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1. Erste Schritte mit ILIAS
ILIAS ist eine „Lernplattform“. Darunter versteht man eine Website, die es
Dozenten einfach macht, Lerninhalte zu veröffentlichen und Lernvorgänge
zu organisieren. Die Abkürzung „ILIAS“ steht für „Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System“.
Die erste Version von ILIAS wurde 1999 an der Universität Köln entwickelt.
Mittlerweile wird ILIAS als freie Software von einem in Köln ansässigen
Verein entwickelt. Viele Schulen, Hochschulen und Fortbildungszentren
installieren sich eine Version von ILIAS, die sie an ihre Bedürfnisse anpassen, so auch die HWK Frankfurt-Rhein-Main. Alternative Produkte zu ILIAS
sind etwa Moodle oder OLAT.

1.1. Vor- und Nachteile einer Lernplattform
Die Lernplattform dient als Sprachrohr zwischen Lernendem und Lehrenden, welche insbesondere außerhalb der Präsenszeiten Einsatz findet.
ILIAS ermöglicht ein großes Aufgabenspektrum, etwa die Organisation
von Kursen, Zuordnung von Lernenden, Überprüfung von Lernerfolg,
Ankündigung von Terminen und Neuigkeiten.
Von vielen Dozierenden wird ILIAS verwendet, um Lernmaterialien, vorliegend als Word- oder PDF-Dateien, auszutauschen. Um über das Internet
Dateien auszutauschen, gibt es allerdings viele niederschwellige Alternativen, zum Beispiel soziale Netzwerke und Messenger (wie WhatsApp
oder Facebook) sowie Cloud-Dienste (wie Dropbox, Google Drive, iCloud,
OneDrive), aber auch klassische E-Mail-Verteiler oder eigens eingerichtete Blogs oder Wikis. All diese Werkzeuge können aus Dozenten- oder
Lernendensicht einfach („niederschwellig“) im Umgang sein.
Ein Hauptvorteil von ILIAS ist, dass es zentral von der Handwerkskammer
angeboten wird. Der Kontakt zwischen Schüler und Lehrer wird dem privaten entzogen, es gibt technische Ansprechpartner und Unterstützung
von der Handwerkskammer und eine einzige Informationsquelle („single
Source of Trust“). ILIAS erfordert nicht den Besitz eines Smartphones
oder einen Account bei einem US-amerikanischen Software-Anbieters. Es
lässt sich ohne Installation an jedem internetfähigen Computer verwenden.
Trotzdem gibt es für jede Aufgabe das richtige Werkzeug. Ein dogmatischer Einsatz von ILIAS nur zur Vermeidung einer vom Dozenten als prak-
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tischer angesehenen Software ist nicht sinnvoll. Lernsoftware soll das
Lernen grundsätzlich vereinfachen und nicht erschweren. Daher sollte der
Einsatz der zu verwendenden Software stets die Entscheidung des
Dozenten sein.

1.2. Kennenlernen der ILIAS-Oberfläche
Öffnen Sie auf einem internetfähigen Endgerät folgende Website:
www.bildung.hwk-rhein-main.de
Für dieses Skript und in der Schulung wird mit PCs und Laptops gearbeitet. Alle gezeigten Bildschirmfotografien (Screenshots) sind darauf
ausgerichtet. Die Benutzung von ILIAS ist aber mit dem Smartphone oder
Tablet ebenfalls möglich. Zur Bearbeitung von Inhalten wird mindestens
ein Tablet empfohlen, da die Bedienelemente dann besser sichtbar sind.

1.2.1. Anmeldung
Wenn Sie das erste mal ILIAS auf einem fremden Computer benutzen,
werden Sie mit einem Login-Fenster begrüßt, welches Sie bittet, sich mit
Benutzername und Passwort anzumelden.
Sobald Sie ILIAS ein weiteres mal benutzen, müssen Sie sich in der Regel
nicht mehr anmelden. Sie werden aber auch automatisch nach einigen
Minuten Inaktivität ausgeloggt.
Sie finden vor dem Login auch bereits direkt die Möglichkeit, die Sprache
der Benutzerschnittstelle umzustellen (auf Englisch oder Französisch).
Bitte beachten Sie, dass sich dadurch nicht die Sprache des Lerninhaltes
ändert, die ja von den Autoren nur in einer Sprache (wahrscheinlich
Deutsch) geschrieben wurde. Es ändern sich durch die Sprachauswahl
nur die kurzen Texte, die von der Software selber angezeigt werden (etwa
bei Buttons und Eingabemasken).
Einen Account zum Login beim ILIAS sollten Sie von der HWK-Verwaltung
bekommen haben. Es ist derzeit (Stand: Februar 2020) nicht möglich, sich
selbst zu registrieren, d.h. sich als Besucher einen eigenen Account anzulegen. Sie finden in der Fußzeile (ganz unten) allerdings Kontaktdaten, an
die Sie sich bei Problemen mit dem Login wenden können.
Wenn Sie sich mit einem neuen Account das erste mal bei ILIAS einloggen, werden Sie aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.
In der Regel werden Sie anschließend aufgefordert, das Ihnen vergebene
Erstpasswort zu ändern.
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1.2.2. Benutzeroberfläche: Persönlicher Schreibtisch
Nach dem Login landen Sie in der Regel auf dem “persönlichen Schreibtisch”:

Auf dieser Übersichtsseite werden Kurse erscheinen, die Sie als Dozent
betreuen oder als Teilnehmer besuchen. Dazu weiter unten im Text mehr.
Zunächst sei auf zwei horizontale Navigationsleisten hingewiesen, die
sich ganz oben auf der Seite befinden. Die obere Leiste enthält bei Lernenden die Einträge “Persönlicher Schreibtisch” und “Magazin”, bei Dozierenden bzw. Administratoren gibt es zusätzlich den Menüpunkt “Administration”. Von Relevanz ist hierbei zunächst nur der Punkt “Magazin”, über
das im Folgenden berichtet wird.
Darunter befindet sich die persönliche Navigationsleiste (oben rechts), in
der sich hinter dem Mail-Button der ILIAS-interne Mail Postein/-ausgang
befindet, sowie die Suchfunktion und ein Menü zur Konfiguration von persönlichen Daten, in dem sich auch der Button zum Abmelden befindet.
Wie bei Online-Plattformen üblich reicht das Schließen des Browserfensters nicht, um einen Benutzer aus ILIAS auszuloggen. Man vergleiche mit
den Hinweisen, die beim Online-Banking regelmäßig angezeigt werden:
Der explizite Klick auf “Logout” bzw. “Abmelden” ist eine nötige (wenn
auch im Allgemeinen nicht hinreichende) Bedingung, damit niemand am
gleichen Computer zum späteren Zeitpunkt Zugriff auf das ILIAS-Account
hat.
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1.2.3. Das Magazin
Lerninhalte sind im ILIAS hierarchisch organisiert. Dieses Konzept kennen
Sie als Computerbenutzer bereits von dem Dateiexplorer. Auf Ihrer Festplatte oder einem USB-Stick werden Dateien in Ordnern (auch „Verzeichnisse” genannt) organisiert, die ihrerseits Unterordner oder eigentliche
Dateien beinhalten können.
Bei ILIAS heißen diese Ordner „Kategorien”. Da sich im ILIAS der HWK
noch wenige Inhalte befinden, soll an dieser Stelle zur Demonstration des
Konzeptes ein Screenshot der offiziellen Demonstration der ILIAS-Software dienen. Sie finden diese Demonstration auch, wenn Sie
https://demo.ilias.de/ ansteuern:

