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Vorwort 

Dieser ILIAS-Guide für Lehrinnen und Lehrkräfte soll über ein paar Kniffe und Tricks 

informieren, mit denen man sich das schulische Leben etwas einfacher und 

abwechslungsreicher gestalten kann.  

 

Voraussetzung 

Bitte bearbeite zunächst den „ILIAS-Guide für Schüler“. 
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Szenarien für LuL 

• Du möchtest Mitglied einer beliebigen Gruppe werden 

• Du möchtest eine Gruppenmitgliedschaft beenden 

• Du möchtest Mitglieder einer Klassen- oder Kursgruppe aufnehmen 

• Du möchtest Administrator einer Gruppe werden, um mehr Rechte zu erhalten 

 

 

 Mitglied einer Gruppe werden 

• Wenn du die Gruppe selber erstellt hast, bist du automatisch Mitglied, und 

zwar als Administrator der Gruppe. Wie sieht es aber aus, wenn du einer 

bestehenden Klassengruppe beitreten möchtest, ohne zuvor mit dem 

Administrator Kontakt aufzunehmen? 

• Du kannst einfach auf die jeweilige Gruppe klicken, da alle LuL über 

Leserechte für jede Gruppe in ILIAS verfügen und auch Mitglieder verwalten 

können. Es stehen dir zwei Wege zur Verfügung: 

o Klick auf die Registerkarte „Beitreten“ ist möglich, wenn der direkte 
Gruppenbeitritt durch den Administrator vorgesehen ist. Wenn nicht, 

bleibt der nächste Weg, nämlich 

o über die Registerkarte „Mitglieder“: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 
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• Über die die Registerkarte „Mitglieder“ ist es möglich, sich selber oder andere 

aufzunehmen. Du kannst auch die Rolle des neuen Mitglied bestimmen 

(Gruppenmitglied oder Administrator). 

 
 

 Den Mitgliedsstatus auf „Gruppenadministrator“ ändern 

• In der Registerkarte „Mitglieder“ werden etwas weiter unten die Mitglieder 
aufgelistet. Klicke dort beim Mitglied, das du bearbeiten möchtest, auf 

„Bearbeiten“: 

 
• Im folgenden Fenster kannst du den Status einstellen: 

 
 

❑ 

 Aus einer Gruppe austreten 

• Es gibt verschiedene Wege, die Gruppenmitgliedschaft zu beenden: 

o Über „Persönlicher Schreibtisch->Gruppen und Kurse->Blauer Pfeil-

>Gruppenmitgliedschaft beenden“ oder 

o In der jeweiligen Gruppe über die Registerkarte „Mitglieder“. 

• Zunächst markiert man den oder die Benutzer und klickt auf den Pfeil und 

wählt „Entfernen“, und danach natürlich auf „Ausführen“.: 

 
 

 

❑ 
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Szenarien für LuL 

• Termine der Schule finden, ändern und erstellen 

• Deine Kalender verwalten 

• Einen TOP auf die Agenda der IT-Runde setzen 

• Externe Kalender importieren oder deinen persönlichen Kalender auf deinem Handy le-

sen 

 

 Termine finden und bearbeiten 

• Nach dem ILIAS-Login erscheint bei allen Lehrkräften der Kalender (sofern 

nicht in den persönlichen Einstellungen geändert). 

• Dies ist die Listenansicht: 

 

 
 

• Natürlich kann man auch die Tages-, Wochen- und Monatsansicht wählen; 

wir beschäftigen uns aber nur mit der Listenansicht. 

• In dieser Listenansicht kann man die Anzahl der zukünftigen Tage einstel-

len, für die Termine angezeigt werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 
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• Es ist manchmal gar nicht so einfach, die gesuchten Termine zu finden. An-

genommen, wir suchen nach „IT-Runde“. Dann können wir auf der Tasta-

tur „STRG+F“ gleichzeitig drücken. Ein kleines Fenster geht auf (je nach 
Browser sieht es etwas anders aus). Dort geben wir das Wort „Runde“ ein: 

 
• Die Treffer werden automatisch farblich hervorgehoben. 

• Wir möchten den Termin bearbeiten, um einen Tagesordnungspunkt auf 

die Agenda der IT-Runde zu setzen. Zu diesem Zweck klicken wir auf den 

Pfeil und dann auf „Bearbeiten“. 

 
• Nun können alle Termindetails verändert werden. Wenn du Benutzer über 

den Termin oder die Änderungen informieren möchtest, füge unten unter 

„Benutzerbenachrichtigung“ durch Klick auf das Pluszeichen welche hinzu. 

Sie erhalten dann eine E-Mail mit den Termindaten, wenn du auf „Spei-

chern“ klickst. 
• Abschließen klickst du auf „Speichern“. 
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 Termine richtig anlegen und anzeigen 

• Es klingt einfach, einen Termin anzulegen, und das ist es im Prinzip auch. 

Der Teufel steckt wie immer im Detail, weil es mehrere Kalender gibt und 

wir die Anzahl der Termine möglichst geringhalten möchten.  

• Die Anzahl der Kalender hängt prinzipiell ab von der Anzahl der Gruppen, 

in denen du in ILIAS Mitglied sind. Gehen wir in die Kalenderansicht „Per-

sönlicher Schreibtisch->Kalender“, wenn nicht schon geschehen: 

 
• Zunächst solltest du Kalender ausblenden, die du nicht benötigst, indem 

du die Haken rechts unter „Kalenderauswahl“ entfernst.  

o So entfernet man die Gruppen unter „Kalenderauswahl“ dauerhaft: 

▪ Gruppenadministratoren sollten ihre alten Gruppen zu lö-

schen 

▪ Du kannst aus der jeweiligen Gruppe austreten 

o Hinweis: Auch könnten durch eindeutige Gruppennamen die ver-

schiedenen Kalender ggf. besser erkenntlich gemacht werden, z.B. 

