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Sie können auf verschiedenen Wegen 
in das Forum einer Veranstaltung gelan-
gen. Eine Möglichkeit ist es, direkt auf 
Ihrer Veranstaltungsübersichtsseite das 
„Forumssymbol“ auszuwählen. 

Das graue Forumssymbol zeigt an, 
dass es keine neuen Beiträge seit Ihrem 
letzten Besuch gibt und Sie gelangen 
durch Klicken auf das Symbol automa-
tisch zur Übersicht. 

Das rote Forumssymbol        bedeutet, 
dass seit Ihrem letzten Besuch neue 
Beträge hinzugekommen sind und Sie 
gelangen direkt zu der Ansicht Neue 
Beiträge.

Sie gelangen ebenfalls in das Forum, 
wenn Sie in einer Veranstaltung den 
Reiter „Forum“ anklicken. Über diesen 
Weg gelangen Sie ebenfalls zur Über-
sicht, in der Sie einen Überblick über 
das Forum erhalten. Diese Ansicht eig-
net sich am besten zur ersten Orientie-
rung.

Kategorien sind die Oberthemen eines 
jeden Forums (hier z. B. Allgemein). In 
den Kategorien können Bereiche er-
stellt werden. In den Bereichen können 
von Ihnen und allen anderen Teilneh-
mer/-innen Themen erstellt werden, die 
dann durch Beiträge anderer diskutiert 
und bearbeitet werden. Um über Neu-
igkeiten im jeweiligen Forum informiert 
zu werden, können Sie das komplette 
Forum abonnieren. Sie erhalten dann 
eine Stud.IP-interne Nachricht, wenn in 
abonnierten Foren neue Beiträge ver-
fasst wurden. Neben dem gesamten 
Forum ist es auch möglich nur einzel-
ne Bereiche oder Themen zu abonnie-
ren. Das Abonnieren von Kategorien ist 
nicht möglich. 
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Wenn Sie auf ein Thema in einem Be-
reich klicken, können Sie die Beiträge 
lesen und darauf antworten. Sie haben 
die Möglichkeit, die Beiträge Ihrer „Vor-
poster“ zu zitieren oder weiterzuleiten. 
Um die Beiträge zu zitieren, klicken Sie 
auf „Beitrag zitieren“. Um die Beiträge 
per Stud.IP-interner Nachricht weiter-
zuleiten, wählen Sie „Beitrag weiterlei-
ten“.

Innerhalb eines Themas ist es möglich 
zu sehen, wer die Beiträge erstellt hat. 
Durch einen Klick auf den Namen oder 
das Profilbild gelangen Sie direkt zum 
Profil der/ des Nutzer/-in.  

Unter dem Profibild haben Sie die Mög-
lichkeit, sich den entsprechenden Bei-
trag zu merken. Verwenden Sie hierfür 
das „Ausrufezeichen-Symbol“. Mit Hilfe 
des „Kettensymbols“ können Sie direkt 
zu dem jeweiligen Beitrag springen. Das 
ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie 
einen Link zu einem bestimmten Beitrag 
verschicken möchten. Außerdem ist es 
möglich, einzelne Beiträge zu „liken“, 
indem Sie auf „Gefällt mir!“ klicken.

Um sich aktiv an einer Diskussion zu 
beteiligen, können Sie auf einen Beitrag 
antworten, in dem Sie auf „Antworten“ 
klicken. 

Zuletzt haben Sie die Möglichkeit, die 
verfassten Beiträge als PDF zu expor-
tieren, indem sie auf „Beiträge als PDF 
exportieren“ klicken.
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Ihre eigenen Beiträge können Sie 

• selbst zitieren, wenn Sie auf den But-
ton „Beitrag zitieren“ klicken, 

• bearbeiten, wenn Sie auf „Beitrag 
bearbeiten“ klicken, 

• löschen, wenn Sie auf „Beitrag lö-
schen“ klicken, 

• oder weiterleiten, wenn Sie auf „Bei-
trag weiterleiten“ klicken. 

Der älteste Beitrag steht dabei oben, 
der neueste am Ende der Baumstruk-
tur. Das mag ungewöhnlich erscheinen, 
aber das Forum arbeitet nicht nach ei-
nem chronologischen System. Es folgt 
dem Prinzip der sogenannten threaded 
discussion, wodurch aufeinanderfol-
gende Beiträge aneinandergehängt 
werden (thread=Faden). Das ermöglicht 
das bequeme „Durcharbeiten“ einer 
Diskussion von oben nach unten.  
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In Zusammenarbeit mit: 

Diese Anleitung ist im Kontext des Projekts „konstruktiv: Konsequente Orientierung 
an neuen Zielgruppen strukturell in der Universität Bremen verankern“ entstanden. 
konstruktiv verfolgt die Öffnung der Universität Bremen für neue Zielgruppen. Im 
Kern geht es darum das Studienangebot so weiterzuentwickeln, dass wissenschaft-
liche (Weiter-)Qualifizierung, insbesondere Masterstudiengänge und Zertifikate, für 
Personen mit ganz unterschiedlichen Bildungs- und Karrierebiografien und Lebens-
konzepten erreichbarer werden.

Das dieser Publikation zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung, und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH21063 
gefördert.

Dieses Material  steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Wei-
tergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 DE. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, 
besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/.
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