Merkblatt

Liebe „Thinkquestlerinnen“ und „Thinkquestler“
Vor ziemlich genau einem Jahr waren wir in derselben Situation wie ihr. Wir saßen damals
(in Luzern) und hörten auch den Referentinnen und Referenten des vorjährigen Wettbewerbs zu. Nur schrieben wir mühsam alles ab, was Sie mit dem Beamer präsentiert haben.
Mit diesem Merkblatt wollen wir dem entgegenwirken.
Wir hoffen euch mit diesem Blatt ein paar Erfahrungen „rüberzubringen“ und wünschen
euch bei eurem Projekt für den diesjährigen Wettbewerb viel Freude, Spass und Erfolg.
Andreas Rohrer und Marc Schlegel
Team botta baut

Am Anfang
Themenwahl - Wählt ein Thema das euch längerfristig interessieren wird. Bedenkt, dass ihr
euch ein halbes Jahr mit dem Thema auseinandersetzen werdet.
Coachwahl - Wählt einen Coach mit dem ihr euch gut versteht. Von Vorteil besitzt der
Coach fachliche Kenntisse im Erstellen von Websites oder er kann euch zu eurem Thema
weiterführende Tipps geben.
Konzept - Beachtet, dass ihr auch die Beurteilungskriterien in euer Grundkonzept miteinbezieht.
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Das Projekt
Timemanagement - Das wohl grösste Problem stellt das Timemanagement dar. Achtet bei
eurem Projekt auf die Zeit, setzt euch Etappenziele und legt Daten fest wann ihr welche
Ziele erreichen sollt und haltet diese auch ein!
Teamtreffen - Euer Team soll sich regelmässig treffen um den Stand der Dinge und das
weitere Vorgehen zu planen. Die Treffen dienen auch zur Stärkung des Teamgeistes. Macht
deshalb auch mal Dinge die nichts mit eurem Projekt zu tun haben (Ausflug, Filmabend,
Ausgang,...).
Copyright - Ihr müsst für jedes einzelne und noch so kleine Bild eine schriftliche Copyrightabklärung haben! Dies gilt auch für Texte und Scripte. Beginnt mit den Copyright
Anfragen so früh wie möglich. Wenn ihr Material verwendet für welches ihr keine Copyrightrechte habt, müsst ihr mit der Disqualifikation rechnen!
Datensicherung - Um Ärgernisse oder Katastrophen zu vermeiden, raten wir euch dringendst Datensicherungen auf einem externen Datenträger (CD, HD, Memory Stick, usw) zu
erstellen.
technische Probleme - Auf der Thinkquest Website findet ihr ein Forum in welches ihr eure
Probleme reinschreiben könnt, meist werden diese schnell und kompetent beantwortet.
Zusätzlich könnt ihr auch ungeniert ehemalige Thinkquestteilnehmer um Rat bitten.
Kontrolle - Prüft eure Website fortlaufend auf die Funktionalität auf verschiedenen Webbrowsern, Betriebssystemen und Auflösungen.
Überblick - Sorgt auch immer wieder für Abstand zum Projekt. Fragt Personen was sie
bisher vom Projekt halten und was sie konkret anders machen würden.
Inhalt - Das Internet bietet unzählige Informationsquellen. Prüft diese auf ihre Richtigkeit
und beachtet das Copyright! Wählt auch analoge Quellen (z.B. Bücher) für euer Projekt.
Programme - Wir empfehlen euch mit Macromedia Produkten zu arbeiten (natürlich legal).
Auf der Thinkquest Website gibts auch diverse Freeware, die zum Download angeboten
wird.

Der Abschluss
Kontrolle - Lasst eure Website zum Schluss von Fachpersonen prüfen, handle es sich um
Rechtschreibung, Copyrights oder auch technische Funktionalität.
Upload - Lädt eure Seite nicht erst in letzter Minute auf den Thinkquestserver. So könnt ihr
auf eventuelle Komplikationen reagieren.
Internetadressen:
http://www.selfhtml.teamone.de - Alles über HTML / CSS / Javascript / PHP / und vieles mehr
http://www.0814.net - gratis Gästebücher und Votings
http://dict.leo.org - professioneller Translator English-Deutsch / Deutsch-English
http://www.thinkquest.ch - Die offizielle Thinkquest Website
http://www.bottabaut.ch.vu - Botta baut online

