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Grundlagen zu neuen Darstellungsmöglichkeiten in ILIAS 5.4
Grundsätzliches zum Thema:
• Die neuen Darstellungen sind im gleichnamigen Bereich in der Registerkarte Einstellungen eines Objekts zu finden.
• Neu ist die Optionen zur Anzeige von Titel und Icon sowie Aktionen im Header.
• Es gibt zwei Präsentationsansichten für Inhalte, nämlich als Liste oder als Kacheln.
• Bei der Kachelansicht muss das darüberliegende Objekt dies zulassen.

Einstellungen:

Titel und Icon:
• Titel und Icon lassen sich nur gemeinsam anzeigen oder ausblenden. Das bezieht sich
aber nur auf die Ansicht des geöffneten Objekts. In der Darstellung in der darüberliegenden
Ebene ist beides sichtbar.

• Auswählbar in allen Container-Objekten (Kategorie, Kurs, Gruppe, Ordner, Lernsequenz).
• Wichtig: Icons dürfen ausschließlich im SVG-Format hochgeladen werden.
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Aktionen:
• Aktionen lassen sich ebenfalls bei Containerobjekten ein- oder ausblenden.
• Je nach Art des Objekts, den Rechten und Einstellungen erlauben die Aktionen üblicherweise, das Objekt auf den Schreibtisch zu legen
bzw. es von dort zu entfernen, Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren etc.

Kachelansicht:
• Bisher wurden Inhalte immer mit dem vergebenen Titel und ggf. einem Icon in einer Liste
angezeigt. Nunmehr ist bei bestimmten Objekten stattdessen auch ein Aufruf bzw. die Navigation über Kacheln möglich.
• Das Erstellen einer Kachelansicht erfolgt in zwei Schritten:
•

Im übergeordneten Container muss die Kachelansicht in der Registerkarte
Einstellungen als Darstellungsart ausgewählt sein (statt als Liste).

•

Für die darin befindlichen Objekte sollten Kachelbilder hochgeladen werden.

• Nicht alle Objekttypen in ILIAS bieten bereits die Möglichkeit, Kachelbilder zu hinterlegen!
• So können keine Kachelbilder eingesetzt werden für Dateien, Weblinks, Chaträume, Datensammlungen und Sitzungen (sowie außerdem für Objekte, die nicht als eigenständige Einträge in Objektlisten auftauchen, wie Objekteblöcke, Webfeeds oder Abstimmungen)
• Wird kein Kachelbild hinterlegt, erhalten die Kacheln
einen (nicht konfigurierbaren) farbigen Hintergrund
je Objekttyp, wenn die Kachelansicht generell gewählt wurde. Das bisherige blaue quadratische
Menü ist nach rechts oben gewandert, während der
Objekttyp an einem kleinen Symbol links oben und
ggf. an der Überschrift zu erkennen ist. Der Titel des
Objekts steht unten drunter.
• Wichtig: Das gewählte Bild muss ein PNG, JPG oder JPEG-Format haben (kein GIF und kein
SVG) und sollte quadratisch sein, sonst wird es seitlich beschnitten. Es wird immer skaliert
zu 218px × 218px.
Original:
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Beispiel für einen Wochenplan mit Hilfe von Ordnern:

• Diese Kacheln sind responsive, d.h. je nach Endgerät werden die Kacheln automatisch nebeneinander oder untereinander angeordnet. Durch Klicken auf die Ordner-Kacheln öffnen
sich die jeweiligen Ordner.

Alternative zur Kachelansicht:
•

Eine gemischte Darstellung mit Kacheln und Listen geht nicht. Wenn nicht alle (unterstützten) Objekte in einer Kachelansicht erscheinen sollen, kann man – wie bisher in ILIAS 5.3
– über Seite gestalten mit dem Spaltenlayout ein gemischtes Layout erzeugen. So
kann dadurch beispielsweise rechts oder links neben hochgeladenen, verlinkten Bildern
auch ein Textfeld erscheinen. (vgl. dazu den Blogeintrag über das Spaltenlayout:
https://docu.ilias.de/goto_docu_blog_3439_544.html)

Tipp:
• Ausführliche Infos im Handbuch unter: https://iliasdocuworld.qualitus.de/goto.php?target=pg_2756_82&client_id=iliasdocuworld
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