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Einleitung

Seit Juli 2007 betreibt das Institut für deutsche Sprache und Literatur der
Technischen Universität Dortmund mit den Studieninformationen der Dortmunder Germanistik (StudiGer)1 eine wikibasierte Informationsplattform, die
als Informationsangebot zu den am Institut angebotenen Studiengängen und
Lehrveranstaltungen, zur Studien- und Prüfungsorganisation und als tagesaktuelle Mitteilungsplattform des Instituts und seiner MitarbeiterInnen dient.
StudiGer wird koordiniert von zwei hauptamtlich Lehrenden (Michael Beißwenger und Angelika Storrer) und betreut von einer studentischen Redaktion,
die täglich vor Ort sowie per E-Mail ansprechbar ist, für die Plattform relevante Informationen akquiriert und wikigerecht aufbereitet sowie die Informationen und Änderungen, die von den MitarbeiterInnen des Instituts
selbsttätig in die Plattform eingebracht werden, strukturiert und somit für
eine größtmögliche Aktualität und Konsistenz des Angebots sorgt.
Der Prototyp von StudiGer wurde gemeinsam mit Studierenden im Sommersemester 2007 in einem Projektseminar zur kooperativen Hypertextproduktion entwickelt, in dessen Rahmen die Studierenden die verschiedenen
Arbeitsschritte und Teilaufgaben beim Entwurf eines Hypertextes praktisch
kennenlernen und Erfahrungen mit Formen des kooperativen Schreibens in
einem Wiki sammeln sollten. Für den Entwurf des StudiGer-Prototypen
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stand eine Installation des Wiki-Systems MediaWiki2 zur Verfügung, das
auch die technische Grundlage für Wikipedia bildet. Die im Zuge der Projektarbeit gemachten Erfahrungen wurden begleitend in Form individueller
E-Portfolios dokumentiert, die von den Studierenden als Teil der WikiUmgebung geführt wurden und dabei direkt mit den Ergebnissen der eigenen
Projektarbeit vernetzt werden konnten.

Abb. 1: StudiGer im Jahr 2011:
Hauptseite und Einstiegsseiten zu vier Themenbereichen.

Der im Seminar entwickelte Prototyp wurde nach Abschluss des Seminars
von einem studentischen Redaktionsteam, das sich aus TeilnehmerInnen des
Seminars zusammensetzte, unter Einbeziehung verschiedener Informationsproduzenten am Institut erweitert und weiter optimiert und schließlich zu
Ende des Sommersemesters 2007 als „echte“ Hypertextressource im WWW
zugänglich gemacht. Die an der Fertigstellung und am Auftritt der Plattform
beteiligten Studierenden bildeten dabei die erste Besetzung der Redaktion für
die Pflege und den weiteren Ausbau der Plattform. In den mittlerweile fünf
Jahren ihres Bestehens hat sich die Redaktion mehrfach personell verändert;
die Kosten für die Redaktion wurden bis 2011 aus Studienbeiträgen und wer2
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den seit Herbst 2011 aus Qualitätsverbesserungsmitteln des Instituts getragen.
Dieser Beitrag beschreibt zunächst das didaktische Szenario, das der Entwicklung des StudiGer-Prototypen zugrundelag, und fasst die Erfahrungen
zusammen, die im Seminar aus Lehrenden- und aus Studierendensicht mit
der kooperativen Produktion eines Wiki-Hypertextes gesammelt werden
konnten (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 wird dargestellt, wie seit dem offiziellen Netzauftritt der StudiGer-Plattform im Juli 2007 das Redaktionsteam die
laufenden Arbeiten (Ausbau, Aktualisierung, Konsistenzsicherung) an der
Ressource organisiert und wie die MitarbeiterInnen und sonstigen relevanten
Informationsproduzenten am Institut und in der Fakultät in den Ausbau und
die kontinuierliche Anpassung der Ressource eingebunden sind. Daneben
wird anhand einer Auswertung von Nutzungsstatistiken gezeigt, wie sich die
produktive und rezeptive Nutzung der StudiGer-Plattform in den inzwischen
fast fünf Jahren ihres Betriebs entwickelt hat.

2

Entwicklung des StudiGer-Prototypen in einem
Projektseminar zur kooperativen Hypertextproduktion (SS 2007)

2.1

Motivation und Hintergrund

Der Prototyp der später unter dem Namen StudiGer im Netz veröffentlichten
Informationsplattform wurde im Sommersemester 2007 unter dem Arbeitstitel Stud-i Deutsch gemeinsam mit den Studierenden eines Projektseminars
entwickelt. Das Seminar wurde geleitet von Michael Beißwenger und Angelika Storrer vom Institut für deutsche Sprache und Literatur in Kooperation
mit Matthias Heiner vom Hochschuldidaktischen Zentrum (HDZ) der Universität.
Gegenstand des Seminars waren die strukturellen Besonderheiten von
Hypertexten sowie die Herausforderungen, die sich aus produktiver Sicht bei
der Konzeption und Realisierung von Hypertexten und bei der Textgestaltung für hypermediale Informationsangebote im World Wide Web stellen.
Am Beispiel des Seminarwiki sollten die Studierenden Erfahrungen mit einem neuen und innovativen Typus von Hypertexttechnologien sammeln, bei
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welchem im Gegensatz zur HTML-basierten Hypertextproduktion die Inhalte
direkt und ohne umfassende Kenntnis einer Markup-Sprache über eine
WWW-Schnittstelle eingegeben und verändert werden können und der durch
die Bereitstellung einer Versionierungskomponente und von Diskussionsfunktionen die Kooperation von Nutzern beim Auf- und Ausbau sowie bei
der Organisation von Inhalten unterstützt.3
Die Motivation zu diesem Seminar basierte u.a. auf Erfahrungen aus früheren Seminaren zur Hypertextgestaltung und zum Schreiben für das World
Wide Web, in denen sich gezeigt hatte, dass sich die unterschiedlichen Anforderungen bei der Konzeption und Gestaltung von (linearen) Texten und
von Hypertexten am anschaulichsten bewusst machen lassen, indem Lernende selbst zur Produktion kleiner Hypertexte angeleitet und die dabei gemachten Erfahrungen reflektiert werden. Allerdings erforderten Lehrveranstaltungen zur Hypertextproduktion in der „Vor-Wiki-Ära“ einen nicht unerheblichen technischen Aufwand (Bereitstellung von HTML-Editoren und FTPProgrammen sowie von Webspace zur Publikation eigener HTMLSeitensammlungen im WWW). Zudem mussten beträchtliche Teile der Unterrichtszeit in den jeweiligen Veranstaltungen für die Einführung in die technischen Grundlagen reserviert werden (Einführung in die Funktionsweise
von Markup-Sprachen und in die Prinzipien der Dokumentenbeschreibung
und Textauszeichnung mit HTML und CSS; Einführung in den Umgang mit
Editoren und FTP-Programmen). Selbst für diejenigen Studierenden, die
wenig Scheu vor dem (für Studierende der Germanistik eher ungewohnten)
Experimentieren mit Software zur WWW-Seitenerstellung und zum Webdesign mit HTML/CSS sowie vor dem Eindenken in die Funktionsweise von
Markup-Sprachen hatten, war es mithin ein langer, z.T. mühsamer Weg von
der Einführung in die technischen Grundlagen bis hin zur Erstellung eines
ersten kleinen Hypertextes.
Das Aufkommen von Wikis bedeutete für Projekte zur Hypertextproduktion im begrenzten zeitlichen Rahmen universitärer Seminare eine Innovation. Im Vergleich zu HTML-Editoren verfügen Wikis über sehr intuitiv zu
bedienende Benutzerschnittstellen, die den AutorInnen das Schreiben von
HTML-Code abnehmen. Große Teile des Markups, insbesondere die Dokumentruktur sowie globale Layouteigenschaften, werden vom System automatisch generiert oder sind bereits global in Stylesheets festgelegt, so dass sich
3
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die Mitwirkung der NutzerInnen an der Erzeugung des Markups auf die
Kennzeichnung funktional unterschiedlicher Textsegmente (z.B. Überschriften, Aufzählungen), die Beschreibung von Hyperlinks und die Einbindung
von Medienobjekten in den von ihnen eingegebenen Inhalten beschränkt. Die
entsprechenden Codes werden in einer gegenüber der Komplexität der
HTML-Syntax wesentlich reduzierten Markup-Sprache formuliert, deren
grundlegende Prinzipien sich sehr kompakt innerhalb weniger Unterrichtsstunden vermitteln und praktisch einüben lassen. Auf diese Weise kann die
Einführung in die Technik wesentlich reduziert und die Arbeit im Seminar
stärker auf die eigentlichen Vermittlungsziele konzentriert werden, die im
Bereich Linguistik und Sprachdidaktik weniger auf den technischen Grundlagen der Produktion von Hypertexten als vielmehr auf den Besonderheiten
des Schreibens und der Textorganisation in hypermedialen Informationsangeboten liegen.
Dem Projektseminar im SS 2007 gingen verschiedene andere Lehrveranstaltungen in der Germanistik voraus, in denen – z.T. unterstützt durch das
Förderprogramm „E-Learning plus“ der TU Dortmund – bereits Erfahrungen
mit verschiedenen Formen des Einsatzes von Wikis in der Lehre gesammelt
werden konnten (vgl. Beißwenger & Storrer 2008). Das Seminar konnte sich
dadurch u.a. auf erprobte Konzepte zur Einführung in den Umgang mit der
MediaWiki-Software, auf Erfahrungen der Lehrenden mit Formen des WikiEinsatzes in Seminaren sowie auf die Unterstützung durch TutorInnen stützen, die bereits selbst an Wiki-Projekten im Seminarkontext mitgearbeitet
hatten und somit die TeilnehmerInnen des Seminars in technischen Fagen
beraten konnten. Entsprechend wurde für das Seminar im SS 2007 das Wagnis eines komplexeren Projektszenarios unternommen, in dem die Arbeit mit
dem Wiki den zentralen Seminargegenstand darstellen und die Studierenden
das Wiki nicht lediglich zur Dokumentation von (wiki-extern erarbeiteten)
Projektergebnissen nutzen, sondern im Wiki gemeinschaftlich einen Hypertext erarbeiten sollten, und zwar beginnend von der Phase der Informationssammlung über die Phase der Strategieentwicklung bis hin zur Fertigstellung
eines ersten, getesteten und z.T. mehrfach optimierten Prototypen.
Die Motivation für das Projektszenario „Aufbau einer Studieninformationsplattform zur Dortmunder Germanistik“ bestand darin, im Rahmen des
Seminars einen Prototypen zu erarbeiten, der im Idealfall im Anschluss an
das Seminar die Grundlage für eine real zu implementierende Studieninformationsplattform bilden könnte. Konkret stand das Institut im Sommersemester 2007 sanierungsbedingt vor einer auf ein Jahr veranschlagten
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Evakuierung der Diensträume in neue, außerhalb des Campus gelegene
Räumlichkeiten. Da der Lehrbetrieb während des Evakuierungszeitraums
weiterhin in Räumlichkeiten auf dem Universitätscampus stattfinden sollte,
war zu erwarten, dass die von Lehrenden und Institut per Aushang bekanntgemachten Informationen während dieser Zeit von den Studierenden deutlich
seltener als zuvor wahrgenommen werden würden. Zugleich zeichnete sich
für den Evakuierungszeitraum aufgrund der kurz zuvor erfolgten Einführung
neuer Lehramtsstudiengänge (Dortmunder Modellversuch „B.a./M.a. Lehramt“) ein Anstieg der ohnehin schon hohen Nachfrage nach individueller
Studienberatung ab.4
Das Institut verfügte zum damaligen Zeitpunkt zwar über eine offizielle
Website, die mit einem Content-Management-System realisiert war; dieses
System erwies sich aber als zu schwerfällig, um alle Informationen und aktuellen Ankündigungen, die von Lehrenden und Beratungseinrichtungen am
Institut bis dato offline und auf Papier bereitgestellt wurden, künftig tagesaktuell online zugänglich zu machen und aktuell zu halten. In Anbetracht der
hohen Zahl an Informationsmaterialien und aktuellen Ankündigungen kam
für einen Umstieg der Ankündigungs- und Informationspraxis am Institut auf
ein Online-System nur ein System infrage, das es erlaubte, Inhalte flexibel
bereitzustellen und zu strukturieren sowie möglichst viele BenutzerInnen in
die Erstellung und Bearbeitung der Inhalte einzubeziehen und das von allen
potenziellen Informationsproduzenten – d.h. den festangestellten Lehrenden,
externen Lehrbeauftragten, den MitarbeiterInnen des Sekretariats, der verschiedenen Beratungsstellen und des Prüfungsorganisationteams, sowie der
Fachschaft – ohne großen Einarbeitungsaufwand und ohne Vorkenntnisse im
Umgang mit Content-Management-Systemen und im Webdesign einfach zu
benutzen war. Ein Wiki-System erschien in allen Punkten als eine hierfür
attraktive Option.
Da das anvisierte System insbesondere für Studierende hilfreich, informativ und verständlich sein sollte, erschien die Idee, den Prototypen in einem
Seminar gemeinsam mit Studierenden zu entwickeln, als eine gute Möglichkeit, um bei der Konzeption des Systems von vornherein die Sicht und die
Bedürfnisse der Studierenden miteinzubeziehen. Informationen zur Struktur
4

