Quickstart Das Wiki-Werkzeug
Das Wiki-Werkzeug stellt im Raum ein Wiki bereit, welches auf der Wiki-Engine MediaWiki
basiert und mittels der entsprechenden Wiki-Markup-Syntax editiert und erweitert werden
kann. Die Hilfeseiten von MediaWiki finden Sie unter www.mediawiki.org.
Das Wiki ist nur für die im Raum registrierten Benutzer zugänglich, wobei die RaumZugriffsrechte eines Benutzers (Besitzer/Löschen, Schreiben, Lesen) jeweils auch im Wiki
gelten.
Zum Hinzufügen des Wiki-Werkzeuges gehen Sie auf die Raumseite und wählen Sie aus
dem Raummenü WERKZEUGPAKET ANPASSEN. Voraussetzung, um Raumwerkzeuge ändern zu
können, ist der Status Raumbesitzer.

Wählen Sie in dem linken Auswahlmenü den Befehl NEUES ELEMENT und fügen Sie dann das
Werkzeug WIKI hinzu.

Das Wiki-Werkzeug kann nur einmal hinzugefügt werden, das heißt, für jeden Raum kann
es ein Wiki geben. Wird das Wiki-Werkzeug aus dem Werkzeugpaket entfernt, bleibt das
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Wiki mit seinen Inhalten bestehen, auch wenn es nicht mehr über das linke Menü erreichbar
ist. Wird das Werkzeug wieder hinzugefügt, wird das bestehende Wiki mit allen Inhalten
wieder zugänglich.
Bitte beachten Sie, dass das Wiki immer noch über seine (bei der Erstellung generierte)
URL erreichbar ist, auch wenn sich das Werkzeug nicht mehr in der linken Menüleiste
befindet. Es kann also zum Beispiel auf einer Seite ein Link auf das Wiki gesetzt werden,
auch wenn das Wiki aus dem Werkzeugpaket entfernt wurde. Unabhängig davon, ob das
Wiki-Werkzeug im linken Menü auftaucht oder nicht, können jedoch immer nur Benutzer
auf das Wiki zugreifen, die auch Mitglied in dem Raum sind, in dem das Wiki erstellt wurde.
Wenn ein Benutzer das Wiki-Werkzeug zum ersten Mal anklickt, erscheint folgende
Meldung:

In einem archivierten Raum ist das Wiki auch archiviert, das heißt, die Inhalte werden
„eingefroren“ und können nur noch gelesen werden.
Wenn der Raum kopiert wird, wird auch das Wiki-Werkzeug kopiert, jedoch ohne den Inhalt
und die Einstellungen.
Die Raum-Zugriffsrechte eines Benutzers gelten jeweils auch im Wiki:
• Lesen: Der Benutzer kann die Inhalte des Wikis lesen, jedoch nicht bearbeiten.
• Schreiben: Der Benutzer kann die Inhalte des Wikis lesen, bearbeiten und erweitern.
Wiki-Seiten, die der Raumbesitzer für die Bearbeitung gesperrt hat, können nur gelesen
werden.
• Löschen: Der Benutzer kann auch Wiki-Seiten bearbeiten, die für Benutzer mit Schreibrechten für die Bearbeitung gesperrt wurden.
• Besitzer: Mit dieser Benutzerrolle ist man der Administrator des Wikis und hat Zugang
zur Verwalte-Seite. Administratoren können Seiten für die Bearbeitung sperren, eine
Menüleiste (sidebar) hinzufügen und bearbeiten sowie Seiten aus dem Wiki löschen.
Über den VERWALTE-Link rechts oben kann der Raumbesitzer weitere Rechte einstellen:
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Die Standardeinstellung erlaubt allen Benutzern mit Schreib- oder höheren Rechten am
Wiki mitzuarbeiten. Der Raumbesitzer kann die Option SEITEN BEARBEITEN für Benutzer mit
Schreibrechten durch Auswahl der Nein-Schaltfläche deaktivieren. Zudem gibt es die
Möglichkeit, die Option SEITEN BEARBEITEN aktiviert zu lassen und SEITEN VERSCHIEBEN zu
deaktivieren.
Besitzer können einzelne Seiten schützen, so dass diese für alle Benutzer (außer für
Besitzer) nur noch gelesen werden können. Dies können Sie unter dem Reiter SCHÜTZEN
einstellen.
Für eine eingehende Beschreibung zur Benutzung des Wiki-Werkzeuges möchten wir auf
die Hilfeseiten von MediaWiki, http://www.mediawiki.org/wiki/User_hub/de, hinweisen. Im
Folgenden finden Sie Tipps für die ersten Schritte.
Alle Seiten eines Wikis stehen in Verbindung zu anderen Seiten. Eine Seite wird deshalb
aus einer neuen Seite heraus erstellt. Klicken Sie dazu auf den Reiter BEARBEITEN, schreiben
Sie in den Texteditor in doppelten eckigen Klammern den Titel der neuen Seite und
speichern Sie. Der Titel ist nun der Link zu einer neuen Seite.

Ein Bild können Sie durch Hinzufügen der URL des Bildes einfügen. Die URL eines Bildes
erhalten Sie durch Rechtsklick auf das Bild. In den verschiedenen Browsern wird es
unterschiedlich gehandhabt: Im Internet Explorer wählen Sie EIGENSCHAFTEN, im Firefox
GRAFIKADRESSE KOPIEREN und in Google Chrome BILD-URL KOPIEREN. Die URL geben Sie dann
in den Texteditor ein.
Ändert sich die URL eines Bildes, so ist der erstellte Link nicht mehr erreichbar. Deshalb
empfehlen wir Ihnen, das Bild in einem Archiv-Ordner oder in einem Raum in Fronter
abzuspeichern und dort durch Rechtsklick die URL zu erhalten. Die URL enthält
Informationen über die Installation und das Werkzeug, in dem sich das Bild befindet.
Deshalb ändert sich die URL des Bildes, wenn es in eine andere Installation verschoben
wird und der Name oder der Status des Werkzeuges verändert wird. Der Link im Wiki ist
damit dann auch nicht mehr erreichbar.
Raumbesitzer haben die Möglichkeit, eine linke Menüleiste im Wiki einzurichten. Auf der
Hauptseite oder über den VERWALTE-Link erreichen Sie den Link CUSTOMISE SIDEBAR.
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Der Text, der mit einem Sternchen markiert ist, ist der Titel. Mit zwei vorangestellten
Sternchen werden die Seiten aufgelistet. Der Text vor der vertikalen Linie ist die Grundlage
für den Link, dieser Text muss exakt dem Titel der Seite entsprechen. Hinter der vertikalen
Linie können Sie einen beliebigen Text, beispielsweise eine Beschreibung, einfügen.
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