https://t.co/69hW…

Omwest @omwestcamp

Viel Erfolg und Spaß, gute Sessions und Kennenlernen allen
Teilgebern auf dem #MSCamp18, das heute und morgen in Münster
stattfindet!

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @CarmenHi: Da! #mscamp18 #muenster #barcamp (@
Kreativhaus in Münster, Nordrhein-Westfalen)
swarmapp.com/c/cAcapwuhDZK https://t.co/IgXuDOp…

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @wiebkeborgers: Bin schon da :) ! Freu mich sehr auf 2 Tage
#MSCamp18 twitter.com/MuensterCamp/s…

Sebastian Koeffer @koeffi

Toller Spirit beim #MSCamp18. Ich versuche es heute mal mit den
Hashtags: #Digital #Machen #InstagramNarzisten.

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Vorstellungsrunde. Es fällt der Begriff ländliche Urbanisierung. Ich bin
verwirrt. Das muss eine Session geben. #MSCamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @Sascha_Foerster: Auf auf, zum #MSCamp18. ♂ (@ Münster
(Westf) Hauptbahnhof in Münster) swarmapp.com/c/iIyasBOZUZh

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Dinslakener Weltverschwörung... auch beim #mscamp18 //
@SimSullen

Edda Klepp @EddaKlepp

"Machst du ne Session zum Thema Begrenzen?" - "Nee, das artet
sonst aus." #MSCamp18

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

Meine drei Hashtags: #OnlinePRGuide #VisuelleKommunikation
#Sketchnotes ------------------------ #MSCamp18

Marlen Voelkner @MarlenVoelkner

Heute als Neuling auf dem #MSCamp18! Freue mich auf jovel
Netzwerken https://t.co/JELbU1FOLr

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Es gibt immer noch die #BarCampJungfrauen

#mscamp18

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

Danke an die Sponsoren, die das @MuensterCamp möglich machen.
#MSCamp18 https://t.co/RV3tOqIiNO

Heidi Schönenberg-H. @minus78

Vorstellungsrunde #MSCamp18 https://t.co/zLt1FxuZTo

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Live-Tindern mit @Nordbergh Mädels, der Norbert ist noch Single

#mscamp18 https://t.co/1KlJEjWbEI

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @CarmenHi: Dinge, die ich nur für Barcamps tue: vor dem
Aufwachen aufstehen. Good morrow #MSCamp18

Foursquare SUs Germany @4sqSUde

RT @MuensterCamp: Guten Morgen – in Münster fallen derzeit
Schneeflocken, wir wünschen also allen Teilnehmern des
#MSCamp18 eine sichere An…

Edda Klepp @EddaKlepp

RT @anjamalkreativ: Die Spiele sind eröffnet! @EddaKlepp
#MSCamp18 https://t.co/bMD1nzpi9v

Martin Schaarschmidt @Schaarschmidts

Offene Ohren für Neues, offene Ohren für smarte Hörgeräte
#MSCamp18 im Kreativhaus Münster @ReSoundGlobal
https://t.co/mDoevkJWQA

Anja @anjamalkreativ

Die Spiele sind eröffnet! @EddaKlepp #MSCamp18
https://t.co/bMD1nzpi9v

Die Wiedertäufer @DieWiedertaufer

Today @MuensterCamp #MSCamp18 Sprecht mich an!

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Münstercamp - und @Nordbergh muss als Testimonial herhalten, um
das Badge zu erklären. Es artet in Slappstick aus.…
twitter.com/i/web/status/9…

MHcommunicate @MHcommunicate

#MSCamp18 off it goes for me #interaction18 #Inspiration
#DigitalTransformation am curious #barcamp wise ... hope &…
twitter.com/i/web/status/9…

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Die Teilnehmer beim #MSCamp18 sind offen: "Sagt mir einfach was
geht", sagt digital Starshooter @TexterTim

Esther Laukötter @eLauk

Gefällt mir immer noch @TexterTim! Jetzt geht’s zu Instagram!
#MSCamp18 https://t.co/EICzwd67cb

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Oh, gerade noch @TexterTim beim #GoldeneBlogger im Livestream
gesehen, jetzt auf der #mscamp18 Showbühne.