Sie sehen hier auf der linken Seite einen Kategorienbaum, der mit dem
kleinen Buch-Icon oben links angezeigt oder versteckt werden kann. Auf
der rechten Seite sehen Sie den Inhalt der jeweils angeklickten Kategorie.
Diese Ansicht ist equivalent dazu, was Sie möglicherweise vom Windows
Explorer oder dem Mac OS X Finder kennen. Seien Sie mutig, um ILIAS
kennenzulernen: Erkundigen Sie die vorhandenen Inhalte und navigieren
Sie sich durch den Kategorienbaum.
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1.2.4. Funktionen des persönlichen Schreibtisches
Der in den vorhergehenden Abschnitten gezeigte persönliche Schreibtisch dient nicht nur dem Erreichen von häufig genutzten persönlichen
Lernressourcen, sondern erfüllt gleichzeitig eine mit dem Magazin konkurrierende Funktion: Er ermöglicht unpriviligierten ILIAS-Benutzern (also
im Allgemeinen den Kursteilnehmern, die nicht Dozent sind) das Erstellen
und Verteilen von Inhalten innerhalb von ILIAS.
Diese Funktion ist sinnvoll, da ILIAS vorsieht, dass Inhalte im Magazin nur
von einem kleinen Benutzerkreis der Administratoren bzw. Kursdozenten
bearbeitet werden. Kursteilnehmer soll es normalerweise nicht gestattet
sein, eigene Kurse anzulegen.
Der Arbeitsraum innerhalb des persönlichen Schreibtisches erlaubt es
etwa, eigene Ressourcen (etwa Dateien) zu teilen. Dies ähnelt den Funktionen, die Sie vielleicht von Cloud-Speicherdiensten wie Dropbox kennen.
Portfolios sind eine Möglichkeit, sich im Rahmen mit einer Website, einem
Blog oder einer Visitenkarte vorzustellen. Sie lassen sich etwa in Lernsituationen einsetzen, wo Dozenten oder Schüler sich untereinander kennenlernen sollen.
Der Kalender erlaubt Termine kursübergreifend zu organisieren und kann
in privat genutzte Kalender-Apps über das iCal-Format (oranger Button)
integriert werden. Zusammen mit der (ILIAS-internen) Mail-Funktion zum
Anschreiben von Kursmitgliedern und dem Kontaktbuch bilden die drei
zuletzt genannten Funktionen den typischen Funktionsumfang einer „Personal Information Manager“-Software (PIM), auch „Groupware“ genannt.
Ein bekannter Vertreter solcher Software ist Microsoft Outlook oder Apple
iCal. Besonders engagierte ILIAS-Benutzer mögen an der Integration der
ILIAS-Funktionen in ihre privat oder beruflich genutzte PIM-Software
Interesse haben. Diese Funktionen lassen sich aber auch getrost ignorieren.
Der persönliche Schreibtisch verfügt noch über zahlreiche weitere „Tools“.
Klicken Sie sich durch und entscheiden Sie, welche Funktionen Sie im ILIAS-Alltag nutzen möchten. Sie finden in der offiziellen ILIAS-Dokumentation eine ausführliche Erläuterung aller Funktionen:
https://docu.ilias.de/goto_docu_pg_45294_3053.html
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1.3. Objekte
ILIAS-Inhalte sind in „Objekten“ organisiert. Dies wird offensichtlich, wenn
Sie als Dozent durch das Magazin stöbern: Sie erhalten dann in der Regel
oben rechts in der Ansicht einen Button Neues Objekt hinzufügen. Es
erscheint dann eine große Tafel mit dutzender verschiedener Objektarten:

Selbst für den fortgeschrittenen Gebrauch von ILIAS benötigen Sie nur
wenige dieser Objekte. In diesem Abschnitt soll die wichtigste Art von
Objekten beschrieben werden, die Sie als Dozent zur Strukturierung Ihrer
Lerninhalte brauchen. Wie Sie diese Objekte anlegen und betreuen, wird
erst weiter unten in Kapitel 2 erläutert.
In der Regel sollten Sie pro Lehrangebot (physischer Kurs) ein Objekt vom
Typ Kurs anlegen. Das Objekt vom Typ Kategorie dient der hierarchischen
Einordnung innerhalb des Magazins.

1.3.1. Organisation innerhalb eines Kurses
Innerhalb eines Kurses steht Ihnen ebenfalls die komplette Bandbreite an
Objekten zur Verfügung. Der Terminus für Verzeichnisse ändert sich
etwas: Hier können Sie, wenn Sie möchten, Ihre Inhalte in Ordnern organisiseren.
In der Regel ist es nur selten sinnvoll, inhaltliche Objekte außerhalb von
Kursen abzulegen. Dies kann indiziert sein, wenn Sie Inhalte für ein
generisches Zielpublikum der Lernplattform bereitstellen möchten, zum
Beispiel ein Dozenten-Forum oder ein allgemeiner Blog der Schüler der
ILIAS-Dozentenschulung HWK
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HWK, generell also Inhalte, die sich nicht in das Konzept „Kurs“ einsortieren lassen.

1.3.2. Gruppen und Sitzungen
Gruppen werden in der Regel als Untereinheit von Kursen verwendet.
Dabei liegt das Bild zugrunde, dass es z.B. begleitend zu einer Vorlesung
mehrere tutorgeführte Übungsgruppen gibt, die sich in den ILIAS-Gruppen dann unabhängig vom Kurs organisiseren können.
Falls Ihre Lehrveranstaltung nur wenige Besucher hat und sich eine solche
Gliederung nicht sinnvoll anwenden lässt, sollten Sie zugunsten der Einfachheit auf die Gruppenobjekte in ILIAS verzichten.
Sitzungen stehen Ihnen nur innerhalb von Kursen zur Verfügung. Sie
erlauben es, einzelne Lehrtermine anzukündigen und Material zuzuordnen. Damit können Sie eine wiederkehrende Lehrveranstaltung oder Sondertermine verwalten. Dies bedeutet aber auch, dass Sie noch mehr
Objekte in ILIAS pflegen müssen. Bislang ist mir noch kein Dozent begegnet, der von dieser Funktion Gebrauch gemacht hat.

