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Inhaltsverzeichnis
Die Lernplattform ILIAS hat ein rollenbasiertes Rechtesystem. In den ILIAS-Kursen und auf den einzelnen Werkzeugen sind
die Rechteeinstellungen jeweils voreingestellt. So verfügen Studierende als Kursmitglied in ILIAS standardmässig nur über
begrenzte Berechtigungen. Einige didaktische Einsatzszenarien setzen jedoch erweiterte Berechtigungen für die
Kursmitglieder voraus, beispielsweise wenn den Studierenden der Auftrag erteilt wird, eigene Dateien in einen ILIASKursordner hochzuladen. Mithilfe der Rechteverwaltung lassen sich in ILIAS Berechtigungen bedarfs- und situationsgerecht anpassen.
Diese Anleitung informiert darüber, wie Kursadministrierende die Rechteverwaltung auf Kurs- und Werkzeugebene
einsetzen können. In Kapitel drei werden zudem vier konkrete Einsatzszenarien vorgestellt.
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a) Rechte für die aktuelle Ebene anpassen
b) Erweiterte Rechte, auch für Unterebenen
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a) Szenario 1: Strukturierte Dateiablage
b) Szenario 2: Briefkasten
c) Szenario 3: Arbeitsgruppen
d) Szenario 4: Abonnierbare News
4. Ändern vorhandener Objekte
Aktuelle Informationen zu ILIAS finden Sie jeweils auf der folgenden Webseite: www.aboutilias.unibe.ch

1. Rechteverwaltung innerhalb eines Kurses
Wenn Sie in Ihrem Kurs auf den Reiter Rechte wechseln, sehen Sie eine Rechteverwaltungstabelle, ähnlich der unteren.

ILIAS hat ein rollenbasiertes Rechtesystem. Wenn Sie die Berechtigungen innerhalb Ihres Kurses anpassen möchten, sind
für Sie nur die Rechte der Rollen Kursadministrator, Kurstutor und Kursmitglied (siehe roter Balken) von Bedeutung. Unter
dem Reiter Mitglieder können Sie sehen, welche Person in Ihrem Kurs, welche dieser Rollen hat. Studierende, die Ihrem
Kurs beitreten, erhalten automatisch die Rolle Kursmitglied und werden somit unter Mitglieder aufgelistet. Kursmitglieder
haben standardmässig eingeschränkte Berechtigungen. Beispielsweise können sie Dateien lesen, aber nicht löschen oder
hochladen.
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Die Rechteverwaltungstabelle ist unterteilt in (siehe grüne Balken):
• Operationen
Hier sind Operationen aufgeführt, die nur für den aktuellen Objekttyp (Forum, Lernmodul, u.a.) verfügbar sind.

• Neue Objekte erzeugen (bei Containerobjekten wie Kurs, Gruppe und Ordner)
Hier stellen Sie ein, welche Objekte von der jeweiligen Rolle in diesem Objekt angelegt werden dürfen.

Wir empfehlen Ihnen, Rechte nicht auf Kursebene anzupassen, sondern erst in einem vordefinierten Bereich (z.B.
Ordner) Rechte für Kursmitglieder zu ändern. Sie behalten dadurch einen besseren Überblick, wo Sie Rechte geändert
haben.
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2. Rechte für ein ILIAS-Werkzeug anpassen
Jedes Objekt, welches in ILIAS angelegt wird, verfügt über eine eigene Rechteeinstellung. So können Sie beispielsweise
bei jedem einzelnen ILIAS-Objekt entscheiden, ob Kursmitglieder neben dem Lesezugriff auch Schreibrechte haben sollen.
Auch können Sie bei jedem einzelnen Kurs oder Ordner einstellen, welche Objekte Kursmitglieder innerhalb dieses
Kurses/Ordners neu erzeugen dürfen.
Rechte können für die aktuelle Ebene angepasst oder auch für Unterebenen eingestellt werden. Die Vererbung der
Einstellungen der oberen Ebenen wird dabei unterbrochen: neue lokale Rechteeinstellungen werden übernommen.
Die Einstellungen, welche auf der Rechteverwaltungstabelle des Reiters Rechte vorgenommen werden, gelten zunächst
immer nur für die erste Ebene jenes Objekts. Werden in diesem Objekt weitere Objekte und Unterebenen (mittels Ordnern)
erzeugt, muss auf der obersten Ebene mit «Lokale Zugriffsregelung» gearbeitet werden, wenn die Rechteanpassungen
automatisch auf die folgenden Unterebenen vererbt werden sollen (siehe S. 8 ff.).

