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Interaktive Moodle-Aktivitäten 

 
 Das Glossar 
 
 Das Forum 
 
 Das Wiki 

DDaass  GGlloossssaarr  

 
Einführung 
Das Glossar ermöglicht TeilnehmerInnen und/oder TrainerInnen eine Liste mit Begriffsde-
finitionen, ähnlich einem Nachschlagewerk, anzulegen und zu pflegen. Einträge können 
nach verschiedenen Kriterien geordnet, angezeigt und durchsucht werden, was eine 
übersichtliche und einfache Darstellung mit sich bringt. 

Beispiel 1: Für den Musikunterricht soll jede/r SchülerIn ein Musikinstrument ausarbeiten 
und den MitschülerInnen zur Verfügung stellen. Eine Kategorisierung nach der Benutzung 
der Instrumente (Blas-, Streich-, Zupf-, Schlag- und Tasteninstrumente) wurde bereits 
vorgenommen. Um gute Definitionen zu erhalten, müssen die Beiträge der SchülerInnen 
erst durch Sie geprüft und freigegeben werden, um für alle einsehbar zu sein. 

Beispiel 2:

Parametrierung 

 Als Projektleiter wollen Sie ihr Projekthandbuch online zur Verfügung stellen, 
um es immer abrufbar zu haben, um es leicht durchsuchen zu können und um Änderun-
gen leicht durchführen und kommunizieren zu können. Projektmitglieder haben so die 
Möglichkeit jederzeit wichtige Informationen zu bekommen. 

 
Geben Sie ihrem Glossar einen sprechenden Namen und fügen Sie eine kurze Beschrei-
bung ein. 

 
 
 

 

 



 

                                  © HES-SO 2010 - Team Cyberlearn         4 

Wählen Sie die Anzahl der Einträge, die auf einer Seite angezeigt werden. (Je nach Län-
ge und Umfang der einzelnen Einträge empfiehlt sich, mehrere bzw. weniger auf einer 
Seite anzuzeigen.) 
Wählen Sie den Glossartyp: 

Hauptglossar: in jedem Kurs kann ein Hauptglossar angelegt werden, in das beliebige 
(Standard)Glossar-Einträge importiert werden können. Das Hauptglossar kann nur von 
TrainerInnen bearbeitet werden. 

Standardglossar: jeder Kurs kann eine beliebige Anzahl von Standardglossaren enthalten. 
Standardglossare können, wenn gewünscht, von allen TeilnehmerInnen bearbeitet wer-
den. 

Doppelte Einträge: durch Aktivierung werden zu einem Begriff mehrere Einträge erlaubt. 

Kommentare zu Einträgen: mit dieser Option legen Sie fest, ob TeilnehmerInnen Kom-
mentare zu einzelnen Einträgen verfassen können. TrainerInnen können unabhängig von 
dieser Einstellung immer Kommentare verfassen. 

Druckfunktion: über diese Option können TeilnehmerInnen eine druckerfreundliche Ver-
sion des Glossars ausdrucken. TrainerInnen steht diese Möglichkeit unabhängig von der 
Einstellung immer zur Verfügung. 

Automatische Verlinkung der Einträge: über die Aktivierung dieser Option können Einträ-
ge eines Glossars verlinkt werden. D.h. wenn ein Glossar-Begriff in einem innerhalb des 
Kurses erstellten Text vorkommt, wird er mit dem dazugehörigen Glossar-Eintrag verlinkt. 
Achtung: Um Einträge endgültig zu verlinken, muss die Verlinkung auch für jeden einzel-
nen Eintrag aktiviert werden. 

Einträge ohne Prüfung freigeben:

 

 mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob Einträge von 
TeilnehmerInnen zuerst von TrainerInnen geprüft und freigegeben werden müssen bevor 
sie für alle sichtbar sind. 

