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0.  Zur  Zeit  können  Prüfungsleistungen  im  Rahmen  der  Vorlesung  nur  durch
Bestehen der Klausur erbracht werden. Wikis können aber als Zusatzleistung dienen,
z.B.  wenn  Ihr  Studiengang  eine  große  Zahl  von  Credit  Points  für  die  Vorlesung
vorsieht.

1. Was soll das alles überhaupt?

 Ein  Wiki  ist  ein  Informationssystem,  das  sich  dadurch  auszeichnet,  daß  alle
Nutzer den Inhalt verändern können. Das berühmteste Beispiel ist das Online-
Lexikon "Wikipedia".

 Ein  Wiki  hat  genau  wie  ein  Referat  zwei  Funktionen.  Erstens  ist  es  eine
Studienleistung, über die Sie Credit Points und Noten erwerben können. Zweitens
ist  es  Element  einer  Lehrveranstaltung,  mit  dem  Sie  Ihren  KommilitonInnen
inhaltliche Themengebiete näher bringen sollen. Es kommt also nicht nur darauf
an,  daß  Sie  die  verlangte  Leistung  erbringen,  sondern  auch  darauf,  daß  die
anderen TeilnehmerInnen etwas aus Ihrem Wiki lernen können.

 Ein gutes Wiki ist sowohl informativ als auch unterhaltsam.
 Ganz  wichtig:  Das  Wiki  muß  wissenschaftlich  seriös  sein  und  auf

wissenschaftlicher Literatur beruhen. Das Wiki muß also über Lehrbuchtexte klar
hinausgehen. Dafür ist es wichtig, das Thema entsprechend eng zu fassen.

2. Form und Inhalt

 Namen der Autor/innen nicht vergessen!
 Ihr  Wiki  sollte  Information  enthalten,  die  über  die  Vorlesung  hinausgeht.

Besonders  gut  eignet  sich  ein  Spezialthema,  das  mit  Hilfe  von
Zusatzinformationen,  Linksammlungen,  Literaturhinweisen  und  Illustrationen
aufbereitet wird.

 Das  Wiki  sollte  einen  Umfang  haben,  der  ca.  5  Textseiten  entspricht.  Dazu
kommen  Linksammlungen,  Referenzen  und  Illustrationen.  Die  Qualität  des
Gesamtpakets entscheidet über die Benotung, nicht der Umfang.

 Beschränken Sie sich auf die wichtigsten Fakten und treffen Sie eine Auswahl,
die  Sie  persönlich  überzeugend  finden.  Versuchen  Sie  nicht,  jedes  Detail
unterzubringen, sondern arbeiten Sie das Interessante und Wichtige heraus. Das
Wiki soll nicht bloß eine Sammlung aus Wikipedia-Links sein, sondern Ihre eigene
Sicht auf das Themengebiet widerspiegeln.

 Achten Sie auf eine gute Strukturierung der Inhalte. Nutzen Sie die Möglichkeit,
Seiten und Unterseiten anzulegen und sie miteinander zu verlinken. Machen Sie
die Struktur des Wikis aber nicht zu komplex.
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 Verwenden  Sie  aussagekräftige  und  gut  erkennbare  Abbildungen.  Jede
Abbildung muß eine Unterschrift und ggf. Erläuterungen haben. Bei Abbildungen,
die nicht von Ihnen sind, müssen Sie die Quelle angeben, um das Urheberrecht
zu schützen.

 Abkürzungen (Abk.) müssen beim ersten Gebrauch eingeführt werden, außer sie 
sind allgemein geläufig.

 Die Rechtschreibung sollte stimmen, oder was davon noch übrig ist. Benutzen 
Sie die Rechtschreibprüfung Ihres Textprozessors. Achten Sie auch auf 
Interpunktion und Silbentrennung.

