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1. Einleitung
Mit Lernmodulen können Sie abgeschlossene interaktive Lerneinheiten in
Ihrem ILIAS-Kurs anbieten. Die
Lerninhalte sind dann nicht direkt über die
oberste Kursebene zugänglich, sondern
über das Inhaltsver-zeichnis des
entsprechenden Lernmoduls.
Im Grunde handelt es sich um eine Art
Ebook innerhalb von ILIAS, das mit
Texteditor-Werkzeugen bearbeitet werden
kann.
Die Seiten des Lernmoduls können so
anhand einer Seitennavigation dargestellt
werden (Abbildung rechts).

Lernmodule sind geeignet, um Texte, Bilder, Audio- und/oder Videodokumente in einen abgeschlossenen und strukturierten
Rahmen einzubetten und direkt im Browser darzustellen. Auch Selbsttest-Fragen zur Kontrolle des Gelesenen können
eingefügt werden.

2. Erstellen eines Lernmoduls in ILIAS
Bei der Erstellung eines Lernmoduls können im
Reiter «Einstellungen» verschiedene Eigenschaften konfiguriert werden (Seiten- oder Kapitelüberschriften, Notizen erlauben oder nicht u.a.).
① Das Lernmodul muss «online» geschaltet
werden, damit es für andere sichtbar und
nutzbar wird.
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② Sie haben verschiedene Optionen für die Wahl
des Standard-Layouts. Die Inhalte von
Lernmodulen können z.B. in einem Fenster
ohne Navigation oder auch in einem dreigeteilten Fenster (Inhalte mit Querverweisen
auf Glossare oder andere Lerneinheiten)
dargestellt werden.
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③ Sie können zudem einstellen, dass für jede
Seite ein anderes Layout ausgewählt werden
darf.
Um Lernmodule mit Inhalten zu füllen, werden
zuerst einzelne «Kapitel» angelegt und in diesen
Kapiteln «Seiten» generiert. Dabei ist zu
beachten, dass für Studierende nur jene Seiten
zugänglich sind, die auch einem Kapitel
zugeordnet sind.
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3. Seiten und Kapitel einrichten
Sobald Sie ein Lernmodul angelegt haben, müssen im Reiter «Inhalt» Kapitel und Seiten hinzugefügt werden, damit Sie
Lerninhalte (wie Text, Bild, Ton etc.) platzieren können.
① Gehen Sie in das Untermenü «Kapitel»
und klicken Sie auf den Balken mit dem
Plus-Zeichen, um Kapitel anzulegen.
Wenn Sie mit der Maus darüber bewegen,
wird der Balken rot. Sie können bis zu 10
Kapitel gleichzeitig anlegen.
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② Sie können jedem Kapitel einen separaten
Titel geben und diesen mit einem Klick auf
«Titel abspeichern» speichern.
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③ Seiten werden innerhalb eines Kapitels
angelegt. Klicken Sie dazu rechts des entsprechenden Kapitels auf «Bearbeiten».
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④ Sie haben nun innerhalb eines Kapitels die
Möglichkeit, Seiten anzulegen oder Ihr Lernmodul
mit weiteren Unterkapiteln zu strukturieren.
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⑤ Über «Bearbeiten» können Sie direkt auf eine
bestimmte Seite zugreifen und diese mit Inhalten
füllen.
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4. Inhalte hinzufügen mit dem ILIAS-Editor
Sobald Sie sich im Seiten-Bearbeitungsmodus befinden, erscheint in einem blauen Kasten der Hinweis, dass die Seite
momentan allein für Sie gesperrt ist. Durch «Bearbeitung beenden» wird die Seite wieder frei für die Bearbeitung durch
andere Benutzer.
2

