
 

 

Prüfungen in Ilias – Möglichkeiten und Fallstricke 

 

Ilias verfügt über umfangreiche Prüfungsfunktionen, die online-Prüfungen möglich machen 
können. Allerdings sind diese Funktionen sehr frei konfigurierbar – so frei, dass auch 
prüfungsrechtlich problematische Einstellungen getroffen werden können. Dieses Dokument soll 
dazu dienen, die Prüfungsfunktionen in Ilias zu erläutern und auf mögliche Fallstricke hinzuweisen. 

 

Alle Prüfungsformate werden über den Button „Neues Objekt hinzufügen“ in einen Ilias-Kurs 
eingefügt. In diesem Dokument werden die Objekte „Übung“, „Test“ und „Portfoliovorlage“ 
behandelt. 

 

1. Übung 

Das Objekt Übung bietet sich an, wenn Ihre Studierenden komplexere Aufgabenstellungen 
bearbeiten sollen. Anders als im Objekt Test (s.u.) sind Sie hier in der Gestaltung der 
Übungsaufgabe sehr frei und können Prüfungen, z.B. in Form von Take-Home-Exams 
durchführen. 

Ein "Take-Home-Exam" ist eine schriftliche Prüfung, die nicht an der Hochschule unter Aufsicht, 
sondern zuhause bearbeitet wird. Sie ist eine fragengeleitete Arbeit, bei der – im Aufbau 
vergleichbar einer Klausur – einzelne Fragestellungen zu Hause innerhalb relativ kurzer 
Bearbeitungszeit selbständig zu lösen sind. Die Verwendung von Hilfsmitteln ist zulässig, die 
Hilfsmittel sind aber wie bei einer Hausarbeit vollständig anzugeben. 

Diese Prüfungsform wird häufig auch als „Open-Book-Klausur“ bezeichnet, wobei diese 
Begrifflichkeit auch für reguläre Klausuren verwendet wird, die an der Hochschule unter Aufsicht 
stattfinden, bei denen aber nahezu alle Hilfsmittel, ggf. auch das Vorlesungsskript o. ä. zugelassen 
sind. Bei „Take-Home-Exams“ (bzw. „Open-Book-Klausuren die zuhause stattfinden) ist es 
wichtig zu beachten, dass es nicht zulässig ist, die Studierenden zu verpflichten, während der 
Bearbeitung der Aufgaben das Mikrofon oder die Kamera einzuschalten! Die Aufgabenstellung 
und das Zeitfenster sollten daher so gewählt werden, dass bei der Bearbeitung vorausgesetzt 



 

 

wird, dass die Prüfung nicht ohne vorheriges Lernen gelöst oder allein durch Zuhilfenahme von 
Büchern, dem Internet o.ä. erfolgreich bearbeitet werden kann. 

Nach einem Klick auf das Objekt „Übung“ müssen Sie zuerst einen Titel für eine neue Übungsreihe 
festlegen. Im Anschluss können Sie durch einen Klick auf den Button „Übungseinheit hinzufügen“ 
eine oder mehrere Übungen anlegen. Dabei können Sie auch festlegen, in welchem Format die 
Studierenden die Ergebnisse der Übungsaufgaben abgeben sollen: 

 

Die Standardeinstellung ist „Datei“. Hier können die Studierenden z.B. ein Word- oder pdf-
Dokument in Ilias hochladen. Das Erstellen der eigentlichen Übung ist selbsterklärend. Sie 
formulieren eine Arbeitsanweisung und können auch Dateien dazu hochladen, z.B. 
Grafiken/Bilder. Wichtig wird wieder der Bereich Terminplan: 

 

Sie müssen eine Startzeit und einen Abgabetermin eingeben. Wir empfehlen Ihnen dringend, 
ausschließlich die Funktion „festes Datum“ zu verwenden, da so Täuschungen vorgebeugt 
werden kann. Außerdem empfehlen wir, eine kurze Zeitspanne als Nachfrist einzubauen (siehe 
Screenshot). So können evtl. technische Probleme aufgefangen werden. 

Sobald Ihre Studierenden Übungsaufgaben eingereicht haben, können Sie diese bewerten. Dazu 
klicken Sie innerhalb der Übung auf den Reiter „Abgaben und Noten“. Sie sehen nun eine Liste 
aller abgegebenen Aufgaben. Sie können entweder alle Abgaben auf einmal herunterladen oder 
durch einen Klick auf den Button „Aktionen“ einzelne Abgaben ansehen und herunterladen.  

Individuelle Korrekturen (und Bewertungen) können Sie per Mail oder als Text in Ilias geben (siehe 
Screenshot). Die Rückmeldung darf ausschließlich für die bzw. den jeweiligen Studierenden 
erfolgen; keinesfalls darf individuelles Feedback für alle sichtbar veröffentlicht werden. 