Konkret gab es im WS 2006/07 am Institut für deutsche Sprache und Literatur 3.299
Studierende in insgesamt 25 verschiedenen Studiengängen (Studierende in DiplomNebenfächern nicht mitgerechnet). Seit der offiziellen Inbetriebnahme von StudiGer
im Juli 2007 hat sich die Zahl der Studierenden im Fach auf ca. 4.000 erhöht.
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und zu den Leistungsanforderungen einzelner Studiengänge oder zur Prüfungsorganisation stellen sich in den Texten der entsprechenden Studien- und
Prüfungsordnungen anders dar als in einem System, das die Studierenden bei
den konkreten Informationsbedürfnissen abholen soll, die sich ihnen bei der
Planung und Organisation ihres Studiums stellen. Insofern waren die SeminarleiterInnen nicht nur daran interessiert, den Studierenden einen praktischen Zugang zu Herausforderungen bei der kooperativen Hypertextproduktion zu vermitteln, sondern auch daran, die SeminarteilnehmerInnen als Peer
Group in den Entwurf einer Hypertextanwendung einzubeziehen, für deren
ausgereifte Version sie selbst die Zielgruppe darstellen sollten. Dieses Szenario wurde den Studierenden zu Beginn des Seminars erläutert; den Studierenden war im Rahmen der Seminararbeit also bewusst, dass ihre Arbeiten nicht
nur im Seminarkontext Bestand haben, sondern im Idealfall später in ein
echtes hypertextuelles Informationsangebot im Web einfließen würden.

2.2

Vermittlungsziele und didaktisches Konzept

Die Studierenden sollten im Seminar – ausgehend von kompakten Inputs zur
Planung und Gestaltung von Hypertexten – im Rahmen eigener Projektarbeit
alle Teilaufgaben bei der Entwicklung eines hypertextuell strukturierten Informationsangebots für das WWW kennenlernen und die damit zusammenhängenden Herausforderungen reflektieren.5 Im Vordergrund stand dabei
nicht primär, einen in jeder Hinsicht optimalen Hypertext-Prototypen zu entwickeln; vielmehr ging es darum, den Studierenden durch eigenes Tun die
Möglichkeit zu eröffnen, in einer für sie neuartigen Schreibumgebung (Wiki)
Erfahrungen zu sammeln (1) mit einer für sie neuartigen Form der Textorganisation (Hypertext), (2) mit dem Schreiben im Team (kooperatives Schreiben) und (3) mit der bildschirm- und mediengerechten Aufbereitung der
gemeinsam erzeugten Inhalte. Als Leitlinie für die Projektarbeit wurde die
Devise „Der Weg ist das Ziel“ ausgegeben. Neben der Projektarbeit wurde
die Reflexion und Diskussion der dabei gesammelten Erfahrungen als ein
weiteres Seminarziel eingeführt und im Seminarablauf entsprechend mit
Arbeitseinheiten und Sitzungszeit bedacht.
Zu Beginn des Seminars wurde das Projektszenario vorgestellt. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet und Themenbereiche vereinbart, die – als Teil5

Eine Darstellung der Teilaufgaben und Leitlinien bei der Hypertextproduktion und
beim Schreiben für das WWW findet sich in Storrer (2001; 2004).
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bereiche der gesamten Ressource – jeweils von einer AG geplant und realisiert werden sollten. Dabei wurde für die Arbeit an den einzelnen Teilbereichen („Themen-Webs“) ein Ablauf vorgegeben, der sich am Modell der
Website-Erstellung nach Fleming (1998; vgl. Abb. 2) orientierte: In einer
ersten Phase der Informationssammlung sollten die Studierenden Bedürfnisse
der mit der geplanten Ressource anvisierten Nutzergruppe identifizieren,
Informationsquellen zum bearbeiteten Thema recherchieren und sich erste
Gedanken über eine zielgruppengerechte Auswahl und Strukturierung der
Inhalte machen. In der Phase der Strategieentwicklung sollten sie eine
Grundstruktur für ihre Themen-Webs entwerfen und diese im Wiki umsetzen. In der Phase der Prototyp-Entwicklung sollten sie die Grundstruktur mit
Inhalten füllen, die Präsentation der Inhalte für die Rezeption am Bildschirm
aufbereiten und die einzelnen Module mittels Hyperlinks miteinander vernetzen. Anschließend sollte die erste Version des Prototypen durch andere TeilnehmerInnen des Seminars evaluiert und mit Feedback versehen werden.
Unter anderem sollten dabei die gewählte Hypertextstruktur (im Vergleich
mit alternativen Strukturierungsmöglichkeiten) diskutiert werden sowie die
Transparenz der Linkgestaltung und des für das jeweilige Themen-Web gewählten Navigationskonzepts, die sprachliche Gestaltung der dargebotenen
Texte und die Konsistenz der Gestaltung der dem jeweiligen Themen-Web
zugehörigen Hypertextmodule Gegenstand der Beurteilung sein. Auf der
Grundlage des erhaltenen Feedbacks sollte der Prototyp anschließend überarbeitet werden. In einem letzten Schritt sollten die überarbeiteten ThemenWeb-Prototypen dann untereinander anhand thematischer Hyperlinks vernetzt werden.
PHASE 1
Infosammlung
PHASE 6
Ausbau
& Pflege

PHASE 2
Strategie
EntwicklungsKreislauf

PHASE 5
Auftritt

PHASE 3
Prototyp
PHASE 4
Implementierung

Abb. 2: Website-Entwurfsprozess (nach Fleming 1998: 76).
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Zum Abschluss der Projektarbeit sollte im Seminarwiki ein optimierter Prototyp für das Gesamtprojekt „Studieninformationsplattform“ implementiert
sein, der nach einer Endredaktion der vorhandenen Teile und einer Erweiterung um weitere Themenbereiche (u.a. zu weiteren, im Seminar nicht bearbeiteten Studiengängen am Institut) im Netz veröffentlicht (Phase 5) und in
der Folge von einer Wiki-Redaktion gepflegt und weiter ausgebaut werden
könnte (Phase 6 im Entwurfsmodell nach Fleming).
Die Wiki-Umgebung, in der das Seminarprojekt realisiert wurde, basierte
auf einer Installation der MediaWiki-Software, bei welcher der Lese- und
Schreibzugriff auf die Gruppe registrierter Benutzer eingeschränkt und die
Möglichkeit zur selbstständigen Registrierung blockiert war. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass – mit Ausnahme der Hauptseite (Abb. 3) – sämtliche ins Wiki eingestellten Inhalte und zugehörigen Diskussionen
ausschließlich den SeminarteilnehmerInnen zugänglich waren. Die Registrierungen wurden von den TutorInnen vorgenommen, die die Studierenden bei
der Projektarbeit unterstützten; dabei wurden die 40 SeminarteilnehmerInnen
mit Klarnamen registriert, um einfach nachvollziehbar zu machen, wer welche Ergänzungen und Änderungen ins Wiki eingebracht hatte. Probleme mit
Vandalismus stellten sich während des Projekts nicht.

Abb. 3: Hauptseite des Seminar-Wikis Stud-i Deutsch im SS 2007.

