Leitfaden für den Umgang mit Wikipedia
Möglichkeiten
Für kurzes Nachschlagen oder das Durchführen einer einfachen Hausaufgabe eignet sich Wikipedia als einzige oder hauptsächliche
Quelle. Musst Du allerdings eine umfangreichere Aufgabe machen, bspw. eine Projektarbeit oder einen Vortrag, so ist es, v.a. in den
höheren Klassenstufen unüblich nur eine Quelle zu benutzen, auch wenn Wikipedia ausführlich sein kann. Hierfür sind Fachliteratur, die
Wikipedia als Enzyklopädie (per Definition) nicht darstellt, und weitere Quellen verbindlich. Den Artikel einfach abschreiben ist verboten.

Artikel lesen
Lies den Artikel aufmerksam durch und denk dabei nach, ob er logisch ist und Sinn macht. Denk auch dran, dass Du nicht im SchülerVZ
oder ähnlichem bist und der Artikel auf Hochdeutsch geschrieben sein sollte! Wenn Du beim Lesen schon zweifelst, sieh eventuell von
der Verwendung ab und bedenke, dass Du dich im Zweifelsfall immer gegen Wikipedia entscheiden solltest, da Du Wikipedia nicht als
anerkannte Quelle verteidigen kannst.

Markierungen
Beachte die Hinweise zum Artikel. Du findest sie am Anfang eines Abschnitts oder oben rechts auf der Seite!

Kritisch

Sichtung

Exzellent/Lesenswert

Andere Nutzer bemängeln
diesen Artikel. Beachte die
Argumente, wenn Du den
Abschnitt trotzdem benutzt!

Wenn ein Artikel gesichtet ist, bedeutet dies, dass
ein etablierter Autor der Wikipedia ihn überprüft
hat. Die Sichtung schützt nur vor bösartigen Änderungen und garantiert nicht die Richtigkeit!

Der Artikel wurde von mehreren Nutzern als gut & fehlerfrei
befunden. Fehler sind selten,
aber nicht ausgeschlossen!

Diskussion/Versionen





Lies die Begründungen zu den Artikelhinweisen in der Diskussion!
Lies die neusten Diskussionsbeiträge und verzichte eventuell auf noch diskutierte Inhalte
Vergleiche gegebenenfalls gesichtete & ungesichtete Version auf Änderungen!
Prüfe in der Versionsgeschichte, wie aktuell der Artikel regelmäßig bearbeitet ist!

Quellen
Schau Dir die am Ende des Artikels erwähnten Quellen an. Würdest Du sie auch ohne Wikipedia benutzen? Erscheinen sie Dir unseriös,
unvollständig oder sind keine Quellen angegeben kannst Du dem Artikel nicht einfach vertrauen. Wenn Zitate, Statistiken oder Einschätzungen vorhanden sind, dann verwende diese nur, wenn sie mit einem Einzelnachweis belegt sind! Bei Wikipedia kann kein Autor
für die Inhalte angeführt werden, sie muss sich auf andere Quellen stützen. Sind gar keine Quellen vorhanden, so ist der Artikel eventuell unseriös und Du solltest auf jeden Fall noch andere Quellen betrachten, manchmal lohnt auch ein Blick in eine andere Sprachversion
des Artikels.

Artikel speichern
Speicher den Artikel in der verwendeten Form, damit der Quellnachweis dauerhaft zur Verfügung steht! Du findest hierfür den Eintrag
„Als PDF herunterladen“ in der linken Seitenleiste.
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Späterer Besuch

Überarbeiten

Rufe den Artikel ein paar Tage später nochmal auf und überprüfe in der Versionsgeschichte mögliche Veränderungen!

Aktualisiere Deine Arbeit, wenn im Artikel neue Informationen
stehen. Beachte bei aktuellen Themen auch die Nachrichten.

Quellenangabe
Gib den vollständigen Permanenten Link (Linke Seitenleiste: Werkzeuge: Permanenter Link) des Artikels, Datum und Versionsdatum an.
Belege verwendete Grafiken zusätzlich! Zum Beispiel: Meiose. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. August
2010 22:21h; URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meiose&oldid=77333446 (Abgerufen: 3. August 2010 16:50h)

