
Details zu den Foren    Version 8 vom 8.1.2018 / jpg 
 
Die neuen oder stark veränderten Beiträge seit der letzten Version sind gelb unterlegt. 

Inhaltsverzeichnis 
Übersicht ................................................................................................................................................. 3 

Reiter in den Foren .............................................................................................................................. 3 

Reiter „Aktuell“.................................................................................................................................... 4 

Reihenfolge in den Foren .................................................................................................................... 4 

Pfad-Anzeige .................................................................................................................................... 4 

Private Nachrichten ............................................................................................................................. 5 

Navigationshilfen ..................................................................................................................................... 6 

Sprung ans Ende .................................................................................................................................. 6 

Sprung an den Anfang ......................................................................................................................... 6 

Direkter Sprung ................................................................................................................................... 6 

Abonnieren .............................................................................................................................................. 7 

Abonnieren eines Forums oder eines Forenthemas ........................................................................... 7 

Abonnemente verwalten und löschen ................................................................................................ 7 

Überflutung durch Benachrichtigungs-Mails ...................................................................................... 8 

Favorisieren ............................................................................................................................................. 9 

Favorisieren eines Forenthemas ......................................................................................................... 9 

Favoriten verwalten und löschen ........................................................................................................ 9 

Hinweise ................................................................................................................................................ 10 

Hinweise auf Neues seit meinem letzten Lesen ................................................................................ 10 

Als „gelesen“ markieren .................................................................................................................... 10 

Aktiv-sein in den Foren .......................................................................................................................... 11 

Thema eröffnen ................................................................................................................................. 11 

Beitrag in einem Thema beantworten .............................................................................................. 12 

Zitieren .............................................................................................................................................. 12 

Eigenen Beitrag ändern ..................................................................................................................... 13 

Eigenen Beitrag löschen .................................................................................................................... 13 

Objekte in Forenbeiträge einfügen ....................................................................................................... 14 

Begriffsdefinitionen und Hinweise .................................................................................................... 14 

Einfügen eines Links (auch „Hyperlink“ genannt) ............................................................................. 15 

Offener Link ................................................................................................................................... 15 

Versteckter Link ............................................................................................................................. 15 



Seite 2 
 

Regeln für das Einfügen von Bildern ................................................................................................. 17 

Technische Empfehlungen ............................................................................................................ 17 

Rechtliche Regeln .......................................................................................................................... 17 

Weitere Regeln, Tipps und Bemerkungen ..................................................................................... 18 

Einfügen eines eigenen Bilds ............................................................................................................. 19 

Einfügen eines fremden Bilds ............................................................................................................ 24 

Einfügen einer Datei .......................................................................................................................... 25 

Einfügen eines Videos (am Beispiel eines Youtube-Videos) ............................................................. 26 

Einfügen einer geografischen Karte .................................................................................................. 29 

ACHTUNG : Abbruch der Session (timeout) !! ....................................................................................... 31 

Tipps zur Vermeidung derartiger Überraschungen: .......................................................................... 31 

Wer ist online ........................................................................................................................................ 32 

Forums-Statistiken ................................................................................................................................ 32 

Schlussbemerkung ................................................................................................................................. 33 

 

  



Seite 3 
 

 

Übersicht 
 

  

 

Reiter in den Foren 
 
Die hier sichtbaren verschiedenen Reiter haben folgende Bedeutung: 
 

 „Übersicht“ ist die Übersicht über sämtliche Forenbereiche und Foren. 
 

 „Aktuell“ zeigt die aktuellsten Forenthemen in chronologisch absteigender 
Reihenfolge ihrer Eröffnung oder ihrer Kommentierung. Das neuste Forenthema oder 
das Forenthema mit dem neusten Kommentar erscheint als Erstes.  
 

 „Meine Themen“ zeigt jene Themen, die ich selbst eröffnet habe. 
 

 „Profil“ – man gelangt hier, sofern eingeloggt, auf sein eigenes Profil (siehe Anleitung 
„Mein Profil“) 
 

 „Hilfe“ – im Moment unbenutzt 
 

 „Suche in den Foren“ – Volltext-Suche innerhalb der Foren  
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Reiter „Aktuell“ 
 
Unter diesem Reiter kann man, je nach Einstellung, die neusten Beiträge sehen. 
  

 
 
Dies sind die möglichen Einstellungen  und diese bedeuten, dass hier alle neuen Beiträge 
seit „xxx“ angezeigt werden. „xxx“ steht für z.B. seit einer Woche oder seit 24 Stunden.  
Die an sich vernünftigste Einstellung scheint mir „Seit dem letzten Besuch“ zu sein, denn alle 
anderen Beiträge habe ich ja schon bei meinem letzten Besuch der Foren gelesen. 
 

Reihenfolge in den Foren 
 
Die Reihenfolge der Beiträge in den Foren kann jede/r für sich im Foren-Profil einstellen. 
Dazu geht man ins eigene Profil, klickt auf „bearbeiten“, wählt den Reiter „Forum einrichten“ 
und sieht dies, 
 

 
 
nämlich die „Bevorzugte Beitragssortierung“, die man entsprechend einstellen kann. 
 

Pfad-Anzeige 

 
Ein angenehmes Orientierungs-Hilfsmittel in den Foren ist die jederzeit vorhandene 
vollständige Anzeige des Pfads. Diese Anzeige ist sowohl oben, im Kopf der Foren, wie 
auch unten, am Ende der Foren sichtbar 
. 

