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Lesetipps im Lesewiki 
 
Wiki!?! – Was ist das?  
Ein Wiki ist eine Sammlung von Webseiten, die auf schnelle und einfache Weise ohne viel tech-
nische Vorkenntnisse von allen Nutzern bearbeitet und veröffentlicht werden können. Es eignet 
sich daher gut zur Veröffentlichung von Texten oder Hinweisen, die von mehreren Personen, 
beispielsweise den Schülerinnen und Schülern einer Klasse, unabhängig von Zeit und Ort einge-
sehen und weiterentwickelt werden sollen. 
 
Ein Wiki einrichten  
Falls Ihre Schule eine Lernplattform nutzt, können Sie das darin enthaltene Wiki (auch) als Lese-
wiki verwenden. 
Falls dies nicht der Fall ist: 

• Besuchen Sie die Website eines kostenlosen Wiki-Anbieters, z.B. www.pbworks.com 
• Die Anmeldung ist in der Regel unkompliziert. Sie benötigen  

o Einen Benutzernamen  
o Ein selbst gewähltes Passwort  
o Eine E-Mail-Adresse  

• Die einzelnen Schritte zur Anmeldung werden auf der Webseite beschrieben. Achten Sie 
darauf, dass sie eine Variante wählen, die zu Ihrem Vorhaben passt. In der Regel ist eine 
(für Bildungszwecke) kostenfreie Basisversion ausreichend. 

• Nach der Anmeldung erhalten Sie eine individuelle URL für Ihr Wiki, die sich aus dem von 
Ihnen gewählten Namen und einer vorgegebenen Endung des Anbieters zusammensetzt.  

• Das Wiki besteht zunächst aus einer leeren Startseite. Sie können diese gestalten und 
beliebig viele Unterseiten anlegen. 

• Die Schreib- und Leserechte können individuell eingerichtet werden. Sie können das Wiki 
auch durch ein Passwort schützen und somit nur für einen ausgewählten Nutzerkreis zu-
gänglich machen. 

 
Das Wiki nutzen  

• Bereiten Sie das Wiki für Ihre Zwecke vor, indem Sie zum Beispiel ein Muster für die Ein-
träge vorgeben, unterschiedliche Kategorien vorgeben oder Unterseiten für verschiedene 
Klassen oder Jahrgangsstufen einrichten. 

• Führen Sie die Schülerinnen und Schüler in die Nutzung ein. Wichtig sind in erster Linie 
die Schaltflächen zum Bearbeiten (Edit) und zum Speichern (Save). Die übrigen Funktio-
nalitäten ähneln denen eines Textverarbeitungsprogramms. 

• Das Wiki kann von jedem Computer mit Internetanschluss aufgerufen und bearbeitet 
werden.  

• Ein Wiki lebt von der Aktivität der Nutzerinnen und Nutzer – weisen Sie immer wieder 
darauf hin.  

 
Ein Testwiki zum Anschauen und Ausprobieren finden Sie unter: http://testlesewiki.pbworks.com 
Sie haben hier allerdings keine Schreibrechte. 


