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unSer titelbilD 
Das Motiv der aufgehenden Erde 

ist über 40 Jahre alt. Es trägt den 

Namen „Earthrise“ und ist so 

bekannt, dass ihm ein eigener  

Wikipedia-Artikel [1] gewidmet 

wurde. Der zufällige Schnapp-

schuss des NASA-Astronauten 

William Anders entstand an Bord 

von Apollo 8, am 24. Dezember 

1968.  Anschließend ging das Foto 

um die Welt, nicht zuletzt, weil 

alle Fotos der NASA gemeinfrei 

sind und damit kostenlos von 

jedermann genutzt, verändert und 

weiterverwendet werden können.  

Wie dieses Musterbeispiel für den 

Erfolg frei lizenzierter Inhalte hat 

auch Wikipedia die Perspektive 

von Millionen Menschen verändert. 

Nach elf Jahren und über  

20 Millionen Artikel steht fest: 

Freies Wissen funktioniert!

Alle Texte und Fotos in den 

Wikimedia-Projekten können  

frei weiterverwendet werden.  

Das gilt auch für diesen Tätigkeits-

bericht. Die Lizenzhinweise sind 

auf der Rückseite zu finden.

[1]  http://de.wikipedia.org/wiki/  
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Eine Idee 
wird zur bewegung.

a m 15. Januar 2011 feierte  

 Wikipedia zehnjähriges Jubiläum. 

 Mit über 20 Millionen Artikel in 

mehr als 280 sprachen hat sich Wikipedia 

zum größten enzyklopädieprojekt der 

Welt entwickelt, geschaffen durch den eh-

renamtlichen einsatz von hunderttausen-

den freiwilligen helfern weltweit. in nur 

zehn Jahren ist aus einer belächelten idee 

ein Werk von historischem Ausmaß ent- 

standen. Wikipedia ist bereits heute die  

größte Wissenssammlung der Menschheit. 

Die idee des gemeinschaftsprojekts zum 

Aufbau einer freien enzyklopädie ent-

spricht dem Wunsch, das  gesamte Wissen 

der Menschheit zu sammeln und es jedem 

überall frei zugänglich zu machen. Dieser 

Anspruch, dass jeder ein recht darauf hat, 

am Wissen der Menschheit teilzuhaben,  

ist einer der grundpfeiler von Wikipedia 

und begründet auch die begeisterung, die 

so Viele bereits für dieses Projekt ent- 

wickelt haben. 

Wikimedia Deutschland unterstützt und 

verteidigt den Anspruch des Projekts  

Wikipedia und versteht den freien Zu-

gang zu Wissen als ein grundlegendes 

recht auf bildung. Durch die sammlung, 

entwicklung und Verbreitung von Freien 

inhalten in allen sprachen der Welt ver-

folgen wir dieses Ziel. bereits heute pro-

fitieren Millionen von Menschen von die-

sem engagement. Monatlich nutzen rund 

23 Millionen besucher aus Deutschland  

Wikipedia – weltweit zählen alle Wikime-

dia-Projekte zusammen fast eine halbe 

Milliarde besucher. Als Tor zum Wissen 

hilft Wikipedia bei privaten und berufli-

chen recherchen, in der schule, im stu-

dium und Alltag. Dieser erfolg ist der 

Verdienst der ehrenamtlichen Wikipedia-

Autoren und Unterstützer, die das Projekt 

überhaupt erst möglich machen. 

2001 machte jemand einen der ersten 

einträge zur Nordsee: „Die Nordsee ist 

ein Mehr (…)“. Nach elf Jahren und vielen 

bearbeitungen hat der damalige beitrag 

heute ein ganz anderes gesicht und gilt 

in Wikipedia als lesenswerter Artikel mit 

Tabellen, bildern und grafiken. Waren es 

im ersten Jahr nur eine handvoll enthu-

siasten, stieg die Zahl der angemeldeten 

Autoren in den folgenden Jahren rasant. 

heute arbeiten mehr als 100.000 Freiwil-

lige weltweit an der erstellung der frei-

en enzyklopädie. Mit etwa 1.4 Millionen  

Artikeln ist die deutschsprachige Wikipedia 

die zweitgrößte nach der englischsprachi-

gen Version. Ausgedruckt wären das mehr 

als 700 bände (stand Dezember 2011). 

ein faszinierendes beispiel für ehrenamt-

liches engagement und freien Wissens-

austausch in der heutigen Welt.

http://meta.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_chapters.svg


b ereits in 40 Ländern gibt es so- 

 genannte chapter (Vertretun- 

 gen) von Wikimedia. Wikimedia 

Deutschland ist das älteste und größte 

chapter. Die Ländervertretungen sind  

unabhängig, arbeiten aber eng mit der  

Wikimedia Foundation (mit sitz in san 

Francisco) zusammen. 

