Wie funktionieren Wikis?
Ein Workshop zur Erlangung von Wiki-Kompetenz
Termin :

09. Juli (12:30-17:30 Uhr) u. 10. Juli (09:30-14:00 Uhr) 2009

Ort :

Fachhochschule Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 4, 2. OG: Raum 4016
,
Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.

Veranstalter :

Ein Wiki ist nichts anderes als eine Sammlung von Intranet- oder Internetseiten, die vom
Betrachter nicht nur gelesen, sondern auch in Echtzeit online geändert werden können. Das
weltweit größte ist die 2001 gegründete Wikipedia. So bekannt Wikipedia aber heute weithin
auch ist – es fehlt oft an den erforderlichen Kenntnissen, selbst mit Wikis zu arbeiten. Dabei
gibt es nicht nur beim Portal "Bibliothek, Information, Dokumentation" in der
deutschsprachigen Wikipedia die Möglichkeit, sich aktiv am "Mitmachnetz" zu beteiligen. Und
das ist einfacher, als die meisten denken!
Entsprechend geht es In unserem Fortbildungsangebot um praktische Tipps und vertiefende
Kenntnisse für den Einsatz von und die Mitarbeit an Wikis: wir werden uns – Schritt für
Schritt – damit beschäftigen, was wir wissen müssen, um Wikis möglichst effizient für die
eigene Arbeit nutzen zu können. Wer selber ein Wiki aufsetzen möchte, wird wichtige
Hinweise erhalten, wie dabei praktisch vorzugehen ist.
Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•

Wie funktionieren Wikis und was braucht man zum Mitmachen?
Wie nutze ich Wikis effizient?
Wie unterscheiden sich Wikis von Blogs?
Wie finde ich Wikis?
Welche Lizenzbedingungen und Sicherheitsfragen sind wichtig?
Praktische Tipps und vertiefende Informationen zu ausgewählten Wikis auf der Basis der
Anwendung MediaWiki
Tipps für die Vorbereitung und den Aufbau eines eigenen Wikis auf der Basis von
MediaWiki

Voraussetzungen:
•
•

Gute, praktische Kenntnisse der Browserfunktionen
vorbereitetes Material mit Informationen zur eigenen Arbeit (z.B. Dokumente in MS Word
über abgeschlossene oder laufende Projekte, Institutionen, Online-Ressourcen), die sich
zur Veröffentlichung im MuseumsWiki (http://museums.wikia.com) eignen (Beispiele:
http://museums.wikia.com/wiki/BAM-Portal, http://museums.wikia.com/wiki/AKMB)

Ein weiterer „hands-on“ Workshop zu Blogs/RSS-Feeds ist in Vorbereitung. Er wird am
03./04. September 2009 wiederum an der Fachhochschule Potsdam stattfinden (Referent:
Markus Trapp, SUB Hamburg).

Referent :

Dr. Thomas Tunsch, Staatliche Museen zu Berlin, Generaldirektion

Kostenbeitrag :

EURO 65,-- (early bird-Tarif bei Anmeldung bis 29. Mai 2009, danach:
EURO 85,--)

Teilnehmer :

max. 18

Anmeldung, mit Angabe der Rechnungsadresse bei : Evelin Morgenstern – Initiative
Fortbildung … e.V. – morgenstern@initiativefortbildung.de
www.initiativefortbildung.de

