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 Begriffsdefinitionen 
 

Zuerst müssen die Begriffe „verlinken“ (auch „verknüpfen“ genannt) und „einfügen“ 

(auch „einbetten“ genannt) definiert und unterschieden werden. Zudem folgen 

noch Definitionen von verwendeten Begriffen und Abkürzungen. 

 

 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 Inernet- oder 

Website-Aderesse. www.seniorbern.ch ist die URL der Website von SeniorBern. 

 

 

In einen Forenbeitrag können alle möglichen Objekte auf sehr einfache Art verlinkt 

oder eingefügt werden. In dieser Anleitung wird das Einfügen folgender Objekte 

beschrieben: 

 Link einfügen 

 Bild einfügen, Herkunft = eigener PC 

 Bild einfügen, Herkunft = Internet 

 Datei verlinken (ausser Bild) 

 Video einfügen (am Beispiel eines Youtube-Videos) 

 Karte einfügen 

 

 

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.de, erlauben das Einfügen von 

Bildern nicht, sondern nur ihr 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“ integriert 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 und mit der Tastenkombination 

[Ctrl]+[c] in den Zwischenspeicher laden, danach 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, muss das Editor-Icon „Link 

einfügen“  geklickt werden.  

Dann öffnet sich im Kopf des Editors folgende Zeile  

 

 
 

In das Feld „URL“ wird die URL-Adresse des Ziels eingefügt (Vorgehen zum Kopieren 

siehe oben) und in das Feld „Text“wird der Begriff oder der Satz eingetippt, hinter 

dem der Link versteckt werden soll, also z.B. 

 

 
 

Achtung: Im URL-Feld darf keine Verdopplung des „http://“ vorhanden sein. Also 

sollte das bereits vorhandene „http://“ gelöscht werden. 

 

Bevor auf „Einfügen“ geklickt wird, sollte man sich zudem vergewissern, dass der 

Cursor im Beitragstext genau an der Stelle steht, an die man diesen Text mit Link 

einfügen will. 
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Das Resultat sieht einstweilen so aus, im HTML-Slang 

 

 
Aber wenn man’s mittels „Absenden“ abgeschickt hat, erscheint der Text 

folgendermassen 

 

 
 

Und ein Klick auf den Text „klick auf SeniorSchweiz“ öffnet die Website SeniorSchweiz 

in einem neuen Tab. 

 

 

Auf diese Weise können alle möglichen Websites-Inhalte verknüpft werden, so auch 

Webcams, Kartenausschnitte von Google-maps, Zeitungsartikel, u.v.m. 
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Einfügen eines Bilds (Herkunft = eigener PC) 
 

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

 Wer ein Bild in einen Forenbeitrag einfügen will, sollte es nicht in der Original-

grösse hochladen, sondern vorher verkleinern (skalieren). Dies kann in den Bild-

bearbeitungs-Programmen geschehen (oder bei Picasa das bearbeitete Bild 

exportieren) und mit neuen Massen in einen eigenen Ordner abspeichern, aus 

dem man dann das Bild abholt. 

 Bilder, die grösser sind als 800 Pixel Breite oder Höhe werden vom Forenprogramm 

automatisch auf 800 Pixel verkleinert, auf 60% komprimiert und danach nochmals 

auf max. 723 Pixel (Spaltenbreite) skaliert. Das führt zur Verschlechterung der 

Qualität. Besser ist es, die Bilder selbst und vorgängig direkt auf 720 Pixel Breite zu 

verkleinern. Dann hat das Programm nichts mehr zu verändern und die Qualität 

bleibt erhalten. 

 Wer ein Hochkant geschossenes Bild in einen Forenbeitrag integrieren will, muss es 

– damit es auch hochkant erscheint – zwingend mit einem Bildbearbeitungs-

programm verändern und abspeichern. 

 

Wenn ein Bild, das auf dem eigenen PC gespeichert ist, in einen Betrag eingefügt 

werden soll, klickt man unterhalb des Editor-Fensters ... 

 
... auf „Datei hinzufügen“.  

Es öffnet sich das Explorer-Fenster, ... 

 

 
 

... in dem das gewünschte Bild gesucht und ausgewählt werden kann. Mit Klick auf 

„Öffnen“ oder Doppelklick auf das gewünschte Bild wird die Adresse des Bilds über-

nommen und hier ins Eingabefeld eingetragen. 
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Wenn der Cursor sich im Editor-Fenster am richtigen Ort innerhalb des Textes 

befindet, an dem das Bild eingefügt werden soll, klickt man auf „Einfügen“. 

 

 
 

Im Text erscheint nun aber nicht das Bild, sondern nur der HTML-Befehl 

(„attachment“) zum Einfügen des Bilds. Auch die Vorschau zeigt dasselbe, also auch 

kein Bild.  