① Klicken Sie auf den Balken mit dem
Plus-Zeichen (wenn Sie mit der Maus
darüberfahren wird er rot) und Ihnen
werden verschiedene einzufügende
Inhalte angezeigt (Text einfügen, Bild/
Audio/ Video einfügen etc.). Wählen
Sie den gewünschten Inhalt aus.
② Wenn Sie auf «Präsentationsansicht»
klicken, wird Ihnen das gesamte
Lernmodul mit allen Kapiteln und
Seiten in einer Vorschau angezeigt.
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4a. Text einfügen
Mit dieser Funktion können beliebige Textfelder hinzugefügt werden. Listen und Links fügen Sie mit den Buttons im
Texteditor hinzu, weiter können Sie Schlagwörter, Latex Code, Fussnoten und Anker in die Seiten einfügen.
① Mit dem ILIAS-Seiteneditor lassen
sich ganze Absätze formatieren und
auszeichnen. Dazu stehen Ihnen unterschiedliche Absatzformate zur
Verfügung.
Wählen Sie einen Textabschnitt oder
fügen Sie über «Text einfügen» einen
neuen hinzu. Links oben können Sie
unter «Absatzformat» das gewünschte
Format auswählen. Scrollen Sie durch
das Dropdown-Menü, um einen
passenden Stil zu finden.
② Mit dem Button «Speichern» wird der
momentane Inhalt zwischengespeichert, ohne dass Sie das Textfeld
verlassen.
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4b. Bild/Audio/Video einfügen
Um das Lernmodul multimedial zu gestalten, können Sie Bilder einfügen, Tondateien und Videos einbinden, welche direkt
aus dem Lernmodul abgespielt werden können. Sie können entweder ein neues Objekt anlegen oder ein bestehendes aus
dem Medienpool hinzufügen. Dieser muss vorgängig angelegt werden (dazu mehr in Kapitel 6).

4c. Frage einfügen
Sie können Ihr Lernmodul unter anderem auch mit Lernfragen anreichern, indem Sie eine Frage mit Lösungen hinterlegen.
Studierende können so direkt im Lernmodul ihr Wissen überprüfen und kontrollieren, ob Sie richtig oder falsch geantwortet
haben.
Sie haben die 11 Fragetypen gemäss
der Abbildung rechts zur Auswahl.
Alternativ können Sie auch Fragen aus
einem zuvor erstellten Fragenpool
kopieren.
Eine ausführliche Anleitung zu den
verschiedenen Fragetypen finden Sie in
der Anleitung zum «Test».
In den Einstellungen zum Lernmodul finden Sie im Bereich «Selbsttests» zusätzliche Einstellungen (z.B. Speichern der
Anzahl Antwortversuche, Vorwärtsblättern nur bei korrekten Antworten, Standardfeedback deaktivieren).

4d. Dateiliste einfügen
Sie können eine oder mehrere Dateien (z.B. PDFs) ins Lernmodul einbinden, die zum Download zur Verfügung stehen.
Dabei haben Sie die Wahl eine Datei neu hochzuladen oder eine bereits vorhandene Datei aus dem ILIAS-Magazin (z.B.
aus Ihrem Kurs) einzubinden.

4e. Datentabelle einfügen
Wenn Sie eine Tabelle mit Zahlen und Buchstaben benötigen, können Sie diese einfache Tabelle verwenden.

4f. Erweiterte Tabelle einfügen
Wenn Sie eine Tabelle benötigen, die nicht nur Zahlen und
Buchstaben beinhaltet, können Sie diese Tabelle verwenden. Ihnen
stehen dann wiederum alle Funktionen zur Verfügung, die Ihnen der
ILIAS-Editor anbietet (z.B. Bilder, Fragen, formatierte Textabschnitte,
etc.).

4g. Block einfügen
Mehrere Abschnitte können in einen Kasten platziert werden und erhalten dadurch einen eigenen Hintergrund.

4h. Akkordeon einfügen
Akkordeons können horizontal
oder vertikal angelegt werden und
lassen sich ein- bzw. ausklappen.
Innerhalb von Akkordeons können
alle ILIAS-Editor-Funktionen vorkommen. Nutzen Sie Akkordeons,
um Inhalte kompakt darzustellen.

4i. Interaktives Bild einfügen
Sie können ein Bild mit Hotspots erstellen, d.h. Sie definieren auf dem Bild
aktive Bereiche, die hervorgehoben werden, wenn man mit der Maus
darüberfährt. Zusätzlich können bei solchen Hotspots Textfenster (Popup)
hinterlegt werden, um einen Ausschnitt eines Bildes detaillierter zu erklären.

4j. Programmcode einführen
Sie können Programmcode in Code-Formatierung darstellen lassen. D.h. es wird eine Monospace-Schriftart gewählt und
Zeilennummern helfen dabei, den Programmcode besser auffassen zu können.

4k. Inhaltsbausteine einfügen
Im ILIAS-Objekt lassen sich ganze Seiten als Inhaltsbausteine erstellen und speichern. Wenn Sie eine solche Vorlage
nutzen wollen, können Sie hier die Vorlage ins Lernmodul einbinden.

4l. Aus Ablage einfügen
Sie können Elemente in die Zwischenablage speichern (z.B. aus dem Medienpool heraus) und über diese Funktion wieder
einbinden.

