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Responsives Design 

Ein responsives Design ist eine Gestaltungsweise einer Webseite, welche es ermöglicht, dass sich das 

Layout der Webseite automatisch an das jeweilige Ausgabeformat anpasst. Diese Darstellungsweise ist 

von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, Inhalte gerade auch auf kleinen Displays von beispiels-

weise Smartphones oder Tablets gut lesbar und nutzbar darzustellen. 

Die Lernplattform ILIAS bietet über das Spaltenlayout-Tool die Möglichkeit, auf Kurs-, Ordner- oder Lern-

modulebene Inhalte responsiv darzustellen, sodass diese auf verschiedenen Endgeräten nutzbar sind. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Spaltenlayout in ILIAS einstellen können. 

1. Gehen Sie zu „Inhalt“ und „Seite gestalten“ 

 

2. Wählen Sie den „Bearbeitungsmodus“ „Javascript-Modus aktivieren“ 
aus, wenn noch nicht eingestellt, … 
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3. … sodass folgende Ansicht zu sehen ist: 

 

4. Klicken Sie auf das „Pluszeichen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü 
„Seitenlayout einfügen“ aus.  

Es erscheint eine gestrichelte Linie, die die Spalten umrahmt (s. Pfeil). Innerhalb dieser gestrichelten 

Markierung können alle Elemente wie „Text einfügen“, „Akkordeon einfügen“ etc. eingefügt werden. Alle 

Elemente, die innerhalb dieser gestrichelten Linien angezeigt werden, können schließlich responsiv dar-

gestellt werden. Zur Bearbeitung des Spaltenlayouts können Sie jederzeit das Spaltenlayout-Icon klicken 

(s. Kreis). 
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5. Richten Sie das Seitenlayout wie folgt ein, … 

Stellen Sie 2 Spalten ein und wählen als Spaltenbreite „12/12“ für „Klein“ und „Medium“ sowie „6/12“ für 

„Groß“ und „Sehr groß“. Das bedeutet dann, dass zwei Elemente (zwei Spalten) für große und sehr große 

Bildschirme in einer Zeile (6/12 = 0,5) dargestellt werden, d.h. sich die beiden Elemente eine Zeile „zur 

Hälfte teilen“ und bei kleineren Bildschirmen jeweils in einer Zeile dargestellt werden (12/12 = 1) und 

dann entsprechend nicht mehr neben, sondern unter einander angezeigt werden! 

 

6. …, sodass die Inhalte auf diese Weise dargestellt werden: 

Ansicht auf dem Monitor („Groß“ bzw. „Sehr groß“):
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Ansicht auf dem Handy („Klein“ bzw. „Sehr klein“): 

 

bzw. 
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