Dieser HTML-Befehl kann natürlich innerhalb des Beitragstextes verschoben werden. 

Wichtig ist, dass dabei der Befehl ohne die geringste Veränderung verschoben wird. 

 

Erst mit „Absenden“ wird das Bild von meinem PC auf den SeniorBern-Server hoch-

geladen und in meinen Beitrag eingefügt. Das Resultat sieht dann so aus: 

 

 
 

Wie oben gesehen, wurde bereits das Hochladen eines zweiten Bilds vorbereitet und 

so steht nichts im Weg, eine ganze Bildserie in einen einzelnen Beitrag zu integrieren.  

 

 
 

 

Achtung: Die Anzahl Bilder pro einzelnen Beitrag ist limitiert (siehe Anleitung  

„D - Einstellungen“). 
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Einfügen eines Bilds (Herkunft = Internet)  
 

Wenn ein Bild aus dem Internet in einen Beitrag eingefügt werden soll, muss das 

Editor-Icon „Bildlink“  verwendet werden. Nach dem Klick auf dieses Icon erscheint 

folgendes Bild 

 

 
 

In das Feld URL wird die Adresse des Bilds kopiert. Dabei muss darauf geachtet 

werden, dass der Begriff „ http://“ nicht 2x vorhanden ist. 

 

 
 

Im Feld Grösse kann eine Zahl bis maximal 720 (Pixel Breite) eingegeben werden, dies 

ist die maximale vom Forenprogramm akzeptierte Spaltenbreite. Wenn nichts einge-

geben wird, passiert die von Willy auf Seite 5 dieser Anleitung beschriebene automa-

tische „Kastrierung“.  

In keinem Fall darf aber die Breite des Originalbilds vergrössert werden, da dieses 

sonst unansehnlich und unscharf wird, laut Jargon wird es verpixelt. 

 

Wenn der Cursor sich im Editor-Fenster am richtigen Ort innerhalb des Textes befin-

det, an dem das Bild eingefügt werden soll, klickt man auf „Einfügen“. 

 

 
 

Im Text erscheint nun aber nicht das Bild, sondern nur der HTML-Befehl („img“) zum 

Einfügen des Bilds. Dieser HTML-Befehl kann natürlich innerhalb des Beitragstextes ver-

schoben werden. Wichtig ist, dass der Befehl ohne die geringste Veränderung ver-

schoben wird. 

 

Im Gegensatz zum obigen Beispiel erscheint in diesem Fall das Bild bereits bei der 

Vorschau, da es ja nicht auf den SeniorBern-Server hochgeladen, sondern nur via 

URL-Adresse verknüpft werden muss. 
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Mit „Absenden“ wird das Einfügen des Bilds beendet und das Resultat sieht so aus: 

 

 
 

 

 

 

 

Dies ist DIE Gelegenheit, 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 Persona-

lien des Sünders oder der Sünderin offenzulegen. 
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Verlinken einer Datei 
 

Die Buttons „Datei hinzufügen“ und „Einfügen“ wurden bereits für das Einfügen von 

Bildern vom eigenen PC eingesetzt. Das Resultat waren Bilder, die im Forenbeitrag 

sichtbar wurden. 

 

Jetzt geht’s aber um irgendwelche (Nicht-Bild-)Dateien, die in einen Forenbeitrag 

gehängt werden sollen. Meistens handelt es sich dabei um pdf-Dateien. Es wird nicht 

empfohlen, Word-, Excel- oder ähnliche veränderbare Dateien auf diese Weise 

einzusetzen. 

 

Unterhalb des Editor-Feldes ... 

 

 
 

... wird auf den Button „Datei hinzufügen“ geklickt. 

Auf dem eigenen PC wird danach die Datei gesucht und mit Öffnen deren Adresse 

übernommen, ...  

 

 
 

... die nun hier erscheint. 

 

 
 

Bevor auf „Einfügen“ geklickt wird, sollte man sich vergewissern, dass der Cursor im 

Beitragstext genau an jener Stelle steht, an die man diese Datei-Verknüpfung 

einfügen will.  
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Das Resultat sieht einstweilen so aus, im HTML-Slang 

 

 
 

Dieser HTML-Befehl kann natürlich innerhalb des Beitragstextes verschoben werden. 

Wichtig ist, dass der Befehl ohne die geringste Veränderung verschoben wird. 

Auch ein Klick auf die „Vorschau“ zeigt nur den HTML-Code.  

 

Erst das „Absenden“ macht die Verknüpfung der Datei sichtbar. 

 

 
 

Natürlich und glücklicherweise wird hier nicht der Inhalt der eingefügten Datei ange-

zeigt, 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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Video einfügen (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 vor-

gängig auf eine der möglichen Provider-Plattformen (siehe Liste etwas weiter unten) 

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, also genau wie dies auf Youtube gemacht wird und sichtbar ist. 