„B2WI 2018_2019“ statt „B2WI“. 

• Nun wollen wir einen Termin anlegen. Dazu gibt es mehrere Wege, z.B. di-

rekt in der Gruppe.  

o Hinweis: Auch Schüler können in ihren Gruppen Termine anlegen. 

• Wir wählen nicht den Weg über Gruppen, sondern bleiben bei „Persönli-

cher Schreibtisch->Kalender->Termin anlegen“: 

 
 

 

 

❑ 
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• Es öffnet sich ein neues Fenster: 

 
• Über die Kalenderauswahl kann ich nun den entsprechenden Kalender 

wählen. Hinweis: Die Anzahl der angezeigten Kalender richtet sich nur 

nach deinen Gruppenmitgliedschaften. 

 
• Der Kalender „Persönliche Termine“ ist nur für deine Termine gedacht. 
• Beachte den Schulkalender „00 Schulweiter Kalender“, den alle Lehrkräfte 

abonniert haben, für Termine, an denen mehrere LuL Interesse haben 

könnten. Dies sind z.B.: 

o BG- und FG-Termine 

o Fortbildungen 

o Teamtreffen 

o Schulweite Veranstaltungen 

• Wichtig: Wenn du deine Termine im schulweiten Kalender einträgst, ist es 

für die anderen LuL einfacher, Terminüberschneidungen zu vermeiden.  

  

 Kalender im- und exportieren 

• Du kannst die Termine via eines iCal-Link 

exportieren und z.B. auf deinem Smart-

phone lesen. Klicke dazu auf „Persönli-

cher Schreibtisch->Übersicht“ und ko-
piere dann den Link, der sich hinter dem 

orangen iCal-Button verbirgt (rechte 

Maustaste->Link kopieren):  

 

 

 

 

 

❑ 
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•  Du kannst Webkalender (z.B. von iCloud oder Google) unter „Kalender-

>Kalender verwalten->Neuen Kalender anlegen“ einfügen: 

 

 
• Den Link, den du von Google oder iCloud beziehst, fügst du unter „URL des 

Kalenders“ ein. Wie du den Link erzeugst, erfährst du über deine Suchma-

schine im Internet. 

• Deinen persönlichen Kalender in Google oder iCloud kannst du wiederum 

einem Familienmitglied freigeben.  So können innerhalb der Familie besser 

Termine geplant werden. Beispiel: 

 
Abbildung 1: Ansicht eines externen Kalenderprogramms 
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Szenarien für LuL 

• Du möchtest eine ILIAS-Seite (z.B. einen Ordner) mit speziellen Infos für die Schüler 

gestalten 

• Du möchtest eine Tabelle über Unternehmensformen mit der gesamten Klasse 

arbeitsteilig erstellen 

 

 Einen Ordner oder eine Gruppe mit Infos gestalten 

• In beinahe jedem ILIAS-Objekt kann man den Seiteneditor verwenden. Du hast 

daher auch jetzt mehrere Möglichkeiten, ihn zu testen: 

o Gehe in eine Gruppe oder 

o gehe in einen Ordner, der sich in einer Gruppe befindet. 

o  

• In einer Gruppe klicke auf „Seite gestalten“: 

 
 

• In einem Ordner wird ebenso verfahren:  

 
• In beiden Fällen öffnet sich diese Ansicht: 

 
• Wir klicken mit der (linken) Maustaste auf die graue Fläche 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 
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• Und haben die Qual der Wahl, wählen aber „Text 

einfügen“ 

o Exkurs für besonders Interessierte: 

Erklärungsbedürftige Bezeichnungen dürften 

sein: 

▪ Materialliste: Angenommen, du 

bereitest eine Sitzung vor, kannst du 

damit Materialien für die 

Sitzungsteilnehmer bereitstellen 

▪ Datentabelle: Entspricht in etwa einer 

Excel-Tabelle 

▪ Erweiterte Tabelle und Spaltenlayout: 

Dient dazu, besondere Layouts 

herzustellen, wenn man z.B. ein Lernmodul schreibt 

▪ Akkordeon: Damit kann man Inhalte ein- und aufklappen 

▪ Interaktives Bild: Bild mit definierten Bereichen, hinter denen 

Links stecken 

▪ Programmcode: Wenn man z.B. HTML- oder PHP-Code 

darstellen möchte 

▪ Inhaltsbausteine: Damit kannst du Elemente eines anderen 

ILIAS-Objekts, das du ebenfalls mit dem Seiteneditor bearbeitet 

hast, einfügen. Vorteil: Du brauchst nur das Originalobjekt zu 

verändern und die Änderungen erscheinen hier automatisch. 

▪ Aus Ablage einfügen: Wenn man aus einem anderen Ort etwas 

kopiert hat, kann man es hier einfügen. Der Ort muss sich aber 

in ILIAS befinden und auch mit dem Seiteneditor bearbeitet 

worden sein.  
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•  Angenommen, wir möchten hier immer die Hausaufgaben hineinschreiben 

(das könnten übrigens auch die anderen LuL, so dass eine gemeinsame Liste 

entsteht). Zunächst schreiben wir die Überschrift „Hausaufgaben“: 

 

 

• Wie bei den Formatvorlagen in Word kann man nun 

eine Formatierung anwenden, in dem wir auf 

„Standard“ klicken 

• Scrolle in der Box nach unten, wo du die Überschriften 

findest: 

 

• Wähle eine Überschrift, die dir gefällt, z.B. 

