
ILIAS 5.4 

Das Wiki 

 

Wie Sie als Lehrende/r ein Wiki in ILIAS anlegen und 

nutzen können. 

Der Leitfaden steht unter der CC BY NC SA Lizenz.  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/


Aufwand in der Erstellung ( 3 von 5) 

Aufwand in der Betreuung ( 3 von 5) 

Mehrwert ( 5 von 5) 

Ein Wiki bietet die Möglichkeit, Wissen in ILIAS zu sammeln und auszutauschen. Dies funktioniert analog 

zu Wikipedia. Das Wissen kann auf einzelnen Seiten gesammelt werden, die von den Studierenden bear-

beitet und verändert werden können. Die einzelnen Seiten können untereinander verlinkt werden, sodass 

eine vernetze Wissenssammlung entsteht. Ein Wiki muss nicht nur aus Text bestehen, sondern kann auch 

Bilder, Grafiken oder Videos enthalten. 

 

 

Der Aufwand in der Betreuung sowie der Mehrwert richten sich nach dem jeweiligen Lehr-/Lernszenario. 

Mögliche praktische Einsatzmöglichkeiten sind: 

 

 Wissenssammlung 

 Austauschmöglichkeit über ein Thema  

 Klausurvorbereitung 

 Koordination von Gruppenarbeiten 

 Gemeinsame Aufgabenerarbeitung 

 

 



Wiki anlegen 

Zunächst müssen Sie in Ihrer Gruppe (oder bei Pro-

jekten oder Wahlpflichtmodulen in Ihrem Kurs) ein  

Wiki anlegen. Gehen Sie dazu auf Neues Objekt 

hinzufügen (1) und wählen Sie das Objekt Wiki (2) 

aus. 

Vergeben Sie anschließend einen Titel (1) für das Wiki und wahlweise eine Beschreibung (2), in der Sie 

genauer erklären können, wofür das Wiki gedacht ist. Geben Sie einen Titel für die Startseite an (3). Hier 

können Sie auch auswählen, ob das Wiki bereits online sein soll (4). 

Optional können Sie hier noch eine Bewertung sowie die Seitenübersicht aktivieren.  

Anleitung und Begleitung 

 

 Bereiten Sie das Wiki vor, indem 

Sie schon entsprechende Seiten 

für die Studierenden anlegen 

 Studierenden die Funktionsweise verdeut-

lichen (Anlegen von Beiträgen, Verlinken) 

 Kommunikationsregeln festlegen, nach de-

nen im Wiki gearbeitet wird 

 

 

 

 

 
 

 



Klicken Sie anschließend auf den Button unten 

rechts Wiki anlegen. 

Wenn das Wiki angelegt wurde, werden Sie di-

rekt auf die erste Seite des Wikis weitergeleitet 

und erhalten die Meldung „Objekt hinzugefügt“. 

 

Neue Wiki-Seiten erstellen 

Nachdem Sie das Wiki angelegt haben, besteht dieses zunächst nur aus der von Ihnen festgelegten Start-

Seite. 

Um eine neue Seite zu erstellen können Sie folgendermaßen vorgehen: 

Klicken Sie auf den Reiter Bearbeiten (1). 

Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus. Kli-
cken Sie hier auf das Inhaltsfeld (2) und wählen Text 
einfügen (3) aus. 

 

 

 



Geben Sie in das Textfeld den Namen für die Wiki- 

Seite ein (4). Markieren Sie diesen anschließend. 
Klicken Sie dann auf den Button Link zu einer Wi-
ki-Seite (5). 

Zur Bestätigung klicken Sie dann auf Speichern und 
zurückkehren (6). 

Wenn Sie anschließend auf den Reiter Seite klicken, 

wird die gerade erstellte Wiki-Seite rot hinterlegt. 

Durch anklicken wird die Seite in ILIAS angelegt und 

Sie werden automatisch auf die Bearbeitungsseite 

dieser weitergeleitet. 

 

 

 



Wiki-Seite bearbeiten 

Nachdem Sie eine Wiki-Seite angelegt haben, bie-
tet Ihnen ILIAS eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
diese zu gestalten. Klicken Sie hierfür auf den Rei-
ter Bearbeiten. 