 

 
 

 

Das Vorgehen wird nun hier Schritt-für-Schritt am Beispiel eines Youtube-Videos 

vorgestellt. 

 

Zuerst muss ein Forenbeitrag eröffnet werden, in das mein gewünschtes Video ein-

gebunden werden soll. Dieser Beitrag kann ein neues Thema sein oder es kann auch 

ein bestehendes Thema beantwortet werden (Button „Thema beantworten“ oder 

„Antwort“, nicht aber „Kurzantwort“). 

 

Es öffnet sich der Editor 

 

 
 

Das Icon zum Video-Einbetten ist mit dem Pfeil markiert. 
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Wichtig ist, dass der Cursor vor den nächsten Schritten innerhalb des Beitrags dorthin 

gesetzt wird, wo das Bild des Videos platziert werden soll. 

 

Spätestens jetzt muss in einem anderen Browser-Fenster das gewünschte Youtube-

Video gesucht und gefunden sein, also z.B. 

 

 
 

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

 

 
 

Dieser Link muss markiert werden, normalerweise ist er’s bereits automatisch.  

Dann muss er kopiert werden (entweder Tastenkombination [Ctrl]+[c] oder Klick mit 

rechter Maustaste auf den Link und „kopieren“ klicken). 
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Zurück zum Forenbeitrag auf SeniorBern klickt man das oben erwähnte Icon zum 

Video-Einbetten an. Es öffnet sich dieses Fenster.  

 

 
 

Rechts vom Wort „Provider“ öffnet man die Liste mit Klick auf den oben markierten 

Pfeil. Es erscheint eine lange Liste der möglichen Provider, ... 

 

 
 

... in der „Youtube“ wird angeklickt. 

 

Im Textbereich des Editors wird nun der aus Youtube kopierte Link eingefügt. 

 

 
 

Nun können, wenn gewünscht, noch weitere Links von weiteren Videos darunter ein-

gefügt werden. Zudem kann auch eigener Text in den Beitrag erfasst werden. 
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Mit Klick auf „Absenden“ unterhalb des Editors wird der Beitrag abgeschlossen und 

veröffentlicht, wobei das eingefügte Video oder die Videos verknüpft werden. 

 

Wichtige Bemerkung 

Bei Youtube-Videos funktioniert das Einfügen zudem noch einfacher, nämlich genau 

gleich wie das Einfügen eines offenen Links (siehe Abschnitt 1 dieser Anleitung).  

Ob dies nur für Youtube-Videos gilt oder ob auch Videos aus anderen Quellen auf 

diese Weise möglich ist, entzieht sich meinen Kenntnissen und muss noch geprüft 

werden. 
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Karte einfügen 
 

Im Editor gibt’s ein weiteres Icon, dasjenige zum Einfügen einer Karte  

Nach einigen Versuchen wurde es klar, wie dieses Karte-Einfügen funktioniert und 

dass es viel einfacher funktioniert als erwartet wurde! 

 

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 Klick auf dieses „Karte“-Icon hat nur die beiden HTML-Tags eingefügt. Dazu – und 

das ist wichtig – blinkt der Cursor zwischen diesen beiden HTML-Tags, d.h. genau 

zwischen der schliessenden Klammer ] des ersten und der öffnenden Klammer [ des 

zweiten Tags. 

Der Sinn dieser Cursor-Positionierung liegt darin, dass genau an diesem Ort jener 

geografische Begriff eingegeben werden soll, für den man eine Karte erzeugen und 

einfügen will, also in diesem Beispiel den Begriff „bahnhof ostermundigen“. 

 

 
 

Die „Vorschau“ bringt noch keine Karte, sondern nur den Begriff „Bahnhof 

Ostermundigen“ als Link. 
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Erst der Klick auf „Absenden“ erzeugt die entsprechende Karte aus Google-maps 

und fügt sie in den Forenbeitrag ein. 

 

 
 

Das Erstaunliche daran ist die Tatsache, dass es sich hierbei um eine interaktive Karte 

handelt. Mit der Maustaste kann man sie bewegen, mit dem Mausrad kann man 

zoomen und sogar 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“, (praktisch) alles ist möglich. 
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Diverses 
 

Im Editor befinden sich folgende Funktions-Icons, die in Verbindung mit dem Einfügen 

stehen: 

 

 
 

Das Icon „Bildlink“ wurde beim Einfügen eines Bilds aus dem Internet besprochen. 

 

Das Icon „Link“ dient dem Einfügen von versteckten Links. 

 

Das Icon „Video“ wurde im letzten Abschnitt zum Verknüpfen eines Videos z.B. ab 

der Website Youtube beschrieben. 

 

Das Icon „Karte“ erzeugt eine interaktive Karte und setzt sie in den Forenbeitrag, wie 

im letzten Abschnitt beschrieben. 


