Wiki
Ein Wiki (hawaiisch für schnell) ist eine Sammlung von vielen einzelnen, miteinander verlinkten Webseiten, die von allen Benutzerinnen und Benutzern
gelesen, erweitert, geändert und gelöscht werden können. Bringen möglichst
viele User ihr Fachwissen ein, entstehen virtuelle Lehrbücher oder Lexika,
deren Inhalte und Strukturen sich kontinuierlich weiterentwickeln, wie das
weltweit bekannteste Beispiel für ein aktives Wiki, die „freie Enzyklopädie»
Wikipedia, zeigt.
Wikis gelten als geeignete und nutzerfreundliche Technologie, um kooperatives Lernen zu unterstützen. Studierende können gemeinsam Ideen sammeln,
am selben Text arbeiten, ihn online diskutieren und weiterentwickeln. Im Wissensmanagement können Wikis eine Rolle spielen, wenn themenbezogene
Wissenspools aufgebaut werden sollen. Häufig werden Wikis auch eingesetzt, um kleinere Projekte abzuwickeln, wie beispielsweise die Organisation
einer Veranstaltung. Ganz konkret zeigt Ihnen die Hilfe des ADAM Wegweisers, wie ein Wiki zur Dokumentation genutzt wird.
Bei der gemeinsamen Bearbeitung von Inhalten steht bei Wikis die asynchrone Zusammenarbeit im Vordergrund, d. h. die Benutzerinnen und Benutzer arbeiten zeitversetzt an ein und derselben Webseite. Soll auch synchron,
d. h. in Echtzeit an Texten, Tabellen, Diagrammen und Mindmaps gearbeitet
werden, gibt es inzwischen eine Reihe von anderen webbasierten Gruppeneditoren (z. B. GoogleDocs), die dies unterstützen.

Wi
Hier finden Sie
Antworten zu:
»» Wie lege ich ein Wiki an?
»» Wie verwalte ich ein
Wiki?
»» Wie kann man in einem
Wiki navigieren?
»» Wie funktioniert die Wiki
Statistik?
»» Wie lösche ich ein Wiki?

Wiki erstellen
Um ein neues Wiki anzulegen gehen Sie wie folgt vor:
• Navigieren sie an den Ort innerhalb Ihres Workspaces wo das Wiki
erscheinen soll (Stammverzeichnis Workspace, Unterordner, etc.).
• Klicken Sie auf den Knopf [Neues Objekt hinzufügen] und wählen Sie
unter Inhalt den Baustein ‹Wiki› aus.
Unterhalb der Option 1: neues Wiki anlegen, geben Sie bitte einen Titel für
das Wiki und optional eine Beschreibung und Einleitung an. Die Beschreibung wird dem Benutzer unterhalb des Titels angezeigt. Die Einleitung dagegen wenn er auf den Reiter ‹Info› des Wikis klickt.
Bei Startseite geben Sie einen Name der ersten Wiki Seite an. Bei einem Wiki
erfolgt die Verlinkung der Seiten untereinander durch diese Namen. Daher ist
es sinnvoll für die erste Seite einen Namen wie ‹Start›, ‹Inhalt›, etc. zu verwenden.
Bei der Option ‹Online› schalten Sie das Wiki frei oder verstecken es wieder.
Sie können das gesamte Wiki oder einzelne Seiten bewerten lassen wenn Sie
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dies wünschen. Dazu müssen Sie bei ‹Bewertung aktivieren› resp. bei ‹Bewertung der Seiten erlauben› die Option aktivieren.
Auch Kommentare können zu Seiten abgegeben werden, wenn Sie die bei der Option ‹Kommentare›
aktivieren.
Wenn Sie die ‹Seitenübersicht aktivieren›, werden auf Seiten, welche mehr als eine Überschrift enthalten, die Überschriften als Inhaltsverzeichnis zu Beginn der Seite angezeigt.
Klicken Sie abschliessend auf den Knopf [Wiki hinzufügen].
Nun ist die erste Wiki Seite erstellt und die Seite ist im Reiter ‹Bearbeiten› bereit editiert zu werden.
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Wiki Seite bearbeiten
Um eine Wiki Seite zu bearbeiten, klicken Sie auf den Reiter ‹Bearbeiten›. Danach können Sie die Seite
mit dem Text-/Media-Editor weiter bearbeiten.

