
Klickanleitung 
CampusCard // Passwort zurücksetzen
for english translation see page 6



Schritt 1:

 Um Ihr Passwort zurückzusetzen, 
geben Sie hier Ihre Institutions-
E-Mail Adresse ODER Ihre 
Campus-ID ein – weiter geht 
es mit Klick auf den Pfeil.



Schritt 2:

 Wählen Sie die Option „Passwort 
vergessen?“.

 Geben Sie hier Ihre Institutions-
E-Mail Adresse ein – weiter geht 
es mit Klick auf den Pfeil. 

Sie erhalten eine E-Mail mit einem 
Link zum Zurücksetzen Ihres 
Passwortes.



Schritt 3:
 Mit dem Button 

„Passwort zurücksetzen“
aus der E-Mail kommen Sie auf 
diese Seite.

 Unter Passwort können Sie nun
Ihr neues Passwort vergeben und 
speichern – bitte Vorgaben 
beachten.

Vorgaben Passwort
 Zwischen 8-15 Zeichen
 Mindestens ein Groß-/ Kleinbuchstaben
 Mindestens eine Zahl



Schritt 4 – Los geht‘s:

 Gehen Sie auf bildungscampus.life
um sich auf der neuen Plattform 
anzumelden. 

 Geben Sie hier Ihre Institutions-
E-Mail Adresse ODER Ihre 
Campus-ID ein – weiter geht 
es mit Klick auf den Pfeil.

 Und im Anschluss wählen Sie das 
„Schloss“ aus und geben Sie Ihr 
neu vergebenes Passwort ein–
weiter geht es mit Klick auf den Pfeil.

https://bildungscampus.life/


Instruction
CampusCard // reset your password



Step 1:
 To reset your password, enter your 

institutions-E-Mail address OR 
your Campus-ID here 
– click on the arrow to move on.



Step 2:

 Select the option „forgot 
password?“.

 Enter your institution-E-Mail 
address here – click on the arrow to 
move on.

You receive an E-Mail with a link to 
reset your password.



Step 4:
 The button „Reset Password“ from 

the E-Mail will take you 
to this page.

 Under Password you can now 
enter and save your new 
Password – please note guidelines.

Guidelines password
 At least 8 characters
 At least one upper/lower case letter
 At least one number



Step 5 – Ready to go:

 Go to bildungscampus.life to register 
at the new platform. 

 Enter your  institutions-E-Mail 
address OR your Campus-ID here 
– click on the arrow to move on.

And then select „Lock“ and enter 
your newly assigned password –
click on the arrow to move on.

https://bildungscampus.life/
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