Die Erfahrungen der Studierenden mit der gemeinschaftlichen Erarbeitung
ihrer Themen-Webs wurden in Form einer Zwischen- und einer Abschluss-
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diskussion im Seminarplenum reflektiert. Daneben führten die TeilnehmerInnen individuelle E-Portfolios, in denen sie, orientiert an einer Reihe von
Leitfragen, ihre fachliche und individuelle Kompetenzentwicklung in Bezug
auf das Seminarthema, ihre Erfahrungen mit der kooperativen Arbeit im Wiki und ihre Einstellungen zur Entwicklung der Projektarbeit reflektierten.
Erwartungen
Was ist mit meinen Erwartungen geschehen: erfüllt, bestätigt, nicht erfüllt, enttäuscht?
Persönliche Motivation, fachliche Motivation
Was ist mit meiner Motivation an Themen, an der Veranstaltung, an der
Zusammenarbeit und meiner persönlichen Entwicklung geschehen?
Erkenntnisgewinn
Das weiß ich jetzt, kann ich oder kann ich besser: ...
Fachliche Kompetenzen
In fachlicher Hinsicht habe ich dazugelernt, ergeben sich weitere Fragen: ...
Studierkompetenzen
Mein eigenes Arbeitsverhalten hat sich entwickelt: ...
Umgang mit Ressourcen
Jetzt kann ich besser umgehen mit Folgendem: ...
Umgang mit Widerständen
Meine Widerstände sehe ich hier und weiß, wie ich sie besser kontrolliere: ...
Fachliche Kompetenzen
Hierzu kann ich folgendes sagen:
– Hypertexte planen + entwerfen: ...
– Grundidee von Hypertext: ...
– Modulares Schreiben / Textgestaltung für Hypertext: ...
– Hyperlinks anlegen + Linkanzeiger gestalten: ...
– Text- und Hypertextsorten (Glossar, Studienordnung, Leitfaden): ...
Studierkompetenzen
Mein Studium hat gewonnen, an Studiertechniken habe ich neu entwickelt, zu
verbessern ist:
– eigene Beiträge: ...
– Umgang mit den Anregungen durch andere: ...
– Schreibkompetenz: ...
– Organisation, Selbstorganisation: ...
– Kooperation, Gruppenarbeit: ...
Weitere Studierplanung
Für die nächste Zukunft nehme ich mir vor: ...
Feedback zur Veranstaltung
Zur Veranstaltung und den Veranstaltenden möchte ich folgendes sagen: ...

Abb. 4: E-Portfolio: Strukturierungsvorschlag für die Abschlussreflexion (vgl. Heiner 2011).

Das Portfoliokonzept, das maßgeblich von Matthias Heiner entwickelt wurde, umfasste eine Einstiegs-, eine Zwischen- und eine Abschlussreflexion,
die zu Beginn des Seminars, begleitend zur Erarbeitung des Prototypen sowie
zu Semesterende angefertigt wurden (vgl. Heiner 2011). Um den Studieren-
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den die Möglichkeit zu geben, die Dokumentation ihrer Erfahrungen mit dem
Wiki-Projekt direkt mit ihren individuellen Arbeitsergebnissen zu vernetzen,
wurden die Portfolios ebenfalls im Wiki geführt. Ein Strukturierungsvorschlag für die Portfolios wurde in Form einer Vorlage zur Verfügung gestellt,
die die Studierenden nach Belieben entweder abarbeiten oder nach eigenem
Ermessen variieren konnten. Da nur etwas mehr als ein Viertel der Studierenden aus früheren Seminaren bereits Erfahrungen mit dem Konzept Portfolio mitbrachten, wurde das Konzept des Portfolios als Medium der Selbstreflexion zu Beginn des Seminars eingeführt und motiviert. Einen Ausschnitt
aus dem Strukturierungsvorschlag für das Portfolio zeigt Abb. 4.

2.3

Struktur und Ablauf des Blended-Learning-Seminars

Das Seminar war als Veranstaltung im Blended-Learning-Modus konzipiert,
in dem Präsenzphasen und Phasen selbstorganisierter Online-Aktivität miteinander wechselten und wechselseitig aufeinander bezogen waren. Die ersten beiden Präsenzphasen lieferten theoretischen und praxisorientierten Input
zu unterschiedlichen Teilaufgaben bei der Hypertextproduktion: In Präsenzphase I wurden die Geschichte und Bestimmungsmerkmale von Hypertext
vorgestellt sowie die Aufgaben und Herausforderungen bei der Konzeption
von WWW-Hypertexten erläutert. Weiterhin wurden das Szenario für das
Wiki-Projekt vorgestellt, relevante Themenbereiche vereinbart und Arbeitsgruppen gebildet sowie die technischen Fertigkeiten für die Bearbeitung von
Wiki-Seiten vermittelt und praktisch erprobt. Präsenzphase II vermittelte
Leitlinien für die hypertextgerechte Textgestaltung, für die Konzeption von
Navigationsdesigns und die Gestaltung von Hyperlinks.
In der ersten der beiden Online-Phasen durchliefen die Studierenden-AGs
die Phasen der Informationsbeschaffung und der Strategieentwicklung für
ihre jeweiligen Themen-Webs und erarbeiteten einen ersten Prototypen. In
der zweiten Präsenz- und der daran anschließenden zweiten Online-Phase
wurde dieser Prototyp „getestet“ – einerseits im Rahmen einer Plenumsrunde, in der die Zwischenergebnisse diskutiert wurden, andererseits in Form
einer schriftlichen Peer Review durch andere TeilnehmerInnen des Seminars
auf den Diskussionsseiten der jeweiligen AGs.
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Präsenzphase I (Blockseminar, 1½ Tage)
THEORIE
TECHNIK

WIKIPROJEKT

PORTFOLIO

 Vermittlung theoretischer Grundlagen zur Struktur, Konzeption und Gestaltung von Hypertexten
Vermittlung technischer Basisfertigkeiten:
 Praktische Einführung in die Arbeit mit dem Wiki (Editieren
von Seiten, Wiki-Syntax, erste Schritte)
 Vorstellung weiterführender Ressourcen für die Arbeit mit
und die Gestaltung von Wikis
Konzeptionsphase:
 Einführung des Wiki-Projekts und Konstituierung der AGs
 Entwurf eines Konzepts für die inhaltliche Gliederung und
hypertextuelle Struktur der einzelnen Themenbereiche
 Erläuterung des Portfolio-Konzepts
 Abfassen der Einstiegsreflexion (Leitfragen)

Entwicklungsphase 1: Konzeption

Entwicklungsphase 2:
Vom Konzept zum
Prototyp

Teil 1: Einstiegsreflexion

PORT-

Informationsrecherche – Strategieentwicklung - Prototyping:
 Sammlung und Auswahl relevanter Information(sressourc)en für
den bearbeiteten Themenbereich (in AGs)
 Erarbeitung einer Enwurfsfassung für das eigene Themen-Web
(Realisierung des Hypertext-Grundgerüsts im Wiki; Verteilung
der Informationen auf Module; Verknüpfung durch Hyperlinks)
 Abfassen der Zwischenreflexion begleitend zur AG-Arbeit

Individuelle
E-Portfolios
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Teil 2: Zwischenreflexion

FOLIO

Reflexion

Entwicklungsphase 3:
Testen des Prototypen; Peer Review

Präsenzphase II (Blockseminar, ½ Tag)
THEORIE

WIKIPROJEKT

PORT-

 Vertiefung ausgewählter Detailaspekte zur Hypertextgestaltung und zum Schreiben für den Bildschirm
 Vermittlung von theoretischen Grundlagen und praktischen
Leitlinien für die Gestaltung von Hyperlinks
„Testen“ und Peer Review (1):
 Vorstellung der Prototypen für die einzelnen Themen-Webs
 Diskussion von Optimierungsmöglichkeiten und Fragen der
Hypertextgestaltung im Plenum
 Gemeinsame Reflexion der Arbeit an den E-Portfolios

Entwicklungsphase 4:
Optimierung & Implementierung

Online-Phase I (1 Monat)
WIKIPROJEKT

FOLIO

mmmmmmmmmmm

Online-Phase II (1 Monat)
WIKIPROJEKT

Teil 3: Abschlussreflexion

PORTFOLIO

„Testen“ und Peer Review (2); Optimieren:
 Schriftliche Peer Review zu den Prototypen anderer Themenbereiche (via Diskussionsseite)
 Überarbeitung der Prototypen unter Berücksichtigung der erhaltenen Reviews und Vernetzung mit anderen Themenbereichen
( Implementierung)
 Wechselseitige schriftliche Peer Review der E-Portfolios
 Abfassen der Abschlussreflexion begleitend zur AG-Arbeit

Präsenzphase III (Blockseminar, ½ Tag)
WIKIPROJEKT
Reflexion

PORT-

 Vorstellung der Endergebnisse
 Diskussion des Gesamtprojekts; Formulierung von Perspektiven für den weiteren Ausbau
 Abschließende Reflexion der Arbeit an den E-Portfolios

FOLIO

EVALUATION

 Reflexion und Diskussion des Seminarkonzepts und der
gemachten Erfahrungen

Abb. 5: Struktur und Ablauf des Blended-Learning-Seminars.

Anschließend wurden die Prototyp-Versionen der verschiedenen ThemenWebs unter Berücksichtigung der erhaltenen Rückmeldungen, Änderungs-
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und Ergänzungsvorschläge optimiert, mit den Themen-Webs anderer AGs
thematisch vernetzt und eine überarbeitete Version implementiert (Phase 4
aus dem Schema nach Fleming 1998, s. Abb. 2). Diese Version wurde in der
dritten und abschließenden Präsenzphase erneut im Seminar vorgestellt und
mit Blick auf den Effekt der vorgenommenen Überarbeitungen diskutiert.
Die E-Portfolios begleiteten den Seminarablauf und die verschiedenen
Phasen der Projektarbeit: Im Rahmen der ersten Präsenzphase wurde zunächst eine kurze „Einstiegsreflexion“ verfasst, in der die Studierenden ihre
individuellen Erwartungen und Lernziele definierten. Bis zur zweiten Präsenzphase wurde die erste Phase der Arbeit am eigenen Themen-Web begleitend reflektiert („Zwischenreflexion“). Begleitend zu Online-Phase II wurde
der weitere Verlauf der Projektarbeit reflektiert; weiterhin wurde abschließend die Entwicklung der eigenen Erwartungen und Kompetenzen im Vergleich zum Semesterbeginn sowie der Verlauf der AG-Arbeit beurteilt
(„Abschlussreflexion“). Auch die Portfolios wurden in der zweiten OnlinePhase einer wechselseitigen Peer Review unterzogen.
Der Aufbau der Veranstaltung ist in Abb. 5 veranschaulicht.

