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Wie kann ich Fragenpools erstellen? 

Fragenpool erstellen 

Alle Tests in ILIAS basieren auf Fragensammlungen, sogenannten Fragenpools, aus denen Sie bei 
der Erstellung eines Tests einzelne oder mehrere Fragen auswählen können. Wenn Sie einen neu-
en Test in ILIAS erstellen wollen, müssen Sie daher zu allererst einen Fragenpool erzeugen.  

Zum Erstellen eines Fragenpools müssen Sie sich im "Magazin" von ILIAS befinden. Wählen Sie 
hier über die Schaltfläche "Neues Objekt hinzufügen" (rechts oben) die Option "Fragenpool für 
Test" aus. Geben Sie dann einen Titel bzw. eine Beschreibung ein. 

Nachdem Sie den neuen Fragenpool hinzugefügt haben, können Sie diesen weiter bearbeiten und 
verschiedene Fragentypen im Pool anlegen. Neue Fragen erzeugen Sie, indem Sie in einem Fra-
genpool rechts oben aus dem Drop-Down-Menü einen Fragentyp auswählen und auf "Erstellen" 
klicken. (Lesen Sie mehr zu den einzelnen Fragentypen im Kapitel "Welche Fragentypen gibt es in 
ILIAS?"). 

Fragenpool bearbeiten 

Haben Sie zu einem anderen Zeitpunkt einen Fragenpool angelegt? Oder besitzen Sie Rechte für 
den Zugriff auf den Fragenpool eines fremden Autors? Dann können Sie diesen direkt auswählen, um dort auf Fragen zuzu-
greifen, sie zu bearbeiten oder eine neue Frage zu erstellen. 

Klicken Sie den Titel des bestehenden Fragenpools an. Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü rechts oben den Fragentyp aus 
und bestätigen Sie diesen durch "Erstellen". Um eine bereits angelegte Frage zu bearbeiten,  klicken Sie rechts neben dem 
Fragentitel auf die "Bearbeiten"-Funktion. 

 

ACHTUNG: 

• So lange Sie an einem Fragenpool arbeiten, können Sie diesen im „offline“-Status belassen. Wollen Sie die Fragen 
eines Pools jedoch in einen neuen Test einbinden, sollten Sie den Fragenpool „online“ schalten. Gehen Sie hierfür im 
Fragenpool auf den Tab „Einstellungen“, markieren Sie dann die Option „online“. Der Fragenpool wird für die Stu-
dierenden nicht sichtbar, nur andere Autoren mit Administrationsrechten können ihn in der Übersicht sehen. 

• Vergessen Sie nicht, Ihre Fragenpools zu exportieren und außerhalb von ILIAS lokal zu speichern. Einmal angelegte 
Fragen können so archiviert und erneut verwendet werden. Zusätzlich sollten Sie die einzelnen Fragenpools über 
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den Tab Druckansicht als PDF-Dateien erzeugen und speichern. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt nachvoll-
ziehen, welche Antwort bei jeder Frage richtig war.  

Frage bearbeiten 

Nachdem Sie Fragen in einem Fragenpool erstellt haben, können Sie jede einzeln löschen, duplizieren oder als komprimierte 
XML-Datei exportieren. Mit den entsprechenden Zugriffsrechten können Sie Fragen von anderen ILIAS-Autoren importieren. 
Haben Sie hinter dem Fragentitel auf den Link „Bearbeiten“ geklickt, können Sie ihre Eigenschaften ändern. Nun klicken Sie in 
der horizontalen Navigation die Schaltfläche "Frage bearbeiten" an und beginnen mit den Änderungen (z.B. Titel, Beschrei-
bung und Autor der Frage, den Fragentext, die Bearbeitungsdauer sowie die Eigenschaften der Bewertung).  

Sie können außerdem ein Feedback, Lösungshinweise sowie eine Musterlösung für die Studierenden hinterlegen (mehr dazu 
im Kapitel "Welche Fragentypen gibt es in ILIAS?"). 

 

Informationen zu verschiedenen Fragentypen, die Sie in ILIAS realisieren können und Tipps zu den wichtigsten Einstellungen 
finden Sie im folgenden Kapitel. 

Welche Fragentypen gibt es in ILIAS? 
Sie haben über ILIAS die Möglichkeit, verschiedene Fragentypen in einem oder mehreren Fragenpools anzulegen oder zu 
bearbeiten. Besitzen Sie entsprechende Zugriffsrechte, können Sie bereits bestehende Fragen von anderen Autoren impor-
tieren oder exportieren. 

ACHTUNG: 
Beachten Sie bitte die jeweils aktuelle Prüfungsordnung!  
Ab dem 1.10.2011 lässt beispielsweise die Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge „Agrarbiologie“, „Agrarwissen-
schaften“ und „Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie“ (Stand: 19.05.2011) nur Single Choice Fragen und keine Multiple 
Choice Fragen zu. Außerdem sind z.B. Freitextaufgaben, Lückentextaufgaben und Zuordnungsaufgaben bei einer computer-
gestützten Prüfung erlaubt. Bitte beachten Sie diese Informationen bei der Erstellung Ihrer Klausurfragen! 

