Forum
Foren dienen zur asynchronen Diskussion um einzelene Themen. Dabei können Workspacemitglieder, also auch Reader aktiv an einem Forum teilnehmen.
Beachten Sie, dass ein erfolgreiches Forum einerseits aus einer kritischen
Anzahl an Forenbeitragenden und andererseits einer aktiven Moderation
besteht.
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Forum erstellen
Um ein neues Forum anzulegen gehen Sie wie folgt vor:
Navigieren sie an den Ort innerhalb Ihres Workspaces wo das Forum erscheinen soll (Stammverzeichnis Workspace, Unterordner, etc.).
Klicken Sie auf den Knopf [neues Objekt hinzufügen] und wählen Sie unter
Kommunikation den Baustein ‹Forum› aus.
Unterhalb der Option 1: neues Forum anlegen, geben Sie bitte einen Titel für
das Forum und optional eine Beschreibung an.
Klicken Sie auf den Knopf [Forum anlegen].

Hier finden Sie
Antworten zu:
»» Wie lege ich ein Forum
an?
»» Wie verwalte ich die
Themen und Einträge
innerhalb eines Forums?
»» Wie lösche ich ein Forum?

Nachdem das Forum angelegt wurde, müssen Sie als erstes noch ein Thema,
also einen Diskussionspunkt für das Forum definieren.
Übrigens können Sie Foren auch von anderen LMS oder innerhalb von ADAM
importieren (Option 2) respektive kopieren (Option 3).
Für ein neues Thema geben Sie unter Thema den Oberbegriff des Themas
an. Bei Beitrag können sie nun die Frage oder den zu diskutierenden Punkt
weiter beschreiben.
Sie können um die Diskussion in Gang zu bringen, auch eine Datei an das
Thema anhängen (Uploadgrenze 150 MB).
Damit Sie informiert werden ob zu Ihrem Beitrag oder generell zum Thema
eine neue Antwort oder ein neuer Beitrag verfasst wurde, können Sie die entsprechenden Optionen ankreuzen.
Klicken Sie am Schluss nun noch auf den Knopf [Erstellen].
Danach ist das Forum und das erste Thema dazu erstellt.
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Forumsthemen verwalten
Sobald mal ein erstes Thema erfasst wurde, erscheint dieses und alle neuen Themen unter dem Reiter
Themen aufgelistet.
Hier können Sie Ihre Themen verwalten indem Sie ein oder mehrere Themen via Checkbox auf der linken
Seite auswählen und danach im Dropdown Menü -- Bitte wählen -- eine entsprechende Option auswählen und diese mit Klick auf den Knopf [Ausführen] bestätigen.
Insbesondere können Sie so ganze Themen löschen oder die Diskussion zu einem Thema pausieren,
oder aber Themen in ihrer Wichtigkeit hochstufen, sie also zu einem Top-Thema machen. Top-Themen
erscheinen in der Liste der Themen zuoberst und andersfarbig dargestellt.
Mit einem Klick auf den Knopf [neues Thema] können Sie neue Themen erstellen.
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Forum löschen
Um ein Forum zu löschen, wählen Sie eine Ebene höher als das Forum, beim Aktionspfeil einfach den
Eintrag Löschen aus.

Eigenschaften eines Forums ändern
Im Reiter Einstellungen des Forums (siehe nächste Seite) können Sie im Nachhinein den Titel oder die
Beschreibung des Forums ändern und weitere Einstellungen vornehmen.
Unter Themen-Sortierung und Standardansicht können Sie die Sortierung der Themen und der Beiträge angeben.
Desweiteren können Sie entscheiden ob neue Beiträge anonym verfasst werden können oder ob Beiträge von einem Moderator zuerst frei geschaltet werden müssen bevor sie im Forum erscheinen.
Weitere Einstellungen wie Beitragstitel, Bewertung von Themen und Markierung von Moderatoren-Beiträgen sind ebenfalls möglich.
Im Reiter Benachrictigungen können Sie zudem einstellen ob und zu welchem Thema Sie jeweils
benachrichtigt werden möchten.

Moderatoren verwalten
Im Reiter Moderatoren des Forums können Sie verwalten wer im Forum Themen und Beiträge verwalten, also löschen, bearbeiten, schliessen, eröffnen, etc. darf.
Um einen neuen Moderator zu erstellen, geben Sie unter Benutzer den Benutzernamen der Person ein,
wählen diese aus den vorgeschlagenen aus und bestätigen die Auswahl mit einem Klick auf den Knopf
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[Hinzufügen].
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