2.4

Erfahrungen und Ergebnisse

Insgesamt handelte es sich um ein sehr ambitioniertes Seminarkonzept, in
dem die Studierenden einerseits mit einem für sie ungewohnten Veranstaltungsformat (Blended Learning) wie auch mit einer für sie neuen Schreibtechnologie (Wiki), einer für sie neuen textuellen Organisationsform
(Hypertext) sowie mit der Aufgabe konfrontiert wurden, begleitend zur Projektarbeit dieselbe schriftlich zu reflektieren (Portfolio).
Die Projektorientierung der Arbeit im Seminar wie auch das BlendedLearning-Format wurden von den Studierenden sehr gut angenommen. Der
Zugang zu den Besonderheiten und Herausforderungen der Hypertextproduktion über eigene Erprobung in Form selbstorganisierter AG-Arbeit stieß auf
positives Echo; in einzelnen Punkten hätten sich die Studierenden allerdings
eine klarere Vorstrukturierung der zu bearbeitenden Teilaufgaben sowie die
Formulierung eines Erwartungshorizonts seitens der Lehrenden gewünscht.
Widerstände gab es vereinzelt bei der Organisation des Arbeitsprozesses in
den AGs. Da viele AGs sich für den ersten Entwurf ihres Themen-Webs
zunächst auf eine Grundstruktur verständigten und sich die Herstellung der
Entwurfsfassungen für die einzelnen Module des Webs dann nach Wiki-

14

Michael Beißwenger

Seiten aufteilten, gab es für die in der ersten Entwurfsphase erstellten WikiSeiten von vornherein eine klar identifizierbare Autorschaft. Zwar wurden
die Seitenentwürfe in allen AGs im nächsten Arbeitsschritt wechselseitig
überarbeitet oder zumindest kommentiert; allerdings meldeten einige Studierende in den Zwischen- und Abschlussreflexionsrunden zurück, dass sie stellenweise Skrupel gehabt hätten, in die Texte anderer AutorInnen „einfach so“
einzugreifen bzw. dem/der AutorIn Optimierungsvorschläge für „seinen/ihren Text“ zu machen. Andere AGs fanden hingegen recht schnell zu
einem Modus, sich untereinander abzustimmen (bzw. vereinbarten einen
solchen explizit im Rahmen des ersten Blockseminars); in diesen AGs gab es
zwar ebenfalls klar identifizierbare AutorInnen für die ersten Seitenversionen, allerdings war in der Folge eine stärkere Involviertheit aller AGMitglieder in die Weiterbearbeitung der Seiten erkennbar (sowohl in der
dokumentierten Überarbeitungsgeschichte für die betreffenden Seiten wie
auch in den Diskussionen auf den zugehörigen Diskussionsseiten; vgl. das
Beispiel in Abb. 6).
Die Nutzung der Diskussionsseiten für die Projektkoordination und für
die Organisation des kooperativen Schreibprozesses war den Studierenden
von den SeminarleiterInnen zwar empfohlen, allerdings nicht verbindlich
aufgegeben worden. Einige AGs koordinierten sich anstatt im Wiki per EMail, einige trafen sich vor Ort, um ihr weiteres Vorgehen abzustimmen. Der
Sinn der Nutzung der Diskussionsseiten für die Koordination der Projektarbeit wurde zu Semesterende aber durchaus auch von Studierenden erkannt,
die sich während des Projekts über wiki-externe Kanäle ausgetauscht hatten:
„Die Arbeit in meiner Gruppe verlief sehr harmonisch, da durch die Gruppengröße Abstimmungen unkompliziert verliefen. Nach der Gruppeneinteilung
tauschten wir sofort unsere E-Mail-Adressen aus, um miteinander in Kontakt
treten zu können. Allerdings hätte man hierfür auch das Wiki selbst gut nutzen
können. Gerade wenn man über einen bestimmten Aspekt einer Seite spricht,
wäre die Nutzung der Diskussionsseiten einfacher gewesen.“ (Aus dem Portfolio einer Seminarteilnehmerin)
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Diskussion:AG 6 - Glossar
So, habe alle Artikel noch alphabetisch sortiert! LG, Christina
Liebe Glossar-AG, ich habe den Link "Glossar" in der Navigationsleiste auf den Kategorieartikel verknüpft
anstatt, wie bisher, auf den Artikel Glossar. Vielleicht überprüfen Sie noch mal, ob alle Artikel, die in Glossar
manuell verlinkt waren, auch in bzw. den darin gelisteten Unterkategorien auftauchen. --Admin 09:03, 20. Mai
2007 (CEST)
Vielleicht sollte der Begriff ECTS auch noch in die Unterkategorie "LPO 2003" verlinkt werden?! Hängt ja
thematisch zusammen und ist nicht nur für BA/MA wichtig... MFG --CLüken 21:39, 20. Mai 2007 (CEST)
Liebes Glossar
Ich würde mich freuen, wenn Ihr SWS, Grundstudium, Hauptstudium und Semester in eurem Glossar kurz
erläutern würdet. Das PEP, TPM und WP werde ich selbst erläutern. Gruß--Enrico 03:23, 23. Mai 2007 (CEST)
Hallo zusammen, ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht evtl. sinnvoll wäre, noch eine zusätzliche
Unterkategorie z.B."Studium" aufzumachen. Dort könnte man dann so generelle Informationen wie Hausarbeit,
Semester, SWS, etc. einordnen!Gruß -CLüken 12:47, 29. Mai 2007 (CEST)
Hört sich gut an, was meinen die anderen? Willst Du das einrichten, Christina? --ASeckler 17:07, 29. Mai
2007 (CEST)
Kann ich gerne machen. Ich warte nochmal ab, was die anderen dazu sagen!LG-CLüken 15:17, 31. Mai
2007 (CEST)
Hallo, jemand von Euch Ideen/ Definitionen zu Grund und Hauptstudium parat?? Unterscheidet man das bei BA
MA auch noch? --ASeckler 18:36, 1. Jun 2007 (CEST)
Hi, also im Grundstudium werden ja grundlegende Kenntnisse/Fähigkeiten eines Faches vermittelt, auf die
dann im Hauptstudium aufgebaut werden soll. Das Hauptstudium kennzeichnet sich ja häufig durch WahlPflicht-Module (in Deutsch aber eher weniger). Auf jeden Fall kann man hier eher nach seinen eigenen
Interessen Seminare etc. belegen...Ist aber leider keine richtige Definition:-( LG -CLüken 14:17, 4. Jun 2007
(CEST)
Ich bin's nochmal. Habe gerade versucht, eine neue Unterkategorie "Studium" aufzumachen. Habe das
mit dem Begriff "Semester" versucht, hat aber leider nicht funktioniert...Kann mir da jemand helfen? Wie
legt man die Unterkategorien richtig an? Danke!-CLüken 14:24, 4. Jun 2007 (CEST)

Master of Education-Seite
Hallo,
ich bin Mitgleid der Gruppe BiWi und hätte da noch die Bitte an eure Gruppe (Glossar)und zwar wäre es super,
wenn ihr einen kurzen Artikel zum Master of Education anlegen könntet bzw. den Master-Artikel so zu erweitern
könntet,so dass ich einen Redict (oder so :)) auf die Master of Education-Seite setzten kann. Das wäre super
nett von euch.
p.s. Ich hoffe das dich/euch diese Nachricht noch rechtzeitig erreicht... wusste nicht mehr ich euch kontaktieren
sollte :) Hoffe das ist so o.k.. Habe die Seite schon angelegt und mit "Kategorie" auf eure Seite "verlinkt" :)
NLattukat 13:50, 7. Jun 2007 (CEST)

Abb. 6: Ausschnitt aus der projektbegleitenden Diskussion der Arbeitsgruppe „Glossar“ im Seminarwiki; Namen der Studierenden geschwärzt.

Die unterschiedlichen Strategien bei der Planung und Organisation der gemeinsamen Projektarbeit erlaubten zu Semesterende eine Reflexion geeigneter und weniger geeigneter Vorgehensweisen. Als bedeutsam für die
kooperative Erarbeitung von Hypertexten wurde festgehalten, sich möglichst
frühzeitig im Arbeitsprozess auf Modalitäten für die wechselseitige Überabeitung von Inhalten festzulegen (z.B. dahingehend, welche Arten von Überabeitungen unkommentiert direkt ausgeführt werden dürfen, welche direkt,
aber unter Beigabe einer Erläuterung – z.B. per Diskussionsseite – auszufüh-
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ren sind, und welche vor ihrer Ausführung einer Rücksprache mit dem letzten Bearbeiter oder „Haupt-Autor“ der betreffenden Seite bedürfen); solche
Vereinbarungen trügen dazu bei, Konflikten vorzubeugen und die Zusammenarbeit am gemeinsam verantworteten Projekt nicht dadurch zu behindern,
dass Überarbeitungen jeweils lokal ausgehandelt werden müssten oder aufgrund von Skrupeln, ob (und wie) man Texte anderer überhaupt überarbeiten
dürfe, gänzlich unterlassen würden.6
Als unproblematisch stellte sich der technische Aspekt der Arbeit mit dem
Wiki dar. Während zu Semesterbeginn einige SeminarteilnehmerInnen
durchaus Skepsis äußerten, ob die Anforderung, online einen Hypertext zu
erstellen, für sie (als GermanistInnen) nicht „zu technisch“ sei, machten die
TeilnehmerInnen in späteren Reflexionsphasen deutlich, dass sie mit der
technischen Handhabung des Wiki inzwischen gut zurechtkämen:
„Gerade die praktische Arbeit mit den Wikis sowie deren Erstellung habe ich
als sehr spannend und abwechslungsreich empfunden, obwohl ich an dieser
Stelle mit wesentlich mehr Problemen und Schwierigkeiten bezüglich der Umsetzung gerechnet habe.“
„Zu Beginn des Seminar hatte ich kein Wissen über Wikis und konnte auch
nicht damit umgehen. Ich bin nun in der Lage eigene Artikel zu erstellen und
darin zum Beispiel Verlinkungen vorzunehmen. Für Veränderungen, die das
Layout betreffen, wie Fett- oder Kursivschreibung, muss ich jedoch immer
noch nachsehen, wie die entsprechenden Befehle lauten.
Das Schreiben in einem Wiki ist mir daher zwar noch nicht geläufig und gestaltet sich für mich auch nicht immer einfach, aber ich habe die Grundzüge bereits verinnerlicht und bin mit etwas Mühe und Arbeit auch zu komplexeren
Artikeln fähig. Dies stellt im Vergleich zur Ausgangssituation schon einen großen Schritt dar.“
(Aus den Portfolios zweier SeminarteilnehmerInnen)

Es gab nach der ersten Präsenzphase auch keine AbbrecherInnen, so dass
tatsächlich alle Studierenden, die sich für den Besuch des Seminars entschieden hatten, trotz der für sie zunächst ungewohnten technischen Herausforderungen bei der Stange blieben.
Aus Lehrendensicht hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, den Ablauf der
Projektarbeit begleitend zu reflektieren und auftretende Unsicherheiten und
Probleme mit den Beteiligten zu diskutieren. Auf diese Weise konnten Quel6

Zu den Herausforderungen bei der Organisation kooperativer Schreibprozesse in
Wikis vgl. auch Beißwenger (i.Dr., Abschnitt 3).
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len für Widerstände und Frustrationen zeitnah identifiziert und gemeinsam
zielführende Lösungs- und Bearbeitungsstrategien überlegt werden. Die zusätzlich zu den mündlichen Reflexionsrunden von den Studierenden individuell angefertigten Portfolios stellten für den Nachvollzug der Studierendensicht auf das Wiki-Projekt eine interessante Ressource dar. Die Portfolios wie
auch die das Seminar beschließende Reflexionsrunde im Plenum zeigten,
dass insbesondere das Vorhandensein eines authentischen, für die Studierenden lebensweltlich relevanten Anwendungsszenarios einen wichtigen Motivationsfaktor für die engagierte Mitarbeit im Projekt darstellte.
Große Teile der von den Studierenden mit z.T. deutlich über das erwartete
Maß hinausgehendem Engagement entwickelten Themen-Webs wurden im
Anschluss an das Seminar in das in einer neuen MediaWiki-Umgebung implementierte Studieninformationssystem StudiGer übernommen.