Verschiedene Fragentypen 

Multiple Choice Fragen (Mehrfachauswahl) / Single Choice Fragen (Einfachauswahl): Bei Single Choice Fragen ist eine der 
vorgegebenen Antworten richtig. Bei Multiple Choice Fragen können mehrere, alle oder keine der Antworten richtig sein. Die 
Anzahl der Antwortmöglichkeiten können Sie über die "hinzufügen"-Funktion selbst bestimmen und eine Punktzahl für die 
richtige bzw. falsche Antwort festlegen. Außerdem können Sie zu jeder vorgegebenen Antwort zusätzlich eine Grafik hochla-
den ("Antwort-Grafik"). 
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Einer Einfachauswahl-Frage können Sie richtig/falsch- bzw. ja/nein-Antworten zuweisen. Bei Mehrfachauswahl-Fragen 
vergibt ILIAS sowohl für die Auswahl als auch für die Nicht-Auswahl einer Antwortmöglichkeit Punkte.  

ACHTUNG: 
Wollen Sie verhindern, dass Studierende bei Multiple Choice Fragen Punkte erhalten obwohl sie überhaupt keine Antwort 
angekreuzt haben (d.h. sie bekommen Punkte für das Auslassen von falschen Antworten)? Nehmen Sie Sondereinstellungen 
vor. Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel "Testeigenschaften bearbeiten". 

 

Lückentextfragen: Die Testteilnehmer müssen die offenen Lücken eines Textes durch freie Textpassagen (Text-Lücke), die 
richtige Auswahl vorgegebener Textstücke (Auswahl-Lücke) oder durch passende numerische Werte (numerische Lücke) 
vervollständigen. Nachdem Sie als Autor eine Lückentext-Frage angelegt haben, können Sie sich für eine dieser Alternativen 
entscheiden. 

Um eine Lücke in einem Text zu definieren, geben Sie bitte "[gap][/gap]" an der Stelle der Lücke ein. Anschließend legen Sie 
bei Auswahl-Lücken die verschiedenen Antwortmöglichkeiten in der Lücke fest. Trennen Sie diese durch ein Komma - z.B. 
[gap]antwort,antwort2[/gap]. Aktivieren Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf das Feld "Lücken erzeugen". 

 

ACHTUNG: 

• Geben Sie bei Text-Lücken verschiedene Antworten an, werden diese als Synonyme der richtigen Lösung gesehen. 
Tragen Studierende eines der hinterlegten Worte in die Lücke ein, bewertet ILIAS diese Antwort als "richtig". 

• Ist bei Lückentext-Fragen ein Antwortbegriff mehrmals als richtige Lösung für verschiedene Lücken hinterlegt, 
kommt es zu Fehlern bei der automatischen Bewertung. Um zu verhindern, dass die Antwort nur in der ersten Lücke 
als richtig gewertet wird, wählen Sie in den Frageneinstellungen die Option "Identische Bewertung" aus. Dadurch 
erhalten die Studierenden bei mehreren gleichen Lösungen für jede Lösung die volle Punktzahl. 

• Über die Option "Methode für Textvergleiche" regeln Sie den Umgang mit Rechtschreibfehlern. Hier können Sie 
festlegen, ob ILIAS bei der Bewertung der Antwort zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden soll. Bestim-
men Sie zudem den sogenannten "Levenshtein-Abstand". Legen Sie z.B. einen Levenshtein-Abstand von 1 fest, darf 
genau ein Zeichen in der Antwort falsch, überflüssig, aus Versehen groß oder klein geschrieben sein oder ganz feh-
len. Wollen Sie z.B. Buchstabendreher bei der Antwort der Studierenden tolerieren, sollten Sie einen Levenshtein-
Abstand von mindestens 2 definieren. 

  

 

 

 

   4 



    

Begriffe benennen: Hierbei handelt es sich um eine Variante von Lückentexten. Die Studierenden müssen eine festgelegte 
Anzahl von Begriffen angeben, die Teil einer größeren Menge von Antwortmöglichkeiten sein sollte. Als Autor einer solchen 
Aufgabe müssen Sie daher die "Anzahl der erwünschten Ant-
worten" in ILIAS festlegen. Anschließend sollten Sie beliebig 
viele korrekte Antworten für die Lernenden definieren.  

ACHTUNG: 
Hinterlegen Sie die gleiche Anzahl an erwünschten Antworten 
und an korrekten Antwortmöglichkeiten, erscheint das Ergebnis 
gleich wie bei einer Lückentext-Frage.  
 