„Überschrift 1“. Klicke dann auf „Speichern und neuer Absatz“.  
 

o Wichtig: Die Formatierung wirkt sich nicht auf ein einzelnes Wort aus, 

das du vorher markiert hast, wie du es aus Word gewöhnt bist. 

Tatsächlich kannst du nur einen weißen Absatz gesamt formatieren.  

 

• Nun füge die Hausaufgaben ein. Dazu eignet sich eine Liste. Wähle die 

nummerierte Liste und gib ein paar Hausaufgaben ein. 

 

• Klicke danach auf „Speichern und zurückkehren“. 
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• Das Ergebnis könnte so aussehen: 

 

 
• Dir stehen nun einige Optionen offen: 

o „Zurück“: Du siehst das fertige Ergebnis und beendest den Seiteneditor 

o Klick auf ein Pluszeichen: Ein neuer Bereich kann hinzugefügt werden 

o Klick auf ein weißes Feld: Damit lassen sich die Kästen in ihrer 

Reihenfolge verschieben, wenn du die Maus erst loslässt, wenn du dich 

mit dem Mauszeiger über einem Pluszeichen befindest und der Balken 

grün wird. 

• So kann es fertig aussehen: 

 
 

 Arbeitsteilig eine Tabelle bearbeiten 

• Heute ist das Thema „Unternehmensformen“ dran. Du als Lehrerin oder 

Lehrer erstellst die Tabelle: 

 
Abbildung 1: Originalbild aus ILIAS 

• Zu jeder Unternehmensform bildet sich eine Arbeitsgruppe, die die 

wesentlichen Merkmale herausarbeitet und dann in die Tabelle einträgt. 

❑ 
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Das Ergebnis ist dann eine ausgefüllte Tabelle. Im Prinzip ersparen wir uns 

also die vielen Pappkärtchen an der Pinnwand.  

• Zur Vorbereitung erstellst du über die grüne Schaltfläche an einer 

beliebigen Stelle in der Gruppe (z.B. in einem Ordner) das Objekt Wiki: 

 
 

• Drei Einstellungen sind zu treffen: 

o Titel des Wikis 

o Name der Startseite 

o Online schalten 

o Seitenübersicht aktivieren 

 
• Danach klickst du unten rechts auf „Wiki anlegen“ 

• Zum Erstellen der Tabelle klickst du auf „Bearbeiten“: 
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• Es öffnet sich der dir bereits bekannte Seiteneditor. Du klickst auf das 

Pluszeichen wählst nun „Erweiterte Tabelle einfügen“ und gibst an: 

o Spaltenzahl: 7 

o Zeilenzahl: 7 

o Klicke auf „Speichern“. 
▪ Hinweis 1: Es gibt noch viele Optionen hier, die wir aber 

nicht benötigen 

▪ Hinweis 2: Eine Datentabelle wäre auch möglich, lässt sich 

aber nicht so schick formatieren, allerdings ist die 

Dateneingabe wesentlich schneller, weil man – wie bei Excel 

– mit der TAB-Taste zwischen den Zellen hin und her 

springen kann. 

• Es erscheint dieses Bild: 

 
• Wir klicken nun mit der Maus auf die jeweiligen Pluszeichen, und können 

Text, Bilder, Videos etc. einfügen.  

• Im Bereich „Zeichenformat“ lassen sich auch Wörter formatieren, z.B. fett, 
kursiv oder mit Farben, wie man es aus Word kennt: 

 
• Nach Beendigung der Arbeit klickst du auf „Seite“: 
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• In der Registerkarte „Verlauf“ kannst du übrigens versehentliche 
Änderungen rückgängig machen. 

• Nun rufen deine Schüler das Wiki auf und nehmen die Einträge vor. Sie 

brauchen in der Regel nur eine kurze Einweisung. Das fertige Ergebnis 

könnte dann so aussehen (Ausschnitt): 

 
• Dir stehen nun viele andere Objekte offen, z.B. das ILIAS-Lernmodul, 

welches ebenfalls mit dem Seiteneditor erstellt wird.  

• Übrigens: Eine neue Seite erstellst du, indem du den Namen der neuen 

Seite an einer beliebigen Stelle eingibst, markierst und dann auf „[[Wiki]]“ 

klickst: 

 
 

• Die Seite wird erstellt, wenn du auf „Speichern und Zurückkehren“ und 
anschließend auf den soeben erstellen Wiki-Link klickst  

• Es gibt sehr viele Anleitungen zu ILIAS und Wikis im Internet! 
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Szenarien 
• Die SuS sollen Hausaufgaben oder eine Projektarbeit zu einem bestimmten Termin 

abgeben. Ist der Termin überschritten, verbleibt die verspätete Abgabe mit 

Punktabzügen.  

