
   

 
Kontakt für Ihre Fragen: info@elearning.uni-bremen.de Kontakt: info@elearning.uni-bremen.de 

ILIAS-Test (in Stud.IP) 

Beschreibung 
ILIAS-Tests werden über die Lernmodul-Schnittstelle in Stud.IP eingebunden. Sie können zur Prüfung von 
Vorwissen, für semesterbegleitende Übungen und Selbsteinschätzungen oder zur Klausurvorbereitung 
dienen. Ein Test wird aus Fragen zusammengestellt, die in Fragenpools gesammelt werden. Bei der 
Erstellung eines Tests werden die Kriterien zum Ablauf, zur Auswertung und Bewertung festgelegt. Es stehen 
vielfältige Fragetypen zur Verfügung, u.a. Einfach- und Mehrfachwahl, Anordnungs- und 
Zuordnungsaufgaben, numerische Fragen, Lückentext und Freitext. Eine Stärke der ILIAS-Tests liegt in den 
vielfältigen Feedbackmöglichkeiten auf Test-, Fragen- und Antwortebene. 
 

 
 
Fragen können auch direkt im Test erstellt und bei Bedarf später in einen Pool kopiert werden. Änderungen 
an Fragen in Tests wirken sich nur auf Wunsch auch auf den Pool aus. 
 
Einsatzmöglichkeiten 

• Diagnostische Assessments zu Veranstaltungsbeginn zur Überprüfung des Vorwissens und Identifikation 
von Wissenslücken 

• Formative, semesterbegleitende Übungen zur Selbsteinschätzung und Klausurvorbereitung 
• Motivation zu einer kontinuierlichen, aktiven Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff, z.B. im Rahmen 

von Portfolio- oder Bonusprüfungen 
• Verbesserung der Selbstwirksamkeitswahrnehmung der Studierenden, z.B. über Highscorelisten, 

Feedback zur Performanz und integrierte Hinweise auf weiterführende Lernmaterialien 
 
Erste Schritte 
Um die Lernmodulschnittstelle nutzen zu können, muss diese in der Stud.IP-Veranstaltung über den 
Menüpunkt „Mehr…“ aktiviert werden (Kategorie „Inhalte und Aufgabenstellungen“). 
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Anschließend kann, sofern noch nicht vorhanden, ein ILIAS-Kurs für die Stud.IP-Veranstaltung angelegt 
werden, dieser über Stud.IP betreten und darin als neues Objekt ein „Fragenpool für Tests“ erstellt werden. 
Nach der Erstellung der Fragen muss der Pool online geschaltet werden, um diese Fragen dann einem neuen 
Objekt „Test“ zuordnen zu können. Achtung: Nur die ILIAS-Objekte „Test“, „Lernmodul“ und „Glossar“ 
können in der Stud.IP-Veranstaltung über den Menüpunkt „Lernmodule hinzufügen/entfernen“ gefunden 
und verknüpft werden. Der Zugang zu ILIAS sollte immer über Stud.IP erfolgen (Übertragung von 
Teilnehmerdaten und Rechten). 
 
Tipp: Fragenpools sind standardmäßig an den Nutzer gebunden. Um diese mit mehreren Personen 
bearbeiten oder später an andere Personen weitergeben zu können, wenden Sie sich bitte an das ZMML, das 
für Sie in ILIAS einen gemeinsamen Fragenpool mit entsprechenden Zugangsrechten einrichtet. 
 
Unterstützungsangebote 
Das ZMML bietet für den Einsatz von ILIAS-Tests für diagnostische und formative Assessments sowohl 
Workshops als auch individuelle Beratungen und Coachings an. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen 
Ansprechpartner in ihrem Fachbereich, die bereits erfolgreich mit ILIAS arbeiten. Zur prüfungsdidaktischen 
Gestaltung von Auswahlfragen werden separate Beratungen und Schulungen angeboten. Schreiben Sie 
einfach eine E-Mail an info@elearning.uni-bremen.de . 
 
Weiterführende Informationen 

• Stud.IP-Hilfe zu ILIAS Lernmodulen und Tests 
• Anleitung für ILIAS-Tests der Universität Bern 
• Benutzerdokumentation für ILIAS 4.0 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@elearning.uni-bremen.de?subject=Frage%20zu%20digitalem%20Werkzeug
mailto:info@elearning.uni-bremen.de
https://hilfe.studip.de/help/4.0/de/uhb/Basis.Ilias
https://ilias.unibe.ch/goto_ilias3_unibe_file_698030_download.html
https://docu.ilias.de/ilias.php?ref_id=1678&obj_id=31366&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=6h&baseClass=ilLMPresentationGUI

	Beschreibung
	Einsatzmöglichkeiten
	Erste Schritte
	Unterstützungsangebote
	Weiterführende Informationen

