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Aktivität Forum anlegen
Die Aktivität Forum ist für die Diskussion und Meinungsäußerung innerhalb eines Moodle-Kurses gedacht.
Diese Anleitung beschreibt Ihnen, wie Sie ein Forum im Kurs anlegen und welche Einstellungsmöglichkeiten sowie
Funktionen Sie dort haben.

Übersicht
1. Aktivität Forum anlegen
2. Neues Thema hinzufügen
3. Forumsbeiträge und Einstellungen

1. Aktivität Forum anlegen
Klicken Sie in Ihrem Kurs auf „Bearbeitung einschalten“.

Gehen Sie dann im gewünschten Themenbereich auf „Material oder Aktivität anlegen“.
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Wählen Sie nun die Aktivität Forum und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“

Geben Sie dem Forum
einen Namen und fügen
Sie, wenn Sie wollen, eine
Beschreibung hinzu.
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Nun können Sie bestimmen, welchen Forumstyp Sie benutzen wollen:
a.

„Diskussion zu einzelnem Thema“ - Ein Thema wird festgelegt, darunter kann
diskutiert werden.

b.

„Frage-Antwort-Forum“ - Es können Fragen gestellt werden, diese werden
dann auf Unterseiten angezeigt. Das Antworten funktioniert wie bei a.

c.

„Jede Person darf genau ein Thema anlegen“ - Jeder darf genau ein neues Thema erstellen.

d.

„Standardform“ - Jeder darf beliebig viele Themen erstellen.

e.

„Standardforum in blog-ähnlicher Anzeige“ - Wie d nur in anderer Aufma-

Im Folgenden können Sie dann einige weitere Einstellungen ähnlich wie in anderen Aktivitäten vornehmen:
Wenn Sie ein „Fälligkeitsdatum“ hinzufügen möchten, das im Kalender angezeigt wird, müssen Sie im zugehörigen Kästchen ein Haken setzten und können dann ein Datum auswählen. Nach diesem Datum kann aber
weiterhin ein Beitrag verfasst werden. Um einen endgültigen Abgabetermin zu verwenden, aktivieren Sie
das Feld „Letzte Abgabemöglichkeit“ und fügen Sie dort ein Datum ein.
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Bei „Abonnement und Tracking“ können Modi für das Abonnement gewählt werden, da alle
Abonnent/innen dieses Forums die Beiträge als Mitteilungen gesendet bekommen:

„Optional“ - Alle dürfen auswählen, ob sie das Forum
abonnieren möchten oder nicht.
„Verpflichtend“ - Alle haben das Forum abonniert und
niemand kann es abbestellen.
„Automatisch“ - Alle haben das Forum abonniert, dürfen
es aber jederzeit abbestellen.

„Deaktiviert“ - Das Forum kann von niemandem abonniert werden.

Wenn Sie in Ihrem Kurs die Abschlussverfolgung aktiviert haben, können Sie
nun in Ihrer Aktivität Einstellungen
zum Abschluss vornehmen.

Abschluss aus Sicht von
Studierenden

Klicken Sie nun auf
Fertig:

oder
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2. Neues Thema hinzufügen
Um etwas im Forum hinzuzufügen, klicken Sie nun auf „Neues Thema hinzufügen“.

Fügen Sie dort einen Betreff und eine Mitteilung ein und klicken Sie dann auf „Beitrag absenden“.
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3. Forumsbeiträge und Einstellungen
Wenn sich das Thema dann langsam füllt, können Sie z.B. die Einstellung der Anzeige verändern ❶, das gesamte Thema verschieben ❷ , auf Beiträge antworten ❸ oder ein „Thema
teilen“❹, d.h. aus einem einzelnen Beitrag heraus ein neues Thema eröffnen.

❶
❷

❸

❹

Individuelles Feedback:
Beim „Antworten“ gibt es die Möglichkeit einen Haken bei „Privat antworten“
zu setzen. Damit steht die Nachricht im
Thema mit dabei, ist aber nur für die
Person sichtbar, die den Ursprungsbeitrag geschrieben hat, auf den Sie antworten.

