
Deutschsprachige Wikipedia an der "Woche der 
Informatik" in Dresden

Dresden -  Vom  2.  bis  10.  Oktober  findet  in 
Dresden - der "Stadt der Wissenschaft 2006" - die 
"Woche  der  Informatik"  statt.  An  diesem 
vielfältigen  Veranstaltungsprogramm  anlässlich 
des Informatikjahrs beteiligt sich auch die freie 
Enzyklopädie Wikipedia. Das freie Wissensprojekt 
bietet  im  Laufe  der  gesamten  "Woche  der 
Informatik"  ihre  Inhalte  in  Zusammenarbeit  mit 
dem  Verkehrsverbund  Oberelbe  (VVO)  auf  in  der 
ganzen  Stadt  verteilten  Multimediaterminals  an. 
Am Freitag dem 6. Oktober, zeigen Mitarbeiter der 
Wikipedia  zur  "Nacht  der  Wissenschaften"  im 
Informatikneubau der TU Dresden, was es in und um 
die freie Enzyklopädie zu entdecken gibt. Neben 
Vorträgen  über  das  Projekt  werden  Artikel 
vorgelesen,  Experimente  gezeigt  und  Artikel 
gedruckt.

Die  Einweihung  der  über  90  VVO-Terminals  im 
gesamten  Stadtgebiet  Dresdens  findet  am  Montag, 
dem 2. Oktober um 12 Uhr statt. Wikipedia-Autoren 
werden an den "WikiSpots", vom Postplatz entlang 
der  "Linie  des  digitalen  Wissens",  bereitstehen 
und bis 15 Uhr auf Fragen antworten, sowie die 
Nutzungsmöglichkeiten  des  Gemeinschaftswerks 
erläutern. Ab 18 Uhr werden im Informatikneubau 
der TU-Dresden verschiedene Kurse angeboten: Bei 
"Wikipedia  kennenlernen"  geht  es  darum,  die 
ersten  Schritte  am  Rechner  zu  machen,  die 
Wikipedia im Internet aufzufinden, Informationen 
darin zu suchen, sich einen eigenen Autorenzugang 
anzulegen  und  vieles  mehr.  Diese  Veranstaltung 
ist absichtlich familienfreundlich gestaltet. Wer 
mehr erfahren möchte, kann sich auf den ab 20 Uhr 
stattfindenden  Vertiefungsworkshop  "Wikipedia 
verstehen" freuen: Dort werden einige Mitarbeiter 
die  verschiedenen  Werkzeuge  im  Wiki  zur 
Enzyklopädie,  Spezialseiten  und  die 
Mediensammlung  Wikimedia  Commons  vorstellen. 
Beide Workshops finden direkt an Rechnern statt, 
verschiedene  anwesende  Helfer  stehen  für  alle 
technischen und inhaltlichen Fragen zur Verfügung.

Während der "Nacht der Entdeckungen" am Freitag, 
dem 6. Oktober führen ab 18 Uhr im Hörsaalzentrum 
der  TU  Dresden  verschiedene  Vorträge  in  das 
Projekt  Wikipedia  und  die  verwendeten  Werkzeuge 
und Software ein. Die geführte Ausstellung "Fünf 
Jahre Wikipedia - Eine freie Enzyklopädie erobert 
das  Internet"  illustriert  die  Entwicklung  des 



Projekts.  Liveexperimente  eines  Wikipediaautors 
setzen das dort beschriebene Wissen um. Wer etwas 
mit  nach  Hause  nehmen  möchte,  kann  sich  bei 
"Dresden  druckt  Wikipedia"  seine  eigene  kleine 
Enzyklopädie  zusammenstellen.  Lesungen  der 
"gesprochenen  Wikipedia"  runden  das  Programm  ab 
und  bieten  auch  sehbehinderten  Gästen  die 
Möglichkeit, in die Wikipedia hineinzuhören.

Wer noch nicht genug von der Wikipedia hat, ist 
am  Samstag  dem  7.  Oktober  herzlich  zum 
Wikipedianer-Treffen  eingeladen.  Weiterhin  sind 
einige der Helfer am Wikipedia-Stand zum Linux-
Info-Tag am Sonntag, dem 8. Oktober, ebenfalls im 
Hörsaalzentrum der TU Dresden anzutreffen.

Veranstalter der "Woche der Informatik" - welche 
neben  den  Wikipedia-Aktivitäten  noch  viele 
weitere  interessante  Veranstaltungen  zu  bieten 
hat  -  ist  die  Gesellschaft  für  Informatik  (GI 
e.V.).  Die  Wikipedia  wird  bei  den  vorgenannten 
Veranstaltungen  vom  Verkehrsverbund  Oberelbe 
(VVO)  sowie  weiteren  örtlichen  Anbietern 
unterstützt.  Weitere  Informationen  und  einen 
detaillierten  Veranstaltungskalender  findet  man 
unter http://www.woche-der-informatik.de/.
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