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Handbuch E-Dienste – Wozu?
Sehr geehrte Lehrende,
gebündelt möchten wir Ihnen mit diesem Handbuch die wichtigsten Informationen und Hinweise für die
Nutzung der unterschiedlichen E-Learning Angebote am Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule
Münster geben.
Sie werden einführende Worte zur Nutzung der Fachbereichs-Homepage, zur Passwortverwaltung in „My
FH-Portal“, zur Einrichtung eines W-LAN Zugangs und zu den Möglichkeiten des Webmailers, der E-Learning
Plattform „Ilias“ und dem Verwaltungsprogramm „HIS LSF“ erhalten. Dies erfolgt sowohl durch die
Beschreibung der grundlegenden Funktionen und Möglichkeiten der jeweiligen Angebote als auch durch
die Erläuterung einzelner Anwendungsschritte und Einstellungsmöglichkeiten. Die Unterkapitel sind so
geschrieben, dass sie jeweils einzeln für sich gelesen werden können.
Wir hoffen, dass wir insbesondere neuen Lehrenden am Fachbereich ein schnelleres Zurechtfinden
ermöglichen können und insgesamt einen Beitrag dazu leisten, die Nutzung der elektronischen Angebote
und Dienste zu erleichtern. Für Fragen stehen wir Ihnen darüber hinaus jeder Zeit persönlich oder unter
fb10-online@fh-muenster.de zur Verfügung.
Viel Spaß beim E-Learning und herzlich Willkommen am Fachbereich!
Adam Khalaf und sein Team.

Text und Gestaltung:
Dominik Hassa, Maximilian Haberecht, Adam Khalaf
Fotos: Christina Dück, Florian Enkrott
			
Münster, den 7. April 2015
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Videos: Im Verlauf dieses Handbuchs werden Sie an mehreren Stellen auf zusätzliche Hilfevideos
(Screencasts) und deren Titel hingewiesen, die an diesem Handbuch orientiert erstellt wurden und Ihnen
zur Vertiefung und Veranschaulichung dienen sollen.
Zugriff zu diesen Videos erhalten Sie über ILIAS: Sie finden den entsprechenden Ordner in dem Die Videos
liegen unter: Ilias -> Magazin -> FB 10 Sozialwesen -> „Hilfevideos E-Learning“
Oder direkt unter: https://ilias.fh-muenster.de/ilias/goto_Bibliothek_cat_166967.html

1. Homepage
Hilfevideo Nr. 1: „Lehrende_1 - Von der Homepage bis zur FH-Mail“ !
Unter https://www.fh-muenster.de/index.php gelangen Sie auf die Homepage der gesamten
Fachhochschule Münster. Über diese können Sie durch die Auswahl des entsprechenden Fachbereichs
auf dessen fachbereichsspezifische Homepage gelangen (linke Seite: „Direkt zu“ -> „Fachbereiche und
Einrichtungen“), die für dieses Handbuch und Ihr Wirken am Fachbereich von besonderer Relevanz sein wird.
Ansonsten haben Sie ebenso die Möglichkeit des Direktaufrufs unter:
https://www.fh-muenster.de/fb10/index.php.
Auf der Homepage finden Sie viele Informationen rund um das Geschehen am Fachbereich Sozialwesen. Hier
werden aktuelle Pressemitteilungen sowie Infos rund um das Studium veröffentlicht. Sie können darüber
hinaus alle Ansprechpartner zu den verschiedenen Themen des Fachbereichs, Infos zu den verschiedenen
Studiengängen, zum Prüfungsamt sowie den einzelnen Einrichtungen des Fachbereiches („Weiterbildung“,
„Referat Praxis und Projekte“ sowie „Internationales“, etc.) finden. Auf der Homepage finden Sie mit
wenig Aufwand fast alle Antworten auf Ihre Fragen oder doch zumindest den passenden Ansprechpartner.

1.1 Startseite der Homepage/Aufbau

Menü
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Termine&Kontaktdaten
die zur ausgewählten
Seite passen

Um Ihnen einen ersten Überblick zu geben:
•

Auf der linken Seite finden Sie die verschiedenen Untermenüs der Homepage (Infos für Studierende/
Prüfungsamt/Kontakte/E-Learning & Evaluation usw.).

•

Aktuelle Informationen und Neuigkeiten sind mittig platziert und werden regelmäßig aktualisiert.

•

Die entsprechenden Kontaktadressen sowie aktuelle Termine am Fachbereich finden sich auf der rechten
Seite der Homepage.

•

Im internen Bereich (Menüpunkt: Studierende/Intern) finden Sie eine Liste der Prüfungs- und
Studienordnungen, etc. für alle Studiengänge des Fachbereichs.

1.2 Das Schwarze Brett
Sie als Lehrende möchten wir darauf hinweisen, dass Sie auf dem „Schwarzen Brett“ zum einen Ihre
geänderten Sprechzeiten oder Seminarausfälle bekannt geben können. Bitte wenden Sie sich in diesem
Fall an das Dekanat (Telefon: 83-65701). Zum anderen können Sie auf einen Kalender zugreifen, der alle
langfristig festgelegten Termine (d.h.: Semesterferien, Prüfungszeiträume, Anmeldezeiträume, Blockwochen,
etc.) anzeigt.
Das „Schwarze Brett“ finden Sie unter „Aktuelles“ oder „Studierende/Intern“.