3

Aufbau und Organisation der StudiGerPlattform 2007–2012

3.1

Vom Seminar-Prototypen zur offiziellen Informationsplattform des Instituts: Implementierung und Einführung von
StudiGer im Juli 2007

Das Seminarwiki umfasste zu Veranstaltungsende 312 Wiki-Seiten, an denen
während der Projektarbeit (April bis Juni 2007) insgesamt etwa 10.000 Bearbeitungen (Edits) vorgenommen worden waren. Neben dem von den Studierenden entwickelten Prototypen stud-i Deutsch und den zugehörigen
Diskussionsseiten umfasste das Wiki Profilseiten der einzelnen Studierenden,
Seiten für die Koordination der einzelnen AGs, Hilfeseiten sowie die indviduellen Portfolios, die die Studierenden ebenfalls in Form kleiner Hypertexte
realisiert hatten.
In die geplante Studieninformationsplattform des Instituts sollten nur die
thematischen Teile des Seminarwikis, nicht jedoch die zugehörigen Diskussionen und die individuellen Portfolios übernommen werden. Aus diesem
Grunde wurde für die Implementierung der Studieninformationsplattform ein
neues Wiki auf einem Server aufgesetzt und für dieses eine Grundstruktur
entworfen, die von der Themenbereichsgliederung des Seminar-Prototypen
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ausging und diese systematisch um weitere Bereiche erweiterte. Anschließend wurde ein Großteil der Inhalte des Prototypen ins neue Wiki überführt
und dabei vereinheitlicht, punktuell erweitert und aktualisiert. Die Eingliederung der Inhalte des Prototypen in die neue Wiki-Umgebung sowie die Ergänzung weiterer Inhalte und Themenbereiche wurde von einer studentischen
Redaktion geleistet, deren Mitglieder aus der Teilnehmerschaft des Seminars
angeworben und über Hilfskraftverträge aus Studienbeitragsmitteln des Instituts finanziert wurden.
Insgesamt führte die Redaktion auf dem Weg vom Prototypen zur Implementierung innerhalb von vier Wochen weitere ca. 2.000 Edits aus. Anschließend wurde die implementierte Version am 19. Juli 2007 unter dem
Domainnamen http://www.studiger.tu-dortmund.de öffentlich im Web zugänglich und den Studierenden des Faches durch Flyer, durch die Vorstellung in Lehrveranstaltungen sowie durch einen Link von der offiziellen
Website des Instituts bekannt gemacht.
Gegenüber dem Seminar-Wiki, das nur für registrierte NutzerInnen zugänglich war, sind sämtliche Inhalte der StudiGer-Plattform für beliebige
WWW-NutzerInnen lesbar. Schreibrechte – d.h. die Befugnis, Seiten zu ändern oder zu kommentieren – haben hingegen nur registrierte NutzerInnen.
Eine Neuregistrierung kann dabei nicht selbsttätig, sondern nur durch eine(n)
Administrator erfolgen. Registrierungen werden für Instituts- bzw. Fakultätsangehörige und deren studentische MitarbeiterInnen, für Lehrbeauftragte und
Mitglieder der Fachschaft vergeben. Ein Missbrauch der Plattform ist dadurch weitgehend ausgeschlossen; in den mittlerweile fast fünf Jahren des
Betriebs ereignete sich kein einziger Fall von Vandalismus.
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Der Prototyp, Juni 2007
Version 1.0, Juli 2007

Juni 2008

Oktober 2009

Februar 2012

Weihnachts-Logo

Neujahrs-Logo 2008

Logo während der
Fußball-EM 2008

Abb. 7: Die StudiGer-Hauptseite im Wandel der Zeit und Spezialversionen des StudiGer-Logos anlässlich besonderer Ereignisse.
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StudiGer umfasst u.a. die folgenden Teilbereiche:
•

•
•
•

•
•

•
•

•

Informationen zu den am Institut angebotenen Studiengängen (nicht nur Studienordnungen und sonstige „amtliche“ Dokumente, sondern insbesondere auch
für Studierende aufbereitete Hilfestellungen zum Studienaufbau und zur Studienorganisation, Musterstudienpläne u.dgl.). In diese Bereiche sind große Teile
des bis zum Jahr 2007 in jährlich aktualisierter Fassung gedruckt herausgegebenen Studienführers Germanistik eingeflossen; 2008 wurde die Printversion gänzlich eingestellt, die Studiengangsinformationen werden seitdem nur noch via
StudiGer angeboten und dort kontinuierlich aktualisiert.
Aktuelle Hinweise und Termine zu Prüfungen und zur Prüfungsorganisation.
Aktuelle Hinweise zum Lehrangebot und zu einzelnen Lehrveranstaltungen.
Persönliche Seiten aller InstitutsmitarbeiterInnen und Lehrbeauftragten mit
individuellen aktuellen Ankündigungen zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen,
z.T. auch ergänzt um Beschreibungen des persönlichen Forschungsprofils, Publikationslisten, Lektüreempfehlungen und Materialien für Studierende.
Mitteilungen der Fachschaft (von der Fachschaft Germanistik eigenverantwortlich gepflegt).
Einen Pool an Dokumenten und Formularen, die für die Studienorganisation
benötigt werden (Vordrucke für Studiennachweise, Formulare für die Prüfungsanmeldung, Anleitungen und Tutorials zu den am Institut genutzten E-LearningWerkzeugen etc.).
Materialien und Ankündigungen der am Institut und in der Faklutät angesiedelten Beratungs- und Koordinationsstellen.
Ein fortlaufend ergänztes und aktualisiertes Hypertext-Glossar mit Erläuterungen zu zentralen Begriffen und Institutionen rund um das Studium der Germanistik an der TU Dortmund (Anzahl der Einträge im März 2012: 122).
Hinweise und Ankündigungen zu wissenschaftlichen Veranstaltungen und Gastvorträgen am Institut.

Die Hauptseite von StudiGer präsentiert eine täglich aktualisierte Synopse
der wichtigsten aktuellen Ankündigungen. Übersichtsseiten für die o.a. thematischen Bereiche sind über Links in der Sidebar erreichbar.
Um die Aktualität und Vollständigkeit der in StudiGer angebotenen Informationen zu gewährleisten, war es erforderlich, die Plattform nicht nur bei
den Studierenden bekannt zu machen, sondern insbesondere auch um eine
Unterstützung des Projekts durch die InstitutsmitarbeiterInnen zu werben.
Die Idee einer Online-Informationsplattform auf Basis der Technologie der
Wikipedia (MediaWiki) stieß am Institut auf positive Resonanz. Um die Kolleginnen und Kollegen auch für eine eigenaktive Unterstützung des Projekts
zu gewinnen, wurde zu Ende des SS 2007 in Form einer dreistündigen
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Abendveranstaltung eine Einführung in die Arbeit mit MediaWiki für die
InstitutsmitarbeiterInnen angeboten, in deren Rahmen die Grundlagen der
Seitenbearbeitung in Wikis erläutert und direkt an Computern erprobt werden
konnten. Die bei einigen TeilnehmerInnen der Veranstaltung anfänglich noch
vorhandenen Vorbehalte gegenüber der Einarbeitung in eine OnlineSchreibumgebung konnten dabei ausgeräumt werden. In der Folge haben
einige InstitutsmitarbeiterInnen von Anfang an ihre persönlichen Seiten in
StudiGer selbst aktualisiert und auch zu anderen Bereichen der Plattform
Ergänzungen in Form eigener Bearbeitungen beigetragen. Bereits in den
ersten Monaten der Laufzeit von StudiGer wurden immerhin durchschnittlich
26 Bearbeitungen wöchentlich von nicht der Redaktion der Plattform angehörigen BenutzerInnen vorgenommen (im Vergleich zu wöchentlich durchschnittlich 170 Bearbeitungen seitens der Redaktion). Im Lauf der Zeit
konnte dieser Anteil wie auch die Zahl der aktiv an StudiGer mitwirkenden
InstitutsmitarbeiterInnen kontinuierlich gesteigert werden, zuletzt auf 69
Bearbeitungen pro Woche durch bis zu 25 verschiedene BearbeiterInnen in
den ersten drei Monaten des Jahres 2012 (Redaktion: 121 Bearbeitungen pro
Woche). Die Entwicklung der produktiven und rezeptiven Nutzung von StudiGer wird in Abschnitt 3.3 ausführlicher mit Zahlen dokumentiert.

3.2

Aufgaben und Organisation der Redaktion

Die StudiGer-Redaktion besteht seit dem Webauftritt im Juli 2007 aus jeweils vier bis fünf studentischen MitarbeiterInnen, die das Informationsangebot täglich pflegen und erweitern.7 Da die Redaktionsmitglieder nur stundenweise beschäftigt sind, sind nur in Ausnahmefällen zwei Redaktionsmitglieder gleichzeitig vor Ort und können ihre Arbeiten an der Plattform
koordinieren. Zwar finden in regelmäßgen Abständen Redaktionssitzungen
statt, in denen jeweils anstehende neue Aufgaben und Erweiterungen besprochen und Zuständigkeiten geklärt bzw. neu verteilt werden; dennoch muss
auch im Tagesgeschäft eine möglichst reibungsfreie Koordination der vielfältigen an den Inhalten der Plattform durchzuführenden Arbeiten sowie eine
größtmögliche Vollständigkeit und Aktualität des Informationsangebots gewährleistet sein.
7

