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Wikipedia in der Schule 

 

Potenziale von Wikipedia als didaktisches Werkzeug im schuli-

schen Kontext 

 

Wikis können im schulischen Kontext eingesetzt werden, um gemeinschaftliche 

Schreibprozesse anzuregen und soziale, fachliche sowie methodische Kompeten-

zen zu fördern - Dortmunder Studierende haben anhand selbst entwickelter und 

praxiserprobter Unterrichtskonzepte gezeigt, dass Wikis bereits in der Grundschu-

le zur Schreibförderung in den Unterricht integriert werden können [Unterrichts-

konzepte-Wikiprojekte-Und-Hypertextprojekte]. Computerbasierte Lernarrange-

ments lassen sich allerdings nur dann regelmäßig planen und durchführen, wenn 

die räumlichen und technischen Voraussetzungen gegeben sind, was in Schulen 

oft nicht der Fall ist.  

Wikipedia, ein sehr bekanntes Wiki-Projekt, kann im schulischen Kontext auch 

dazu genutzt werden, um inhaltliche, soziale und methodische Kompetenzen im 

Allgemeinen und Sprach- und Schreibkompetenzen im Speziellen zu fördern - mit 

dem Unterschied, dass sie im Unterricht als Lehr- und Reflexionsgegenstand ein-

gesetzt werden kann, ohne dass technische Rahmenbedingungen (Computer und 

Internet) vorhanden sein müssen. Die Vielfalt möglicher didaktischer Anknüp-

fungspunkte soll im Folgenden anhand ausgewählter Arbeiten gezeigt werden:   

Stöcklin (2010) führt in die Grundlagen (Geschichte und Funktionsweise) der 

Wikipedia ein, verweist auf mögliche Fallstricke und bietet vielfältige Anregun-

gen dafür, wie der kompetente Umgang mit der Wikipedia in Schule und Beruf 

online und offline (vgl. Storrer i.Dr.: Abschnitt 2.) entwickelt werden kann; den 

Schwerpunkt seiner Ausführungen bilden die Informationsrecherche und der Um-

gang mit Quellen sowie mit Inhalten. Die von Wikipedianern verfassten Beiträge 

in “Alles über die Wikipedia und die Menschen hinter der größten Enzyklopädie 

der Welt” (Wikimedia Deutschland e.V. 2011), das unter Wikibooks verfügbare 

[Wikipedia-Lehrbuch] sowie van Dijk (2010) bieten gute Grundlagen für die 

Thematisierung von Strukturen und Prozessen des Projektes. Auf deren Basis 

kann man gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern (SuS) der Frage nach-
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gehen, für welche Zwecke die Wikipedia verwendet werden sollte. Um die kriti-

sche Nutzung von bereitgestellten Informationen zu fördern sowie Grundlagen 

und Kenntnisse zur wikipedia-spezifischen Qualitätssicherung zu vermitteln, bie-

tet das Projekt “Wikipedia macht Schule” [Wikipedia-Schulprojekt] von Wikime-

dia Deutschland Workshops für SuS und Fortbildungen für Lehrende an. Die Wi-

kipedia und ihre Schwesterprojekte sind darum bemüht, die Wikipedia in die Bil-

dungsinstitutionen hineinzutragen und didaktisch aufbereitete Unterrichtsmateria-

lien anzubieten: Die unter Wikipedia verfügbare Seite [WP-Im-Unterricht] stellt 

Ideen und Vorschläge für den Einsatz der Wikipedia im Unterricht bereit; [Wiki-

versity-Schule] enthält unter dem Abschnitt “Wikipedia und Schule” Handrei-

chungen und Arbeitsblätter für den Schulunterricht sowie Unterrichtsideen und 

Beispiele; unter Wikibooks ist das Schulbuch [Wikipedia-In-Der-Schule] verfüg-

bar, welches kollaborativ erarbeitete Materialien zum Einsatz von Wikipedia im 

Unterricht zur Verfügung stellt. Die Wikipedia stellt auch aus linguistischer Per-

spektive eine interessante Ressource dar: In dem Beitrag “Neue Text- und 

Schreibformen im Internet: Das Beispiel Wikipedia” zeigt Storrer (i.Dr.), dass 

sich die Wikipedia als Gegenstand dafür eignet, die neuen Schreib- und Stilfor-

men - Hypertext und interaktionsorientiertes Schreiben - im Deutschunterricht der 

Sekundarstufe II zu analysieren und zu reflektieren. Der Beitrag bietet viele An-

knüpfungspunkte für die Gestaltung eines sprachbezogenen Unterrichts, der die 

Potenziale der Wikipedia ausschöpft, um die Kompetenz zur situationsangemes-

senen Sprach- und Stilwahl auch bezüglich der neuen Text- und Schreibformen zu 

fördern. Storrer schafft insgesamt eine sehr gute Basis, die zur Entwicklung kon-

kreter Unterrichtsideen genutzt werden kann.   

 

  

 

 

 

 


