Wie gehe ich vor auf www.polipedia.at

Jugendpartizipation im Zeitalter von Web 2.0
Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil, damit Demokratie funktioniert. Im
Rahmen des Projekts
werden Jugendliche zu ProduzentInnen
von politisch-partizipativen Inhalten. Das Ziel dieses Projektes ist es, junge
Menschen nicht nur für Demokratie und Politik zu begeistern, sondern sie
partizipativ in die Politische Bildung einzubeziehen. Dazu wurde die InternetPlattform www.polipedia.at entwickelt, deren Inhalte die Jugendlichen
selbstständig gestalten und aktiv nutzen können. Sie werden dadurch zu
„ProsumentInnen“, d.h. ProduzentIn und KonsumentIn in einer Person.

Wiki-Einträge und Multimediabausteine sind auf www.polipedia.at frei im
Internet zugänglich und können von allen gelesen werden.
Um selbst auf www.polipedia.at einen Wiki-Eintrag zu verfassen, einen
Kommentar zu posten oder Multimediabausteine hochzuladen, ist eine
anonyme und kostenlose Registrierung nötig:
u www.polipedia.at im Web-Browser aufrufen
u [Registrieren] anklicken
u Benutzername und Passwort auswählen und auf das Bestätigungsmail
warten
u Einloggen
u Bestehenden Wiki-Eintrage bearbeiten oder neuen Artikel erstellen und
Videos, Bilder oder YouTube-Clips dazu einbinden.

Features
u Wiki. Zentrales Element von
– erlaubt das gemeinsame
Erstellen von Einträgen.
u Multimediabausteine. Jedem Eintrag können multimediale Elemente wie
z.B. selbst erstellte Videos, Bilder, Audio-Dateien oder Dokumente hinzugefügt werden.
u Kommentarebene. Über Kommentare können Benutzer und Benutzerinnen
in Diskussion miteinander treten und sich auf einer subjektiven Ebene
über Themen austauschen.
u Tags. Diese frei wählbaren Stichwörter, die jedem Eintrag zugewiesen werden,
stellen ein vom User/von der Userin geschaffenes Kategoriensystem dar.

Einsetzbarkeit
ist in vielen Lern- und Informationssituationen anwendbar:
u In der Schule beispielsweise in Unterrichtseinheiten von Politischer Bildung
u In der außerschulischen Jugendarbeit im Rahmen von Workshops oder
Projekten innerhalb von Jugendorganisationen etc.
u Im Allgemeinen, wenn man sich eine eigene Meinung bilden bzw. den
eigenen Standpunkt diskutieren möchte
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