 

 

Sie können im Wiki folgende Elemente ein-
fügen (1).  

Klicken Sie hierfür auf das gewünschte Ele-
ment, anschließend leitet Sie ILIAS auto-
matisch weiter (2). 

 

 



Nachfolgend finden Sie folgende Wiki-Elemente: 

 

 Eine Bilddatei (1) 

 Eine Dateiliste (2) 

 Datentabelle (3) und  

 erweiterte Datentabelle (4) 

 Akkordeon (5) 

 Karte (6) 

 

 

Alle diese Wiki-Elemente können Sie durch das Feld, 
was Sie auf der vorigen Seite kennengelernt haben 
hinzufügen. 

 

 
 
 

 

 



Eine Mediendatei hinzufügen 

Nachdem Sie ein Wiki angelegt haben, können Sie 
diesem auch ein Medienobjekt hinzufügen. Kli-
cken Sie hierfür auf den Reiter Bearbeiten (1) und 
anschließend auf das rechteckige Bearbeitungs-
feld (2). Im Auswahlfeld können Sie dann 
Bild/Audio/Video einfügen anklicken (3). 

 

Anschließend öffnet sich automatisch folgendes 
Fenster (1). Wählen Sie die Datei aus und laden 
Sie hoch (2), klicken Sie anschließend auf spei-
chern(3). 

 

 

 

 

 

  

 



Sie erhalten dann die Meldung, dass das Hochla-
den erfolgreich war. 

Sie können die Größe des Bildes anpassen, klicken 
Sie hierfür auf das Bild und wählen Eigenschaften 
aus. 



Im sich automatisch öffnenden Fenster können Sie 
nun die Breite/Höhe des Bildes angeben (1). Kli-
cken Sie anschließend auf Speichern (2). 

 

 

Ein Akkordeon hinzufügen 

Gehen Sie wie zuvor beschrieben im Wiki auf 
den Reiter Bearbeiten und klicken auf das recht-
eckige Bearbeitungsfeld. Wählen Sie hier das 
Akkordeon aus. 

 Mit dem Akkordeon können Sie Informatio-
nen für die Studierenden übersichtlich und 
ansprechend darstellen. 

 Sie können einzelne Felder mit Inhalten fül-
len, diese sind durch Anklicken öffenbar 
(Beispiel Akkordeon unten). 



Beim Punkt Verhalten (1) können Sie die Anzahl der 
geöffneten Felder auswählen. Zudem können Sie 
die Ausrichtung (2), Fächeranzahl (3) sowie Höhe/ 
Breite (4) bestimmen. 

 
 
 
 



In diesem Beispiel wurden 3 Fächer ausgewählt, 
die Sie nun umbenennen können. Klicken Sie hier-
zu einfach in das jeweilige Feld und ändern den 
Text. Klicken Sie anschließend auf Speichern. 

Nachdem Sie auf  Speichern geklickt haben, erhal-
ten Sie die Meldung Änderungen gespeichert. 

Klicken Sie nun auf den Reiter Seite, um die Fä-
cher mit den jeweiligen Inhalten zu füllen. 

Wenn Sie später noch Fächer hinzufügen oder 
umbenennen möchten, können Sie dies jederzeit 
in diesem Bearbeitungsfenster vornehmen. 

 



Nun können Sie auf die rechteckigen Felder des 
jeweiligen Faches klicken (1) und das Gewünschte 
hinzufügen (2). 

Hier haben Sie alle Möglichkeiten, die Sie auch im 
Wiki haben. 

Nachdem Sie alle Fächer gefüllt haben, können Sie 
den Bearbeitungsmodus beenden (3) und sich das 
Akkordeon im Wiki anzeigen lassen. 

 

Das im Wiki integrierte Akkordeon könnte dann 
folgendermaßen aussehen: 

 
 



Interaktives Bild einfügen 

Nachdem Sie ein Wiki angelegt haben, stehen 
Ihnen die bereits vorgestellten Möglichkeiten zur 
Verfügung. 

Eine besondere Option ist das interaktive Bild. 

Nachdem Sie im Bearbeitungsfeld Interaktives Bild 
einfügen ausgewählt haben, öffnet sich automa-
tisch das Einstellungsfenster. 

