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Wie funktioniert das EDUVINET-Diskussionsforum? 
 
1. Wenn man auf der Übersichsseite des EDUTALK-Forums angelangt ist, d.h. auf der Seite: 
 http://www.eduvient.de/eduvinet/edutalk.htm 
 dann klickt man eines der Unterforen an, um zu den einzelnen Beiträgen zu gelangen. 
 
2. Wenn man z.B. das Forum "Interkultureller Dialog" oder "Film-Forum" anklickt, kommt man auf ein 
 Verzeichnis der bisher abgesandten Beiträgen oder Fragen. 
 
Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Meinungsäußerung. Wenn man zum Thema des Forums 
etwas sagen will, unabhängig von den bereits dort wiedergegebenen Meinungen, dann verfährt man wie 
folgt: 
 
3. In der Kopfzeile des geöffneten Forums klickt man 1x auf "Post Message", 
 dann öffnet sich ein Fenster. 
 Hier muss man den Namen des Absenders angeben. (nicht mehr als 28 Zeichen, sonst gibt es eine 
 Fehlermeldung). Eventuell kann man auch eine E-Mail-Adresse eintragen. Sehr wichtig ist es, das Thema 
 ("Topic") des eigenen Beitrags anzugeben, dafür stehen maximal 40 Zeichen zur Verfügung. 
 Jetzt kann man seine Meinung (Text) unter "Message" in die Schreibfläche eintragen. Nachdem man den 

Text fertig gestellt hat, klickt man unterhalb des Messagefensters 1x auf den Knopf "Post".  
 Bitte klicken Sie diesen Knopf nur einmal an, sonst wird die gleiche Nachricht mehrfach abgesandt! 
 
Achtung!!  Man muss einige Minuten warten, bis der Server in Stuttgart den neuen Text eingeordnet hat. 
Dann kann man im Internet-Browser den Knopf für "Aktualisieren" oder "Refresh" anklicken, um zu sehen, 
dass alles gut funktioniert hat. 
 
Für den Fall, dass man auf eine bereits vorhandene Meinung oder Frage innerhalb eines Forums antworten 
will, verfährt man wie folgt: 
 
4. Zunächst muss man die Meinung oder Frage anklicken, die man beantworten möchte. Nachdem man den 
 Text gelesen hat, klickt man auf den Befehl "Post Reply" an. 
 
5. Unter dem bisherigen Text öffnet sich ein neues Fenster: 
 
 Hier muss man seinen Namen eingeben (nicht mehr als 28 Zeichen), eventuell eine E-Mail-Adresse und 
 ein Thema ("Topic"), (nicht mehr als 40 Zeichen) 
 
6. In das Feld für "Message" trägt man seine Antwort ein. 
 
Achtung!! Hier sollte man nochmals den oder die vollen Namen, Schule und Schulort angeben, damit man 
weiß, von wem und woher die Antwort kommt. 
Ein zweisprachiger Text erleichtert die Kommunikation. 
 
Wenn man für das Schreiben der eigenen Meinung (Message) eine längere Vorbereitungszeit benötigt und 
Online-Zeit sparen will, ist es ratsam, man schreibt seinen Text zunächst auf ein ganz normales Word- 
Dokument. Der Text sollte einfach geschrieben sein, ohne fette Buchstaben, ohne Unterstreichungen, ohne 
Farben und Tabellen, da alle diese Extras des Word-Programms bei der Übersetzung in html verschwinden. 
 
Wenn man mit dem Word-Text fertig ist, klickt man "Bearbeiten" an, im zugehörigen Fenster "Alles 
markieren", dann "Kopieren". Damit gelangt der Text in die Zwischenablage. Jetzt geht man ins Forum und 
öffnet das Message-Fenster. Der Cursor muss oben links im Message-Fenster stehen. 



 
 
Dann klickt man "Bearbeiten" und "Einfügen" an. Darauf erscheint der Word.doc.Text im Message-Fenster, 
jetzt aber in konvertierter Form als html-Text. 
 
7. Wenn der Text (Message) fertig ist, klickt man den "Post" Knopf unterhalb des Message-Fensters 1x an 

(nicht doppelt klicken!). Dann muss man ein paar Minuten warten, je nach der 
Übertragungsgeschwindigkeit der Internetverbindung nach Stuttgart. 

 
8. Jetzt geht man wieder zurück zum Verzeichnis der Artikel und klickt auf dem Internet-Browser den 
 Knopf für "Aktualisieren" oder "Refresh" an. 
 
9. Nun sollte die neue Äußerung (Nachricht) im Verzeichnis des Forums erscheinen. 


