
Passwort vergessen? ..... und nu? 
 
Das ist ja immer so’ne Sache mit diesen Passwörtern:  
Überall sollte man eine spezifisches Passwort verwenden, niemals überall dasselbe.  
Und sicher sollten sie auch sein, mindestens 8-stellig mit allen Zeichen, Zahlen und 
Hieroglyphen.  
Und aufschreiben darf man sie sowieso nicht, wo bliebe da die Sicherheit!  
Also alles in die Birne drücken und NIE vergessen – und dies in unserem jugendlichen Alter!! 
 
 
Also passiert’s halt manchmal, dass man sein Passwort einfach nicht mehr weiss.  
Dafür gibt’s wahrscheinlich auf allen Websites die Einrichtung „Passwort vergessen? “, wie 
auch auf SeniorBern. 
 

 
 
Wenn auf dieser Link geklickt wird, erscheint folgendes Fenster: 
 

 
„Passwort Reset“ heisst übrigens „Passwort zurücksetzen“. 
 
Wie’s hier klar steht, muss man in das Eingabefeld seine eigene Mailadresse eintippen und 
auf „Senden“ klicken. 
  



 
Als Bestätigung erscheint dieses Fenster: 
 

 
 
Dieses Fenster muss einfach mal stehengelassen werden.  
 
Dann wechselt man in sein übliches Mailprogramm oder in sein Web-Mail. Dort trifft nach 
ganz kurzer Zeit ein neues Mail mit diesem Inhalt ein: 
 

 
 
• Entweder kopiert man den erhaltenen Bestätigungscode (1) in das zweite Eingabefeld 

des obigen Fensters oder  
• je nach verwendetem Mail-Werkzeug genügt auch einfach ein Klick auf den Link (2) im 

Mail, wodurch der Bestätigungscode automatisch in dieses zweite Eingabefeld kopiert 
wird. 

 
Als Resultat steht der Bestätigungscode im richtigen Eingabefeld 
 

 
 
Jetzt muss nur noch der eigene Benutzername, den man bei der Registrierung gewählt hat, 
ins erste Eingabefeld eingetippt und auf „Senden“ geklickt werden. 
  

(1) 

(2) 



Im erscheinenden Fenster muss nun ein neues Passwort eingegeben und durch genaues 
Wiederholen bestätigt werden. 
 

 
 
Das sieht dann so aus – aus Sicherheitsgründen werden die Zeichen des Passworts nicht 
sichtbar angezeigt: 
 

 
 
Die erfolgreiche Änderung des Passworts wird bestätigt und jetzt kann man sich mit dem 
neuen Passwort anmelden. 
 

 
 
Das war das ganze Prozedere für den Fall des „Passwort vergessen“. Der unbeschränkten 
Wiederholung steht nun nichts mehr im Wege... 
 



Übrigens, ein guter Tipp zum Abschluss:  
Schon mal von einem Passwort-Panzerschrank namens „KeePass“  gehört? Über diesen 
Link http://www.chip.de/downloads/KeePass-2_37165084.html gibt’s Informationen zu 
diesem genialen Ding, einer kleinen Software, der man getrost alle seine komplexen und 
sicheren Passwörter anvertrauen kann – und die man nie mehr vergessen wird. 
Für mehr Informationen zu diesem Thema kannst Du Dich getrost ans CompiHelp Bern 
wenden. 
 
Weiterhin viel Vergnügen auf SeniorBern!! 


