
BILDUNGSKOOPERATION DEUTSCH 

Seminarplanung, Häufige Fragen 
 

© 2015 Goethe-Institut e.V. Seite 1 von 2 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE EINES ORGANISATORISCHEN TREFFENS IM WIKI 

DOKUMENTIEREN 

 

Kurzbeschreibung  
Während eines organisatorischen Treffens bespricht das Seminarteam  die  Seminarvorbereitung sowie 
die noch zu erfüllenden Aufgaben und dokumentiert die Ergebnisse des Treffens im Wiki. 
 
Zielsetzung 

Die Seminarleitung kann das Seminar mithilfe eines Wikis planen. 
 
Einsatz (geringer Zeitaufwand, geringe Medienkenntnisse) 

 

1. Als Vorbereitung auf das organisatorische Treffen legt ein Vertreter des Seminarteams ein Wiki 
an.  

2. Während des Treffens bespricht das Seminarteam alle nicht geklärten Fragen und die noch zu 
erfüllenden Aufgaben. 

3. Ein Vertreter des Teams notiert dabei die Ergebnisse des Treffens im Wiki. Somit dient es als 
Verlaufsprotokoll des Treffens. 

4. Die notierten Aufgaben werden während der Vorbereitungsphase laufend abgeglichen, 
aktualisiert und abgehakt, wenn sie erledigt sind. Die weiteren Fragen können hier ergänzt und 
geklärt werden.  

5. Die Informationen und Notizen im Wiki können am Ende des Seminars zur Auswertung der 
Vorbereitungsphase dienen.  

 
Potentiale der digitalen Umsetzung 

Alle Vertreter des Seminarteams haben Zugang zu den im Wiki veröffentlichten Informationen und 
können sie zusammen ändern.  Alle Änderungen sind für das ganze Seminarteam sichtbar.  
Frühere Wiki-Einträge werden automatisch gespeichert, somit vermeidet man, dass die Informationen 
verloren gehen. 
 
Außerdem können digital angelegte Informationen wieder zur Vorbereitung  des Seminars verwendet 
werden. 
 

Technische Hinweise 

Für diese Aufgabe eignet sich:  
- Wiki in einem Learning Management System wie Moodle 
- http://www.schoolix.org/  
- http://www.wikia.com  
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Darauf sollte man achten: 

-  Da man an den Texten gemeinsam schreibt, kann es dazu kommen, dass Inhalte aus 
Versehen gelöscht werden. Man kann die gelöschten Texte im Wiki aber 
wiederherstellen. 

-  war können im Wiki mehrere Personen an einem Text arbeiten, aber nicht 
zeitgleich, wenn also das Wiki gerade von jemandem bearbeitet wird, sollte man abwarten und es 
später noch einmal versuchen. 

 
 


