DER BEIPACKZETTEL
Was ist neu in ILIAS 5.2?

Unvollständige Vorabversion
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Admin.

WILLKOMMEN

EIN „BEIPACKZETTEL“ ZU ILIAS 5.2?
In jeder aktualisierten Version von ILIAS gibt es Neuerungen und
Änderungen, einige auffälliger und andere weniger bemerkbar. Um Ihnen die
wichtigsten Erneuerungen aufzuzeigen, wurde dieser Beipackzettel erstellt.
Sie finden hier neue Funktionen, die Ihnen die Arbeit mit ILIAS erleichtern
und weitere Möglichkeiten für den Einsatz von ICT in Lehre, Forschung und
Zusammenarbeit aufzeigen.

Konsultieren Sie für die genauen Schritte unsere ILIAS Anleitungen oder die
Online-Hilfe im System:
www.ilias.unibe.ch » Support » ILIAS Anleitungen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch mit unserem Support-Email,
Support-Telefon oder persönlich vor Ort für Fragen zur Verfügung:
www.ilub.unibe.ch

Viel Spass mit dem neuen ILIAS!

Freundliche Grüsse
Supportstelle iLUB

PS. Wir bieten wieder ILIAS-Schulungen an: www.kurse.ilub.unibe.ch
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ÜBUNG

ÜBERSICHTLICHER: ABGABEN UND NOTEN
In ILIAS 5.2 ist es viel einfacher geworden, die Abgaben der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu bewerten und Rückmeldungen zu den eingereichten
Lösungen zu geben. Die Tabelle ‚Abgaben und Noten‘ ist viel übersichtlicher
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und funktionaler gestaltet.

Alle Ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben bereits eine Lösung
abgegeben. Sie haben bereits einige der Abgaben benotet. Sie nutzen den
neuen Filter, um sich nur die Benutzer anzeigen zu lassen, die noch keine
Note erhalten haben. Sie bewerten diese Personen und haben dabei immer
eine gute Übersicht, wie viel noch zu tun bleibt.

EINFACHER: FEEDBACK AUSWÄHLEN
Die Übung bietet viele Möglichkeiten, den Teilnehmenden Rückmeldungen
zu ihrer Leistung zu geben. Dozierende haben häufig einen bevorzugten
Weg: Per Mail, per Datei oder einfach per Texteingabe in ein Feld. Mit ILIAS
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5.2 kann man nicht benötigte Optionen ausschalten.

Sie wissen, dass Sie Ihr Feedback nur aus zwei kurzen Sätzen bestehen wird.
Sie stellen im Reiter ‚Einstellungen‘ der Übung deswegen das Tutorfeedback
auf ‚Texteingabe‘. Der Reiter ‚Abgaben und Noten‘ bietet Ihnen dann nur noch
diesen Kommunikationsweg an: Überflüssige Aktionen und Spalten werden
nicht angezeigt.
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KURS UND GRUPPE

INTERAKTION SICHTBAR MACHEN: TIMELINE IM KURS
Neue Ereignisse, Inhalte und Nachrichten eines Kurses werden gesammelt
auf einer Zeitachse in einem eigenen Reiter ‚Timeline‘ dargestellt. Es ergibt
sich ein attraktives und lebendiges Bild der einzelnen Schritte, Fragen und
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Interaktionen der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Stellen Sie die Interaktion der Teilnehmer in den Mittelpunkt: Aktivieren Sie im
Kurs die ‚Nachrichten‘ und legen Sie im Unterreiter ‚Nachrichten‘ fest, dass der
Reiter ‚Timeline‘ der Startreiter sein soll, noch vor dem Kursinhalt. Die Arbeit
mit den Materialien läuft wie gewohnt, die Zusammenarbeit dokumentiert sich
auf dem ‚Timeline‘-Reiter von alleine.
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CHAT

ON-SCREEN-CHAT
ILIAS 5.2 bietet einen neuen On-Screen-Chat: Er wird über die Benutzerliste
‚Wer-ist-online?‘ geöffnet, die sich oben rechts im Hauptmenü findet. Der
Chat hat ein eigenes kleines Fenster. Es schwebt über den anderen ILIAS-
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Inhalten. Es bleibt auch erhalten, wenn Sie auf andere Seiten wechseln.

Ein Dozent hat eine Bedienfrage zu ILIAS. Er öffnet ‚Wer-ist-online?‘. Zuoberst
werden ihm die Einträge der Personen angezeigt, welche technische
Betreuung für die Plattform bieten. Er klickt auf ‚Konversation‘ starten und
ILIAS öffnet den Chat mit dem Support-Mitarbeiter. Der Dozent schildert kurz
sein Bedienproblem und findet schnell Hilfe.
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UMFRAGE

VERBESSERTE NAVIGATION
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird zu jeder Frage eindeutig der AntwortStatus angezeigt. Sie können frei im Test navigieren, Fragen in beliebiger
Reihenfolge anschauen und beantworten. ILIAS erhebt im Hintergrund
korrekte Statistiken darüber, welche Fragen tatsächlich bearbeitet und
welche nur angesehen wurden.
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Wenn Teilnehmende in einem Test erstmalig zur nächsten Frage navigieren,
müssen sie die Antwort entweder speichern oder verwerfen. Daran werden sie
in einem kleinen Info-Fenster erinnert. Um die Navigation zu beschleunigen,
können sie das automatische Speichern für alle weiteren Fragen mit nur einem
Mausklick aktivieren. Von nun an navigieren sie einfach mit „Weiter“ und ILIAS
speichert ihre Antworten automatisch.

TEST
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UMFRAGE

ÜBERSICHTLICHERE ERGEBNISSE
Die Ergebnisse in Umfragen werden übersichtlicher und visuell attraktiver
dargestellt. Nebst den überarbeiteten Balkendiagrammen dienen
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Zusatzinformationen dazu die statistischen Kennzahlen schnell anzusehen.

Wenn Teilnehmende eine Umfrage ausgefüllt haben, können die Resultate
unter „Ergebnisse“ eingesehen werden. Die „Detaillierten Ergebnisse“ geben
dabei einen ersten und schnellen Überblick über die Auswertung.
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