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1. Was sind Fragenpools und wie kann ich sie nutzen? 
 

Fragenpools sind Container, die dem Sammeln von Fragen dienen. Man kann die Fragen 
innerhalb des Pools nach Inhalt, Schwierigkeitsgrad oder anderen Kriterien ordnen.  
Sie bilden die Basis, um Tests mit einer zufälliger Fragenauswahl zu erstellen.  
Das Anlegen von Fragen in einem Fragenpool bietet Ihnen die Möglichkeit Fragen einmalig zu 
erstellen und dann mehrfach in verschiedenen Test wiederzuverwenden. Dabei werden die 
Fragen von dem Pool in den Test kopiert. Änderungen an der Frage, die Sie vom Test aus 
vornehmen, können aber optional auch in den Fragenpool übernommen werden.  
 

2. Fragenpool anlegen 
 

2.1 Fragenpool erstellen  

Wählen Sie im Magazin "Neues Objekt hinzufügen" in der oberen rechten Ecke und klicken Sie 
dann auf "Fragenpool für Tests". Sie können nun einen beliebigen Namen für Ihren Fragenpool 
vergeben.  
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2.2 Einstellungen im Fragenpool 

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf den Reiter "Einstellungen". Standardmäßig ist der 
Fragenpool immer "offline". Er muss allerdings "online" geschaltet sein, um später in einem 
neuen Test Fragen aus ihm ziehen zu können. Der Fragenpool ist für die Studierenden immer 
unsichtbar, egal ob er "online" oder "offline" ist. Eine Bearbeitung ist durchgehend möglich. 
Setzen Sie ein Häkchen bei "Taxonomien", um später Ihre erstellten Fragen besser ordnen zu 
können. Speichern Sie und wechseln Sie über den Reiter "Taxonomien" zur nächsten Ebene. 
 

 

 

 

2.3 Was sind Taxonomien und Knoten? 

Eine Taxonomie besteht aus sogenannten Knoten, denen die Fragen beim Erstellen 
zugeordnet werden können. Die Konten bilden sozusagen die Unterordner der Taxonomie. Sie 
können ein frei wählbares Kriterium darstellen, welches eine bzw. mehrere Fragen beschreibt, 
z.B. den Typus einer Frage (Single bzw. Multiple Choice, Formelfrage etc.).  
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2.3.1 Taxonomien erstellen 

Klicken Sie in den Einstellungen auf den Reiter "Taxonomien" und dann auf "Taxonomien 
hinzufügen". Anschließend vergeben Sie einen beliebigen Titel für die Taxonomie 
(Beispielsweise Themengebiete oder Lehrveranstaltung). Durch Anklicken von "Taxonomie 
anlegen" gelangen Sie in das nächste Menü.  
 

 
 

2.3.2 Knoten erstellen 

Klicken Sie auf den Reiter "Knoten".  

 
Wählen Sie nun die Option "Knoten anlegen", vergeben Sie einen beliebigen Titel und 
speichern Sie den Knoten. (Beispielsweise nach  Fragetypen oder Unterthemen) 
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 Um nun einen Unterknoten hinzuzufügen, klicken Sie auf den eben erstellten Knoten und 
wählen Sie erneut die Schaltfläche "Knoten anlegen". (Beispielsweise nach Punktzahl) 
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2.4 Fragen im Fragenpool erstellen 

Um nun Fragen anzulegen, klicken Sie auf den Reiter "zurück" und dann auf "Fragen".  
 

 

 

Nun können Sie wie gewohnt eine Frage erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Frage 
erstellen" klicken und dann den gewünschten Fragentyp auswählen und mit "erstellen" 
speichern.  
Im "Frage bearbeiten"-Menü finden Sie ganz unten bei "Zuordnung zu Taxonomieknoten" die 
Option "Auswählen".  
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Ihre Taxonomieübersicht öffnet sich. Wenn Sie nun 
auf das Drop-down-Menü (Dreieck) klicken, werden 
Ihre Knoten angezeigt, aus welchem Sie den 
passenden auswählen.  
In diesem Beispiel wird die erstellte Single-Choice-
Frage, welche mit einem Punkt gewichtet ist, dem 
Hauptknoten "Single Choice Fragen" und dessen 
Unterknoten "1 Punkt-Fragen" zugeordnet. Zum 
Abschluss klickt man auf "speichern und 
zurückkehren" 

 

 
 

3.  Tests mit zufälliger Fragenauswahl erstellen 
 
Zuerst erstellen Sie einen Test wie gewohnt über die Schaltfläche "Neues Objekt hinzufügen". 
Wählen Sie einen aussagekräftigen Titel für Ihren Test und klicken Sie auf “Test anlegen”. 
Im Reiter "Einstellungen" aktivieren Sie nun unter "Auswahl der Testfragen" die "zufällige 
Fragenauswahl" und alle weiteren spezifischen Angaben, welche Sie für Ihren Test benötigen 
und speichern danach. 
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3.1 Option 1:  Anzahl der Fragen für den gesamten Test festlegen 

Wechseln Sie nun auf den Reiter “Fragen” und aktivieren Sie die Option “Anzahl der Fragen für 
den gesamten Test festlegen”, tragen Sie die gewünschte Fragenanzahl ein und speichern Sie. 
Anschließend klicken Sie auf den Reiter “Ausgewählte Fragenpools”. 
 