5. Glossar mit dem Lernmodul verbinden
Mit dem «Glossar» können Sie ein Online-Wörterbuch für Ihre Studierenden erstellen, in welchem Sie zentrale und
erklärungswürdige Begriffe auflisten und beschreiben.
Das Werkzeug «Glossar» lässt sich sehr gut in Kombination mit dem Werkzeug «Lernmodul ILIAS» nutzen. Wird ein
Glossar mit einem Lernmodul verknüpft, werden Begriffe aus dem Glossar automatisch im Lernmodul-Text verlinkt (siehe
«Lorem ipsum» im Beispiel). Begriffe müssen dadurch nicht mühsam von Hand angepasst und im Lernmodul eingefügt
werden.
① Um einem Lernmodul ein Glossar zuzuordnen,
müssen Sie in den Einstellungen des
Lernmoduls das Glossar hinzufügen.
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② In den «Einstellungen» des Lernmoduls wählen
Sie am Besten ein Standard-Layout, welches
das Glossar im Lernmodul einbindet (z.B.
«Übersicht links, dynamischer Frame»,
Glossar-Begriff werden unten eingeblendet).
③ Klickt man auf einen
farblich hervorgehobenen
Glossar-Begriff (hier rot),
erscheint unten an der
Seite die Definition des
Begriffs.
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6. Medienpool mit dem Lernmodul verbinden
Mit dem «Medienpool» können Sie Bilder zentral verwalten und in ein Lernmodul verknüpfen. Dies macht Sinn, wenn Sie
viele Bilder haben, die Sie regelmässig anpassen müssen. Sie können dann die Bilder im Medienpool ersetzen und müssen
nicht die einzelnen Seiten im Lernmodul durcharbeiten, um die neuen Versionen der Bilder einzufügen.
① Erstellen Sie im Kurs über «Neues Objekt
hinzufügen» einen «Medienpool». Fügen
Sie in diesen Medienpool über
«Medienobjekt anlegen» die gewünschten
Bilder ein.
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② Gehen Sie zur Lernmodul-Seite in den
Bearbeitungsmodus und fügen Sie ein
«Bild» hinzu.
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③ Wechseln Sie zum Untermenü «Aus
Medienpool auswählen» und navigieren Sie
zu Ihrem Medienpool. Klicken Sie diesen
an, um ihn auszuwählen. Ihnen werden nun
alle Bilder dieses Medienpools angezeigt
und Sie können das gewünschte auswählen
und einfügen.
④ Wenn Sie nun ein Bild ändern möchten,
können Sie im Medienpool rechts vom Bild
auf «Bearbeiten» klicken und das Bild neu
hochladen. Das Bild wird automatisch im
Lernmodul angepasst.
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7. Weitere Funktionen
7a. Mehrsprachigkeit

1

Sie können ein Lernmodul Mehrsprachig aufbauen.
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① Klicken Sie dazu in den
«Einstellungen» auf das Untermenü «Mehrsprachigkeit».
② Fügen Sie anschliessend die
gewünschte Sprache hinzu.
③ Die Inhalte in allen Kapiteln und Seiten
werden dann pro Sprache über
«Aktionen» und die gewählte Sprachversion eingefügt.
3

Je nach dem welche Sprache im eigenen
ILIAS-Profil eingestellt ist, wird das
Lernmodul z.B. in Deutsch bzw. Englisch
dargestellt.

7b. Lernmodul als Selbsttest
Sie können ein Lernmodul mit Fragen ergänzen und
über die Lernmodul-Einstellungen festlegen, dass
man nur beim korrekten Beantworten der Fragen im
Lernmodul weiterkommt. Sie können weitere
Einstellungen vornehmen, um Ihr Lernmodul zu
einem Selbsttest umzubauen, in dem Sie Inhalt
vermitteln und die Teilnehmenden ihren
Kenntnisstand selbständig überprüfen können.
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① Klicken Sie auf das Register «Einstellungen» im
Lernmodul.
② Scrollen Sie zum Bereich «Selbsttest» und
nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
③ Im Bereich «Darstellung» können Sie zudem die
Fortschritts-Icons aktivieren. Damit sehen die
Lernenden direkt, ob sie ein Kapitel bereits
besucht und bearbeitet haben oder nicht.
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7c. Externe Links überprüfen
① Wenn Sie viele Verlinkungen in Ihrem Lernmodul haben, können Sie über «Einstellungen» im Untermenü «Externe Links
überprüfen» alle im Lernmodul vorhanden Links überprüfen lassen. So lassen sich sehr schnell falsche oder veraltete
Links überprüfen.
② Klicken Sie auf «Aktualisieren», um das Lernmodul auf externe Links zu überprüfen.
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