 Absätze sollten aus mehreren Sätzen bestehen!
 Im fortlaufenden Text müssen nur die Autorennamen und die Jahreszahl zitiert 

werden (z.B.: Milner & Goodale, 1995). Vornamen und Initialen werden nicht 
genannt. Bei mehr als drei Autoren müssen Sie nur den Erstautor erwähnen (z.B. 
Aglioti et al., 1990) - allerdings noch nicht bei der ersten Zitation, da muß die 
ganze Reihe der Autoren vollständig aufgeführt werden. Das Kaufmanns-Und "&" 
wird nur bei Zitation in Klammer verwendet: "(Milner & Goodale, 1995)", aber 
nicht bei Zitation im fortlaufenden Satz: "Milner und Goodale (1995) berichten, 
daß..." Hier ist ein Beispielabsatz, in dem alle Fälle vorkommen:

„Neumann und Klotz (1994; siehe auch Klotz & Neumann, 1999) konnten zeigen, daß 
Reaktionen auch durch unbewußte Reize beeinflußt werden können. Darüber hinaus 
fanden Vorberg, Mattler, Heinecke, Schmidt und Schwarzbach (2002), daß der Zeitverlauf
dieser motorischen Effekte unabhängig von der bewussten Sichtbarkeit dieser Reize ist. 
Im Gegensatz zu Neumann und Klotz (1994) verwendeten Vorberg et al. (2002) allerdings
etwas andere visuelle Reize.“

 Bei wörtlichen Zitaten muß auch die Seitenzahl angegeben werden; längere 
Zitate sollten eingerückt werden (wie dieses eben).

3. Stil

 Schreiben Sie in einem freundlichen und sachlichen Tonfall. Vermeiden Sie 
Floskeln und sprechen Sie die Leser nicht von oben herab an. Beispiele für 
"guten" Stil in deutscher Sprache finden Sie z.B. im Spektrum der Wissenschaft 
oder in guten deutschen Übersetzungen amerikanischer Lehrbücher (leider gibt 
es immer mehr schlechte Übersetzungen). Klassische Beispiele für schlechten 
Stil finden Sie in einigen deutschen Lehrbüchern („mithin ist unzweifelhaft 
festzuhalten, daß…“). Zum Teil ist Stil natürlich auch Geschmackssache.

 Verfassen Sie keine allzu langen oder allzu verschachtelten Sätze. Wichtige 
Informationen gehören in die Hauptsätze, nicht in die Nebensätze.

 Verwenden Sie technische Bezeichnungen (z.B. die Benennungen von Variablen)
konsistent.

 Achten Sie auf Political Correctness, vermeiden Sie aber lieber aufwendige 
Konstruktionen, die d(em/er) Leser(in) das Lesen erschweren könnten (wie diese 
hier).

4. Seriöse Referenzen

 Neben  Text  und  Illustrationen  sind  Querverweise  auf  andere  Webseiten  und
Literaturstellen die wichtigste Aufgabe eines Wikis. Dabei hängt die Qualität des
Wikis natürlich stark von der Qualität dieser Referenzen ab. Gerade im Internet
findet  man  viele  unseriöse  Informationsquellen,  in  denen  viele  unbelegte
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Behauptungen  aufgestellt  werden.  Hier  gelten  die  Regeln  des  guten
Journalismus: Je näher eine Quelle an der Originalinformation ist, desto besser.
Zitieren aus zweiter, dritter, n-ter Hand sollte möglichst vermieden werden.

 Bitte forschen Sie gezielt nach den aussagekräftigsten Quellen und suchen Sie
nicht  einfach  alles  aus  der  "Wikipedia"  zusammen.  Vorsicht:  Auch  in  der
Wikipedia  steht  manchmal  etwas  Falsches,  vor  allem  in  der  deutschen
Regionalversion.  Im  Zweifelsfall  ist  die  englische  Wikipedia-Seite  vermutlich
zuverlässiger.

 Die seriösesten Quellen sind Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften (mit
Gutachtersystem), Monographien (wissenschaftliche Abhandlungen in Buchform)
und Buchkapitel in Herausgeberwerken. Eher vermeiden sollte man das Zitieren
von  Lehrbüchern,  Wörterbüchern,  Zeitungen usw.,  außer  für  den Verweis  auf
Definitionen,  historische  Ereignisse  oder  ähnliches.  Besonders  unsicher  sind
Internetquellen:  Man  kann  zwar  durch  qualitativ  hochwertige  Webseiten  an
nützliche  Hintergrundinformationen  herankommen,  sollte  diese  aber  dann  als
Sprungbrett  zu  professioneller  Literatur  nutzen.  Hilfreich  sind  häufig  auch
Statistiken der deutschen Bundesministerien (z.B. Statistisches Bundesamt).

