
Nutzen Sie das Wiki in Stud.IP-Veranstaltungen, um einen asynchronen Austausch mit Studierenden zu den Lehrinhalten zu 
ermöglichen. Sie können zum Beispiel gemeinsam an Texten arbeiten, Lernstände dokumentieren oder Aufgaben stellen.

Asynchron lehren mit dem Stud.IP-Wiki



Was ist ein 
Wiki?
Was Sie schon immer über ein 
Wiki wissen wollten…

• Ein (Web)Wiki können Sie sich als eine Sammlung von virtuell miteinander 
verknüpften Notizzetteln vorstellen, die fortlaufend von vielen Personen 
gelesen, miteinander kombiniert und verändert werden können. Ein 
prominentes Beispiel für ein solches Wiki ist das Online-Lexikon Wikipedia.

• Ein Wiki ist also ein Werkzeug, mit welchem verschiedene Autor*innen 
gemeinsam Texte verfassen können und sollen. Dabei gilt: Alle können Text 
hinzufügen oder editieren und es wird eine Struktur aufgebaut, die die 
unterschiedlichen Inhalte sinnvoll miteinander verknüpft. Dabei ist es nicht 
immer ganz einfach, den Überblick zu behalten, weswegen ein koordiniertes 
Vorgehen hier zwingend ist.

• In Stud.IP kann das Wiki zum Beispiel dazu dienen, Literaturlisten, Links, Ideen 
oder Aufgaben zu sammeln oder dazu, gemeinsam an Texten zu arbeiten und 
auf diese Weise fortlaufend Lernstände zu dokumentieren bzw. kollaborativ
weiterzuentwickeln. 



Wo finden Sie 
das Wiki?
In Stud.IP ist das Wiki in den 
einzelnen Lehrveranstaltungen 
bereits aktiviert. 

Sie können jederzeit mit der 
Bearbeitung in Ihrer 
Lehrveranstaltung loslegen. 



Das Wiki 
gestalten
Ein Wiki in Stud.IP beginnt 
immer mit der Startseite, die 
„WikiWikiWeb“ heißt. 

Diese ist lesbar wie eine ganz 
normale Website und hier 
eingebundene Links verweisen 
zum Beispiel auf weitere 
Inhalte. 

Zur Gestaltung der Seite 
kommen wir später auf diesen 
Punkt zurück.



Der Aufbau
Beginnen Sie nun mit dem 
Aufbau Ihres Wikis, indem Sie 
am linken Seitenrand die 
Option „Neue Wiki-Seite 
anlegen“ wählen. 



Wiki-Seite 
anlegen
Vergeben Sie für die Seite 
zunächst einen sinnerfassenden 
Namen. Dieser wird später noch 
verschiedentlich wichtig. Und 
klicken Sie dann auf den Button 
„Anlegen“. 

Nachdem Sie eine Wikiseite
angelegt haben, öffnet sich ein 
Fenster mit einem Editor, der es 
Ihnen ermöglicht, der Seite 
Inhalte hinzuzufügen und zu 
formatieren.



Seite 
bearbeiten
Sie können den Text mehr oder 
weniger frei formatieren und 
haben dabei die Möglichkeit 
ähnlich vorzugehen, wie Sie es 
aus gängigen 
Textverarbeitungsprogrammen 
gewohnt sind. 

Auch Abschnitte lassen sich auf 
ähnliche Weise definieren und 
anpassen, Sprungmarken zu 
diesen setzen etc.. 

Zudem haben Sie die 
Möglichkeit Zitate, Links oder 
Bilder einzufügen, Videos zur 
Ansicht oder Dateien zum 
Download zu verlinken.



Tipp
#1
Sie können Ihre Bearbeitung 
zwischendurch speichern und 
die Bearbeitung zu einem 
beliebigen Zeitpunkt fortsetzen, 
indem Sie den entsprechenden 
Button wählen. 



Seiten 
wiederfinden
Haben Sie für den Moment Ihre 
Bearbeitung der Seite 
abgeschlossen, klicken Sie auf 
den Button „Speichern“ und 
beenden so vorerst die 
Bearbeitung. 

Sie können später in den 
Bearbeitungsmodus 
zurückkehren. 

Ihre neu angelegte(n) Seite(n) 
finden Sie, indem Sie am linken 
Rand die Option „Alle Seiten“ 
wählen.



Seiten sichtbar 
machen
Um die frisch angelegte(n) 
Seite(n) sichtbar zu machen, 
gibt es zwei Möglichkeiten. 
Kehren wir hierfür zunächst 
zurück zur Startseite 
„WikiWikiWeb“ und wählen den 
Button „Bearbeiten“.



Startseite
#1
Die Startseite lässt sich 
genauso frei erstellen, 
bearbeiten und fortlaufend 
anpassen, wie jede andere 
Wiki-Seite. Wie Sie diese 
nutzen möchten, bleibt ganz 
Ihnen überlassen. 

Eine sinnvolle Möglichkeit wäre 
etwa, hier eine kurze Erklärung 
zu erstellen, wie Sie das Wiki 
einsetzen möchten und was Sie 
dabei von Ihren Studierenden 
erwarten. 