1.4. eLearning-Didaktik
Der Einsatz von Lernplattformen erlaubt nicht nur die Unterstützung von
Schülern in den Selbstlernphasen, sondern ermöglicht prinzipiell neue
Kommunikationsformen zwischen Schülern untereinander und mit dem
Lehrenden. Teil der eLearning-Forschung ist es, neue Lehrmethoden zu
untersuchen. Aus Theorie und Praxis sind dabei zahlreiche Verfahren
zustandegekommen, über die es umfangreiche Literatur gibt und die sich
im Allgemeinen auf jede Lernplattform anwenden lassen.

1.4.1. Die reine Material-Verteilung
Die einfachste Form, ILIAS einzusetzen, ist zur kostenschonenden und
schnellen Verteilung digitaler Lerninhalte (Dateien), ohne dass dabei
technisches Know-How vorhanden sein muss. Auf diese einfachste
Anwendungsform werden wir uns in diesem Dokument konzentrieren.

1.4.2. Veranstaltungsbegleitung
Häufig werden Lernplattformen angewendet, um den kompletten
„Lebenszyklus“ einer Veranstaltung(sreihe) abzudecken: Dazu gehört
vorbereitendes Material (vor Beginn der Veranstaltung(sreihe)), die
Abwicklung der Anmeldung zur Veranstaltung oder begleitender Kurse
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und Tutorien, die Bereitstellung von Kursunterlagen, die Messung des
Lernerfolges und die Abnahme von Prüfungsergebnissen bis hin zur Ausstellung eines Zeugnisses.

1.4.3. Reine eLearning-Veranstaltungen
In der „virtuellen Lehre“ entfällt die klassische Präsenzveranstaltung, das
gesamte Lernen spielt sich dann in der Lernplattform ab. Dies bedeutet
nicht, dass es keine Termine geben muss: „Webinare“ (kurz für Web-Seminare) sind etwa Lehrveranstaltungen, in denen die Teilnehmer in VideoChaträumen zusammen kommen (häufig wird nur der Dozent gestreamt).

1.4.4. Blended Learning
Der Begriff „Blended Learning“ (engl. für „integriertes Lernen“) bezeichnet
eine enge Vernetzung von Präsenz- mit virtueller Lehre. Häufig wird dabei
versucht, das beste aus beiden Welten mitzunehmen. In der Selbstlernzeit
unterstützt die Lernplattform bei der individuellen Wissensvermittlung,
während die Präsenzzeit genutzt wird, um das Erlernte zu vertiefen, zu
üben oder praxisnah zu demonstrieren.
Eine verwandete Unterrichtsmethode ist der „Flipped Classroom“ (engl.
für „umgedrehter Unterricht“), die die Widersprüchlichkeit einer klassischen Vorlesung umdreht, sodass der Dozent nicht mehr doziert, sondern
in der Präsenzzeit für Fragen zur Verfügung steht. Auch hier wird der
Frontalunterricht per Videokamera aufgenommen und asynchron zur Verfügung gestellt.

1.4.5. MOOCs
In den letzten Jahren sind MOOCs (Massive Open Online Courses, auf
deutsch „offene Massen-Online-Kurse“) sehr populär geworden. Als reine
Onlinekurse setzen Sie auf die Stärke des Internets und erlauben die
Kursteilnahme einer sehr großen Menge an Personen. Typisch für MOOCs
sind mehrere Tausend Teilnehmer. MOOCs müssen nicht unpersönlich
sein, häufig gibt es Tutoriengruppen mit persönlicher Betreuung. Mit ILIAS
wurden bereits MOOCs durchgeführt.
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2. Zugänglichmachen von Materialien
In diesem Kapitel soll erlernt werden, Material in ILIAS hochzuladen und
zu organisiseren. Dazu zählen Texte, Bilder, Videos: Etwa Handouts, Fachartikel, Slides, Abschnitte aus Büchern usw. – digital vorliegend z.B. In
Form von PDF- und Word-Dateien. Nicht Teil dieses Kapitels ist die Erstellung reiner eLearning-Inhalte innerhalb von ILIAS. Es wird also immer
davon ausgegangen, dass Sie digitale Lernmittel verteilen möchten, die
Sie mit anderer Software erstellt haben. In Kapitel 4 wird auf Techniken
zur Erstellung von eLearning-Inhalten innerhalb von ILIAS eingegangen.

2.1. Einrichtung von Kursen
Wenn Sie einen neuen Kurs anlegen, kommen Sie nach Angabe des Kursnamens und einer Beschreibung auf ein optionenreiches Formular:

Was Sie als erstes beachten sollten, ist, dass ILIAS diesen Kurs zwecks
Vorbereitung als noch nicht Verfügbar/Online eingestellt hat. Diesen Kurs
können also erst einmal nur Sie sehen. Bereits im Screenshot ist die
Checkbox zu sehen, um diese Einstellung zu ändern. Vergessen Sie nicht
beim Ändern von Einstellungen auf „Speichern“ zu klicken.
Die gezeigte Ansicht verfügt über eine Fülle an Optionen, die in viele
Unterseiten organisiert sind. Dazu gibt es ein horizontales Menü
(„Reiter“), welches im Bildschirmfoto zu sehen ist. Unter den Einstellungen
und seinen Unterseiten können Sie ein ganzes Repertoire von Funktionen
ILIAS-Dozentenschulung HWK
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ausschöpfen. Wenn Sie Ihre Lerninhalte in einem Kurs organisiseren, können Sie eine Mitgliederliste bestimmen (und damit den Zugang beschränken, Regeln für die Anmeldung/Einschreibung definieren), Zeiträume definieren, bis/ab denen Materialien sichtbar/zugänglich werden, Lernprozesse/-Fortschritte definieren und vieles mehr.
Die Funktion Voransicht als Mitglied aktivieren, die Sie im Menü der Reiter
finden, ist für Sie als Dozent von besonderem Interesse. Sie erlaubt den
Wechsel in einen Modus, in dem Sie leicht Konfigurationsfehler merken,
etwa die Abwesenheit erstellter Inhalte, die noch nicht freigegeben wurden (Status: Offline). Sie müssen den Voransichtsmodus erst verlassen
und in den Dozentenmodus zurückkehren, bevor Sie diese Fehler korrigieren können. Fortgeschrittene Methoden, die dies vereinfachen, werden in
Kapitel 3 erläutert.
Eine vollständige Dokumentation über Funktionen von Kurse für Dozenten
finden Sie unter https://docu.ilias.de/goto_docu_pg_88490_6022.html

2.2. Hochladen von Dateien
Um in einem Kurs eine Datei hochzuladen, gehen Sie auf
den Reiter Inhalt. Klicken Sie dann auf Neues Objekt hinzufügen und wählen Sie Datei aus. Sie können dann eine
oder mehrere Dateien hochladen.
Erforschen Sie die Möglichkeiten, die ILIAS rund um die
Behandlung von Dateien anbietet, in dem Sie das Dropdown-Menü der Datei anklicken, wie sie in der Kategorie/im Kurs angezeigt wird (siehe Abbildung). Der erste
Menüpunkt Inhalt bearbeiten zeigt Ihnen, dass ILIAS
rund um die Pflege einer einzelnen Datei eine ganze
Menge Optionen anbietet, von Versionierung über
Bewertungsfunktionen bis hin zur Einbettung in eine
Lernfortschrittserfassung.

