Kleines BUND-Wiki-Handbuch für Redakteure (Stand: 16.9.2008)
1) Neue Seiten/neuen Artikel anlegen
Geht zunächst nur über die Suchfunktion. Sprich, bevor man zu einem Thema/Stichwort/etc.
eine komplett neue Seite eingeben kann, muss man über die Suchfunktion erst mal
sicherstellen, dass es nicht schon eine Seite/einen Artikel im Wiki zum gewünschten
Thema/Stichwort gibt.
Falls Seite/Artikel vorhanden: Lesen und gucken, ob man's dort ergänzt
Falls nicht: Ggf. selbst neu anlegen (die Ausgabe der Wiki-Suchfunktion bietet die
Möglichkeit, eine entsprechende Seite neu anzulegen)
Wichtig: Geht nur mit vorhandenem und angemeldetem Benutzeraccount!
2) vorhandene Seiten/Artikel bearbeiten
Geht ganz einfach über "Bearbeiten" (oben als Funktion bei einem Artikel). Dann gibt's ein
Bearbeitungsfenster, das einem ein paar Formatierungsfunktionen zur Verfügung stellt.
Wichtig: Geht nur mit vorhandenem und angemeldetem Benutzeraccount!
3) Inhaltsverzeichnis
Ein Inhaltsverzeichnis am Anfang jeder Wiki-Seite wird vom Wiki automatisch erzeugt, wenn
man pro Seite/Artikel mindestens 4 Unterpunkte anlegt und diese mit dem "Ebene 2
Überschrift"-Format versieht (Siehe "A"-Button in der Formatierungsleiste).
Punkte, die als „Überschrift 3. Ebene“ ausgezeichnet werden, tauchen dann im
Inhaltsverzeichnis als Unterpunkt der betr. Überschrift zweiter Ebene auf.
4) Tabellen erzeugen
- http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen-Referenz
- oder: über die klassischen HTML-Codes
5) Seiten-/Artikel-Kennung
Aus Gründen der Seiten-Homogenität und für die allgemeine Nutzerorientierung, bitte am
Anfang jeder Wiki-Seite folgenden Code einfügen und aktualisieren:
<div style="font-size:8pt;">
Region: z.B. Berlin<br>
Autor: z.B. Peter Meyer<br>
</div>
Damit werden einmal eine regionale Auszeichnung und zum anderen eine AutorenZuordnung im BUND-Wiki vorgenommen.

6) Bilder/Medien hochladen
Wichtig: Geht nur mit vorhandenem und angemeldetem Benutzeraccount!
Im Wiki wie folg vorgehent:
- Menü links: /Werkzeuge/Spezialseiten aufrufen
- dort: /Medien/Hochladen wählen
- über „Durchsuchen…“ die Quelldatei suchen, ggf. anderen Zielnamen eingeben
- „Datei hochladen“ auswählen
Bild/Medium in Seite/Artikel einbinden:
- zu bearbeitende Wiki-Seite aufrufen, Punkt „Bearbeiten“ wählen und Maus-Cursor an die
Stelle klicken, wo z.B. das Bild hin soll
- dann in Menüleiste Symbol „Datei-Link“ klicken
- im Bearbeitungsfenster im Datei-Link den ECHTEN Bildnamen einsetzen
Wie die Bilder positioniert werden können, ob mit Thumbnails gearbeitet wird usw. lässt sich
noch wiki-konform definieren, einige Beispiele:
Grundsätzlich: Bilder lassen sich mit [[Bild:Dateiname|Beschreibung]] im Artikel

einfügen.
[[Bild:Dateiname|framed|Beschreibung]] :
mit Rahmen drum herum
[[Bild:Dateiname|thumb|Beschreibung]] :
Bild als Thumbnail anzeigen
[[Bild:Dateiname|thumb|x100px|Beschreibung]] :
Höhe des Bildes auf 100px, Breite bestimmt sich automatisch aus
Seitenverhältnis.
[[Bild:Pilzkorb.jpg|thumb|center|100px|Ein Korb voller Speisepilze]] :
Bild auf Seite ausrichten mit „left, right, center und none“

Weiterführende Infos dazu unter:

http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder

7) Seitentitel nachträglich ändern
Seitentitel sind nachträglich änderbar – das geht über die Funktion „Verschieben“ (im oberen
Bereich des Wiki-Menüs). Vor dem „Umbenennen“ der Seite bitte vorher unbedingt prüfen,
welche Konsequenzen das hat, sprich was die Verlinkung von anderen Seiten auf die
umzubenennende Seite angeht.

8) Erweiterte Formatierung von Artikeln
- siehe nachfolgenden „Spickzettel“ - zeigt, wie best. Formate im Wiki-Bearbeitungsfenster
gesetzt werden können
- grundsätzlich kann man auch die bekannten HTML-Codes, die sich direkt im
Bearbeitungsfenster eingeben lassen benutzen (einfach ausprobieren - HTML-Kenntnisse
vorausgesetzt!)

