
  

 

OLAT / DATEIDISKUSSION 

 

1. Überblick 

Der Kursbaustein Dateidiskussion ermöglicht es den Studierenden, ein bestimmtes Do-

kument, wie beispielsweise eine Konzeption, einen Seminararbeitsentwurf oder ein Bild, 

gemeinsam zu besprechen. Jedes hochgeladene Dokument verfügt über ein Forum. 

 

2. Einrichten des Bausteins 

Der Kursbaustein Dateidiskussion findet sich in der Editoransicht unter Weitere Kursbau-

steine an letzter Stelle. 

 

… 

… 

 

 

Der Baustein Dateidiskussion wird wie jeder andere Baustein im Kursmenü eingehängt. 

 Geben Sie dem Diskussionsforum gegebenenfalls einen Titel und eventuell eine 

Beschreibung. 

 Setzen Sie, falls dieser Baustein nicht anderen Bausteinen untergeordnet ist, im 

Reiter Sichtbarkeit ODER im Zugang einen gruppenabhängigen Filter.  

 Im Reiter Zugang können Sie die Leserechte und die Schreibrechte in den Datei-

diskussionen und für die hinterlegten Dateien festlegen. Sie können bestimmen, 

unter welchen Bedingungen Diskussionsbeiträge gelesen bzw. verfasst sowie Da-

teien angeschaut, heruntergeladen, hochgeladen bzw. gelöscht werden können. 

Sie haben dort zudem die Möglichkeit festzulegen, unter welchen Bedingungen die 

Dateidiskussion moderiert werden kann.  
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 Im Reiter Ablage-/Forumskonfiguration können Sie anhand des Buttons „Datei 

hochladen“ die Dateien, die diskutiert werden sollen, hochladen. 

 

 In der Kursansicht erscheinen diese Dateien in einer Liste. Von dieser Liste aus 

können die Studierenden die Dateien ansehen, herunterladen oder dazu jeweils ein 

Forum starten.  

 

 Durch Klicken auf                                  wird das Diskussonsforum gestartet. 
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 Falls man über neue Beiträge informiert werden möchten, kann man das jeweilige 

Diskussionsforum über den Button             in der Kursansicht rechts oben 

abonnieren.  

 Über den Button Antworten oder über den nach links zeigenden Pfeil können 

Studierende auf einen Beitrag antworten; ein Klick auf den Stern markiert das 

Diskussionforum als Favorit. Falls man bei der Antwort den Diskussionbeitrag als 

Zitat einbinden möchte, klickt man auf den nach unten zeigenden Pfeil.  

 

 Die Anzeige der Beiträge kann so eingestellt werden,  

dass entweder alle Beiträge sichtbar sind, lediglich die  

markierten Beiträge oder die neuen Beiträge.   

 

 Weitere Reaktionsmöglichkeiten auf einen Beitrag sind                    . 

 Eine Übersicht über die Foren und ihre Beiträge ermöglicht eine                             

Excel-Tabelle, die heruntergeladen werden kann.  
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