 

 Aufgaben mit dem Übungs-Objekt einsammeln 
• Es sollte in jeder Klassen- oder Kursgruppe nur ein Übungs-Objekt geben, 

weil die SuS sich dann besser orientieren und die LuL alle dasselbe Objekt 

verwenden können. Das Objekt „Übung“ wird einfach über die grüne 
Schaltfläche hinzugefügt: 

 
• Wähle einen aussagekräftigen Titel und dann „Übung anlegen“: 

 
 

• Es erscheint folgende Ansicht: 

 
• Wir klicken auf „Bearbeiten“, um eine neue Übung anzulegen. Es erscheint 

dieses Bild: 

 
• Links steht „Datei“. Da wir in der Regel Dateien einsammeln, ist dies fast 

immer die richtige Wahl. Die anderen Optionen möchte ich kurz erläutern: 

o Abgabe als Team: Die Abgabe kann mehreren Personen zugeordnet 

werden. Dies macht Sinn, wenn die Benotung auch über das 

Abgabe-Objekt erfolgen soll, was in der Regel in der Präsenzlehre 

nicht der Fall ist. Unsere Schüler schreiben meistens die 

Projektteilnehmernamen mit in die Abgabe. 

❑ 
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o Text: Ein Text kann abgegeben werden mit einer einfachen 

Formatierung.  

o Blog: Diese Option ist z.B. für Praktikumsberichte interessant, die 

direkt in ILIAS geschrieben werden. Die SuS erstellen unter 

„Persönlicher Schreibtisch->Mein Arbeitsraum“ einen Blog und 
erstellen dort ihren Bericht. Am Ende geben sie ihn hier virtuell ab. 

So arbeitet z.B. die Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster. 

• Klicke auf „Übungseinheit hinzufügen“ 

• Gib einen Titel und eine Arbeitsanweisung ein: 

o Hinweis: Du kannst auch ein PDF o.ä. als Arbeitsanweisung bei 

„Dateien“ anfügen. 

 
 

• Gib eine Startzeit und einen Abgabetermin ein. In diesem Fall sollen die 

SuS die Aufgabe am Ende der Stunde abgeben, bekommen aber eine 

Nachfrist bis zum Abend. 

 
• Klicke auf „Speichern“ und dann oben links auf „zeigen“: 
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• SuS sehen die Übung so: 

 
• SuS klicken das Übungsobjekt an und sehen die geforderten Abgaben in 

einer Liste: 

 
• In diesem Fall müssen sich die SuS beeilen, da nur noch eine gute Minute 

für die Abgabe verbleibt. Durch Klick auf den kleinen Pfeil öffnet sich die 

gesamte Aufgabe inkl. Abgabeoption: 

 
• Die SuS klicken auf das grüne Feld „Datei Abgeben“. Es erscheint folgendes 

Fenster: 

 
• Die SuS wählen am besten immer „Datei hochladen“, auch wenn mehrere 

Dateien hochzuladen sind. Nur, wenn auch Verzeichnisstrukturen 

hochgeladen werden sollen (z.B. bei HTML-Projekten) sollte „Mehrere 

Dateien als ZIP-Archiv hochladen“ gewählt werden. 
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• Zurück zur LuL-Sicht: Du klickst auf die Registerkarte „Abgaben und Noten“ 
und siehst eine Abgabe-Übersicht: 

 
• Zunächst musst du die Abgabe wählen, die du herunterladen möchtest. 

Wenn mehr als eine Angabe vorhanden ist, kannst du das oben links 

wählen und dann auf „Übungseinheit auswählen“ klicken.  
• Nun kannst du – neben anderen Optionen – auf „Alle Abgaben 

herunterladen“ klicken. Daraufhin wird eine entsprechende Zip-Datei zum 

Download angeboten, die alle Abgaben für die jeweilige Abgabe von allen 

Schülern, die etwas abgegeben haben, enthält.  

 

 

  ❑ 
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Szenarien 

• Du möchtest Referatsthemen (auf Gruppen) verteilen oder eine Kurswahl (z.B. 

Sportkurse) durchführen. 

 

 Referatsthemen mit dem Buchungstool verteilen 

 

• Gehe in die entsprechende Gruppe oder in einen Ordner und wähle über 

die grüne Schaltfläche „Buchungspool hinzufügen“: 

 
• Nennen wir es „Referate“, weil wir damit alle möglichen Themen verteilen 

können. Dann klicken wir auf „Buchungspool anlegen“. Danach erscheint 

folgendes Fenster: 

 
• Hier wählen wir: 

o Online 

o Ohne Zeitplan verteilen 

o Begrenzung der Buchungsanzahl: 1, weil nur ein Thema gewählt 

werden darf. Diese Zahl kann natürlich erhöht werden, wenn die 

SuS mehrere Referate wählen sollen. 

o Abschließend „Speichern“ 

 

 

 

 

 

❑ 
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• Wir wechseln in die Registerkarte „Buchungsobjekte“: 

 
• Wir wählen dort „Objekt hinzufügen: 

 
• Es erscheint folgendes Fenster: 

 
• Hier kann gewählt werden: 

o Der Titel des Referates 

o Eine längere Beschreibung 

o Es kann eine zusätzliche Beschreibung als PDF oder docx 

hochgeladen werden 

o Anzahl: Ich habe „4“ eingestellt, das bedeutet, dass maximal vier 
SuS dieses Thema wählen können und entsprechend eine 

gemeinsame Gruppe bilden. 

o Abschließend „Speichern“ wählen 

• Die SuS sehen folgende Ansicht: 

 
• Sie können auf „Buchen“ klicken. Du kannst dir unter „Reservierungen“ 

ansehen, wer alles das Thema gebucht hat. 

o Hinweis: Die SuS sehen nicht die Optionen „Bearbeiten“ und 
„Löschen“. 

