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Anleitung zur Einrichtung eines Wikis mit PBwiki 
 
 
1. Gehe auf die Seite von http://pbwiki.com/ und klicke auf „Create a wiki“. 

 
 
2. Fülle das Formular aus. Gib in das Fenster „Choose a wiki name“ den Namen, den du für 
deine Wiki-Seite gewählt hast. In diesem Beispiel wird „fremdsprachen“ eingegeben: Damit 
entsteht eine Website mit dem Namen http://fremdsprachen.pbwiki.com. Klicke 
anschliessend auf „Create My Wiki“.  
 

 
 
3. Warte einige Minuten und überprüfe neue Mails in deiner Mailbox. In der E-Mail von 
PBWiki findest Du einen Link. Klicke darauf: Im Browser wird eine Seite geöffnet. Fülle sie 
wie folgt aus und klicke am Schluss auf „Next: Choose wiki features“:  

 
 

WICHTIG! Wähle ein Zugangswort für 
das Wiki aus und bestätige es: Um 
später eine Klasse auf dem Wiki arbeiten 
zu lassen muss man ihr dieses Passwort 
mitteilen.
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4. Anschliessend erscheint eine Werbungsseite (bitte in der Mitte der Seite auf „No, thanks. 
Just take me to my wiki“ klicken, damit man weiter kommt).  Schliesslich gelangt man auf die 
neu eingerichtete Wiki-Seite mit der Adresse http://fremdsprachen.pbwiki.com. Klicke auf 
„Edit page“, um sie  für die Klasse einzurichten. 

 
 
5. Hier kann man den Text bearbeiten, den man auf der vorherigen Seite gesehen hat. Wie 
man vorgeht, wird im Bild auf der nächsten Seite erklärt.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Diesen Mustertext kann man mit selbst 
eingetipptem Text ersetzen. Ein 
konkretes Beispiel auf der nächsten 
Seite. 
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Wir wollen jetzt einen neuen Text einfügen und tippen nun oberhalb des schon bestehenden 
Textes z. B. folgendes ein: 
 
Simulationsspiel „Exkursion ins Jahr 2050“ 
Die fünf Gruppen finden auf folgenden Seiten einen Raum für die Diskussion und zum 
Austausch von Dokumenten. 
 
Für die Grossschreibung des Titels wählst du unter „Format“ in der Menüleiste die Angabe 
„Heading 1“.  
 
Um die Links herzustellen (blau unterstrichen), klicke in der Menüleiste auf „Links“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Diesen Text kann man 
einfach eintippen. 

b. Das sind Links zu neuen Seiten, wo die 
einzelnen Gruppen arbeiten werden. Um 
einen solchen Link zu kreieren, klicke man 
oben auf „Links“. Dadurch öffnet sich ein 
Fenster, das wie folgt ausgefüllt werden 
kann. 

c. Zuletzt  alles speichern! 
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6. Wie sollen nun aber alle Schüler und Schülerinnen mit diesem Wiki arbeiten können? Die 
Erfahrung zeigt, dass sie solche Tools intuitiv begreifen. Es reicht also: 
 

• ihnen die Adresse deines Wiki bekannt zu geben (in unserem Beispiel 
http://fremdsprachen.pbwiki.com) 

• ihnen das Passwort des Wiki bekannt zu geben (siehe Punkt 3). Es ist ein kollektives 
Passwort, das nur du als Administrator des Wiki ändern kannst. Alle die es kennen, 
können die Seiten bearbeiten.  

• Wenn sie also auf http://fremdsprachen.pbwiki.com gehen und auf „Edit page“ klicken 
erscheint folgendes Fenster: 

 Einmal eigeloggt, können sie die Seite beliebig bearbeiten. 
 
• (Zum obigen Beispiel des Rollenspiels:) Die einzelnen Gruppen beginnen ihre Arbeit 

auf dem Wiki mit Klicken auf den Link ihrer Gruppe. Sie kreieren eine neue Seite und 
geben ihren Text ein.  

 
Viel Erfolg! 