2.2.1. Dateinamen vs. Titel/Beschreibung von Dateien
ILIAS ermöglicht es, jedem Objekt (und damit auch jeder Datei) einen Titel
und eine Beschreibung hinzuzufügen. Der Titel sollte dabei so knapp
gehalten werden, dass er in eine Zeile passt, die Beschreibung darf auch
länger sein.
Der Dateiname, den Ihre hochgeladene Datei (vor dem Upload) auf ihrem
Computer trägt, bleibt weiterhin sichtbar. Er tritt wieder in Erscheinung,
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wenn ein Benutzer die Datei herunterlädt. Verlassen Sie sich daher zur
Beschreibung von Dateien nicht auf die Kombination von Titel/Beschreibung in ILIAS. Dies sollte eher einen ergänzenden Charakter haben.

2.2.2. Dateiformate
ILIAS hat eine umfangreiche Positivliste von erlaubten Dateiendungen,
welche in der Regel die zum Upload zugelassenen Dateiformate bestimmen. Dazu gehört etwa .doc oder .docx für Worddokumente, .pdf für PDFDokumente, .gif, .jpg und .png für Bilder, .xls für ExcelSpreadsheets, .mp4, .mpeg für Videos und viele mehr. Die vollständige
Liste der derzeit (Stand: Februar 2020) erlaubten Dateiendungen lautet
wie folgt:
3gp, 7z, ai, aif, aifc, aiff, au, arw, avi, backup, bak, bas, bpmn, bpmn2, bmp, bib, bibtex, bz, bz2, c, c++, cc, cct,
cdf, cer, class, cls, conf, cpp, crt, crs, crw, cr2, css, cst, csv, cur, db, dcr, des, dng, doc, docx, dot, dotx, dtd, dvi,
el, eps, epub, f, f77, f90, flv, for, g3, gif, gl, gan, gsd, gsm, gtar, gz, gzip, h, hpp, htm, html, htmls, ibooks, ico, ics,
ini, ipynb, java, jbf, jpeg, jpg, js, jsf, jso, json, latex, lang, less, log, lsp, ltx, m1v, m2a, m2v, m3u, m4a, m4v,
markdown, m, mat, md, mdl, mdown, mid, min, midi, mobi, mod, mov, movie, mp2, mp3, mp4, mpa, mpeg, mpg,
mph, mpga, mpp, mpt, mpv, mpx, mv, mw, mv4, nb, nbp, nef, nif, niff, obj, obm, odt, ods, odp, odg, odf, oga, ogg,
ogv, old, p, pas, pbm, pcl, pct, pcx, pdf, pgm, pic, pict, png, por, pov, project, properties, ppa, ppm, pps, ppsx, ppt,
pptx, ppz, ps, psd, pwz, qt, qtc, qti, qtif, r, ra, ram, rar, rast, rda, rev, rexx, ris, rf, rgb, rm, rmd, rmi, rmm, rmp, rt, rtf,
rtx, rv, s, s3m, sav, sbs, sec, sdml, sgm, sgml, smi, smil, sps, spv, stl, svg, swa, swf, swz, tar, tex, texi, texinfo, text,
tgz, tif, tiff, ttf, txt, tmp, uvproj, vdf, vimeo, viv, vivo, vrml, vsdx, wav, webm, wmv, wmx, wmz, woff, wwd, xhtml, xif,
xls, xlsx, xmind, xml, xsl, xsd, zip, ifc, docm, dot, dotm, dotx, potm, potx, ppsm, ppsx, pptm, xlsm, xltm, xltx, story

Wenn Sie eine Datei hochladen, die eine Dateiendung hat, welche nicht in
dieser Liste ist, dann erhalten sie die Meldung „Die hochgeladene Datei
enthält eine kritische oder unbekannte Dateiendung. Die Dateiendung
wird bei jedem Download zu .sec geändert.“
Die Datei kann dann heruntergeladen werden, trägt aber statt ihrer
eigentlichen Dateiendung die Endung „.sec“. Auf vielen Computersystemen kann sie erst geöffnet werden, wenn der Benutzer sie auf seinem
Computer zu der korrekten Dateiendung umbenennt.
Um diesen Problemen zu begegnen, können Sie ihre Dateien in einem zipArchiv anbieten. Dies ist besonders hilfreich, falls es sich um Dateien für
Spezial-/Fachanwendungen handelt, so zum Beispiel Schaltpläne für
elektronische Schaltungen, oder Baupläne in der Architektur, welche
besondere Programme zum Öffnen benötigen.
Falls Sie beabsichtigen, Dokumente zu veröffentlichen, die Sie mit OfficeAnwendungen erstellt haben (z.B. Word-Dokumente, Excel-Dokumente),
ist es sehr ratsam, diese Dokumente vorher in das PDF-Format umzuwandeln. Dies garantiert, dass die Dokumente auf jedem System (etwa Smartphones, Tablets) gelesen werden können und nicht etwa die Installation
von Microsoft Office vorraussetzen.
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2.2.3. Mediendateien
Mit den bislang dargestellten Methoden können Sie jede Art von Datei
hochladen, so auch Mediendateien, also Bilder, Ton- und Videoaufnahmen. Es ist jedoch insbesondere bei Ton- und Videoaufnahmen darauf zu
achten, dass Sie Standardformate verwenden, die für Ihr Publikum keine
technische Hürde darstellen. Etabliert sind etwa das mp3-Format für
Tonaufnahmen und das mp4-Format für Videos. Die Wiedergabe erfolgt
für Benutzer dann stets durch die auf deren System vorhandene Software.
Alternativ bietet ILIAS auch das Objekt Medienpool an, welches Sie an
Stelle von “Datei” erzeugen können, wenn Sie “Neues Objekt hinzufügen”
auswählen. Hier wird die Wiedergabe von Medienobjekten (also vor allem
Ton-/Videoaufnahmen) direkt in ILIAS integriert, was den Konsum für die
Benutzer in der Regel vereinfacht.
Falls Sie existierende Inhalte veröffentlichen möchten, etwa Youtube-Videos, dann können Sie diese entweder in dem Medienpool per URL einbinden oder in ihrem Kurs das Objekt Weblink anlegen. In jedem Fall sollte
die URL, die Sie das relevante Feld in ILIAS eingeben, ungefähr aussehen
wie folgt: https://www.youtube.com/watch?v=1VPfZ_XzisU
Das Objekt Mediacast, ebenfalls zu finden im Menü „Neues Objekt hinzufügen“, unterstützt Sie bei der Strukturierung einer Serie von Medienaufnahmen. Der Name leitet sich von „Podcast“ ab.