 
 

 
 

Das Glossar bietet je nach Anforderungen verschiedene Anzeigeformate: 
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Enzyklopädie: Einträge werden mit Anzeige der AutorInnen angezeigt, angehängte Bilder 
werden angezeigt. 

FAQ: gut geeignet um eine Liste häufig gestellter Fragen anzuzeigen. Die Worte „Frage“ 
und „Antwort“ werden im Eintrag automatisch hinzu gefügt. 

Liste: Alphabetische Auflistung der Einträge, Erklärungen werden nicht angezeigt sonder 
über die Einträge verlinkt. 

Vollständig mit Autor/in: Einträge werden mit Angabe der AutorInnen angezeigt, Anhänge 
werden als Links angezeigt. 

Vollständig ohne Autor/in: Einträge werden ohne Angabe der AutorInnen angezeigt, An-
hänge werden als Links angezeigt. 

Wörterbuch (mit Synonymen): wie ein konventionelles Wörterbuch mit einzelnen Begrif-
fen, die zusammen mit der jeweiligen Erklärung angezeigt werden. AutorInnen werden 
nicht angezeigt, Alternativbegriffe werden angezeigt, Anhänge werden als Links ange-
zeigt. 

Wörterbuch (ohne Synonyme): zeigt die Einträge fortlaufend mit Begriff und Erklärung oh-
ne Anzeige von Alternativbegriffen. 

 
Um das Suchen in einem Glossar zu vereinfachen kann ein Index angezeigt werden, bei 
dem verschiedene Möglichkeiten aktiviert oder deaktiviert werden können: 

‚Sonderzeichen’- Link anzeigen: Ist diese Option aktiviert enthält der Index einen Link 
„Sonderzeichen“ der jene Begriffe anzeigt, die nicht mit einem Buchstaben beginnen. 

Alphabet anzeigen: Ist diese Option aktiviert enthält der Index jeden Buchstaben des Al-
phabets als Link. 

‚Alle’-Link anzeigen: Ist diese Option aktiviert enthält der Index einen Link „Alle“ der alle 
Einträge des Glossars in alphabetischer Reihenfolge auf einer Seite anzeigt. 

Ist „Jederzeit bearbeitbar“ aktiviert, können TeilnehmerInnen ihre Einträge jederzeit ve-
rändern. Ist diese Option deaktiviert ist die Bearbeitung nur über einen gewissen Zeitraum 
gegeben. 

 
 



 

                                  © HES-SO 2010 - Team Cyberlearn         6 

RSS-Feeds sind Nachrichten, von Moodle generiert, die über Änderungen in einem Glos-
sar informieren ohne auf die jeweilige Plattform zu gehen. Um diese Nachrichten zu emp-
fangen wird ein RSS-Reader benötigt. Für jedes Glossar können solche RSS-Feeds und 
die Anzahl der neuesten Artikel definiert werden. 

 
Wie auch z.B. Foreneinträge bewertet werden können, können in Moodle auch Glossar-
einträge bewertet werden. Dazu muss das Kontrollkästchen bei „Bewertung von Einträ-
gen“ aktiviert sein. 

Legen Sie dann fest, ob jeder (TeilnehmerInnen und Lehrende) oder nur Lehrende Einträ-
ge bewerten dürfen. 

Die Form der Bewertung kann entweder durch Punkte (bis zu 100) erfolgen, oder auf ei-
ner verbalen Skala basieren. Wählen Sie die gewünschte Bewertung im Pull-down-Menü. 
Um eigene verbale Skalen zu definieren lesen Sie in Kapitel 7 Seite 85 nach. 

Aktivieren Sie „Nur Einträge dieses Zeitraums bewerten“, um Einträge einzuschränken. 
Geben Sie unter „Von“ und „Bis“ das gewünschte Datum ein. 

 

 
Über die weiteren Modul-Einstellungen können Sie über „Sichtbar“ den Sichtbarkeitssta-
tus festlegen. 
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Um ein Glossar in die Kursbewertung zu integrieren empfiehlt sich die Vergabe einer für 
den Kurs einmaligen ID-Nummer zur Zuordnung im Gradebook. 