 

Anordnungsfragen: Die Studierenden müssen durch Verschieben der Antwortmöglichkeiten die richtige horizontale bzw. 
vertikale Lösungsreihenfolge bestimmen. Daher sollten Sie in Ihrer Frage darauf hinweisen, ob die Lösungen in absteigender 
bzw. aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden sollen, z.B. "Ordnen Sie die Antworten von oben nach unten (bzw. von 
links nach rechts) in aufsteigender Reihenfolge. Die kleinste Angabe steht dabei oben (bzw. links)". 

 

Anordnungsfrage - horizontal: Hierbei handelt es sich um eine Form von Anordnungsfragen. Nachdem Sie die Frage angelegt 
haben, geben Sie über die Funktion "Anzuordnender Text" die einzelnen Textstücke ein. Diese sollen anschließend von den 
Studierenden in die richtige horizontale Reihenfolge gebracht werden. Trennen Sie dabei die Antworten durch Leerzeichen 
voneinander. Geben Sie sie in der Reihenfolge an, in der sie anschließend horizontal angeordnet werden sollen. 

ACHTUNG: 
Sollen die Studierenden als Lösung mehrere Terme in die richtige Reihenfolge bringen? Benutzen Sie :: um jeweils zwei Text-
abschnitte voneinander zu trennen. 

 

Anordnungsfrage – vertikal: Bei dieser Form der Anordnungsfrage, sollen die Studierenden einzelne Textstücke oder Bilder in 
die richtige vertikale Reihenfolge bringen. Über die Felder „Antworten“ können Sie Text oder Bilder eingeben und diese 
durch Benutzen der kleinen Pfeile in der gewünschten Lösungsreihenfolge sortieren. Um zwischen der Texteingabe und dem 
Datei-Upload zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bilder bzw. Terme ordnen“. 
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Zuordnungsfrage: Bei Zuordnungsfragen können Definitionen und Terme paarweise einander zugeordnet werden, die vorge-
gebenen Texte können Sie auch mit einer Bilddatei ergänzen. Sie können darüber hinaus zusätzliche Elemente anbieten, die 
zu keinem Paar gehören.  
Wählen Sie im Menü "Antworten 
mischen" die Option "Beides 
(Terme und Definitionen)", "Nur 
Terme" oder "Nur Definitionen" 
aus. Die Paare werden dann in 
zufälliger Reihenfolge und nicht 
paarweise sortiert dargestellt. 

 

Hotspot/Imagemap: Imagemaps sind Grafiken mit "klickaktiven Feldern", d.h. die Studierenden sollen die richtige Antwort 
durch Klicken auf einen bestimmten Bildausschnitt markieren. Als Autor können Sie in ILIAS eine eigene Imagemap importie-
ren, die Eigenschaften einer bestehenden Frage dieses Typs bearbeiten (Frage auswählen -> "Eigenschaften bearbeiten") 
oder eine neue Imagemap-Frage erstellen. 

Um eine Imagemap-Frage mit ILIAS zu erstellen, geben Sie für die neu erzeugte Frage einen Titel und eine Beschreibung ein. 
Laden Sie im Feld "Bild" eine beliebige Grafikdatei von Ihrem Rechner hoch. Anschließend markieren Sie Felder in verschie-
denen Formen und Größen auf dem Bild, die von den Lernenden ausgewählt werden können. Klicken Sie hierzu rechts unter 
der Bildanzeige auf eine der Schaltflächen "Rechteck hinzufügen", "Kreis hinzufügen" oder "Polygon hinzufügen". Sie erstel-
len nun eine neue Form auf dem Bild. Dann fordert ILIAS Sie auf, in das Bild hinein zu klicken. Definieren Sie eine Stelle, wel-
che anschließend z.B. den Mittelpunkt eines Kreises oder die Ecke eines Rechtecks markiert. 

  

An dieser Stelle des Bildes erscheint ein kleines blaues Kreuz (a). Beim zweiten Klick auf das Kreuz können Sie mit gedrückter 
linker Maustaste die Form beliebig groß aufziehen (b). Nachdem Sie auf "speichern" geklickt haben, können Sie weitere For-
men im gleichen Bild erstellen. Anschließend sollten Sie jeder erzeugten Form die maximale Punktzahl zuordnen. Tun Sie dies 
nicht, wird die Frage in der Übersicht als "nicht vollständig" angezeigt. Das richtige Antwortfeld kennzeichnen Sie, indem Sie 
diesem die höchste Punktzahl vergeben. Außerdem sollten Sie keinen Hinweis zu den erstellten Formen in den entsprechen-
den Feldern hinterlegen. Diese Hinweise werden sichtbar, wenn der Mauszeiger über die definierte Form fährt und geben 
ungewollte Lösungshinweise.  

 

 

(a) (b) 
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ACHTUNG: 

• Beim Erstellen eines Polygons müssen Sie die blauen Linien mit gedrückter Maustaste mehrmals anfassen und ver-
schieben. So können Sie ein beliebiges Vieleck aufziehen. 

