
1. Grundsätzliches

Ein Wiki ist ein Werkzeug zur gemeinsamen 
Erstellung und Bearbeitung von Webseiten. 
Die Nutzer/-innen eines Wikis werden selbst 
zu Autor/-innen im WWW indem sie Seiten 
nach eigenen Wünschen neu anlegen, bear-
beiten und verändern. Verlinkt man die einge-
stellten Seiten untereinander, können hyper-
textuelle Strukturen entstehen.
Mit Wikis können vor allem Szenarien unter-
stützt werden, in denen die gemeinsame 
schriftliche Arbeit an einem Thema im Vor-
dergrund steht.

Es gibt öffentliche und geschlossene Wikis. 
Das bekannteste öffentliche Wiki ist sicherlich 
die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Hat man 
sich dort mit einer E-Mail-Adresse registriert, 
kann man (zumindest in der deutschsprachi-
gen Version) vorhandene Artikel bearbeiten 
und neue Artikel anlegen. 
Auf geschlossene Wikis können nur berechtig-
te Teilnehmer/-innen zugreifen. Solche Wikis 
eignen sich besonders für Arbeitsgruppen, die 
räumlich getrennt an demselben Dokument 
arbeiten möchten. 
Das Wiki-Modul in Moodle ist ein solches 
geschlossenes Wiki, sofern Sie den Kurs mit 
einem Kursschlüssel „gesichert“ haben.

2. Basiswissen

Wiki-Seiten können im Lesemodus wie nor-
male Webseiten gelesen werden. Im Bearbei-
tungsmodus bearbeitet man die aktuelle Seite 
direkt im Webbrowser in einem Editor.
Es können auch ältere Versionen eines Arti-
kels und somit Fehler oder bewusste Störun-
gen wieder zurück geholt werden.
Auch wenn in vielen Wikis die Autor/-innen 
nicht gekennzeichnet werden (im Moodle-Wi-
ki werden sie gekennzeichnet), ist das Arbei-
ten in Wikis nicht anonym: Zumindest durch 
den Benutzernamen kann jede Änderung 
einem Autor zugeordnet werden.

3. Wiki in Moodle

Moodle bietet als Tool zum kollaborativen 
Arbeiten an Texten ein eigenes Wiki-Modul an. 
Dieses Wiki kann für Gruppen oder für alle 
Teilnehmer/-innen eines Kurses freigegeben 
werden.
Wechseln Sie in Ihrem Kurs in den Bearbei-
ten-Modus und wählen aus dem Menü „Ma-
terial/Aktivität hinzufügen“ das Modul „Wiki“ 
aus. Sie werden nun auf eine Seite geführt, 
auf der Sie grundlegende Einstellungen für 
das Wiki vornehmen können. 
Zu den Möglichkeiten und Einstellungen von 
Wikis in Moodle können Sie sich in dem frei 
zugänglichen Moodle-Tutorium „Wikis in 
Moodle“(s. links) informieren. 

Erstellen Sie nun eine einleitende und aussa-
gekräftige Startseite, auf der Sie auch schon 
die Struktur des Wikis vorgeben. Alle folgen-
den neuen Seiten verweisen immer auch auf 
diese Startseite, so dass man nachvollziehen 
kann, an welcher Stelle man sich gerade be-
findet.
Jeder Schreibzugriff auf das Wiki wird doku-
mentiert. Die Veränderungen werden Schritt 
für Schritt mit dem dazugehörigen Teilnehmer 
unter dem Reiter „Änderungen“ aufgelistet. 
So kann man die Entstehungsgeschichte des 
Wikis später nachvollziehen und einen älteren 
Zustand wieder herstellen.
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Wofür?

Lehrszenario 
Mit Wikis können vor allem Szena-
rien unterstützt werden, in denen 
die gemeinsame schriftliche Arbeit 
an einem Thema im Vordergrund 
steht.

Grundsätzliches zu Wikis 
Nutzer (Studierende sowie Lehren-
de) können nicht nur Rezipienten 
sondern auch Autoren sein.

Jeder kann bestehende Seiten än-
dern, löschen, ergänzen, verlinken 
und neue einstellen.

Autoren einer Seite werden meist 
nicht namentlich erwähnt, es gilt 
die gemeinsame Autorenschaft. 
Im Moodle-Wiki können aber Ände-
rungen einzelnen Autoren zugeord-
net werden.

Inhalte in Wikis gelten niemals als 
vollständig.

Tipps & Hilfe

Kontakt
Tel: 2093-70026
mlz@cms.hu-berlin.de

"Wikis in Moodle"
http://moodle.hu-berlin.de/course/
view.php?id=1520

Wiki

Kollaborativ arbeiten mit Wikis
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Blogs im Allgemeinen

Ein Blog  ist eine Webseite, auf der, wie in 
einem Tagebuch oder auf einer Nachrichten-
seite, regelmäßig neue Beiträge eingetragen 
und veröffentlicht werden können. Aktuelle 
Einträge stehen an oberster Stelle, ältere fol-
gen in umgekehrt chronologischer Reihenfol-
ge. Schreiben im Blog wird bloggen genannt. 
Blogs werden entweder als Gruppen-Weblog 
oder Einzel-Weblog geführt.