Falls bereits Bewertungskategorien festgelegt wurden, kann das Glossar bereits einer zu-
geordnet werden, was jedoch auch im Nachhinein jederzeit möglich ist. 

 
Falls Gruppierungen vorhanden sind können Sie über den Button „Zusätzliche Felder an-
zeigen“ eine Zuordnung zu einer bestimmten Gruppierung vornehmen. Das Glossar ist 
dann nur für die Gruppen innerhalb dieser Gruppierung zugänglich. 

Arbeiten mit dem Glossar 
Das Glossar bietet vier verschiedene Anzeigemodi: Anzeige nach Alphabet, Anzeige nach 
Kategorie, Anzeige nach Datum und Anzeige nach Autor/in. Je nach Anzeigeformat gibt 
es verschiedene weitere Möglichkeiten um zu selektieren, wie Sonderzeichen, Alphabet 
und Alle bei der Anzeige nach Alphabet, Auswahl einzelner Kategorien bei Anzeige nach 
Kategorie, Änderungs- oder Erstellungsdatum bei Anzeige nach Datum und Nachname 
oder Vorname bei Anzeige nach Autor/in. 

Über das Textfeld „Suchen“ kann nach Begriffen, die im Begriffsfeld eingetragen wurden, 
oder durch aktivieren der „Volltext-Suche“ im gesamten Glossar gesucht werden. 

Über den Button „Neuen Eintrag anlegen“ können neue Begriffe und deren Erklärung ei-
nem Glossar hinzugefügt werden. 
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Anlegen von Kategorien 
Klicken Sie auf den Reiter „Anzeige nach Kategorie“ und danach auf den Button „Katego-
rien bearbeiten“. 

 

 
Klicken Sie auf „Hinzufügen Kategorie“ und geben Sie einen sprechenden Namen ein. 
Setzen Sie „Kategorie automatisch verlinken“ auf „Ja“, wird diese Kategorie im gesamten 
Kurs (bei vollkommen identischer Schreibweise) verlinkt. Klicken Sie auf „Änderungen 
speichern“ um die neue Kategorie zu übernehmen. In einer Übersicht sehen Sie dann alle 
vorhandenen Kategorien und die Anzahl der ihnen zugeordneten Einträge. 

 

 

 
 

 

Anlegen eines neuen Eintrags 
Klicken Sie auf „Neuen Eintrag anlegen“. 
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Geben Sie den Begriff ein und fügen Sie die Erklärung dazu im Textfeld „Definition“ ein. 
Nutzen Sie (je nach Anwendungsbereich) die Möglichkeiten der Formatierung (Schriftart, 
Größe, Farbe, …) und weitere anschauliche Darstellungsergänzungen (Bilder, Links,…), 
um Einträge lebhafter zu gestalten. 

 

 
 

Falls Sie bereits Kategorien angelegt haben, ordnen Sie ihren Begriff einer oder mehreren 
(durch Gedrückthalten der „Strg“-Taste beim Klicken) zu. 

Geben Sie einen oder mehrere Alternativbegriffe (jeden in eine neue Zeile!) ein. Diese 
werden bei der Suche berücksichtigt und weiters in ihrem Kurs verlinkt. 