• Für weitere Themen klickst du jeweils auf „Objekt hinzufügen“. 
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 Kurse buchen lassen 

• Hier wird wie oben verfahren. Wenn die SuS mehrere Kurse buchen 

dürfen, ist die Anzahl unter „Belegungsplan“ beim Anlegen entsprechend 
zu erhöhen. In diesem Beispiel können die SuS 3 Sportkurse wählen: 

 
 

• Die Anzahl der Sportkurse richtet sich danach, wie viele Buchungsobjekte 

du hinzufügst. Innerhalb des Buchungsobjekts wählst du dann die Anzahl 

der Mitglieder, die der jeweilige Kurs aufnehmen kann.  

 

❑ 

 

 

Seite 22 von 46



06 Lernmaterialien bereitstellen 

 

Seite 1 von 3 

Autor: wolfgang.huebsch@kivinan.de | Version: 1 

Szenarien 

• Du möchtest deine Lernmaterialien bereitstellen, aber nicht jedes Jahr diese erneut in 

neue Gruppen kopieren. Stattdessen wählst du einen Ort, in dem die Materialien 

permanent verbleiben. Du teilst den SuS dann lediglich diesen Ort mit. So ersparst du dir 

viel Arbeit für das Kopieren und Aktualisieren deiner Materialien. 

• Du möchtest deine Materialien zunächst erstellen, und zwar an einem Ort, zu dem nur 

du Zugriff hast. 

 

 Deine Materialien für SuS bereitstellen 

• In ILIAS findest du im Hauptmenü die Registerkarte „Ressourcen“. Wähle 
dort „Lernmaterialien“. Es erscheint folgendes Bild: 

 
• Über die grüne Schaltfläche fügst du nun einen Ordner ein. Der Name ist 

dein Kürzel. Danach klickst du auf diesen Ordner. 

• In deinem Ordner kannst du nun alle ILIAS-Objekte erstellen. Andere LuL 

und SuS können diese Dateien lediglich lesen, aber nicht verändern oder 

löschen.  

• Erstelle am besten eine sinnvolle Struktur, vielleicht wie diese: 

 
• Die SuS können dort die Materialien abrufen. 

❑ 
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• Damit die SuS die Materialien besser finden, kannst du in deren Gruppe 

einen Link erstellen. Klicke in der entsprechenden Gruppe auf die Grüne 

Schaltfläche und Wähle „Weblink“: 

 
• Gib in die Maske ein: 

o Ziel: Innerhalb von ILIAS 

o Einen Titel 

o Vielleicht eine Beschreibung 

o Wähle deinen Ordner o.ä., den du verlinken möchtest unter 

„Zielobjekt wählen“ 

o Klicke auf „Weblink anlegen“ 

 

o In diesem Beispiel wurde 

ein Ordner unter 

„Ressourcen-

>Lernmaterialien“ 
ausgewählt: 
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• So sieht das fertig aus (klicke auf „Zeigen“ für die fertige Ansicht): 

 
 

 

 Deine Materialien an einem geschützten Ort erstellen 

• Unter „Ressourcen->Deine Dateien und Objekte“ findest du einen Ort, zu 
dem nur du Zugriff hast. Erstelle dort eine Kategorie mit deinem Kürzel. 

Das könnte dann so aussehen: 

 
• Eine Bitte: Erstelle nur innerhalb der Kategorie deine Objekte! 

• Was ist eigentlich eine Kategorie? Im Prinzip ist es – wie ein Ordner auch – 

ein Containerobjekt, also ein Ort, der andere Objekte aufnehmen kann.  

• Sehr wichtig ist zu wissen, dass Kategorien sich nicht zu Gruppen kopieren 

lassen, weil Gruppen nur Ordner enthalten. Dies ist ein Manko von ILIAS. 

Ich bitte dich daher, in einer Kategorie eine Gruppe zu erstellen und darin 

deine Materialien zu erstellen bzw. hochzuladen, sofern du ganze Ordner 

kopieren möchtest (z.B. von hier nach Lernmaterialien).  

 

❑ 
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Szenarien 

• Du möchtest eine kleine Veranstaltung (z.B. eine Schulung) am Kivinan durchführen. Die 

Teilnehmer sollen sich über den Klick auf einen Link anmelden, den du er E-Mail verteilst. 

 Ein Sitzungsobjekt erstellen 

•  Ein Sitzungsobjekt dient zur Anmeldung an eine Veranstaltung. Wenn LuL 

deine Zielgruppe sind, kannst es in einer beliebigen Gruppe in ILIAS 

erstellen, weil alle LuL auf alle Gruppen Leserechte haben. Wenn SuS deine 

Zielgruppe sind, erstellst du es entweder in deren Klassengruppe oder 

unter „Lernmaterialien“, falls die SuS aus verschiedenen Klassen kommen. 
• Erstelle das Objekt „Sitzung“ über die grüne Schaltfläche: 

 
• Fülle die Maske aus, z.B. so: 

 
 

 

• Achte auf die Angabe des Datums und der Uhrzeit, ähnlich wie bei einem 

Kalendereintrag 

• Der Haken „Lernfortschritt aktivieren“ ist für uns bedeutungslos und kann 
auch entfernt werden 

 

 

 

 

❑ 
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• Fülle auch den unteren Teil aus: 

 
• Das Anmeldeverfahren solle auf „Direkte Anmeldung“ eingestellt sein 

• Klicke danach auf „Sitzung anlegen“ 

• Die Sitzung ist nun angelegt: 

 
• Teilnehmer können nun daraufklicken, um sich anzumelden 

• Nach der Anmeldung bekommst der Anwender sofort eine entsprechende 

Meldung: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 27 von 46



07 Sitzung 

 