Ohne Verwendung lokaler Zugriffsregelung. Die
Einstellungen gelten nur für die oberste Ebene
des Objekts.

Mit Verwendung lokaler Zugriffsregelung können
weitere Einstellungen im Bereich Kursmitglied
(blauer Link) vorgenommen werden.
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a) Rechte für die aktuelle Ebene anpassen
Beispiel: Möchten Sie den Kursmitgliedern das Hochladen von Dateien in einen bestehenden Ordner erlauben, so wählen
Sie im Register Rechte bei der Rolle Kursmitglied die Checkbox «Datei» aus und speichern diese Einstellung.
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Ein Kursmitglied kann nun in diesem Ordner neue Dateien hinzufügen. In der Ansicht des Kursmitgliedes steht nun neu die
Aktion «Neues Objekt hinzufügen» à «Datei» zur Verfügung (siehe Bild unten). Lädt ein Kursmitglied eine Datei hoch, hat
es automatisch das Recht, diese Datei wieder zu löschen. Standardmässig können Kursmitglieder nur eigene Dateien
löschen. Fremde Dateien können nicht von einem Kursmitglied gelöscht werden, ausser Sie aktivieren diese Berechtigung
in den erweiterten Rollen-Berechtigungen ein (siehe ff. Seiten).

Die vorgenommene Einstellung gilt nicht für andere Objekte innerhalb des Kurses, sondern nur für diesen einen
Ordner und nur auf dessen oberster Ebene. Sollen Kursmitglieder Ordner anlegen und erst in diese eine Datei hochladen
können, müssen Sie mit „Verwende lokale Zugriffsregelung (Vererbung unterbrechen)“ arbeiten (siehe nächstes Kapitel).
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b) Erweiterte Rechte, auch für Unterebenen
Sie können Rechteeinstellungen vornehmen, welche nicht nur für die aktuelle Ebene, sondern für den gesamten Kurs und
Unterordner Gültigkeit haben. Klicken Sie hierzu auf den Namen der entsprechenden Rolle (blau), um die erweiterte
Rechteverwaltungstabelle zu öffnen. Um die Rechte für Kursmitglieder anzupassen, klicken Sie auf den Link
«Kursmitglied». Sollte die Rolle nicht anklickbar sein, müssen Sie die Option «Lokale Zugriffsregelung» aktivieren und
speichern. Ausnahme: diese Option finden Sie jedoch nicht in der Rechteverwaltung eines ILIAS-Kurses. Sie können im
Kurs direkt auf die Rolle Kursmitglied klicken, ohne etwas anzupassen.
Veränderungen an Berechtigungen, welche in der erweiterten Rechteverwaltungstabelle vorgenommen wurden, werden
weitervererbt, bis in einem Objekt wieder die Option «Lokale Zugriffsregelung» aktiviert wird.
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Bei der erweiterten Rechteverwaltungstabelle einer Rolle, können Sie die
Rechte für alle Objekte in der gewünschten ILIAS-Umgebung anpassen.
Sie bestimmen hier z.B. in einem Ordner X, welche Aktionen
Kursmitglieder mit Dateien, Ordnern, Foren, Links, etc. vornehmen
können, die in diesem Ordner X vorhanden sind oder welche Werkzeuge
sie neu hinzufügen dürfen.

Bei der erweiterten Rechteverwaltungstabelle können auch
Einstellungen für Ordner vorgenommen werden. Sie können
bei der Sektion Ordner festlegen, welche Objekte innerhalb
von neu angelegten Ordnern von Kursmitgliedern angelegt
werden dürfen. Diese Rechteeinstellungen gelten nur für
nachkommende Ordner und nicht für die erste Ordnerebene
(dafür müssen Sie bei in der Rollen-Rechteverwaltungstabelle des Ordners im Bereich «Neue Objekte
erzeugen» die entsprechenden Objekte aktivieren).
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3. Mögliche Szenarien mit entsprechenden Rechteanpassungen
Im Folgenden werden vier häufig verwendete Szenarien beschrieben, welche Sie mit wenigen Rechteanpassungen auch in
Ihren Kursen umsetzen können. Sie können selbstverständlich weitere Szenarien entwickeln und die Rechte aller ILIASWerkzeuge anpassen. Das Anpassen von Rechten erfordert einiges an Konzentrationsarbeit und am gelingt am besten,
wenn Sie sich im Vorfeld genau überlegen, wer welche Rechte ab welcher Ebene haben soll.
Das nachfolgende Schema soll aufzeigen, auf welchen Ebenen innerhalb eines Kurses die Berechtigungen angepasst
werden können. Auf der linken Seite der Grafik wird der Prozess anhand des Szenarios nr. 1 beschrieben (Strukturierte
Dateiablage)
Auf der obersten Kursebene hat nur der
Kursadmin Schreibrechte (nichts wird geändert).