Der Zugang zu Freiem Wissen ist längst 

nicht überall eine selbstverständlichkeit. 

Wikipedia steht noch eine lange expan-

sionsphase bevor. Das größte Potenzial 

liegt in gegenden, wo Zugang zu Wissen 

und bildung historisch bedingt nur Privi-

legierten möglich war und ist. Die neuen 

Werkzeuge des internets ermöglichen 

es Menschen in entwicklungsländern, die 

durch eine umfassendere bildung ihre ge-

sellschaft verändern und weiterentwickeln 

wollen, diesen Traum zu realisieren. 2011 

zeigte sich der einfluss neuer Medien auf 

reform- und Demokratisierungsprozesse 

beispielsweise bei den Aufständen des 

Arabischen Frühlings. kommunikation und 

information erfahren einen Paradigmen-

wechsel. Die große herausforderung für 

uns alle wird es sein, diejenigen in die neue 

Wissensgemeinschaft zu integrieren, die 

traditionell keinen Zugang haben. Auch 

hierfür setzt sich Wikimedia Deutschland 

ein und unterstützt internationale Projek-

te, vergibt stipendien an ehrenamtliche 

Mitarbeiter zur Teilnahme an globalen 

Treffen oder berät andere chapter beim 

Aufbau ihrer Organisation. 

jimmy WaleS
Wikipedia-gründer

„Dieses Jahr hat Wikipedia 

10-jähriges Jubiläum. Ein Grund  

zurückzuschauen auf das, was wir  

gemeinsam erreicht haben.  

Aber gleichzeitig ein Grund, einen  

Blick in die Zukunft zu werfen.  

Wikipedia ist lebendig und wie  

alles was lebt, muss und soll auch  

Wikipedia wachsen und sich  

weiterentwickeln. Ich glaube, dass  

Wikipedia immer besser wird.  

Das ist das ganze Konzept.  

Jemand schreibt etwas, jemand  

anderes überarbeitet es ein wenig,  

und mit der Zeit wird es so  

immer besser.  Wenn du Wikipedia  

heute nützlich findest, stell dir vor,  

wie viel wir in 5, 10 oder  

20 Jahren erreichen können.“

»

(Stand 30.12.2011)

existierende chapter

chapter in gründung

chapter in Planung 

http://meta.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_chapters.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmy_Wales_with_German_Wikipedia_book_01_%28teutopressThomas_Gebauer%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmy_Wales_with_German_
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Im Gespräch mit 
Präsidium und Vorstand.

z wei Menschen, die Wikimedia 

 Deutschland in den letzten Jah- 

 ren voran gebracht haben: 

Der eine ehrenamtlich als Vorsitzender – 

der andere als hauptamtlicher Vorstand.  

sebastian Moleski und Pavel richter im 

gespräch.

1 WaS hat euch am meiSten beein-

Druckt? 

Pavel Richter: Die Feiern zum zehnten  

Jubiläum von Wikipedia. Nachdem wir  

zunächst als ein Projekt von Nerds belä-

chelt und dann wegen Fehlern in unseren 

Artikeln als unzuverlässig angegriffen wur-

den, titelte die ZeiT „Das größte Werk 

der Menschen“. Die größe zeigt sich mir 

in vielen Momenten: Wenn engagierte  

Wikipedianer selbstbewusst mit der Fach-

wissenschaft konferieren (Wikipedia trifft 

Altertum), wenn ich die kommentare 

unserer spender lese, wie ihnen Wikipedia 

geholfen hat, wenn sich Türen für uns öff-

nen, die lange Zeit verschlossen waren, bei- 

spielsweise von Museen und Archiven.