1.3 E-Angebote
Grundsätzlich gilt, dass der Zugang auf die verschiedenen E-Learning Angebote am einfachsten immer über
den Menüpunkt „E-Learning & Evaluation“ erfolgt. So erhalten Sie Zugriff auf den Webmailer, LSF, Ilias oder
die Datenverarbeitungszentrale (DVZ). Sie können die Angebote aber auch direkt aufrufen, indem Sie sich
zum Beispiel ein Lesezeichen für die Startseite von Ilias setzen.

5

2. myFH-Portal - Ein Passwort für alles
Zu Beginn Ihrer Lehrtätigkeit wurde Ihnen von der Datenverarbeitungszentrale (DVZ) eine Benutzerkennung
(Buchstaben- und Zahlenkombination, Bsp.: xy123456) und ein dazugehöriges zentrales Passwort zugeteilt.
Das Ihnen zugewiesene Passwort sollten Sie durch den Zugriff auf „myFH-Portal“ zunächst ändern. Denn
die Kennung und das Passwort gelten für Ilias, LSF, die Webmail-Adresse und den internen Bereich auf der
Homepage des Fachbereiches.
Den Zugriff erhalten Sie wie schon beschrieben über
den Menüpunkt:
„E-Learning & Evaluation“ -> „Internetseite der
Datenverarbeitungszentrale“ -> „MyFH-Portal“.
Oder direkt unter:

https://myfh.fh-muenster.de/IDM/jsps/login/Login.jsp

Möglichkeiten:
· Passwort ändern
· Neues Initialpasswort anfordern
· Selbstauskunft

Anmeldung mit FH-Kennung und Passwort

3. W-LAN Zugang /Eduroam
Mit dem „Eduroam-Netzwerk“ können Sie an allen Hochschuleinrichtungen, die das Netzwerk „eduroam“
verwenden, über das W-LAN ins Internet. Dies betrifft nicht nur die genannten Hochschulgebäude am
Standort Münster, sondern ebenso solche in anderen Städten und Ländern.
Um sich bei uns an der FH in das Eduroam-Netzwerk einzuwählen müssen Sie:
1. „Eduroam“ als entsprechendes W-LAN Netzwerk auswählen.
2. Sich mit dem Benutzernamen [FH-Kennung] (also xy123456) ODER [FH-Kennung]@fh-muenster.de und
ihrem entsprechenden zentralen Passwort anmelden.
Sollte die Anmeldung nicht funktionieren, können Sie unter dem folgenden Link entsprechende Anleitungen
für die richtigen Einstellungen Ihrer Geräte suchen:
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/doku.php?id=netzwerk:eduroam:uebersicht#anleitungen
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4. FH-Mail
Sowohl Lehrende als auch Studierende erhalten die Möglichkeit eine individuelle FH-Email-Adresse zu
nutzen. Diese hat für Sie als Lehrende den Vorteil, dass sie als klare Dienst-Email-Adresse erkennbar ist
und gegenüber herkömmlichen Email-Anbietern höhere Verlässlichkeit und eine deutlich höhere Kapazität
aufweist, um Daten zu verschicken. Sie bekommen i.d.R. alle wichtigen Informationen an diese Adresse
gesendet und sollten daher mindestens eine Weiterleitung der FH-Adresse auf Ihre am häufigsten abgerufene
Email-Adresse einstellen.

4.1 Einstellungen für die FH-E-Mail
Zentrale Einstellungen für die Benutzung Ihrer
FH-Email-Adresse nehmen Sie vor, indem Sie
über „E-Learning & Evaluation“ die Seite der
DVZ besuchen und den Menüpunkt „E-MailEinstellungen“ auswählen.
Oder direkt unter:
https://myfh.fh-muenster.de/ldapm/

Anmeldung mit FH-Kennung und Passwort

Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Vergabe einer Alias-Email Adresse:
Neben der ursprünglichen Email-Adresse („[Ihre FH-Kennung]@fh-muenster.de) können Sie eine weitere
Alias-Email-Adresse einrichten. Das bedeutet, dass Sie den ersten Teil der Adresse vor dem @-Zeichen selbst
definieren können. Hier empfiehlt sich in der Regel eine Kombination aus Initialen des Vor- und Nachnamens.
Bsp.: m.mustermann@fh-muenster.de. Dies ist sinnvoll, da die FH-Kennung als Email-Adresse sehr kryptisch
wirkt. Ein Alias ist kein zweites Postfach. Alle Emails an Ihre FH-Kennung (mm123456@fh-muenster.de)
erreichen das selbe Postfach wie die Mails an die Alias-Adresse (m.mustermann@fh-muenster.de).
• Weiterleitung der FH-Mails an Ihre Standard–Mail Adresse:
Sollten Sie eine Weiterleitung an eine private oder andere Email-Adresse wünschen, so können Sie diese hier
eingeben. Dabei möchten wir darauf hinweisen, dass die Weiterleitung an „hotmail“-Adressen blockiert wird
und daher nicht funktioniert. Weitere Hinweise zur Nutzung ihres FH-Mail-Accounts erhalten Sie unter 4.2.
• Abwesenheitseinstellungen für Ihre FH-Email Adresse:
Sollten Sie im Urlaub oder erkrankt sein, haben Sie unter diesem Punkt die Möglichkeit eine
Abwesenheitsnachricht einzustellen, die dann automatisch als Antwort versendet wird, wenn jemand Ihnen
eine Email schickt.
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4.2 Der Webmailer
Der Webmailer ist das Mailprogramm der Fachhochschule. Über dieses Programm können Sie alle Mails,
die an Ihre FH-Mail-Adresse geschickt wurden, abrufen, Ihr Postfach durchsuchen, Mails schreiben, usw... Es
bietet die grundständige Funktionalität eines Email-Programms.
Den Webmailer können Sie unter „E-Learning & Evaluation“
-> „Webmail“ aufrufen und sich wie bekannt mit Ihrer FHKennung und dem dazugehörigen Passwort anmelden.
Der direkte Link lautet:
https://webmail.fh-muenster.de/src/login.php