• Die "klickaktiven Felder" können im Bearbeitungsmodus nicht angeklickt und in der Vorschau nicht erkannt werden. 
Sie können erst ausgewählt werden, wenn Sie die Frage in einem aktiven Test eingebunden haben. 

 

Eingebettete Frage – Java Applet: Mit Java-Applets können alle (in ILIAS festgelegten) Fragentypen dargestellt werden. Als 
Autor eines Java-Applets müssen Sie darauf achten, dass Ihr Applet mit der Schnittstelle des ILIAS-Systems kompatibel ist. 

Um das Java-Applet auf der Plattform 
zu speichern, wählen Sie die entspre-
chende Datei (.jar oder .class) über 
die „Browse“-Funktion von ihrem 
lokalen Rechner aus. Wenn Sie ein 
Applet-Archiv benutzen, geben Sie im 
Feld „Code“ den Namen der Haupt-
klasse des Applets ein. Definieren Sie 
anschließend die gewünschte „Höhe“ 
und „Breite“ der Darstellung. Über 
die Felder „Applet-Parameter“ kön-
nen Sie zudem den Namen des App-
let-Parameters und seinen Wert fest-
legen oder weitere Applet-Parameter 
ergänzen. 
 

Eingebettete Frage - Flash: Sie haben die Möglichkeit ein Adobe Flash-Applet in ILIAS einzubinden. Laden Sie dazu eine belie-
bige Flash-Datei von Ihrem lokalen Rechner über die "Durchsuchen"-Schaltfläche auf die ILIAS-Plattform. Anschließend kön-
nen Sie bei Flash-Applet-Fragen die üblichen Einstellungen ändern oder neue Parameter hinzufügen. 
 

Freitext eingeben: Sie können mit ILIAS eigene Freitextaufgaben mit offenen Fragen stellen. Legen Sie hierfür neben dem 
Fragentitel, dem Fragentext und der erzielbaren Punktzahl eine maximale Zeichenzahl fest, um die Antworten der Studieren-
den zu begrenzen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Schlagwörter als Lösung zu hinterlegen. Sie können anschließend ent-
scheiden ob automatisch Punkte vergeben werden sollen, wenn einer der Begriffe, alle Begriffe, oder einzelne Begriffe als 
Antwort eingegeben werden. 

ACHTUNG: 

• Wollen Sie nur Begriffe abfragen, empfiehlt sich eher eine Textteilmengen-Frage (siehe oben). 

• Eine zuverlässige Auswertung allein durch das ILIAS-System ist momentan technisch noch nicht möglich. Bewerten 
Sie die Antworten von Freitext-Fragen daher immer individuell nach. Ähnlich wie bei Lückentext-Aufgaben können 
Sie zudem die "Methode für Textvergleiche" festlegen. 
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Datei hochladen: In Anlehnung an Freitext-Aufgaben können offene Fragen gestellt werden, deren Beantwortung im Upload 
von zusätzlichen Dateien (z.B. Skizzen, Schaubilder, Präsentationen etc.) besteht. Neben Titel, Fragentext und erzielbarer 
Punktzahl kann zusätzlich die maximale Dateigröße angegeben werden. Außerdem müssen Sie in den Eigenschaften festle-
gen, ob Sie „Bestehen durch Abgabe“ zulassen wollen. Ist diese Option aktiviert, erhält der Teilnehmer bei Abgabe einer 
Datei automatisch die maximale Punktzahl für diese Aufgabe. 

 

Fehler/Worte markieren: In einem sogenannten Fehlertext müssen die Lernenden in einem Text alle Wörter finden, die nicht 
richtig sind bzw. keinen Sinn ergeben. Als Autor der Aufgabe geben Sie bitte einen Text in das vorgesehene Textfeld "Feh-
ler/Worte markieren" ein. Fehlerhaften Wörtern stellen Sie eine Raute (#) voran und klicken anschließend auf "Text analysie-
ren". Die fehlerhaften Wörter werden so aus dem Text extrahiert. Unter der Rubrik "Fehlerdaten" können Sie den falschen 
Wörtern den jeweils richtigen Text zuweisen. 

 

Definieren Sie Punkte für "Falsche Selektionen", d.h. falls die Studierenden Wörter markieren, die nicht in der Liste der feh-
lerhaften Textpassagen vorkommen. 

ACHTUNG: 
Markieren die Studierenden alle Begriffe einer Fehlertext-Frage, erhalten sie hierfür die volle Punktzahl. Diese bekommen sie 
auch, wenn sie "nur" die richtige Lösung markieren. In diesem Fall muss leider von Hand nachbewertet werden. 

Allgemeine Funktionen und Einstellungen von Fragen 

Pflichteingaben bei allen Fragentypen sind der Name des Autors, Titel, Fragentext und die vorgesehenen Punkte für richtige 
Antworten. Optional sind eine ausführliche Beschreibung der Frage sowie die erwartete Bearbeitungszeit.  