Wenn gewünscht oder vorhanden können Dokumente und/oder Bilder im Anhang einge-
fügt werden. Diese werden in den meisten Darstellungsformen (siehe Parametrierung) als 
Link dargestellt. 
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Um Einträge automatisch im gesamten Kurs zu verlinken muss das Kontrollkästchen bei 
„Eintrag automatisch verlinken“ aktiviert sein. Weiters muss in den Glossareinstellungen 
(also auf Glossarebene – siehe Parametrierung) die „Automatische Verlinkung der Einträ-
ge“ auf „Ja“ gesetzt sein. Weiters kann festgelegt werden, ob die Groß-/Kleinschreibung 
berücksichtigt werden soll und ob nur vollständige Wörter verlinkt werden. 
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Anzeige nach Alphabet – „Alle“ 

 
Anzeige nach Kategorie 
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DDaass  FFoorruumm  

Einführung 
Ein Forum dient der Kommunikation und Diskussion in einem Kurs zu bestimmten The-
men oder für allgemeinen Klatsch und Tratsch (wie auf dem Hauptplatz oder einem Mark-
tplatz im antiken Rom). 

Beispiel:

 

 Zum Unterrichtsstoff gibt es von verschiedenen SchülerInnen immer wieder die 
gleichen Fragen, die oft in der Pause oder kurz vor bzw. nach der Stunde gestellt werden. 
Viele Fragen ergeben sich auch oft im Zuge der Bearbeitung von Hausaufgaben oder 
beim Lernen und Wiederholen, die sind bis zur nächsten Stunde aber meistens wieder 
vergessen. Um Fragen einerseits gleich stellen zu können, wenn sie auftauchen und an-
dererseits um Fragen und Antworten, die sich auftun, allen SchülerInnen zugänglich zu 
machen, richten Sie dazu ein Forum in Ihrem Moodle-Kurs ein. Es dürfen alle SchülerIn-
nen neue Einträge hinzufügen und auch auf alle Einträge antworten. Um SchülerInnen zur 
Kommunikation und gegenseitigen Hilfe zu motivieren, gibt es für besonders schlaue 
Antworten auf gestellte Fragen zusätzliche Mitarbeitspunkte. 

Parametrierung 
Wenn Sie ein Forum hinzufügen wollen, müssen Sie den Namen des Forums und eine 
einleitende Beschreibung eingeben. 

 
Der Forumstyp ist optional wählbar. Es gibt im Moment vier verschiedene Arten von Fo-
ren: 

Diskussion zu einem einzigen Thema - ein Forum zu nur einem einzelnen Thema, das 
von der Trainerin/vom Trainer vorgegeben wird, für kurze und sehr spezielle Diskussio-
nen. SchülerInnen können keine neuen Diskussionsthemen hinzufügen, sondern nur auf 
Einträge antworten. 

Standardforum zur allgemeinen Nutzung

 

 - ein offenes Forum, in dem jede/r zu jeder Zeit 
ein neues Diskussionsthema eröffnen kann. 

 



 

                                  © HES-SO 2010 - Team Cyberlearn         13 

 

Jede/r darf genau ein Thema einrichten - Forum in dem jede/r TeilnehmerIn nur ein einzi-
ges Thema eröffnen kann (und jede/r kann dazu antworten). Dies ist nützlich, wenn Sie 
z.B. möchten, dass jede/r Teilnehmer/in eine Diskussion zu einem bestimmten Thema 
eröffnen kann und jede/r daran teilnehmen soll. 

Frage- und Antwort-Forum - ein Forumstyp, der verlangt, dass ein/e Teilnehmer/in erst 
einen eigenen Beitrag verfasst, bevor sie/er andere sehen kann. Nach dem ersten Posting 
kann sie/er dann andere sehen und beantworten. 

 
 

Moodle bietet die Möglichkeit, Forumsbeiträge auch per E-Mail zugeschickt zu bekom-
men, um, ohne auf die Plattform zu müssen, einen Überblick über Diskussionen behalten 
zu können. Dazu muss ein Forum „abonniert“ werden oder man muss in ein Forum „ein-
getragen“ sein. 

Es gibt verschiedene Optionen TeilnehmerInnen in ein Forum einzutragen: ein Forum 
kann verpflichtend sein (d.h. TeilnehmerInnen werden obligat in einem Forum eingetra-
gen). Um Ihr Forum so einzustellen wählen Sie den Punkt „Ja, für immer“. 

