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Was sind Private Nachrichten? 
 
Private Nachrichten, in der Folge PN genannt, sind ein Kommunikationselement wie sonstige 
E-Mails auch.  
Die markantesten Unterschiede – und auch Vorteile - zum normalen Mailverkehr liegen 
darin,  

• dass sich diese Kommunikation nur im Rahmen der Website SeniorBern bewegt und  
• dass dazu nur der auf SeniorBern verwendete Benutzername benötigt wird und 
• dass dadurch weder die eigene Mailadresse noch jene des Empfängers offengelegt 

wird und bekannt sein muss. 
 
 

Gefahren der Privaten Nachrichten 
 
Durch diese Anonymität, durch das Erreichen und Ansprechen von Personen über ihren 
Benutzernamen birgt sich natürlich auch ein gewisses Missbrauchspotential. Der Absender 
bleibt hinter seinem anonymen Benutzernamen versteckt und kann diese Anonymität 
dadurch auch missbrauchen. 
Diese Anonymität kann aber jederzeit durchbrochen werden, da ausschliesslich registrierte 
und eingeloggte Benutzer PN’s empfangen und verschicken können, d.h. der Benutzername 
ist immer Bestandteil der PN. Durch Benachrichtigung der Admin’s kann demzufolge die 
hinter dem Benutzernamen befindliche reale Person ermittelt werden, da der Admin diese 
Registrierungsdaten einsehen kann. 
 
  



Vorgehen zum Erstellen und Versand von Privaten Nachrichten 
 
Im Forenbereich ist der Einstieg zu den PN’s ersichtlich 
 

 
 

Der PN-Briefkasten 

Der Klick auf diesen Link führt in den „PN-Briefkasten“, der bei Dir hoffentlich nicht immer so 
leer aussieht. 
 

 
 
Wie jeder Mail-Briefkasten gibt’s den Post-Eingang, den Ausgang und den Papierkorb. Der 
aktive, d.h. angezeigte Teil ist in schwarzer Schrift, die anderen sind als aktive Links in 
blauer Schrift. 
 

Schreiben einer Privaten Nachricht 

Ein Klick auf „Neu“ bringt das Fenster zum Erstellen einer PN 

 
 
Der hier eingesetzte Editor bietet sehr beschränkte Möglichkeiten. Es ist ein reiner Texteditor 
ohne Möglichkeit der Bild- oder Datei-Einbindung. 
  



 
An: 
In diesem Feld muss der oder die Empfänger eingegeben werden. Dazu sind nur und 
ausschliesslich die auf SeniorBern verwendeten Benutzernamen möglich, jeweils mit Komma 
getrennt. 
 
Die einfachste und sicherste Art geht über den unscheinbaren Link am rechten Rand „Alle 
Benutzer “. Der Klick darauf bringt die Liste aller auf SeniorBern registrierten Benutzer 

 
 
Durch Klick in dieser Liste auf den oder die Namen der gewünschten Empfänger der PN wird 
das „An:“-Feld korrekt ausgefüllt, z.B. 

 
 
Unter dem Eingabefeld für den PN-Text steht die Anzahl der noch einzugebenden Zeichen, 
max. 2500 Zeichen. 
Zudem besteht die Möglichkeit, sich selbst eine Kopie der erstellten und verschickten PN zu 
schicken, die dann im eigenen Posteingang auftauchen wird. 
 
Mit Klick auf „Absenden “ ist die ganze Hexerei bereits vorbei und die gewählten Empfänger 
werden mit der PN beglückt. 
 
 

Eingang einer Privaten Nachricht 

Der Eingang einer PN wird auf diese Art signalisiert 

 



 
Ein Klick drauf und man gelangt in den Posteingang 

 
Hier findet man alle erhaltenen PN und am rechten Rand sind Icons zum Weiterleiten und 
Löschen der einzelnen PN. 
 
Ein Klick auf den Anrisstext öffnet die PN 
 

 
 
Von oben nach unten sind folgende Elemente ersichtlich: 

• Ganz oben ist der Kopf der PN mit Absender-Namen, Datum und Zeit 
• Rechts davon sind die Links für die Funktionen „weiterleiten“ und „löschen“ dieser PN 
• Darunter ist der eigentliche PN-Text 
• Dann folgt der Editor, bereit zur Erfassung der Antwort, mit der Kopie der erhaltenen 

PN unter dem Platz für die Antwort 
• Mit einem Häkchen in „beantwortete löschen“ wird die erhaltene PN im Posteingang 

gelöscht. 
• Mit einem Häkchen in „Kopie an mich“ wird die beantwortete PN auch in den eigenen 

Posteingang geschickt. 
 
  



 

Direkte Wahl des Empfängers einer PN 

Irgendwo auf der Website von SeniorBern kann man auf einen Benutzernamen klicken, z.B. 
hier (siehe Pfeil) 

 
 
Da steht der Name des Benutzers dummy. 
 
Durch Klick auf diesen Benutzernamen gelangt man auf das öffentliche Profil dieses 
Benutzers 

 
 
und hier findet man den Link „Sende eine Nachricht“.  
  



 
Ein Klick auf diesen Link bringt folgendes Bild 

 
 
Man findet sich im eigenen PN-Briefkasten wieder, mit einer vorbereiteten neuen PN, die 
bereits an den Benutzer dummy voradressiert ist. 
 

Weitere Details 
Im Postausgang kann man erkennen, ob die verschickten PN’s von den Empfängern bereits 
geöffnet wurden. 
 
Irrtümlicherweise im Papierkorb gelandete PN’s können mit einem Klick auf das Icon „wieder 
herstellen“ am rechten Rand wieder in den Posteingang transferiert werden. 
 
PN’s im Papierkorb werden automatisch nach 48 Stunden gelöscht. 
  



Einstellungen 
 
Am unteren Rand des Nachrichten-Fensters steht der Link „Einstellungen“ 

 
 
Ein Klick darauf bringt folgende Einstellungsmöglichkeiten: 

 
 
Hier kann gesteuert werden, ob man per Mail informiert werden will, wenn eine PN eintrifft. 
Das Benachrichtigung-Mail gelangt natürlich auf die Mail-Adresse, die im eigenen Profil 
hinterlegt ist. 
Möglichkeiten: 

• Benachrichtigung bei jeder neuen PN 
• Benachrichtigung bei jeder neuen PN, aber nur, wenn ich bei deren Eintreffen nicht 

online bin 
• Überhaupt keine Benachrichtigung 
• Keine Benachrichtigung, wenn es sich um eine Antwort auf eine PN von mir handelt 