Wollen Sie allgemeine Einstellungen einer Frage ändern? Klicken Sie in der Übersicht des Fragenpools neben dem Fragentitel 
auf „bearbeiten“. Wählen Sie dann den entsprechenden Menüpunkt aus: 

 

I. Vorschau: Sie können sich eine Vorschau Ihrer Frage anzeigen lassen. Sie sehen die Frage dann so, wie die Studie-
renden sie sehen. 

II. Feedback: Befinden Sie sich im „Bearbeiten“-Modus einer Frage, können Sie ein Feedback zu dieser Aufgabe hinter-
legen. Formulieren Sie eine Rückmeldung für die richtige Lösung einer Frage sowie für den Fall, dass mindestens ei-
ne Antwort des Studierenden nicht richtig ist.  

III. Hinweise: Als Hilfe zur Beantwortung einer Frage können Sie mehrere Hinweise hinterlegen. Diese werden den Stu-
dierenden gegen einen Punktabzug bei der Beantwortung der Frage angezeigt, vorausgesetzt diese Option ist in den 
Testeinstellungen aktiviert. 

IV. Musterlösung zuordnen: Sie können den Studierenden zu jeder Frage eine Musterlösung anbieten oder als Quelle 
einer Musterlösung ein anderes Objekt in ILIAS (z.B. Lernmodule, Glossare) hinterlegen. Wenn Sie sich im Menü 
„Musterlösungen“ einer Frage befinden, wählen Sie dort die „Art der Musterlösung“ aus und hinterlegen Sie diese 
anschließend. 

II. III. IV. I. V. 
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V. Statistik: Über das Feld „Statistik“ können Sie sich darüber informieren, wie häufig und in welchem/welchen Test/s 
die Frage beantwortet wurde bzw. wie oft ihre Beantwortung richtig war. 

ACHTUNG: 
Wenn Sie einen neuen Test erstellen, können Sie verschiedene Fragen aus allen Fragenpools (wieder-)verwenden, vorausge-
setzt Sie haben Zugriff auf diese.  
 

Wie Sie unterschiedliche Fragen aus einem oder mehreren Fragenpools in einem Test zusammenfügen, lesen Sie im folgen-
den Kapitel. 

Wie kann ich in ILIAS Tests zusammenstellen? 
Nachdem Sie in ILIAS einen oder mehrere Fragenpools mit unterschiedlichen Fragentypen angelegt haben, können Sie einen 
neuen Test zusammenstellen. Verwenden Sie hierfür Fragen aus eigenen Fragenpools oder greifen Sie mit den entsprechen-
den Rechten auf Fragen von anderen Autoren zu. Diese Fragen können Sie ebenfalls in Ihren Test integrieren. 

Tests neu anlegen 

Um einen Test in ILIAS anlegen zu können, gehen Sie in Ihr „Magazin“ und wählen über die Schaltfläche „Neues Objekt hinzu-
fügen“ (rechts oben) die Option „Test“ aus. Anschließend geben Sie einen Titel bzw. eine Beschreibung des Tests ein. Sie 
können an dieser Stelle auch einen bereits bestehenden Test kopieren oder importieren (ohne vorher erzeugte Antwortda-
ten zu übernehmen). Wenn Sie Ihre Eingaben mit „Test hinzufügen“ bestätigen, gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus des 
Tests.  

Testeigenschaften bearbeiten 

 

 

Folgende Eigenschaften können u.a. über den Punkt „Einstellungen“ (1.) -> „Allgemeine Einstellungen“ im Hauptmenü eines 
Tests bearbeitet werden: 

• Titel 
• Beschreibung 
• Anonymität 
• Zufällige Auswahl von Fragen 
• Einleitender Text 
• Abschließende Bemerkung 
• Maximale Anzahl von Testdurchläufen  
• Maximale Bearbeitungsdauer 
• Start- und Endzeit 
• Option zur Verwendung vorheriger Lösungen 
• JavaScript erzwingen 
• Ausgabe der Fragentitel  

2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 
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• Fragen zurückstellen 
• Fragen mischen 
• Fragenübersicht anzeigen 
• Fragenmarkierungen anzeigen 
• "Test unterbrechen" Option anzeigen 
• Einstellungen für Mail-Benachrichtigungen 
• Kiosk-Modus (es werden alle Bildschirmelemente ausgeblendet, die nicht zum Test gehören) 
• Teilnahmebeschränkung  
• Maximale Anzahl gleichzeitiger Teilnehmer  
• Inaktivitätszeit der Teilnehmer 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Testpasswort zu definieren. Alle Studierenden, die zur Durchführung des Tests berech-
tigt sind, müssen anschließend dieses Kennwort eingeben bevor Sie mit der Bearbeitung anfangen.  

Seit Version 4.2 haben Sie die Möglichkeit, einen Test „online“ oder „offline“ zu schalten. Wenn Sie einen Test neu anlegen, 
befindet er sich automatisch im offline-Zustand. Sobald Sie Fragen eingebunden haben, können Sie ihn „online“ schalten und 
so für die Teilnehmer zur Bearbeitung freigeben.  