Anmeldung mit FH-Kennung und Passwort

4.2 Email mit Outlook, Thunderbird o.a. verwenden
Sie haben die Möglichkeit Ihre FH-Email-Adresse über ein Email-Programm wie Outlook oder
Thunderbird auf Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone zu benutzen und abzurufen. Dazu
müssen Sie gewisse Einstellungen in Ihrem Email-Client/Email-Programm vornehmen. Die DVZ
hat dazu entsprechende Anleitungen zur Einrichtung bekannter Email-Clients wie Outlook
oder thunderbird u.a. zusammengestellt, worauf Sie unter diesem Link zugreifen können:
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/doku.php?id=serverdienste:email:clients:uebersicht
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5. Ilias
Hilfevideo Nr. 2: „Lehrende_2 - Ilias_I: Einführung in Ilias - Das Wichtigste zuerst“!
ILIAS steht für „Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System“. Dabei handelt es sich um
eine E-Learning Plattform, auf der Sie Ihre Materialien in Form von Texten, Videos und sonstigen Dateien den
Studierenden online zur Verfügung stellen können. Ilias weist darüber hinaus noch viele weitere Funktionen
zur Kursverwaltung und Kooperation auf, die im Verlauf Erläuterung finden werden. Wir empfehlen Benutzern,
die nie zuvor ILIAS verwendet haben, die begleitenden Screencasts, in denen die folgenden Erläuterungen
direkt nachvollzogen werden können.

5.1 Zugriff
Ilias können Sie über die FachbereichsHomepage aufrufen: „E-Learning &
Evaluation“ -> “Ilias“.
Der direkte Link lautet:
https://ilias.fh-muenster.de

Die Anmeldung erfolgt wie immer mit Ihrer FH-Kennung und Ihrem entsprechenden Passwort. Wenn Sie
sich das erste Mal bei ILIAS einloggen, werden Sie aufgefordert den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, um
fortfahren zu können.

5.2 Aufbau von Ilias
Hier sehen Sie die Startseite von Ilias, die nach der Anmeldung erscheint. Im Zentrum der Seite sehen Sie die
jeweiligen Kurse und Angebote, die von Ihnen als Dozent/in begleitet werden. Alle Kurse werden mit den
eingeschriebenen Kursteilnehmern und Dozenten vor Semesterstart automatisch aus dem elektronischen
Vorlesungsverzeichnis ausgelesen und in ILIAS angelegt. Mit einem Klick auf das „Zahnrad-Symbol“, rechts
neben „Ausgewählte Angebote“ lässt sich die Sortierung ändern.
Suche
Menü und zur ‚Übersicht‘
Sortierung
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Oben links befinden sich zwei Reiter (siehe Abbildung S.9):
Über „Persönlicher Schreibtisch“ können Sie auf weitere Funktionen zugreifen, auf die noch eingegangen
wird. Darunter befindet sich ebenso die Möglichkeit, Ihr Dozentenprofil bei Ilias zu bearbeiten („Persönliche
Daten und Profil“) und bspw. ein Profilbild hochzuladen. Darüber würden wir uns sehr freuen, um Ilias
ein wenig bunter zu machen. Dabei können Sie anstelle von Portraitbildern gerne auch Symbolbilder o.ä.
verwenden.
Über das „Magazin“ können Sie einzelne Kurse und Gruppen gezielt ansteuern. Ihre eigenen Kurse sollten aber
zu Semesterbeginn bereits alle für Sie eingetragen sein. Sie gelangen über den „Persönlichen Schreibtisch“
-> „Übersicht“ zu der Ansicht, in der Ihnen Ihre Kurse und Gruppen angezeigt werden. Unterhalb der beiden
Reiter werden Ihnen in Form von „Nachrichten“ diejenigen Kurse angezeigt, in denen kürzlich Änderungen
vorgenommen wurden.
Auf der rechten Seite können Sie zum einen über das „Brief-Symbol“ Ilias-Mails abrufen, die Sie jedoch
besser von vorneherein an Ihre FH-Mailadresse umleiten lassen (siehe dazu unbedingt Kapitel 5.4.). Zum
anderen können Sie über die Suchfunktion nach einzelnen Kursen oder Angeboten suchen. Dort finden Sie
auch einen Kalender sowie ein Notizfeld. Über die jeweiligen „Zahnrad-Symbole“ kann Ihre Ilias-Plattform
ganz individuell angepasst werden.

