Die gemeinsame Einkaufsliste

Mit Wikis die Organisation einer Schulveranstaltung vereinfachen

1. Umgang mit Lernplattformen
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Gemeinsame Veranstaltungen bringen Abwechslung
in den Schulalltag. Doch egal, ob Geburtstags-, Weihnachts- oder Erntedankfeier – jedes dieser gemeinsamen Feste will sorgfältig organisiert und geplant
werden: Wer bringt was mit? Wer sorgt für die Musik,
wer macht die Fotos? Ein Wiki kann die Organisation
der Schulveranstaltung entscheidend vereinfachen:
An einem zentralen Ort, der für alle Beteiligten jederzeit zugänglich ist, wird die Planung gemeinsam
vorgenommen.

Software

2.

Hardware

3.

Wiki, das entweder
• Bestandteil einer Lernplattform ist (z.B. Wiki in Moodle)
oder
• über ein externes Service genutzt wird (z.B. das für Lehrkräfte kostenlos nutzbare http://www.wikispaces.com/).
Notebook oder Desktopcomputer, aber auch mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets

Die Schüler/innen lernen

• über ein gemeinsam bearbeitbares Dokument Informationen zu sammeln,
• sich durch Ergänzen der Beiträge von Kolleg/innen zu
organisieren,
• auf das, was Kolleg/innen geschrieben haben, Rücksicht
zu nehmen,
• eine aktuelle Internettechnologie zur Selbstorganisation zu nutzen.

Hinweise für den Einsatz

Wenn ein Wiki im Internetbrowser aufgerufen wird, sieht
es aus wie eine herkömmliche Internetseite. Über die
Bearbeitungsfunktion können alle Besucher/innen der
Seite den Text bearbeiten.

1.

Bevor die Schüler/innen sich an der Planung der Schulveranstaltung beteiligen können, muss das Wiki von dir
vorbereitet werden. Lege dazu in deiner Lernplattform
ein neues Wiki an oder eröffne ein neues Wiki über ein
externes Service.
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Die Wikiseite ist noch leer. Ergänze sie mit
• einer passenden Überschrift und
• der genauen Anleitung, was die Schüler/innen tun
sollen.

Lege schließlich eine Tabelle an. Die Spaltenüberschriften
geben die Kategorien vor, in denen die Schüler/innen
ihre Angaben eintragen. In die einzelnen Zeilen setzen
die Schüler/innen ihre Namen ein. Bei unerfahreneren
Schüler/innen könntest du auch die Namen vorbereiten,
sodass die Schüler/innen nur mehr eintragen müssen,
was sie zum Fest beitragen möchten.

4.

Plane ausreichend Zeit ein, in der die Schüler/innen ihre
Einträge vornehmen können.

5.

Ersuche die Schüler/innen, die Tabelle zu vervollständigen. Die Bearbeitung kann allerdings nicht von mehreren
Benutzer/innen gleichzeitig erfolgen. Lass deine Schüler/
innen das gemeinsame Wiki in der unterrichtsfreien Zeit
bearbeiten und nicht im Rahmen einer Schulstunde, da es
sonst zu längeren Wartezeiten kommt, wenn die Schüler/
innen das Wiki nacheinander bearbeiten.

6.

Mit der Zeit füllt sich die Tabelle, und die Schüler/innen
und du behaltet stets den Überblick.

E-Learning 1x1 (Version 1.0)

Das gemeinsame Wiki in Aktion: Die Schüler/innen tragen ein,
was sie zum Schulfest beisteuern, und alle haben stets den Überblick.
Bildquelle: Stephan Waba

N tzliche Wiki-Funktion: das Speichern aller Versionen
Da eine Wikiseite im Bearbeitungsmodus von jedem und jeder bearbeitet werden kann, müssen die
Schüler/innen genau darauf achten, keine Einträge von Mitschüler/innen zu löschen, wenn sie die
Tabelle bearbeiten. Sollte dies aber doch einmal passieren, können vorherige Versionen des Wikis
problemlos wiederhergestellt werden: Ein Wiki speichert nämlich sämtliche Bearbeitungsschritte,
sodass jede Version der Seite – vom Anlegen der leeren Seite bis zum letzten Bearbeitungsschritt –
aufgerufen und wiederhergestellt werden kann.

Ideen f r weitere Unterrichtsszenarien
Mit einem Wiki lässt sich nicht nur ein Schulfest effizient organisieren. Auch die
inhaltliche Arbeit im Unterricht kann dadurch unterstützt werden:
Das Wiki eignet sich für weitere Organisationslisten aller Art: Terminliste für
Referate oder Buchpräsentationen, die gemeinsame Einpackliste für eine Schullandwoche oder Ähnliches. Immer steht die gemeinsame Liste allen Beteiligten
jederzeit zur Verfügung und kann nicht verloren gehen.
Schüler/innen arbeiten an einer gemeinsamen Fortsetzungsgeschichte: Eine/r
beginnt mit einem Satz, und in einer bestimmten Reihenfolge rufen die Mitschüler/innen die Wikiseite auf und setzen die Geschichte nacheinander fort.
Es wird gemeinsam ein Merkzettel oder ein Informationsblatt erstellt: etwa zum
richtigen Verhalten im Brandfall, zu der Zimmerordnung für die Schullandwoche
oder zum Programm für das Schulkonzert. Aus dem Wiki kann der Text anschließend herauskopiert und in ein Textverarbeitungsprogramm eingefügt und
weiter bearbeitet werden.

Tipps:
Wikiseiten haben
manchmal eine lange
URL (Internetadresse).
Damit die Schüler/innen
die Seite dennoch problemlos aufrufen können,
verlinke das Wiki in
einer Lernplattform
oder
erzeuge über ein Service wie
https://bitly.com/
einen Kurz-Link auf die
Wikiseite.