Kurs

Ein Ordner (X) wurde vom Kursadmin angelegt.
Hier sollen Kursmitglieder neue Unterordner (Y)
anlegen können, in die Sie Dateien hochladen können.

Objekt X

Der Kursadmin wechselt in den Reiter
"Rechte" des Ordners X.

Beim Kursmitglied wird die Berechtigung aktiviert,
eigene Ordner (Y) erzeugen zu können.
Die lokale Zugriffsregelung wird aktiviert.

Rechte

Standardoperationen
(Anzeigen,
Lesezugriff)

Der Kursadmin wechselt nun in die Berechtigungen der Rolle
"Kursmitglied" und vergibt im Bereich "Ordner" das Recht,
"neue Dateien hinzufügen" zu können.

Verwende lokale
Zugriffsregelung

Neue Objekte
erzeugen

Erweiterte Rechte
für andere Objekte
innerhalb Objekt Y

Objekt Y
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a) Szenario 1: Strukturierte Dateiablage
Die Kursmitglieder erhalten die Möglichkeit, in einem bestehenden Ordner eigene Ordner neu anzulegen, um darin eigene
Dateien hochzuladen. Das Kursmitglied kann dabei nur seine eigenen Objekte (Ordner und Dateien) bearbeiten und
löschen. Es können aber alle Kursmitglieder Ordner der anderen öffnen und deren Dateien herunterladen. Dieses Szenario
eignet sich z.B. für ein Peer-Feedback-Szenario unter Studierenden. Ergänzend könnte bei diesem Szenario auch die
Kommentarfunktion bei Dateien eingesetzt werden.

Vorgehen
1. Legen Sie einen Ordner an, in
dem Sie den Kursmitgliedern das
Recht
geben
wollen,
Ordner
anzulegen.
2. Wechseln Sie nun im Ordner in
den Reiter „Rechte“ und nehmen Sie
untenstehende Einstellungen beim
Kursmitglied vor. Der Befehl «Lokale
Zugriffsregelung» ermöglicht es,
dass Sie für das Kursmitglied weitere
Rechteeinstellungen
vornehmen
können. Nun ist es erst möglich, über
den Titel «Kursmitglied» (welcher
nach dem Speichern blau erscheint)
in die Rechteeinstellungstabelle zu
gelangen.
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3. Klicken Sie auf «Kursmitglied», um in die Rechteeinstellungstabelle zu gelangen und scrollen Sie in den Bereich
«Ordner». Hier markieren Sie die Option «Datei hochladen». Klicken Sie am Ende der Tabelle auf «Speichern». Nun kann
das Kursmitglied einen eigenen Ordner anlegen und in diesen neue Dateien hochladen.
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b) Szenario 2: Briefkasten
Die Kursmitglieder erhalten die Möglichkeit, Dateien in einen Ordner abzulegen. Das Kursmitglied sieht hierbei nur seine
eigenen Dateien, die der übrigen Kursmitglieder aber nicht. Einzig der/die Kursadministrator/in hat das Recht, alle
Dateien anzuschauen und herunterzuladen.

Vorgehen
1. Legen Sie einen Ordner an, in
dem Sie den Kursmitgliedern das
Recht geben wollen, Dateien
hochzuladen.
2. Wechseln Sie nun im Ordner in
den Reiter „Rechte“ und nehmen
Sie untenstehende Einstellungen
beim Kursmitglied vor. Der Befehl
«Lokale Zugriffsregelung» ermöglicht es, dass Sie für das
Kursmitglied
weitere
Rechteeinstellungen vornehmen können.
Nun ist es erst möglich, über den
Titel «Kursmitglied» (welcher nach
dem Speichern blau erscheint) in
die Rechteeinstellungstabelle zu
gelangen.
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3. Klicken Sie auf «Kursmitglied», um in die erweiterte Rechteverwaltungstabelle zu gelangen und entfernen Sie im Bereich
«Datei» alle Markierungen. Klicken Sie ganz unten an der Tabelle auf „Speichern“. Nun kann das Kursmitglied neue Dateien
anlegen, ohne Dateien von anderen zu sehen.
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c) Szenario 3: Arbeitsgruppen
Die Kursmitglieder erhalten die Möglichkeit, in einem Ordner eigene Arbeitsgruppen anzulegen. Diese Arbeitsgruppen
können die Kursmitglieder mit Passwort schützen und neue Mitglieder einladen. Innerhalb dieser Gruppen können Dateien
hochgeladen, Foren, Gruppen und Ordner angelegt, Wikis und Linklisten erstellt werden. Diese Gruppen können für das
Einsatzszenario «Kollaboration zwischen mehreren Studierenden» genutzt werden, die zum Beispiel gemeinsam eine
Seminararbeit schreiben oder ein Referat vorbereiten.