DienAn @AntjeDienan

@Bibelmuseum zum Start des #MSCamp18 : Alles Gute zum
Endspurt des Umzugs

Sebastian Koeffer @koeffi

@mariosorg Wir versuchen solche Events auf unserer Seite zu
sammeln. Da verpasst man dann kaum noch was, schon gar…
twitter.com/i/web/status/9…

Martin Vodicka @derVodi

RT @pr_ip: Serviceinfo für alle Münstercamper. #MSCamp18
https://t.co/tLSxmsduEL

LVQ.de @LVQ_Bildung

@MuensterCamp Wir werden digital verfolgen, was Ihr im
Schneegestöber so treibt. :-) viel Spaß Euch allen #MSCamp18

Romy Mlinzk @snoopsmaus

BarCamp-Zeit #mscamp18 (@ Kreativ-Haus for MünsterCamp 2018 in
Münster, Nordrhein-Westfalen w/ @carmenhi)

swarmapp.com/c/3OYNfHMM5fO

Dan @DanWeb2_0

Yeah, geht los #MSCamp18 #Münster https://t.co/CEEI4uDTPa

Mario Wiedemann @mariosorg

@JWiesche Ja bitte Ich glaube ich bin in der Timeline gerade über
Deinen #MSCamp18 Tweet gestolpert. Viel Spaß Euch.

Carmen Hillebrand @CarmenHi
Es geht los! #mscamp18

Falk Sieghard Gruner @FalkGruner

Sitze "leider" beim #coworkerfrühstück im @zammwerk und winke
quer durchs Land zum @MuensterCamp! ♂ #mscamp18
https://t.co/mMlCQ10OFO

Tim Ebner @Tim_Ebner

@CarmenHi Wie gut Werde auch da sein!

Tim Ebner @Tim_Ebner

#MSCamp18

@meiner_selbst *Schirm habe ich auch dabei

Lars Richter

#MSCamp18

@itsaboutflow

RT @meistermeise: Heute jovel netwörken. #mscamp18
https://t.co/jW0RF2nxD1

Martin Schaarschmidt @Schaarschmidts

Heute mit smarten @ReSoundGlobal Hörgeräten beim #MSCamp18
https://t.co/r4RMeCKuBQ

Bücherschmöker Blog @SchmoekerBlog

Gleich gehts mit dem #MSCamp18 los. Mein erstes Barcamp, bin
gespannt.

Volker Meise @meistermeise

Heute jovel netwörken. #mscamp18 https://t.co/jW0RF2nxD1

Martin Vodicka @derVodi

Mein #MSCamp18 - gleich geht es los! https://t.co/Iy6sWkTNLK

Jan Theofel @jantheofel

Ich wünsche allen Teilnehmenden beim Münstercamp ein tolles
#Barcamp! #MSCamp18 /cc @MuensterCamp

Mario Wiedemann @mariosorg

Da findet in meiner Stadt Münster heute das #MSCamp18 statt und ich
erfahre das erst jetzt.

Adenauerbrücke @adenauerbruecke

@Sascha_Foerster @BonnerBlogs @muensterBLOGs Irgendwas mit
Brücken. Schließlich wird die Fahrt von der Bonner Brück…
twitter.com/i/web/status/9…

Daniel Heithorn @Schnittgemuese

RT @Muenstermama: Heute muss ich euch leider mit #mscamp18
Postings zuspamen. Ist aber nur einmal im Jahr. . #münster
#münsterland #explo…

Julia a. d. Wiesche @JWiesche

Gleich startet das #MSCamp18 https://t.co/t8J6qXJHal

DienAn @AntjeDienan

Heute Austausch vor Ort beim #MSCamp18 .Anregungen für
#Archivcamp holen ;-) #archive20 https://t.co/5DILH0Vgdq

Evakuierungsfee Lord xpac @xpac

/me has joined #MSCamp18 - mal gucken was hier so los ist. =)

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Hamburger Tunnel in Münster #MSCamp18 @ Münster (West) Hbf
instagram.com/p/BesCEAjnpLj/