Der Unterschied eines Blogs gegenüber einer 
einfachen Webseite oder einem Gästebuch ist 
die Möglichkeit, dass die Leser direkt auf die 
Einträge des Blogeintrages reagieren und 
antworten können. Der Blog macht es einfach, 
häufig zu schreiben; dabei wird nicht nur die 
Textform genutzt, sondern auch Bilder oder 
Videos. Blogs dienen zur Weitergabe von In-
formationen in mehr oder weniger regelmäßi-
gen Zeitintervallen, zur Diskussion, zur Prä-
sentation eigener Arbeiten, dem Wissensaus-
tausch, der Sammlung von Informationen 
und Links und nicht zuletzt der Pflege von 
persönlichen Kontakten.

Einige Blogs sind mittlerweile zu wichtigen 
Informationsquellen geworden, wie z.B. der 
Blog des Deutschen Bildungsservers 
(www.bildungsserver.de); andere dienen der 
Selbstpräsentation, wieder andere geben Ein-
blick in Themen und persönliche Berichte, die 
in der Medienöffentlichkeit anders kaum 
wahrgenommen würden. „bildblog.de“ und 
„iRights.info – Urheberrecht in der digitalen 
Welt“ etwa sind 2005 bzw. 2006 mit dem 
„Grimme Online Award Information“ ausge-
zeichnet worden.

Der Blog in Moodle

Der Moodle-Blog erlaubt allen in Moodle re-
gistrierten Nutzern, persönliche Blogs zu 
führen. Für jeden Eintrag können Sie individu-
ell festlegen, wer ihn lesen darf („Sie selbst, 
jeder Moodle-Nutzer, Jeder“). Anschließend 
ordnen Sie Ihrem Eintrag ein Schlagwort zu, 
das Sie, falls noch nicht vorhanden, selbst 
erstellen können. Unter diesem Schlagwort – 
oft auch „Tag“ genannt – können andere Ihren 
Beitrag leichter finden, indem sie sich in 

einem Seitenblock die aktuellen Schlagwörter 
anzeigen lassen und so auswählen können, 
zu welchem sie Blogeinträge lesen möchten. 
Im Vergleich zu gängigen Blogs hat das Blog-
Modul in Moodle allerdings noch eine we-
sentliche Einschränkung: Auf Blogeinträge 
kann nicht geantwortet werden. 
Man kann die Blogfunktion aber trotzdem 
sinnvoll nutzen, indem man Einträge über 
RSS-Feeds z.B. in ausgewählte eigene Kurse 
einbindet und so über eine Kursgrenze hinaus 
Informationen und Nachrichten verteilt.
Neben Ihrem fertiggestellten Blogeintrag se-
hen Sie den kleinen Standard-RSS-Button: 

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die-
sen Button und wählen im Kontextmenü „Link 
kopieren“ aus. An anderer Stelle (in Ihren 
Kursen oder auf Ihrer MyMoodle-Seite) kön-
nen Sie nun einen Block hinzufügen. Wählen 
Sie unter den möglichen neuen Blöcken „RSS-
Feeds“ aus, tragen Sie dort hinter dem Reiter 
„Meine RSS-Feeds managen“ den kopierten 
Link ein und wählen ihn anschließend im 
Reiter „Block konfigurieren“ aus. Nach dem 
Speichern können Sie Ihre Blogeinträge im 
Block sehen und so Ihre Nachrichten und 
Infomationen gezielt veröffentlichen und ver-
teilen. 

Moodle-Blogmenü und „Tag-Cloud“
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Wofür?

Mit Blogs können Sie Informatio-
nen – persönlicher, thematischer 
oder organisatorischer Art – verbrei-
ten. 

Blogs in Moodle

In Moodle haben alle Nutzer/-innen 
die Möglichkeit, einen eigenen Blog 
zu führen und diesen mit Inhalten 
zu füllen. Bei der Veröffentlichung 
entscheiden Sie, ob die ganze Welt 
(Newsletter), alle HU-Moodle-Nut-
zer (Schwarzes Brett) oder nur Sie 
selbst (Notizbuch) die Einträge 
lesen können.

Das Blog-Modul in Moodle bietet 
(noch) nicht die Möglichkeit, auf 
Einträge anderer zu antworten. 
Daher ist die Nutzung im Wesentli-
chen auf die Verbreitung von Nach-
richten und Informationen oder auf 
die Sammlung persönlicher Einträ-
ge beschränkt.

Informations-
vernetzung 

Die Einträge eines Blogs können 
auch mittels RSS (Newsfeed) in 
verschiedenen Moodle-Kursen und 
auf der persönlichen MyMoodle-
Seite abonniert werden und bieten 
so die Möglichkeit, Nachrichten 
und Informationen an bestimmte 
Zielgruppen innerhalb von Moodle 
weiterzugeben.

Literatur & Links

„Web 2.0. Konzepte, Anwendungen, 
Technologien“ von Tom Alby

http://www.e-teaching.org/
news/eteaching_blog

Beispiele an der HU

weblog.ib.hu-berlin.de

http://www.genderwiki.de

Blog

Informieren mit blogs
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