KIF-Wiki: Schnelleinführung für Arbeitskreisprotokollanten
Wenn die Möglichkeit (z.B. per Laptop) besteht, direkt im laufenden AK im Wiki mitzuprotokollieren, warum sollte
man es nicht nutzen? Dann hat man die halbe AK-Doku schon fertig ;-)
Und wenn man dann auch noch am Beamer mitschreiben kann, ists doppelt so praktisch, weil der ganze AK mitlesen
und wichtige Punkte anmerken kann.
1.

Gehe auf http://kif.fsinf.de/wiki/KIF360:Arbeitskreise und bearbeite die Seite.

2.

Suche den Titel deines AKs im Wikicode der Seite und mache einen Link
daraus.

3.

Vermerke die Änderung in der Zusammenfassung (z.B. „+Link zum AK
Evaluation“) und speichere die Seite

4.

In der Tabelle ist nun der AK-Titel rot geworden. Folge dem Link. Du erhältst ein Eingabefenster1.

5.

Schreibe das Protokoll einfach herunter. Beachte dabei folgende Punkte:

vorher:
| name=Evaluat ion
nachher:
| name=[[Evaluat ion]]

==Große Überschrif t ==
===Mit t lere Überschrif t ===
====Kleine Überschrif t ====
* Verwendung von St udiengebühren
** Ein wicht iger Hinweis
** Gegenrede dazu
* Fazit
[[KIF360:Haupt seit e]]
[[KIF360:Haupt seit e|Port al]]
[ht t p://k if .f sinf .de/]
[ht t p://k if .f sinf .de/ KIF-Wik i]

○

Mache eine Leerzeile für einen Absatz. Einfache Zeilenumbrüche
werden ignoriert.

○

Wann immer es sinnvoll erscheint (z.B. wenn das Thema
größere Sprünge macht), füge eine Überschrift ein.

○

Oft kann es sinnvoll sein, in Stichpunkten zu protokollieren.
Listen („Aufzählungen“) sind dazu gut geeignet.

○

URLs bitte in einzelne eckige Klammern setzen, Wikilinks in
doppelte!

6.

Schau dir die Vorschau an, ob alles gut aussieht.

7.

Vermerke einen kleinen Hinweis auf deine Änderungen im Eingabefeld für Zusammenfassungen und
speichere die Seite ab.

8.

Nachher brauch das Protokoll nur noch ein wenig weiter ausformuliert zu werden, um eine Doku zu
erhalten, mit der auch Außenstehende die behandelten Inhalte und Ergebnisse des AKs erfassen können.

Ein Beispiel vom Protokoll AK Freiheit des Lernens auf der 35,5ten KIF in Regensburg (Auszug):
== Freiheit der Arbeit s- und Lernweise ===
* Not ebook verbot
** ist disk riminierend der f achbezogenen Nut zung gegenüber
** behindert einige Lernt ypen
** Polit ik f ördert "Not ebook Universit y", j et zt verbiet en??
** Arbeit sweisen und -abläuf e mit Lapt op erlernen f ür die Zuk unf t
*** Idee: Leit f aden zur Not ebook arbeit in LVs (Sof t ware, Tips,
Ideen, ...)
* Wir möcht en unsere Vorlesungsnot izen auf nehmen k önnen, wie wir es
f ür sinnvoll und f ür uns selbst hilf reich halt en
* Digit ale Durchsuchbark eit /Edit ierbark eit verbessert den eigenen
Zugrif f auf bisherige St udiumsinhalt e
* B eispiele aus der Veranst alt ung ausprobieren (z.B .
Programmbeispiele, usw.)
* St at t Zwischenf ragen k urz B egrif f e im Net z nachschlagen
* "papierloses Lernen"
* k ollaborat ives Arbeit en
==Freiheit des Zit ierens (auch von Abbildungen) in Lehr- und
Lernmat erialien==
* Neues Urheberrecht macht die ef f izient e Erst ellung von
Lehrmat erialien unmöglich
* [ht t p://de.wik ipedia.org/wik i/O pen_Access O penAccess] weit er
f ördern? [ht t p://de.wik iversit y.org/ Wik iversit y]?

1) Tipp: Um das Eingabefenster des Mediawikis im Firefox größer zu machen, gibt es eine Extension: Resizable
Textarea, siehe https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/3818, ansonsten ist die Nutzung von
F11 und Ctrl-+ für ausreichende Schriftgröße am Beamer empfohlen ;-)