Sebastian Moleski: Am meisten be-

eindruckt hat mich 2011 Wiki Loves  

Monuments (WLM), also der internationale  

bilderwettbewerb für Denkmäler, der zu 

Zehntausenden neuer bilder in beein-

druckender Qualität geführt hat. WLM de-

monstriert, wie der enthusiasmus von Frei-

willigen mit recht einfachen Mitteln wirksam 

eingesetzt wird und wie der Verein solche 

Tätigkeiten am besten unterstützen kann. 

2 Der verein iSt in Den letzten 

jahren enorm geWachSen. Wo 

SiehSt Du Die gröSSten herauSfor-

Derungen? 

Pavel Richter: Wachstum darf kein 

selbstzweck sein. Wir wachsen, weil uns 

viele spender, ehrenamtliche und die  

Öffentlichkeit insgesamt vertrauen und 

uns fördern wollen. Wachstum ist nötig,  

um unsere selbstgesetzen Aufgaben zu 

erfüllen, unsere Ziele zu erreichen. Dabei 

müssen wir aufpassen, dass wir in einem ge-

sunden Tempo wachsen: schnell genug, um 

unsere Ziele zu erreichen, aber auch nach-

haltig genug, um dies noch viele Jahre lang 

tun zu können. Wichtig ist, dass wir unsere 

Unterstützer bei diesem Wachstumspro-

zess mitnehmen.

3 Die verantWortungSStruk-

tur hat Sich 2011 geänDert, 

WaS beDeutet DaS für Die zuSam-

menarbeit zWiSchen PräSiDium, 

vorStanD unD mitglieDerverSamm-

lung?  

Sebastian Moleski: Durch die reform der 

Verantwortungsstruktur ist in vielen be-

reichen nun klarer, wer wofür zuständig 

ist. es gibt erstmals aus der satzung des 

Vereins heraus Aufgabenbeschreibungen 

für die geschäftsführung und das eh-

renamtliche Aufsichtsgremium, genauso 

wie klarere Vorstellungen, wie bestimmte 

Prozesse ablaufen müssen. gleichzeitig 

ist es uns gelungen, das persönliche haf-

tungsrisiko der ehrenamtlich engagierten 

auf das Nötigste zu senken. im ergebnis 

bedeutet das alles, dass wir zukünftig we-

sentlich geordneter und zielführender 

zusammenarbeiten können und wir den 

Verein zukunftssicher gemacht haben.

4 monatlich zählt WikiPeDia 

runD 23 millionen beSucher 

auS DeutSchlanD. nur ein gerin-

ger teil Davon macht aktiv mit. iSt 

DaS ein Problem?

Pavel Richter: Dass ein großteil der 

Menschen Wikipedia lediglich als Leser 

nutzt, ist sicher kein Problem. richtig 



ist aber, dass es viele gruppen gibt, 

die nicht oder nur sehr gering als  

Autoren vertreten sind. erstmals ist 

die Zahl der neu hinzukommenden 

Wikipedia-Autoren rückläufig und auch 

die Anzahl der aktiven Wikipedia- 

Autoren hat 2011 leicht abgenommen. 

Die  technischen und sozialen hürden zu 

ermitteln und zu beheben muss in den 

kommenden Jahren eine zentrale Auf-

gabe sein.

Sebastian Moleski: es ist insofern ein 

Problem, als dass der Anteil der aktiv 

Mitarbeitenden keinen repräsentativen 

Ausschnitt der gesellschaft darstellt. Wir 

haben viel zu wenige Frauen, viel zu we-

nige ruheständler und senioren, viel zu 

wenige Nicht-Akademiker, viel zu wenige 

Angehörige gesellschaftlicher Minder-

heiten. Das ist ein Problem, weil wir als 

Folge eine schlagseite bei der Auswahl, 

aber auch bei der Tiefe und breite der 

behandelten Themen haben. hier müs-

sen wir in unserer Vereinsarbeit dringend 

ansetzen.

5 in 2011 hat eS erneut einen 

SPenDenrekorD bei WikimeDia 

gegeben. fürchtet ihr nicht, DaSS 

eine geWiSSe SPenDenmüDigkeit 

für WikiPeDia eintreten könnte? 