In den Jahren 2007–2011 wurde die studentische Redaktion aus Studienbeitragsmitteln, seit Herbst 2011 wird sie aus Qualitätsverbesserungsmitteln des Instituts finanziert.
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Während in den ersten eineinhalb Jahren nach dem offiziellen Start der
Plattform in erster Linie der Ausbau und die systematische Schließung von
Lücken des Informationsangebots im Fokus der Redaktionsarbeit standen,
hat sich mit zunehmender Größe des Angebots mehr und mehr die Notwendigkeit ergeben, eine funktionsfähige Organisationsstruktur aufzubauen, die
einen Betrieb der Plattform trotz weitgehend verteilt arbeitender RedakteurInnen ermöglicht.
Um das Angebot stets vollständig und aktuell zu halten, gilt es dabei, zu
den zahlreichen Informationsproduzenten am Institut und in der Fakultät
Kontakt zu halten, deren jeweils aktuelle Ankündigungen und Materialien
einzuholen und diese tagesaktuell in die Struktur des Angebots einzugliedern.
Informationsproduzenten sind dabei u.a. die Institutsgeschäftsführung und
das Sekretariat, sämtliche hauptamtlichen InstitutsmitarbeiterInnen, die zahlreichen Lehrbeauftragten, die StudienfachberaterInnen und die KoordinatorInnen für die verschiedenen Studiengänge, das Team Prüfungsmanagement,
das Seminarplatzmanagement, die E-Learning-Beratung des Instituts, die
Fachschaften, die Bereichsbibliothek und das Dekanat. Die Redaktion bietet
neuen InstitutsmitarbeiterInnen und ihren studentischen Hilfskräften sowie
Lehrbeauftragten individuelle Einführungen in die selbstständige Arbeit mit
StudiGer an. Dazu greift sie u. a. auf Materialien zurück, die für das in Abschnitt 2 beschriebene Seminar entwickelt und in Folgeprojekten mit Wikis
in der Lehre sukzessive erweitert wurden.8 Alternativ können aktuelle Ankündigungen und Informationen von der Redaktion eingepflegt werden.
Hierzu bietet die Redaktion eine tägliche Redaktionssprechstunde sowie die
Möglichkeit der Kontaktaufnahme per E-Mail an. Vereinbart ist bei der
Übermittlung von Änderungs- und Ergänzungswünschen an die Redaktion
eine Reaktionszeit von 24 Stunden an Werktagen; in aller Regel liegt die
faktische Reaktionszeit deutlich darunter.
Kleine Änderungen werden von der überwiegenden Mehrzahl der Lehrenden selbst eingetragen. Die Wiki-Einführungen konnten viele InstitutsmitarbeiterInnen davon überzeugen, dass eine selbstständige Eintragung kleiner
Änderungen mit weniger Aufwand verbunden ist als eine Formulierung des
8

Inzwischen ist auf diese Weise eine Sammlung von Handouts und Tutorials zu unterschiedlichen Aspekten der Seitengestaltung in MediaWiki entstanden. Die betreffenden Materialien werden von der E-Learning-Beratung des Instituts ebenfalls in
StudiGer bereitgestellt – siehe http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=
Wiki-Anleitungen.
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Änderungswunsches für die Redaktion. Durch tägliche Auswertung der vom
System automatisch aktualisierten Liste der letzten Änderungen überprüft die
Redaktion, welche neuen Änderungen von Nicht-Redaktionsmitgliedern in
die Plattform eingebracht wurden. Die betreffenden Änderungen werden
unter Nutzung der Möglichkeit zum Versionenvergleich der betreffenden
Wiki-Seiten von der Redaktion gesichtet und da, wo erforderlich, vereinheitlicht. Auch entscheidet der/die jeweils diensthabende RedakteurIn, ob eine
von einem Nicht-Redaktionsmitglied in StudiGer ergänzte Ankündigung so
wichtig ist, dass sie zusätzlich für einen bestimmte Zeitraum in die Liste der
aktuellen Ankündigungen auf der Hauptseite aufgenommen wird. Ankündigungen, deren Aktualität ausgelaufen ist, werden von der Redaktion regelmäßig wieder entfernt oder zu Dokumentationszwecken auf Archivseiten
verschoben.
Umfangreichere Aktualisierungen (z.B. Informationsmaterialien zu neuen
Studiengängen, Informationen zur Prüfungsanmeldung, Listen mit Prüferzuteilungen) werden in der Regel von der Redaktion selbst ausgeführt. Zu diesem Zweck sind mit einzelnen Informationsproduzenten Verfahren vereinbart, wie und in welchen Formaten sie der Redaktion ihre aktuellen
Inhalte zur Verfügung stellen. Neben dem Kontakt zu den Informationsproduzenten sichtet die Redaktion auch regelmäßig alternative Kanäle für Bekanntmachungen am Institut und an der Universität – unter anderem
Papieraushänge an Schwarzen Brettern vor den Bürotüren von Lehrenden
und Beratungsstellen sowie die zentralen Webseiten der Universität, der Bibliotheken, der Prüfungsämter und des Studentenwerks.
Bis auf die Hauptseite, deren Layout nur von Redaktionsmitgliedern mit
administrativen Befugnissen verändert werden kann, können sämtliche WikiSeiten in StudiGer prinzipiell von allen registrierten BenutzerInnen geändert
werden. Bestimmte Seiten sind dabei allerdings – bewusst – etwas versteckt,
beispielsweise die zentralen Seiten „Aktuelle Ankündigungen“ und „Ankündigungen zu Prüfungen“, die in der Nutzersicht als Infoboxen auf der Hauptseite erscheinen, bei denen es sich aber faktisch um eigenständige WikiSeiten handelt, deren jeweils aktuelle Versionen als Quelltextblöcke in vordefinierte Frames der Hauptseite eingespielt werden. Auf diese Weise soll
gewährleistet werden, dass die Selektion und einheitliche Gestaltung der
Liste der wichtigsten Ankündigungen weitgehend der Redaktion vorbehalten
bleibt.
Um die Studierenden, die die Plattform ausschließlich rezeptiv nutzen,
nicht durch Metakommunikation zu den bereitgestellten Inhalten zu verwir-
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ren oder den Eindruck zu erwecken, die Korrektheit der in der Plattform bereitgestellten Informationen sei im Einzelfall diskutabel, wird von der Redaktion auf die Benutzung der Diskussionsseiten in StudiGer verzichtet.
Sämtliche Informationen zu Studiengängen und Lehrveranstaltungen, zur
Studien- und Prüfungsorganisation werden vor ihrer Veröffentlichung in der
Plattform mit den jeweils verantwortlichen Informationsproduzenten abgestimmt (z.B. im Falle von Prüfungsinformationen mit dem Prüfungsmanagement des Instituts, im Falle von Studiengangsinformationen mit den
zuständigen FachstudienberaterInnen und ggf. Prüfungsausschüssen). Zentrale Leitlinie ist, dass die Studierenden sich auf die in StudiGer bereitgestellten
Informationen verbindlich verlassen können.
Die Redaktion nutzt für ihre interne Arbeitsorganisation andere Kanäle:
zum einen regelmäßig stattfindende Redaktionssitzungen, in denen aktuell
anstehende Aufgaben besprochen, Zuständigkeiten verteilt und eine Aufgaben- und Arbeitsplanung für die Folgewochen abgestimmt wird; zum anderen führt die Redaktion ein eigenes, nur intern zugängliches „Übergabewiki“,
in dem täglich vom jeweils diensthabenden Redaktionsmitglied solche Änderungen dokumentiert werden, deren Ausführung für die anderen Redaktionsmitglieder wissenswert ist, die an den Folgetagen weiterer Bearbeitung
oder Klärung bedürfen oder die zu einem bestimmten nachgeordneten Zeitpunkt von dem dann diensthabenden Redaktionsmitglied wieder entfernt oder
modifiziert werden müssen. Das Übergabewiki, das – ebenfalls auf Basis
einer MediaWiki-Installation – in einem geschlossenen Bereich der Dortmunder Lernplattform EWS9 geführt wird, ist das zentrale Instrument, um die
Aktivitäten der versetzt arbeitenden RedakteurInnen zu koordinieren. Zunächst wurde die Übergabe in Form eines handschriftlich geführten Übergabebuches organisiert; im Januar 2011 erfolgte dann der Umstieg auf ein
Wiki, das die Archivierung und übersichtliche Gestaltung der zu kommunizierenden Aufgaben erleichterte und das es zudem ermöglicht, in ihm neue
Wiki-Seiten und -Bereiche, die in StudiGer noch nicht unmittelbar veröffentlicht, sondern zunächst komplett aufgebaut werden sollen, in Entwurfsfassungen zu erarbeiten und erst nach Freigabe durch das verantwortliche
Redaktionsmitglied, den StudiGer-Koordinator und/oder einen bestimmten
Informationsproduzenten am Institut in die StudiGer-Plattform zu übertragen.

9

http://www.ews.tu-dortmund.de/
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Abb. 8: Ausschnitt aus dem (inzwischen außer Dienst gestellten) handschriftlich
geführten Übergabebuch der StudiGer-Redaktion.

Abb. 8 zeigt einen Ausschnitt aus dem handschriftlich geführten Übergabebuch, Abb. 9 einen aktuellen Screenshot aus dem Übergabewiki mit den im
Lauf einer Kalenderwoche zwischen den Redaktionsmitgliedern ausgetauschten Informationen. Um auch den Stand der Bearbeitung der per E-Mail eintreffenden Anfragen und Änderungswünsche innerhalb der Redaktion
transparent zu halten, werden die eingehenden E-Mails je nach Stand der
Bearbeitung der betreffenden Aufgaben im E-Mail-Postfach in einer Reihe
unterschiedlicher Verzeichnisse organisiert, so dass jede(r) RedakteurIn täglich auf einen Blick die neu eingetroffenen von den noch offenen, den in
Beabeitung befindlichen und den abgeabeiteten Aufgaben und Nachrichten
unterscheiden kann.
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Abb. 9: Kalender für eine Woche im Übergabewiki der StudiGer-Redaktion (2012).

Neben einem Modus für die Übergabe von Tag zu Tag hat sich eine klare
Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten bewährt. Dazu gehört auch
die Festlegung von Verfahrensweisen für aufwändigere Aufgabenarten, die
für eine beschleunigte Bearbeitung von den Redaktionsmitgliedern arbeitsteilig durchgeführt werden müssen. Grundsätzlich unterscheidet die Redaktion
drei verschiedene Aufgabenarten:
•
•

•

Routineaufgaben, die von jedem Redaktionsmitglied als Teil des „Tagesgeschäfts“ bearbeitet werden.
Regelmäßige bzw. Daueraufgaben, für die jeweils ein Redaktionsmitglied verantwortlich ist und die zu bestimmten Terminen oder in regelmäßigen Abständen zu bearbeiten sind.
Sonderaufgaben, die i.d.R. aufwändiger sind und zu bestimmten Terminen abgearbeitet sein müssen. Für Aufgaben diesen Typs ist jeweils ein Redaktionsmitglied hauptverantwortlich, d.h.: er oder sie behält die termingerechte Bearbeitung der Aufgabe im Blick, entwirft einen Ablaufplan für die erforderlichen
Arbeiten, verteilt nach diesem Plan Arbeitspakete an die übrigen Redaktionsmitglieder und kontrolliert deren ordnungsgemäße Bearbeitung.