 Geeignete Suchmaschinen für Zeitschriftenartikel sind z.B. PubMed (bei Google
eingeben, kostenfrei), scholar.google.de und PsycINFO (über die Uni-Bibliothek).
An  Zeitschriftenartikel  kommen  Sie  über  die  Bibliothek  (elektronische
Zeitschriften),  durch  Google-Recherche  (z.B.  Schlagwörter  kombinieren  mit
„filetype:pdf“), über die Webseiten der Autoren oder durch eine E-Mail-Anfrage an
die Autoren. Die meisten freuen sich, wenn jemand ihre Arbeiten lesen will, und
schicken Ihnen gerne ein PDF.

5. Ganz wichtig: Urheberrecht beachten!

 Geben Sie Quellen an für alles, was Sie verwenden. Das gilt insbesondere für
Abbildungen.  Sie  dürfen  im  Allgemeinen  keine  PDFs  von  Forschungs-  oder
Zeitungsartikeln veröffentlichen oder Inhalte von anderen Webseiten einfach auf
Ihrer Seite verwenden. Erstellen Sie statt dessen ein Link zur zitierten Seite.

6. Literaturverzeichnis
Im Literaturverzeichnis werden verschiedene Arten von Publikationen auch formell 
unterschiedlich behandelt (dabei kommt es tatsächlich auf jedes Punkt und Komma 
an – zitieren Sie also bitte ganz genau so, wie es hier steht!). Die genauen Regeln 
sind in den USA vom Himmel gefallen und völlig willkürlich. Die wichtigsten Fälle 
sind:

Zeitschriftenartikel:
Simons, D.J., & Chabris, C.F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained 
inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28, 1051-1074.

Teile von Herausgeberwerken:
Gallant, J.L., Van Essen, D.C., & Nothdurft, H.C. (1995). Two-dimensional and
three-dimensional texture processing in visual cortex of the macaque monkey. 
In T.V. Papathomas (Ed.), Early vision and beyond, pp. 5-15. Cambridge, MA: 
MIT Press.

Bücher:
Goldstein, E.B. (1989). Sensation and perception (3rd Edition). Belmont, CA: 
Wadsworth Publishing Company.

Internet-Quellen:
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Schmidt, T. (2002). Spatial distortions in visual short-term memory. 
Dissertation, Universität Göttingen. Verfügbar: 
http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2002/schmidt_thomas/schmidt_thomas.pdf.

Webseiten:
Internet Movie Database: Indiana Jones and the Temple of Doom. 
http://www.imdb.com/title/tt0087469/

Filme:
Lucas, G. (Producer) & Spielberg, S. (Director). Indiana Jones and the temple 
of doom [DVD]. Paramount Pictures.

Musik:
Reich, S. (2001). Music for large ensemble [Recorded by Kronos Quartet]. On 
Triple Quartet [CD]. Elektra Nonesuch.

Wenn Sie eine Literaturrecherche mit PubMed gemacht haben, zitieren Sie bitte nicht
die PubMed-Seite, sondern die Artikel, die dort angegeben werden (mit Zeitschrift, 
Ausgabe etc.). Die PubMed-Seite enthält auch einen Schlüssel für die Abkürzungen 
der Zeitschriften.

Falls Sie etwas zitieren wollen, was Sie nicht selbst gelesen haben, fügen Sie an die 
Literaturangabe (nur im Literaturverzeichnis) eine eckige Klammer an: [zitiert nach 
Myers, 1991]. Die Literaturangabe zu Myers muß dann ebenfalls ins 
Inhaltsverzeichnis. 

Achten  Sie  darauf,  daß  alle  zitierte  Literatur  in  alphabetischer  Reihenfolge
verzeichnet  ist  und daß nur  die  Literatur  auftaucht,  die  auch wirklich  zitiert  wird.
Webseiten, Bücher und Artikel werden nicht getrennt aufgelistet.

7. Abgabefristen

Das Wiki muß bis zum Datum der Klausur in der jeweiligen Vorlesung (also
normalerweise  in  der  letzten  Vorlesungswoche)  fertig  sein.  Wenn  Sie  eine
Vorab-Rückmeldung  für  Ihr  Wiki  erhalten  wollen,  gibt  es  auch  dafür  eine
Deadline (einige Wochen vor der endgültigen Abgabe).

8. Prüfungsanmeldung nicht vergessen!

Das Wiki ist eine Prüfungsleistung, genau wie die Klausur. Deshalb dürfen Sie
nicht vergessen, sich im QIS anzumelden.

*************************************

Viel Spaß und Erfolg beim Schreiben!
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