Seite 3 von 3 

Autor: wolfgang.huebsch@kivinan.de | Version: 1 

 

• Nun wollen wir den Direktlink zur Anmeldung kopieren, damit er per E-Mail 

versendet werden kann. Klicke erst auf den blau-weißen Pfeil und dann auf 

„Info“: 

 
• Unten unter „Zusätzliche Informationen“ findest du den Link zur Seite, den 

du per Mail verschicken kannst:

• Hinweis: Um den Link zu verschicken, markierst du ihn erst, dann kopierst 

du ihn (z.B., rechte Maustaste->“Kopieren“) und fügst ihn in die Mail ein. 
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Szenarien 
• Du möchtest eine Abfrage für einen Unterrichtseinstieg nutzen 

• Du möchtest die Stunde mit einer Abfrage auflockern oder einen Phasenübergang einlei-

ten 

• Du möchtest ein Meinungsbild der Lerngruppe einholen 

• Du möchtest eine Entscheidung in der Lerngruppe herbeiführen 

 Übersicht über die verschiedenen ILIAS-Tools zum Thema 
 

•  Wenn du auf die grüne Schaltfläche „Neues Objekt hinzufügen“ klickst, 
findest du rechts in der Gruppe „Assess-
ment“ drei Um- und Abfrageobjekte: 

 

o Abstimmung – ab Seite 2 

o Umfrage – ab Seite 5 

o Livevoting – ab Seite 11 

Hinweis: Sollte Livevoting in einer älte-

ren Gruppe nicht angezeigt werden, er-

stelle erst einen Ordner in der Gruppe 

und versuche es darin erneut. 

 

 

 

 

Hier eine Übersicht der drei Tools: 
 

Tool Screenshot Beschreibung 

Ab-

stim-

mung 

 

Szenarien 
Adhoc im Unterricht ein 

Meinungsbild einholen.  

Bewertung 
Schnell, einfach, ohne Tü-

cken 

 

Um- 

frage 

 

Szenarien 
Umfrage über ein komple-

xes Themengebiet.  

Bewertung 
Komplex, hohe Aussage-

kraft, erfordert Einarbei-

tung. Geeignet für Schü-

lerprojekte. 

 

❑ 
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Live- 

Voting 

 

Szenarien 
Unterrichtseinstieg oder 

Auflockerung des Unter-

richts nach längerer ar-

beitsintensiver Phase. 

Vorteil 
Schnell erstellt, erfordert 

aber eine Internetverbin-

dung der SuS-Handys und 

einen auf den Handys ver-

fügbaren QR-Code-Scan-

ner (in der Regel auf neu-

eren Handys vorhanden, 

kann über den App- oder 

Playstore immer  nachin-

stalliert werden). 

 

 

 

 

 

 

• Im Folgenden wird beschrieben, wie man mit den drei Tools arbeiten 

kann. 
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Eine Abstimmung erstellen 
• Zunächst erstellt du das Abfrageobjekt an einer beliebigen Stelle in ILIAS. 

Falls es nicht unter „Neues Objekt hinzufügen“ erscheint, du aber einen 
Ordner erstellen kannst, erstelle zunächst diesen und darin dann die Ab-

frage. Mit dem aktuellen Objekt kannst du übrigens immer nur eine Ab-

frage durchführen. Für eine zweite müsstest du auch ein zweites Objekt 

erstellen. 

 

• Als nächstes gibst du den Fragentitel und mögliche Antworten ein. Bei-

spiel: 

 

 
 

• Klicke regelmäßig auf „Speichern“, damit die Daten erhalten bleiben. 
• Zum Schluss stellst du die Abfrage in der Registerkarte Einstellungen on-

line und klickst erneut auf „Speichern“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 
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 • Um die Abfrage sehen zu können, musst du zurück in den Ursprungsord-

ner (entspricht hier die Gruppe „08 Um- und Abfragen“) gehen. Dies er-

reichst du am besten, in dem du in der Brotkrumennavigation auf den 

entsprechenden Namen klickst: 

 
• Nun ist die Abfrage im Wurzelverzeichnis deiner Gruppe entsprechend für 

alle Mitglieder sichtbar: 

 

 
 

❑ 
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Eine Umfrage erstellen 
• Zunächst erstellt du das Umfrageobjekt an einer beliebigen Stelle in ILIAS. 

Falls es nicht unter „Neues Objekt hinzufügen“ erscheint, du aber einen 
Ordner erstellen kannst, erstelle zunächst diesen und darin dann die Um-

frage. Mit dem aktuellen Objekt kannst du übrigens immer nur eine Um-

frage durchführen. Für eine Zweite müsstest du auch ein zweites Objekt 

erstellen. Beispiel: 

 
• Als Nächstes wechselst du in die Registerkarte „Fragen“ und klickst auf 

„Frage erstellen“: 

 
• Dort findest du im Dropdown-Menü verschiedene Fragetypen. Probiere 

entweder aus, was sich dahinter verbirgt oder google entsprechend. Auch 

auf Youtube gibt es Anleitungen speziell für ILIAS. Im Folgenden möchte 

ich mit der Matrixfrage zeigen, wie man damit die Schülerumfrage von 

Hans nachbauen kann. 