 

„Ja, zunächst“ bedeutet, dass alle TeilnehmerInnen eingetragen werden, sich jedoch je-
derzeit selbständig wieder aus dem Forum austragen können. Wenn Sie bei einem beste-
henden Forum die Einstellung "Ja, zunächst" auf "Nein" ändern, werden die bestehenden 
TeilnehmerInnen nicht ausgetragen. Die Einstellung wirkt sich nur auf künftige Teilnehme-
rInnen aus. In gleicher Weise wirkt sich auch eine spätere Änderung auf "Ja, zunächst" 
nicht auf die bereits im Kurs eingetragenen TeilnehmerInnen aus. 

Setzen Sie diese Option auf „Nein“ bekommen TeilnehmerInnen erst dann Forumseinträ-
ge als E-Mail, wenn Sie dieses Forum für sich abonnieren. 

Die Option "Einträge nicht zugelassen" verhindert, dass sich Teilnehmende individuell für 
dieses Forum registrieren. 

Wenn die Funktion "Gelesene Beiträge markieren" aktiviert ist, sehen NutzerInnen gele-
sene und ungelesene Beiträge in den Foren. Es stehen drei Einstelloptionen zur Verfü-
gung: „Optional“ - TeilnehmerInnen können Ansicht aus-/abwählen; „An“ - Markierung ist 
immer an und „Aus“ - Markierung ist immer aus. 

Auch in einem Forum kann eine maximale Dateigröße festgelegt werden, die dann für 
mithochgeladene Anhänge gilt. 
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Die Aktivierung von RSS-Feeds ermöglicht, Aktivitäten in einem Forum per RSS-
Newsfeed zu erhalten. Es werden zwei Arten von RSS-Feeds unterschieden: 

Themen: Bei dieser Option wird nur jedes neue Thema per RSS-Feed übermittelt. 

Beiträge:

Über „Zahl der neuesten RSS-Artikel“ wird festgelegt, wie viele Beiträge als aktuell in den 
RSS-Feed übernommen werden. Eine Zahl zwischen 5 und 20 sollte bei den meisten Fo-
ren angemessen sein. Eine höhere Zahl ist erforderlich, wenn das Forum sehr aktiv ist. 

 Bei dieser Einstellung werden alle neuen Diskussionsbeiträge in einem Forum 
per RSS-Feed übermittelt. 

 
TrainerInnen können Beiträge bewerten. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

Bei der „durchschnittlichen Bewertung“ wird die Summe aller Bewertungen durch die An-
zahl der gelieferten Beiträge dividiert. 

Wählt man „Zahl der Bewertungen“ wird die Anzahl der bewerteten Beiträge zur Endnote. 
Bei der Option „Höchstbewertung“ zählt die höchste Bewertung für die Endnote. Es ist 
möglich, mehrere Beiträge zu bewerten und die Beste zu nutzen oder eine besonders gu-
te Arbeit alleine zur Endnote werden zu lassen. 

Bei „niedrigste Bewertung“ zählt die niedrigste Bewertung zur Endnote. 

Durch die Wahl „Summe der Bewertungen“ werden alle Bewertungen der Teilnehme-
rin/des Teilnehmers addiert. 

 

Weiters kann festgelegt werden, welche Skala der Bewertung zu Grunde liegt. Wird eine 
numerische gewählt, kann eine beliebige Maximalpunktezahl festgelegt werden. Wird eine 
verbale Skala gewählt, können die einzelnen Werte davor selbst definiert werden (siehe 
Skalen: Kapitel 7 Seite 85). 

Zusätzlich kann die Bewertung auf Einträge eines bestimmten Zeitraumes begrenzt wer-
den. 
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Um zu verhindern, dass TeilnehmerInnen extrem viele Beiträge veröffentlichen, kann man 
für das Forum ein Maximum an Beiträgen definieren und TeilnehmerInnen gegebenenfalls 
für einen Zeitraum sperren. Zusätzlich kann man die Option wählen, ob ein Warnhinweis 
an die/den jeweilige/n TeilnehmerIn verschickt werden soll und nach welcher Anzahl an 
Beiträgen dies geschehen soll. 

