
Erstellen einer eigenen Wiki Seite 

 

Was ist ein Wiki?  

Infomationen darüber was ein Wiki ist und wie es funktioniert findest du auf der Website 

http://de.wikipedia.org/wiki . 

 

Wiki anlegen 

Zunächst muss man sich einen eigenen Webspace, also einen "Platz im Internet" (auf einem Server), 

anlegen, den man anschließend selbst gestalten kann. 

Dazu kann zum Beispiel der Anbieter lima-city verwendet werden. Das folgende Tutorial nutzt diesen 

Webhoster, bei dem man für 30 Tage kostenlos eine Datenbank und somit auch sein eigenes Wiki 

nutzen kann. Um dieses ohne Zeitlimit zu nutzen kann man sich einmalig für 2,99€ eine Datenbank 

kaufen.  

Um einen eigenen Webspace zu erhalten, ist eine kostenlose Registrierung auf https://www.lima-

city.de notwendig.  

Sowohl Benutzername als auch Passwort sind frei wählbar (solange noch nicht vergeben), allerdings 

bildet der Benutzername später auch den Namen der eigenen Website und sollte daher evtl. nicht der 

eigene komplette Name sein.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki
https://www.lima-city.de/
https://www.lima-city.de/


Nach erfolgreicher Anmeldung, wählt man das Paket FREESPACE aus, um sich ein kostenloses 

Webspace zuzulegen. Diesen erhält man endgültig, indem man dem Bestätigungslink aus der E-Mail 

folgt, die an die angegebene E-Mail Adresse gesendet wurde.  

Als nächsten Schritt erstellt man sich eine eigene SQL-Datenbank. Dafür wählt man den Button 

„Verwaltung“ (oben rechts) und anschließend „Meine SQL-Datenbanken“ unter der Kategorie 

Webspace(links). 

 

Beim Erstellen der Datenbank kann man dieser einen frei wählbaren Namen geben, um sie später 

wiederzuerkennen. Die Zugangsdaten der erstellten Datenbank werden nun im geöffneten Tab 

angezeigt, der optimaler Weise gleich offen gelassen wird, da die entsprechenden Daten 

anschließend gebraucht werden. Daher kopiert man am besten den entsprechenden Link in einen 

zweiten Tab um hier mit der MediaWiki Erstellung fortzufahren.  

Für diese wählt man erneut den Button „Verwaltung“ (oben rechts) und anschließend „Software-

Installer“ unter der Kategorie Webspace (links). Hier kann man gewünschte Softwares auf die eigene 

Hauptdomain installieren, um sich seine eigenen Websites zu erstellen. Unter der Kategorie „Wiki“ 

findet sich die in diesem Fall zu installierende MediaWiki Software. Diese installiert man auf seine 

eigene Domain. 



 

Ist die Installation abgeschlossen, öffnet man über den angezeigten Link den Einrichtungs-

Assistenten. Dadurch wird man zur Wiki-Einrichtung weitergeleitet, wo man zunächst die gewünschte 

Sprache auswählen kann. Hat man dies getan, wählt man den Button „Weiter“ und wird daraufhin über 

den Stand der Installationsumgebung, die Lizenz und die Nutzungsbedingungen informiert.  Nach 

erneutem „Weiter“ wird man nun dazu aufgefordert sich mit der eigenen Datenbank verbinden. 



Hierzu überträgt man die Informationen zur Datenbank, die man zuvor im anderen Tab offen gelassen 

hat [Datenbankname (entsprechend dem unteren (blau markierten) db_...._ -Namen), Benutzername 

und Passwort des Datenbanknutzers (siehe SQL-Datenbank Zugangsdaten)] in den 

Einrichtungsassistenten.  

Anschließend kommt ein Fenster "Einstellungen zu Datenbank", welche im Normalfall bereits schon 

den notwendigen entsprechen. Beim nächsten Schritt wird dann der Name des eigenen Wikis 

festgelegt, sowie der Benutzername und dessen Wunschpasswort für die Anmeldung im eigenen Wiki. 

Außerdem sollte das Feld „Ja, …“ zu weiteren Konfigurationseinstellungen ausgewählt werden. Somit 

erscheinen mögliche Optionen des Wikis im anschließenden Fenster. Bei diesem werden die Felder 

„geschlossenes Wiki“ unter Profil der Benutzerberechtigungen und „Das Hochladen von Dateien 

ermöglichen“ unter Hochladen von Bildern und Dateien empfohlen, ansonsten sind keine 

Einstellungen notwendig. Somit ist die Installation abgeschlossen und die Software fertig eingerichtet. 

  

Als letzer Schritt ist es allerdings noch erforderlich die LocalSettings-Datei herunterzuladen, was nach 

dem nächsten „Weiter“ abgefragt wird. Hat man das getan öffnet sich das Fenster „Fertig“. 



Somit kann der Software-Installer wieder geschlossen werden, allerdings muss zuletzt und die 

LocalSettings-Datei noch bei lima-city hochgeladen werden. Dazu wählt man auf deren Seite den 

Button „FTP-Zugang“ unter der Kategorie „Webspace“ und öffnet dort den filemangager (zweite 

angezeigte Link im Text).  

Es öffnet sich ein neues Fenster, indem man sich mit seinen FTP-Zugangsdaten, die auf der 

vorherigen Seite stehen anmelden muss. 

Hat man dies getan, kann man nun die LocalSettings-Datei im Wiki Stammverzeichnis hochladen. 

Dazu öffnet man den “mediawiki-…-“ Ordner, indem sich auch die "index.php"-Datei befindet, und 

geht anschließend auf den Butten „Hochladen“ in der oberen Zeile. 

 

 

 

 

 



Hier kann man nun die entsprechende Datei auf „Durchsuchen“ auswählen und hochladen, indem 

man den grünen Haken wählt um das Hochladen zu bestätigen. 

Wenn man alles richtig gemacht hat, kann man jetzt seine eigene Wiki-Seite mit www. [gewählter 

Name für das Wiki].lima-city.de öffnen und sich mit seinem zuvor erstellten Administrator-Account 

anmelden. 



Wie bearbeite ich Wikiseiten? 

Zum Bearbeiten von Wikiseiten muss man sich anmelden und dann auf der jeweiligen Seite den 

Reiter "Bearbeiten" anklicken. Danach erscheint die Bearbeitungsseite und man kann in dem großen 

weißen Feld die Seite bearbeiten. Der Button "Seite speichern" speichert die Änderungen, während 

der Button "Vorschau anzeigen" nur eine Vorschau der fertigen Seite zeigt. Die Vorschau wird dann 

über dem Bearbeitungsfenster angezeigt. Welche Möglichkeiten man bei Gestaltung und  

Formatierung der Wikiseite hat, kann man unter https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe: Wikisyntax 

nachlesen.  

Man kann verschiedene Seiten erstellen, diese mit Informationen füllen und sie auch verschiedenen 

Kategorien zuweisen. Dafür kann man sowohl interne als auch externe Links hinzufügen. Um intern 

eine neue Seite zu erstellen, kann auch zunächst ein interner Link zu dieser eingefügt werden, der 

dann rot auf der erstellten Seite erscheint. Öffnet man den Link, kann man seine gewünschte neue 

Seite erstellen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:%20Wikisyntax