2.3. Strukturierung mit Kategorien
Probieren Sie das Anlegen einer neuen Kategorie. Nötig ist das Angeben
eines Titels, optional können Sie auch eine kurze Beschreibung hinzufügen.
Wenn Sie nur einen Kurs halten, dann brauchen Sie sich über eine sinnvolle Strukturierung mehrerer Kurse wahrscheinlich keine Sorgen machen.
Falls Sie aber viele Kurse, zum Beispiel auch über mehrere Jahre oder mit
anderen Dozenten zusammen, anbieten, dann werden Sie um eine Kategorisierung nicht herumkommen. Oft ist es sinnvoll, Organisationskonzepte (etwa bestehende Institute oder Zusammenarbeit mit Firmen) auch
in Kategorien abzubilden, oder einen Jahres- oder Semesterturnus mit
Kategorien darzustellen. Konkret bedeutet das, dass Sie etwa pro Jahr
eine neue Kategorie anlegen, die den Namen des aktuellen Jahres trägt.
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2.3.1. Querverknüpfungen
Mit den Objekten Kurslink, Gruppenlink und Kategorienlink können Sie
Querverknüpfungen innerhalb des Magazins herstellen. Dies kann praktisch sein, wenn Sie einen Kurs bzw. eine Kategorie in mehrere Kategorien
einordnen möchten.

2.4. Gestaltung von Kategorien und Kursen
Sie können die Darstellung von Container-Objekten, also Kategorien, Kursen und Gruppen, individuell anpassen. Zum Einen können Sie die Reihenfolge der Darstellung wählen, aber mit einem Klick auf Seite gestalten
auch nach Belieben mit Texten ergänzen. Insbesondere erlaubt Ihnen
diese Funktion auch, den Kursinhalt mehrspaltig darzustellen oder einzufärben. Sehr hilfreich ist diese Funktion auch, um wichtige oder einführende Texte über einen Kurs anzeigen zu lassen.
Zur Strukturierung der Darstellung von Objekten können Sie auch den
Objektblock verwenden. Er erlaubt es, Objekte innerhalb einer Kategorie
unter einer speziellen Überschrift anzuordnen.
Der Seiteneditor ist eigensinnig in seiner Benutzung, ermöglicht aber das
erstellen fast beliebig komplexer Layouts. Hilfreich ist oft das Studium
existierender Kurse/Layouts.

Das Bild zeigt den auf Seite 1 verlinkten Schulungskurs.
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3. “Buchhaltung” in ILIAS
ILIAS wird als Einzelinstallation an großen Universitäten mit zehntausenden von Studierenden eingesetzt. Damit das gut klappt, gibt es ein filigranes System zur Benutzerverwaltung und Rechtevergabe. In diesem Kapitel sollen Sie das ILIAS-Benutzerrollenmodell kennenlernen und damit
auch die Befähigung erhalten, Probleme bei der Anzeige von Kursen zu
lösen.
Von besonderer Relevanz ist dieses Thema am HWK, da im Moment alle
Dozenten mit Administratorrechten ausgestattet sind. Ein Administrator
ist in ILIAS die Person mit den maximalen (allen) Rechten an der gesamten
ILIAS-Installation.

3.1. Das ILIAS-Rechtesystem
Für jedes Objekt in ILIAS können einzeln mögliche Rechte definiert werden. Dazu gehört, dass für jedes Objekt und für jede damit hantierende
Zielgruppe festgelegt werden kann, ob sie dieses Objekt anzeigen, lesen,
kopieren, bearbeiten,
löschen, uvm. darf.
Sie finden diese
Rechte in einer tabellarischen Darstellung,
wenn Sie dieses
Objekt bearbeiten und
auf den Reiter
„Rechte“ klicken.
Diese Darstellung ist
oft unübersichtlich
groß und für den
Anfang erschreckend
(recht kaum lesbar
abgebildet).
Grundsätzlich werden
viele der Operationen
verständlicher, wenn
Sie mit dem Mauszeiger darauf verweilen,
dann erscheint in der Regel ein erläuternder Tooltip. Sie sollten auch die
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Funktion Wer hat hier welche Rechte? ausprobieren, die die Einzelrechte
im Detail erläutert und erlaubt, Zugriffsprobleme von bestimmten Benutzern auf den Zahn zu fühlen.

3.1.1. Rollen
Damit Sie Rechte nicht jedem Mitglied einzeln vergeben müssen, werden
mehrere Benutzer in Gruppen zusammengefasst, die im Zusammenhang
mit Rechtevergabe auch Rollen heißen. ILIAS unterscheidet zunächst zwischen „globalen“ und „lokalen“ Rollen.
Globale Rollen gelten im gesamten Magazin (bzw. in der gesamten ILIASInstallation). Die Rollen Guest und Anonymous bezeichnen dabei etwa
nicht eingeloggte Besucher (Manche ILIAS-Installation erlauben einen
expliziten Login „als Gast“, während „Anonymous“ jeden nicht eingeloggten Benutzer bezeichnet). HWKF-Lerner bezeichnet den eingeloggten
Schüler/Studierenden. HWKF-Dozenten ist die Rolle, die eigentlich für
Dozierende und Ersteller von Inhalten angedacht ist. HWKF-Administrator
hingegen nur für Systemadministratoren, also Personen, die die Plattform
warten und übergeordnete Aufgaben wahrnehmen. Wie aber eingangs
erwähnt, sind derzeit im HWK-ILIAS die Rollen „Dozenten“ und „Administratoren“ identisch. Stellen Sie im Zweifelsfall sicher, dass Sie beiden
Gruppen die gleichen Rechte vergeben. Es ist auch nicht a priori garantiert, dass Rollen logisch transitiv sind: So muss nicht zwangsläufig jeder
Dozent auch die Rechte eines Lerners haben.
Lokale Rollen gelten innerhalb eines Objektes und all seiner Unterobjekte.
Auf diese Weise können Sie innerhalb einer Kategorie, eines Kurses oder
einer Gruppe Benutzerrollen definieren, die dort erweiterte Rechte haben.
Diese Rollen können Sie in der Rechteanzeige anlegen.
Ein typischer Anwendungsfall für lokale Rollen ist, wenn Sie pro Dozent
eine Kategorie anlegen möchten und dem Dozent sowie seinen Mitarbeitern/Helfern nur innerhalb dieser Kategorie administratorähnliche Rechte
geben möchten.