 
 
Auf diese Weise sieht man jederzeit, wo man sich genau befindet. 
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Im obigen Beispiel ist man  

 in den Foren,  

 im Abschnitt „Thematische Foren“,  

 im Forum „Musik – Audio – Radio“ und  

 im Forenthema „Barock ist modern“ 
Diese Anzeige des Pfads ist sehr nützlich, denn jeder einzelne Teil des Pfads ist ein Link. 
Durch Klick z.B. auf „Thematische Foren“ kann man auf die Übersicht dieses Abschnitts 
springen. 
Diese Anzeige des vollständigen Pfads findet man auch am Ende der Anzeige, hinter dem 
letzten Kommentar. Dadurch erübrigt sich das Zurückspringen an das obere Ende der 
Anzeige, um auf die übergeordnete Stufe zu springen. 
 

Private Nachrichten 
 
Dieser Link führt direkt in den Briefkasten, den alle Registrierten auf SeniorBern haben. 
 

 
Mit diesem Werkzeug können die Benutzer persönliche Nachrichten untereinander 
austauschen, dies unter ihrem Benutzernamen, ohne ihre wahre Identität und ohne ihre 
Mailadresse bekanntzugeben. 
 
Über den Link „Einstellungen“ gelangt man auf dieses Fenster 
 

 
 
Hier kann man die Benachrichtigung per Mail auf seine eigene Mailadresse steuern, wenn 
sich im PN-Briefkasten etwas tut. 
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Navigationshilfen 
 
Eine ganze Reihe von Navigationshilfen erleichtern das Vor- und Zurückspringen innerhalb 
der Foren. Sie erlauben es, das endlose Scrollen zu vermeiden und zu umgehen. 
 

Sprung ans Ende (nach unten) 

 

 
 
Mit Klick auf diesen kleinen Abwärts-Pfeil springt man direkt ans Ende des Themas, was bei 
langen Forenthemen mit vielen Kommentaren, das sich über x Bildschirmseiten erstreckt, 
sehr nützlich sein kann. 
 

Sprung an den Anfang (nach oben) 

 
Das Gegenteil findet man am Ende des Forenthemas, nach dem letzten Kommentar 
 
 

 
 
Mit Klick auf diesen kleinen Aufwärts-Pfeil springt man direkt an den Beginn der Anzeige. 
 

Direkter Sprung 
 
An derselben Stelle, am Ende, nach dem letzten Kommentar, ist ein weiteres praktisches 
Navigationswerkzeug vorhanden:  
Ein Klick auf diesen kleinen Pfeil bringt die Liste sämtlicher bestehenden Foren. 
 

 
 
Dadurch kann man hier, durch die Wahl des gewünschten Forums, und Klick auf „Los“ direkt 
dorthin springen. 
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Abonnieren 

Abonnieren eines Forums oder eines Forenthemas 
 
Durch den Klick auf den Button  wird, je nach momentanem Standort, entweder 
das Forenthema oder das gesamte Forum („Kategorie“ genannt) abonniert.  
Wenn ein anderer Benutzer irgendwann einen Kommentar im abonnierten Forenthema oder 
im abonnierten Forum publiziert, erhält man via Mail auf seine Mailadresse (jene im Profil) 
eine Benachrichtigung, dass eben jemand am abonnierten Ort etwas publiziert hat. Dieses 
Benachrichtigungs-Mail hat folgenden Inhalt: 
 

 
 
Mit einem Klick auf den Link im Benachrichtigungs-Mail kann man direkt an den 
entsprechenden Ort springen und das Neuste lesen. 
 

Abonnemente verwalten und löschen 
 
Im eigenen Foren-Profil findet man, unter dem Reiter „Abonnement“ sämtliche Foren 
(Kategorien) und Forenthemas, die man selbst abonniert hat. 
 

 
 
Mittels Markierung der Abos und der Wahl der Aktion „Abonnement entfernen“ und Klick auf 
„Los“ kann man überflüssige Abonnemente aufheben. 
Dasselbe kann man auch im abonnierten Beitrag selbst, indem dort auf den Button 

 klickt. 
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Überflutung durch Benachrichtigungs-Mails 
 
Sehr häufig beklagen sich Benutzer, dass sie von Benachrichtigungs-Mails überschwemmt 
werden und dabei hätten sie überhaupt keine oder nur ganz wenige Abonnemente 
abgeschlossen.  
 
Für dieses Phänomen sind zwei Gründe verantwortlich: 
 

 In sehr vielen Fällen liegt der Grund in überschneidenden Abonnementen.  
Wenn man z. B. im obigen Beispiel sowohl das gesamte Forum „Musik – Audio – Radio“ 
wie auch das Forenthema „Barock ist modern“ abonniert hat, werden zwangsweise zwei 
Benachrichtigungs-Mail verschickt, wenn ein neuer Kommentar zum Thema „Barock ist 
modern“ geschrieben wird, da ja auch das Abonnement auf das Forum als Ganzes eine 
Benachrichtigung auslöst. 

