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1. Gruppe erstellen und einrichten
Sobald Sie sich in einem Kurs befinden und die entsprechenden Rechte besitzen, können sie eine «Gruppe» anlegen. Sie
können auch in iTools (www.itools.unibe.ch) eine eigene Arbeitsgruppe ausserhalb eines ILIAS-Kurses einrichten.
HINWEIS: Sie müssen eingeloggt sein, um in den iTools (www.itools.unibe.ch) eine Gruppe hinzufügen zu können.

Gehen Sie in beiden Fällen wie folgt vor:
Klicken sie auf «Neues Objekt hinzufügen» und dann auf «Gruppe».
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Geben Sie der Gruppe einen «Titel» und entscheiden Sie
sich für einen Gruppentyp.
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• Wenn Sie «Standard» auswählen, können sich andere Personen selbständig auf 3 verschiedene Arten in die Gruppe einschreiben. Die Gruppe ist von
aussen her sichtbar, aber das Beitrittsverfahren entscheidet über den Beitritt (d.h. diese Gruppe ist nicht per se öffentlich für alle zugänglich).
• Eine «Geschlossene Gruppe» ist nur für Personen sichtbar, die Mitglieder der Gruppe sind. Falls Sie diese Option wählen, müssen Sie allfällige
Mitglieder von Hand über das Register «Mitglieder» hinzufügen (siehe dazu Kapitel «2. Mitglieder hinzufügen oder beitreten lassen»).

Klicken Sie auf «Gruppe anlegen».

Sie haben nun Zugriff auf weitere Einstellungen, wie z.B. das Beitrittsverfahren.
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• Es gibt folgende «Beitrittsverfahren»: «Direkter Beitritt» für alle,
«Beitritt mit Gruppenpasswort», sowie «Beitritt nach Bestätigung»
(den Sie manuell bestätigen oder ablehnen müssen). Sie können
auch festlegen, dass niemand beitreten kann (Kein selbständiger
Beitritt). Dann müssen Sie die Mitglieder manuell aufnehmen.
• Wenn Sie auf «Beitritt per Link» klicken, wird Ihnen eine
Linkadresse angeboten, die Sie via E-Mail an Personen mailen
können, die sich durch das Klicken auf diesen Link direkt ohne
Einschränkungen in die Gruppe einschreiben. Diese Option macht
z.B. dann Sinn, wenn Sie keine Einschränkung haben und die
Personen nicht manuell hinzufügen möchten.
• Wenn Sie «Zeitlich begrenzter Beitritt» auswählen, können andere
innerhalb des von Ihnen eingestellten Zeitraums beitreten. Danach ist
die Gruppe nur noch für bereits beigetretene Mitglieder zugänglich.
• Die Option «Begrenzte Mitgliederanzahl» bietet Ihnen die
Möglichkeit, eine Anzahl Mitglieder festzulegen, die ihrer Gruppe
maximal beitreten dürfen. Optional können Sie zudem eine Warteliste
führen, mittels derer Sie im Falle von Austragungen wartende
Mitglieder nachträglich noch aufnehmen können.
Aufgrund dieser Option ist es möglich, das Gruppen-Tool als
Anmelde-Tool z.B. für Veranstaltungen, Exkursionen oder Ähnliches
zu verwenden.
• Die Einstellung der «Sortierung» kann vor allem dann von
Wichtigkeit sein, wenn Sie viele Dateien und Ordner in ihrer Gruppe
verwalten. Bei der Sortierung «Manuell» entscheiden Sie selber in
welcher Reihenfolge die Objekte angeordnet werden.

Schliessen Sie das Einstellen Ihrer Gruppe ab, indem Sie auf «Speichern» klicken.
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2. Mitglieder verwalten
Sie haben erfolgreich eine Gruppe angelegt und nun geht es
darum, dass dieser auch Mitglieder beitreten. Grundsätzlich lässt
sich der Beitritt in zwei Möglichkeiten unterteilen, a) dem
Selbstbeitritt durch andere und b) dem manuellen Hinzufügen
anderer durch Sie als Administratorin oder Administrator.

1

a) Selbstbeitritt anderer
Damit andere Ihrer Gruppe beitreten können, müssen sie zunächst
Zugang auf jene Kategorie haben, in der sich die gewünschte Gruppe
befindet. Das ist in der Regel ein Kurs oder dann der entsprechende
Bereich in iTools. Klicken Sie auf den Titel der Gruppe.
Falls bei den Einstellungen der Beitritt mit Passwort eingestellt wurde,
müssen die zukünftigen Gruppenmitglieder das definierte Passwort
eingeben und auf «Beitreten» klicken.
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Sie sind nun der Gruppe beigetreten und erhalten die Meldung «Sie sind
zur Gruppe beigetreten». Von nun an können Sie als Gruppenmitglied
Ordner, Foren, Dateien, Links u.v.m. erstellen (siehe Kapitel «3. Inhalte
hinzufügen»).

