
Anleitung zum FINDUS Prozess  B 3.8 
Open-Book-Ausarbeitungen organisieren und durchführen 
Version: 1.0 

Schriftliche ILIAS Anleitung für Lehrende zu Open-Book-Ausarbeitungen

Alternativ oder ergänzend zu diesem Dokument finden Sie Anleitungsvideos zu Open-Book-
Ausarbeitungen unter https://ilias.fh-muenster.de/ilias/goto_Bibliothek_crs_544756.html  

Prüfungsgruppe in ILIAS anlegen 
1. Neues Objekt hinzufügen: „Gruppe“
2. Typ „Standard“ auswählen
3. Titel: „Prüfung xy“
4. Beitrittsverfahren: Direkter Beitritt, Beschränkung des Austritts sowie Deaktivierung der Mitglie-

dergalerie und der Mail an Mitglieder für Studierende
5. Hinweis in die Gruppe setzen, dass zusätzlich zum Beitritt in die Prüfungsgruppe in ILIAS eine

offizielle Prüfungsanmeldung beim Prüfungsamt bspw. über das myFH-Portal erforderlich ist.

Innerhalb der Gruppe die Übung anlegen 
1. Neues Objekt hinzufügen: „Übung“
2. Abgabetyp der Übungseinheit auswählen: i.d.R. „Datei“
3. Entsprechenden Titel eintragen
4. Bedingungen setzen

a. Arbeitsanweisung + ggf. Dateien (z.B. Bilder zur Erläuterung oder Vorlagen zum Down-
load, die von den Teilnehmenden ausgefüllt und anschließend wieder hochgeladen wer-
den)

b. Startzeit (ab diesem Zeitpunkt ist die Arbeitsanweisung für die Prüflinge sicht- und ggf.
downloadbar)

c. Abgabetermin festlegen
d. Uploads begrenzen: Empfehlung hier „1“ eintragen, damit Sie nur eine Datei pro Person

erhalten und nicht mehrere Versionen. Wird „1“ eingetragen, muss der/die Studierende im
Bearbeitungszeitraum erst eine bereits hochgeladene Version löschen, bevor er/sie eine
neue Abgabe tätigen kann

e. Schritte 2-4 ggf. wiederholen, wenn die Prüfung aus mehr als einer Aufgabe besteht

Prüfungsgruppe schließen (sobald die Liste über die angemeldeten Teilnehmer vom 
Prüfungsamt zugesendet wird) 

1. Reiter „Mitglieder“ in der Prüfungsgruppe aufrufen und mit der Liste vom Prüfungsamt verglei-
chen und ggf. anpassen:

a. Personen, die in ILIAS in der Gruppe sind, aber nicht auf der Liste des Prüfungsamts
stehen: aus der ILIAS-Gruppe entfernen

b. Personen, die in ILIAS nicht in der Gruppe sind, aber auf der Liste des Prüfungsamts
stehen: über Schaltfläche „Benutzer“ suchen und als „Gruppenmitglied“ hinzufügen

2. Anschließend: im Reiter „Einstellungen“ den Gruppentyp von „Standard“ auf „Geschlossene
Gruppe“ ändern
 Nicht für die Prüfung angemeldete Studierende sehen die Gruppe nicht mehr und können ihr
nicht mehr beitreten, für zugelassene Prüflinge bleibt alles unverändert

Prüfungsergebnisse dokumentieren und archivieren 
1. Verfügbarkeit der Gruppe einstellen:

a. Startdatum: frühester Termin, zu dem sich die Prüflinge anmelden durften
b. Enddatum: Termin, zu dem die Prüfung und die Einsichtsfrist abgeschlossen ist

2. Im Reiter „Abgaben & Noten“ der Übung über die Schaltfläche „Alle abgegebenen Dateien
herunterladen“ sämtliche Prüfungsunterlagen als zip-Datei herunterladen und entsprechend der
Vorgaben des Prüfungsamtes dort einreichen (z. B. auf CD).
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