T. Koch @zuvielekoeche

Neidisch in Terminen heute und mit den Gedanken immer ein wenig
beim @MuensterCamp Viel Spaß allen! #MSCamp18

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Auf auf, zum #MSCamp18. ♂ (@ Münster (Westf) Hauptbahnhof in
Münster) swarmapp.com/c/iIyasBOZUZh

Lars Richter

@itsaboutflow

So, eingecheckt! Bin gespannt auf das #MSCamp18
https://t.co/yliDAYZPHs

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Welche Hashtags nehm ich nur? Okay, #Bonn-meets-#Münster ist
gesetzt. # @BonnerBlogs weil # @muensterBLOGs-Liebe…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Da! #mscamp18 #muenster #barcamp (@ Kreativhaus in Münster,
Nordrhein-Westfalen) swarmapp.com/c/cAcapwuhDZK
https://t.co/IgXuDOphsz

Tim Ebner @Tim_Ebner

@meiner_selbst Ich pack‘ schonmal die Schneestiefel ein
Übermorgen soll es ja auch noch schneien #MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Die goldene Eintrittskarte für Spaß in de Backen. #MSCamp18
https://t.co/hqn0gelxJt

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @MuensterCamp: Wir wärmen alles gerade vor... ;-) #MSCamp18
https://t.co/IV5UEaHJfu

Wiebke Borgers @wiebkeborgers

Bin schon da :) ! Freu mich sehr auf 2 Tage #MSCamp18
twitter.com/MuensterCamp/s…

Christoph Salzig @pr_ip

Serviceinfo für alle Münstercamper. #MSCamp18
https://t.co/tLSxmsduEL

Münstermama @Muenstermama

Heute muss ich euch leider mit #mscamp18 Postings zuspamen. Ist
aber nur einmal im Jahr. . #münster #münsterland…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

Wir wärmen alles gerade vor... ;-) #MSCamp18 https://t.co/IV5UEaHJfu

Andrea Hansen @kommunautin

Heute mal #Hiwi beim @MuensterCamp! Kommt gut rüber
#MSCamp18 https://t.co/9baWvonkB0

Jens Dumschat @JDumschat

#MSCamp18 pünktlich gestrandet freue ich mich auf den heutigen

Tag!

Gerhard Schröder @PadLive

Angekommen beim #MSCamp18

Dan @DanWeb2_0

Gleich geht´s auf zum #MSCamp18 :) Freue mich auf 2 coole Tage
und viele nette Leute :) Bis gleich #Münster

Nathalie Nehues @nhochzwei

Kulturentdeckerinnen beim #MSCamp18 :-) https://t.co/Xb3tHbHhgo

Heidi Schönenberg-H. @minus78

Auf geht’s, ab geht’s #MSCamp18 https://t.co/52fgp5YUpv

Jan Graefe @Graefe_Jan

#sadbuttrue #MSCamp18 - Euch heute und morgen viel Spaß - bis
zum #MSCamp19 @MuensterCamp twitter.com/bibelmuseum/st…

Nordbergh @Nordbergh

RT @MuensterCamp: #MSCamp18 - hier ist schön warm. Es duftet
nach frischem Kaffee. Fahrt vorsichtig! https://t.co/RNjdz0lZas

Bibelmuseum Münster @Bibelmuseum

Unser Umbau verhindert heute und morgen leider die Teilnahme am
#MSCamp18 - wir wünschen allen Teilnehmern viel Spa…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

#MSCamp18 - hier ist schön warm. Es duftet nach frischem Kaffee.
Fahrt vorsichtig! https://t.co/RNjdz0lZas

Tim Ebner @Tim_Ebner

@meiner_selbst Liegt Schnee bei Euch?

#MSCamp18

Madlen Koslowski @meiner_selbst

Schnee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und Kaffee. Und
der Ausblick auf einen tollen Tag beim #MSCamp18.