Alternativ können Sie auch den «Beitritt per Link» (Register
Einstellungen) an Ihre Teilnehmenden schicken. Klicken die
Teilnehmenden auf den Link, müssen Sie sich in ILIAS einloggen
und erhalten dann sofort Zugriff auf die Gruppe. Sie brauchen
kein Passwort einzugeben oder die Gruppe zu suchen.
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b) Manuelles Hinzufügen anderer

In der Regel haben Sie die Administrationsrechte für jene Gruppen, die Sie entweder selber erstellt haben oder in denen Sie
die entsprechende Rechte von anderen Administrator/innen erhalten haben.
Gehen Sie für das Hinzufügen und Verwalten von Gruppenmitgliedern in eine Gruppe, für die Sie Administrationsrechte
besitzen und klicken Sie dort auf das Register «Mitglieder».

3
1

Sie haben in diesem Register zuoberst die Möglichkeit, Mitglieder
manuell hinzuzufügen. Dazu benötigen Sie allerdings den ILIASBenutzernamen der betreffenden Person.
Wenn Sie auf «Gruppenmitglied» klicken, können Sie
entscheiden, ob Sie die Person eventuell als Administrator/in
hinzufügen möchten.
Falls Sie den ILIAS-Benutzernamen nicht kennen, können Sie
Personen auch nach Namen oder E-Mailadresse suchen, indem
Sie auf «Benutzer suchen» klicken. Geben Sie die Suchworte
(z.B. Emailadresse) ein und klicken Sie auf «Suche». Sie erhalten
eine Liste mit den Suchergebnissen. Wählen Sie die gewünschte
Person aus und entscheiden Sie, ob die Person als
Gruppenmitglied oder Gruppenadministrator/in hinzufügen
möchten.
Im Register «Mitglieder» sind die Administrator/innen sowie die
Mitglieder der entsprechenden Gruppe in einer Tabelle
aufgeführt und Sie können diese jederzeit verwalten, indem Sie
rechts neben einer Person auf «Bearbeiten» klicken.
Oder Sie können zuerst mehrere Personen auswählen und
danach unten auf «Bearbeiten», «Entfernen» oder «Mitglied
eine Mail senden» klicken.
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HINWEIS 1: Hinzugefügte Mitglieder,
müssen auf das übergeordnete Objekt (da
worin die Gruppe liegt, z.B. Kurs) Zugriff
haben. Falls dies nicht der Fall ist, steht
beim Mitglied nach dem Hinzufügen die
Fehlermeldung „Kein Zugriff auf
übergeordnetes Objekt“.

HINWEIS 2: Sie können auf den Spaltentitel «Rollen»
klicken, um die Teilnehmenden nach
«Gruppenadministrator» und «Gruppenmitglieder»
zu sortieren. Rechts oberhalb der Tabelle können
Sie auch über «Filter anzeigen» Filteroptionen
einschalten, um z.B. nur Gruppenmitglieder anzeigen
zu lassen.

3. Sonderfall: Gruppe mit begrenzter Teilnehmeranzahl einrichten
Grundsätzlich sind Gruppen für die interne Zusammenarbeit und den Austausch von Studierenden und Mitarbeitenden der
Universität Bern gedacht. Durch die Mitgliedschaftsbeschränkung steht Ihnen aber ein zusätzliches Element zur
Organisation Ihrer Veranstaltungen offen. Denkbar ist beispielsweise, dass Sie eine grössere Anzahl von
Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmern in verschiedene Gruppen einteilen möchten, deren Anzahl beschränkt ist
(z.B. 4er Gruppen). Oder Sie möchten, Teilnehmende für einen Event anmelden lassen, deren Teilnehmendenzahl
beschränkt ist.
Gehen Sie dazu im Register «Einstellungen» auf Mitgliederanzahl und
wählen Sie «Begrenzte Mitgliederanzahl» aus. Sofort erweitert sich das
Feld und Sie erhalten weitere Einstellungsmöglichkeiten.

