ELeS - Anleitung zum Thema: Die Aktivität Wiki

Die Aktivität Wiki der Lernplattform Moodle der ASH Berlin

Ein Wiki bezeichnet eine Sammlung von untereinander verknüpften Internetseiten. Das Wiki wird
in der Regel gemeinschaftlich erstellt. Einzelne Seiten können dabei allerdings nicht von verschiedenen Personen zur gleichen Zeit bearbeitet werden. Es ist natürlich möglich, bestimmte
Bearbeitungszeiträume untereinander abzusprechen. Hier besteht aber die Gefahr des gegenseitigen Überschreibens von durchgeführten Änderungen. Idealerweise wird das Wiki gemeinsam
strukturiert. Anschließend werden die verschiedenen Bereiche untereinander aufgeteilt.

Seiten untereinander verknüpfen

Ein Wiki besteht zunächst einmal nur aus einer Seite. Dieser Seite, der so genannten Startseite,
können weitere Seiten hinzugefügt werden. Dazu wird durch [Bearbeiten] in den Bearbeitungsmodus gewechselt. Die Seite wird nun im Text-Editor der Lernplattform geöffnet. Eine ausführliche Anleitung zur Arbeit mit diesem Editor ist abrufbar unter:
https://docs.moodle.org/27/de/Text-Editor
Jeder im Text in zwei eckige Klammern gesetzte Begriff wird nach dem [Speichern] als Verweis
(engl. Link) angezeigt. Ein roter Verweis zeigt an, dass noch keine entsprechende Unterseite
erstellt worden ist. Dieser Vorgang wird durch Mausklick auf den Verweis initiiert. Durch den
senkrechten Strich „|“ (engl. Pipe) ist es möglich, einen Begriff als Verweis zu markieren, der
dahinter liegenden Seite aber einen anderen Titel zu geben.

Schritt 1

• [[Unterseite 1]] erstellt einen Verweis
anhand des Begriffs „Unterseite 1“
zur Seite „Unterseite 1“
• [[Titel von Unterseite 2|Unterseite 2]]
erstellt einen Verweis anhand des
Begriffs „Unterseite 2“ zur Unterseite
„Titel von Unterseite 2“

Schritt 2

• Nach dem Speichern der Seite
werden die Verweise rot markiert.

Schritt 3

• Nach einem Mausklick auf den rot
markierten Verweis erscheint die
Option [Seite erstellen], mit der die
Unterseite dann angelegt wird.

Bestehende Seiten verknüpfen

• [[Startseite]] erstellt von einer Unterseite einen Verweis zur bereits vorhandenen Startseite
• [[Titel von Unterseite 2|Unterseite 2]]
erstellt auf einer beliebigen Unterseite einen Verweis zu der bereits bestehenden „Unterseite 2“
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Tipps zur Arbeit mit dem Wiki

Nach der Auswahl von [Bearbeiten] wird eine Wiki-Seite im Text-Editor geöffnet. Durch [
nen dort weitere Optionen „ausgeklappt“ werden.

] kön-

Der Text-Editor ist für die direkte Texteingabe optimiert. Häufig werden Texte aber in anderen Programmen geschrieben und dann durch „Kopieren und Einfügen“ übertragen. Dieses Vorgehen
kann zu verschiedenen Problemen führen, wie etwa dass in zwei eckige Klammern gesetzte Texte
nicht verlinkt werden, oder sich im Text unterschiedliche Schriftarten und Schriftgrößen in unterschiedlichen Farben finden.
Der Grund dafür ist, dass jeder Text neben der Textinformation weitere Angaben enthält, beispielsweise zur Kodierung. Im Text-Editor der Lernplattform gibt es die Schaltfläche [
] zur
Entfernung von Formatierungen in einem zuvor markierten Bereich. Sollte diese Option nicht zum
Ziel führen, hilft es meist, den Text zuerst in „Notepad“ (Windows) zu kopieren und anschließend
von dort in den Editor.
Es ist zwar möglich, Bilder in den Text einzufügen. Diese Funktion ist aber fehlerhaft. Zuvor
eingefügte Bilder werden eventuell entgegen der Absicht automatisch entfernt. Auf die Verwendung von Bildern sollte daher derzeit verzichtet werden.
Wird ein Titel geändert, muss die Seite neu angelegt werden. Neben der neuen Seite existiert
dann noch eine alte, unverlinkte Seite. Häufig entsteht bei der Arbeit mit einem Wiki der Wunsch,
unverlinkte Seiten zu löschen. Diese Möglichkeit besteht nicht. Unverlinkte Seiten werden unter
[Spezialseiten] sowohl in der [Seitenliste] als auch in [Unverlinkte Seiten] angezeigt. Die Struktur
des Wiki wird im [Seitenindex], ohne die unverlinkten Seiten, dargestellt. Dieser entspricht dem
aktuellen Stand der Bearbeitung.
Die einzelnen Seiten eines Wiki können mithilfe des Seitenindex aufgerufen werden. Es ist aber
deutlich komfortabler, wenn die Navigation in das Wiki integriert wird. Dazu wird die Startseite
wie ein Inhaltsverzeichnis angelegt, von dem auf die einzelnen Unterseiten verwiesen wird. Je
nach Komplexität des Wiki können die Unterseiten auf weitere Unterseiten verweisen. Wichtig ist
es, auf den Unterseiten am Ende eine „Rücksprungmarke“ zu setzen. Lautet der Titel der
Startseite beispielsweise „Startseite“, kann durch „Zurück zur [[Startseite]]“ eine solche Rücksprungmarke eingefügt werden. Eventuell kann eine längere Einleitung dann auch in einer
entsprechenden Unterseite angelegt werden.
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