 
Um einen Fragenpool auszuwählen, aus dem die Fragen gezogen werden sollen, klicken Sie 
auf "Regel für Fragenauswahl hinzufügen" und wählen Sie dann den gewünschten Pool aus. 
 

 

 
 
In diesem Beispiel werden aus der Veranstaltung "Tabellenkalkulationssysteme (81242)" 
Fragen in den Test eingebunden. Deswegen wird "Verwende Taxonomie 
"Tabellenkalkulationssysteme" (81242) als Filter" aktiviert und auf "Auswählen" geklickt. 
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Für dieses Beispiel sollen ausschließlich Multiple Choice 
Fragen, welche mit 5 Punkten gewichtet sind und Single 
Choice Fragen, welche mit 3 Punkten gewichtet sind in den 
Test eingebunden werden. Deshalb werden diese angewählt 
und dann auf “Auswählen” geklickt. Anschließend klicken Sie 
auf “Speichern und zurück” und gelangen zu Ihrer 
Regelübersicht für diesen Test. Das weitere Vorgehen ist in 
dieser Anleitung unter “3.3 Fertigstellung des Tests ” 
geschildert.  

 

 

   

Der Unterschied zwischen den beiden Optionen besteht in erster Linie darin, dass Sie bei 
Option 1 die Gesamtzahl der Fragen auswählen und dann weiter spezifizieren können aus 
welchen Taxonomien/Knoten die Fragen gezogen werden, während Sie bei Option 2 
zusätzlichen Einfluss darauf haben wieviele Fragen aus den jeweiligen Taxonomien/Knoten 
gezogen werden sollen.  
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3.2 Option 2: Anzahl der Fragen pro ausgewähltem Fragenpool bzw. 
Taxonomieknoten festlegen 

Wechseln Sie auf den Reiter "Fragen" und aktivieren die Option "Anzahl der Fragen pro 
ausgewähltem Fragenpool bzw. Taxonomieknoten festlegen" und speichern. 
Klicken Sie nun auf den Reiter "Ausgewählte Fragenpools". 
 

 
 
Um einen Fragenpool auszuwählen, aus dem die Fragen gezogen werden sollen, klicken Sie 
auf "Regel für Fragenauswahl hinzufügen" und wählen Sie dann den gewünschten Pool aus. 
 

 

 

In diesem Beispiel werden aus der Veranstaltung "Tabellenkalkulationssysteme (81242)" 
Fragen in den Test eingebunden. Deswegen wird "Verwende Taxonomie 
"Tabellenkalkulationssysteme" (81242) als Filter" aktiviert und auf "Auswählen" geklickt.  
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Es sollen zwei Fragen aus der Kategorie "1 Punkt-
Fragen" gezogen werden. 
Dafür wird bei dem Knoten „1 Punkt-Fragen“ das 
Häkchen gesetzt und auf „Auswählen“ geklickt. 
 

 

  
Anschließend wird bei "Anzahl Fragen" die für den jeweiligen Test gewünschte Anzahl von 
Fragen aus dieser Kategorie eingetragen und entweder auf „Speichern und neue Regel 
hinzufügen“ oder auf „Speichern und zurück“ geklickt. Übersteigt die Anzahl der Fragen 
diejenige, über welche die Taxonomie/der Knoten verfügt, erscheint eine Fehlermeldung. 
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3.3 Fertigstellung des Tests 

Wenn Sie wieder auf der Seite „Ausgewählte Fragenpools“ sind, müssen die Fragen aus den 
Fragenpools erst noch in den Test kopiert werden. Dafür klicken Sie auf „Synchronisiere 
Fragen aus den Pools“.  
 

  
 
Ihr Test mit zufälliger Fragenauswahl wurde nun erstellt. Auf der Seite „Ausgewählte 
Fragenpools" sehen Sie außerdem eine Zusammenfassung Ihrer erstellten Regeln für diesen 
Test.  
Sie können nun einen Testdurchlauf starten oder den Test "online" schalten, sodass Ihre 
Studierenden Zugriff darauf haben. 
 
  



Kurzanleitung Fragenpools in ILIAS 
 

13 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.  
Sachgebiet V.1 | Didaktik und Digitale Lehre  
digitale-lehre@hs-rm.de 
 
 

An wen können Sie sich bei Fragen wenden? 
 

Bei didaktischen Fragen zur Anwendung steht Ihnen das Team des Sachgebietes Didaktik und 
Digitale Lehre zur Verfügung: digitale-lehre@hs-rm.de .  
Bei technischen Problemen können Sie sich an das Service Desk des ITMZ wenden: service-
itmz@hs-rm.de 
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