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Kurzleitfaden: Beteiligungsmöglichkeiten im Wiki von 

Lernen sichtbar machen 

Auf www.lernensichtbarmachen.ch finden Sie unter anderem ein Glossar und ein Faktoren-Wiki, an dem 

Sie sich auch selbst beteiligen können. Die Diskussionsseiten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen 

Anregungen, Hinweise, Gedanken und Ideen zu einem Beitrag einzubringen. Dieser Kurzleitfaden soll Ihnen 

zeigen, wie Sie die Beteiligungsmöglichkeiten in unserem Wiki nutzen können. 

Um die Diskussionsseiten nutzen zu können, ist keine Anmeldung nötig!  

1. Gehen Sie auf die Seite des Beitrages, zu welchem Sie einen Kommentar hinterlassen möchten  

(Beispiel: Faktor Aktive Lernzeit) 

 

2. Klicken Sie dann oben links auf den Link „Diskussion“.  

 

 

3. Sie gelangen zur eigentlichen Diskussionsseite. Hier können Sie noch keine Eingaben machen. 

Klicken Sie oben rechts auf „Bearbeiten“, um die Diskussionsseite bearbeiten zu können.  

 

 

4. Im Zentrum des Bildschirms finden Sie nun ein grosses Eingabefeld. Durch einen Klick in das Feld 

platzieren Sie Ihren Cursor innerhalb des Feldes und können damit beginnen Ihren Text zu 

schreiben.  

Lassen Sie sich nicht von der Funktionsvielfalt und eventuell kryptisch anmutenden Zeichen 

verunsichern! Im Wesentlichen können Sie den Text ähnlich wie in Microsoft Word bearbeiten.  

Wenn Sie Formatierungen anwenden (z.B. kursiv),  werden Sie diese nicht direkt sehen, 

stattdessen werden zusätzliche Zeichen vor und nach der markierten Textstelle eingefügt: Lassen 

Sie sich davon nicht verwirren.   



 

| www.lernensichtbarmachen.net |                                                                                                                   2 

 

 

5. Haben Sie Ihren Beitrag fertig gestellt, können Sie etwas nach unten scrollen, wo Sie drei 

verschiedene Buttons finden. 

Mit „Seite speichern“ schliessen Sie Ihre Bearbeitung ab und speichern den Beitrag. Über 

„Vorschau zeigen“ können Sie sich den Beitrag anzeigen lassen, ohne dass dieser bereits 

veröffentlicht oder gespeichert wird. „Änderungen zeigen“ bietet Ihnen eine Übersicht darüber, 

was Sie am Beitrag verändert haben.  

 

 

6. Zum Schutz vor Spam werden Sie im Anschluss gebeten eine Frage zu beantworten. Die Antwort 

wird bereits in der Frage angegeben sein. Danach bitte Ihren Beitrag mit dem Button „Seite 

speichern“ am Ende der Seite nochmals sichern.  

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: Ihr Beitrag wird ausschliesslich unter „Diskussion“ sichtbar. Die Begriffsdefinition unter 

„Begriff“ wird von Ihren Eingaben nicht verändert. Eventuell werden wir Ihre Hinweise oder Ergänzungen 

auf die Hauptseite übernehmen. 

Haben Sie in den Wiki-Beiträgen (Glossar und Faktoren) einen Fehler entdeckt? Dann schreiben Sie uns bitte 

eine E-Mail an kontakt@lernensichtbarmachen.net 

Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung.  