Wählen Sie im Einstellungsfenster das ge-
wünschte Bild über den Button Datei wählen (1) 
aus und klicken Sie anschließend auf speichern 
(2). 

 
 

Unter dem Bild finden Sie die Optionen zum Festle-
gen eines Auslösebereiches. Hier können Sie aus-
wählen, wie Sie den Auslösebereich festlegen 
möchten. Wählen Sie das geeignete aus (1) und 
klicken auf Hinzufügen (2). 

Bei einem interaktiven Bild kön-
nen Sie in einen klickbaren Be-
reich einfügen. 

Hier können Sie einfach und 
übersichtlich zusätzliche Informa-
tionen bereitstellen. 

  

Anschließend erhalten Sie die 
Meldung: 



ILIAS leitet Sie dann automatisch zu dem Bearbei-
tungsfenster weiter. Hier können Sie nun das an-
klickbare Feld in dem Bild auswählen. 

Klicken Sie zunächst die obere linke Ecke des ge-
wünschten Bereiches und anschließend die unte-
re rechte Ecke. 

 

Nachdem Sie diese beiden Punkte angeklickt ha-
ben, markiert ILIAS den Bereich (1). 

Geben Sie nun noch 
einen Namen für den 
Auslösebereich an (2) 
und speichern (3) die 
Einstellungen.  

Anschließend erhalten 
Sie die Information: 
Link-Bereich gespei-
chert. 

Sie haben nun zwei Möglichkeiten, die Informationen in dem Bild darzustellen. 

Overlay-Bild 

Ein Overlay-Bild wird angezeigt, wenn Benut-
zer mit der Maus über den definierten Bereich 
des zugrundeliegenen Bildes fahren.  

Content-Popups 

Content-Popups werden angezeigt, wenn Be-
nutzer auf die interaktiven Teile des zugrunde-
liegenden Basis-Bilds klicken.  

 

 
 



Overlay-Bild 

Klicken Sie auf den Reiter Overlay-Bilder (1) 
und auf den Button Bild hinzufügen (2). 

ILIAS öffnet dann automatisch ein Fenster, in-
dem Sie das gewünschte Bild hochladen kön-
nen. 

Klicken Sie auf durchsuchen (3), wählen das 
gewünschte Bild aus und klicken anschließend 
auf Hochladen (4). 

Das ausgewählte Bild erscheint nun in der Über-
sicht (5)  

Gehen Sie nun auf den Reiter Auslöser (6) und 
wählen das hochgeladene Bild unter Bild für Over-
lay (7) aus, klicken Sie anschließend auf speichern 
(8).  

Das ausgewählte Bild erscheint nun im Wiki, wenn 
Sie mit der Maus über den definierten Bereich des 
zugrundeliegenden Bildes fahren. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Content-Popups 

Klicken Sie auf den Reiter Content-Popups (1) 
und auf den Button Popup hinzufügen (2). 

ILIAS erstellt dann automatisch ein Neues Po-
pup (3), dass Sie umbenennen können. 

Klicken Sie dann auf Titel abspeichern. 

 

 

Gehen Sie dann zurück in den Bearbeitungsmodus 
indem Sie auf den Reiter Seite klicken. 

Unter dem interaktiven Bild finden Sie das zuvor 
angelegte Neue Popup. Durch das Klicken auf das 
darunter liegende Bearbeitungsfeld (4), können 
Sie hier entweder einen Text einfügen oder eine 
andere Option auswählen (5). 

Der ausgewählte Text erscheint nun im Wi-
ki, wenn Sie mit der Maus auf den definier-
ten Bereich des zugrundeliegenen Bildes 
klicken. 

 

 

 

 
 



Verlauf der Seite Sie haben im Wiki jederzeit die Möglichkeit, den 
Verlauf einzusehen. Klicken Sie hierfür auf den 
Reiter Verlauf (1).  

Hier wird jegliche Änderung mit Datum und Be-
nutzer aufgeführt  (2). Mit der Aktion Rollback (3) 
können Sie das Wiki wieder in den jeweiligen Zu-
stand zurücksetzen. 

 

 

Statistik des Wikis 

ILIAS ermöglicht es Ihnen, ausgewählte statisti-
sche Daten einzusehen. 

