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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Das Forum kann als ein asynchroner Kommunikationsbereich 

beschrieben werden. Asynchron bedeutet hier, dass produzierte Texte zu 

verschiedenen Zeiten abrufbar und kommentierbar sind und im Gegensatz 

dazu keine zeitgleiche, also synchrone Kommunikation, möglich ist. Hierin 

unterscheidet sich das Forum am prägnantesten von dem Chat-Format, in 

dem die Kommunikation synchron verläuft. 

Foren finden innerhalb von Lernmanagementsystemen oder in einer 

Website für Nachrichten, Fragen oder Diskussionen über bestimmte Themen 

Anwendung. Die verhandelten Themen spiegeln sich meist in verschiedenen 

Threads wider. Ein Thread ist dabei ein übergeordnetes Thema, über den die 

Mitglieder des Forums kommunizieren können. Ein Forum besteht gewöhnlich 

aus einer Vielzahl von Threads. Es wird zwischen offenen (für jeden 

zugänglich) und geschlossenen (nur für bestimmte Personen zugänglichen) 

Foren unterschieden. 

 

2. VOR- UND NACHTEILE 

2.1 Vorteile 

• Daten können gesichert und Inhalte sowie der Verlauf dokumentiert 

werden 

• Teilnehmende können interagieren und sich organisieren 

• Möglichkeit zu einer verschlagworteten Suche besteht 

• Einträge können auch anonym vorgenommen werden, dadurch senkt 

sich die Hemmschwelle bei dem Ersuchen von Rat oder der 

Meinungsäußerung  

• Feedback auf Einträge ins Forum kann sich aktivierend und 

motivierend auf die Studierenden auswirken 

• verschiedene Foren können für verschiedene Zwecke angelegt 

werden (Hilfsforum, Nachrichtenforum, Diskussionsforum) 

2.2 Nachteile 

• Daten werden ungeordnet ausgegeben 

• Inhalte können redundant werden 

• bedarf einer Moderation 



                                       

Stand: März 2018 

3. SECHS REGELN 
1) Wollen Sie ein Kommunikationsangebot in Ihre Lehre einbinden, 

sollten Sie sich vorab folgende Fragen stellen: Welches Werkzeug 

eignet sich für mein Vorhaben am besten bzw. eignet sich ein Forum 

für diese Kommunikationsform? 

2) Dabei ermöglicht das Forum Ihren Studierenden mittels verschiedener 

thematischer Threads die asynchrone Diskussion Ihres Lehrangebots. 

3) Entscheiden Sie, mit welchen Einstellungen das Forum zweckdienlich 

eingebunden werden kann: offen oder geschlossen, moderiert oder 

nicht, Teilnehmer/-innen sind anonym oder mit Namen etc. 

4) Sie können die Threads und deren Themen bereits vorgeben oder es 

den Studierenden überlassen, nach deren Bedürfnissen neue Themen 

zu setzen. Wägen Sie daher ab, was für Sie und die Lernziele Ihrer 

Kursteilnehmer/-innen vorteilhaft ist.  

5) Falls sie einen Kurs auf einer Lernplattform eröffnen, können Sie 

mehrere Foren einpflegen. Nutzen Sie verschiedene Foren für 

verschiedene Zwecke, um die Übersichtlichkeit im Kurs zu erhalten.  

6) Falls die Diskussion der Studierenden im Forum nur schwerfällig anläuft, 

überlegen Sie sich im Vorfeld polarisierende Diskussionsanregungen. 

4. TOOLS 
• Studierenden-Forum der Technischen Universität Hamburg-Harburg | 

http://forum.tu-talking.de/z-start.php  

• Forum für Lehrende | http://www.lehrerforen.de/ 

• Ratgeber-Community gutefrage.net | http://www.gutefrage.net/ 

• "Studis Online"| http://www.studis-online.de/Fragen-Brett/ 

5. WEITERFÜHRENDE LINKS 

• Einführung zum Thema “Forum” auf eteaching.org | http://www.e-

teaching.org/didaktik/kommunikation/forum/index_html 

• Christian Spannnagel: "Wie belebt man ein 

veranstaltungsbegleitendes Forum?" | 

http://cspannagel.wordpress.com/2011/07/29/wie-belebt-man-ein-

veranstaltungsbegleitendes-forum/ 

6. QUELLEN 

• e-teaching.org (2012): Forum. Online unter: http://www.e-

teaching.org/didaktik/kommunikation/forum/index_html 
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