3.2. Testen und Prüfen der Berechtigung von Kursen
Zu den häufigsten Problemen, die Dozierende meiner Erfahrung nach mit
ILIAS haben, sind für bestimmte Benutzer nicht sichtbare Materialien
(Objekte). Dies liegt in der Regel daran, dass Sie die Objekte offline
genommen haben (nicht aktiv), für sie einen Gültigkeitszeitraum definiert
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haben, der abgelaufen ist oder noch nicht begonnen hat, oder letztlich
der Benutzerverwaltung und dem Rollenmodell nicht genügen.

3.2.1. Verschiedene Benutzeransichten einnehmen
In Kursen gibt es immer die weiter oben im Text beschriebene Möglichkeit, den Kurs aus Benutzersicht zu sichten. Dies ermöglicht, grundsätzliche Fehleinstellungen mit den in Kursen gespeicherten Objekten auszuschließen.
Ansonsten ist es stets hilfreich, wenn Sie über ein zweites ILIAS-Account
verfügen, welches nur normale Lernerrechte, aber keine Dozentenrechte
besitzt. Mit einem solchen Account können Sie die Perspektive ihrer
Schüler einnehmen. Um in diese Rolle zu schlüpfen, müssen Sie sich aus
ILIAS ausloggen und mit dem anderen Account einloggen, da Sie in Ihrem
Browser nur mit einem Account zur Zeit eingeloggt sein können.
Alternativ können Sie zwei getrennte Computer (z.B. Ihren Laptop und Ihr
Tablet-Gerät) gleichzeitig verwenden. Sie können in der Regel auf Ihrem
Computer auch Browser verschiedener Hersteller gleichzeitig laufen lassen. Beispiele dafür Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple
Safari oder Mozilla Firefox. Sie können dann in jedem Browser mit einem
anderen ILIAS-Account gleichzeitig eingeloggt sein. Dies ist besonders
hilfreich, da Sie auf diese Weise mit etwas Übung schnell feststellen können, wo Ihre Kurse und Kategorien falsch konfiguriert sind. Verlieren Sie
aber nicht die Übersicht darüber, in welchem Fenster Sie mit welchem
Account eingeloggt sind. Hilfreich zur Unterscheidung kann es sein,
unterschiedliche Profilbilder in den Accounts einzustellen.

3.3. Administration: Hinzufügen von neuen Benutzern
In Kursen können Sie stets nur in ILIAS existierende Benutzer hinzufügen.
Wie bekommen Sie nun die Teilnehmer ihres (physischen/realen) Kurses
in ihrem ILIAS-Kurs eingetragen?
In ILIAS ist es vorgesehen, dass eine Person sich selbst um die Erstellung
Ihres Accounts kümmern muss. Das kann durch eigene Registrierung oder
eine zentrale Instanz geschehen, die Benutzeraccounts vergibt. Sobald
eine Person einen ILIAS-Account besitzt, kann Sie dann durch eigene Veranlassung und/oder durch das Einwirken von Ihnen als Dozent einem Kurs
beitreten und auf Lernmaterialien zugreifen.
Im HWK-ILIAS ist es derzeit so eingerichtet, dass Dozenten über die
administrativen Rechte verfügen, Mitglieder im ILIAS anzulegen. Um diese
ILIAS-Dozentenschulung HWK

Schulungsunterlagen

Seite 19 / 27

Möglichkeit zu nutzen, müssen Sie sich mit dem Menü „Administration“
vertraut machen, welches Sie in der horizontalen Navigationsleiste ganz
oben auf jeder Seite vorfinden.
Dieses umfangreiche Menü ist im Folgenden abgebildet:

Im gezeigten Bild ist mit der Maus der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“
angeklickt. Dies ist der einzige Eintrag, den Sie benötigen. Bitte beachten
Sie, dass Sie unter fast jedem anderen Punkt zahlreiche Einstellungen
vorfinden, mit denen Sie der Funktionsfähigkeit der ILIAS-Installation des
HWK absichtlich oder versehentlich erheblichen Schaden hinzufügen
können.
In der Benutzerverwaltung finden Sie eine Liste aller registrierten Benutzer von ILIAS. Hier können Sie Benutzer suchen oder mit dem Button
„Neuer Benutzer“ hinzufügen.
Bei der Anlage eines neuen Benutzers müssen Sie einen Benutzernamen
und ein Passwort wählen. Da der Benutzer beim ersten Login sein Passwort ohnehin ändern muss, können Sie hier ein generisches Passwort
wählen.
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Sie können bei der Benutzerverwaltung auch den ILIAS-Zugang für einzelne Benutzer zeitlich begrenzen. In der Regel ist das aber nicht sinnvoll,
da Sie die gleiche Funktionalität in Ihren Kursen bewerkstelligen können.
Beachten Sie, dass neu angelegte Benutzer vom ILIAS in der Regel keine
Informationsmail bekommen. Sie müssen die Zugangsdaten für den ersten Login daher selbst weitergeben. Hier reicht die Weitergabe von Benutzername und Passwort.
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4. Der Weg zum eLearning
Bislang haben Sie grundlegende Methoden kennengelernt, um mit ILIAS
zu arbeiten. Damit sollten Sie den Großteil der Anwendungsfälle abdecken
können, die Ihnen in Ihrem Lehralltag begegnen. Didakten würden den
Unterricht, den Sie damit machen können, aber noch nicht als „eLearningbegleitet“ bezeichnen. Sie haben ILIAS allenfalls genutzt, um Materialien
zu verteilen. Böse Zungen verunglimpfen diesen Einsatz von ILIAS als
„PDF-Schleuder“. Damit wollen sie zum Ausdruck bringen, dass die Fähigkeiten von ILIAS bei weitem nicht ausgenutzt werden.
In diesem Kapitel sollen fortgeschrittene ILIAS-Objekte vorgestellt werden
und ihre Einsatzmöglichkeiten erkundet werden. Dies soll dazu einladen,
mehr eLearning-Konzepte in den eigenen Unterricht zu integrieren.
Allgemein sei vorweggenommen, dass die Erstellung von eLearning-Inhalten stets sehr zeitaufwendig ist. Sie werden auch häufiger auf Widersprüchlichkeiten und fehlerhafte Programmierung des ILIAS-Systems selber treffen. Dies liegt daran, dass ILIAS ein stets weiterentwickeltes System ist, welches häufigen Änderungen unterworfen ist. Sie sollten daher
immer damit rechnen, dass eine Funktion auch für einen Teilnehmer nicht
reibungslos funktioniert.

