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Nachdem der Kurs erstellt wurde, findet 
sich im Kurseditor eine Spalte mit Edi-
torenwerkzeugen und einzelnen Kurs-
bausteinen. Unter den Kursbausteinen 
muss nun die Option „Wiki“ ausgewählt 
werden.

Nun öffnet sich dieser Dialog, dem zur 
Folge der Kursbaustein noch unvoll-
ständig sei. Um ihn zu vervollständi-
gen, muss der Pfeil angeklickt werden   

Nun  wird ein Fenster eingeblendet, das 
die Option „Wiki wählen, erstellen oder 
importieren“ Option zur Verfügung stellt.  
Diese soll im jetzt angewählt werden.ç

Wie füge ich ein Wiki zu 
einem OLAT-Kurs hinzu?
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Je  nach Bedarf kann nun die Option 
„Erstellen“ oder „Importieren“ ange-
wählt werden.

Wurde die Option „Erstellen“ ausge-
wählt, öffnet sich dieses Fenster. Hier 
kann nun der Name des Wikis fest-
gelegt werden und eine Beschreibung 
hinzugefügt werden. Nachdem   auf 
„Speichern“ geklickt wurde, wird die 
Option „Weiter“ freigeschaltet.

Abschließend muss das Wiki veröffent-
licht werden. Hierzu soll die Option „Pu-
blizieren“ ausgewählt werden.  

Wie füge ich ein Wiki zu 
einem OLAT-Kurs hinzu?
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Jetzt sollte dieser Dialog eingeblendet 
werden. Hier muss die Veröffentlichung 
des Wikis abschließend bestätigt wer-
den.

Um einen Artikel zum Wiki hinzuzufü-
gen, muss zunächst die Option „Zurück 
zur neuen Oberfläche“ ausgewählt wer-
den.   

Um einen Artikel hinzuzufügen, muss 
zunächst das Wiki angewählt werden.

Wie füge ich ein Wiki zu 
einem OLAT-Kurs hinzu?
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In diesem Feld wird nun der Titel des 
neuen Eintrags festgelegt. Danach 
muss das Feld „Artikel erstellen“ aus-
gewählt werden.   

Schließlich sollte sich dieses Fenster 
öffnen. Hier können dann die Inhalte 
hinzugefügt werden.   

Wie füge ich ein Wiki zu 
einem OLAT-Kurs hinzu?
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Die Kursleitung erstellt ein Wiki, in welchem 
Lernressourcen übersichtlich gesammelt 
sind. Zum Beispiel Links zu nützlichen Re-
chercheseiten, Anleitungen zum wissen-
schaftlichen Arbeiten oder Literaturempfeh-
lungen für den Kurs. Ein solches Wiki muss 
auch ggf. nicht für jeden Kurs neu erstellt 

werden, sondern kann aus alten Kursen ein-
gepflegt werden.

Da es hier lediglich um die Bereitstellung von 
Informationen geht, kann es ratsam sein, die 
Bearbeitungsfunktion für Studierende einzu-
schränken 

Zunächst muss das Wiki erstellt wer-
den. Dann muss dieses Dialogfeld an-
gewählt werden.

Wozu ist ein OLAT-Wiki 
nützlich?

Bereitstellung von Ressourcen & Anleitungen

Importieren eines Wikis

Nun  wird ein Fenster eingeblendet, das 
die Option „Wiki wählen, erstellen oder 
importieren“ Option zur Verfügung stellt.  
Diese soll im jetzt angewählt werden.
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Im nächsten Schritt soll nun die Option  
„Importieren“ ausgewählt werden.   

Um ein Wiki aus einem schon beste-
henden OLAT-Kurses zu importieren, 
muss der entsprechende Ordner aus-
gewählt werden.

Dafür muss nun auf „Ordner wählen“ 
geklickt werden.

Wozu ist ein OLAT-Wiki 
nützlich?
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Schließlich muss das gewünschte WIKI 
ausgewählt werden.

Wozu ist ein OLAT-Wiki 
nützlich?