Wiki Seite anlegen oder umbenennen
Um eine neue Wiki Seite anzulegen müssen Sie eine bestehende Seite bearbeiten. Dies ist auch der
Grund weshalb Sie bei der Erstellung des Wikis eine Start Seite angeben mussten.
Klicken Sie also bei einer bestehenden Seite auf den Reiter ‹Bearbeiten›. Nun wird Ihnen die Seite im
Bearbeitungsmodus angezeigt. Dies entweder im Javascript Modus oder im Formularmodus (dieser kann
unter ‹Bearbeitungsmodus› geändert werden).
Fügen Sie als erstes einen Text der Seite hinzu indem Sie im Formularmodus ‹Text einfügen› auswählen
und dann auf [OK] klicken oder im Javascript Modus auf den Platzhalter ‹+ Klicken Sie hier um Inhalte
hinzuzufügen› klicken und aus dem Menu wiederum ‹Text einfügen› auswählen.
Nun erscheint ein Eingabefenster wo Text eingegeben werden kann. Gleichzeitig erscheint am oberen
Berech ein Editor Bereich mit welchem bspw. markierter Text fett [str] oder italic [emp] ausgezeichnet
werden kann.

In diesem Bereich finden Sie auch den Knopf um eine Verknüpfung zu einer neuen Wiki Seite einzufügen
([[Wiki]]).
Der Text zwischen den [[ ]] Klammern ist dabei der Titel der neuen Seite.
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Achtung: Ändern Sie nicht einfach diesen Text wenn die Seite einmal abgespeichert ist, denn dabei würde eine neue Wiki Seite angelegt werden und die
zuvor angelegte Wiki Seite würde verwaisen.
Um Seiten umzubenennen sollten Sie rechts im Kontextmenü bei Wiki-Funktionen bei ‹Aktionen zur Seite› die Aktion ‹Seite umbenennen› verwenden.
Wenn Sie nun die Seite via ‹Seite speichern und zurückkehren› wieder in die
Vorschauansicht zurück gehen, werden Sie sehen, dass der neue Wiki-Link als rot markierter unterstrichener Text dargestellt wird.
Sobald Sie nun auf diesen Link klicken landen Sie auf der neu generierten Seite (in unserem Fall namens
‹Stromausfall›) und können diese weiter editieren.

Wiki Navigation
Rechts von jeder Wiki Seite findet man neben der Suche und der Wiki-Funktionen auch die Wiki-Navigation. Diese erlaubt es dem Benutzer einzelne Wiki Seiten direkt anzuspringen ohne über die Verknüpfungen innerhalb des Wikis gehen zu müssen.
Die Wiki-Navigation kann mit einem Klick auf das Zahnrad-Icon oder auch im Reiter ‹Einstellungen›
unter Wiki-Navigation bearbeitet werden.

Beim Auswahl-Menü ‹---Bitte auswählen---› werden alle erstellten Wiki-Seiten aufgelistet. Nach Auswahl einer solchen und Klick auf [Hinzufügen] können Sie eine Wiki-Seite der Wiki-Navigation hinzufügen.

Wurde mindestens noch eine Seite der Navigation hinzugefügt, so können Sie diese via der Aktionsauswahl auch als Startseite definieren oder die Seite auch wieder aus der Navigation entfernen.
Desweiteren können Sie sowohl Reihenfolge wie auch Einzug der Seiten innerhalb der Navigation definieren. Dies erlaubt es Ihnen eine Art
Inhaltsverzeichnis des Wikis anzulegen.
Vergessen Sie nicht die Änderungen jeweils mit einem Klick auf [Reihenfolge und Einzug speichern] zu bestätigen.
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Bearbeitungsmodus ändern
Sie können den Bearbeitungsmodus einer Wiki-Seite von Javascript Modus auf Formularmodus
ändern indem Sie beim Knopf [Bearbeitungsmodus] den jeweiligen auswählen.
Im Formularmodus können Sie aus einem Dropdownmenü die möglichen Bausteine auswählen.

