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Neue Arbeitsgruppe der Arachnologischen Gesellschaft (AraGes) mit Erweiterung der Webpräsenz: Arachniden-Wiki und -Forum

Die Arbeitsgruppe „Wiki und Forum“ stellt ein Onlineforum und ein Arachniden-Wiki bereit. Dahinter
steht die Eingliederung der bereits bekannten Seiten
„Forum europäischer Spinnentiere“ und „Spinnen
Forum Wiki“ der Website http://spinnen-forum.de
in die AraGes.
Im Jahr 2004 stellte Martin Lemke das Forum
erstmals ins Netz. Hintergrund war, interessierten Personen Hilfe beim Bestimmen von Arten zu
leisten. Das Forum ist in erster Linie Anlaufpunkt
für Menschen, die Spinnen fotografiert haben und
wissen möchten, um welche Art es sich handelt. Mit
den Jahren hat sich hier eine sehr rege „community“
entwickelt. Schwerpunkte sind nach wie vor Bestimmungsfragen, aber auch Fragen nach der Ökologie
und Lebensweise von Spinnen, Weberknechten und
– in etwas geringerem Umfang – Pseudoskorpionen
und sonstigen Spinnentieren. Mitglieder, die länger
andauerndes Interesse zeigen, werden angeregt, sich
selbst in die Bestimmung einzuarbeiten und erhalten dazu auch Tipps und Tricks bis hin zur Bestimmung anhand von Genitalstrukturen. Das aktuelle
Spektrum der Teilnehmer reicht von Schülern bis zu
Universitätsprofessoren. Im Forum besteht Klarnamenspflicht, was die Ernsthaftigkeit der Teilnahme
fördert.
Im Jahr 2008 wurde das Forum um ein Wiki zum
Thema Spinnentiere ergänzt. Ziel war es, im Forum
wiederkehrende Erklärungen und Bildmaterial dauerhaft verfügbar zu machen. Im Gegensatz zu Wikipedia werden die Inhalte dieses Wikis ausschließlich
von einem registrierten Bearbeiterstamm gepflegt,
es kann also niemand unangemeldet Inhalte ändern.
Diese Restriktion ist notwendig, um die Qualität
und Richtigkeit der Inhalte zu gewährleisten. Das
Arachniden-Wiki hat sich über den ursprünglichen
Anspruch hinaus zu einer umfangreichen allgemeinverständlichen Datenbasis zum Thema Spinnentiere (Webspinnen, Weberknechte, Pseudoskorpione,
Milben u.s.w.) entwickelt. Es besteht derzeit aus
23000 Dokumenten mit rund 13000 Dateien (vorwiegend Bilder).
Eine Vielzahl von Bildautoren lieferte und liefert
weiterhin Fotos sehr guter Qualität, auch von Epigynen, Vulven und Pedipalpen, die der Illustration

der Wiki-Artikel zu Gute kommen und damit für
permanente Erweiterungen im Wiki sorgen. Viele
Arten und Verhaltensweisen werden hier erstmalig
oder in einmaliger Qualität gezeigt, z.B. der Lebenszyklus der Großen Zitterspinne (siehe Link unten).
Alle Abbildungen sind durch Experten verifiziert,
einzelne Exemplare werden zur Nachbestimmung an
den jeweiligen Experten verschickt. Hinzu kommen
qualitativ hochwertige Genitalabbildungen und textliche Hinweise auf bestimmungsrelevante Merkmale
sowie einfache Bestimmungsschlüssel.
Wie das Forum war auch das Wiki thematisch
ursprünglich auf Mitteleuropa begrenzt. Wegen der
vielen internationalen Teilnehmer im Forum wurden
beide auf ganz Europa erweitert. Forumssprachen
sind Deutsch und Englisch.
Wiki und Forum sind, wie alle Webseiten der
AraGes, absolut werbefrei.
Innerhalb der Arachnologischen Gesellschaft
fungieren fortan Wiki und Forum als Arbeitsgruppe,
die durch eine fünfköpfige Kerngruppe geleitet wird,
welche Entscheidungen ggf. in Abstimmung und
nach Rücksprache mit weiteren Experten trifft. Die
Seiten sind zusammen mit den Seiten der AraGes
auf einen gemeinsamen Server umgezogen.
Für die AraGes eröffnet sich durch diesen Zusammenschluss eine gut funktionierende Schnittstelle zwischen Wissenschaft und interessierten
Laien. Während sich die AraGes mit ihrer Webseite,
mit Ausnahme der Seite „Spinnen für Einsteiger“,
vorwiegend an wissenschaftlich orientierte Personen richtet, stellen Wiki und Forum vor allem für
interessierte Laien einen einfachen Zugang zur wunderbaren Welt der Spinnen dar. So können auch Bestimmungsanfragen von Laien einfach an das Forum
übertragen werden. Umgekehrt ist zu hoffen, dass
Forum und Wiki noch stärker vom Input der Mitglieder der AraGes profitieren können und damit die
inhaltliche Qualität weiterhin hohen Ansprüchen
genügen kann.
Ein (wissenschaftlich interessanter) Nebeneffekt
des Forums ist, dass so manche Nachweise seltener
Arten oder Erstnachweise durch das Forum erst publik werden und so den Weg in die Nachweiskarten
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der AraGes und in Publikationen in den Arachnologischen Mitteilungen finden. Das Forum erweist
sich auch immer wieder aufs Neue als Quelle für
gute Fotos im Wiki.
Kerngruppe der AG „Forum und Wiki“ innerhalb
der AraGes:
Eveline Merches, Martin Lemke, Tobias Bauer, Katja Duske und Sylvia Voss.

Links
Forum: http://forum.spinnen-forum.de
Wiki: http://wiki.spinnen-forum.de
Lebenszyklus der Großen Zitterspinne: http://wiki.
spinnen-forum.de/index.php?title=Pholcus_phalangioides/
Beobachtungen/Pageler_J
AraGes: http://arages.de

Martin Lemke, Eveline Merches & Ambros Hänggi,
spinnen@martin-lemke.net, merches_privat@sellexx.de, ambros.haenggi@bs.ch

