
E-Learning-Szenarien 
an der Heinrich-Heine-Universität

Handout



2

Wenn Sie ein Wiki auf der Lernplattform ILIAS einrichten möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Wählen Sie z.B. auf der Startseite des gewünschten ILIAS-Kurses im Pull-Down-Menü „Wiki“ aus und 
klicken Sie auf die Schaltfläche „hinzufügen“. 

Im Anschluss werden Sie aufgefordert dem Wiki einen Titel zu geben. Füllen Sie das entsprechende 
Feld aus. Wenn das Wiki direkt für alle Kursteilnehmer/innen online verfügbar sein soll, setzen Sie 
zudem einen Haken bei „Online“. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.

Tipp: Wenn das Wiki nicht für alle sondern nur für einen Teil der Kursteilnehmer/innen zugänglich 
sein soll, können Sie es auch in einer zuvor erstellten Gruppe hinzufügen.
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Arbeiten mit dem ILIAS Wiki
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Nach dem Speichern wird automatisch die Start- bzw. Hauptseite Ihres neuen Wikis angezeigt. Klicken 
Sie dort auf den Reiter „Bearbeiten“, um die Bearbeitungsansicht aufzurufen. 

Um dem Wiki konkrete Inhalte hinzuzufügen, klicken Sie auf die grau schraffierte Fläche und wählen 
Sie im Kontextmenü die Art des Inhalts aus (im Folgenden wird das Beispiel „Text einfügen“ gezeigt). 
Hinweis: Wenn Sie kein JavaSkript aktiviert haben, erhalten Sie eine andere Bearbeitungsansicht, die 
allerdings weniger übersichtlich und komfortabel ist. Wir empfehlen daher, JavaSkript zu aktivieren.

Unformatierten Text können Sie einfach direkt in das Eingabefenster eingeben. 

Wenn Sie Formatierungen wie fett oder kursiv verwenden möchten, klicken Sie auf die entsprechenden 
Schaltflächen über dem Eingabefenster (z.B. fett = str, kursiv = emp) und geben Sie den gewünschten 
Text zwischen den erscheinenden Steuerzeichen ein.

Einen Link zu einer neuen Wiki-Seite können Sie erstellen, indem Sie den (frei wählbaren) Titel der 
Seite zwischen doppelten eckigen Klammern eingeben. Nach dem Speichern klicken Sie diesen Link 
einfach an, um die neue Seite mit Inhalten zu füllen. Wenn Sie zwischen den Klammern den Titel einer 
Seite eingeben, die bereits existiert, führt der Link hingegen direkt zu dieser Seite.

Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, damit Ihre Eingaben in das Wiki übernommen werden.
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Nach dem Speichern wird Ihnen die aktuelle Seite des Wikis im Bearbeitungsmodus angezeigt. Wenn Sie weitere 
Inhalte einfügen wollen, klicken Sie einfach wiederum auf die grau schraffierte Fläche unter der diese Inhalte 
angezeigt werden sollen. Wählen Sie dann im Kontextmenü die Art des Inhalts aus und gehen Sie wieder wie 
oben beschrieben vor.

Wenn Sie einen bestehenden Absatz bearbeiten möchten, klicken Sie einfach mitten auf den Inhalt des Absatzes 
und wählen dann im Kontextmenü „Bearbeiten“. 

Um Ihre Seite stärker zu gliedern, können sie einzelne Absätze als Überschriften oder Merksätze formatieren. 
Eine Überschrift ersten Grades können sie eingeben, in dem Sie im Texteingabefenster unter „Art“ den Punkt 
„Überschrift 1“ wählen. In diesem Pull-Down-Menü finden Sie auch weitere Optionen. Die Formatierung wirkt 
sich dabei jeweils auf den gesamten Text, der im Eingabefenster eingetragen wurde, aus. Die Option „Merksatz“ 
umrandet den gesamten Absatz beispielsweise mit einem roten Rahmen. Probieren Sie die weiteren Optionen 
ruhig einfach mal aus!
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Der Reiter „Verlauf“ gibt Ihnen eine Übersicht zu allen vorgenommenen Änderungen. Dies ist insbesondere 
nützlich, wenn mehrere Personen an der Seite gearbeitet haben. 
Mit einem Klick auf das Datum einer Änderung, können Sie den damaligen Stand der Seite einsehen. Die Aktion 
„Rollback“ macht alle Änderungen bis zu diesem Datum rückgängig, so dass sie ungewünschte Änderungen 
problemlos zurücksetzen können.
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Mit einem Klick auf den Reiter „Seite“ können Sie sich Ihre Einträge regulär, d.h. ohne Bearbeitungsfunktionen 
ansehen.


