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Moodle – Aktivität: Forum 
Ein Forum dient der asynchronen 
Kommunikation und Diskussion in einem 
Moodlekurs zu bestimmten Themen. 
 
 
 
 
 
 
Benutzung des Tools 
Klicken Sie auf „Aktivität anlegen... “ und anschließend auf „Forum “. Es  gibt  im Moment vier  
verschiedene Arten von Foren: 
„Diskussion zu einem Thema “: Ein Forum zu nur einem einzelnen Thema. Dies eignet sich vor 
allem für kurze und sehr spezielle Diskussionen. 

„Standardforum “: Ein offenes Forum, in dem 
Lernende jederzeit ein neues Thema eröffnen 
können. 
„Jede/r darf genau ein Thema einrichten “: 
Ein Forum in dem Lernende genau ein 
einziges Thema eröffnen können. Alle können 

dazu Stellung nehmen. Dies ist nützlich, wenn alle Lernenden eine Diskussion zu einem 
bestimmten Thema eröffnen müssen und alle daran teilnehmen sollen. 
„Frage- und Antwort-Forum “: Dieser Forumstyp, der verlangt, dass Lernende erst einen eigenen 
Beitrag verfassen, bevor sie andere sehen können. Nach dem ersten Posting können dann andere 
gesehen und beantwortet werden.  
 
Je nach Einstellung können nicht nur die Lehrenden, sondern auch die Lernenden Beiträge 
anderer bewerten. Den Lernenden kann entweder das Recht, der Einsicht in die eigenen 
Bewertungen oder aber auch das Recht alle bereits erfolgten Bewertungen zu sehen, erteilt 
werden. Es besteht die Möglichkeit einer zeitlichen Einschränkung für eine Bewertung. 
 
Einsatzmöglichkeiten 
Foren sind sehr flexibel einsetzbar. Sie sind sowohl ein Kommunikationstool als auch eine gute 
Austauschmöglichkeit für Information. Es ist leicht möglich von zu Hause an Diskussionen 
teilzunehmen und sie zu jeder Zeit mitzuverfolgen. Der gegenseitige Austausch bei der 
Vorbereitung von Gruppenarbeiten kann durch den Einsatz eines Forums erleichtert werden. Vor 
Überprüfungen kann ein Forum für Fragen, die während dem Lernen auftreten, eröffnet werden. 
Diese gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit ist ein Grundstein für effektives und 
effizientes Lernen. 
Durch die Bewertungsmöglichkeit der einzelnen Beiträge können die Forenbeiträge auch als Teil 
der Benotung herangezogen werden.  
 


