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zur Person

● 31 Jahre alt
● Student der Landespflege
● schreibt gerade Diplomarbeit über Grünland
● Heimat ist Oberlausitz
● Wikipedianer seit über 7 Jahren

● Arbeitsschwerpunkte:
○ Themen zur Ökologie sichten
○ Werkzeuge sammeln
○ kleine Änderungen

● traut euch Fragen zu stellen
● Wikipedianer im Publikum geben Hinweise



Motivation

prosaisch

● Aufbau einer Enzyklopädie mit ehrenamtlichen Autoren
● eigenständig Schwerpunkte wählen
● verwendete Inhalte sind entgegen anderen Werken frei

praktisch

● „... hier ist ein Rechtschreibfehler...“
● „... so würde ich das nicht schreiben...“
● ‚... wenn ich schreibe, werden es viele lesen...‘
● ‚... mal sehen was sich in meinem Fachgebiet tut...‘
● „... wenn ich schon recherchiert habe...“



Grundprinzipien

● Wikipedia ist eine Enzyklopädie
● Neutralität
● Freie Inhalte
● keine persönlichen Angriffe



oft gepriesene und tatsächliche Kräfte

● jeder kann ändern
● schnell
● anonym

● Dauerhaftigkeit und Transparenz
● Diskussionsseiten
● Benutzergruppen in offener, flacher Struktur



Erscheinungsbild

● ohne Anmeldung ist Ansicht des Lesers
● andere Ansichten entstehen durch Reiter oder Spezialseiten
● Benutzer können ihr Ansicht anpassen
● nach Anmeldung weitere Reiter und Funktionen
● Inhalte auf anderen Seiten in anderer Form

Elemente
● Wikilink, Interwikilink
● Reiter
● Text, Bild
● Eingabebereich, Knopf



Erscheinungsbild - Artikelansicht
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Änderungsablauf

● man benötigt einen Einstiegspunkt
○ eine falsche Aussage oder Änderung
○ ein fehlender Artikel
○ eine fehlende Koordinate

http://www.lenz-online.de/cgi-bin/wiki/wiki-osm.pl?project=de&l=0&article=Kategorie%3AHochschule_in_Dresden


Versionshistorie

● alle Änderungen sind nachvollziehbar
● man kann sich Unterschiede zwischen allen Änderungen 

anzeigen lassen
● jede Version ist statisch verlinkbar

● bei Vandalismus sind alte Versionen aufrufbar



Bearbeitungsfenster

● Blick auf die Syntax
● aus was bestehen die Texte?
● dort wird Wikipedia hergestellt

● Spickzettel nutzen
● Blick ins Einmaleins gibt Hilfestellungen



Letzte Änderungen

● das Herz vom Wikipedia-Wachstum
● alle Änderungen werden erfasst
● können in Echtzeit betrachtet werden
● es können einzelne Kategorien überwacht werden

● durch Quelloffenheit ist es möglich eigene Werkzeuge 
darauf anzupassen

○ wikistream
○ Huggle
○ RSS



Kategorien

● versuchen Struktur zu geben
● gezielte

Betrachtung von
letzten Änderungen
nach Thema

● unterliegen einer noch
schärferen Evolution
als die Artikelinhalte



Hilfeseiten

● sollen den Einstieg erleichtern
● leider gibt es zu viele davon

● http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Übersicht
● Suchmaschine: Wikipedia, Hilfe

Empfehlungen
● http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tutorial
● Spickzettel für Schreibweisen (Syntax)
● Einmaleins für Einstieg

Man spreche die Benutzer der jeweiligen Bereiche an, alle 
haben eine Diskussionsseite.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:%C3%9Cbersicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tutorial


Spezialseiten

● ermöglichen die besonderen Funktionen von MediaWiki zu 
verwenden

● erleichtern den Autoren neben den Werkzeugen die Arbeit

Beispiele

● kurze Artikel
● unmarkierte Änderungen
● aktive Nutzer
● nicht kategorisierte Seiten

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurze_Artikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Seiten_mit_ungesichteten_Versionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Aktive_Benutzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Nicht_kategorisierte_Seiten


Fragen des Publikums



Vielen Dank!

Wir wünschen euch viel Spaß bei 
der Arbeit mit freien Inhalten.



Bilderquellen

Außer dem Wikipedia Logo stehen die verwendeten Bilder 
unter GNU Lesser General Public License und können auf der 
Übersicht bei Wikimedia Commons abgerufen werden. Dort 
sind ebenfalls die Autoren und die weiteren Versionen 
aufgeführt.

●  Übersicht: http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2.svg
http://www.gnu.de/documents/lgpl-2.1.de.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear

