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Der Begriff Wiki stammt aus dem hawaianischen und bedeutet „schnell“. Ein Wiki ist allgemein 

formuliert ein Software-Tool mit dessen Hilfe Wissensmanagement möglich ist. Wikis dienen dem 

gemeinsamen und gleichzeitigen Arbeiten in Teams. Das bekannteste Wiki ist die freie Enzyklopädie 

Wikipedia, deren Prinzip/Ziel es ist, Wissen auszutauschen und gemeinsam (d. h. durch alle Nutzer) 

zu bearbeiten sowie Wissen zu verknüpfen (Hyperlinkstruktur). Änderungen von Inhalten können 

„schnell“ und direkt im Webbrowser vorgenommen werden. Durch den Erfolg von Wikipedia (als 

Massenmedium) haben Wiki-Anwendungen an Bekanntheit gewonnen und sind dadurch auch für 

(Weiterbildungs-)Einrichtungen interessant geworden. Im Gegensatz zu Content-Management-

Systemen haben Wikis ihren Schwerpunkt nicht in der Verwaltung und Darstellung, sondern in der 

(gemeinsamen) Bearbeitung von Dokumenten. 

 

 

Wikis bieten die Möglichkeit, Wissensinhalte jeglicher Art  innerhalb einer geschlossenen 

Benutzergruppe zu sammeln und transparent zu machen. Gerade der Bereich der Weiterbildung 

zeichnet sich durch „wissensintensives Arbeiten“ aus, sodass das interne Wissensmanagement durch 

Wikis organisiert werden kann, wenn eine Einrichtung über verschiedene Standorte  verfügt.  

Darüber hinaus kann ein Wiki beispielsweise als Projekt-, Abteilungs-, Organisations-, Informations- 

und Multimediawiki genutzt werden oder als gemeinsame Arbeitsplattform (z. B. Textentwicklung, 

Aufgabenmanagement, Erfahrungsaustausch etc.), als Dokumentenablage, als Datenbank sowie als 

Intranet.  

 

 

Bei Wikis ist es schwierig die passende Software-Lösung für die persönlichen Bedürfnisse zu finden, 

da viele (kostenlose) Wiki-Tools auf dem Markt angeboten werden. Zunächst ist ein Blick in das 

Vergleichsportal „WikiMatrix“ (140 Wiki-Tools) lohnenswert.  

Generell sollte man darauf achten, dass  

- man ein ausgereiftes und verbreitetes Produkt wählt, 

- das Wiki weiterentwickelt wird (kommerzieller Support), 

- die gewünschten Sicherheitsstandards gewährleistet werden, 

- das Wiki an neue Bedürfnisse anpassbar ist, 

- es mit bereits vorhandenen Programmen kompatibel ist, 

- eine Suchfunktion vorhanden ist, 

- das Wiki eine chronologische Grundstruktur besitzt. 1 

 

Hat man ein passendes Wiki-Tool gefunden, ist die Einarbeitungszeit in die Funktionen sowie die 

Schulung der Nutzer häufig verhältnismäßig schnell erledigt. Sehr zeitintensiv und von  
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 … ist ein Wiki? Was 

… lässt sich ein Wiki einsetzen? Wie 

… Aufwand steckt in der Konzeption eines Wikis? Wieviel 
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entscheidender Bedeutung ist allerdings die Planung der inhaltlichen Struktur und der Navigation. 

Hier ist es ratsam, die späteren Nutzer in die Planung mit einzubeziehen. Zudem sollte die 

Funktionalität eines Wikis in regelmäßigen Abständen evaluiert werden, damit ein Wiki genutzt wird 

und sein Potential entfalten kann.  

 

 

Hat man eine geeignete Software-Lösung gefunden und das Wiki eingerichtet, ist es ratsam, eine 

Wiki-Redaktion oder ein Redaktionsteam zu benennen, die/das den Wiki (anwendungs- und 

inhaltsspezifisch) betreut, sodass es im Wiki nicht zur „Stagnation“ kommt. Außerdem sollte eine 

„offene Unternehmenskultur“ gepflegt werden, damit das Wiki einen großen Nutzer- und 

Autorenkreis bekommt. Ein Wiki lebt quasi von der Motivation der Mitarbeitenden. Angemerkt 

werden soll hier noch, dass sich Wikis zum Wissensmanagement nur dann eignen, wenn die 

Wissensbestände bzw. die Datenmengen nicht all zu groß sind/werden. Wikis sind zudem  für 

unstrukturierte Daten (z. B. Text mit unterschiedlicher Länge und Struktur) eher  geeignet, als für 

strukturierte Daten, über die Abfragen laufen sollen (z. B. Adressen, ToDos, Veranstaltungen). Hierfür 

eignen sich eher Groupware- oder CRM-Softwarelösungen 
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Links zu weiteren Informationen: 

Wiki Vergleichsportal: http://www.wikimatrix.org/  

Liste verschiedener Bildungswikis: http://wikis.zum.de/family/Hauptseite 

Beispiele aus der Praxis: 

Wiki von Bildungsserver.de: http://wiki.bildungsserver.de/index.php/Hauptseite 

Wiki in Form eines Wörterbuchs: https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite 

Wiki als Zitatsammlung: https://de.wikiquote.org/wiki/Hauptseite 

Projektwiki der Bundeszentrale für politische Bildung: http://pb21.de/category/dienste-

werkzeuge/kollaboratives-schreiben-wikis/ 

beats wiki: http://wiki.doebe.li/ 

… finde ich weiterführende Informationen? Wo 

Worauf … ist bei Wikis zu achten? 