Sebastian Moleski: Die gesellschaftliche 

Unterstützung für Wikipedia und die 

weiteren Wikimedia-Projekte ist enorm 

und wächst jedes Jahr. sie spiegelt wider, 

dass heute fast jeder Dritte in Deutsch-

land mindestens einmal im Monat auf 

Wikipedia zugreift, sei es für die schule, 

für die Arbeit, für das studium, oder rein 

aus Neugier und interesse. gleichzeitig 

spendet aber nur ein kleiner Teil der Nut-

zer während unseres jährlichen spen-

denaufrufs. hauptgrund dafür scheint 

nach wie vor zu sein, dass vielen Nutzern 

weiterhin nicht bewusst ist, wie abhängig 

Wikipedia von spenden ist und dass es 

sich hierbei um ein gemeinnütziges, nicht-

kommerzielles Projekt handelt. Diese Tat-

sache spricht sich von Jahr zu Jahr mehr 

herum, weswegen ich auch für die Zu-

kunft davon ausgehe, dass die Unterstüt-

zung der Projekte weiter wachsen wird.

Pavel Richter: solange wir eine gute  

Arbeit machen, transparent über uns und 

unsere Mittel berichten (zum beispiel in 

diesem Tätigkeitsbericht) und solange 

die Menschen Wikipedia weiterhin um- 

fassend nutzen, mache ich mir keine 

sorgen. eine Zahl macht das vielleicht 

am besten deutlich: in diesem Jahr ha-

ben über 160.000 Menschen in acht 

Wochen geld an Wikimedia gespendet, 

was ein enormer erfolg ist. gleichzeitig 

haben aber 23 Millionen Menschen aus 

Deutschland pro Monat Wikipedia aktiv 

genutzt – das ist das Potenzial.

6 WaS WünSchSt Du Dir für 

DaS kommenDe jahr?

Pavel Richter: erstmals haben wir in  

einem kollaborativen Prozess einen 

Wirtschaftsplan erarbeitet, der klare 

Zielvorgaben enthält. Diese Ziele zu er-

reichen, wird im Zentrum meiner Arbeit 

stehen. Was ich mir wünsche, ist weiter-

hin eine tolle Unterstützung für Wikipe-

dia durch Öffentlichkeit, spender, Politi-

ker, Nutzer und Leser.

7       Wo SiehSt Du WikiPeDia in zehn 

 jahren? 

Sebastian Moleski: in zehn Jahren wird 

Wikipedia aus dem Leben der meisten 

Menschen dieser Welt nicht mehr weg-

zudenken sein. Wir werden Wege gefun-

den haben, wie wir auch die Menschen 

erreichen, die heute mangels internet-

zugangs, grundbildung oder fehlenden 

Angebots keinen Nutzen aus Wikipedia 

schöpfen können. Wir werden den rück-

gang bei den Autoren umgedreht haben 

und in faktisch jedem Land der Welt 

Menschen haben, die aktiv zum weiteren 

Ausbau von Wikipedia beitragen. schließ-

lich werden wir vor neuen herausforde-

rungen stehen, die wir uns heute noch 

gar nicht vorstellen können, bei denen 

ich aber zuversichtlich bin, dass wir auch 

diese meistern werden.

SebaStian moleSki
Vorsitzender

Pavel richter
Vorstand

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavel_Richter_FR2011.jpg
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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Der Verein 
wächst mit seinen Aufgaben.

W issen ist seit jeher ein we- 

 sentlicher Faktor für die 

 soziale, kulturelle und wirt-

schaftliche entwicklung der Menschheit, 

und spätestens seit wir uns auf dem Weg 

in eine globale Wissensgesellschaft be-

finden, wird es auch für den einzelnen 

immer bedeutender. 

Wikimedia Deutschland gehört zu  

einem globalen Netzwerk aus Men-

schen, Organisationen und communitys, 

die gemeinsam den freien Zugang zu  

Wissen vorantreiben wollen. 

Wer Wir SinD 
Wikimedia Deutschland wurde im Mai 

2004 von Wikipedia-Autoren in berlin 

gegründet. heute hat der gemeinnützi-

ge Verein über 1.200 Mitglieder (stand 

Dezember 2011). Die geschäftsstelle 

in berlin betreut zahlreiche server mit 

Webdiensten, die die erstellung, Verbes-

serung und Verbreitung Freien Wissens 

erleichtern.