Klicken Sie hierfür auf den Reiter Statistik (1). Un-
ter dem Punkt Kennzahl haben Sie folgende Aus-
wahlmöglichkeiten (2). Zudem können Sie sich die 
Daten für einzelne Monate (3) und Zeiträume (4) 
anzeigen lassen. Diese Statistik können Sie zudem 
exportieren (5). 

 

 

 

 

   

 
 



Druckansicht 

Das ganze Wiki und damit die Arbeitsergebnisse 
können Sie sich als Druckansicht sowie PDF Doku-
ment anzeigen lassen. Links finden Sie beispiels-
weise die Druckversion unseres Wiki Urheberrecht 
&E-Learning. 

 

Klicken Sie hierfür auf den Reiter Druckansicht (1) 
und wählen zwischen den drei Umfangsmöglich-
keiten aus (2). Anschließend können Sie sich diese 
Auswahl entweder als Druckansicht oder PDF-
Export anzeigen lassen (3). 

Wenn Sie bei der Auswahl die Option Ausgewähl-
te Seiten anklicken, können Sie die jeweiligen Wi-
ki-Seiten auswählen. 

 

  

 



Funktionen rund ums Wiki 

Das Wiki bietet neben den zuvor dargestellten 

Funktionen, weitere Optionen: 

 Suche (1) 

 Wiki-Navigation (2) 

 Übersicht Wiki-Funktionen (3) 

Wiki-Suche 

Sie haben die Möglichkeit, das Wiki nach einem 

Suchbegriff zu durchsuchen. 

Wiki-Navigation 

Rechts neben dem Wiki befindet sich die Navigati-

on. Hier haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen 

Wiki-Seiten anzuzeigen, sodass die Nutzer und Nut-

zerinnen sich einfach durch das Wiki navigieren 

können. 

Um einzelne Seiten hinzuzufügen, klicken Sie auf 

das Zahnrad (1) und wählen Bearbeiten (2) aus. 

 

 

 

 

 



Daraufhin öffnet sich das Fenster zur Wiki-

Navigationsbearbeitung. Hier können Sie bestehen-

de Seiten hinzufügen und entfernen. 

Um eine Wiki-Seite der Navigation hinzuzufügen, 

wählen Sie diese über das Feld (1) aus und klicken 

auf Hinzufügen (2).  

Klicken Sie anschließend auf Reihenfolge und Ein-

zug speichern (3). 

Wenn Sie eine Wiki-Seite wieder aus 

der Navigation entfernen möchten, 

wählen Sie das Feld neben der ent-

sprechenden Seite aus (1). Wählen 

Sie dann entfernen im Menü aus (2) 

und klicken auf Ausführen (3). 

Die Navigation des Wikis sieht anschließend so aus 

und die einzelnen Seiten können schnell aufgeru-

fen werden. 

 
 

 

 

  
 



Wiki-Funktionen 

Sie haben zudem neben dem Wiki ein übersichtli-

ches Feld mit allen möglichen Funktionen. 

Über den Reiter Info erhalten Sie Informationen 

über Erstelldatum und Ersteller/in. 

Mit Klick auf letzte 

Änderungen wer-

den Ihnen diese 

übersichtlich ange-

zeigt.  

Über Seitenlisten können Sie auf  verschiedene Sei-

ten-Typen zugreifen. 

Hier können Sie zwischen Alle Seiten, Neue Seiten, 

Beliebte Seite und Verwaisten Seiten wählen. 



Unter dem Punkt Aktionen zur Seite können Sie die 

Seite umbenennen und einen Schreibschutz festle-

gen, sodass keine Änderungen vorgenommen wer-

den können. Zudem können Sie die Seite als In-

haltsvorlage nutzen. 

Wer hat an dem Wiki mitgearbeitet? 

ILIAS listet unter dem Punkt Mitwirkende auf, wer 

an welchen Seiten mitgearbeitet hat. 

Unter dem letzten Punkt Einstellungen können Sie das Wiki umbenennen (1) sowie eine Beschreibung (2) 
und Einleitung (3) einfügen. Zudem können Sie die Startseite festlegen (4), das Wiki online stellen (5), Be-
wertungen aktivieren und eine Seitenübersicht aktivieren (6). 

 
 
 

 

 

 