Vorgehen
1. Legen Sie einen Ordner an, in
dem Sie den Kursmitgliedern das
Recht
geben
wollen,
eigene
Arbeitsgruppen zu erstellen.

2. Klicken Sie innerhalb dieses
Ordners auf das Register «Rechte»
und aktivieren Sie unter der Rolle
«Kursmitglied» die Berechtigung,
das Objekt «Gruppe» anzulegen.
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3. Nun haben die Kursmitglieder die Berechtigung, Gruppen anzulegen. Die Gruppen sind bereits so voreingestellt,
dass Gruppenadministratoren und -mitglieder direkt Ordner, Dateien, Foren, Gruppen und Wikis anlegen können.

Der Gruppenkalender auf der rechten Seite ermöglicht den Gruppenmitgliedern, Termine hinzuzufügen, um die Arbeit in der
Gruppe zu erleichtern. Diese Termine erscheinen auch im Kalender auf dem «Persönlichen Schreibtisch» in ILIAS.
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d) Szenario 4: Abonnierbare News
Die Kursmitglieder erhalten die Möglichkeit, Nachrichten aus dem Kurs zu empfangen und sich automatisch per Mail
benachrichtigen zu lassen. Kursadministrierenden können so wichtige Informationen für alle Kursmitglieder einfach
zugänglich machen. Dazu wird den Kursmitgliedern in einem Forum das Recht entzogen, selber Themen und Beiträge
anzulegen.

Vorgehen
1. Legen Sie ein neues Forum an, welches Sie als read-only
Nachrichtenforum anbieten möchten.

2. Wechseln Sie innerhalb des Forums in den Reiter «Rechte» und
ändern Sie die Rechte unter «Kursmitglied» wie folgt:
Entfernen Sie die Markierung bei «Beitrag anlegen» und «Thema anlegen». Nun
haben Kursmitglieder nur noch Leseberechtigungen.
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Die Kursmitglieder können über den Aktionsbutton oberhalb der Einstiegsseite des Forums über den Button
«Benachrichtigung für dieses Forum starten» die automatisierte Benachrichtigung aktivieren. Damit erhalten die
Kursmitglieder jeweils eine Email zugestellt und sind über Änderungen und aktuelle Nachrichten aus dem Kurs informiert.
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4. Ändern vorhandener Objekte
Beim Ändern der Berechtigungen von bereits vorhandenen Ordnern oder Kursen müssen Sie jeweils entscheiden, ob nur
die oberste Ebene verändert oder ob die Berechtigungen auch auf hierarchisch nachfolgende Objekte überschrieben
werden sollen. Sie können in der erweiterten Rechteverwaltungstabelle bei jedem Objekt angeben, ob Sie die
Berechtigungen von bereits vorhandenen Objekten ändern möchten. Seien Sie sich bewusst, dass Sie dadurch eventuell
vorgängig angepasste Berechtigungen überschreiben.
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Spezialfall 2: Ein ILIAS-Kurs für mehrere Stamm-Nummern
Wenn Sie in in der Rechteverwaltungstabelle bei einem Objekt «Bereits vorhandene Objekte ändern» anwählen und auf
«Speichern» klicken, müssen Sie die Eingabe nochmals bestätigen:

• Lokale Zugriffseinstellungen beibehalten: Falls Sie die bereits vorhandenen Objekte doch nicht mit den neu
eingestellten Rechten anpassen wollen, wählen Sie «Lokale Zugriffsregelungen beibehalten» an.
• Lokale Zugriffseinstellungen überschreiben: Wenn Sie sicher sind, dass Sie vorhandene Objekte mit den neuen Rechten
versehen wollen, wählen Sie das untere Auswahlfeld «Lokale Zugriffsregelungen überschreiben» an.
Klicken Sie anschliessend in beiden Fällen auf «Vorhandene Objekte ändern», um die vorgängig gewählten
Rechteeinstellungen zu übernehmen.
Testen Sie angepasste Rechte immer mit einem zweiten Kursmitglied-Account. Am besten bitten Sie hierzu eine
Arbeitskollegin oder –kollegen, Ihnen kurz zu helfen und die Kursmitglieder-Ansicht zu testen. Unter dem Reiter
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«Mitglieder» auf Kursebene können Sie neue Kursmitglieder hinzufügen.

