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ILIAS 
Handreichung zum Lernmanagementsystem 
der MLU 

ILIAS ist ein Integriertes Lern-, Informations- und Arbeits-
kooperations-System, welches als Open Source-basierte 

Lernplattform u.a. im Hochschulbereich eingesetzt wird.  
Das System bietet vielfältige Möglichkeiten für online-
gestütztes Lehren und Lernen z.B. über Wikis, Lernmodule 
und E-Portfolios. Es ermöglicht eine zeitlich und räumlich 
unabhängige Kommunikation sowie kollaborative Lehr-
Lerngelegenheiten. Im Folgenden möchten wir euch einen 
kleinen Überblick zu den Möglichkeiten und Funktionsweisen 
von ILIAS geben. Das LLZ der Universität Halle-Wittenberg hat 
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dazu verschiedene Informationsangebote erstellt, die euch 
den Einstieg in und die Arbeit mit der Lernplattform 
erleichtern sollen.   

Ihr seid ILIAS-Neueinsteiger und wollt gerne mehr zum
Hintergrund sowie den methodischen und technischen 

Merkmalen der Lernplattform erfahren?                             
Dann schaut euch folgende Beiträge an. 

WIE IST ILIAS AUFGEBAUT?  
Erste Schritte und Funktionsumfang 

D as Lernmanagementsystem bietet eine Reihe von
verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten, die zum 

kollaborativen Arbeiten, aber auch zur Organisation und 
Kommunikation in Lehrveranstaltungen dienlich sind. 

Über ILIAS 
Hintergründe über die weltweite Community und den Verein, die das 
LMS gemeinsam entwickeln und gestalten 

ILIAS – das LMS der MLU 
Hier werden die Lernplattform der MLU und ihre möglichen 
Einsatzszenarien für das Lehren und Lernen vorgestellt 

ILIAS – Mobile Nutzung durch die Pegasus App 
ILIAS gibt es mittlerweile auch als mobile App. Wie ihr sie installieren 
und nutzt, erfahrt ihr in diesem Artikel

https://www.ilias.de/open-source-lms-ilias/
https://wiki.llz.uni-halle.de/ILIAS
https://blog.llz.uni-halle.de/2019/08/der-ilias-pegasus-landet-in-halle/
https://www.ilias.de/open-source-lms-ilias/
https://wiki.llz.uni-halle.de/ILIAS
https://blog.llz.uni-halle.de/2019/08/der-ilias-pegasus-landet-in-halle/


WIE NUTZE ICH ILIAS?  
Einsatz und Verwendungszwecke 

V on der Erstellung eines Lernmoduls bis hin zum
Bearbeiten von Tests und Umfragen im ILIAS – die 

nachfolgenden Beiträge erklären euch detailliert, wie die 
unterschiedlichen Lernobjekte funktionieren und welche 
Möglichkeiten Sie euch in der Gestaltung von Lehr-
Lernszenarien bieten.  

ILIAS von A bis Z 
Die Tutorials geben einen Überblick und zeigen Schritt für Schritt das 
Anlegen eines Accounts und die Bearbeitung von Lernmodulen 

Verbindung von ILIAS und Stud.IP 
Hier erfahrt ihr, wie die Verknüpfung von Stud.IP und ILIAS funktioniert 
und wie ihr euch erstmalig im ILIAS anmeldet 

Persönliche Einstellungen in ILIAS 
Welche individuellen Einstellungen möglich sind und wie ihr diese 
vornehmen könnt, erfahrt ihr in diesem Beitrag 

Trouble Shooting beim ILIAS-Login 
Es werden verschiedene Probleme aufgelistet, welche beim Einloggen 
ins ILIAS auftreten und wie diese behoben werden können 

Persönlicher Schreibtisch 
Hier wird erklärt, was der persönliche Schreibtisch ist, welche 
Funktionen er hat und wie diese genutzt werden können 

Magazin 
Das Magazin liefert eine Übersicht über alle Lernobjekte im ILIAS, 
die sich systematisch ordnen und bearbeiten lassen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO7g8ugoLEuRcQ7HPlnKGcgd9r-SpTUvw
https://wiki.llz.uni-halle.de/Verbindung_von_ILIAS_und_Stud.IP
https://wiki.llz.uni-halle.de/Pers%C3%B6nliche_Einstellungen_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Trouble_Shooting_beim_ILIAS_Login
https://wiki.llz.uni-halle.de/Pers%C3%B6nlicher_Schreibtisch
https://wiki.llz.uni-halle.de/Magazin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO7g8ugoLEuRcQ7HPlnKGcgd9r-SpTUvw
https://wiki.llz.uni-halle.de/Verbindung_von_ILIAS_und_Stud.IP
https://wiki.llz.uni-halle.de/Pers%C3%B6nliche_Einstellungen_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Trouble_Shooting_beim_ILIAS_Login
https://wiki.llz.uni-halle.de/Pers%C3%B6nlicher_Schreibtisch
https://wiki.llz.uni-halle.de/Magazin