 

 Der zweite, ebenfalls sehr häufige Grund liegt in einer neuen standardmässigen 
Einstellung des Foren-Tools, einer eher ungeschickten Einstellung. Diese bewirkt, dass 
jedes Forenthema, in dem ein Benutzer etwas schreibt, automatisch für diesen Benutzer 
als „abonniert“ gilt und demzufolge Benachrichtigungs-Mails auslöst. 
Um dies zu korrigieren, muss man im eigenen Profil den Eintrag „Abonnement als 
Standard wählen“ unbedingt auf „Nein“ stellen. Zudem müssen aber auch die in der 
Zwischenzeit „eingefangenen“ Abonnemente überprüft und wenn nötig gelöscht werden 
(siehe vorhergehender Punkt). 
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Favorisieren 

Favorisieren eines Forenthemas 
 
Wie bereits im Zusammenhang mit dem Reiter „Meine Themen“ erwähnt wurde, besteht die 
Möglichkeit, bestimmte Forenthemen zu favorisieren, d.h. sich zu merken. Mit einem Klick 

auf den Button  wird das Forenthema entsprechend vermerkt. Ab diesem 
Moment erhält dieses Forenthema zudem einen Stern neben dem Titel. 
 

Favoriten verwalten und löschen 
 
Ein Klick auf den Reiter „Favoriten“ im eigenen Foren-Profil bringt die Liste aller favorisierten 

Forenthemen, d.h. aller Forenthemen, die mittels Button  vermerkt wurden. 
 

 
 
Auch hier kann ich mittels Markierung und Klick auf die Aktion „Favoriten entfernen“ diese 
Präferenz aufheben. 
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Hinweise 

Hinweise auf Neues seit meinem letzten Lesen 
 
Dies ist in der Foren-Übersicht der Hinweis auf ein neues Thema oder einen neuen 
Kommentar in einem Forum 
 

 
 
Dies ist in der Forenthema-Übersicht der Hinweis auf einen neuen Kommentar in einem 
Forenthema 
 

 
 
Hier ist dieser grüne Hinweis (1 NEU) der direkte Link auf genau diesen neuen Kommentar. 
 

Als „gelesen“ markieren 
 
Alle Foren und Forenbeiträge, in die ich eingetreten bin, merkt sich das System automatisch 
als „von mir gelesen“. Die grüne Markierung „NEU“ erscheint danach für diese Beiträge nicht 
mehr, bis wirklich etwas Neues geschrieben wird.. 
Wenn ich nun die Foren verlasse, ohne sämtliche neuen Forenthemen und Beiträge gelesen 
zu haben, habe ich die Möglichkeit, dem System zu sagen, dass es sämtliche Forenthemen 
und Beiträge, auch die Ungelesenen, als „gelesen“ markieren soll.  
Dazu gehe ich auf den Reiter „Übersicht“ mit der Übersicht über alle Foren und klicke auf 
folgenden Button 
 

 
 
Damit werden sämtliche bisher als neu gemeldeten Forenthemen und Beiträge bei meinem 
nächsten Einstieg in die Foren nicht mehr als „NEU“ markiert. Nur wirklich Neues erhält 
diesen Vermerk. 
Dasselbe kann auch für die Themen eines einzelnen Forums gemacht werden, indem dort 
der Button  angeklickt wird. 
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Aktiv-sein in den Foren 

Thema eröffnen 
 
Jeder Registrierte und Angemeldete kann in jedem Forum ein neues Thema eröffnen. Dazu 

genügt ein Klick auf den Button „Neues Thema“ in jenem Forum, in dem das neue Thema 

eröffnet werden soll. 

 

Danach öffnet sich das normale Eingabefenster mit dem üblichen Foren-Editor. 
 

 

Im Feld „Thema“ wird das neue Forenthema benannt und im Feld „Beitrag“ wird das 

Anliegen beschrieben. Bilder und Dateien können hinzugefügt werden und mit Klick auf 

„Absenden“ wird das neue Forenthema eröffnet. 
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Beitrag in einem Thema beantworten 
 
In einem bestehenden Forenthema kann (im angemeldeten Zustand) jeder Beitrag 

beantwortet werden. 

 

Wenn ich diese Aussage beantworten will, klicke ich entweder auf „Kurzantwort“ oder auf 
„Antwort“. 

 „Kurzantwort“ erlaubt mir nur eine reine Text-Antwort. Kein Editor steht zur Verfügung 
und kein Bild kann hochgeladen werden. 

 „Antwort“ bietet mir die gesamte Funktions-Palette des Editors, u.a. auch mit Bilder in 
meine Antwort integrieren. 

 

Zitieren 
 
Will ich im obigen Beispiel die Aussage oder Teile davon zitieren, klicke ich auf den Button 
„Zitieren“. Da öffnet sich der Editor mit folgendem Bild 
: 

 
 
Beim vorgegebenen Text handelt es sich um das Zitat, das mittels HTML-Tab’s formatiert 
wird. Aus diesem Zitat lassen sich Teile entfernen, indem diese Teile markiert und gelöscht 
werden.  
 
WICHTIG: Die HTML-Tags dürfen in keiner Weise verändert werden! Alles, was sich 
innerhalb der eckigen Klammern befindet, muss unverändert bleiben, auch die eckigen 
Klammern!  
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Das Resultat eines Zitats sieht folgendermassen hervorgehoben aus: 
 

 
 

Eigenen Beitrag ändern 
 
Jeder Benutzer kann seine eigenen Beiträge innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit 

verändern, dies mit Klick auf den Button . 

 

Eigenen Beitrag löschen 
 
Jeder Benutzer kann seine eigene Beiträge innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit 
und nur solange der Beitrag nicht weiter kommentiert wurde, löschen, dies mit einem Klick 

auf den Button .  
 
