
„Wikis sind Werkzeuge, mit denen viele Men-
schen mit einem Minimum an Organisation, 
Planung, Geld und Zeitvorgaben [...] über das 
Internet etwas gemeinsam erarbeiten und 
miteinander kommunizieren können. Wikis sind 
die Technologie für den ersten Weg der Freiwilli-
gen mit einer gemeinsamen Idee.“

– Gunter Dueck im Vorwort zu „Wiki- Kooperatio-
nen im Web“

Die Idee zu dem Wiki „Das grüne Lexikon Hortipen-
dium“ ist im Fachausschuss Gartenbau im Verband 
der Landwirtschaftskammern entstanden. 

Zielrichtung ist die Schaffung eines internetbasier-
ten Nachschlagewerkes für die gärtnerischen 
Berufe und den Freizeitgartenbau in Form einer 
Enzyklopädie. Dieses Lexikon soll das Grundlagen-
wissen zu den Themen Anbau, Produktion, Tech-
nik, Dienstleistung, Handel, Wirtschaft, Wissen-
schaft sowie Politik und Recht vermitteln, in einen 
Zusammenhang stellen und erklären. Das System 
ist vergleichbar mit der Freien Enzyklopädie 
Wikipedia.

Dabei kann Hortipendium auf allen Stufen der 
gartenbaulichen Ausbildung als Nachschlagewerk 
dienen und soll ein zentraler Anlaufpunkt für die 
einzelnen Fachgebiete des Gartenbaus, der 
Gartenbauvereine und der  Freizeitgärtner sein. 

Hortipendium ist ein weiteres Informationsange-
bot im  Wissens- Netzwerk hortigate.

Die Idee

Das Ziel

Warum ein Wiki?

Das Ziel von Hortipendium ist, mit vielen freiwilli-
gen Beiträgen etwas Gemeinsames und Nachhalti-
ges für den Gartenbau zu schaffen. 

Im Vordergrund steht  die bestmögliche Qualität 
der Wissensvermittlung und Wissenserhaltung 
auf einer ständig aktuellen Informationsbasis. 

In Hortipendium wird, wie in Wikipedia, nach dem 
Wiki-Prinzip geschrieben: Einer fängt an, viele 
arbeiten mit.

?

schen frei bestimmt gemeinsam arbeiten 
können.

?Weil gartenbauliches Wissen erhalten, frei 
zugänglich und weitergegeben werden soll.

?Weil Fragen in der heutigen Zeit schnell und 
kompetent beantwortet werden müssen.

?Weil ein Wiki der schnellste Kommunika-
tionsweg für einen ungehinderten Informa-
tionsfluss ist.

?Weil wir an die Zukunft und an die neuen 
Generationen von Gärtnern denken sollten.

?Weil sich Fortschritt und Weiterentwicklung 
nicht aufhalten lassen. 

?Weil Zusammenarbeit so einfach sein kann.

Weil mit  der Wiki-Technologie viele Men-

Inhalt

Form

Inhaltlich ist Hortipendium nicht wie eine gedruck-
te Enzyklopädie vom Gesamtumfang her begrenzt 
und braucht sich nicht nur auf Fakten zu beschrän-
ken. Stattdessen sollen auch Gründe und Zusam-
menhänge erklärt werden. Daher können die 
Artikel in hortipendium nicht nur einen Begriff 
erklären, sondern stellen ihn auch in einen Zusam-
menhang. 

Die Artikel sollten in ganzen Sätzen und prägnant 
geschrieben sein. Um die Glaubwürdigkeit der 
Artikel zu unterstreichen und Urheberrechtsver-
letzungen zu vermeiden, müssen die Texte mit 
Quellen angegeben werden.

Wie lang ein Artikel sein muss, kann pauschal nicht 
beantwortet werden. Jeder Artikel muss bereits 
bei seiner "Schöpfung" das Thema angemessen 
und in sich ausgewogen darstellen. 

Ein Artikel muss nicht auf Anhieb vollständig 
geschrieben werden. 

Seien Sie mutig, werden Sie Autor und legen Sie 
neue Artikel an. 

Je vollständiger diese Artikel sind, desto besser, 
aber auch kleine Pflanzen wachsen.

Umfang

... Wiki ...     ... Gemeinschaft ... ... Lexikon ...



Wer schreibt?

Mitarbeit

Anders als in der Wikipedia schreiben in Hortipen-
dium ausschließlich zugelassene Autoren, die mit 
ihrem Klarnamen genannt werden.

Erhofft wird die Mitarbeit der gartenbaulichen  
Institutionen und Organisationen sowie aller 
Interessierten und engagierten Fachleute, die sich 
im Beruf oder in ihrer Freizeit intensiv mit dem 
Thema Gartenbau beschäftigen.

In Hortipendium geht es in erster Linie um die 
Wissensvermittlung und die Wissensweitergabe. 
Dafür ist in den Artikeln Neutralität das oberste 
Gebot.

Hortipendium sucht Autoren die bereit sind, ihr 
Wissen mit anderen zu teilen, Artikel in Hortipen-
dium zu schreiben und Spaß an der Zusammenar-
beit mit anderen Autoren haben.

Aber ein Wiki wie Hortipendium lebt nicht nur von 
den Verfassern, sondern auch von den Formatie-
rern und Gestaltern, die sich zum Beispiel auf das 
Korrekturlesen spezialisiert haben, oder die sich 
darauf verstehen, die Artikel zu bebildern, die 
künstlerisch begabt sind und einen Artikel gut und 
ansprechend aussehen lassen und natürlich von 
den Ordnungsliebhabern, die die Artikel kategori-
sieren und verlinken. 

Erreichbarkeit

www.hortipendium.de

Projektleitung

Projekförderung

Netzwerk hortigate

Hortipendium, das grüne Lexikon, ist im Internet 
über die Adresse erreich-
bar.

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  (DLR) 
Rheinpfalz, Breitenweg 71, 67435 Neustadt a. d. 
Weinstraße 

Mail:webmaster@hortipendium.de

Das Netzwerk hortigate umfasst alle Informa-
tionsbereiche, die sich durch ihr Angebot in der 
Wissensvermittlung und Wissenserhaltung im 
Bereich Gartenbau ergänzen. Dazu zählen:

?

?Energieportal

?Bewässerungsportal

?Termindatenbank für Veranstaltungen

?Versuchsberichte im dt. Gartenbau

?PS Info (Pflanzenschutz im Gartenbau)
?Das grüne Lexikon Hortipendium

 

Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV)

Gartenbau-Informationssystem hortigate

... Internet ...... Wissen ... www.hortipendium.de
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