Klare Regeln für die 
Verwendung und gemeinsame 
Zielsetzungen zu formulieren, 
kann im Semesterverlauf 
hilfreich sein, um die Übersicht 
zu behalten. 



Startseite 
#2
Sie können die Startseite 
aktuell halten, indem Sie hier 
die jeweils aktuellen Themen 
und Aufgabenstellungen 
platzieren, die Sie dann später 
auf eine Unterseite verschieben.

Eine andere Möglichkeit wäre, 
die Startseite als eine Art 
Inhaltsverzeichnis zu 
konzipieren, wo die weiteren 
Inhalte verlinkt sind. 
Selbstverständlich ist auch eine 
Kombination aus beidem 
möglich. 



Tipp
#2 
Verlinken Sie weitere Inhalte 
und/oder Unterseiten innerhalb 
des Wikis, indem Sie den 
Seitennamen in eckigen 
Klammern in das Textfeld zur 
Bearbeitung einsetzen. 



Tipp
#3 
Vielleicht haben Sie nun auf der 
Startseite eine Erklärung zum 
Wiki, eine kurze Ein-/bzw. 
Anleitung für die 
Teilnehmenden und ein 
Inhaltsverzeichnis eingebaut, 
das auf weitere Inhalte des 
Wikis mit einem Link verweist.

Super! Damit habe Sie eine 
Grundstruktur für die weitere 
Nutzung des Wikis geschaffen. 



Quicklinks
#1 
Eine andere Möglichkeit, um 
Seiten des Wikis zu verlinken 
und eine Art Inhaltsverzeichnis 
zu erstellen, sind die 
„Quicklinks“ am linken 
Seitenrand. 



Quicklinks
#2
Der Vorteil von Quicklinks 
gegenüber einem 
Inhaltsverzeichnis auf der 
Startseite ist, dass die 
Quicklinks auch auf allen 
Unterseiten immer an der 
gleichen Stelle angezeigt 
werden und so das hin und her 
Springen zwischen den 
einzelnen Inhalten ermöglichen. 

Um einen „Quicklink“ 
anzulegen, klicken Sie auf das 
Plus-Symbol im 
entsprechenden Bereich. 



Quicklinks 
#3 
Quicklinks fügen Sie in der 
Bearbeitungsansicht hinzu, 
indem Sie den zuvor 
vergebenen Seitennamen in 
doppelten eckigen Klammern 
eintragen. 

Um dabei die Übersicht zu 
behalten und auch die 
Quicklinks (bspw. thematisch 
oder nach Abschnitten) zu 
gliedern, können Sie die 
vorgegebene 
Aufzählungsstruktur 
beibehalten oder eine neue 
anlegen.

Klicken Sie nach 
abgeschlossener Bearbeitung 
auf „Speichern“. 



(fast) Fertig!
#1 
Am linken Seitenrand ist nun 
ein Verzeichnis entstanden. Die 
dort aufgeführten Links führen 
zu den entsprechenden 
Inhalten.

Das Fragezeichen in Klammern 
hinter dem Seitennamen 
„Unterseite“ gibt an, dass diese 
Seite noch nicht angelegt und 
befüllt wurde. Dies können Sie 
nun mit einem Klick auf den 
Link tun und die Seite wie 
inzwischen gewohnt 
bearbeiten.



(fast) Fertig!
#2
Die „Unterseite2“ ist nicht als 
Link erschienen. Sie taucht in 
der Aufzählung der Quicklinks 
auf, ist aber nicht als Link 
definiert worden. 

Um das zu ändern, müsste die 
Bezeichnung dort ebenfalls 
noch in eckige Klammern 
gesetzt werden. 

Sie können dies nutzen, um die 
Inhalte schon  vorher zu 
strukturieren, auch wenn diese 
noch gar nicht existieren.

Das Gleiche gilt für 
eingebundene Links zu Seiten, 
auf denen noch keine Inhalte 
platziert worden sind.



Jetzt aber!
Super! 

Sie haben nun ein Grundgerüst 
für die Verwendung des Wikis 
geschaffen, auf das Sie nun 
gemeinsam mit Ihren 
Studierenden aufbauen können.

Tipp: 

Schauen Sie doch mal in der 
Melt-Community auf Stud.IP
vorbei und lassen sich vom 
Aufbau des Wikis inspirieren. 

https://studip.uni-hannover.de/dispatch.php/course/details%3Fsem_id=4576b6d3ac62280d224da63438a0065f


Fragen?
Kontaktieren Sie den 

E-Learning Support der 
ZQS/elsa.

Bitte beachten Sie, dass im 
Moment auch unser Telefon-
Support nur eingeschränkt 
verfügbar ist.

Sofern es sich also nicht um 
dringliche Angelegenheiten 
handelt, senden Sie uns bitte 
zunächst eine E-Mail. 

Wir kümmern uns zeitnah um 
alle Ihre Fragen und rufen Sie 
ggf. auch gerne zurück!

http://uni-hannover.de