Damit ist aber der Beitrag noch nicht ganz definitiv gelöscht. Für die Benutzer ist er nicht 
mehr sichtbar. Für den Admin dagegen erscheint er grau hinterlegt und die Buttons 

 sind für ihn sichtbar. Hier kann er entscheiden, ob der 
Beitrag definitiv gelöscht oder, wenn er irrtümlicherweise gelöscht wurde, wiederhergestellt 
werden soll. 
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Objekte in Forenbeiträge einfügen 

Begriffsdefinitionen und Hinweise 
 
 
Ein Forenbeitrag besteht in erster Linie aus Text. Dazu können aber viele Arten von Objekte 
in den Forenbeitrag auf einfache Art integriert werden.  
In dieser Anleitung wird das Einfügen folgender Objekte beschrieben: 

 Einfügen eines Links 

 Einfügen eines Bild, Herkunft des Bilds = eigener PC 

 Einfügen eines Bild, Herkunft des Bilds = Internet 

 Einfügen einer Datei (keine Bild-Datei) 

 Verknüpfen eines Video (am Beispiel eines Youtube-Videos) 

 Einfügen einer Karte  
 
 
Zuerst müssen einige Begriffe wie „verlinken“ (auch „verknüpfen“ genannt) und „einfügen“ 
(auch „einbetten“ genannt) definiert und unterschieden werden. 
 

 Verlinkt (oder verknüpft) wird, indem ein Link in einen Beitrag eingefügt wird.  
Ein Klick auf diesen Link kann ein Objekt öffnen, das sich auf einer anderen Website 
befindet und mit diesem Klick geholt wird.  
Ein Klick auf einen Link kann auch eine Verzweigung auf eine andere Website 
auslösen und diese anzeigen. 
 

 Ein eingefügtes (oder eingebettetes) Objekt befindet sich aber bereits auf dem 
SeniorBern-Server und wird durch Klick geöffnet. 
 

 URL bedeutet „uniform resource locator“ und bezeichnet eine Internet- oder Website-
Adresse. www.seniorbern.ch ist die URL der Website von SeniorBern. 

 
 
Folgende Objekte können nicht oder nicht direkt auf SeniorBern eingefügt werden: 
 

 Videos können hier auf SeniorBern nicht direkt hochgeladen und eingefügt werden. 
Sie müssen zuvor auf Plattformen wie Youtube, Facebook, Vimeo oder auch auf eine 
eigene Website hochgeladen werden. Von dort können sie dann auf SeniorBern 
verlinkt werden. 
 

 Verschiedene Websites wie z.B. fotocommunity erlauben das Einfügen von dort 
gespeicherten Bildern nicht, sondern nur deren Verlinken. 

 
  

http://www.seniorbern.ch/
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Einfügen eines Links (auch „Hyperlink“ genannt) 
 
Mittels der Funktion des Einfügens von Links können alle möglichen Websites-Inhalte in 
einen Forenbeitrag verknüpft werden, so auch Webcams, Kartenausschnitte von Google-
maps, Zeitungsartikel, u.v.m. 
 
Ein Link kann „offen“ oder „versteckt“ eingefügt werden.  

 „Offen“ bedeutet, dass der Link, d.h. die URL-Adresse sichtbar ist,  

 Beim „versteckten“ Link ist diese Adresse nicht sichtbar, sondern ist hinter einem Wort 
oder einem Satz versteckt. 

 
 

Offener Link 

 
Wenn ein Link „offen“ eingefügt werden soll, wird der Link, d.h. die URL-Adresse des Ziels, 
meist einer Website, kopiert und in den Beitragstext eingefügt. 
 
Vorgehen zum Kopieren/Einfügen (auch „copy/paste“ genannt)  

 URL in der Adresszeile der Website markieren 

 Mit der Tastenkombination [Ctrl]+[c] in den Zwischenspeicher laden 

 Mit der Tastenkombination [Ctrl]+[v] an die richtige Stelle im Beitragstext einfügen.  
Anstelle der Tastenkombination können natürlich auch die Befehle „kopieren“ und „einfügen“ 
mittels Rechtsklick gewählt werden. 
 
 

Versteckter Link 

 
Soll dagegen der Link „versteckt“ eingefügt werden, d.h. die eigentliche Zieladresse soll 
hinter einem Wort oder einem Satzteil versteckt sein, wird zuvor im Editor der eigentliche 
Beitrag geschrieben. 
Dann wird der Cursor genau an die Stelle gestellt, an welcher der versteckte Link eingefügt 
werden soll – im Beispiel, um es klar sichtbar zu machen, genau zwischen den Zeichen > 
und <. 
 

 
 

Dann wird das Editor-Werkzeug „Link“  angeklickt. 
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Oberhalb des Editors öffnete sich das Fenster „Linkeinstellungen“. 
Im linken Eingabefeld „URL“ wird die kopierte Zieladresse eingefügt, also in diesem Beispiel 
die URL der Bluewin-Startseite.  
Im rechten Eingabefeld „Text“ wird das Wort oder der kurze Text geschrieben, hinter dem 
der Link versteckt werden soll, also z.B. „Genau hier “, gefolgt von einem Leerschlag. 
 

 
 
Dann wird auf „Hinzufügen“ geklickt und das Resultat sieht so aus 
 

 
 
Ein Klick auf den Text, hinter dem der Link versteckt wurde, also auf „Genau hier“ öffnet die 
Bluewin-Startseite in einem neuen Browser-Tab. 
 