Beispiele für Routineaufgaben sind:

Entwicklung einer wikibasierten Studieninformationsplattform

•

•
•

•
•
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•
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die Überprüfung des Redaktionspostfachs und Bearbeitung der eingehenden
Anfragen und Änderungswünsche (bzw. im Falle von Sonder- oder Daueraufgaben die Zuweisung an den verantwortlichen Bearbeiter);
die Abarbeitung als offen markierter Aufgaben aus dem Übergabewiki;
die Sichtung neu hinzugekommener Bearbeitungen über die automatisch aktualisierte Wiki-Seite „Letzte Änderungen“ sowie bei Bedarf die Aktualisierung der
Bereiche „Aktuelle Ankündigungen“ und „Ankündigungen zu Prüfungen“ auf
der Hauptseite;
(bei Bedarf) Erstellung von Profilseiten und Benutzerkennungen für neue InstitutsmitarbeiterInnen und Lehrbeauftragte;
erneute Aktualisierung der Kalenderseite im Übergabewiki (vgl. Abb. 9) inkl.
Festlegung von Verfallsterminen für neu eingestellte Ankündigungen und Informationen (Zu diesen Terminen werden die betreffenden Informationen vom
dann diensthabenden Redaktionsmitglied wieder aus der Plattform entfernt);
die Durchführung einer Wiki-Sprechstunde, in der die Redaktion in ihrem Redaktionsraum kontaktiert werden kann und persönlich für Fragen, Änderungsund Ergänzungswünsche zur Verfügung steht;
(auf Anfrage) Durchführung von Wiki-Schulungen für InstitutsmitarbeiterInnen,
Lehrbeauftragte und studentische Hilfskräfte.

Beispiele für Daueraufgaben, die zu bestimmten Terminen oder in regelmäßigen Abständen jeweils von demselben Redaktionsmitglied durchgeführt
werden, sind:
•

•
•
•
•

die Einholung und Bereitstellung aktueller Prüfungsinformationen (Anmeldefristen, Listen mit Prüferzuteilungen, Prüfungsterminen) vom Prüfungsmanagement des Instituts;
die Überprüfung sämtlicher Anschlagsbretter am Institut;
die Einrichtung von Wiki-Seiten zur Unterstützung des Seminarplatzmanagements des Instituts (jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit);
die Revision sämtlicher Sprechstundentermine (einmal zu Semesterende für die
vorlesungsfreie Zeit sowie zu Mitte der vorlesungsfreien Zeit für das Folgesemester);
die Vernetzung neuer bzw. aktualisierter Informationen in StudiGer mit der
offiziellen Instituts-Homepage.

Beispiele für Sonderaufgaben, die unter Federführung eines Redaktionsmitglieds arbeitsteilig von allen Mitgliedern der Redaktion bearbeitet werden,
sind:
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•

die Erweiterung des Angebots um neue thematische Bereiche (zuletzt um ein
umfangreiches Themen-Web mit Informationen und Materialien rund um die
neuen Lehramtsstudiengänge mit Deutsch nach LPO 2009);
die Aktualisierung der Übersichten zu den Lehrveranstaltungen sowie zu Blockseminaren in der vorlesungsfreien Zeit.

•

Daneben gibt es verschiedene Aufgaben, die kontinuierlich „hinter den Kulissen“ ausgeführt werden und die vor allem der Konsistenzsicherung des
stetig wachsenden Angebots dienen. Hierzu zählen u.a. die folgenden Aufgaben:
•

die Entwicklung von Vorlagen (Templates) für häufig benötigte Seitentypen und
Informationsbausteine sowie die Durchführung von Vereinheitlichungen am
Layout und an der Strukturierung vorhandener Seiten und Bereiche;
die Aktualisierung und Erweiterung des Glossars und die Vernetzung der Glossarartikel mit denjenigen Bereichen der Plattform, in denen die im Glossar erläuterten Begriffe verwendet sind;
das Korrekturlesen vorhandener Seiten;
die regelmäßige Aktualisierung einer intern geführten Statistik über die Art und
Anzahl der an der Plattform ausgeführten Bearbeitungen.

•
•

•

3.3

Entwicklung der StudiGer-Nutzung in Zahlen

Seit dem offiziellen Start der StudiGer-Plattform am 19. Juli 2007 wird von
der Redaktion auf Basis der automatisch erzeugten Übersichtsseite „Letzte
Änderungen“ eine wöchentliche Statistik über die Zahl der dokumentierten
Bearbeitungen und ihre Zuordnung zu Bearbeitergruppen geführt. Zudem
führt das MediaWiki-System eine fortlaufend automatisch aktualisierte Statistik über die Zahl der Zugriffe für jede einzelne sowie für die Gesamtzahl der
im System enthaltenen Wiki-Seiten.10 Auf der Grundlage dieser Daten lässt
sich die Entwicklung der produktiven und rezeptiven Nutzung der StudiGerPlattform in Zahlen darstellen.
Insgesamt sind seit dem Start der Plattform insgesamt 5,56 Millionen Seitenaufrufe zu verzeichnen, von denen 690.000 auf die Hauptseite entfallen
(Zahlen gerundet; Stand: 28. März 2012). Von den NutzerInnen der Plattform
mit Autorenrechten wurden seit dem WWW-Auftritt insgesamt ca. 42.000
10

Der jeweils aktuelle Stand der Gesamtzahl der Seitenaufrufe und -bearbeitungen kann
unter http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Spezial:Statistics eingesehen werden.
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Bearbeitungen ausgeführt; weitere 2.000 Bearbeitungen entfallen auf die
Implementierungsphase der Plattform zwischen Anfang und Mitte Juli
2007.11 Im März 2012 umfasste die Plattform insgesamt 811 Wiki-Seiten.
Juli 2007–
Mai 2008

Juni 2008 –
Feb. 2010

Mrz 2010 –
Mrz 2012

∅-Anzahl Aufrufe der Hauptseite pro
Woche (Anzahl der Aufrufe der Hauptseite im Verhältnis zur Anzahl der Wochen
im Untersuchungszeitraum)

1.047

1.442

4.756

∅-Anzahl Aufrufe aller Wiki-Seiten pro
Woche (Anzahl aller Seitenaufrufe im
Verhältnis zur Anzahl der Wochen im
Untersuchungszeitraum)

8.578

20.060

31.137

Anzahl der Seitenaufrufe pro Seitenbearbeitung (Anzahl aller Seitenaufrufe im
Verhältnis zur Anzahl der Bearbeitungen
im Untersuchungszeitraum)

39

112

191

Tab. 1: Entwicklung der Anzahl der Zugriffe auf StudiGer: Vergleichszahlen aus
drei verschiedenen Untersuchungszeiträumen (Datengrundlage: Zwischenstände der
automatisch erzeugten Zugriffs- und Bearbeitungsstatistik des StudiGer-Systems).

In Tab. 1 ist die Anzahl der Zugriffe auf den Seitenbestand der Plattform für
drei verschiedene Untersuchungszeiträume auf Wochendurchschnittswerte
umgerechnet sowie die Anzahl der Seitenaufrufe zur Anzahl der Seitenbearbeitungen im jeweiligen Zeitraum in Beziehung gesetzt. Die Übersicht zeigt,
dass sich die Zahl der Seitenaufrufe pro Woche über die Jahre kontinuierlich
gesteigert hat: Während die durchschnittliche Zahl der Aufrufe der Hauptseite pro Woche zwischen den ersten elf Monaten nach Start der Plattform (Juli
2007 – Mai 2008) und den darauf folgenden 21 Monaten (Juni 2008 – Februar 2010) um 38% zugelegt hat (von 1.047 auf 1.442), hat sich die durchschnittliche Zahl der Gesamt-Seitenaufrufe im gleichen Zeitraum mehr als
verdoppelt (um 134% von 8.578 auf 20.060). Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Intensität der Nutzung des Informationsangebots im
Lauf der Zeit zugenommen hat: Im zweiten Untersuchungszeitraum wurden
11

Bei den hier präsentierten Zahlen wird nicht zwischen unterschiedlichen Typen von
Bearbeitungen differenziert. Kleine Bearbeitungen, bei denen nur ein Tippfehler korrigiert oder ein Sprechstundentermin aktualisiert wurde, sind genauso gewichtet wie
Bearbeitungen, bei denen eine Wiki-Seite substanziell erweitert oder neu angelegt
wurde.
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(vorausgesetzt, die Zugriffe erfolgten zumeist ausgehend von der Hauptseite)
zusätzlich zur Hauptseite im Schnitt mehr weitere Seiten aus dem System
abgerufen als im ersten Zeitraum. Das mag u.a. damit zu tun haben, dass
zwischen Juni 2008 und Februar 2010 die Anzahl der Wiki-Seiten im System
mehr als verdoppelt wurde (von 300 Seiten im Juni 2008 auf 648 Seiten im
Februar 2010).
Zwischen dem zweiten (Juni 2008 – Februar 2010) und dem dritten Untersuchungszeitraum (März 2010 – März 2012) steigerte sich die Zahl der
Aufrufe der Hauptseite um 330%, die Zahl der Gesamt-Seitenaufrufe um
weitere 155%. Der starke Anstieg der Hauptseiten-Aufrufe dürfte zum einen
damit zu tun haben, dass StudiGer bei den Studierenden im Fach inzwischen
als primäres Informationsmedium etabliert werden konnte; zum anderen wurde seitens der Redaktion ab Herbst 2009 die Präsentation der wichtigsten
aktuellen Änderungen und Ankündigungen auf der Hauptseite immer weiter
ausgebaut, so dass regelmäßige NutzerInnen, die StudiGer mehrfach wöchentlich aufrufen und große Teile des Angebots bereits kennen, bei vielen
ihrer Besuche mit den auf der Hauptseite präsentierten Neuigkeiten bedient
sein dürften. Dennoch haben auch die Zugriffszahlen der übrigen Seiten zugelegt (von durchschnittlich 20.060 auf 31.137 Zugriffe pro Woche).
Zugleich wurde der Gesamt-Seitenbestand zwischen März 2010 und März
2012 weiter ausgebaut (von 648 auf 811 Seiten).
Das Verhältnis der Zahl der Seitenbearbeitungen zur Zahl der Seitenzugriffe konnte, gerechnet auf den Gesamt-Seitenbestand, im Lauf der Zeit
kontinuierlich gesteigert werden: von 39 über 112 auf zuletzt 191 Seitenaufrufe pro Bearbeitung.
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absolut

in Prozent

4.088

86,8 %

▼ Bearbeiter

2007 (19.07.–31.12.2007)
1) Redaktion:
2) andere Benutzer:

622

13,2 %

Gesamtzahl Bearbeitungen (Summe aus 1+2):

4.710

100,0 %

∅-Anzahl Bearbeitungen pro Woche:

196,3

2008
1) Redaktion:

9.558

2) andere Benutzer:

1.600

14,3 %

11.158

100,0 %

Gesamtzahl Bearbeitungen (Summe aus 1+2):
∅-Anzahl Bearbeitungen pro Woche:

85,7 %

214,6

2009
1) Redaktion:

7.613

2) andere Benutzer:

1.912

79,9 %
20,1 %

Gesamtzahl Bearbeitungen (Summe aus 1+2):

9.525

100,0 %

∅-Anzahl Bearbeitungen pro Woche:

183,2

2010
1) Redaktion:

3.492

2) andere Benutzer:

2.519

58,1 %
41,9 %

Gesamtzahl Bearbeitungen (Summe aus 1+2):

6.011

100,0 %

∅-Anzahl Bearbeitungen pro Woche:

115,6

2011
1) Redaktion:

5.686

68,2 %

2) andere Benutzer:

2.649

31,8 %

Gesamtzahl Bearbeitungen (Summe aus 1+2):

8.335

100,0 %

∅-Anzahl Bearbeitungen pro Woche:

160,3

2012 (Januar bis März)
1) Redaktion:

1.456

63,9 %

822

36,1 %

Gesamtzahl Bearbeitungen (Summe aus 1+2):

2.278

100,0 %

∅-Anzahl Bearbeitungen pro Woche:

189,8

2) andere Benutzer:

Tab. 2: Anzahl und Verteilung der Bearbeitungen in StudiGer nach Kalenderjahren.

