
M³ - Medien und Methoden am Max-Delbrück-Gymnasium MINT 

METHODE: WIKI-ARTIKEL S 

WAS IST DAS? 

Ein Wiki ist ein Website, die von den Besucherinnen und Besuchern nicht nur gelesen sondern - in der Regel erst nach 

Registrierung beim Betreiber des Wikis - auch verändert werden kann. Änderungen einer Seite wer-den protokolliert, so 

dass auch im Nachhinein noch die Entstehungsgeschichte eines Textes nachvollzogen werden kann, da man sieht, wer 

wann was auf der Seite verändert hat. Die einzelnen Seiten können mit Hyper-links vernetzt werden, so dass sich Wikis 

beispielsweise dafür eignen, Informationen zu einem komplexen Thema zusammenzutragen. Bekanntestes Wiki ist 

sicherlich die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia. 

Ein Wiki-Artikel dient dazu komplexe Sachverhalte, Aufgaben oder Begriffe ausführlich zu erklä-

ren und zu kommentieren. Das Erklären und strukturierte Darstellen des Lerninhalts dient dir 

dabei selbst als fachliche Vertiefung. Darüber hinaus lernst du im Team zu arbeiten und worauf 

es beim Erstellen eines kurzen Wiki-Artikels ankommt.  

ALLGEMEINE STANDARDS  

Ein Wiki-Artikel wird in der Regel von 1-2 Schüler/innen produziert. Er erfüllt mindestens die folgenden Standards: 

Fachliche Leistung 

o Der Wiki-Artikel stellt einen Begriff, eine Aufgabe oder ein Thema inhaltlich so ausführlich, wie nötig aber 

quantitativ so knapp, wie möglich vor. 

o Der Wiki-Artikel ist adressatengerecht und nicht abschweifend – verwendete Fachsprache oder Verweise 

werden in separaten Artikel erklärt und per Link eingebunden. 

o Die dargebotenen Inhalte sind fachlich korrekt, sowohl inhaltlich als auch formal. 

o Mögliche (Verständnis-)Probleme des Lesers werden vorweggenommen und aufgegriffen. 

o Die Rechtschreibung und Grammatik wird ebenso beachtet, wie ein angemessener Ausdruck. 

Gestalterische Leistung 

o Der Wiki-Artikel verfügt über ein Inhaltsverzeichnis und ist im Gesamteindruck aufgeräumt und strukturiert. 

o Gestalterische Mittel ((Teil-)Überschriften, Fett- oder Kursivgedrucktes, Farbiges etc.) betonen Wichtiges und 

sind verständnisförderlich eingesetzt. 

o Wenn möglich werden weitere Medien (Bilder, Skizzen, interaktive Lernumgebungen, Videos, Audios, ect.) 

zielgerichtet und in angemessenem Umfang genutzt, um den Inhalt verständlicher zu vermitteln. 

Rechte 

o Der Wiki-Artikel beachtet Urheber- und Persönlichkeitsrechte. Die verwendeten Quellen wurden (ggf. inklusi-

ve Verweis) angegeben und insbesondere vorhandene Bildrechte beachtet. 

 

FACHINTERNE ERGÄNZUNGSSTANDARDS  

+ Aufgaben: Lösungsschritte werden adressa-
tengerecht kommentiert. Dabei besteht ei-
ne ausgewogene Balance zwischen fach-
sprachlicher Präzision und hilfreichen 
Kommentaren oder Assoziationen. 

+ Begriffe: Begriffe werden im Allgemeinen 
und anhand selbst gewählter, geeigneter 
konkreter Beispiele anschaulich erklärt.  
Der Artikel fasst die Ergebnisse gründlicher 
Recherche übersichtlich zusammen. 

 T IPPS UND TRICKS  

 Bearbeitet eure Aufgabe zunächst analog und 
erstellt im Anschluss den Artikel. Beides gleich-
zeitig überfordert. 

 Sichtet andere Artikel und schaut euch Gelunge-
nes ab. Nutzt bereits bestehende Quellcodes 
(Copy-Paste) 

 Probiert euch aus (Trial and Error) und nutzt 
zunächst die Vorschaufunktion zur Überprüfung. 

 Speichert zwischendurch ab, wenn Teilabschnit-
te bereits überzeugend sind. 

 Habt ihr ein Problem? Nutzt die Hilfestellung 
durch Lehrer oder Admins, ebenso wie die von 
Foren. 

 Beachtet die Hilfeseiten unter schueler.wiki und 
Wikipedia 
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ANMELDEBOGEN FÜR SCHÜLER/ INNEN  

IDENTIFIKATION 

 ______________________________________   _____________________   ____________  

Vorname, Nachname Geburtsdatum Klasse/Kurs 

 

 ____________________________________  

Benutzername im www.schueler.wiki 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

1. Die Nutzung von www.schueler.wiki ist und bleibt generell kostenfrei. Dies betrifft alle Bereiche, wie z.B. das 

Aufrufen von Inhalten, das Erstellen von Artikeln, das Kommentieren oder Verändern von Artikeln. 

2. Das Erstellen und Verändern von Artikeln ist nur möglich, wenn dein Benutzername mit deiner wahren Iden-

tität verknüpft ist. Hiermit verpflichtest du dich der wahren Angabe deines Namens, Geburtsdatums und dem 

von dir erstellten Benutzername gleichermaßen, wie das der obige Account nur von dir genutzt wird. Gib dein 

Passwort niemals an Dritte weiter! 

3. Bei der Nutzung von www.schueler.wiki erklärst du dich mit den auf der Hauptseite angegebenen Nutzungs-

bedingungen einverstanden. Dies beinhaltet in kurz unter anderem die beiden folgenden wichtigsten Regeln: 

a. Du bist rechtlich für deine Bearbeitungen und deine Beiträge verantwortlich, weshalb es zu deinem 

Schutz ratsam ist, Vorsicht walten zu lassen. Dabei gelten die anwendbaren Rechtsnormen des deut-

schen Staates, insbesondere verweisen wir hier auf die Belästigung und Beleidigung anderer, das 

Verletzen von Privatsphäre, Schutzrechtsverletzungen und falsche Angaben in Form von Vorspiege-

lung fremder Identitäten oder Begehung von Betrug. 

b. Alle Artikel auf www.schueler.wiki werden standardmäßig unter der Lizenz ''Creative Commons'' 

„Namensnennung – nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ (kurz: cc by nc sa) 

veröffentlicht – das heißt im Groben, dass dein Artikel kostenfrei weiterverwendet und verändert 

werden kann, insofern damit keiner Geld verdient. Demgegenüber gilt: Das Veröffentlichen von 

fremdem geistigem Eigentum ohne ausdrückliche Einwilligung des ursprünglichen Autors ist ein Pla-

giat und damit untersagt. Dies betrifft sowohl das Verwenden von Texten aber auch von Bildern, 

Audiodateien, Videos und sonstigen Medien.  

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und werde mich daran halten: 

 

 __________________   ________________________________   _____________________________  

Ort, Datum Unterschrift Schüler/in Unterschrift Erziehungsberechtige/r 
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