5.3 Das Wichtigste zuerst
5.3.1 Ihr persönlicher Schreibtisch
Sie als Lehrende werden zu Beginn eines jeden Semesters automatisch in Ihre Kurse in Ilias eingetragen. Dies
geschieht auf Grund einer Kopplung mit dem HIS-LSF-System (siehe Kapitel 6). Dadurch sollten die für das
kommende Semester anstehenden Kurse auf Ihrem persönlichen Schreibtisch zu finden sein (Persönlicher
Schreibtisch -> „Übersicht“).
Sollte auf Ihrem Schreibtisch dennoch ein Kurs fehlen, wenden Sie sich bitte an:
fb10-online@fh-muenster.de
Der Unterschied zwischen „Meine Kurse und Gruppen“ und „Übersicht“: An dieser Stelle möchten wir Ihnen zu nahe
legen, im Grundsatz nicht mit dem Menüpunkt „Meine Kurse und Gruppen“ zu arbeiten, da darunter alle Kurse und
Gruppen, die Sie betreuen oder jemals betreut haben, semesterübergreifend aufgeführt sind. Über die Menü-Funktion
„Übersicht“ gelangen Sie dagegen auf ihren aktuellen persönlichen Schreibtisch, auf dem Sie selbst bestimmen können,
was angezeigt werden soll und zum Beispiel alte Kurse ‚vom Schreibtisch nehmen‘ können um sie auszublenden.

Exkurs: Vorlesungsaufzeichnungen
Die meisten Grundlagen-Vorlesungen werden an
unserem Fachbereich aufgezeichnet und für die
Studierenden online verfügbar gemacht. Sie können
auf die einzelnen Aufzeichnungen zugreifen, in dem
Sie auf den Reiter „Magazin“ klicken und diesem Pfad
folgen:
„Magazin -> Magazin-Einstiegsseite -> FB 10 Sozialwesen -> Aktuelles Semester -> Studiengang/
Prüfungsordnung“ Dort finden Sie alle Veranstaltungskategorien und am Ende der Seite den Weblink zum
„Katalog der Vorlesungsaufzeichnungen“ (siehe Abbildung). Sie werden dann auf einen entsprechenden
Server weitergeleitet, auf dem Sie die Vorlesungen einsehen können.
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5.3.2 Die wichtigsten Grundeinstellungen
Bevor das Semester beginnt und die Studierenden in Ihrem Kurs aktiv werden, sollten Sie die jeweiligen
Einstellungen Ihren Kursen überprüfen und ggf. ändern. Dazu wählen Sie bitte den entsprechenden Kurs
aus, welcher sich anschließend öffnet. Zwei Reiter haben an dieser Stelle für Sie besondere Relevanz:
1.) Einstellungen:
Unter „Einstellungen“ können Sie u.a. Ihren Kurs bearbeiten (Beschreibung und Verfügbarkeit ändern) und
Regelungen zum Kursbeitritt treffen, wobei Sie festlegen können bis wann Studierende dem Kurs beitreten
können (zeitlich begrenzt/unbegrenzt) und wie das Beitrittsverfahren ablaufen soll:
a) Antrag auf Bestätigung: in diesem Fall müssten Sie jedem einzelnen Mitglied den Zugang per Klick
bestätigen.
b) direkter Beitritt: der Kurs ist offen für alle Studierenden
c) Beitritt mit Kurspasswort: Sie selbst können ein Passwort einrichten, das nach Beitrittsanfrage der
Studierenden von diesen einzugeben ist. Dadurch schützen Sie ihre Materialien und das Kursgeschehen
in Ilias.
Wichtig: Die vorgenommenen Einstellungen müssen abschließend stets gespeichert werden.
2.) Mitglieder:

In der ‚Werkseinstellung‘ eines jeden Kurses berichtet Ilias Ihnen per Mail über Ein- und Austritte von
Mitgliedern. Um der damit verbundenen „Mail-Überflutung“ aus dem Weg zu gehen, raten wir Ihnen dringend,
die E-Mail-Benachrichtigungen über neue Mitglieder abzuschalten. Unter den aufgeführten Mitgliedern
finden Sie sich selbst unter der Rubrik „Administratoren“ wieder. In Ihrer Zeile sollten Sie den entsprechenden
Haken bei „Benachrichtigung über neue Mitglieder“ entfernen und anschließend auf „speichern“ klicken.
Wichtiger Hinweis: Die Liste der Mitglieder in Ihrem jeweiligen Ilias-Kurs entspricht nicht der endgültigen
Notenliste für die anstehenden Prüfungen, da mit der Mitgliedschaft in einem Ilias-Kurs keine
Modulprüfungsanmeldung einhergeht.
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5.4 Mit Ilias mailen / Kopplung an FH-Mail Adresse
Hilfevideo Nr. 3: „Lehrende_3 - Ilias_II: Mit Ilias mailen“!
Emails können Sie nicht nur
über den Webmailer und Ihre
FH-Mail-Adresse verschicken,
sondern ebenso über Ilias.
Dies ist vor allem in dem Fall
von Vorteil, wenn Sie die
Mitglieder eines bestimmten
Kurses (einzeln oder als Gruppe)
kontaktieren möchten, ohne
aufwendige
Verteilerlisten
anzulegen.
Dafür gehen Sie in dem gewünschten Kurs auf den Reiter „Mitglieder“ und anschließend auf „Mail an
Mitglieder“, in der darunter liegenden Zeile. Dort können Sie Ihre Mail verfassen und durch die Checkboxen
einzelne Gruppierungen erneut eingrenzen. Nachrichten können Sie jedoch ebenso an einzelne Mitglieder
verschicken. Klicken Sie dazu unter „Teilnehmerverwaltung“ die Häkchen vor den entsprechenden Mitgliedern
an, scrollen herunter und wählen „Mail Verschicken“ an ausgewählte Mitglieder.
Sollten Sie in Ilias neue Nachrichten seitens der Studierenden oder von Ihren Kollegen/innen erhalten,
werden diese über das „Brief-Symbol“ (oben rechts) angezeigt. Um sicherzugehen, dass Sie von den über
Ilias versendeten Mails frühzeitig erfahren und zusätzlich alle Mails gebündelt erhalten, sollten Sie bei Ilias
unbedingt Ihre FH-Email-Adresse als Weiterleitungsadresse eingeben. Dazu sind zwei Schritte notwendig:

1.) Wählen Sie dazu bitte zum einen unter „Mail ->
Einstellungen -> Mail-Einstellungen, Maileingang“
die Rubrik: „Lokal und Weiterleitung an E-Mail“
aus.

2.) Zum anderen ist es notwendig die entsprechende
Email-Adresse
für
die
Weiterleitung
unter „Persönliche Daten und Profil ->
Kontaktinformationen“ einzutragen.
Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihre FH-Mail-Adresse
und keine private wählen, da die Weiterleitung
ansonsten nicht funktioniert.
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5.5 Mit Ilias arbeiten
Hilfevideo Nr. 4: „Lehrende_4 - Ilias_III: Mit Ilias arbeiten“!
Nachdem bereits der Aufbau, die grundlegenden Einstellungen und Mail-Funktionen von Ilias erläutert
wurden, soll es nun darum gehen, die eigentlichen E-Learning Möglichkeiten von Ilias vorzustellen.

5.5.1 Objekte hinzufügen
In den Kursen, die Sie über Ilias begleiten, haben Sie automatisch sogenannte Administratorenrechte. Auf
diese Weise können Sie problemlos Änderungen vornehmen. In einem gewünschten Kurs können Sie über
das grüne Feld „Neues Objekt hinzufügen“ Ordner, Dateien, Arbeitsgruppen, Weblinks, Foren und weitere
Objekte hinzufügen und erstellen.
Hier sehen Sie die verschiedenen Objekte die Sie in Ihrem Kurs anlegen können. Ilias bietet eine Vielzahl von
Optionen, die auch regelmäßig überarbeitet und weiterentwickelt werden:

Die wichtigsten Elemente möchten wir an dieser Stelle kurz vorstellen:
•

•

Ordner: Ordner haben in Ilias primär eine strukturierende Funktion. Das bedeutet, dass sie beispielsweise pro
Vorlesungstermin einen Ordner erstellen, diese nummerieren und die entsprechenden Dateien zu den einzelnen
Terminen in diese Ordner laden können. Die Verfügbarkeit der Ordner lässt sich jeweils unter „Einstellungen“
festlegen.
Datei: In den Kurs selbst oder die angelegten Ordner können Sie einzelne Dateien hochladen. Sie können diese
entweder direkt in das (1) freie, obere Feld hineinziehen oder die gewünschte Datei über das Ordnersymbol (2) auf
ihrem PC suchen, auswählen und anschließend hochladen (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Grundsätzlich
ist es möglich mehrere Dateien gleichzeitig hochzuladen.
Hinweis: Sollten Sie versehentlich eine Datei
falsch online gestellt haben, können Sie diese
entweder einfach wieder löschen oder an die
richtige Stelle verschieben. Klicken Sie dazu neben
der entsprechenden Datei auf das Feld „Aktionen“
und im Anschluss auf „Löschen“/“Verschieben“.

13

•

Gruppe: Sollte es im Rahmen Ihres Seminars/Ihrer Vorlesung zur Bildung von Arbeitsgruppen kommen, können
Sie für die Studierenden entsprechende Gruppen einrichten. Diese können Sie gleichsam der Kurse mit einem
entsprechenden Beitritts-Passwort versehen. Auf diese Weise erhalten Sie die Möglichkeit einzelne Gruppen zu
betreuen und deren Lernprozesse individueller zu fördern.

•

Weblink: In Ihre angelegten Kurse, Ordner oder Arbeitsgruppen können Sie Links zu relevanten Webseiten erstellen.
Dieses Element können Sie ebenso unter „Neues Objekt hinzufügen“ auswählen.
Sofern Sie den Link einer externen Webseite in Ilias einpflegen möchten, wählen Sie als Ziel „WWW/Internet“.
Anschließend erscheint ein Feld, in das Sie den entsprechenden Link kopieren können. Sollten Sie einen Link
erstellen wollen, der die Studierenden zu einem bestimmten Inhalt führt, der bei Ilias bereits hinterlegt ist, wählen
Sie „Innerhalb von ILIAS“ und daran anschließend das entsprechende Ilias-Objekt aus.