 
Sind Gruppen im Kurs definiert können für jedes Forum beliebige Gruppeneinstellungen 
vorgenommen werden um so auch in kleineren Gruppen diskutieren zu können. 

 
Speichert man nun alle Einstellungen, sieht man folgende Oberfläche (aber es ist noch 
kein Diskussionsthema vorhanden). Neue Diskussionsthemen können ganz einfach hin-
zugefügt werden, in dem man den jeweiligen Button drückt. 
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Im oberen Bereich sieht man nun einen Warnhinweis, der die Beitragsbeschränkung an-
gibt. 

Die Abonnement-Einstellungen können jederzeit einfach im rechten oberen Eck ange-
passt werden. Auch können in einer Übersicht alle AbonnentInnen angezeigt werden. 

 
Auch SchülerInnen können ihren Abonnement-Status jederzeit über die Option im rechten 
oberen Eck ändern. 

 
Um ein neues Diskussionsthema hinzuzufügen klicken Sie auf „Neues Diskussionsthema 
hinzufügen“ und geben Sie in der „Betreff“-Zeile einen Namen für das Diskussionsthema 
ein und schreiben Ihren Eintrag in das Textfeld „Mitteilung“. 

 
Die/Der TrainerIn hat noch dazu die Möglichkeit Anhänge an ihren/seinen Diskussionsbei-
trag anzufügen und den Beitrag sofort per E-Mail zu versenden. 
„Beitrag absenden“ beendet den Vorgang. 
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Resultat: 

 
Klickt man auf das Thema, in diesem Fall „Rom“, gelangt man zur Diskussion. Die/Der 
TrainerIn kann Beiträge bearbeiten, Löschen, bewerten, Themen teilen (d.h. die Diskussi-
on wird an diesem Punkt unterbrochen und in einem anderen Diskussionsthema fortge-
führt, alle darunter liegenden Beiträge werden verschoben). 

 
SchülerInnen haben im Gegenteil dazu nur die Möglichkeit auf einen Beitrag zu antwor-
ten, indem sie auf „Antwort“ in einem Beitrag klicken. 

 
Wollen Sie einen Beitrag bewerten, wählen Sie in der Punkteskala die jeweiligen Punkte 
aus und klicken auf „Aktuelle Bewertung senden“. 
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Das Forum kann in unterschiedlichen Ansichten dargestellt werden. 

 
„Anzeige der Antworten flach, älteste zuerst“ 

 
„Anzeige der Antworten flach, aktuellste zuerst“ 
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„Anzeige der Antworten hierarchisch geschachtelt“ 

 
 

Diskussionsthemen können auch in andere Foren verschoben werden. Diese Funktion 
finden Sie im rechten oberen Bereich. 

 
 

Mit Hilfe eines Schlagwortes können Sie Foren durchsuchen. 

 
 

Durch Klicken auf „Thema teilen“ können Diskussionen, die vom ursprünglichen Thema 
abweichen, sehr leicht an einer bestimmten Stelle geteilt und in einem eigenen Diskussi-
onsthema weitergeführt werden. 
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Ansicht des Forums im Kurs:  
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DDaass  WWiikkii  

Einführung 
Der Begriff Wiki kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet „schnell“. Wikis können 
nicht nur gelesen werden, sondern ermöglichen TeilnehmerInnen online gemeinsam an 
Texten zu arbeiten. Im Allgemeinen besteht ein Wiki aus mehreren Seiten, die unterein-
ander durch Querverweise (Hyperlinks) verbunden sind, wodurch eine übersichtliche 
Strukturierung entsteht. 