Bemerkung: Eigentlich sollte dies auf eine einfachere Art funktionieren. Wegen eines Fehlers 
in der Foren-Software muss nun aber bis zu dessen Behebung dieser Weg gewählt werden. 
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Regeln für das Einfügen von Bildern 
 

Technische Empfehlungen 

 
Als Erstes folgt eine technische Empfehlung von WillY, unserem beliebt-berühmten 
Fotografen: 
 

 In allererster Linie sollen eigene Bilder in Forenbeiträge integriert werden. 

 Wer ein fremdes Bild verwenden will, muss sich streng an die Copyright-Regeln halten 
(siehe im Kasten darunter). 

 Wer ein Bild in einen Forenbeitrag einfügen will, sollte es nicht in der Originalgrösse 
hochladen, sondern vorher verkleinern (skalieren). Dies kann in den Bildbearbeitungs-
Programmen geschehen. Nicht vergessen, das Bild mit den neuen Massen getrennt und 
unabhängig vom Originalbild abzuspeichern, z.B. mit einem eigenen Dateinamen. 

 Bilder, die grösser sind als 1024 Pixel Breite oder Höhe werden vom Forenprogramm 
automatisch auf 1024 Pixel verkleinert, auf 60% komprimiert und danach nochmals auf 
max. 723 Pixel (Spaltenbreite) skaliert. Das führt zu einer Verschlechterung der Qualität.  
Besser ist es, die Bilder selbst vorgängig auf max. 1024 Pixel zu skalieren. Dann hat das 
Programm nichts mehr zu verändern und die Qualität bleibt erhalten.  
Die Bilder werden aber nur in der Spaltenbreite von 723 Pixel angezeigt. Bilder im 
Breitformat mit 1024 Pixel können aber durch Anklicken auf dieses Mass vergrössert 
dargestellt werden. Hochformatbilder werden nicht vergrössert. 

 Achtung: Wer mit einem Smartphone ein im Hochformat aufgenommenes Bild in einen 
Forenbeitrag integrieren will, muss es – damit es auch hochkant erscheint – zwingend mit 
einem Bildbearbeitungs-Programm drehen und neu abspeichern. 

 

Rechtliche Regeln 

 
Und danach sind unbedingt folgende rechtliche Regeln zum Copyright zu beachten 
 

Das Veröffentlichen eines fremden Bildes in einem Forenbeitrag ist nur unter folgenden 
Bedingungen erlaubt:  
 

 Der Benutzer besitzt die alleinigen Nutzungs- und Verwertungsrechte oder 

 der Benutzer besitzt eine gültige Lizenz (zum Beispiel Wikipedia) und/oder eine 
schriftliche Erlaubnis des Rechteinhabers und 

 die Veröffentlichung dieses Bildes greift nicht in Rechte Dritter ein (Persönlichkeitsrechte, 
Recht am eigenen Bild, usw.) 

 
Mit dem Veröffentlichen von Bildern garantiert der Benutzer gegenüber der Forenleitung, 
dass die obigen Bedingungen eingehalten sind. Die Forenleitung ist berechtigt, in Zweifels-
fällen Bilder zu löschen oder vom Benutzer den Nachweis über dessen 
Veröffentlichungsrechte zu verlangen. 
Bei Beanstandungen wegen der Veröffentlichung fremder Bilder muss die Forenleitung dem 
Kläger die Namen und Anschrift des Benutzers bekanntgeben. 
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Weitere Regeln, Tipps und Bemerkungen 

 
Das Einfügen von Bildern in einen Forenbeitrag unterliegt auch quantitativen Regeln: 

 Es ist nicht möglich, mehr als 10 Bilder in einem Schritt einzufügen. Bildereinfügungen, 
die diese Grenze überschreiten, werden einfach und kommentarlos ignoriert. Nach dem 
Einfügen der maximal 10 Bilder muss der Beitrag unbedingt mittels „Absenden“ 
gespeichert und publiziert werden. 

 Nach dem Publizieren des Beitrags mit den ersten 10 Bildern kann problemlos via 
„Ändern“ der Beitrag überarbeitet werden, eine nächste Tranche von 10 Bildern eingefügt 
und mittels „Absenden“ gespeichert und publiziert werden. 

 Dieser Vorgang kann so lange wiederholt werden, als die maximale Anzahl Bilder pro 
Beitrag nicht überschritten wird. Diese Grenze liegt aktuell bei 40 Bilder. 

 
Die HTML-Befehle „attachement“ können innerhalb des Beitragstextes verschoben und 
umplatziert werden. Wichtig ist, dass dabei der vollständige Befehl ohne die geringste 
Veränderung verschoben wird, also immer mitsamt der eckigen Klammern vorne und hinten. 
 
Wichtig ist auch, dass vor und zwischen den attachment-Befehlen je eine Leerzeile eingefügt 
wird, damit die Bilder weder am Text noch aneinander kleben. 
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Einfügen eines eigenen Bilds 
 
 
Wenn ein Bild, das auf dem eigenen PC gespeichert ist, in einen Betrag eingefügt werden 
soll, positioniert man den Cursor genau an die Stelle, an die das Bild eingefügt werden soll 
(im Beispiel unterhalb des Worts „hier“) und klickt dann unterhalb des Editor-Fensters auf 
den Button „Anhang“. 
 

 
 
Es öffnet sich folgendes Fenster  
 

 
 
Schritt 1 
Ein Klick auf „Datei hinzufügen“ öffnet ein Fenster auf das Laufwerk auf dem eigenen PC, in 
dem das gewünschte Bild gesucht und ausgewählt wird. 
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Schritt 2 
Mit Klick auf „Öffnen“ wird die Adresse des Bilds übernommen und eine Miniversion 
(thumbnail) des Bilds angezeigt. 
 

