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SeniorBern führt für jeden registrierten Benutzer ein zweiteiliges Profil, bestehend aus dem 
Grundprofil, das zudem mit dem Foren-Profil erweitert wird. 
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Grund-Profil 
Durch das einmalige Registrieren auf SeniorBern wurde automatisch das Grundprofil mit den 
eingegebenen Daten angelegt. 
Im angemeldeten Zustand sieht man rechts oben folgende Links  

 
 
Mit Klick auf „Mein Profil“ wird das eigene Grundprofil angezeigt. 
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Grund-Profil ändern 
Ein Klick auf den Button „Profil bearbeiten“ bringt das Formular, in dem diese Daten geändert 
oder vervollständigt werden können. Hier kann auch die Mail-Adresse oder das Passwort 
ersetzt werden. 
 

 
 
Der Benutzername kann nicht verändert werden.  
 
Will man sein Passwort ändern, muss dieses in beiden Passwort-Feldern vollständig 
identisch eingetippt werden. Denkt daran, dass hier die Gross- und Kleinschrift wichtig und 
entscheidend ist, d.h. ein grosses G ist nicht dasselbe wie ein kleines g. 
 
Will man seine E-Mail-Adresse ändern, muss diese in beiden Feldern vollständig identisch 
eingetippt werden. E-Mail-Adressen schreibt man immer nur in Kleinbuchstaben. Wichtig ist, 
dass die E-Mail-Adresse GÜLTIG ist! 
 
Achtung: Wenn man das Passwort nicht ändern will, sondern irgendwelche andere Daten 
korrigiert, muss das Feld „Passwort“ vor dem „Senden“ gelöscht werden. 
 
Der Klick auf „Senden“ speichert die Daten. 
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Foren-Profil 
Das Grundprofil kann durch das Foren-Profil erweitert werden, in dem Foren-spezifische 
Daten eingegeben und Einstellungen festgelegt werden können. 
Ein Klick auf den Button „Foren-Profil“ bringt die Übersicht über sein eigenes Foren-Profil. 
 

Übersicht über das Foren-Profil 
 
 
   
 

 
 

Hier ist das hochgeladene Profilbild (Avatar) sichtbar. Wenn hier ein graues 
Feld ist, dann wurde noch kein Profilbild erfasst. 

   
Hier sieht man die eigene definierte Signatur, also der Text, der unter jeden 
meiner Forenbeiträge angefügt wird 

 
Das sind die Reiter zu den eigenen Aktivitäten in den Foren von SeniorBern.  
Unter „Beiträge“ sind alle meine veröffentlichten Beiträge aufgeführt. 
Unter „Abonnement“ kann der Benutzer alle seine abonnierten Foren 
(Kategorien) und Foren-Themen sehen. Hier ist der Ort, um seine 
Abonnemente zu verwalten (siehe unten) 
Unter „Favoriten“ sind alle Beiträge aufgeführt, bei denen der Benutzer den 
Button „favorisieren“ geklickt hat. 

 
Hier sind die verschiedenen Marker sichtbar, die aus den Angaben im 
„Profilinfo“ stammen (siehe „Profilinfos“ weiter unten) 

 
Mit Klick auf „bearbeiten“ gelangt man in die Bearbeitung der Details des 

 Foren-Profils. 
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Abonnemente überwachen und löschen 
Der Reiter „Abonnement“ zeigt, wie oben erwähnt, die abonnierten Foren (Kategorien) und 
Foren-Themen. 

 
In diesem Beispiel wurde kein Forum (Kategorie), aber ein einziges Forenthema „Barock ist 
modern“ aus dem Forum „Musik – Audio – Radio“ abonniert. Mit diesem Abonnement wird 
mir bei jedem neu publizierten Beitrag in diesem Forum ein Benachrichtigungs-Mail auf 
meine Mailadresse geschickt. 
 
Um dieses Abonnement zu löschen, wird das Abonnement markiert, indem rechts ein 
Häkchen gesetzt wird, darunter die Aktion „Abonnement entfernen ausgewählt“ und auf „Los“ 
geklickt. 
 

 
Achtung: Sehr häufig beklagen sich Benutzer, dass sie von Benachrichtigungs-Mails 
überschwemmt werden. Praktisch immer liegt der Grund in überschneidenden 
Abonnements.  
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. 
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Bearbeiten des Foren-Profils 
Mit Klick auf „bearbeiten“ gelangt man in die Details des Foren-Profils. 
 