Einführung in das ILIAS-Lernmodul 
Register, Medien, Fragen, Blöcke, Dateilisten, Grafiken, Verlinkungen 

Lernmodule in ILIAS 
Funktion der Menüleiste im Lernmodul und Freischaltung von Kapiteln 

Wikis (allgemein) und Wikis (ILIAS)  
Grundlagen zum Erstellen und Verlinken von Wikis 

Blogs (allgemein und ILIAS) 
Was ein Blog ist und wie dieser in ILIAS angelegt werden kann… 

Glossare in ILIAS 
Erläuterungen, zum Glossar und wie es im ILIAS angelegt wird… 

Übungen 
Möglichkeiten, wie man Übungen im ILIAS erstellen kann... 

E-Portfolio
Erklärung Anlage und Verwendung eines E-Portfolio 

Etherpad 
Erklärung und Freischaltung eines Etherpads 

Interaktives Video und Interaktives Video (Anleitung) 
Interaktive Videos und ihre Erstellung im ILIAS 

Tests in ILIAS 
Tests im ILIAS erstellen und bearbeiten 

Erstellung von Selbsttests in ILIAS 
Verschiedenen Fragetypen und Fragepools erstellen 

Umfrage (allgemein) und Umfrage (ILIAS) 
Verwendung und Anlage von Umfragen im ILIAS

https://wiki.llz.uni-halle.de/Einf%C3%BChrung_in_das_ILIAS-Lernmodul
https://wiki.llz.uni-halle.de/Lernmodule_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Wiki
https://wiki.llz.uni-halle.de/Wikis_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Blog%22%20%5Cl%20%22Anlegen_eines_Blogs_in_einem_ILIAS-Kurs
https://wiki.llz.uni-halle.de/Glossar
https://wiki.llz.uni-halle.de/Portal:Onlinebetrieb/Asynchrone_Onlineformate/Arbeitsauftr%C3%A4ge_mit_%C3%9Cbungen_pr%C3%BCfen
https://wiki.llz.uni-halle.de/E-Portfolio?marker=Portfolio
https://wiki.llz.uni-halle.de/Etherpad
https://wiki.llz.uni-halle.de/Interaktives_Video
https://wiki.llz.uni-halle.de/Interaktives_Video_-_Anleitung
https://wiki.llz.uni-halle.de/Tests_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Erstellung_von_Selbsttests_in_ILIAS?marker=Fragepool
https://wiki.llz.uni-halle.de/Umfrage
https://wiki.llz.uni-halle.de/Umfragen_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Einf%C3%BChrung_in_das_ILIAS-Lernmodul
https://wiki.llz.uni-halle.de/Lernmodule_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Wiki
https://wiki.llz.uni-halle.de/Wikis_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Blog%22%20%5Cl%20%22Anlegen_eines_Blogs_in_einem_ILIAS-Kurs
https://wiki.llz.uni-halle.de/Glossar
https://wiki.llz.uni-halle.de/Portal:Onlinebetrieb/Asynchrone_Onlineformate/Arbeitsauftr%C3%A4ge_mit_%C3%9Cbungen_pr%C3%BCfen
https://wiki.llz.uni-halle.de/E-Portfolio?marker=Portfolio
https://wiki.llz.uni-halle.de/Etherpad
https://wiki.llz.uni-halle.de/Interaktives_Video
https://wiki.llz.uni-halle.de/Interaktives_Video_-_Anleitung
https://wiki.llz.uni-halle.de/Tests_in_ILIAS
https://wiki.llz.uni-halle.de/Erstellung_von_Selbsttests_in_ILIAS?marker=Fragepool
https://wiki.llz.uni-halle.de/Umfrage
https://wiki.llz.uni-halle.de/Umfragen_in_ILIAS


WEITERE ANGEBOTE 

… findet ihr auf unserer Webseite. 

https://d-3.germanistik.uni-halle.de 

   Es grüßt Marie Güntzel 
Bei weitere Fragen zu ILIAS schreibt mir eine Mail

https://d-3.germanistik.uni-halle.de
mailto:marie.guentzel@germanistik.uni-halle.de?subject=Frage%20ILIAS
https://d-3.germanistik.uni-halle.de/das-team/#studierende
https://d-3.germanistik.uni-halle.de/das-team/
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