Hauptseite

Willkommen auf SifaWiki!
Das Forum ist naturgemäß ein Ort, an dem mehr geschrieben als gelesen wird. Als Ausgleich stellen wir
Euch dieses SifaWiki als Online-Referenz zur Verfügung. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittener hier könnt Ihr
Euer Wissen einbringen und vertiefen. Es wird so ein universelles Nachschlagewerk für alle Arbeitsschützer
zur Verfügung gestellt.

Die Vorteile eines SifaWiki liegen auf der Hand:
• Wikis sind für das Zusammenstellen von Informationen unterschiedlicher Autoren geeignet, da diese
Informationen auf einer Seite (im Wiki Artikel genannt) zusammengefasst werden können.
• Die Informationen können dabei gut gegliedert dargestellt werden.
• Das Wiki eignet sich für textlastige Inhalte.
• Das Wiki ist universell verfügbar; jede Kollegin und jeder Kollege kann von jedem beliebigen
Computerarbeitsplatz mit Internetzugang sich informieren und Inhalte beisteuern.
• Benutzer können gemeinsam an einem Dokument arbeiten und das mühselige Zusammensetzen von
einzelnen Dokumenten fällt weg.
• Benutzer pflegen selbst die Inhalte ihrer Wiki-Seiten.
• Das Wiki ist aktuell und schnell.
• Das Wiki führt zur inhaltlichen Transparenz innerhalb und außerhalb, diese Transparenz stellt
zugleich Anregung und Ideengeber für Kollegen dar.
• Das Wiki erlaubt Kontinuität in der Arbeitsschutzwelt. Über die Versionsansicht kann nachvollzogen
werden, wie sich der Inhalt einer Wiki-Seite entwickelt hat und wer sich daran beteiligt hat.
Aktualisierungen können über wikispezifische Werkzeuge unmittelbar eingesehen werden.
• Das Wiki ist sicher.

SifaWiki und seine Benutzer
Das Wiki bietet seinen angemeldeten Nutzern die Möglichkeit auf der eigenen Benutzerseite Informationen
über sich oder sein System zu hinterlassen. Diese Seite kann dann beispielsweise im Profil oder in der
Forensignatur verlinkt werden.
Wenn Ihr selber Tutorials schreiben möchtet, schaut Euch bitte die Hilfe an.
Eine Übersicht über die geschriebenen Artikel bietet Euch unser Sifa-Lexikon.

Solltet Ihr Fragen zum Wiki haben, wendet Euch bitte an das SifaWiki-Team.

SifaWiki-Team

Du bist mit der Bedienung eines Wikis nicht vertraut? Dann schau doch mal in der Hilfe vorbei!

Willkommen auf SifaWiki!

1