Beispiel 1: Sie möchten, dass Ihre TeilnehmerInnen über den Zeitraum des Kurses ein 
Lerntagebuch führen, in dem Sie wöchentliche Aufzeichnungen über Arbeit, Lernfort-
schritt, usw. machen. Um ein „wachsendes Dokument“ zu unterstützen entscheiden Sie 
sich ein Wiki einzusetzen, wobei jede/r TeilnehmerIn ihr/sein eigenes hat, das für andere 
nicht einsehbar ist. 

Beispiel 2:

 

 In den nächsten zwei bis drei Wochen werden Sie sich schwerpunktmäßig mit 
Österreich beschäftigen. In mehreren Gruppen sollen die einzelnen Bundesländer ausge-
arbeitet werden. Um das gemeinsame Arbeiten zu fördern legen Sie ein Wiki an, in dem 
jede Gruppe für sich an einem Bundesland arbeiten kann, die Wikis der anderen Gruppe 
aber einsehen kann um so gleichzeitig auch andere Bundesländer kennen zu lernen. 

Parametrierung 
Fügen Sie über „Aktivität anlegen…“ ein Wiki hinzu. 

Geben Sie einen sprechenden Namen und eine kurze, übersichtliche Beschreibung ein. 
Klicken Sie auf „Zusätzliche Felder anzeigen“ um alle möglichen Parameter zu sehen. 

 
 

Legen Sie fest, wer ein Wiki bearbeiten darf: Teilnehmer/in, Teilnehmer/innen und Trai-
ner/innen oder Trainer/in. Beachten Sie, dass diese Einstellung im Nachhinein nicht mehr 
geändert werden kann! 

Der Wiki-Name kann auf allen Seiten angezeigt werden. 

Setzen sie die Einstellung „HTML-Modus“ auf WYSIWIG-Editor um bei Bearbeitung des 
Wikis ein Textfeld mit Editor zu bekommen. Bei „kein HTML“ und „sicheres HTML“ muss 
der Text im html-Format geschrieben werden. 

Aktivieren Sie „Dateianhänge zulassen“ um binäre Dateien (Bilder,…) in Ihrem Wiki zuzu-
lassen. Sie erhalten dadurch beim Bearbeiten ein Feld zum Hochladen von Bildern.  
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Nach dem Hochladen wird ein Datenbankdateiname angezeigt, den Sie in eckigen Klam-
mern in die Seite einfügen können (z.B. [internal://gitarre.jpg]). Weiters können dadurch 
Dateien an Seiten angehängt werden. 

Ist die KamelHöcker-Verlinkung aktiviert, wird aus Wörtern mit zwei Großbuchstaben (z.B. 
ÖsterReich) automatisch ein Querverweis. Immer wieder gibt es bei aktivierter KamelHö-
cker-Verlinkung jedoch Probleme mit Umlauten und Sonderzeichen (sobald ein Umlaut in 
einem Wort ist, wird daraus ein Link,…). Sollte das der Fall sein schalten Sie sie aus und 
generieren Sie Links, in dem Sie zu verlinkende Wörter in eckige Klammern setzen. 
Über „Teilnehmerrechte“ können Sie TeilnehmerInnen unterschiedliche Rechte geben. 

 
Optional können Sie einen Seitennamen für die erste Seite, sowie einführende Wiki-Texte 
für den Beginn festlegen und hochladen. 

 
Wählen Sie den Gruppenmodus abhängig davon, ob Sie in Gruppen arbeiten wollen und 
wie sich diese sehen dürfen oder nicht. 

Legen Sie eine Gruppierung fest, wenn vorhanden und erwünscht, und ob das Wiki nur 
für diese verfügbar ist. 
Wählen Sie den Sichtbarkeitsstatus. 

Vergeben Sie eine ID-Nummer und Bewertungskategorie falls das Wiki in eine Bewertung 
mit einfließen soll. 
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Arbeiten mit dem Wiki 
Über den Reiter „Anzeige“ können Sie im Wiki navigieren und zwischen den Seiten sprin-
gen. 