In beiden Fällen können Sie den Titel
des Links und eine kurze Beschreibung
angeben. Sobald Sie den Weblink
angelegt haben, steht dieser den
Studierenden zur Verfügung. Mehrere
Weblinks fügt Ilias diese automatisch in
einer Weblinksammlung zusammen.

•

Forum: Auf ganz ähnliche Weise können Sie auch ein Forum erstellen. Damit geben Sie den Studierenden die
Möglichkeit des themenzentrierten Austauschs. Diesen können Sie mit entsprechenden Fragestellungen anregen
und darüber hinaus über Ilias moderieren. Sie werden auf aktuelle und von Ihnen noch nicht gelesene Nachrichten
in den einzelnen Themenblöcken hingewiesen, können jedoch auch individuelle Benachrichtigungseinstellungen
vornehmen. foren sollten von Ihnen als DOzent regelmäßig (alle 2 Tage) besucht werden, damit Sie Beiträge
beantworten und an der Diskussion teilnehmen können. Anderenfalls werden die Studierenden erfahrungsgemäß
sehr schnell das Interesse verlieren, am Forum teilzunehmen.

Auch die in diesem Handbuch nicht vorgestellten Ilias-Objekte bieten viele Möglichkeiten der onlinegestützten Lehre, wie Z.B. Tests zu Vorbereitung, Umfragen, Einbindung von Videos, uvm., so dass wir Sie
insbesondere zum Ausprobieren ermutigen möchten. Zur Vertiefung bieten wir Ihnen einen weiterführenden
Videocast an, der (fast) alle „Objekte“ zur Arbeit mit Ilias kurz erklärt. Unser E-Learning Team hilft Ihnen dann
gern bei der Umsetzung. Kommen Sie mit Ihrer Idee zu uns!
Screencast Nr. 5: „Lehrende_5 - Ilias _IV - Zur Vertiefung - Die Ilias-Objekte im Kurzportrait“!
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5.5.2 Rechte in den Kursen ändern
In den einzelnen Kursen sind den Mitgliedern Rollen zugeteilt, mit denen bestimmte Rechteeinstellungen
verknüpft sind. Diese schränken ein mögliches Aktivitätenspektrum in Ilias ein. Die Studierenden werden als
normale Kursmitglieder eingestuft, so dass diese im Grundsatz lediglich bestehende Objekte lesen, anschauen
oder herunterladen können, aber nicht selbst welche anlegen oder hochladen. Wenn die Studierenden die
Möglichkeit erhalten sollen, eigenständig Dateien hochzuladen, können entsprechende Änderungen in den
Rechteeinstellungen vorgenommen werden.

Diese Änderungen können in dem
gewünschten Kurs unter dem Reiter
„Rechte“ vorgenommen werden.

In
der
tabellarisch
aufgebauten
Rechteverwaltung können Sie für die
Studierenden (Kursmitglied) Rechte zu
einzelnen Aktivitäten vergeben. Für das
hochladen von Dateien muss die Option
‚neue Objekte zu erzeugen‘ ermöglicht
werden. Setzen Sie dazu bitte die jeweiligen
Häkchen und speichern anschließend die
vorgenommenen Einstellungen.

Wichtig:
ILIAS merkt sich die Rechte meistens nur für genau die Ebene, auf der man sich befindet. Unterordner
werden nicht standardmäßig berücksichtigt! Im Allgemeinen gilt, dass der Bereich „Rechteeinstellungen“
in Ilias als sensibel einzustufen ist und fast immer anders reagiert als man selbst erwartet. Falls Sie sich im
Umgang mit der Rechteverwaltung nicht sicher fühlen oder Fragen aufkommen, können Sie sich in diesem
Fall - abweichend von der bisher angegebenen Email-Adresse - an elearning@fh-muenster.de wenden. Dieser
zentrale ILIAS-Support der FH kennt sich am besten mit den Rechteeinstellungen aus.
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5.5.3 Kursinhalte kopieren
Für Lehrende ist es oft hilfreich, komplette Veranstaltungsinhalte aus früheren Semestern in das aktuelle
Semester verschieben bzw. kopieren können. Dieses erspart Ihnen eine Menge Zeit und Arbeit, wenn Sie
dasselbe Seminar regelmäßig anbieten.
1. Gehen Sie dazu zunächst in
den gewünschten Kurs des
aktuellen Semesters, in den
die Veranstaltungsinhalte
des vorherigen Semesters
verschoben werden sollen.
2. Klicken Sie auf „Verwalten“!
3. Klicken Sie bitte anschließend
auf „Inhalte übernehmen“!
4. Nun ist es notwendig, dass
Sie zunächst (1) das Semester
auswählen, aus dem Sie
Inhalte übernehmen wollen,
danach (2) den Fachbereich
anklicken, als Nächstes (3) den
entsprechenden Studiengang,
die passende Prüfungsordnung
und abschließend (4) Ihre
Veranstaltung (Kurs), aus der
Sie Inhalte kopieren möchten.
5. Klicken Sie anschließend auf
„Weiter“!