Benutzerkonto 

 
Im Reiter „Benutzerkonto“ können Mailadresse und Passwort geändert werden. 
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Profilinfos 

 
 
Jede Eingabe der hier möglichen Daten ist freiwillig.  
„Persönlicher Text“ kann eine Aussage sein, die jeweils unter dem eigenen Profilbild 
angezeigt wird. 
Es folgen die Felder Geburtstag, Wohnort und Geschlecht. 
Zuunterst kann im Feld „Signatur“ die Unterschrift und/oder eine Aussage erfasst werden, die 
unter jedem Beitrag als Signatur erscheinen wird. 
In den Feldern „Name der Website“ und „URL der Website“ können die Angaben einer 
eigenen Website eingegeben werden. 
Sämtliche Felder zwischen „Twitter“ und „Bebo“ dienen der Eingabe des Benutzer- oder 
Nicknamen, mit dem man dort auftritt. Jede Eingabe ergibt ein „Einschalten“ des jeweiligen 
Signets in der Profilübersicht. 
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Avatar hochladen und ändern 

 
In diesem wichtigeren Abschnitt kann der Benutzer sein Profilbild oder Avatar hochladen. 
Dieses Bild erscheint bei jedem eigenen Beitrag. Natürlich kann man hier ein Bild einer 
Blume, eines Tieres oder sonst was Skurriles hochladen. Das eigene Bild wirkt aber mit 
Sicherheit bedeutend freundlicher und geselliger.  
Dazu klickt man auf den Button „Durchsuchen“ und gelangt auf das Laufwerk des eigenen 
PC‘s. Dort bestimmt man mit Doppelklick das entsprechende perfekte Bild. Als Resultat 
erscheint zuerst mal nur der Dateiname des Bilds. 
Erst mit Klick auf den Button „Speichern“ wird das Bild hochgeladen 
 
WICHTIG: Wenn man später mal sein Profilbild ändern will, muss man das Bestehende 
zuerst löschen, d.h. Klick auf „Standard-Avatar verwenden“ und „Speichern“ – damit ist das 
bisherige Bild weg. Und erst dann kann man das neue Bild, wie oben beschrieben, via 
„durchsuchen“ bestimmen und „speichern“. 
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Forum einrichten 

 
 
In diesem Fenster kann bei „Bevorzugte Beitragssortierung“ die Sortierung der Beiträge in 

den einzelnen Forenthemen bestimmt werden 

 
„Standard“ bedeutet chronologisch, d.h. „erster Beitrag zuerst“ oder von alt nach neu. 
„Letzter Beitrag zuerst“ bringt den allerneusten Beitrag zuoberst. 
 
Mit „E-Mail verstecken“ könnte man verhindern, dass die eigene Mailadresse sichtbar wird. 
Da aber auf SeniorBern generell das Anzeigen der Mailadresse standardmässig 
ausgeschaltet ist, hat diese Einstellung keine Bedeutung. 
 
Mit der Einstellungsmöglichkeit „Onlinestatus anzeigen“ kann man, wenn man möchte, 
verhindern, dass der eigene Benutzername in der Rubrik  

 
als „online“ aufgeführt wird. Die empfohlene Einstellung ist „Ja“. 
 
Wer eine Flut von Benachrichtigungs-Mails verhindern will, wählt bei „Abonnement als 
Standard wählen“ unbedingt „Nein“. Andernfalls wird jedes Forenthema, in dem der 
Benutzer einen Beitrag schrieb, automatisch abonniert und jede Aktivität von irgendeinem 
Schreiber in diesem abonnierten Forenthema löst ein Benachrichtigungs-Mail aus. 
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Im Feld „Zeitlimit für Seiten wählen“ kann man – trotz der skurrilen Feldbezeichnung – 
bestimmen, welche Forenthemen beim Klick auf „Aktuell“ in den Foren angezeigt werden 
sollen. Die intelligenteste Einstellung scheint mir 

 
„Seit dem letzten Besuch“ zu sein. Dadurch meldet mir das System alle Foren und 
Forenthemen, welche seit meinem letzten Besuch verändert wurden. 
 
 
Mit „Speichern“ verlässt man die Verwaltung des eigenen Profils mit Speicherung 
eventueller Anpassungen.. 