Über zwanzig Mitarbeiter kümmern sich 

bei Wikimedia Deutschland hauptamtlich 

um Freiwilligenförderung, bildungspro-

jekte, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

erstellung von informations- und Aufklä-

rungsmaterial, Planung und Organisation 

von Veranstaltungen zur Förderung Frei-

en Wissens sowie  spendengewinnung 

und technische infrastruktur. Auf basis 

dieser schlanken Personaldecke unter-

stützt der Verein das rasante Wachs-

tum von Wikipedia und der weiteren  

Wikimedia-Projekte. 

WaS Wir Wollen  
eine bewegung für Freies Wissen ist 

eine bewegung für Menschenrechte 

und für soziale Veränderung. Ziel von  

Wikimedia Deutschland – gesellschaft 

zur Förderung Freien Wissens ist es, 

Antworten auf die Frage zu finden, wie 

das Wissen dauerhaft befreit und damit 

allen Menschen kontinuierlich zugäng-

lich gemacht werden kann. 

Die Wikimedia-Projekte – allen voran 

Wikipedia – sind gemeinschaftsprojek-

te, an denen jeder teilhaben kann. Jeder 

beitrag zählt: ob durch Wissens-, Zeit- 

oder geldspenden. Wir wollen durch 

unsere Arbeit Freiwillige fördern und 

die bereitschaft zur Mitarbeit erhöhen. 

Das unermüdliche engagement von 

Freiwilligen muss gewürdigt werden und 

die hürden zur Mitarbeit sollen gesenkt 

werden, damit sich mehr Menschen be-

teiligen. 

Wichtig ist es, die Vielfalt der gesellschaft 

auch im Projekt Wikipedia abzubilden 

und unterrepräsentierte gruppen wie 

beispielsweise ältere Menschen, Frauen, 

Migranten und Menschen aus bestimm- 

ten berufsgruppen zu beteiligen. 

WaS Wir leiSten  
Die Förderung, erstellung und Verbrei-

tung von Freiem Wissen ist unser Auf-

trag. Über intensive Aufklärungsarbeit 

steigern wir das Verständnis und die  

Akzeptanz für Freies Wissen. Wir erzeu-

gen Druck auf politisch Verantwortliche 

http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011


und bieten den ehrenamtlich Aktiven 

Unterstützung an. Wir forschen, um 

mehr über die bedürfnisse von Autoren, 

Lesern und Nutzern zu erfahren und 

entwickeln technische hilfsmittel, die die  

ehrenamtliche Arbeit unterstützen. 

Wie Wir arbeiten 
Als gemeinnütziger Verein ist sich  

Wikimedia Deutschland seiner Verant-

wortung gegenüber dem gemeinwohl 

bewusst und möchte mit transparenten 

Zielen, Mitteln und strukturen Vertrau-

en schaffen. Um die bedürfnisse der 

Wikipedia-community, unserer Vereins-

mitglieder und spender zu berücksich-

tigen, stehen wir in ständigem kontakt 

und binden ehrenamtliche Mitarbeiter 

in unsere Projekte ein. in Zusammen-

arbeit mit community-Mitgliedern und 

externen Partnern entstanden zahl-

reiche, auch international beachtete  

initiativen. Dem Vorbild von Wikimedia 

Deutschland folgend, wurden seit 2004 

in mehr als 40 Ländern unabhängige 

nationale Wikimedia-Organisationen 

gegründet. 

http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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alterSStruktur

