
Diese Checkliste ist eine Hilfestellung zur Überprüfung des erstellten Wiki-Moduls, um es in eine endgültige
Form zu bringen. Hierbei werden Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens (Inhalt) sowie Vollständigkeit
und Anschaulichkeit (äußere Form) abgefragt.

Das sollest für die Finalisierung des Wiki-Moduls beachten: Ich habe … Geprüft
den Modulkopf eingepflegt und vollständig ausgefüllt.

(Wiki-Projekt Thema, Namen/Autoren, Lehrveranstaltung, Semester, Voraussetzungen, Bearbeitungsdauer,
Präsentationstermin, letzte Änderung am)



die Inhaltsübersicht geprüft und alle Überschriften richtig gewichtet. 
alle Inhalte eingefügt und die Kommentare von zwei Gutachtern (Reviewer) mit eingearbeitet. 
auf eine sachgerechte Schreibweise (keine Umgangssprache) geachtet. 
die Angabe der Bearbeitungsdauer im Modulkopf (Tabelle) von Gutachtern prüfen lassen. 
überprüft, dass alle Links auf das richtige Ziel zeigen und funktionieren. 
den Text auf Schreibfehler (z.B. Leerzeichenfehler, Komma, Zeitformen) geprüft. 
alle Zitate und Quellen im Text entsprechend gekennzeichnet (vgl. Studienleitfaden IFS1). 
3  Fragen  zur  Wiederholung  formuliert  (wie  bei  Grundlagen-Wikis)  und  am  Ende  des  eigenen
Projekt-Wikis angehängt.



alle Abbildungen sinnvoll angeordnet (z.B. nebeneinander oder im Fließtext integriert), beschriftet
(Titel und Beschreibung) sowie ihre Quelle (falls nötig) angegeben!



für alle Abbildungen ohne Freigabe (z.B. nicht aus Wikipedia) die erforderlichen Rechte eingeholt
bzw. die Abbildungen entsprechend überarbeitet.



das Literaturverzeichnis vollständig und korrekt eingefügt (vgl. Studienleitfaden IFS1). 
Verlinkungen zu relevanten Inhalten aus den Wiki-Modulen und anderen Web-Inhalten eingefügt
und deren Funktion geprüft.



die Beiträge den jeweiligen Autoren zugeordnet (unterhalb des Beitrags – rechtsbündig).

Formatvorlage:  
<html><p align="right"> verfasst von NAME </p></html>   

----



einen eigenen Standpunkt zur Anregung formuliert. 

(siehe nächste Seite)

1 www.sport.tu-darmstadt.de → Material → Downloads für Studierende → Studienleitfaden



Ein paar Stichpunkte zur Organisation kurz vor Abgabe!

Das solltest du für deinen Präsentationstermin beachten: Ich habe … Geprüft
das  Wiki-Projekt  mit  Berücksichtigung  der  Gutachterkommentare  bis  1  Woche  vor
Präsentationstermin fertiggestellt und nochmals durchgelesen.



5  Fragen  inkl.  Musterlösung  erstellt  und  bis  1  Woche  vor  Präsentationstermin  an  den
Kursleiter geschickt. 

Fragen zur Diskussionsanregung überlegt. 