 
 
Schritt 3 
Wenn der Cursor sich im Editor-Fenster am richtigen Ort innerhalb des Textes befindet, an 
dem das Bild eingefügt werden soll, klickt man direkt unter der Bildadresse auf „Einfügen“. 
Damit wird das Bild im Text mittels HTML-Befehl platziert. Das Einfügen einer Leerzeile nach 
dem „attachment“-Befehl verhindert das Aneinanderkleben der einzelnen Bilder. 
Noch ist aber das Bild nicht auf den SeniorBern-Server hochgeladen. 
 

 
 
Hier sieht man, dass das Bild am gewünschten Ort im Text eingefügt wurde (HTML-Befehl 
attachment). Das Bild selbst ist aber noch nicht sichtbar. 
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Mittels Klick auf „Vorschau“ kann der Text mit eingefügtem Bild betrachtet werden. 
 
Durch Wiederholung der Schritte 1, 2 und 3 können weitere einzelne Bilder auf dieselbe Art 
ausgesucht und im Text platziert werden, bis zu maximal 10 Bilder. 
 
Zuletzt klickt man ganz unten auf den Button „Absenden“ und erst zu diesem Zeitpunkt 
werden die Bilder vom PC auf den SeniorBern-Server hochgeladen und der Beitrag mit den 
Bildern gespeichert und publiziert. 
 
Und hier ist ein Ausschnitt des Resultats vom obigen Beispiel 
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Man kann auch beim oben beschriebenen Vorgehen jeweils Schritt 1 und 2 wiederholen, 
ohne den Schritt 3, das Einfügen, für jedes Bild zu machen.  
Dieser Schritt 3 wird zuletzt, nach der Wahl des letzten Bildes, für alle Bilder gleichzeitig 
gemacht, indem man auf den Button „Alle einfügen“ klickt. 
 

 
 
Das Resultat ist dann aber eine lückenlose Anreihung aller attachment-Befehle, ein Befehl 
pro Bild 
 

 
 
Wichtig ist hier, dass nachträglich die Trennung der attachment-Befehle durch Einfügen einer 
Leerzeile zwischen jedem dieser Befehle gemacht wird. 
 

 
 
Zuletzt klickt man ganz unten auf den Button „Absenden“. 
  



Seite 23 
 

Beim Klick auf den Button „Anhang“ geht ausserdem noch ein weiteres, grosses Eingabefeld 
auf, in dem der Hinweis „Hier kannst du Dateien hineinziehen“ steht.  
 

 
 
Hier besteht die Möglichkeit, mehrere Bilder vom eigenen PC mit „drag & drop“ (packen und 
fallenlassen) einfach in diese Feld hinüberzuziehen. 
Dazu klickt man auf „Datei hinzufügen“ und erhält das Fenster mit dem Blick auf das eigene 
Laufwerk (wie oben im Schritt 1). 
In diesem Fenster kann man nun ein Bild oder mehrere Bilder markieren und mit der Maus in 
dieses grosse Eingabefeld hinüberziehen. 
Ein Klick auf „Alle einfügen“ ergibt wiederum pro Bild einen attachment-Befehl, in der Summe 
also einen Rattenschwanz an Befehlen. 
 

 
 
Wie oben beschrieben sollte auch hier jeder Befehl auf eine eigene Zeile mit angehängter 
Leerzeile gesetzt werden. 
 
Auch hier klickt man zuletzt ganz unten auf den Button „Absenden“ 
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Einfügen eines fremden Bilds  
 

Um ein Bild aus dem Internet in einen Beitrag einzufügen, muss das Editor-Icon  
„Bildlink“ verwendet werden. Nach dem Klick auf dieses Icon erscheint folgendes Bild 
 

 
 
Es genügt hier, die Internet-Adresse des Bilds in das Eingabefeld URL zu kopieren. Die 
anderen beiden Felder können leer gelassen werden.  
Wenn der Cursor sich im Editor-Fenster am richtigen Ort innerhalb des Beitragstextes befin-
det, an dem das Bild eingefügt werden soll, klickt man auf „Hinzufügen“. Dies ergibt den 
HTML-Befehl zum Einfügen dieses Bilds aus dem Internet. 
 

 
 
Mit „Absenden“ wird dieser Vorgang beendet. 
 
 
 

Dies ist DIE Gelegenheit, um nochmals auf die Copyright-Regeln bezüglich der 
Verwendung von fremden Bildern hinzuweisen. Dies drängt sich insbesondere auf, wenn 
man sich hohe Strafzahlungen ersparen will.  
 
Die beste und sicherste Regel lautet: Verwende nur selbst geschossene Bilder. 
Auf Klagen wegen Copyright-Übertretungen ist SeniorBern gezwungen, die Personalien des 
Sünders oder der Sünderin offenzulegen. 
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Einfügen einer Datei 
 
Der Vorgang zum Einfügen einer Datei entspricht 1:1 dem Einfügen eines Bildes. Aus 
diesem Grund wird hier die Beschreibung dieses Vorgangs nicht wiederholt, sondern auf das 
bereits Dokumentierte verwiesen. 
Klick auf   
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Weitere Regeln, Tipps und Bemerkungen 
 
Das Einfügen von Bildern in einen Forenbeitrag unterliegt auch quantitativen Regeln: 

 Es ist nicht möglich, mehr als 10 Bilder in einem Schritt einzufügen. Bildereinfügungen, 
die diese Grenze überschreiten, werden einfach und kommentarlos ignoriert. Nach dem 
Einfügen der maximal 10 Bilder muss der Beitrag unbedingt mittels „Absenden“ 
gespeichert und publiziert werden. 