Auch hier geht es um die Bereitstellung von 
Informationen und Quellen, allerdings soll sie 
gemeinsam von dem Kurs erstellt werden. Es 
können hier Seiten zu verschiedenen The-
men angelegt werden: Welche Quellen ha-
ben wir? Was wissen wir über die Autoren 
der Quellen? Was wissen wir über die Ereig-
nisse etc. Mögliche anzulegende Seiten sind 
z.B.: 

• Autorenbiographie
• Bibliographie
• Chronologie
• Glossar wichtiger Begriffe
• Quellensammlungen
• Weitere...

Der Prozess der Erschließung des Kursthe-
mas kann so auf einer gemeinsamen Platt-
form von den Studierenden stattfinden. In 
dem Diskussions-Reiter jedes Artikels kön-
nen sich die Studierenden über Probleme bei 
der Informationsbeschaffung austauschen & 
sich auf eine einheitliche Darstellungsweise 
verständigen. 

Achtung: Da es hier Sinn der Übung ist, dass 
alle Studierenden das Wiki aktiv gestalten, 
kann leicht auch mal etwas versehentlich ge-
löscht werden oder es zu Konflikten über die 
richtige Formulierung kommen. Am besten ist 
hier eine Ansprache, die auf achtsame Kom-
munikation unter den Studierenden setzt und 
das (gemeinsame?) Setzen von Regeln.

Die Nutzung eines Wikis als gemeinsame Wissensdatenbank
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Wozu ist ein OLAT-Wiki 
nützlich?

Wie bei oben geht es auch hier um die aktive 
Einbindung der Studierenden. Allerdings wird 
der Kurs eher zur Verwaltung der Kursmate-
rialien und Diskussionen genutzt, in dem hier 
Präsentationen, Exzerpte, Kurzreferate etc. 
übersichtlicher gesammelt werden können 
als in einer reinen Ordnerstruktur. Am Ende 
eines Kurses ist das Wiki dann eine Doku-

mentation der Arbeit aller Studierenden, al-
lerdings steht weniger das Schreiben im Wiki 
im Vordergrund, sondern das Wiki fungiert 
als Sammelpunkt für die Schreibarbeiten der 
Studierenden. Kann aber muss nicht von den 
Studierenden bearbeitbar sein (ist dann halt 
mehr Arbeit für die Lehrperson). 

Verwaltung der Kursmaterialien in einem Wiki 

Welche Funktionen haben Wikis?
Über dieses Feld können Sie den Titel der 
Seite ändern. Bestehende Links werden au-
tomatisch weitergeleitet. Der ursprüngliche 
Seitentitel bleibt im System erhalten.

Erstellen Sie in diesem Feld den gewünsch-
ten Text der Wiki-Seite. Formatierungen 
können Sie wahlweise über die Icons im 
oberen Bereich oder mit den entsprechen-
den allgemeinen Wiki-Befehlen einfügen 
(z.B # für einen Listeneintrag). 

Weitere Hinweise enthält folgende Seite: 
h t t p s : / / o l a t - c e . s e r v e r . u n i - f r a n k f u r t . d e / o l a t /
help/2:2:6000097256:2:1:cid:ced-wikisyntax.html/?17

Ihre Eingaben oder Änderungen werden für 
die gewählte Wiki-Seite gespeichert. Dane-
nen gibt es auch die Option Speichern und 
anzeigen - Wenn erst eine Vorschau ange-
zeigt werden soll, wählen Sie dies an.



Welche Funktionen haben 
Wikis?

Wenn die oben formulierten Schritte 
befolg worden sind, wird nun der Link 
in zwei eckigen Klammern eingefügt. 
Weiter unten ist bereits eine Vorschau 
sichtbar. Damit die Verlinkung über-
nommen wir, muss der Artikel ab-
gespeichert werde. Dafür einfach auf 
„Speichern“ klicken.

3.

Einen internen Link hinzufügen

Um zwei Wiki-Einträge miteinander zu 
verlinken, muss zunächst das Textbear-
beitungswerkzeug ausgewählt werden. 
Dazu soll nun „Artikel bearbeiten“ an-
gewählt werden.   

Im nächsten Schritt wird der Button mit 
„Link einfügen“ angeklickt. Hier sollte 
sich nun ein Roll-Up-Menü öffnen, dass 
die bereits bestehenden Artikel anzeigt.
Der entsprechende Artikel muss nun 
ausgewählt werden. 
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