Um die Mitgliederzahl Ihrer Gruppe zu beschränken, geben Sie die
entsprechende Anzahl in das Feld rechts neben «Maximale Anzahl» ein.
Im Falle einer Anmeldung für einen Event können Sie optional auch eine
Warteliste führen lassen. Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht
ist, wird ILIAS für Sie alle folgenden Anmeldungen auf eine Warteliste
setzen, die Sie nach erfolgter Anmeldung manuell verwalten können (es
gibt kein automatisches Nachrücken von der Warteliste).
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Wenn Personen einer Gruppe mit begrenzter Teilnehmendenzahl
beitreten, werden nebst der Aufforderung ein allfälliges Passwort
eingeben zu müssen, auch darüber informiert, wie gross die maximale
Teilnehmerzahl ist und falls Sie eine Warteliste aktiviert haben, erscheint
auch wie viele freie Plätze die Gruppe noch enthält. Falls keine mehr frei
sind, besteht die Möglichkeit sich auf eine Warteliste eintragen zu
lassen, indem man auf «Zur Warteliste hinzufügen» klickt.
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4. Inhalte hinzufügen
Gruppenadministrator/innen und Gruppenmitglieder haben beide das Recht innerhalb der Gruppe neue Objekte anzulegen.
Einziger Unterschied: Administrator/innen haben bei jedem Objekt die Möglichkeit dieses zu bearbeiten oder auch zu
löschen. Mitglieder können dies nur mit den eigenen Objekten.
Klicken sie auf «Neues Objekt hinzufügen», um ein neues Objekt
anzulegen.
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Informieren Sie sich über die einzelnen Objekte in unserem ILIAS-Kompass in unseren Anleitungen:
https://ilias.unibe.ch/link/anleitungen
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5. Gruppe löschen
Gruppenadministrator/innen können die eigene Gruppe inkl. Inhalten löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf den Titel Ihrer Gruppe, um in Ihre Gruppe zu
gelangen.
1

Klicken Sie nun im «Breadcrumb»-Pfad
auf die darüber liegende Ebene.
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Klicken Sie rechts von Ihrer Gruppe auf
den Aktionenpfeil und wählen Sie
«Löschen».
Bestätigen Sie, dass Sie die Gruppe
wirklich löschen wollen.
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6. Tipps für die Zusammenarbeit
Folgende Online-Tools eignen sich für den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen im Team.
Informationen darlegen

Inhalte strukturieren

Zusammenarbeit ermöglichen

Datei: Dateien jeden Formats

Ordner: Materialien zeitlich

Forum: Zeit- und

einzeln oder als Paket hochladen und zum Download
anbieten

oder sachlich strukturiert
ablegen und zur Verfügung
stellen

Blog: Beiträge jeglicher Art,

Weblink: Einzelne Links

Sitzung:

oder ganze Linksammlungen
bereit-stellen / Interne Links auf
bestimmte Objekte in ILIAS
bereitstellen

Veranstaltungstermine anlegen
und entsprechende Materialien
zuordnen / Anmeldungen zu
Events oder Veranstaltungen

Webfeed: Webfeeds

Objekteblock: Bestehende

einbinden, um die News
anderer Webseiten zu
verfolgen
TIPPS :
Datei
• Dateien, die einleuchtend und
informativ angeschrieben sind,
erleichtern das Auffinden.
• Die Versionierung zeigt an, wenn die
Datei angepasst wurde.
• Eine grosse Ordnerstruktur mit
Dateien kann als ZIP-Datei
hochgeladen und mit der
Ordnerstruktur übernommen werden.
Weblink
• Externe Dienste für das
gemeinsame, zeitgleiche Bearbeiten
von Texten (wie z.B. Google Docs,
Office 365, Dropbox), können als
Weblink in ILIAS verbunden werden.
Link im externen Dienst freigeben
und in ILIAS einfügen.
• Für die Terminfindung kann ein
Unibe-Doodle in ILIAS verlinkt
werden: www.unibe.doodle.com

Kursmaterialien in Objektgruppen zusammenfassen und
nach Wunsch neu anordnen

TIPPS :
Sitzung
• Präsenztermine und Webmeetings
(z.B. mit Adobe Connect:
www.collab.switch.ch) können als
Sitzungen mit detaillierten
Informationen angelegt werden und
werden im Gruppenkalender
aufgeführt.

ortsunabhängig diskutieren

Bilder, Tondokumente oder
Videodokumente
veröffentlichen und
kommentieren lassen

Wiki: Mit anderen Nutzern
Informationen, Texte,
Kommentare, Meinungen,
Inhalte jeglicher Art seitenweise
sammeln, gestalten und durch
Querverweise vernetzen

Etherpad: Gemeinsam und
vorallem auch zeitgleich Texte
verfassen / Simultan ein
Sitzungs- oder Veranstaltungsprotokoll verfassen

Gruppe: Gemeinsam mit
anderen Nutzern arbeiten und
kommunizieren sowie
Materialien teilen und
austauschen