unter 18 Jahre / 4 

18 bis 23 Jahre / 24

24 bis 30 Jahre / 118

31 bis 45 Jahre / 394

46 bis 67 Jahre / 491

über 68 Jahre / 124

ohne Angabe / 118

auS Den bunDeSlänDern

Nordrhein-Westfalen / 241

bayern / 230

baden-Württemberg / 177 

hessen / 137

berlin / 126

Niedersachsen / 82

hamburg / 48

rheinland-Pfalz / 36

sachsen / 36

schleswig-holstein / 35

bremen / 22

Thüringen / 18

brandenburg / 16 

Mecklenburg-Vorp. / 11

sachsen-Anhalt / 10

saarland / 8

* Nicht alle Mitglieder haben Angaben zum Land gemacht

auS Dem auSlanD*

schweiz / 8 

Österreich / 7

Niederlande / 4

Frankreich / 2

schweden / 2

Luxemburg / 1

italien / 1

Portugal / 1

Polen / 1

verteilung

928
AkTiVe 

MiTgLieDer

345
FÖrDer- 

MiTgLieDer

mitglieDSart

mitglieDer WikimeDia DeutSchlanD*

1.116
MäNNLiche 
MiTgLieDer

112
WeibLiche 
MiTgLieDer

45
JUrisTische
 PersONeN



D ie struktur von Wikimedia 

 Deutschland hat sich im Jahr 

 2011 in einigen Punkten er-

heblich geändert. Auf der Mitgliederver-

sammlung am 19. November in hanno-

ver wurde erstmals ein Präsidium gewählt, 

das den bisherigen ehrenamtlichen Vor-

stand ersetzt. hintergrund der änderung 

war es, persönliche haftung von ehren-

amtlichen zu hauptamtlichen Mitarbeitern 

zu verschieben. Daher wurde die Positi-

on des geschäftsführers durch die neue 

Funktion eines hauptamtlichen Vorstan-

des ersetzt. Die Mitgliederversammlung 

des Vereins bestimmt nun per Wahl die 

ehrenamtlichen Mitglieder des Präsidiums. 

Das Präsidium bestellt den Vorstand, der 

für die Arbeit des Vereins haftet und in-

haltlich verantwortlich ist.

innerhalb der geschäftsstelle wird Pro- 

jektarbeit in vier bereichen betrieben. Alle 

Aufgaben in der Freiwilligenförderung, im 

bereich bildung und Wissen, in Forschung 

und entwicklung sowie im bereich Po-

litik und gesellschaft sind eng miteinan-

der verzahnt. Zu den unterstützenden 

Diensten zählen Veranstaltungsmanage-

ment, Personal und Administration sowie 

das gebiet Finanzen. Mit der Arbeit aller 

dieser bereiche befasst sich die kommu-

nikation. hierzu gehören sowohl Öffent-

lichkeitsarbeit als auch Fundraising. Das 

zentrale Thema des Fundraisings ist der 

Dialog mit spendern und potenziellen 

spendern. 

Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 

werden die Ziele des Vereins nach außen  

(Presse, Partner etc.) aber auch nach innen 

(Mitglieder, community) kommuniziert.  

Der bereich Monitoring & controlling 

schließlich arbeitet noch übergreifender:  

er stellt die effizienz der gesamten ge-

schäftsstelle sicher.  

organigramm WikimeDia DeutSchlanD

freiwilligen-
förderung

Politik und
gesellschaft

bildung und 
Wissen

forschung und 
entwicklung

veranstaltungs-
management

Personal &
administration finanzen

mitglieDerverSammlung

PräSiDium

vorStanD

monitoring &
controlling kommunikation

fundraising

öffentlich-
keitsarbeit
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stammtische einer stadt

stammtische einer region

Deutschsprachige
Wikipedia-stammtische.

Ausschließlich von Ehrenamtlichen 

organisiert, treffen sich in über  

50 Städten und Regionen  

in Deutschland, Österreich und  

der Schweiz regelmäßig  

Wikipedia-Aktive aus dem  

deutschsprachigen Raum. 

Die sogenannten Wikipedia- 

Stammtische stehen allen  

Interessierten offen, Gäste sind  

herzlich eingeladen. 

Zwischenzeitlich gibt es sogar  

internationale Stammtische. 

Wo und wann die Treffen statt- 

finden, das erfährt man hier :

http://de.wikipedia.org/

wiki/WP:TdW

Helsinki (Finnland)

London (Vereinigtes Königreich)

Sydney (Australien) 

Tokyo (Japan)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschsprachige_Wikipedia_Stammtische_2010-2012.png?uselang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/WP:TdW


D as ehrenamtliche engagement  

 der Wikipedia-gemeinschaft be- 

 schränkt sich nicht nur auf die 

Artikelarbeit – immer wieder finden 

sich Freiwillige national und international 

zusammen und organisieren Veranstal-

tungen, Workshops oder Projekte zur 

Verbesserung der freien enzyklopädie. 

Wikimedia Deutschland unterstützt die 

Freiwilligen dabei finanziell, organisato-

risch oder durch Öffentlichkeitsarbeit. 

Die folgenden Projekte sind lediglich eine 

Auswahl der zahlreichen Aktivitäten.

