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Arbeitsauftrag: 
Fülle den Lückentext:  

Was ist ein Wiki? Eine Anschlagtafel ohne Glasscheibe!


Wiki ist eine virtuelle Wandtafel. Wikis werden 

benützt als Lern-Plattform und Hilfsmittel zur gemeinsamen 

Erarbeitung von Wissen. Wikis wahre Stärke liegt damit in 

der Verwendung als Kommunikationstool. Mir Wiki werden alle zu 
Gestalterinnen und Autoren. 

Wikis sind Websites, die durch die Benutzer online 

verändert werden können - meist sogar ohne sich anmelden zu 

müssen. Wiki ist nicht die tolle Webseite einer Schule, 

sondern das Arbeitsheft. Multimedia-Schultafeln werden bald Einzug in die 
Schulzimmer halten. Jeder Teilnehmer ist Konsument und 

Produzent von Wissen. Eindrucksvolles Beispiel: 

www.wikipedia.org – eine virtuelle Enzyklopädie mit 300.000 

Beiträgen, von 25.000 Personen in 50 Sprachen gestaltet.


verändert 	 	 Sprachen 	 	 Wikis		 	 Produzent  
Gestalterinnen 	 Wandtafel 	 	 Websites 	 	 Schule 

Stärke 	 	 Hilfsmittel 	 	 Schulzimmer 	 Enzyklopädie


Übertrage auf die nachfolgenden Linien: 

Definition:

Ein Wiki ist eine gemeinschaftlich bearbeitete Website, die oft aus tausenden 
Einzelseiten besteht. Jeder kann sich beteiligen, denn alle Seiten in Wikis 
sind von jedem Besucher ohne Formalitäten innerhalb von Sekunden 
veränderbar. Eine besondere Eigenschaft von Wikis ist, dass die Seiten von 
allen Benutzern kommentiert und editiert werden können. Man wundert sich, 
dass das funktioniert. Einerseits sind die Lernenden viel kooperativer, als 
man oft glaubt. Andererseits kann der Missbrauch einer Seite vom nächsten 
Benutzer leicht rückgängig gemacht werden. Ein Wiki ist eine Sammlung von 
Webseiten, die von allen BenutzerInnen angeschaut, erweitert, geändert und

gelöscht werden kann. Dafür ist nur ein Webbrowser (normales Internet) 
notwendig, weder spezielle Werkzeuge, noch spezielle (HTML-) Kenntnisse.
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Das Wiki funktioniert, …

- weil es keine Installation braucht, und es so überall zur Verfügung steht

- weil jede Information von jedem Schüler geändert oder gelöscht werden 
kann. Wiki-Seiten entstehen aus Diskussion und Konsens. Spam und 
Trivialitäten werden einfach gelöscht. Was bleibt, hat Sinn.

- weil jeder hier spielen darf. Natürlich kann man mit einem WikiWeb alles 
Mögliche anstellen, und das wird auch manchmal

übertrieben. Aber wirkliche Spuren kann nur derjenige hinterlassen,

der sinnvolle Inhalte erzeugt.

- weil ein WikiWeb kein „Realtime-System“ ist. Die Schüler haben Zeit 
nachzudenken - oft Tage oder Wochen - bevor Sie ihren Beitrag 
niederschreiben und können diesen auch immer wieder ändern. Deswegen 
ist das Meiste gut überlegt.

- weil Wiki-Benutzer oft pedantisch, überkritisch, hartnäckig, ausschweifend, 
querdenkend oder unvernünftig - also mit einem Wort liebenswert - sind. Es 
entsteht oft eine besondere Art von Gemeinschaftsgefühl.
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