Wiki Informationen ansehen
Wenn Sie ausserhalb des Wikis via Aktions-Menü den Eintrag ‹Info› anwählen, wird Ihnen die Info-Seite
des Wikis angezeigt. Dort sehen Sie auch die Einleitung, welche Sie zu Beginn, als Sie das Wiki erstellten, angegeben haben. Diese Infos sehen Sie auch im Reiter ‹Info› angezeigt.
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Wiki Statistik
Wenn Sie ausserhalb des Wikis via Aktions-Menü den Eintrag ‹Info› anwählen, und dann dort den Reiter
‹Statistik› auswählen oder direkt bei einer Wiki-Seite auf den Reiter ‹Statistik› klicken, wird Ihnen eine
Seite mit Statistikwerten zum Wiki resp. zur aktuellen Wiki-Seite angezeigt. Beachten Sie das Browserfenster möglichst breit zu lassen, damit die erstellte Grafik in der Datumsachse viel Platz für die einzelnen
Tage hat.
Sie können sich hier bspw. anzeigen lassen, wie oft das Wiki über einen bestimmten Zeitraum angeschaut wurde oder wie oft eine Seite in einem bestimmten Zeitraum geändert wurde.

Was verlinkt hierher?
Im Reiter ‹Was verlinkt hierher?› auf einer Wiki Seite sehen Sie alle anderen Wiki Seiten aufgelistet,
welche auf diese aktuelle Seite verlinken.
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Wiki löschen
Um ein Wiki zu löschen, wählen Sie eine Ebene höher als das Wiki, beim Aktionspfeil einfach den Eintrag
Löschen aus.

Verlauf einer Wiki Seite ansehen
Im Reiter ‹Verlauf› einer Wiki Seite können Sie sich die verschiedenen Versionen einer Wiki Seite,
deren Bearbeitungsdatum und deren Autor anzeigen lassen.
Dazu können Sie eine vorherige Version der Wiki Seite mit der aktuellen Version vergleichen lassen
indem Sie auf den Knopf [Vergleiche ausgewählte Änderungen] klicken.
Mit der Aktion Rollback können Sie eine Wiki Seite auf den damaligen Stand zurück setzen.
Beachten Sie aber, dass dies nicht rückgängig gemacht werden kann.

Wiki-Funktionen: Seitenlisten
Via dem Dropdown Menü ‹Seitenlisten› können Sie sich entweder
Alle, Neue, Beliebte oder Verwaiste Seiten anzeigen. Die ersten
drei Seitenlisten sollten selbsterklärend sein. Verwaiste Seiten entstehen wenn auf einer Wiki-Seite der Link zu einer anderen Seite bspw.
gelöscht wird, oder die verlinkte Seite nicht via Seitenaktion umbennent wird.
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Wiki-Funktionen: Aktionen zur Seite
Über das Dropdown Menü Aktionen zur Seite unter Wiki-Funktionen
können Sie verschiedene Aktionen zur aktuellen Seite ausführen.
So können Sie mit ‹Seite umbenennen› eine Seite umbenennen ohne,
dass die aktuelle Seite verwaist wenn Sie dies anders tun würden.
Mit ‹Seite blockieren› können Sie eine Seite blockieren, d.h. für die
Bearbeitung sperren.
Falls Sie eine bestimmte Wiki Seite so aufgebaut haben, dass diese als
Vorlage für andere Wiki-Seiten eingesetzt werden könnte, können Sie
dies via der Aktion ‹Als Seitenvorlage nutzen› tun.

Wiki-Funktionen: HTML exportieren
Falls Sie Ihr gesamtes Wiki einmal als HTML Quellcode exportieren möchten, können Sie die einfach
über die Aktion HTML exportieren unter den Wiki-Funktionen tun.
Dabei wird auf klicken eine ZIP Datei
erstellt und diese dann runtergeladen.

Wiki-Funktionen: Einstellungen
Um die Einstellungen eines Wikis zu bearbeiten, können Sie dies ausserhalb des Wikis via AktionsMenü tun oder innerhalb des Wikis bei den Wiki-Funktionen den Punkt Einstellungen auswählen.
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