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Die Wiki-Philosophie

Die Wiki-Philosophie
Ein WikiWeb bzw. WikiWiki oder kurz „Wiki“ ist ein oﬀenes Autorensystem für Webseiten bzw.
Websites. Die besondere Eigenschaft des WikiWeb ist, dass seine Seiten von allen BenutzerInnen
bearbeitet werden können. Dabei haben die Benutzer/innen die Freiheit, den vorhandenen Inhalt zu
korrigieren, zu ändern oder sogar zu löschen. Viele Leute wundern sich, dass das funktionieren kann,
aber die Praxis hunderter seit Jahren bestehender Systeme beweist die Tauglichkeit des Konzeptes.
Einerseits sind destruktive Benutzer sehr selten und unerwünschte Änderungen können leicht
rückgängig gemacht werden. Andererseits haben sich im Netz Konventionen entwickelt, welche die
Zusammenarbeit der konstruktiven Benutzer regeln.
Ein WikiWeb besteht oft aus sehr vielen Einzelseiten (ca. 100-5.000), die von vielen TeilnehmerInnen?
(ca.3-200) bearbeitet werden. Ein WikiWeb kann zur Abwicklung von Projekten, zur Dokumentation
und Unterstützung von Produkten, zur gemeinschaftlichen Produktion von Konzepten oder Büchern
etc. verwendet werden. Ein WikiWeb ist eine Technologie zum Aufbau von OnlineCommunities, für
Kooperations- und Kommunikationsplattformen, sowie für Wissensmanagement.
Typische WikiWeb-Eigenschaften sind:
Die Textformatierung verlangt von den BenutzerInnen keinerlei HTML-Kenntnisse ab, um Inhalte
einzustellen.
HyperLinks entstehen automatisch: Internetadressen brauchen nur als Text geschrieben zu
werden, z. B. http://www.learnbits.com/.
Links zu anderen Wiki-Seiten entstehen automatisch: das Verwenden des Seitennamens im Text
genügt.
Neue Seiten entstehen automatisch: Einfach den Link zur noch nicht existierenden Seite
verwenden. Ein Fragezeichen „?“ hinter einem Link zeigt an, dass die betreﬀende Seite noch
fehlt. Das Anklicken des Fragezeichens erzeugt die neue Seite.
Backlink-Funktion: Ein Klick auf „Verweise zur Seite“ beantwortet die Frage „Wo existieren Links
zu dieser Seite?“.
Neuigkeiten: Eine chronologische Liste NewestPages enthält alle Beiträge der letzten Tage oder
Wochen.
Volltextsuche: Jede Änderung ist Sekunden später auch für die Suche verfügbar
Uploadfunktionen, mit denen man das WikiWeb als Speichermedium für Dateien (Dokumente,
Programme, Bilder) verwenden kann.

Insgesamt eine echt tolle Sache
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