4.1. Lernziele und Lernfortschritte
Beim Anlegen und Pflegen von Inhalten in ILIAS sind Ihnen sicher schon
die vielfältigen Möglichkeiten aufgefallen, die Benutzung dieser Objekte
zur Quantifizierung des Lernfortschrittes zu verwenden. So können Sie
beispielsweise erfassen, ob Ihre Teilnehmer eine Datei heruntergeladen
haben oder ein Medium abgespielt haben. Dies können Sie auch zur „Programmierung“ eines eLearning-Moduls verwenden, in dem erst nach
gewissem Lernfortschritt konsekutive Elemente freigeschaltet werden.
Bitte beachten Sie, dass sich diese Funktionen auch zur Überwachung
von Lernenden missbrauchen lassen. Dies ist oft nicht konform mit Datenschutzerklärungen, die in Ihrer Organisation eine Rolle spielen. Setzen Sie
daher die von ILIAS bereitgestellten Funktionen mit Bedacht nur für den
Einsatzzweck ein, das Lernen zu unterstützen.
Wenn Sie mehr über Lernziele und Lernfortschritte in Kursen erfahren
möchten, bietet dieser Blogartikel eine Einführung:
https://docu.ilias.de/goto_docu_blog_3439_163.html
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4.2. Prüfungen und Tests
Das Menü „Neues Objekt hinzufügen“ bietet in der rechten Spalte verschiedene Objekte an, die zum Assessment (engl. für Beurteilung, Bewertung) dienen.
Das Objekt Übung erlaubt es, Aufgaben zu stellen, welche von Schülern
bearbeitet werden müssen. Diese können darin bestehen, dass die Teilnehmer Dateien hochladen müssen oder etwa in ILIAS einen Text schreiben müssen. Die Einreichungen können Sie per ILIAS überwachen und
bewerten. Sie können dabei auch Noten vergeben, ein Feedback schreiben und vieles mehr.
Beim Test hingegen steht die automatische Auswertung im Vordergrund.
Am einfachsten geschieht dies mit dem klassische Multiple-Choice-Test.
Es können aber auch andere Fragetypen ausgewählt werden, zum Beispiel Lückentexte, Formeln, zu markierende Bilder und vieles mehr.
Ein Fragenpool dient dazu, gleichartige Fragen zu definieren, die dann
jeweils in mehreren Tests beziehungsweise Umfragen genutzt werden
können. Ein Fragenpool erfüllt daher eine übergeordnete Aufgabe und
sollte für den Kursteilnehmer nicht sichtbar werden.
Die individuelle Bewertung ist ein formaler Weg, auf dem Sie mit den Kursteilnehmern in Kontakt treten können und Ihnen ihre Ergebnisse mitteilen
können. In ILIAS erlaubt dies besonders die automatische Weitergabe von
Prüfungsergebnissen.

4.3. Feedback und Evaluation
Das Objekt Abstimmung ist eine Möglichkeit, Feedback im Kurs einzuholen. Es wird nach Erstellung in der Seitenleiste angezeigt. Durch seine niederschwellige Darstellung kann es einer Kursseite seine Sterilität nehmen,
zum Mitmachen animieren und dem Dozenten wertvolles Feedback liefern.
Das Objekt Umfrage erlaubt es, komplexe Umfragen inklusive Verzweigungsregeln zu definieren, die nach wissenschaftlichen Standards ausgewertet werden können und häufig als (Meinungs-)umfragen in den Sozialwissenschaften verwendet werden. Dies unterscheidet sie in der Stoßrichtung von der obigen Übung.
Sowohl die Umfrage als auch die Abstimmung eignet sich zur Evaluation
Ihrer Veranstaltung durch die Teilnehmer.
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4.4. Peer-Editing: Wikis, Blogs, Foren, Chat
Die folgenden Objekte sind vor allem dafür gedacht, dass sie von Kursteilnehmern selber mit Leben gefüllt werden.

4.4.1. Allgemeines
Die folgenden Objekte haben gemein, dass sie alle multimediale Inhalte
beherbergen können, die mit dem ILIAS-Inhaltseditor bearbeitet werden.
So können strukturierte Texte (mit Überschriften, Listen, usw.) geschrieben werden und Bilder eingefügt werden. Sie haben auch gemeinsam,
dass sie von den Nutzerbeiträgen (engl. User-Contributed Content) leben.
Je mehr Inhalt generiert wird, desto besser sieht eine Wiki, ein Blog oder
ein Forum aus.
Mehrere Objekte eines Types innerhalb eines Kurses können interessant
sein, wenn pro Objekt unterschiedliche Themen bearbeitet.

4.4.2. Objekte für User-Contributed Content
Bei einer Wiki handelt es sich um eine in sich geschlossene Menge von
Seiten, die sich dadurch auszeichnen, dass sehr leicht Links zu neuen
Seiten geschafft werden können und so ein Netzwerk an Informationen
entsteht. Das Konzept ist durch die Online-Enzyklopädie Wikipedia sehr
populär geworden. Wikis entstehen häufig nach dem Community-Prinzip,
angewandt auf die Lehre also durch Beiträge von Teilnehmern. So könnten Teilnehmer etwa gemeinsam an Anleitungen, Tutorials, Regelwerken
und vielem mehr arbeiten.
Ein Blog zeichnet sich durch regelmäßige Beiträge aus, die in der Regel
nach Erscheinungsdatum sortiert werden. Auf diese Weise können Sie
oder Ihr Publikum etwa ein Lerntagebuch oder ein Veranstaltungstagebuch führen.
Ein Forum dient der Diskussion unter den Teilnehmern. Es wird gefüllt mit
Themen (engl. Threads), auf die mit Beiträgen (engl. Postings) geantwortet werden kann. Ein Forum ist eine niederschwellige Möglichkeit, um Teilnehmer zur Kommunikation anzuregen. Häufig sieht man daher pro Lehrveranstaltung/Kurs ein Forum.
Ein Chat dient zur Echtzeit-Kommunikation zwischen seinen Teilnehmern.
In der HWK-ILIAS-Installation konnte ich aber noch keinen Chat anlegen,
es erscheint eine Fehlermeldung. Siehe den folgenden Abschnitt daher für
Alternativen.
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4.4.3. Alternativen
Alle im vorhergehenden Abschnitt genannten Funktionen vereinen Techniken innerhalb von ILIAS, die es auch „alleinstehend“ im Internet gibt. Als
Beispiel für eine Wiki wurde ja bereits die Wikipedia genannt, die nicht Teil
einer ILIAS-Installation ist. Tatsächlich läuft die Wikipedia mithilfe der
Software „MediaWiki“, die ähnlich wie ILIAS als freie Software erhältlich ist
und installiert werden kann.
Wer eine Wiki betreiben möchte und dabei nicht auf ILIAS setzen will oder
kann, muss aber deswegen noch lange kein Administrator werden: Exemplarische Dienste für kostenlose gehostete Wikis sind Wikidot, Confluence oder Pbworks. Wenn es um Wissensgenerierung geht, kann es auch
sinnvoll sein, direkt mit den Projekten der Wikimedia-Gruppe (Wikipedia
und ihre Schwesterprojekte) zu arbeiten.
Genauso gibt es zahlreiche Anbieter im Internet, die kostenlose Foren
oder kostenlose Chat-Dienste anbieten. Gerade beim Chat verwischt die
Grenze zum sozialen Netzwerk häufig, sodass sich, wie eingangs in diesem Text erwähnt, anbietet, auf große Dienste wie Facebook oder WhatsApp zurückzugreifen.
In jedem Fall bietet Ihnen ILIAS die Benutzerverwaltung und die Abgeschlossenheit des Systems gegenüber der Außenwelt, welche Sie bei
Benutzung einer eigenen Lösung nicht ohne weiteres bekommen.

