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Wie kann ich einen neuen Wiki-Beitrag verfassen?

Wie kann ich einen neuen Wiki-Beitrag
verfassen?
Doku-Wiki unterscheidet so genannte namespaces (Namensräume) und pagenames (Seitennamen).
Dabei sind die namespaces vergleichbar mit Verzeichnissen oder Ordnern, wohingegen pagenames
einzelne Wikidokumente repräsentieren. Möchte man einen neuen Beitrag einstellen, so ist also
zunächst die Frage zu klären, ob einem bereits bestehenden Namensraum lediglich eine Seite
hinzuzufügen ist oder ob es sinnvoller sein könnte, einen eigenen namespace zu kreieren. Dabei spielt
auch die Überlegung eine Rolle, ob und wie viele Bilder und Dokumente eingestellt werden sollen, da
die Medien innerhalb eines Namensraums verwaltet werden. Die Handhabung des Medienmanagers
wird hier beschrieben.
Beispiel: Sie ﬁnden in unserer A-Z Liste unter anderem die Einträge Administrator,
Systemadministrator und Benutzerverwaltung. Wir haben uns entschieden, einen Namensraum für die
Benutzerverwaltung zu schaﬀen und jeweils eigene Seiten für die Erläuterungen zu Administrator und
Systemadministrator. Alle Medien (z.B. Screenshots) werden im Namensraum Benutzerverwaltung
abgelegt.
Auf eine Übersicht über die bereits existierenden Namensräume können Sie über den
Navigationsbereich zugreifen:

Eine Seite erstellen
Schritt 1: Die einfachste Möglichkeit, eine Seite hinzuzufügen, ist die Erstellung eines internen Links
auf einer bestehenden Seite (z.B. auf der Seite ASV von A-Z). Dazu klicken Sie einfach auf das
entsprechende Icon für interne Links

in der Menüleiste. Es öﬀnet sich der Link Assistent:
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Schritt 2:Sie können nun entweder auf eine bestehende Seite im Wiki über die angebotene Auswahl
verlinken oder einfach einen neuen Seitennamen eingeben. Dazu tragen Sie einfach den gewünschten
Seitennamen ein und bestätigen mit Enter.

Im Eingabefenster des Wiki taucht nun der Link auf
, wobei der erste Teil den
Seitennamen darstellt und der zweite Teil für den Namen (Titel) des Links, wie er im Dokument (vgl.
Vorschau) gezeigt wird
. Der Link erscheint in roter Farbe: das bedeutet, dass die Seite,
auf die dieser Link verweist, noch nicht existiert. Klicken Sie im Eingabefenster auf Speichern und
beenden Sie die Bearbeitung.
Schritt 3:Wenn Sie im Betrachtungsmodus auf den neuen (roten) Link klicken, dann öﬀnet sich ein
Fenster mit dem Seitennamen links oben:

Wählen Sie links unten die Schaltﬂäche

. Bearbeiten Sie den Wiki-Eintrag wie gewohnt.

Alternativen:
Anlegen einer neuen Seite über das Suchfenster: Geben Sie im Betrachtungsmodus den
gewünschten Seitennamen ein.
. Im sich öﬀnenden Fenster
wählen Sie Seite anlegen.
Direkte Eingabe in URL: Die bestehende URL wird um einen neuen Seitennamen ergänzt, z.B.
asv.bayern.de/wiki/wikihilfe/neue_seite. Da die Seite nicht existiert, wird wieder das Anlegen
einer neuen Seite angeboten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise erst das Wikidokument
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anlegen und nach Fertigstellung verlinken.

Einen Namensraum erstellen
Wenn Sie zu der Überzeugung gelangen, dass für die Erstellung einer neuen Seite ein zusätzlicher
Namensraum nötig ist - z.B. weil mehrere Wikidokumente einem übergeordneten Begriﬀ zugeordnet
werden können (vgl. Beispiel oben) oder verschiedene Medien (z.B. Screenshots) eingebunden
werden sollen - gehen Sie bei der Erstellung einer neuen Seite zunächst wie beim Anlegen vor: Im
Linkassistenten (vgl. Schritt 2) geben Sie nun aber zuerst den neuen Namensraum an und dann nach
einem Doppelpunkt den Namen der Seite.
Beispiel: Sie möchten ein Wikidokument zum Thema SuseLinux erstellen. Da es verschiedene
Distributionen gibt, bietet sich ein neuer Namensraum Linux mit einer Startseite an, von der aus
weitere Verlinkungen möglich sind (z.B. zu Ubuntu, Debian, Suse) . Erstellen Sie auf der A-Z Seite
einen internen Link. Geben Sie im Linkassistenten „linux:start“ ein und bestätigen Sie mit Enter.

Wählen Sie Seite anlegen; bearbeiten und speichern Sie das Wikidokument. In der Übersicht können
Sie nun sehen, dass ein neuer Namensraum angelegt wurde.

Hinweis: Mit dem gleichen Verfahren können Sie auch über- und untergeordnete Namensräume
schaﬀen vgl. https://www.dokuwiki.org/namespaces
Alternativen:
Anlegen eines neuen Namensraums über das Suchfenster: Geben Sie im Betrachtungsmodus
den gewünschten Namensraum:Seitennamen ein. Im sich öﬀnenden Fenster wählen Sie Seite
anlegen.
Direkte Eingabe in URL: Die bestehende URL wird um einen neuen Namensraum und
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Seitennamen ergänzt, z.B. asv.bayern.de/wiki/linux/ubuntu.
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