Die Option „Fragenpool-Auswahl beim Anlegen von Fragen“ beeinflusst sowohl das Speichern als auch die Auswahl von 
Fragen. Zudem wirkt sich das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Option nur in Tests ohne zufällige Fragen-Auswahl aus. Fol-
gende Möglichkeiten gibt es dabei:  

• „Fragenpool-Auswahl beim Anlegen von Fragen“ ist in den Einstellungen aktiviert:  
1. Sie müssen direkt im Test erstellte Fragen immer einem Fragenpool zuordnen.  
2. Sie haben die Möglichkeit gezielt Fragen aus einzelnen Fragenpools in einen Test einzubinden. 

• „Fragenpool-Auswahl beim Anlegen von Fragen“ ist in den Einstellungen deaktiviert:  
1. Sie können direkt im Test erstellte Fragen auch anlegen, ohne sie in einem Fragenpool abzulegen. 
2. Sie können nicht gezielt nach Fragen suchen, um diese direkt in einen Test einzubinden. 

ACHTUNG: 
Die Optionen „Fragen mischen“ und „Zufällige Auswahl von Fragen“ sind nicht identisch: 

• Zufällige Auswahl von Fragen = Bei jedem Testdurchlauf werden die Fragen für jeden Teilnehmer aus mehreren zu-
vor angegebenen Fragenpools neu zusammengestellt.  

• Fragen mischen = In Verbindung mit der Option „Zufällige Auswahl von Fragen“ wird für jeden Teilnehmer aus den 
verschiedenen Fragenpools eine bestimmte Anzahl von Fragen gemischt gezogen. Wurden mehrere Fragenpools in 
einen Test eingebunden, wird nicht ein Pool nach dem anderen „abgearbeitet“ sondern erst eine Frage aus dem ei-
nen Pool dann eine Frage aus einem anderen Pool gezogen.  
Können die Teilnehmer mehrere Testdurchläufe absolvieren, wird die Reihenfolge und Auswahl der einzelnen Fra-
gen in einem Test per Zufallsgenerator bei jedem Durchlauf neu erzeugt.  

Speziell bei Multiple Choice Fragen sollten Sie die Eigenschaften der Auswertung ändern. Dies verhindert, dass Studierende 
Punkte erhalten obwohl sie überhaupt keine Antwort angekreuzt haben. Begeben Sie sich hierzu in den Menüpunkt "Einstel-
lungen" (1.) -> "Auswertung". Wählen Sie unter der Überschrift "Multiple Choice-Fragen" die Option "Vergabe von 0 Punkten, 
wenn keine Antwort ausgewählt wurde". An dieser Stelle können Sie bestimmen, ob Sie Punkte für Teillösungen vergeben 
wollen. Sie sollten auch festlegen, dass ILIAS keine negativen Punktzahlen vergibt und nur der letzte Testdurchlauf bewertet 
wird. 
 
Außerdem lassen sich über die "Einstellungen" (1.) Funktionen wie "Notenschema", "Zertifikat", "Teilnahmebeschränkung" 
und "Standardeinstellungen" anpassen. 
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Fragen hinzufügen und bearbeiten 

Sie können Fragen auf verschiedene Weise in einen neu angelegten oder bereits bestehenden Test integrieren. 

1. Sie befinden sich im Unterpunkt "Fragen" (2.) eines Tests und haben in den "Einstellungen" (1.) festgelegt, dass die 
Fragen nicht zufällig aus verschiedenen Pools gezogen werden sollen. Über verschiedene Ansichten können Sie sich 
nun die Fragen Ihres Tests anzeigen lassen und neue Fragen hinzufügen: 

 

Über die „Seitenansicht“ wird Ihnen immer nur eine Frage pro Seite als Vorschau angezeigt. Sie können jedoch über 
die Felder "Vorherige/Nächste Frage" durch alle Fragen navigieren oder über das Auswahlmenü gezielt zu einer Fra-
ge springen. Die angezeigte Frage können Sie dann direkt bearbeiten, löschen oder an eine andere Stelle im Test 
verschieben. 
Die „Listenansicht“ bietet Ihnen eine Übersicht aller Fragen in Form einer Liste ohne Vorschau, Sie können die ein-
zelnen Fragen sortieren und durch Anklicken bearbeiten. 

Sowohl über die Seiten- als auch über die Listenansicht können Sie Fragen direkt in einem Test erstellen oder be-
stimmte Fragen aus einem oder mehreren Pools hinzufügen. Voraussetzung für das Erstellen von Fragen direkt in ei-
nem Test ist das Aktivieren der Option „Poolauswahl beim Anlegen von Fragen“ in den Testeinstellungen.  
 
Außerdem können Sie den Test über die Seiten- und Listenansicht direkt starten, sobald er den Status „online“ hat. 