TIPPS :
Forum
• Das Forum als News-Board: In den
Einstellungen kann festgehalten
werden, dass alle Gruppenmitglieder
per E-Mail über Änderungen
informiert werden. So bleiben alle
auf dem aktuellen Stand.
Blog
• Ein Projektblog eignet sich
ausgezeichnet um gegen innen wie
auch gegen aussen den Stand der
Arbeiten zu dokumentieren.
Wiki
• Eine gemeinsame
Wissensdatenbank hilft bei der
Reduktion der E-MailKommunikation, schafft Transparenz
beim Reporting (Verlauf) und ist
Wissensablage und Arbeitsmittel
zugleich.
Etherpad
• Geeignete Szenarien sind z.B.
Meeting Notizen für
Telefonkonferenzen,
Telefoninterviews und gemeinsames
Festhalten bzw. Überarbeiten von
Texten und Protokollen.
Gruppe
• Untergruppen ermöglichen es in
kleineren Teams
zusammenzuarbeiten.

Leistungen prüfen

Feedback & Meinungen einholen

Test: Selbsttests zur

Abstimmung: Kurze

Überprüfung des Vorwissens,
des Wissensstandes und zur
Prüfungsvorbereitung

Umfrage mit Single-Choice
Antwortmöglichkeiten und einer
Ergebnisübersicht /
Stimmungs-barometer /
Präferenzen abklären

Fragenpool für Tests:
Sammlung von Fragen oder
Aufgaben zur wiederholten
Nutzung in verschiedenen
Tests

TIPPS :
Test
• Für die Prüfungsvorbereitung
können mögliche Prüfungsfragen
gesammelt und wiederholend geprüft
werden. So weiss man, auf welchem
Lernstand man sich aktuell befindet.

Live Voting: Kurze
Umfrage mit Single-Choice
Antwort-möglichkeiten und
Live-Ergebnissen / Spontane
Umfrage in Veranstaltungen /
Stimmungsbarometer /
Präferenzen abklären

Umfrage: Meinungen und
Feedbacks einholen / Evalluationen und Befragungen
durchführen

Fragenpool für
Umfragen: Sammlung von
Fragen oder Aufgaben zur
wiederholten Nutzung in
verschiedenen Umfragen

TIPPS :
Abstimmung
• Als Stimmungsbarometer eingesetzt,
kann mittels kurzer Fragen besser
eingeschätzt werden, was die
Gruppe aktuell beschäftigt, wo und
ob sie Hilfe benötigt oder welche
Wünsche und Anregungen
vorhanden sind, um schnell darauf
reagieren zu können. Vor allem bei
wenigen Präsenzveranstaltungen
sehr wichtig.
LiveVoting
• Das Plenum kann interaktiv bei
Veranstaltungen oder OnlineMeetings miteinbezogen werden. Es
ist wichtig, auf die Resultate in der
Präsentation bzw. im Meeting
einzugehen.
Umfrage
• Für eine grössere Befragung oder
auch für die Klärung von
organisatorischen Fragen eignet sich
die Umfrage.

WEITERE TIPPS :
Persönliches Profil
• Gestalten Sie Ihren persönlichen
Auftritt möglichst ansprechend,
transparent und vollständig, damit
die anderen Mitglieder wissen, mit
wem Sie es zu tun haben. Nutzen
Sie dazu z.B. das ILIAS Profil:
Persönlicher Schreibtisch »
Persönliche Daten und Profil
• Um ein erweitertes Profil zu erstellen,
kann ein «Persönliches Portfolio»
erstellt werden, in dem mehrere
Seiten für die Vorstellung zur
Verfügung stehen.
Mail an alle
• Über die Funktion «Mail an
Mitglieder» können allen
Gruppenmitgliedern gemeinsam eine
E-Mail über das ILIAS-Mail
verschickt werden. Hat man viele
Benutzer in einer Gruppe, lassen
sich diese über Untergruppen
einzeln per Mail ansprechen.
Moderationshinweise
• Binden Sie jeweils alle Mitglieder in
der Gruppe ein und kommunizieren
Sie stetig und mit allen
Teammitgliedern (Regelmässigkeit
und Reichweite entscheidend).
• Schaffen Sie ein gemeinsames
Verständnis von Zusammenarbeit,
entwickeln Sie eine Teamidentität,
ein Wir-Gefühl.
• Verdeutlichen Sie den Sinn und
Zweck des virtuellen Teams und
schaffen Sie Verständnis für
Erwartungen an Output und
Weiterverwendung der Ergebnisse.
• Denken Sie daran auch bei virtuellen
Teams Erfolge zu würdigen und
Ergebnisse zu feiern.