4.5. Lernmodule
Die Objekte, die Lernmodul im Namen tragen, sind besonders interessant,
wenn Sie reine eLearning-Inhalte erstellen möchten.
Bei dem Lernmodul ILIAS handelt es sich im Wesentlichen um einen Rahmen zur Erstellung von hierarchisch strukturierter Seiten mit dem ILIASTexteditor, also etwa zum Schreiben eines kleineren Buches. Ich rate von
der Erstellung von Texten in diesem Format ab, da sie sich schwer anderweitig verwenden lassen (es entsteht ein „Vendor-Lockin“ zugunsten
ILIAS).
Das Lernmodul SCORM erlaubt die Erstellung und Anzeige von eLearningInhalten nach dem SCORM-Standard. SCORM ist eine Abkürzung für
„Sharable Content Objekt Reference Model“. Damit lassen sich komplette
Lerneinheiten gestalten, die sowohl multimediale Lerninhalte präsentieren
als auch abfragen. Der Vorteil von SCORM gegenüber Lerninhalten in
ILIAS ist, dass SCORM-Lernmodule als Dateien leicht auch auf andere
ILIAS-Dozentenschulung HWK
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Lernplattformen transferiert werden können. Sie sollten von der Erstellung
von SCORM-Lerninhalten aber absehen, wenn Sie sich nicht ausgesprochen für eLearning interessieren. Dieser Ratschlag erfolgt vor allem daher,
da das Erstellen von eLearning-Inhalten eine Menge Zeit in Anspruch
nimmt (man zählt typischerweise 100 Stunden Vorbereitung für eine
Stunde eLearning-„Konsum“).
Lediglich der Vollständigkeit halber sei das Lernmodul HTML erwähnt.
Dies erlaubt das Hochladen von Webinhalten (HTML-Dateien und benötigten Hilfsdateien wie CSS/JavaScript), die anschließend als Lernmodul dargestellt werden. Wenn Sie der Webprogrammierung mächtig sind, setzen
Ihrer Kreativität nur die Fähigkeiten der Webtechnologien Grenzen.

4.6. ILIAS während der Veranstaltung
Im ILIAS des HWK sind ein paar Objekte installiert, die seine Verwendung
auch während einer laufenden Lehrveranstaltung interessant machen.
Exemplarisch sei an dieser Stelle das Objekt LiveVoting erwähnt. Sein Einsatzzweck ist das schnelle Einholen von Antworten in Multiple-ChoiceFragen in einem großen Publikum (etwa einem Hörsaal). Der Dozent zeigt
dazu per Beamer die Frage inklusive QR-Code, Teilnehmer scannen den
QR-Code auf ihrem Handy und werden zu einer Seite geleitet, wo sie ihre
Antwort abgeben können. Die statistische Auswertung findet dann „live“
am Beamer statt. Diese Option ist für wenige Kursteilnehmer nur interessant, wenn Sie an anonymen Live-Antworten interessiert sind.
Systeme dieser Art werden mittlerweile häufig in Vorlesungen eingesetzt,
damit der Dozent sich während der Veranstaltung ein Bild von dem Wissensstand seiner Zuhörerschaft machen kann.
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5. Weiterführende Ressourcen
Sicher sind Ihnen die blauen Hilfe-Tooltips aufgefallen, die über den meisten ILIAS-Links erscheinen. Sie lassen sich im Menü Hilfe, welches sich
zwischen Suche und persönlichem Menü befindet, deaktivieren. Dort findet sich auch eine Hilfefunktion, die eine praktische Seitenleiste mit vielen
Kurztipps beinhaltet.
ILIAS ist eine internationale Software, die aber vor allem in Deutschland
entwickelt wird. Dadurch erhalten Sie unter www.ilias.de Zugriff auf eine
umfangreiche deutschsprachige Dokumentation:
Unter https://demo.ilias.de finden Sie eine vorbereitete Darstellung von
allen Funktionen, die ILIAS zu bieten hat.
Unter https://docu.ilias.de/goto_docu_pg_95650_6340.html finden Sie die
Benutzerdokumentation, die Details über die Benutzeroberfläche, Ansichten und Lernobjekte beinhaltet.
Unter https://docu.ilias.de/goto_docu_pg_89479_6024.html finden Sie die
Dokumentation für Autoren, die in vielen Themen in die Tiefe geht, wo die
vorliegende Anleitung zu kurz greift: Bei dem ILIAS-Editor, bei Literaturlisten, Übungen, Tests und Umfragen, bei Metadaten und dem Verschieben,
Kopieren und Importieren/Exportieren von Objekten.
Unter https://docu.ilias.de/goto_docu_pg_88490_6022.html finden Sie die
Dokumentation für Dozenten, die die Funktionen von Kursen und Gruppen
im Detail beleuchtet, das Werkzeug „Lernfortschritte“ darstellt und die
Kommunikations- und Kooperationsfunktionen detailliert erklärt.
Unter https://docu.ilias.de/goto_docu_pg_91224_6023.html finden Sie die
Dokumentation für Systemadministratoren, bei der für Sie im Moment der
Abschnitt „Benutzerverwaltung in ILIAS“ von Interesse sein kann.
Zuguterletzt finden Sie unter https://iliasdocuworld.qualitus.de/goto.php?
target=cat_70&client_id=iliasdocuworld eine Lexikon der ILIAS-Begriffe,
eine Fülle von Anwendungsszenarien und Bedienungsanleitungen mit
Screenshots.
Das Serviceteam am HWKF steht Ihnen als Dozent ferner für alle Fragen
zur Verfügung. Sie erreichen es unter den am Ende jeder Seite angezeigten Kontaktdaten. Derzeit ist dies vor allem die E-Mail-Adresse ilias@hwkrhein-main.de.
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