Wie erstelle ich ein Wiki?
Was ist ein Wiki und wozu dient es?
Ein Wiki ist ein über das Internet zugänglicher Hypertext, über den Informationen kollektiv
verwaltet werden können. Ein sehr prominentes Beispiel für ein Wiki ist die Online-Enzyklopädie
Wikipedia. Ein Wiki kann sowohl öffentlich als auch ausschließlich für ausgewählte Personen
zugänglich sein.
Innerhalb von Seminaren kann ein Wiki zur kollektiven und gleichberechtigten Verwaltung von
Informationen zu Konzepten, TheoretikerInnen oder auch Regionen dienen. Die Seminargruppe
kann je nach Qualität des Wikis entscheiden, ob die Informationen veröffentlicht werden sollen oder
nicht. Es ist sinnvoll, sich bereits vor der Erstellung des Wikis Gedanken über deren Inhalt und
Struktur zu machen.

Wie erstelle ich ein Wiki?
Wikis können von jeder interessierten Person kostenlos erstellt werden. Ein Anbieter ist zum
Beispiel pbwiki (http://www.pbwiki.com). Hierbei müssen zunächst gewünschte Adresse und Titel
des Wiki sowie die eigene Emailadresse angegeben werden.
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Nach Eingabe der Daten bekommen Sie eine Bestätigungsmail mit Link zugesendet. Wenn Sie
diesen Link nutzen, gilt Ihr Wiki als bestätigt und Sie werden automatisch auf Ihr neues Wiki
weitergeleitet. Zunächst müssen Sie ein Passwort auswählen, über dass Ihr Wiki zugänglich sein
soll. Außerdem können Sie entscheiden, ob Ihr Wiki zunächst öffentlich oder nur anhand eines
Passwortes einsehbar sein soll. (diese Einstellung kann später jederzeit geändert werden.).

Manche Anbieter werben nach Festlegung dieser Daten für kostenpflichtige Versionen des Wikis.
Für die üblichen Belange reicht allerdings die kostenlose Version des Wikis aus. Sobald diese
Option angeklickt wurde, gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus Ihres Wikis und können mit der
Strukturierung beginnen. Diese erklärt sich bei den meisten Anbietern von selbst.
Über den Link „Settings“ rechts oben im Bild können Sie jederzeit die Einstellungen (Layout,
privat/ öffentlich/ etc.) nach Ihren Vorstellungen ändern.

Wie mache ich das Wiki für die Studierenden zugänglich?
Sie können Ihr Wiki auf sehr einfache Weise in ihre Blackboard-Plattform integrieren. Erstellen Sie
z.B. einen neuen Menüpunkt „Wiki“, worüber Sie ihr Wiki als „Externen Link“ verlinken können.
Die Studierenden können auf diese Weise direkt auf das Wiki zugreifen, müssen jedoch zunächst
das von Ihnen zu Beginn festgelegte Passwort eingeben. Von nun an können alle Lehrenden und
Studierenden gleichberechtigt an der Ausarbeitung des Wikis mitwirken.