ACHTUNG: 

• Wenn Sie eine Frage direkt und ausschließlich in einem Test erstellen, ist diese nur innerhalb des Tests und in 
keinem Fragenpool gespeichert. Falls Sie die Frage aus dem Test löschen, verlieren Sie diese vollständig. 

• Wenn Sie eine Frage aus einem Fragenpool (mit Status „online“) auswählen und in einen Test integrieren, bleibt 
sie im Fragenpool bestehen. Sie hinterlegen in einem Test nur eine Kopie der Originalfragen. Original und Kopie 
können anschließend unabhängig voneinander verändert werden. 

2. Sie befinden sich im Unterpunkt "Fragen" (2.) eines Tests und haben in den "Einstellungen" (1.) festgelegt, dass die 
Fragen zufällig aus verschiedenen Pools gezogen werden sollen. Nun können Sie die Anzahl der Fragen festlegen, die 
Sie aus einem oder verschiedenen Fragenpools verwenden wollen. In diesem Fall bietet es sich an, die einzelnen 
Fragen vorher in unterschiedlichen Fragenpools anzulegen. Sie können sie z.B. nach Themenbereichen oder Schwie-
rigkeitsgraden ordnen. 
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ACHTUNG:  

• Ist die Gesamtzahl der Fragen größer als Null, ignoriert ILIAS die einzelnen Anzahlwerte für die unterschied-
lichen Fragenpools. Ist die Gesamtzahl der Fragen gleich Null, müssen Sie für jeden einzelnen Fragenpool 
eine Fragenanzahl definieren. 

• ILIAS stellt Ihnen nur die Fragenpools zur Auswahl, in denen die gleiche maximale Punktzahl für die einzel-
nen Fragen vergeben wird. Nur so können die Ergebnisse anschließend miteinander verglichen werden. 

• Um eine Frage aus einem Fragenpool in den Test einzubinden, muss der Status des Fragenpools "online" 
sein. Erst dann können Sie Fragen für einen Test auswählen. (Vergleichen Sie hierzu Kapitel „Wie kann ich 
Fragenpools erstellen?“). 

Tests starten und verbergen 

Ein neuer Test wird automatisch mit dem Status „offline“ angelegt. Er ist für die Studierenden nicht zugänglich, bis Sie ihn 
„online“ geschaltet haben. Dies ist jedoch erst möglich, wenn Sie Fragen in den Test eingebunden haben. Sobald Sie den 
Status dann von „offline“ auf „online“ geändert haben, kann der Test von den Studierenden gestartet und bearbeitet wer-
den. 

ACHTUNG: 
Sobald ein Testteilnehmer einen Test gestartet hat, können Sie keine Änderungen mehr an diesem Test vornehmen. Wollen 
Sie trotzdem auf den Test zugreifen, müssen Sie alle bisher gesammelten Teilnehmerdaten löschen. Über den Unterpunkt 
"Teilnehmer" (3.) im Hauptmenü eines Tests können Sie die Daten aller Stu-
dierenden einsehen, die bereits an Ihrem Test teilgenommen haben. Markie-
ren Sie hier die Datensätze, die Sie gerne löschen wollen mit einem Häkchen. 
Klicken Sie anschließend "Testdaten löschen" oder wählen Sie die Option 
"Testdaten aller Benutzer löschen" aus. 

Wollen Sie, dass Ihr Test für die Studierenden nicht sichtbar ist? Legen Sie 
diese Einstellung einfach über die Rechteverwaltung im Hauptmenü eines 
Tests fest. Klicken Sie hierzu auf den Punkt "Rechte" (4.). Nehmen Sie dort 
unter "Kursmitglied" das Häkchen bei "Anzeigen" weg. Zudem können Sie an 
dieser Stelle den Teilnehmern weitere Rechte wie "Lesezugriff", "Schreiben", 
"Löschen" etc. zuweisen bzw. entziehen.  

 

Zu guter Letzt stellt sich die Frage: „Wie lassen sich Testantworten auswerten?“ Eine Antwort hierauf sowie die Beschreibung 
unterschiedlicher Funktionen der Testauswertung und Ergebnisevaluation finden Sie im nächsten Kapitel. 
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Wie lassen sich Testantworten auswerten? 
Sie haben Zugriff auf unterschiedliche Statistiken und Evaluationen sobald die Studierenden Ihren Test beantwortet haben. 
Auf deren Grundlage lassen sich die Testergebnisse dokumentieren und analysieren. 

In ILIAS haben Sie als Autor verschiedene Möglichkeiten, sich die Testergebnisse der Studierenden anzuschauen. Außerdem 
können Sie die Ergebnisse speichern oder exportieren. Wählen Sie zur Bearbeitung und Ansicht der Testergebnisse den ent-
sprechenden Test über das "Magazin" aus. 

 

 

Testergebnisse einsehen 

Über den Punkt "Teilnehmer" (3.) im Hauptmenü des Tests können Sie sich eine Liste aller Teilnehmer anschauen. Sie erhal-
ten Informationen zum letzten Zugriff, der Anzahl der durchgeführten Testdurchläufe und dem Status der Teilnehmer. 

