
Das Forum in Stud.IP nutzen, um einen asynchronen Austausch mit Studierenden zu den Lehrinhalten zu ermöglichen.

Asynchroner Austausch über das Stud.IP-Forum



Der Weg zum 
eigenen Forum
Über das Icon 
„Veranstaltungen“ in der 
Navigationsleiste, gelangen Sie 
zu Ihrer persönlichen 
Veranstaltungsübersicht. 

Dort wählen Sie bitte die 
Veranstaltung, die Sie 
bearbeiten möchten. 



Wechseln Sie 
zum Forum
In der Veranstaltung wählen Sie 
den Reiter „Forum“. 



Das Forum 
gestalten
Beginnen Sie nun mit der 
Gestaltung des Forums. 

Dieses kann Ihnen den 
asynchronen Austausch mit 
Teilnehmenden im Rahmen der 
Lehrveranstaltung ermöglichen. 



Kategorien 
erstellen
In der Übersicht sehen Sie 
zunächst den „Allgemeinen 
Bereich“. 

Diesen können Sie nutzen um 
Ihre Struktur zu gestalten oder 
auszubauen und weitere 
Kategorien hinzu zu fügen, 
indem Sie eine „Neue Kategorie 
erstellen“. 

In unserem Beispiel die 
Kategorie „Literaturdiskussion“. 



Bereiche 
hinzufügen 
Legen Sie innerhalb einer  
Kategorie Bereiche an, indem 
Sie die Option „Bereich 
hinzufügen“ wählen. 



Themen 
anlegen
Anschließend können Sie 
innerhalb des Bereichs Themen 
anlegen. 

Zum Beispiel solche, in denen 
Verständnisfragen geklärt oder 
gezielt Fragestellungen zum 
Thema der Sitzung bearbeitet 
werden können. 



(fast) Fertig!
Super!

Sie haben nun eine 
überschaubare Grundstruktur in 
Ihrem Forum erstellt, die Sie 
künftig nutzen und jederzeit 
weiter ausbauen können, um 
mit den Teilnehmenden zeit-
und ortsunabhängig in einen 
themenbezogenen Austausch 
zu Ihrer Lehrveranstaltung zu 
treten. 



Tipp 
#1
Sie können Bereiche und 
Themen innerhalb einer 
Kategorie bzw. eines Bereichs 
beliebig per Drag & Drop 
umsortieren.

Indem Sie den grauen Balken 
links neben dem Titel anklicken, 
die Maus gedrückt halten und 
an die gewünschte Stelle 
bewegen, können Sie die 
Themen neu anordnen.

Selbiges gilt für die 
übergeordneten Kategorien. 
Diese können mit einem Klick 
auf die gelben Doppelpfeile 
umsortiert werden. 



Tipp 
#2
Sie können das gesamte Forum, 
einzelne Kategorien, Bereiche 
oder auch Themen abonnieren. 
Indem Sie auf den 
entsprechenden Button an der 
entsprechenden Stelle klicken.

Dann bekommen Sie eine 
Systembenachrichtigung, 
sobald neue Beiträge erstellt 
worden sind. 



Hinweise
Das alles sind natürlich nur 
einige erste 
Anwendungsbeispiele. 

Im Grunde können sie die 
Funktionen des Forums kreativ 
nutzen, ganz wie es Ihnen 
beliebt. 

• Bitte beachten Sie beim Erstellen von Kategorien, Bereichen und 
Themen, dass Foren sehr schnell sehr unübersichtlich werden.

• Überlegen Sie sich am Besten schon im Vorhinein genau, wie die 
Struktur aussehen soll und halten Sie sich fortlaufend an die 
einmal geschaffene.

• Selbstverständlich können Sie die Struktur aber jederzeit auch 
nachträglich noch editieren.



Fragen?
Kontaktieren Sie den 

E-Learning Support der 
ZQS/elsa.

Bitte beachten Sie, dass im 
Moment auch unser Telefon-
Support nur eingeschränkt 
verfügbar ist.

Sofern es sich also nicht um 
dringliche Angelegenheiten 
handelt, senden Sie uns bitte 
zunächst eine E-Mail. 

Wir kümmern uns zeitnah um 
alle Ihre Fragen und rufen Sie 
ggf. auch gerne zurück!

http://uni-hannover.de

