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Hinweise zu Protokollen, Wiki-Einträgen und Kommentaren
Das Ergebnisprotokoll soll die Struktur und den Ertrag einer Seminardiskussion
zusammenfassen. Im Idealfall wird so ein Gedankengang rekonstruiert, der im Kontext
verschiedener systematischer Leitfragen, Problemfelder und Lösungsstrategien sein Profil
erhält. Zur Darstellung dieses Gedankengangs sind Stichpunkte ungeeignet. Das
Ergebnisprotokoll sollte einen Umfang von ca. 5000 Zeichen haben. Nach Durchsicht durch
den Seminarleiter wird das Protokoll als aktueller Blog-Beitrag unter www.wikiseminar.net
veröffentlicht und somit allen Teilnehmern zugänglich gemacht, auch indem es per PushNachricht mobil versendet wird. Das Protokoll sollte dazu möglichst bis Samstagmittag der
jeweiligen Woche an den Seminarleiter geschickt werden, der dieses dann immer samstags
veröffentlicht. Wenn das Protokoll von mehreren Autoren verfasst wird, sollte es von einem
der Autoren eingespeist werden. Die Namen der anderen Autoren sollten zu Beginn
genannt werden. Es besteht im Anschluss die Möglichkeit, das Ergebnisprotokoll auf dem
Wiki-Seminar konstruktiv zu kommentieren und zu diskutieren. Der Seminarleiter fungiert
hier als Moderator und achtet darauf, dass ein roter Faden der Diskussion durchgehalten
wird.
Erstellung eines Wiki-Artikels (ca. 5000 Zeichen) zu einem beliebigen Begriff im Kontext
der Seminarthematik als Teil einer umfassenderen Hausarbeit von 24000 Zeichen (bzw.
einem Essay von 12000 Zeichen). Ziel ist es, einen informativen Artikel zu einem der
zentralen Begriffe im Umkreis der Problematik „Sein und Sollen“ zu erstellen. Die WikiArtikel dienen nicht zuletzt dazu, eine Art „Nachschlagewerk“ für die Abfassung von
schriftlichen Arbeiten zu sein. Der Wiki-Artikel sollte bis Anfang Januar fertig gestellt
werden. Es entsteht damit ein auf die Thematik des Seminars zugeschnittenes Begriffsregister,
welches unter der Adresse www.wikiseminar.net/wiki aufgerufen werden kann. Sollten sich
mehrere Interessenten für eines der behandelten Themen eingetragen haben, ist es immer noch
möglich, dieses in verschiedene Unterpunkte aufzuteilen, so dass es keine größeren
Überschneidungen gibt.
Kommentare sollten möglichst 1000 Zeichen (ca. 150 Wörter) nicht überschreiten. Sie sollten
konstruktiv sein, d.h. man sollte zunächst die positiven Punkte eines Protokolls/Wiki-Artikels
hervorheben, ehe sich dann eine sachbezogene Kritik anschließen kann, die für eine mögliche
Ausarbeitung in Form einer Hausarbeit hilfreich sein sollte.

