
OSS TUTORIAL: FORUM-AKTIVITÄT
Die Aktivität „Forum“ ermöglicht es Teilnehmer/innen und Trainer/innen Ideen auszutauschen, indem sie Beiträge zu 
einem Diskussionthema schreiben. In Forumsbeiträge können Bilder und andere Medien eingebunden werden. 

Um ein Forum im Kurs hinzuzufügen, müssen Sie 
zunächst den gewünschten Kurs anwählen und den 
Bearbeitungsmodus einschalten (1). Dies funk�oniert 
nicht, wenn Sie in dem Kurs nur die Rolle „Teilnehmer“ 
besitzen. 

Klicken Sie anschließend auf „Material oder Ak�vität 
anlegen“ und wählen Sie in der Ak�vitätenauswahl 
„Forum“ aus (2).

Geben Sie Ihrem Forum einen Namen, überprüfen und 
passen Sie bei Bedarf die Einstellungen an und klicken 
Sie abschließend ganz unten auf „speichern und an- 
zeigen“ (3). Ihr Forum ist kann nun verwendet werden.  

Im Standar�orum müssen zunächst einzelne Themen erstellt werden. Eine neue Diskussion kann jeder Teilnehmer über 
„neues Thema hinzufügen“ (4) starten. 

Zu den einzelnen Fragen können dann alle Teilnehmer antworten, indem sie die Frage anwählen (5). 

Darüber hinaus können Sie bei der Erstellung eines Forums in den Einstellungen zwischen verschiedenen Forumtypen 
wählen (6). Eine Beschreibung aller Forumtypen verbirgt sich hinter dem blauen Fragezeichen Fragezeichen.

Das Frage-Antwort-Forum eignet sich beispielsweise am besten, wenn Sie Antworten zu einer bes�mmte Fragen 
sammeln wollen. Der Kursleiter stellt eine Frage und die Teilnehmer schreiben ihre Antwort in einem Beitrag. 

Wie erstelle ich ein Forum?1.
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Einsatzmöglichkeiten in der Schule3.

Wie nutze ich das Forum?2.

Gerade in sehr offenen Unterrichtsphasen können mit Hilfe des Forums Diskussionen entstehen. 
Einzelne Argumenta�onen sind dabei für alle Teilnehmer dauerha� sichtbar und damit nachvollziehbar. 

Ein Forum kann eine gesamte Reihe begleitend als Tool eingesetzt werden, in dem SuS 

oder die Lehrperson au�retende Fragen zu einzelnen Aufgaben beantworten. Durch die 

Sichtbarkeit für alle Teilnehmer werden deckungsgleiche Fragen von SuS vermieden. 
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Das Zahnrad finden Sie im oberen rechten Bildschirmrand des geöffneten Kurses

Abonnieren Sie einen 
Beitrag, so 

werden Sie benachrich
tig, alsbald es 

Antworten gibt. 

Auflistung der Fragen 
nach Überschriften