Klicken Sie auf den Reiter „Bearbeiten“ um eine Seite zu editieren. Welche Seite Sie ge-
rade bearbeiten sehen sie jeweils in der Überschrift. Um Verlinkungen einzufügen setzen 
Sie das gewünschte Wort (die gewünschten Worte) in eckige Klammern oder nutzen Sie 
die Möglichkeit einer Kamelhöcker-Verlinkung. 

 

 
 

Nach dem Speichern erscheinen alle verlinkten Wörter mit einem blauen Fragezeichen 
nach dem jeweiligen Wort – ein Zeichen dafür, dass eine Verlinkung angelegt ist, die Sei-
te dahinter jedoch noch leer ist. Klicken Sie auf das blaue Fragezeichen um die Seite hin-
ter diesem Link zu füllen. Sobald es einen Inhalt auf dieser Seite gibt, erscheint die Verlin-
kung in blauer Schrift. 

 

 
Nutzen Sie Formatierungsmöglichkeiten und zusätzliches Material (Bilder, Anhänge,…), 
um das Wiki lebhafter zu gestalten: 
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Über den Reiter „Links“ sehen Sie, welche Seiten auf die jeweilige Seite verweisen. 
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Über den Reiter „Änderungen“ haben Sie Zugriff zur jeweiligen Historie der Seite und 
können sehen wer, wann etwas geändert hat. 

Sie können darüber auch ältere Versionen zurückholen und Unterschiede sichtbar ma-
chen. 
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Über den Reiter „Anhänge“ können Sie einer Seite beliebig viele Anhänge jeglicher Art 
hinzufügen und diese herunter laden. 

 

 



 

                                  © HES-SO 2010 - Team Cyberlearn         27 

 

Im Drop-Down Menü „Wiki-Links auswählen“ gibt es einige Anzeige- und Abfrageoptio-
nen, die den Überblick verbessern und Aktivitäten im Wiki ersichtlich machen. 

 
Sitemap: zeigt eine hierarchische Gliederung des Wikis. 

Seitenindex: zeigt nochmals alle verfügbaren Wiki-Links ohne besondere Ordnung. 

Neueste Seiten: aktuellste Seiten mit deren Bearbeitungsdatum. 

Meistbesuchte Seiten: Anzahl der Zugriffe auf bestimmte Seiten. 
Meistgeänderte Seiten: Anzahl der Veränderungen an einer Seite. 

Aktualisierte Seiten: Seiten und deren letzte Bearbeitung. 

Seiten ohne Verlinkung: Seiten, auf die nicht verlinkt wird. 

Gesuchte Seiten: Seiten, die noch ohne Inhalt sind. 

Seitenexport: über diesen Menüpunkt kann ein Wiki als HTML exportiert werden. Alle Ver-
linkungen bleiben dabei erhalten. 

Download von Dateien:

Im Drop-Down Menü „Administration“ finden sich vier Punkte zu organisatorischen Mög-
lichkeiten: 

 Übersicht und Download aller im Wiki verfügbaren Materialien. 

 
 

Seiteneinstellungen setzen: darüber können die Eigenschaften einer Seite, über Textseite 
(TXT), Seite mit binärem Inhalt (BIN), ausgeschaltete Seite (OFF), Seite in der html-Inhalt 
erlaubt ist (HTM), nur lesbare Seite (RO) und überschreibbare Seite (WR), festgelegt 
werden. 

Seiten entfernen: über diesen Menüpunkt können ausgewählte Seiten gelöscht werden. 

Ältere Versionen löschen: über diesen Menüpunkt können ältere Versionen einer Seite, 
bis auf die aktuellste Version, gelöscht werden. 

Mehrere Änderungen zurücknehmen: ausgehen von einem bestimmten Autor können Än-
derungen zurückgenommen werden. 
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