Das Filmlexikon-Wiki
Das Wiki zur Lehrveranstaltung ist unter dem Link https://wiki.univie.ac.at/display/filex/Startseite auffindbar.
Um darin Lesen oder Schreiben zu können ist eine Anmeldung mit ihrem UNET-Benutzernamen und dem dazu gehörigen Passwort erforderlich. Eine zusätzliche
Registrierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.

Zitierstil
Es hat in diesem Wiki laut MLA 7th Edition zitiert zu werden.
Beispiele finden sich beispielsweise auf folgenden Internetseiten.
http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_mla.htm#anthology
http://www.umuc.edu/library/libhow/mla_examples.cfm#websites
Auch gibt es Webseiten, die automatisch korrekte Zitate in MLA erstellen: http://www.easybib.com/
Zitieren in Deutsch
Achtung! Die meisten Internetseiten geben nur die Abkürzungen für das Zitieren in Englisch an. Hier sind die deutschsprachigen Äquivalente:
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Einen neuen Beitrag erstellen
Einen neuen Beitrag erstellen
In der zweiten grauen Zeile von oben auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken (bzw. genügt es in manchen Internetbrowsern einfach mit der Maus darüber zu
fahren), anschließend in dem sich darauf öffnendem Menü auf den Punkt „Seite aus Vorlage“ klicken.

Aktivieren Sie den Button auf der linken Seite in der Zeile „Wiki-Vorlage“ und klicken Sie anschließend auf den Button auf „Nächster“ in der darunter liegenden
Zeile.

Bitte tragen Sie zuerst im Titelfeld den BEGRIFF ein, den Sie behandeln wollen. Dieser BEGRIFF soll dem geläufigen deutschen Fachbegriff entsprechen.
Bitte tragen Sie selbigen Begriff auch anstelle des ersten Platzhalters aus der importierten Vorlage „(Begriff)“ ein.

Nach der Vergabe eines entsprechenden Titels (in folgendem Beispiel „Beispieltitel“) können Sie sich an das Befüllen der importierten Vorlage herangehen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung, wie mit jener Vorlage umzugehen ist.

WICHTIG!
Sämtliche in der Vorlage in (Klammer) geschriebene Einträge sind Platzhalter oder erklärende Informationen. Diese sind
a) Durch entsprechende Informationen/Überschriften zu ersetzen. Hierbei sind auch die Klammern zu löschen.
b) Wenn keine Verwendung für einen Platzhalter besteht, so ist dieser ersatzlos zu streichen.

ACHTUNG!
Sämtliche in der Vorlage nicht in Klammer geschriebenen Einträge sind Fixpunkte, und müssen in jedem Fall genau an jener
Stelle belassen werden und unverändert bleiben.
Dies ist auch dann der Fall, wenn diese Fixpunkte (beispielsweise Überschriften) von Ihnen nicht benötigt werden. Spätere
ebenjenen Eintrag editierende Personen könnten schließlich genau jene bislang fehlende Information einbringen.

Einfügen von Hyperlinks auf andere (Internet)Seiten
Hyperlinks, egal ob zu anderen Begriffen innerhalb des Wikis oder zu externen Internetseiten, können durch einen Linksklick auf die Schaltfläche „Verknüpfung“
direkt über dem großen weißen Eingabefeld eingefügt werden.

Dadurch öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die Linkadresse unter dem Punkt „Verknüpfung“ eingefügt werden kann. Der in das Feld „Linktext“
eingegebene Schriftzug ist jener, welcher schließlich innerhalb des Textes angezeigt werden wird.

Einfügen von Bildern
Das Einfügen von Bildern ist dem obigen Ablauf vergleichbar. Die Schaltfläche findet sich rechts neben der zum Verkettungssymbol des oben beschriebenen
Hyperlinks. Man muss auf einmal auf die Schaltfläche „Einfügen“ klicken und danach den Punkt „Bild“ auswählen.

Dadurch öffnet sich ein neues Fenster.

Hier kann man auswählen, ob das Bild direkt von dem eigenen Computer aus hochgeladen werden soll oder ob es sich bereits im Internet hochgeladen befindet
und man nur mehr einen direkten Link setzen möchte.
In erstem Fall wählt man den Punkt „Angehängte Bilder“ und klickt schließlich auf die Schaltfläche „Datei auswählen. In zweitem Fall klickt man auf die Option
„Vom Web“ und gibt die entsprechende URL zu dem Bild an.
Abgeschlossen wird der Vorgang durch einen Klick auf die Schaltfläche „Einfügen“, welche sich rechts unten in dem Fenster befindet.

Stichworte
Vor dem Abspeichern des Artikels/Datensatzes sollten die signifikantesten Stichworte, die den Begriff charakterisieren, vergeben werden. Zur Eingabemaske
gelangt man über den Button „Stichwörter“ im linken unteren Bereich der Seite.

Hierdurch öffnet sich ein neues Fenster, wo die einzelnen Stichwörter eingegeben und durch einen jeweiligen Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“
hinzugefügt werden.

Die Stichworteintragung schließt man mit einem Klick auf die Schaltfläche „Schließen“ ab, sie werden vollautomatisch gespeichert.

