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Whasup?
News aus der digitalen Welt

Wiki
Hallo,
Sie konnten sich hoffentlich in den Ferien erholen und haben Energie für Ihre Projekte im neuen
Schuljahr. Vielleicht haben Sie Lust, einmal mit einem Wiki im Unterricht zu arbeiten. Welche
Möglichkeiten es dafür gibt, darum wird es in diesem Augustthema gehen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start,
Monika Heusinger

Monika Heusinger: Whasup 08/18, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Was ist ein Wiki?
En Wiki ist ein Webseitensystem, in dem die Benutzer Inhalte erstellen und die von anderen erstellten
Inhalte lesen sowie auch bearbeiten könnnen.

Warum ein Wiki?
Arbeiten in einem Wiki bedeutet Arbeiten im Team. Arbeitet man
gemeinsam an einem Thema, kommt sehr viel mehr Wissen zusammen
als wenn jeder für sich alleine arbeitet. Durch den Austausch entstehen
neue Ideen, Perspektiven, Facetten.

Wie sehen die Inhalte aus?
Die Inhalte werden in der Regel in einem enzyklopädischen Stil verfasst. Die Informationen werden strukturiert
aus sachlicher Perspektive dargestellt. Informationen zum Verfassen findet man bei Wikipedia unter Wie
schreibe ich gute Artikel.

Wie kann man ein Wiki einsetzen?
Informationen zu einem Thema
gemeinsame Analyse eines Themas
Sammlung von Begriffsdefinitionen zu einem Themenbereich

Wie erstelle ich ein Wiki?
Im Hauptseminar und in den Fachseminaren wird das
Seminarwiki genutzt.

Für den eigenen Unterricht kann man z.B. das Projektwiki der ZUM nutzen, das
speziell für die Arbeit im schulischen Unterricht konzipiert ist.
Man kann jedoch auch selbst ein Wiki installieren. Dies ermöglicht, dass man den
Zugang zu den Informationen über Passwort nur für eine bestimmte Lerngruppe
zulässt. Verwendet werden kann dafür z.B. ein DokuWiki.

Wie arbeite ich zusammen in einem Wiki?
Ein Wiki kann kollaborativ bearbeitet werden. Bearbeiten mehrere gemeinsam einen
Artikel, kann es jedoch zu Konfliktversionen kommen. Daher ist empfehlenswert, dass
arbeitsteilig gearbeitet wird und jede Gruppe nur ihren Abschnitt bearbeitet und nicht
den gesamten Artikel im Bearbeitungsmodus aufruft. Interessant sind zudem Themen,
bei der sich eine Weiterarbeit mit folgenden Jahrgängen anbietet, sodass die Inhalte
kontinuierlich weiterentwickelt bzw. aktualisiert werden können. Ebenso spannend ist,
eine Zusammenarbeit mit Lerngruppen auch anderer Schulen anzubahnen, da die
Öffnung von Unterricht motiviert.

Wie formatiere ich den Text?
Ein Wiki verfügt über eine eigene Syntax. Nutzt man das Projektwiki der ZUM, können
viele Befehle über eine visuelle Menüleiste ausgeführt werden, sodass kaum
Kenntnisse der Wiki-Syntax nötig sind. Nutzt man andere Plattformen, kann man die
Übersicht von DokuWiki nutzen.

Viel Erfolg!

