
 

Wenn Du Dich im Forum angemeldet hast, siehst Du fünf Reiter: „Forum“, 
„Mitglieder“, „Neueste Beiträge“, „Mein Profil“ und „Abmelden“. 
 
 
 

„Forum“, der eigentliche Lese– und 
Schreibebereich. 
 
 
 

„Mitglieder“ ist unter 
„Forenmitglieder anschreiben“ 
 (Anleitung) beschrieben.  
 
 
 

„Neueste Beiträge“: Hier siehst 
Du die neuesten Unterforen, 
Themen etc. die seit Deinem letzten Besuch dazu gekommen sind. 
 
 
 

Wenn Du auf „Mein Profil“ klickst, öffnet sich ein Fenster: 
„Benutzerkonto“, „Aktivität“ und „Abonements“. Letzteres gibt es in 
unserem Forum nicht.  
 
 
 

Das „Benutzerkonto“ ist wichtig:  
 
 
 

Da steht Dein „Angezeigter 
Name“ (Vorname ggf. mit Zunamen). 
Hier im Forum wollen wir immer 
unsere richtigen Namen nutzen! 
Also bitte nicht ändern. 
 
 
 

Danach kommt der 
“Benutzernamen - 
URL-Adresskennung“: 
Vorsicht, das ist Dein 
Forenzugang. 
(Keinesfalls ändern, sonst kommst 
Du nicht mehr ins Forum. 
Übrigens siehst nur Du 
diese Angaben - andere Mitglieder 
sehen sie nicht.) 
 
 
 

Dann folgt der „Titel“ - in 
der Regel „Member“. 
(Wir alle sind Members, nur drei haben 
einen anderen, die machen nämlich die 
Arbeit.) 
 
 
 

„Standart Avatar“ und 
„Avatar über URL festle-
gen“ brauchen wir  nicht.  

Mein Profil und mehr - zum besseren Verständnis! 
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„Standart Avatar“ und 
„Avatar über URL festle-
gen“ brauchen wir  nicht.  
 
 

„Avatar hochladen“ ist in „Mein Portrait hochladen“ (Anleitung)

beschrieben. 
 
 
 

Dann kommen die Schreibfenster „Über mich“, „Webseite“, „Beruf“ und 
„Signatur“. Hier kannst Du gern was über Dich hineinschreiben und aus-
fülle, was Du willst. Diese Angaben kann aber jedes Forumsmitglied lesen. 
Auch in den „Sozialen Netzwerke“ kannst Du Deine Zugänge eintragen. 
(Doch die meisten Netzwerke sind altbacken und sollten wenn möglich ganz raus.) 
 
 
 

„Ort“, „Zeitzone“ und „Passwörter“ sind tabu. 
 
 
 

Übrigens: Die Profile der anderen Mitglieder kannst Du in „Mitglieder“  
betrachten. 
 
 
 

„Aktivität“ (mittlerer Zugang im Fenster und/oder Reiter)  ist nützlich, vor allem 
dann, wenn Du viel im Forum schreibst. Dort findest Du alle Deine 
Beiträge aufgelistet; Sie sind anklickbar. 
 
 
 

Es gibt noch einen Reiter: „Nachrichten“. Wenn Dir jemand eine Nach-
richt geschrieben hat, kannst Du sie hier lesen und auch beantworten. 
Wie das geht findest Du unter „Forenmitglieder anschreiben“. (Anleitung) 
 
 
 

„Abmelden“: Es sollte sich jeder am Ende seiner Forumssitzung 
abmelden. Wenn Du es zu Hause einmal vergisst, ist es nicht schlimm. 
Aber wenn Du Dich über ein fremdes Gerät einloggst, ist das Abmelden 
ein unbedingtes Muss! 


