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1. Das Nachrichtenforum
Das Nachrichtenforum ist als Standard-Forum in jedem neuem Kurs im ersten (nicht nummerierten) 
Block angelegt. Das Nachrichtenforum ist das „Schwarze Brett“ des Kurses, in dem nur die 
Kursleitung Nachrichten einstellen kann.
Das Nachrichtenforum eignet sich nicht zur Diskussion, d.h. die TeilnehmerInnen eines Kurses 
können auf die Beiträge nicht antworten und keine eigenen Themen einstellen.
Das Nachrichtenforum dient daher einzig für Nachrichten und Ankündigungen durch die 
Kursleitung: Alle eingetragenen KursteilnehmerInnen erhalten die Nachrichten automatisch als E-
Mail an den Uni-Mail-Account (!!!) gesendet.
Achtung: Es ist für TeilnehmerInnen nicht möglich eine andere Mail-Adresse anzugeben. Bitte 
teilen Sie das den TeilnehmerInnen mit. Nutzen die TeilnehmerInnen eine andere Mail-Adresse sollten 
Sie eine Weiterleitung ihrer Uni-Mails einrichten.



2. Eine Nachricht ins Nachrichtenforum einstellen
Sie sind als KursleiterIn in dem Kurs angemeldet.
Klicken Sie direkt auf den Titel des Forums

Klicken Sie auf „Neues Thema hinzufügen“

Es öffnet sich der Texteditor, tippen Sie Ihre Nachricht oder Mitteilung direkt ein.
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Wenn Ihre Mitteilung fertig ist, können Sie unterhalb des Textfeldes
• eine Datei als Anhang hinzufügen. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ um eine Datei auszuwählen 

oder hochzuladen.
• wählen, ob die Mitteilung sofort als E-Mail versendet werden soll.
• mit „Beitrag absenden“ die Nachricht fertig stellen und in das Forum einfügen.

Mitteilungen des Nachrichtenforums werden standardmäßig an alle TeilnehmerInnen des Kurses 
versendet. Normalerweise geschieht dies ca. 30 Minuten, nachdem Sie den Beitrag eingestellt haben. 
Mit der Option „Sofort per E-Mail versenden“ wird die Mitteilung direkt nach dem Erstellen 
versendet. Sie haben keine Möglichkeit mehr, Korrekturen anzubringen.

3. Nachrichtenforum bearbeiten
Sie können in dem Nachrichtenforum
• den Titel und die Beschreibung ändern
• den Modus der Anmeldung für die TeilnehmerInnen einstellen.

Weitere Einstellungen sind für die alltägliche Praxis mit dem Nachrichtenforum nicht notwendig.

Klicken Sie auf „Bearbeiten einschalten“
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Und dann auf den Notizblock neben dem Forum („Aktualisieren“) um die Bearbeitungsseite zu öffnen.

AG eLEARNiNG - 04/06/2008- Moodle: Foren - Nachrichtenforum Seite 4 von 6



Es öffnet sich die Bearbeitungsseite.
Sie können den Titel und die Beschreibung für das Forum ändern oder ergänzen.
Achtung: Da das Nachrichtenforum nicht zur Diskussion geeignet ist, sollte der Titel 
entsprechend gewählt werden. Weisen Sie darauf hin, dass dieses Forum nur für Mitteilungen und 
Nachrichten der Kursleitung ist (analog zum „Schwarzen Brett“).
Um ein Diskussionsforum zu nutzen, müssen Sie ein neues Forum einrichten.

Titel und Beschreibung des Nachrichtenforums bearbeiten Sie in den Textfeldern.

4. Modus der Anmeldung / Registrierung einstellen
In einem Forum angemeldet („registriert“) zu sein, bedeutet, dass alle neuen Nachrichten 
automatisch als E-Mail an mich versendet werden. Es ist sinnvoll, in einem Forum angemeldet zu 
sein, um den Überblick zu behalten, welche neuen Einträge dort eingestellt werden.

In Moodle existieren grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten, den Modus der Anmeldung / 
Registrierung in einem Forum einzustellen:
1. Alle TeilnehmerInnen sind automatisch und „für immer“ in dem Forum angemeldet, das heißt Sie 

bekommen alle neuen Nachrichten automatisch per E-Mail an ihren Uni-Mail-Account zugestellt. 
Die TeilnehmerInnen können sich selber nicht abmelden.

2. Alle TeilnehmerInnen sind „zunächst“ automatisch in dem Forum angemeldet, d.h. Sie 
bekommen erst einmal alle Nachrichten automatisch zugestellt. Die TeilnehmerInnen können sich 
aber selber aus dem Forum abmelden.

3. Die TeilnehmerInnen können selber auswählen, ob sie sich für das Forum anmelden möchten. 
Bevor Sie die Nachrichten des Forums per E-Mail erhalten, müssen Sie sich selber anmelden.

In einem Nachrichtenforum sind per Voreinstellung alle TeilnehmerInnen „für immer“ angemeldet.
Achtung: Sie sollten diese Option nur ändern, wenn die TeilnehmerInnen dies ausdrücklich 
wünschen!
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Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern!
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