• Wähle dazu die Matrixfrage aus. 

o Titel: Z.B. Lernfeld 1, Deutsch etc. 

o Frage: Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zum Unterricht 

o Haken setzen bei „Zeilentrenner“ 

o Matrixspalten wie folgt ausfüllen: 

 
o Klick auf „Als Phrase speichern“ 

❑ 
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o Es ploppt das folgende Bild auf. Dort Titel der Phrase eingeben und 

bestätigen. Beispiel: 

 
o  Im Abschnitt „Matrixzeilen“ gibst du die Phrasen ein, die bewertet 

werden sollen. Beispiel: 

 
o Danach auf „Speichern und zurückkehren“ klicken. 
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• Wir befinden uns der folgenden Ansicht: 

 
• Als nächstes ist eine Freitextfrage geplant: „Bitte geben Sie für die ersten 

fünf Fragen Begründungen zu Ihrer Antwort an, damit wir Ihre Wahl besser 

interpretieren können!“ Dazu klicken wir auf das Kreuz uns wählen „Neue 
Freitextfrage eingeben hinzufügen“: 

 
• Poolauswahl: Keinen Pool verwenden 

• Nun füllen wir die Maske aus. Beispiel:  

 
o Am Ende „Speichern und zurückkehren“ 
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• Wir fügen nach diesem Schema nun alle weiteren Phrasen und Fragen ein. 

Dazu beginnen wir wieder mit einer Matrixfrage, die wir aber nicht neu er-

stellen, sondern – um die Antwortphrasen zu behalten – lediglich kopie-

ren. Dazu klicken wir die Frage mit der linken (normalen) Maustaste an 

und wählen „Kopieren“: 

. 

• Zum Einfügen klicken wir unten auf das letzte Kreuz und dann „Einfügen“: 

 
• Wir klicken nun die frisch hineinkopierte Frage an und gehen auf „Bearbei-

ten“. Wir ändern, was zu ändern ist und belassen den Rest so. Wir wieder-
holen alle Schritte, bis wir alle Fragen eingefügt haben. 

Hinweis: Die Inhalte der Fragen musst du dir an dieser Stelle selbst aus-

denken oder beschaffen. 

 

 • Nach der Eingabe aller Fragen kannst du die Umfrage in der Registerkarte 

„Einstellungen“ online stellen und unter „Info“ starten. Die SuS klicken 
dann auch auf „Info“ für den Start und führen die Umfrage ab dort ent-
sprechend durch. In der Registerkarte „Ergebnisse“ findest du entspre-
chende Auswertungsmöglichkeiten. Davor solltest du aber noch den fol-

genden Schritt in Erwägung ziehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 
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• Um die Übersicht und Unterscheidung der Fragenblöcke besser hervorzu-

heben, kannst du Fragenblöcke definieren. Dies ist möglich unter „Fragen-

>Listenansicht“: 

 
 

• Markiere alle Fragen und wähle „Fragenblock auflösen->Ausführen“. Dann 

markierst du die ersten beiden Fragen, die zu einem Block (später er-

scheint dies für den Teilnehmer auf einer Seite) zusammengefasst werden 

sollen und wählst „Fragenblock definieren->Ausführen“. Danach gibst du 
noch einen Titel für den Fragenblock ein. Dies wiederholst du für alle Blö-

cke. Das konnte so aussehen (10er- und 20er-Blöcke fehlen): 
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• Mit diesem Prozedere erreichst du eine wesentlich bessere Übersicht. Ein 

Block ergibt wie gesagt bei der Umfrage eine neue  Seite.  

 

Hinweis: Die von mir erstellte Umfrage findest du zum Kopieren unter „Res-
sourcen->Lernmaterialien->Hue->Schülerumfrage vorlage.“. Direktlink 

 

• Beispiel: 

 
• Fazit: Bei den zu bewertenden Phrasen fällt auf, dass diese nicht optimal 

geclustert sind, sondern die einzelnen Blöcke stattdessen inhaltliche Über-

scheidungen aufweisen. Ansonsten steht hier ein Tool zur Verfügung, um 

Umfragen schnell und professionell umzusetzen. 

 

  

Seite 38 von 46

https://kivinet.de/ilias/goto.php?target=svy_93458&client_id=iliasschoolmaster


08 Um- und Abfragen durchführen 
 

Seite 11 von 13 

Autor: wolfgang.huebsch@kivinan.de | Version: 1 

 

 Ein LiveVoting erstellen 
• Zunächst erstellst du das LiveVoting-Objekt an einer beliebigen Stelle in 

ILIAS. Falls es nicht unter „Neues Objekt hinzufügen“ erscheint, du aber ei-
nen Ordner erstellen kannst, erstelle zunächst diesen und darin dann das 

Objekt. Wechsel in die Ansicht „Verwalten“, sofern dies nicht schon auto-

matisch geschehen ist: 

 
• Schalte schon mal den Beamer an, damit die Teilnehmer im Folgenden 

schneller  den QR-Code sehen können. 

• Hier kannst du nun über die grüne Schaltfläche Fragen hinzufügen. Sollte 

das Objekt schon Fragen beinhalten, kannst du diese bearbeiten („Aktio-
nen“). 

• Wir klicken auf „Frage hinzufügen“ und wählen „Single/Multiple Choice“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 
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• Dann geben wir die Frage nach diesem Muster ein: 
 

 
 

• Wir kehren zurück mit „Speichern und zurückkehren“.  
 

• Um das LiveVoting zu starten, gehen wir in die Registerkarte „Zeigen“. Fol-
gende Ansicht bietet sich uns: 

 
• Damit alle Teilnehmer möglichst gleichzeitig abstimmen, ist die Stimmab-

gabe zunächst noch abgeschaltet. Du kannst aber schon den QR-Code am 

Beamer zeigen, in dem zu auf Zoom klickst. Wenn alle TeilnehmerInnen 

den Code eingescannt haben, verlässt du die Zoom-Ansicht wieder und 

verkündest, dass die Abstimmung gleich freigeschaltet wird. 