Tab. 2 zeigt die Entwicklung der Anzahl und Verteilung der Bearbeitungen
in StudiGer getrennt nach Kalenderjahren. Dabei zeigt sich sehr deutlich,
dass zwischen 2007 und 2010 der Anteil der von Nicht-Redaktionsmitgliedern an den Wiki-Seiten ausgeführten Bearbeitungen kontinuierlich ange-
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stiegen ist:12 von 13,9% in 2007 über 14,3% in 2008 und 20,1% in 2009 bis
auf 41,9% in 2010. In 2011 geht der relative Anteil der von „anderen Benutzern“ ausgeführten Bearbeitungen von zuvor 41,9% auf 31,8% zurück. In
absoluten Zahlen hat sich die Zahl der von Nicht-Redaktionsmitgliedern
eingebrachten Bearbeitungen aber auch in 2011 (gegenüber 2010) leicht gesteigert (von 2.519 auf 2.649); die Tatsache, dass der Anteil der Beiträge der
Nicht-Redaktionsmitglieder in prozentualer Darstellung gesunken ist, hat
damit zu tun, dass die Zahl der Bearbeitungen durch die Redaktion von 2010
zu 2011 deutlich gestiegen ist (was v.a. auf die hohe Zahl an redaktionellen
Erweiterungen zurückgeführt werden kann, die im Kalenderjahr 2011 durch
die Einführung der neuen Lehramtsstudiengänge nach LPO 2009 erforderlich
wurden). Nach Auswertung der ersten drei Monate des Jahres 2012 zeichnet
sich für 2012 wieder ein höherer Anteil der Bearbeitungen von NichtRedaktionsmitgliedern an der Gesamtzahl der Bearbeitungen ab.
An den Bearbeitungen durch Nicht-Redaktionsmitglieder sind pro Woche
ca. 20 unterschiedliche BenutzerInnen beteiligt.

4

Fazit und Ausblick

Im ersten Teil dieses Beitrags wurde ein Projektseminar beschrieben, in dessen Rahmen Studierende gemeinschaftlich einen Wiki-Hypertext zu Studienthemen erstellten. Das im Blended-Learning-Modus durchgeführte Seminar
war auf eine praxis- und problembezogene Erarbeitung der besonderen Herausforderungen beim Schreiben von Hypertexten gerichtet; für das Seminarprojekt wurde von den SeminarleiterInnen das Szenario „Wiki-Informationsplattform zur Dortmunder Germanistik“ vorgegeben. Die Tatsache, dass sie
im Rahmen ihrer Projektarbeit in die Entwicklung eines Prototypen für eine
in Planung befindliche „echte“ Wiki-Informationsplattform des Instituts eingebunden waren, wurde von den Studierenden dabei als ein besonderer Mo-

12

Bei der Zuordnung einer Bearbeitung zu einer der Gruppen „Redaktion“ und „andere
Benutzer“ ist maßgeblich, wer die betreffende Änderung im Wiki ausgeführt hat. D.h.:
Änderungen, die auf Veranlassung einzelner Instituts- oder Fakultätsangehöriger von
der Redaktion ausgeführt wurden, werden als Bearbeitungen der Redaktion gewertet.
Von „anderen“ BearbeiterInnen ausgeführte Bearbeitungen sind also nur solche, die
von den betreffenden Nicht-Redaktionsmitgliedern selbst im Wiki ausgeführt wurden.
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tivationsfaktor begrüßt. Der im Seminar von den Studierenden mit großem
Engagement entwickelte Prototyp wurde nach der Überarbeitung durch ein
aus den TeilnehmerInnen des Seminars gebildetes Redaktionsteam im Juli
2007 unter dem Namen StudiGer im Netz veröffentlicht.13
Im zweiten Teil dieses Beitrags wurden die Erfahrungen mit dem Aufbau
einer tragfähigen Organisationsstruktur für die verteilt arbeitende und sämtliche InstitutsmitarbeiterInnen einbeziehende Redaktion der StudiGer-Plattform beschrieben. Rückblickend auf inzwischen annähernd fünf Jahre
StudiGer zeigt sich, dass der Betreib einer wikibasierten Informationsplattform, an der bis zu 25 unterschiedliche NutzerInnen pro Woche bis zu 200
und mehr Seitenbearbeitungen vornehmen, vor allem eine organisatorische
Herausforderung darstellt. Rein technisch betrachtet ist der Betrieb der Plattform unproblematisch.14 Um das zu leisten, was ein tagesaktuelles Informationssystem an einem Institut mit einer Vielzahl an Studiengängen, 4.000
Studierenden, knapp 40 festangestellten MitarbeiterInnen, regelmäßig 40 und
mehr Lehrbeauftragten sowie diversen Beratungs- und Koordinationsstellen
leisten muss, bedarf es einerseits einer Einbeziehung sämtlicher relevanter
Informationsproduzenten und andererseits einer Koordination der Abläufe,
die gewährleistet, dass das Angebot immer sowohl vollständig als auch aktuell ist.
Im Laufe ihrer fünfjährigen Geschichte hat die StudiGer-Redaktion für
verschiedene Arten von Aufgaben bewährte Abläufe und Routinen entwickeln können. Dennoch ergeben sich im redaktionellen Tagesgeschäft immer
wieder neue Bedarfe hinsichtlich der Optimierung sowohl der redaktionsinternen Koordination wie auch der Kommunikation mit den Informationsproduzenten in Institut und Fakultät. Das Experiment, ein von einer studentischen Redaktion gepflegtes Wiki als offizielle Informationsplattform des
Insituts zu nutzen, kann – auch mit Blick auf die Nutzungszahlen (vgl. Ab-
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http://www.studiger.tu-dortmund.de/
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Für den technischen Support der Plattform reichte bislang eine pauschal mit 1 Std. pro
Woche vergütete Notfall-Bereitschaft durch einen studentischen Mitarbeiter aus, der
Zugriff auf die Serverinstallation des MediaWiki-Systems hat und im Bedarfsfall administrativ in deren Konfiguration eingreifen kann. Generell läuft die StudiGer zugrunde liegende MediaWiki-Installation enorm robust, trotz der inzwischen über
31.000 Seitenaufrufe pro Woche und der ca. 44.000 vom System verwalteten Seitenversionen (Stand: März 2012; vgl. Abschnitt 3.3).
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schnitt 3.3) – als erfolgreich bezeichnet werden.15 Um den Erfolg der Plattform zu sichern, ist hinter den Kulissen allerdings ein nicht zu unterschätzender Koordinationsaufwand erforderlich, der – anderen professionell
arbeitenden Web-Redaktionen nicht unähnlich – kontinuierlich die Adaption
des Systems an sich verändernde Rahmenbedingungen („Hochschule in Bewegung“) und Anforderungen sicherstellt.
Seit November 2008 betreibt das Dortmunder Institut für Anglistik und
Amerikanistik mit dem IAAWiki eine vergleichbare Wiki-Plattform16, für die
StudiGer als Modell diente und bei deren Konzeption und Aufbau die StudiGer-Redaktion Pate stand.

15
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Kerstin Uedickoven, Annemarie Waschk und Martyna Zaczek – für ihre tatkräftige
und engagierte Mitwirkung am Auf- und Ausbau der Plattform sowie an der Entwicklung tragfähiger Verfahren für die Organisation der laufenden Arbeiten. Christoph
Wiemers und Daniel Olligschläger danke ich für den stets zuverlässigen technischen
Support.
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Entwicklung einer wikibasierten Studieninformationsplattform
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Ressourcen und Literatur

5.1

Online-Ressourcen
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StudiGer, die wikibasierte Studieninformationsplattform der Dortmunder Germanistik: http://www.studiger.tu-dortmund.de
MediaWiki: http://www.mediawiki.org/
EWS (Electronic Workspace), Lernplattform der TU Dortmund: http://www.ews.tudortmund.de
IAAWiki, die wikibasierte Studieninformationsplattform des Dortmunder Instituts für
Anglistik und Amerikanistik: http://www.iaawiki.tu-dortmund.de/

5.2

Literatur

Beißwenger, Michael (im Druck): Kompetenzen für das Schreiben mit webbasierten
Schreibtechnologien. In: Juliane Köster & Helmuth Feilke (Hrsg.): Textkompetenzen für die Sekundarstufe II. Freiburg: Fillibach.
Beißwenger, Michael & Angelika Storrer (2008): Wiki-Einsatz in universitären
Blended Learning-Szenarien: Konzepte und Erfahrungen aus der Dortmunder
Germanistischen Linguistik. In: Sybille Hambach, Alke Martens & Bodo Urban
(Eds.): e-Learning Baltics 2008. Proceedings of the 1st International eLBa Science Conference in Rostock, Germany, June 18-19, 2008. Stuttgart, 129-138.
Beißwenger, Michael & Angelika Storrer (2010): Kollaborative Hypertextproduktion
mit Wiki-Technologie. Beispiele und Erfahrungen im Bereich Schule und Hochschule. In: Eva-Maria Jakobs, Katrin Lehnen & Kirsten Schindler (Hrsg.):
Schreiben und Medien. Schule, Hochschule, Beruf. Frankfurt: Peter Lang (Textproduktion und Medium 10), 13-36.
Fleming, Jennifer (1998): Web Navigation. Designing the User Experience. Bejing
u.a.: O’Reilly.
Heiner, Matthias (2011): ePortfolios als Medien reflexiven Lehrens und Studierens.
Ein Beispiel aus der Praxis. Vortrag beim Workshop „Wiki-Hypertexte in Lehr/Lernkontexten“, TU Dortmund, 1. April 2011. Folienpräsentation (PDF):
http://wiki.zum.de/images/0/0c/E_portfolio_Dortmund_2011.pdf.
Storrer, Angelika (2001): Schreiben, um besucht zu werden: Textgestaltung fürs
World Wide Web. In: Bucher, Hans-Jürgen & Ulrich Püschel (Hrsg.): Die Zeitung zwischen Print und Digitalisierung. Opladen. Wiesbaden: Westdeutscher
Verlag, 173-205.
Storrer, Angelika (2004): Hypertext und Texttechnologie. In: Knapp, Karlfried u.a.
(Hrsg.): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen: Francke Verlag, 207-228.