In dem entsprechenden Kurs können Sie nacheinander die jeweiligen Objekte bestimmen, die kopiert,
verknüpft oder ausgelassen werden sollen.
Für den Fall, dass Sie fast alle Objekte kopieren möchten, ist es ratsam „alle kopieren“ auszuwählen und
die Ausnahmen entsprechend zu kennzeichnen. Manche Inhalte lassen sich dabei lediglich verknüpfen, was
dann gekennzeichnet ist. Wollen Sie nur einzelne ausgewählte Objekte kopieren, sollten sie „alle auslassen“
wählen und lediglich die einzelnen Objekte bestimmen, die zu kopieren sind. Nach dem abschließendem
Klick auf „Kurs kopieren“ kann es ein paar Minuten dauern, bis wirklich alle Inhalte im Zielkurs übernommen
wurden.
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5.6 Ilias aufräumen
Video Nr. 6: „Lehrende_6 - Ilias_V: Ilias aufräumen“!
Zum Ende des Semesters stellen sich die Fragen, wie Sie mit den einzelnen Kursen auf Ihrem Schreibtisch
verbleiben (1) und ob die Studierenden über das Semester hinaus die Möglichkeit erhalten sollen, auf Ihre
Materialien zuzugreifen (2):
Zu 1): Ilias verweigert, dass Sie als Kursadministrator die „Kursmitgliedschaft beenden“ können. Auf diese
Funktion können lediglich die Studierenden zugreifen. Daher bleibt für Sie die Lösung, die Kurse, die Sie nicht
mehr benötigen, von Ihrem Schreibtisch zu nehmen. Rechts neben dem entsprechenden Kurs auf Ihrem
Schreibtisch können Sie unter „Aktionen“ -> „Vom Schreibtisch nehmen“ auswählen. Dies führt dazu, dass der
Kurs danach nicht mehr in der „Übersicht“ bzw. auf Ihrem Schreibtisch erscheint. Dadurch entsteht neuer
Platz für das nächste Semester! Ihre gesamten bisher begleiteten Kurse können Sie weiterhin unter „Meine
Kurse und Gruppen“ einsehen.

Zu 2): Sollten Sie den Wunsch haben, dass der Zugriff auf einen gewissen Kurs für Studierende unterbunden
wird, können Sie in dem jeweiligen Kurs auf den Reiter „Einstellungen“ klicken und die Verfügbarkeit
einschränken. Entfernen Sie dazu den Haken bei „Online“ und klicken Sie auf „speichern“! Auf diese Weise
bleiben der Kurs und dessen Inhalte nur noch für Tutoren und Sie als Administrator sichtbar. Bedenken
Sie dabei bitte, dass die Studierenden manchmal auch noch nach dem Semesterende auf einzelne Inhalte
zugreifen müssen, um sich bspw. auf Prüfungen vorzubereiten. Ihren Kurs können Sie jederzeit wieder
‚online’ schalten, indem Sie das Häkchen erneut setzen.
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6. His-LSF
...steht für „Lehre, Studium, Forschung“ und wird an dieser Stelle nur kurz erläutert. Über LSF können sich
die Studierenden zu Modulen und Prüfungen an- und abmelden. Die einzelnen Veranstaltungen werden in
einem Vorlesungsverzeichnis angelegt, welches letztendlich mit Ilias verkoppelt ist. In diesem System werden
ebenso die absolvierten Prüfungen verwaltet, woran sich die offizielle Notenbekanntgabe anschließt. Auf
diese Weise können die Studierenden ihre Noten einsehen. Um die Verwaltung von His-LSF kümmern sich
insbesondere das Dekanat und das Prüfungsamt, so dass Sie als Lehrende damit kaum in Berührung kommen.

7. Sciebo - Campuscloud
Seit dem Sommersemester 2015 können sowohl Lehrende als auch Studierende die kostenlose CampusCloud „Sciebo“ verwenden. Das Wort „Sciebo“ ist aus den Wörtern „Science“ und „Box“ zusammengesetzt.
Die Idee des Projektinitiators Sync & Share NRW (Zusammenschluss von 22 Hochschulen in NRW) ist es,
Ihnen einen nichtkommerziellen Cloud-Speicherdienst für Forschung, Studium und Lehre zur Verfügung zu
stellen. Es ist demnach eine sicherere Alternative zur bekannten ‚Dropbox‘. Die Vorteile von Sciebo sind vor
allem die Aufbewahrung ihrer Daten nach den strengeren, deutschen Datenschutz-Richtlinien und das hohe
Speichervolumen von 30 GB (auf Antrag auch mehr). Der KOmfort ist ansonsten ähnlich wie bei Dropbox.
1.)