Über einen Klick auf „Notenübersicht“ haben Sie die Möglichkeit, Kommanoten an Studierende 
zu vergeben. Bitte verwenden Sie diese Funktion nicht! Noten sollen ausschließlich über 
KU.Campus bekanntgegeben werden. Da es sich bei einem „Take-home-exam“ um eine 
Prüfungsleistung handelt, dürfen dabei für einzelne Aufgaben keine Teilnoten vergeben werden. 
Wenn Sie die Note nur in KU.Campus veröffentlichen, vermeiden Sie diese Fallstricke.  



 

 

 

 

2. Test 

Mit dem Objekt „Test“ können Sie in Ilias online-Prüfungen erstellen, für die eine große Anzahl an 
Fragetypen gewählt werden kann. Multiple Choice, Lückentexte, Freitexteingaben, usw. sind 
möglich. Teile der Fragen können automatisch ausgewertet werden, z.B. Multiple Choice-Fragen.  

Da das Objekt „Test“ viele prüfungsrechtlich problematische Funktionen beinhaltet, wird es 
ausschließlich zur individuellen Lernkontrolle empfohlen. Wenn Sie eine offizielle Prüfung mit Hilfe 
von Ilias durchführen möchten, verwenden Sie bitte das Objekt „Übung“. 

Multiple Choice-Aufgaben, die zuhause als offizielle Prüfung absolviert werden sollen, können 
nicht ausreichend gegen Täuschungshandlungen abgesichert werden und eignen sich daher 
nicht als Prüfung in einer digitalen Form. Außerdem bietet Ilias die Möglichkeit einer automatischen 
Korrekturfunktion. Es wird darauf hingewiesen, dass es prüfungsrechtlich nicht zulässig ist, auf 
diese zurückzugreifen; es bedarf einer persönlichen Korrektur und Bewertung durch eine Person, 
die gem. § 8 Allgemeine Prüfungsordnung der KU (APO) prüfungsberechtigt ist und zum Prüfer 
bzw. zur Prüferin bestellt wurde. 

Durch einen Klick auf das Objekt „Test“ (siehe erster Screenshot in diesem Dokument) legen Sie 
einen neuen Test an und geben ihm einen Namen. Bevor Sie Fragen einstellen können, müssen 
Sie die Testeinstellungen bearbeiten. Hier sind einige wichtige Dinge zu beachten.  

Bei „Auswahl der Testfragen“ muss „Fest definierte Fragenauswahl“ angekreuzt sein. Sie haben 
die Möglichkeit, viele Testfragen in einem Fragenpool abzuspeichern. Das ist sinnvoll, wenn Sie 
einen Test mehrere Semester hintereinander durchführen möchten. Damit sichergestellt ist, dass 
alle Studierenden eines Semesters die gleichen Fragen erhalten, muss die Fragenauswahl fest 
definiert sein. Bei „Verfügbarkeit“ muss „online“ angekreuzt sein. Sonst können die Studierenden 
den Test nicht sehen. Bei „Durchführung und Zugang“ müssen Start- und Enddaten vergeben 
werden. 

Über den Reiter „Frage“ können Sie Fragen erstellen. Hier ist wichtig, dass die Bearbeitungsdauer 
der Fragen angepasst wird. Als Standard ist eine Minute Bearbeitungsdauer pro Frage eingestellt. 
Das ist sicher häufig zu wenig. 



 

 

 

 

3. Portfoliovorlage 

Mit dem Objekt „Portfoliovorlage“ können Sie den Leistungsnachweis Portfolio online in Ilias 
abbilden. Nach der Anlage des Objektes können Sie über den Button „Seite hinzufügen“ neue 
Seiten in der Vorlage anlegen und dort z.B. Ihre Arbeitsanweisungen festhalten. Die Studierenden 
können auf Basis der Vorlage ihr Portfolio dann online erstellen und einreichen. Zur Gestaltung 
der Portfolio-Aufgaben beachten Sie bitte die Handreichung „Das Portfolio an der KU“. Dieses 
finden Sie im Intranet auf der Seite des Prüfungsamtes unter „Informationen und Formulare für 
Dozierende und Mitarbeitende“ – „Grundlagen“: 
https://www.ku.de/intranet/administration/pruefungsamt/informationen-und-formulare 

 

Sollten sich Rückfragen zum Umgang mit Ilias ergeben, melden Sie sich bitte unter elearn@ku.de. 

 

https://www.ku.de/intranet/administration/pruefungsamt/informationen-und-formulare
mailto:elearn@ku.de

