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Kommunikationsmöglichkeiten in ILIAS – 
Foren
In ILIAS stehen neben dem integrierten Mailsystem zur Kommunikation mit den Lernenden Foren und Chats zur 
Verfügung. Dadurch können Sie beispielsweise auch Ihre Sprechstunde online und damit ortsunabhängig abhalten. 
Auch Lernende können z.B. in Arbeitsgruppen miteinander in einem Forum frei diskutieren.
Foren dienen der zeitversetzten (asynchronen) Kommunikation, während in Chats zeitgleich (synchron), ggf. nach 
Terminabsprache, miteinander kommuniziert wird.

Das Anlegen von Foren erfolgt im Allgemeinen in Kursen oder Gruppen. 
Dazu klickt man auf das Auswahlmenü, wählt Forum aus und klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen.“ 

Danach erhalten Sie für die Anlage eines Forums folgende Ansicht: 
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Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ öffnet sich ein Bearbeitungsfenster, in dem Sie ein erstes 
Thema im Forum beginnen können (siehe nächste Abbildung).

Anm.: Sollten Sie als sog. Moderator (Person, die das Forum angelegt hat) nicht sofort den ersten Beitrag schrei-
ben, kann derjenige ILIAS-User, der als erster das Forum aufruft, ein Thema anlegen. 

Außerdem können Sie in diesem Fenster noch festlegen, ob Sie eine Mail erhalten möchten, wenn eine Antwort 
oder ein Beitrag zu diesem Thema erstellt wird.

Auf der Karte „Eigenschaften“ können Sie darüber hinaus festlegen, ob

Anonymes Schreiben erlaubt sein soll.  • 
Dabei werden die Beiträge im Forum als anonym markiert bzw. mit einem vom Verfasser des Beitrags 
gewählten Alias versehen. Die individuelle Benachrichtigung erfolgt aber weiterhin, da im Forum der Name 
ausgeblendet wird, aber dem System weiterhin bekannt ist.
neue Beiträge vom Moderator frei geschaltet werden müssen (Freischalten neuer Nachrichten), bevor sie • 
für alle Forennutzer sichtbar sind.
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Zur Übersichtlichkeit von Forenbeiträgen sollten in einem Forum verschiedene Themen angelegt werden. 

Zur Erstellung eines neuen Themas 
klicken Sie auf der Karte „Themen“ 
den Button „Neues Thema“.

Es öffnet sich das bereits oben abgebildete Bearbeitungsfenster, in das Sie das Thema eingeben und einen ersten 
Beitrag schreiben müssen. Danach klicken Sie auf „Abschicken“ und damit ist das neue Thema im Forum angelegt.

Die Forenthemen werden in der Übersicht nach der zeitlichen Erstellung der Beiträge sortiert; daraus folgt aber 
auch, dass sich die Reihenfolge der Themen ändern kann.
Es ist aber möglich, ein oder auch mehrere Themen immer, also ungeachtet der Zeitpunkte der Beitragseinstel-
lung, an oberster Position zu führen. Dazu markiert man sie als „Top-Thema“.

In der Themenübersicht markiert man das
entsprechende Thema und in dem Auswahl-
menü unterhalb der Themenübersicht wählt
man die Option „Thema zu „Top-Thema“ 
machen“ aus. 

Nach dem Klicken auf „OK“ erscheint vor 
diesem Thema nun in der Übersicht der Eintrag 
„[sticky]“.
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Zur Übersicht der Aktivitäten im Forum kann man sich generell benachrichtigen lassen, wenn ein Bei-
trag oder ein Thema neu angelegt wird. Dazu muss über der Themenübersicht der Button 
„Benachrichtigung für dieses Forum starten“ angeklickt werden.
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