Registrierung bei Sciebo:

Die Registrierung erfolgt unter: www.sciebo.de, unter dem Reiter: Registrierung.
Befolgen Sie dort einfach diese Schritte:
o
„Fachhochschule Muenster“ als Hochschule auswählen.
o
Eingabe Ihrer FH-Kennung und dem dazugehörigen Passwort.
o
Nutzungsbedingungen akzeptieren.
o
Nach Prüfung der vom Sciebo-Dienst angeforderten Daten auf „Akzeptieren“ klicken.
Nun werden Sie automatisch auf die WillkommensSeite von Sciebo weitergeleitet! Abschließend ist es
wichtig, dass Sie sich hier ein entsprechendes Passwort
einrichten, die Nutzungsbedingungen erneut bestätigen
(Häkchen setzen) und sich „für Sciebo anmelden“! Die
erfolgreiche Registrierung wird Ihnen im Anschluss
daran nochmal bestätigt („Eintragung erfolgreich“).
Von jetzt an können Sie sich unter https://fhmuenster.sciebo.de mit ihrem Loginnamen und dem
eingerichteten Passwort einloggen und ihre individuelle
Campus-Cloud nutzen.
Wichtiger Hinweis: Die Registrierung bei Sciebo behält jeweils nur sechs Monate Gültigkeit, da sich das
Angebot nur an derzeitig eingeschriebene Studierende oder aktive Mitarbeiter richtet. Für die regelmäßige
Reauthentifizierung erhalten Sie rechtzeitig eine Erinnerungsmail an Ihre FH-Mail-Adresse.
2.)
Mit Sciebo arbeiten:
Im Grundsatz können Sie (a) ihre Dateien über das Internet weltweit aufrufen (Zugriff über das
Webinterface) oder (b) eine Synchronisation der Daten mit Ihren Endgeräten einrichten (Zugriff über
Endgeräte). Auf beide Punkte möchten wir an dieser Stelle kurz eingehen:
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a)

Zugriff über das Webinterface:
Adresse: https://fh-muenster.sciebo.de
Anmeldung: Mit Ihrer Sciebo-Kennung und dem dazugehörigen Passwort
Bei Ihrer ersten Anmeldung werden Sie eingeladen, Apps zur Synchronisierung Ihrer Daten herunter zu
laden. Das können Sie vorerst wegklicken, da Sie sich darum in einem nächsten Schritt kümmern können.
Einrichtung Ihres Sciebo-Profils: Zu Beginn sollten sie
unter dem Reiter „Persönlich“ einen kurzen Blick auf
ihre Profileinstellungen werfen. Neben der Möglichkeit
ein Profilbild einzurichten, können und sollten Sie hier
entsprechende Einstellungen zu Benachrichtigungen
vornehmen. Um ähnlich wie bei Ilias auch bei Sciebo
einer E-Mail-Überflutung auszuweichen, empfiehlt es sich
die Häkchen bei „Mail“ und bei „Über eigene Aktivitäten
benachrichtigen“ zu entfernen.

Daten hochladen:
Auf der Hauptseite finden Sie zum einen den Reiter „Neu“,
unter dem Sie auswählen können, ob Sie eine neue Textdatei
erstellen, eine Datei über einen Link importieren oder – wie
im Regelfall – einen neuen Ordner erstellen möchten. Diesen
können Sie beliebig benennen. Zum anderen können Sie über
das „Upload-Symbol“ (rechts neben „Neu“) beliebige Dateien
hochladen, auch mehrere gleichzeitig. Bitte beachten Sie, dass
die Dateien in denjenigen Ordner geladen werden, in dem sie
sich jeweils befinden.
Dateien mit anderen teilen: Nach dem Upload
der Dateien können Sie neben jeder Datei/jedem
Ordner die Punkte „Herunterladen“ (Download von
Dateien), „Versionen“ (Zugriffsmöglichkeit auf ältere
Versionen), „Papierkorb“ (Löschen von Dateien) und
die Funktion „Teilen“ finden. Über letztere Funktion
erlauben Sie anderen Nutzern den Zugriff auf von
Ihnen ausgewählte Dateien. Dabei haben sie zwei
Möglichkeiten: A) Sie geben in dem ersten Feld die
Ihnen bekannten Sciebo-Benutzer-Kennungen ein.
ODER: B) Sie erzeugen einen Download-Link, den Sie
beliebigen Personen per Mail aushändigen können.
Den Zugriff können Sie dabei mit einem Passwort
schützen oder sogar ein Ablaufdatum setzen.

b)
Zugriff über Endgeräte:
Um Ihnen einen Zugriff auf Sciebo zu vereinfachen, bietet Sciebo die Möglichkeit an, eine entsprechende
Synchronisierung der Dateien mit ihren Endgeräten (PC, Tablet, ...) einzurichten.
Da sich das Einrichten dieses Dienstes je nach Endgerät sehr unterscheidet, verweisen wir hier auf diverse
Anleitungen der Datenverarbeitungszentrale der Fachhochschule Münster, die Sie unter dem folgenden
Link unter „Schritt 3 – Die Synchronisation Ihrer Daten zu Ihren Endgeräten“ aufrufen können:
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/doku.php?id=applikationen:sciebo:uebersicht
Weitere Empfehlungen zum Datenschutz und Informationen zur Datensicherheit finden Sie hier:
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/lib/exe/fetch.php?media=applikationen:sciebo:empfehlungen_
zum_datenschutz_an_der_fh_muenster_2015-03-06_.pdf
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8. Kontakt
Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne mit uns
persönlich (Raum D 2.06) oder unter folgender E-Mail Adresse in Verbindung setzen:
fb10-online@fh-muenster.de

Ihnen nun viel Spaß an der Fachhochschule Münster und beim E-Learning!

Bei Fragen zum E-Learning:
fb10-online@fh-muenster.de