Tim Stelzer @TexterTim

Aufbruch zum #MSCamp18. Alle Pisten geöffnet, Kinderlift in Betrieb.
https://t.co/OW2haRjYgj

Christiane Biederbeck @cakeandbelly

Nach #Münster fahren ist toll. Der Zug ist immer leer. #MSCamp18
♀

Sascha Foerster @Sascha_Foerster

Noch sind meine Akkus frisch fürs @MuensterCamp! #MSCamp18
twitter.com/MuensterCamp/s…

Stephanie A Kowalski @SteffiKowalski

Unterwegs zu meinem ersten #MSCamp18 und mein zweiter MünsterBesuch. Ich bin gespannt! Zum Glück gab es noch Karte…
twitter.com/i/web/status/9…

Carmen Hillebrand @CarmenHi

In Münster war ich seit über 20 Jahren nicht mehr...#MSCamp18

Carmen Hillebrand @CarmenHi

Dinge, die ich nur für Barcamps tue: vor dem Aufwachen aufstehen.
Good morrow #MSCamp18

MünsterCamp @MuensterCamp

Guten Morgen – in Münster fallen derzeit Schneeflocken, wir
wünschen also allen Teilnehmern des #MSCamp18 eine sich…
twitter.com/i/web/status/9…

Feb 2, 2018 at 12:00am UTC
Christoph Steinhard @zimtwookie

Dieser „Gründer“ bin dann wohl ich ;-) ... Ich freue mich sehr auf das
#Barcamp in der alten Heimat. #MScamp18
twitter.com/projektwerft/s…

projektwerft @projektwerft

Morgen geht es auch für einen unserer Gründer zum
@MuensterCamp - u.a. mit dem Thema #Virtualreality & #Zeitreisen…
twitter.com/i/web/status/9…

Romy Mlinzk @snoopsmaus

Wen seh ich morgen alles in Münster? #MSCamp18

Oliver Schirok @schirok

RT @KreativHausMS: Nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit:
das #MSCamp18 startet! Wir freuen uns auf Euch und kommt gut in
Münster un…

Christiane Biederbeck @cakeandbelly

Morgen geht es zu meinem ersten #BarCamp nach #Münster. Das
#MSCamp18 wird bestimmt spannend. Hab sogar eine Sessio…
twitter.com/i/web/status/9…

ZeigDeinenBabybauch.de @bellypositivity

Morgen bin ich auf dem #MSCamp18 im schönen #Münster. Wer ist
noch da?

Nordbergh @Nordbergh

RT @MuensterCamp: Damit Euch für Eure Tweets und Posts mit
#MSCamp18 am Freitag und am Samstag nicht der Saft ausgeht:
Direkt neben der Get…

Nathalie Nehues @nhochzwei

Ich freue mich auf das #MSCamp18 morgen.
twitter.com/KreativHausMS/…

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

Nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit: das #MSCamp18
startet! Wir freuen uns auf Euch und kommt gut in Münst…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

Variabel und nachhaltig: Unsere neuen Münstercamp-Papphocker.
Da kann man sein Sitzmöbel von Session zu Session mit…
twitter.com/i/web/status/9…

MünsterCamp @MuensterCamp

Damit Euch für Eure Tweets und Posts mit #MSCamp18 am Freitag
und am Samstag nicht der Saft ausgeht: Direkt neben d…
twitter.com/i/web/status/9…

Maike Frie @MaikeFrie

RT @MuensterCamp: Morgen ist es soweit: Das #MSCamp18 gibt
sich die Ehre! Was sind Eure Hashtags, die Ihr auf Euer Badge
schreiben werdet?…

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @MuensterCamp: Morgen ist es soweit: Das #MSCamp18 gibt
sich die Ehre! Was sind Eure Hashtags, die Ihr auf Euer Badge
schreiben werdet?…

Falk Sieghard Gruner @FalkGruner

RT @MuensterCamp: Morgen ist es soweit: Das #MSCamp18 gibt
sich die Ehre! Was sind Eure Hashtags, die Ihr auf Euer Badge
schreiben werdet?…

MünsterCamp @MuensterCamp

Morgen ist es soweit: Das #MSCamp18 gibt sich die Ehre! Was sind
Eure Hashtags, die Ihr auf Euer Badge schreiben we…
twitter.com/i/web/status/9…

Edda Klepp @EddaKlepp

Ich liebe 4-Tage-Wochen. Vor allem, wenn sich ihnen so ein
#MScamp18 anschließt. Töftes Essen, töfte Sessions, töfte Leute. :)

