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Ziel und Lösungsweg                       5 Min.

• Studierenden das gemeinsame Erstellen von 
Textseiten ermöglichen.

• Dem Kurs ein Wiki hinzufügen und dessen 
erste Seite (=Startseite) erzeugen.

• Folgeseiten anlegen.
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Folgeseiten anlegen - Link einfügen

Der „Name des Wikis” 
bezeichnet den Namen des 
Moodle-Moduls im Kurs. 
Dieser Name kann jeder-
zeit geändert werden.

Wiki anlegen2

Einstellungen der Aktivität setzen

Der „Name der Startseite” 
übertitelt die Startseite 
und kann im Nachhinein 
nicht mehr verändert 
werden! Er sollte daher 
sorgfältig gewählt werden.

Erscheint diese Seite nach dem Speichern 
schließlich im Modus „Anzeigen”, wird der 
eingefügte Link mit roter Farbe dargestellt, da er 
auf eine noch nicht existierende Folgeseite ver-
weist. Ein Klick auf diesen roten Link setzt einen 
Prozess in Gang, bei dem die neue, noch fehlen-
de Seite angelegt wird. Auf dieser neuen Seite 
können Sie dann wiederum Links auf beliebige 
andere Seiten einfügen usw.

Diese Folgeseiten bekommen automatisch jenen 
Text als Namen eingetragen, der im hinweisen-
den Link (zwischen den Klammernpaaren) einge-
tragen wurde. Auch dieser Seitenname kann in 
der Folge nicht mehr verändert werden. 

Folgeseiten anlegen - neue Seite erstellen

Nach einem erstmaligen Klicken auf 
den Wiki-Titel im Kurs öffnet sich 
die Wiki-Startseite im „Bearbei-
ten”-Modus.  
Wichtig: Mit doppelten eckigen 
Klammern umschließen Sie den 
Textteil, der auf dieser Seite dann 
einen Link zu einer anderen  
Wiki-Seite darstellen soll. 
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Bearbeitungsmodus1
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Um Studierenden die Erstellung einer Textseiten-Sammlung zu ermöglichen, fügen Si
Ihrem Kurs die Aktivität „Wiki” hinzu. Wählen Sie hierfür „Bearbeiten einschalten” in 
der rechten oberen Ecke der Seite aus und klicken Sie anschließend auf „Aktivität od
Material anlegen” im gewünschten Kursabschnitt. 

2. Wählen Sie aus der Liste der Aktivitäten „Wiki” aus.

3. Unter den Einstellungen vergeben Sie unter anderem den Kursnamen für das Wiki, 
welcher jederzeit geändert werden kann, und den Namen für die Wiki-Startseite, der 
nachträglich nicht mehr verändert werden kann.

4. Öffnen Sie anschließend das Wiki und legen Sie unter der Registerkarte „Bearbeiten” 
in der Startseite einen Link zur ersten Folgeseite an. Links werden in doppelte eckige
Klammern gesetzt, also [[Link]].

5. Legen Sie dann die Folgeseite an, indem Sie unter der Registerkarte „Anzeigen” den 
jetzt rot dargestellten, eben erst angelegten Link anklicken. 
Bereits verlinkte Seiten werden blau dargestellt.
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Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.