Wenn Sie rechts außen auf "Testergebnisse anzeigen" klicken, bekommen Sie eine ausführliche Übersicht zu den 
Testergebnissen des ausgewählten Teilnehmers. Hier sehen Sie die Anzahl der Durchläufe, das Datum, die Anzahl der 
beantworteten Fragen, die erreichte Punktzahl sowie den Prozentsatz der gelösten Aufgaben. Sie können diese Ansicht 
sowohl ausdrucken als auch als PDF-Datei herunterladen und exportieren (PDF-Export). 

 

Klicken Sie in dieser Ansicht auf "Aktionen: Details anzeigen". Sie gelangen zu einer weiteren Auswertung der einzelnen Er-
gebnisse eines bestimmten Teilnehmers. 

 

Die Übersicht zeigt die maximale Punktzahl einer Aufgabe. Zusätzlich können Sie die durch den Teilnehmer erreichten Punkte 
und den gelösten Anteil einer Aufgabe in Prozent einsehen. 

2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 
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In derselben Übersicht können Sie sich eine detaillierte Darstellung der einzelnen Antworten eines Teilnehmers anzeigen 
lassen. 

Manuelle Bewertung von Fragen 

Nicht alle Fragentypen lassen sich über ILIAS automatisch auswerten. Freitext- und Datei hochladen-Fragen müssen Sie z.B. 
immer von Hand auswerten. 

ACHTUNG: 
Wenn Sie in der Frage selbst nichts anderes hinterlegt haben, vergibt ILIAS für Freitext-Fragen standardmäßig 0 Punkte. Das 
Ergebnis müssen Sie anschließend von Hand verbessern. 
Bei Datei hochladen-Fragen können Sie seit Version 4.2 festlegen, ob der Testteilnehmer bereits für das Hochladen seiner 
Lösung automatisch die maximale Punktzahl erhalten soll ("Bestehen durch Abgabe" ist aktiviert). 

Klicken Sie zur automatischen Auswertung auf den Punkt "Manuelle Bewertung" (5.)  im Hauptmenü eines Tests. Wählen Sie 
anschließend den Teilnehmer aus, den Sie bewerten wollen. Es erscheinen alle Antworten des Fragentyps „Freitext“ und 
„Datei hochladen“ des ausgewählten Studierenden. Nun können Sie manuell Punkte für eine Antwort sowie eine persönliche 
Rückmeldung zu dieser Frage eingeben. Nachdem Sie Ihre manuelle Bewertung gespeichert haben, können Sie den Teilneh-
mer als "bewertet" markieren. Setzen Sie ganz unten auf der Seite ein Häkchen. Bei einer späteren Suche lässt sich die Liste 
der Teilnehmer u.a. nach diesem Kriterium filtern. 

ACHTUNG: 
Bei der manuellen Bewertung einer Antwort können Sie den Teilnehmern höchstens so viele Punkte geben, wie Sie für die 
Frage maximal vorgegeben haben.  

Teilnehmerdaten und Statistiken verwalten 

Im Hauptmenü eines Tests können Sie unter dem Punkt "Statistik" (6.) die Daten aller oder einzelner Teilnehmer einsehen. 
Zusätzlich stehen Ihnen eine Evaluation der Ergebnisse sowie einzelne Teststatistiken zur Verfügung. 

Über einen Filter können Sie sich bestimmte Evaluationsdaten für einzelne oder mehrere Teilnehmer ansehen und als 
Excel/CSV-Datei exportieren. Über die Funktion "Detailliertere Statistik anzeigen", lassen sich weitere Details zu den Ergeb-
nissen eines Teilnehmers finden. 
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Erzeugen Sie "aggregierte Testergebnisse". Diese geben Ihnen genauen Aufschluss über die Gesamtzahl der Teilnehmer, die 
mittlere Bearbeitungsdauer aller Tests oder die durchschnittliche Punktezahl der bestandenen Tests. 

 

Über die Unterkategorie „Statistik“ (6.) -> „Ergebnisse zu Einzelfragen“ gelangen Sie zu einer weiteren Statistik, die Ihnen 
eine Übersicht über die einzelnen Fragen liefert und die Anzahl der bereits abgegebenen Antworten auflistet. Sie können die 
Statistiken zu den einzelnen Fragen zusätzlich als PDF-Datei herunterladen. 

Exportieren von Ergebnissen 

Über den Unterpunkt „Export“ (7.) können Sie im Hauptmenü eines Tests eine Übersicht der Ergebnisse aller Teilnehmer und 
statistische Zusatzinformationen erzeugen lassen und diese als CSV- und XLS-Datei auf Ihrem Rechner speichern. Klicken Sie 
hierfür auf das Feld „Erstelle Ergebnisdatei“. Markieren Sie anschließend die entsprechende Datei und laden Sie diese herun-
ter. 
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