 Nach dem Publizieren des Beitrags mit den ersten 10 Bildern kann problemlos via 
„Ändern“ der Beitrag überarbeitet werden, eine nächste Tranche von 10 Bildern eingefügt 
und mittels „Absenden“ gespeichert und publiziert werden. 

 Dieser Vorgang kann so lange wiederholt werden, als die maximale Anzahl Bilder pro 
Beitrag nicht überschritten wird. Diese Grenze liegt aktuell bei 40 Bilder. 

 
Die HTML-Befehle „attachement“ können innerhalb des Beitragstextes verschoben und 
umplatziert werden. Wichtig ist, dass dabei der vollständige Befehl ohne die geringste 
Veränderung verschoben wird, also immer mitsamt der eckigen Klammern vorne und hinten. 
 
Wichtig ist auch, dass vor und zwischen den attachment-Befehlen je eine Leerzeile eingefügt 
wird, damit die Bilder weder am Text noch aneinander kleben. 
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Einfügen eines eigenen Bilds 
 
Das Resultat des Einfügens sieht im HTML-Slang folgendermassen aus  
 

 
 
Dieser HTML-Befehl kann natürlich innerhalb des Beitragstextes verschoben werden. 
Wichtig ist, dass der Befehl ohne die geringste Veränderung verschoben wird. 
 
Erst das „Absenden“ macht die Einfügung der Datei sichtbar. 
 

 
 
Natürlich und glücklicherweise wird hier nicht der Inhalt der eingefügten Datei angezeigt, 
sondern nur der Link auf diese Datei, die eben auf den SeniorBern-Server hochgeladen 
wurde.  
Ein Klick auf den Link lädt die pdf-Datei herunter und öffnet sie, meist mittels Adobe Reader. 
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Einfügen eines Videos (am Beispiel eines Youtube-Videos) 
 
Prinzipiell muss bemerkt werden, dass auf SeniorBern kein Video direkt hochgeladen 
und präsentiert werden kann. Videos, die hier gezeigt werden sollen, müssen vorgängig 
auf eine der üblichen Provider-Plattformen hochgeladen werden und können danach von 
dort auf SeniorBern verknüpft werden. 
 
In einem Forenbeitrag kann ein solches Video integriert werden, und zwar nicht nur als 
eingefügter Link, sondern als Frame, d.h. als Rahmen mit einem Bild und einem Startknopf 
zum Abspielen, also genau wie dies auf Youtube gemacht wird und sichtbar ist. 
 

 
 
 
Da in den allermeisten Fällen ein Youtube-Video eingebunden werden soll, wird hier auf 
diesen Fall eingegangen – und dieses Vorgehen ist sehr einfach. 
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Zuerst wird der Forenbeitrag eröffnet, in den das gewünschte Video eingebunden werden 
soll.  
In einem anderen Browser-Fenster wird das gewünschte Youtube-Video gesucht und 
gefunden, also z.B. 
 

 
 
Hier muss auf „Teilen“ geklickt werden, wodurch der Link sichtbar wird. 
 

 
 
Dieser Link muss, sofern er’s noch nicht ist, markiert werden. 
 
Dann muss er kopiert werden (entweder Tastenkombination [Ctrl]+[c] oder Klick mit rechter 
Maustaste auf den Link und auf „kopieren“ klicken). 
 
Zurück zum Forenbeitrag auf SeniorBern klickt man im eigenen Text an jene Stelle, an die 
das Video eingebettet werden soll. 
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Hier wird der kopierte Link eingefügt (entweder Tastenkombination [Ctrl]+[v] oder Klick mit 
rechter Maustaste auf den Link und auf „einfügen“ klicken). 
 

 
 
Nun können, wenn gewünscht, noch weitere Links von weiteren Videos darunter eingefügt 
werden. Zudem kann auch weiterer Text in den Beitrag erfasst werden. 
 
Mit Klick auf „Absenden“ wird der Beitrag abgeschlossen und veröffentlicht. 
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Einfügen einer geografischen Karte 
 

Im Editor gibt’s ein weiteres Icon, dasjenige zum Einfügen einer Karte  
 
Der Cursor wird im Editor-Eingabefeld an die Stelle positioniert, an der die Karte eingefügt 
werden soll. Und dann wird auf das oben erwähnte Editor-Icon geklickt. 
Im Editor-Fenster erscheint Folgendes: 
 

 
 
Der Typ bezeichnet die Art der anzuzeigenden Karte, zur Wahl stehen  

 
 
Beim Zoomlevel sollte man klar höher gehen als die vorgegebene 2, also z.B. auf 
mindestens 10. 
Diese beiden Parameter kann man nachher, direkt auf der eingebetteten Karte verändern. 
Im Feld „Stadt“ kommt die Ortsbezeichnung, wie z.B. „Bahnhof Ostermundigen“. 
 
