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Desktop-Wikis
Was ist ein Wiki?

Ein Wiki, auch WikiWiki und WikiWeb genannt, ist eine im World Wide Web verfügbare
Seitensammlung, die von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online geändert
werden kann.
Die Wiki-Seiten werden über eine entsprechende Wiki-Software zur Verfügung gestellt.
In der Regel wird ein Webserver (z.B. Apache) und bei Datenbank-basierten Wikis MySQL
benötigt.

Benötigt man das Wiki nur als eine persönliche (Ideen-) Sammlung, so bietet sich eher ein
Desktop-Wiki an, die speziell für diese Anwendung optimiert sind und meist ohne Datenbank
oder Webserver auskommen.
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Desktop-Wikis
Was sind Desktop-Wikis?

Die Bezeichnung ”Wiki“stammt vom hawaiischen Wort für ”schnell“und erlaubt, Informationen
zügig und einfach ohne HTML-Kenntnisse mit einem simplem logischem Markup oder ganz
komfortabel nach dem ”What You See Is What You Get“-Prinzip zu formatieren.

Eine Struktur wird dabei nicht vorgegeben.
Charakteristisch ist jedoch das einfache Setzen von internen Links, um einzelne Artikel
miteinander zu vernetzen.
Im Internet werden Wikis als soziale Software zum gemeinsamen, kollaborativen Schreiben
eingesetzt. Das populäre Konzept übertragen einige Programme mittlerweile auf den

Heimrechner zur Organisation von persönlichen Informationen.
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Desktop-Wikis
Einige Beispiele

Einige der bekannteren Desktop-Wikis sind:

TiddlyWiki
Dokuwiki
DidiWiki
MoinMoin
StickWiki
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Desktop-Wikis
TiddlyWiki

Als portable Alternative zu Desktop-Wikis, die meist auf dem eigenen Rechner gespeichert
werden, bietet sich das auf HTML und JavaScript basierende TiddlyWiki an.

Dieses besteht aus einer einzigen - mit einer Menge JavaScript-Code versehenen -
HTML-Datei (Webseite), die z.B. auf einem USB-Stick gespeichert werden kann.

Diese Datei kann dann mit einem Browser überall gelesen und bearbeitet werden.
Neben der Möglichkeit, das Aussehen mittels fertiger Themen anzupassen, existieren eine
Reihe Variationen und Plug-Ins, die die Funktion erweitern.
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Desktop-Wikis
Dokuwiki

DokuWiki ist eine freie Wiki-Software, die unter der GPL 2 lizenziert und in der
Programmiersprache PHP geschrieben wurde.

Zum Speichern der Inhalte und der Metadaten werden einfache Textdateien genutzt und keine
SQL-Datenbank wie bei vielen anderen Wiki-Engines.

Inhalt und Metadaten von Wikiseiten werden bei DokuWiki strikt getrennt, um die
Wikiquellseiten gut leserlich zu halten. Anfangs zur einfachen Dokumentation von Projekten

gedacht, wird Dokuwiki mittlerweile aufgrund seiner Einfachheit und Funktionen für eine
Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Auf Basis einer übersichtlichen Struktur lassen sich mit Erweiterungen (Plugins) weitere
Funktionen hinzufügen, etwa für Blogs, Mediendaten oder Arbeitsgruppen.
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Desktop-Wikis
StickWiki

Wiki on a Stick (kurz WoaS) ist ein Wiki, das ebenfalls aus einer einzigen sich selbst
modifizierenden (XHTML-)Datei besteht.

Es kann mit jedem Betriebssystem und überall eingesetzt werden - egal, ob auf einem Net-
oder Notebook, einem USB-Stick oder einer guten alten Diskette.

Zusätzlich kann man es mit eigenen Skripten anpassen und erweitern.
Ein Alleinstellungsmerkmal ist die integrierte AES-Verschlüsselung.
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Desktop-Wikis
Syntax (Beispiele)

Formatierung Wiki-Befehl

Überschriften ! (Ü1) !! (Ü2) !!! (Ü3) usw.
Aufzählung * (Ebene 1) ** (Ebene 2) *** (Ebene 3) usw.
Numerierung # (Ebene 1) ## (Ebene 2) ### (Ebene 3) usw.
Textformate ’Fett’ //Kursiv// __Unterstrichen__ –Durchgestrichen

Tabelle: Beispiele für Wiki-Syntax
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Links zur Präsentation

https://www.dokuwiki.org
https://www.mediawiki.org/
https://wiki.ubuntuusers.de/Desktop-Wiki/
http://moinmo.in
http://stickwiki.sourceforge.net/
http://www.tiddlywiki.com/
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Weitere Informationen bekommen Sie hier:

http://www.FreieSoftwareOG.org
und

Kontakt@FreieSoftwareOG.org

oder kommen Sie doch einfach zu unserem regelmäßigen Treffen,
jeden 1. Mittwoch im Monat ab 20:00 Uhr.

(Treffpunkt und Thema laut Webseite)
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