WICHTIG!
Stichworte können jeweils nur aus einem Wort bestehen. Ein Leerzeichen leitet automatisch das nächste Stichwort ein. Sollte
ein Stichwort aus mehreren Worten bestehen, so sind die Einzelworte durch einen Unterstrich zu verbinden.
Beispiel: Goldener_Schnitt

Abspeichern eines Beitrages
Abschließend muss der Beitrag durch einen Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ abgesichert werden. Jeder Beitrag kann nach dem Speichern weiterhin
editiert werden.

ACHTUNG!
Solange ein Beitrag nicht durch einen Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ gesichert ist, werden keine Änderungen ins Wiki
übernommen.
Das bedeutet, dass ein vorzeitiges Verlassen der entsprechenden Webseite (beispielsweise durch ein Schließen des
Internetbrowsers oder einen Klick auf die Schaltfläche „Zurück“ im Internetbrowser – oder auch, wenn der Computer
abstürzt!), dass sämtliche von Ihnen vorgenommenen Änderungen verloren gehen. Speichern Sie also bei größeren
Änderungen regelmäßig ab und rufen sie dann die Seite erneut auf, um sie weiter zu editieren.

Bearbeiten eines bestehenden Beitrags
Um einen bereits bestehenden Beitrag zu bearbeiten, muss dieser zuerst aufgerufen werden. Danach kommt man durch einen Klick auf die Schaltfläche
„Bearbeiten“, welche sich rechts oben im Fenster befindet, in den gewohnten Editier-Modus.

Vorlage
Zum Erstellen jedes neuen Beitrags ist die Wiki-Vorlage (s.o.) zu verwenden.
Sie ist auch unter dem Link https://wiki.univie.ac.at/display/filex/Wiki-Vorlage auffindbar.
Alle in Klammern () geschriebenen Begriffe und Informationen in der Vorlage sind Platzhalter, was bedeutet, dass nach dem Eintrag sämtliche Blindtexte inkl.
deren Klammern im fertigen Artikel gelöscht gehören.

Hinweise zum Befüllen der Vorlage
Begriff

In der Überschrift soll den gängigen deutschen Fachbegriff genannt werden.
In der nachfolgenden Tabelle sollen sämtliche bekannten Varianten des Begriffs in den entsprechenden Sprachen aufgeführt
werden. Die Begriffe sind jeweils durch | [Win: Tastenkombination ALTGR + <, Mac: Weiche+Shift-Slash] zu trennen.
Definition
Definition des Begriffs. Im Falle unterschiedlicher Auffassungen oder Definitionen sind diese deutlich voneinander durch
Überschriften zu trennen.
Zugehörigkeit
Beziehungen zwischen Begriffen sollen auf diese Weise hergestellt werden. Verwandte, über- oder untergeordnete Begriffe
können mittels Hyperlinks miteinander in Beziehung gebracht werden.
Hyperlinks können durch eckige Klammern [] um das entsprechende Wort gesetzt werden.
Beispiel eine Begriffshierarchie wäre: Kameratechnik -> Einstellungsgröße -> Totale
Herkunft –
Die etymologische Ableitung des Begriffs. Von wem wurde wann zum ersten Mal der Begriff oder der Gedanke, der zu diesem
Etymologische Ableitung Begriff führte, genannt? Welche historische Entwicklung hat dieser Begriff seitdem genommen? Gab oder gibt es nach wie vor
Begriffsunschärfen? Im Fall einer aktuellen Begriffsunschärfe wäre der Fragte nachzugehen, welche möglichen Lösungsansätze
es in diesem Fall gäbe?
Erstnennung
Die bereits in der Vorlage vorhandene Tabelle ist vollständig auszufüllen.
Im Fall von divergierenden Definitionen ist die Tabelle entsprechend zu duplizieren und alle Erstnennungen aller Definitionen
anzuführen.

Beispiele

Beispiele können Filme, Bilder, Töne, Grafiken oder ein verweisender Text sein. Im Fall von Filmbeispielen ist die konkrete
Stelle inklusive Timecode zu nennen. Auch ein Kommentar zu den jeweiligen Beispielen ist gefordert.
Bilder können direkt in den Beitrag eingebunden werden, Filme und Töne sind per Hyperlink auf den auf einem externen
Datenträger befindlichen Ort zu verlinken.
Bei sämtlichen Beispielen muss die Quellen genannt werden.
Wissenschaftliche Zitierregeln laut MLA!
http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_mla.htm#anthology
http://www.umuc.edu/library/libhow/mla_examples.cfm#websites
Weiterführende Literatur Angabe der Buchtitel in MLA 7th Edition
Stichwörter
Stichworte zu dem Begriff. Diese inkludieren den Begriff und seine übergeordneten Begriffe.
ACHTUNG: Dieses Feld ist nicht direkter Teil des Templates, sondern findet sich ganz unten auf der Seite. Stichwörter können
durch klicken auf „Bearbeiten“ hinzugefügt werden. Sie werden durch Leerzeichen getrennt. Bedenken Sie, dass bei der
Vergabe von Stichwörtern das Problem mit Synonymen besteht. Es gilt daher, diese nach bester Möglichkeit selbst zu finden
und diese mit den in der Datenbank vorhandenen Stichwörtern abzugleichen respektive zu ergänzen.