Feb 1, 2018 at 12:00am UTC
Michael Bernau @MichaelBernau

RT @MuensterCamp: Der Countdown läuft, noch zehn Tage bis zum
#MSCamp18 – @Nordbergh und @heddergott feilen an einigen
letzten To Dos... #E…

Tim Stelzer @TexterTim

@Muenstermama Mist, vertippt. Immer noch Anfänger. #MSCamp18

Münstermama @Muenstermama

Und habt ihr alle schon eure drei Hashtags? #MSCamp18

Nathalie Nehues @nhochzwei

RT @KreativHausMS: #MSCamp18 - die Blumen sind schon da! Und
denkt dran: nur noch 2x schlafen! https://t.co/fcu4U7YzMV

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

#MSCamp18 - die Blumen sind schon da! Und denkt dran: nur noch
2x schlafen! https://t.co/fcu4U7YzMV

Lars Richter

@itsaboutflow

RT @MuensterCamp: Und am Freitag und Samstag stehen hier die
Namen unserer Teilnehmer 'drauf - wir freuen uns auf Euch!
#MSCamp18 https://t…

MünsterCamp @MuensterCamp

Und am Freitag und Samstag stehen hier die Namen unserer
Teilnehmer 'drauf - wir freuen uns auf Euch! #MSCamp18
https://t.co/qcfnQuqCmD

Anja @anjamalkreativ

Und @MatzMS / @MatzMSmobil ist doch sicherlich auch am
#MSCamp18 interessiert?

Anja @anjamalkreativ

Huhu @In_Perpetuum , sehen wir uns eigentlich am Freitag auf dem
#MSCamp18 ?

Anja @anjamalkreativ

RT @EddaKlepp: Noch dreimal schlafen, dann ist Münstercamp. Find
ich jovel! #MSCamp18

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

@Graefe_Jan - wir wollten Dich nicht vergessen! Schön, dass wir uns
beim Münstercamp 2018 wiedersehen! #MSCamp18

Gerhard Schröder @PadLive

RT @EddaKlepp: Noch dreimal schlafen, dann ist Münstercamp. Find
ich jovel! #MSCamp18

Jan 31, 2018 at 12:00am UTC
Edda Klepp @EddaKlepp

Noch dreimal schlafen, dann ist Münstercamp. Find ich jovel!
#MSCamp18

André Karsten @AAnAndAndrAndre

Yay! Bin am am Wochenende in #Münster beim wundervollen

#MSCamp18 Lust auf nen Kaffee davor, danach, währenddess…
twitter.com/i/web/status/9…

Kai Heddergott @heddergott

RT @KreativHausMS: Nur noch 3x schlafen, dann ist es soweit!
#MSCamp18 - wir freuen uns! mit @heddergott @Nordbergh
@kommunautin

Nordbergh @Nordbergh

RT @KreativHausMS: Nur noch 3x schlafen, dann ist es soweit!
#MSCamp18 - wir freuen uns! mit @heddergott @Nordbergh
@kommunautin

Kreativ-HausMS @KreativHausMS

Nur noch 3x schlafen, dann ist es soweit! #MSCamp18 - wir freuen
uns! mit @heddergott @Nordbergh @kommunautin

Kai Heddergott @heddergott

Das war zwar nur ein kurzes Gastspiel beim #smmlvq218 für mich umso fester drücke ich jetzt den Teilnehmern die D…
twitter.com/i/web/status/9…

MTB Münster @mtbmuenster

Treibt sich noch jemand von euch am Samstag auf dem #MSCamp18
rum? @MuensterCamp

Jan 27, 2018 at 12:00am UTC
Francois Benner @Brandsensations

RT @MuensterCamp: Der Countdown läuft, noch zehn Tage bis zum
#MSCamp18 – @Nordbergh und @heddergott feilen an einigen
letzten To Dos... #E…

KYM @KansasYouthM

SAVE THE DATES! Our spring and summer calendar is full of
purposeful events just for you! #stl #saturate18…
twitter.com/i/web/status/9…

Jan 26, 2018 at 12:03am UTC