• Du klickst zur Vorbereitung der Freischaltung nun auf die grüne Schaltflä-

che „Livevoting beginnen“. Keine Sorge: Noch ist die Abstimmung nicht 

freigeschaltet. 
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•  Folgende Ansicht erscheint: 

 

 
• Nun erst wählst du die Frage aus, über die abgestimmt werden soll, sofern 

mehr als eine vorhanden ist. 

• Endgültige Freischaltung: Wähle eine Abstimmungsdauer in Sekunden, in 

dem auf den kleineren Pfeil der Schaltfläche „Abstimmen“ klickst und ei-
nen Wert wählst, z.B. 30 Sekunden. Nun läuft die Abstimmung! Du forderst 

alle Teilnehmer auf, auf deren Handys die Abstimmung durchzuführen. Die 

Handys haben sich bereits automatisch aktualisiert, die Teilnehmer muss-

ten tatsächlich zur Vorbereitung nur den QR-Code scannen. 

•  Ist die Zeit abgelaufen, klickst du auf „Resultate einblenden“. Alle können 
nun das Ergebnis auf dem Beamer sehen.  

 

ICH BITTE DIE ZITTRIGEN MARKIERUNGEN ZU ENTSCHULDIGEN: DAS LAG AN DER FAHRWEISE DES 

ICES TYP 1. 
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Szenarien 

• Du möchtest mit deinen SuS schnell und zeitgleich kommunizieren, ähnlich wie bei 

Whatsapp 

 

 Erstellen eines Chat-Objektes in ILIAS 

• Das Chat-Objekt ist schnell und einfach erstellt. Zunächst stelle Sicher, dass 

du über die erforderlichen Rechte verfügst. Zu diesem Zweck kannst du in 

der entsprechenden Gruppe einen Ordner erstellen. In diesem Ordner 

kannst du dann auf jeden Fall ein Chat-Objekt anlegen.  

Du kannst, wenn du Mitglied der Gruppe bist, aber auch direkt in der 

Gruppe, also ohne zuvor einen Ordner zu erstellen, den Chatraum anlegen. 

• So legst du den Chatraum an: 

o Klicke auf die grüne Schaltfläche „Neues Objekt hinzufügen“ 

o Wähle „Chatraum“ 

o Vergib einen Aussagekräftigen Namen. Beispiel: „Chatraum 
BGG31A“ 

o Nun können einige Einstellungen vorgenommen werden. Das 

folgende Bild zeigt eine Empfehlung: 

 
 

❑ 
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 • Klicke auf die Registerkarte „Zeigen“ und starte den Chat. Die 20 letzten 

Nachrichten werden angezeigt. Dies erlaubt eine asynchrone, also nicht 

zeitgleiche, Kommunikation. 

 

❑ 
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Szenarien 

• Du möchtest auf sehr einfache Weise einen Text gemeinsam mit der Klassengruppe 

erstellen, bearbeiten oder ergänzen 

 

 Erstellen eines Etherpad-Objektes in ILIAS 

• Das Etherpad-Objekt ist schnell und einfach erstellt. Zunächst stelle Sicher, 

dass du über die erforderlichen Rechte verfügst. Zu diesem Zweck kannst 

du in der entsprechenden Gruppe einen Ordner erstellen. In diesem 

Ordner kannst du dann auf jeden Fall ein Etherpad-Objekt anlegen.  

Du kannst, wenn du Mitglied der Gruppe bist, aber auch direkt in der 

Gruppe, also ohne zuvor einen Ordner zu erstellen, das Etherpad anlegen. 

• So legst du das Etherpad an: 

o Klicke auf die grüne Schaltfläche „Neues Objekt hinzufügen“ 

o Wähle „Etherpad“ 

o Vergib einen Namen, z.B. „Klassenpad“ 

o Stelle die Optionen ein, z.B. so: 

 
 

❑ 
 

  

Seite 44 von 46



10 Etherpads benutzen 

 

Seite 2 von 2 

Autor: wolfgang.huebsch@kivinan.de | Version: 1 

 • Wechsel in die Registerkarte „Etherpad“: 

 
 

❑ 
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Szenarien 

• Du möchtest einen Ordner, eine Datei oder irgendein anderes ILIAS-Objekt als Link 

anderen zur Verfügung stellen (z.B. per E-Mail) 

 • Jedes Objekt im Magazin besitzt einen sogenannten Perma-Link. Dieser Link hat 

die Eigenschaft, immer zu gelten, während die Links in der Adresszeile des 

Browsers ständig ändern. Verwende also nie den Link in der Adresszeile des 

Browses für eine Verlinkung! 

•  Die Adresszeile des Browsers erzeigt solche Links: 

https://kivinet.de/ilias/ilias.php?ref_id=82855&cmd=frameset&cmdClass=ilrep

ositorygui&cmdNode=uh&baseClass=ilrepositorygui – aber Achtung! Diese 

darfst du NICHT zum Verlinken verwenden! 

• Stattdessen scrollst du bei einem ILIAS-Objekt nach unten. Dort findest du 

dieses Bild vor: 

 

 

❑ 
 

 • Die meisten ILIAS-Objekte, z.B. Dateien, haben weiterhin einen Reiter namens 

„Info“. Dort findest du ebenfalls einen Perma-Link. Beispiel: 

 

❑ 
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