Der Klick auf „hinzufügen“ erzeugt den entsprechenden HTML-Befehl an der Cursor-
Position. 
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Und mit „Absenden“ erscheint die Google-maps-Karte  
 

 
 
Das Erstaunliche daran ist die Tatsache, dass es sich hierbei um eine interaktive Karte 
handelt. Links oben kann man den Kartentyp verändern. Mit der Maustaste kann man sie 
verschieben, mit dem [Ctrl] und der Mausrad kann man zoomen und sogar die Funktion 
Streetview ist verfügbar. 
 
Der Wahl des geografischen Begriffs zur Kartenerzeugung sind kaum Grenzen gesetzt. 
Vollständige Adressen wie „bahnhofstrasse 27 ostermundigen“ oder Begriffe wie „türkische 
moschee ostermundigen“ oder „migros ostermundigen“ oder ahv ostermundigen“ oder 
„lebensmittel ostermundigen“, sozusagen alles ist möglich. 
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ACHTUNG : Abbruch der Session (timeout) !! 
 
Immer wieder erhalte ich Klagen von Benutzer, wonach sie einen Beitrag geschrieben haben 
und als sie ihn absenden wollten, verschwand er und ward nie mehr gesehen. 
 
Es bestehen diverse Möglichkeiten von Fehlmanipulationen, die ein solches Ärgernis 
hervorrufen können. Meistens ist es aber mit dem „Sessions-Ende“ in Verbindung zu 
bringen. 
 
Sessions-Ende? Der Server, auf dem unsere Website installiert (gehostet) ist und die 
Software Joomla, mit der unsere Website entwickelt wurde, kennen den Begriff der 
„Session“. Im Rahmen einer Session besteht eine aktive Verbindung zwischen dem Server 
und dem PC des Benutzers. Die Dauer einer Session ist in den Einstellungen der Website 
definiert und beträgt 3‘600 Sekunden, d.h. eine Stunde. 
 

 
 
Eine Session wird durch einen Auftrag an den Server gestartet. Der Auftrag kann ein Klick 
auf einen Forenthema oder Forenbeitrag sein, das der Benutzer lesen will. Der Auftrag kann 
auch der Klick auf einen der Buttons  unter einem 
bestehenden Beitrag oder mit dem Klick auf den Button  zum Eröffnen eines 
neuen Themas sein. 
Dadurch gelangt man in den Editor. Darin kann man seinen Beitrag erfassen. Das 
eigentliche Schreiben des Beitrags geschieht rein lokal auf dem PC des Schreibers, der 
Server merkt gar nichts davon.  
 
Wenn nun der Benutzer beim Schreiben viel Zeit benötigt, besteht das Risiko, dass im 
Moment des Abschickens des Beitrags die Session bereits beendet wurde, die 3‘600 
Sekunden abgelaufen sind. Dies wird mit einer Fehlermeldung ausgedrückt. 
Aber dies ruft verständlicherweise den Ärger des Schreibers hervor, da sein schöner Text 
verschwunden ist! 

 

Tipps zur Vermeidung derartiger Überraschungen: 
 

 Beiträge einer gewissen Länge oder die längere Überlegungen benötigen, sollten mit 
einer Text-Software (z.B. Word) geschrieben werden. Da steht zudem noch die 
Rechtschreibe-Prüfung zur Verfügung. Zuletzt wird der gesamte Text markiert und mit 
„Kopieren und Einfügen“, bzw. [Ctrl]+[c] und [Ctrl]+[v] aus dem Word in den Forenbeitrag 
übertragen. 
 

 Schreibt man trotzdem direkt in den Forenbeitrag, sollte man sich unbedingt 
angewöhnen, vor dem Klick auf „Absenden“ sicherheitshalber den ganzen eingetippten 
Beitrag zu markieren und mit „Kopieren“, bzw. [Ctrl]+[c] in den Zwischenspeicher zu 
laden. Im Fall eines Missgeschicks kann der ganze Beitrag mit „Einfügen“, bzw. [Ctrl]+[v] 
wieder zurückgeholt und somit gerettet werden. 
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Wer ist online 
 
Am untersten Ende der Foren-Übersicht wird immer der aktuelle Zustand bezüglich der aktiv 
angemeldeten Benutzer angezeigt  
 

 

Hier, in diesem Moment, sind 3 angemeldete Benutzer und 3 weitere nicht-angemeldete 

Gäste aktiv. Aufgrund der Farbe der Benutzernamen werden deren Funktion und Rechte 

angezeigt.  

Die angezeigte Anzahl Gäste ist mit grosser Zurückhaltung zu betrachten, kann sie doch oft 

auf mehrere Hunderte steigen. Dies hat weniger mit echten Gästen als viel mehr mit Internet-

internen Suchmechanismen zu tun. 

Forums-Statistiken 
 
Unterhalb der Anzeige der Online-Benutzer werden einige Statistiken angezeigt  
 

 
 
Ein Klick auf den Link „Mitgliederliste“ ergibt die Liste aller registrierten Benutzer 
 

 
 
Jeder Benutzername ist ein Link auf dessen öffentliches Profil 
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Ein Klick auf den Link „mehr Statistiken“ ergibt folgende selbstsprechende statistische 
Auswertung 
 

 

 
 
 

Schlussbemerkung 
Ich weiss, dass diese Erklärungen sehr weit in die Details gehen und nicht unbedingt für alle 
Leser und Leserinnen klar verständlich und nachvollziehbar sind. Es ist auch wirklich nicht 
einfach, all diese Details zu beschreiben. Bei Unklarheiten in dieser Anleitung bin ich 
jederzeit Abnehmer für Hinweise und Verbesserungsvorschläge. 