Wikiconvention
Die WikiConvention (Wikicon) [1] ist das 

Treffen der communitys der deutsch-

sprachigen Wikipedia und ihrer schwes-

terprojekte und fand vom 9. bis 11.  

september 2011 in Nürnberg statt.

rund 120 Teilnehmer trafen sich für die 

zweitägige Veranstaltung mit Workshops, 

Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Das 

bildungszentrum Nürnberg bot als Veran-

staltungsort großartige Voraussetzungen 

für kontakte und Austausch. beim kon-

gress berichteten referenten aus Wis-

senschaft, Politik und Medien. Artikel zu 

lebenden Personen, Urheberrechtsfragen 

und rechtliche Aspekte der Fotografie 

waren nur einige Themen, die hier dis-

kutiert wurden. Dank der Unterstützung 

der Nürnberger Akademie war die Ver-

anstaltung auch medial ein großer erfolg.

WikiPeDia trifft altertum
im Juni 2011 organisierten Freiwillige  

die konferenz Wikipedia trifft Altertum [2] 

an der georg-August-Universität göt-

tingen. Die konferenz ermöglichte  

Wissenschaftlern und Wikipedia-Auto-

ren einen großartigen Austausch. Die 

Akzeptanz der freien enzyklopädie in 

akademischen kreisen soll damit vergrö-

ßert und bedürfnisse sowie Möglichkei-

ten der Zusammenarbeit mit Wissen-

schaftlern erörtert werden. Mehr als 100 

Teilnehmer waren vor Ort und hörten 

rund 30 Vorträge.

Wiki loveS monumentS
Wiki Loves Monuments [3] ist ein Foto-

wettbewerb, der 2010 in den Niederlan-

den und 2011 europaweit durchgeführt 

wurde. Der Wettbewerb rief eine brei-

te Öffentlichkeit auf, einen Monat lang  

bilder von historischen bauwerken und 

Denkmälern zu fotografieren und auf  

Wikimedia commons [4] zu laden. Dabei 

wurde der Wettbewerb von Freiwilligen 

in jedem teilnehmenden Land eigen-

ständig durchgeführt. Aus den besten 

bildern aller Länder wurden dann die 

europäischen gewinner gekürt. in 2012 

ist ein weltweiter Fotowettbewerb ge-

plant, da der Wettbewerb 2011 überaus  

erfolgreich war: insgesamt wurden mehr 

als 165.000 bilder in 18 teilnehmenden  

Ländern eingereicht. Das war allein mög-

lich durch die unermüdliche Arbeit von 

hunderten Freiwilligen, die zum gelingen 

auf nationaler und internationaler ebene 

beigetragen haben. 

[1] http://wmde.org/zrlW63
[2] http://wmde.org/xhhQ3v
[3] http://wmde.org/xtrr2v
[4] http://wmde.org/wyfwQe 

„Im Herbst 2011 war ich einer 

der ehrenamtlichen Organisatoren 

der WikiConvention in Nürnberg. 

Unsere Veranstaltung ermöglichte 

Wikipedia-Autoren aus Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz, 

sich gemeinsam über ihre Arbeit 

und Zukunftsvorstellungen auszu-

tauschen. 

Das Treffen wurde sehr gut an-

genommen, denn unser loses  

Netz aus Freiwilligen hat natur-

gemäß keine zentrale oder lokale 

Struktur. Die Wikipedia, ‚unsere‘ 

Enzyklopädie, ist kein Verein.  

Umso wichtiger ist es, dass wir 

Autoren, Fotografen, Programmierer 

und weiteren Helfer eine gemein-

same Anlaufstelle haben, wenn 

wir finanzielle oder logistische 

Unterstützung benötigen. 

Als Organisatoren der WikiCon- 

vention haben wir unkompliziert  

mit Wikimedia Deutschland  

zusammenarbeiten können.  

Natürlich müssen Haupt- und  

Ehrenamtliche ihre gegenseitigen  

Bedürfnisse kennenlernen.  

Dass sich das Ergebnis lohnt, 

haben wir in Nürnberg an der 

Reaktion der Teilnehmer und der 

Medien eindrucksvoll gesehen.“

»

gerD SeiDel
Wikipedia-Autor 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rob_Irgendwer_(6952_DxO).jpg?uselang=de
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gannen. Das erste Projekttreffen der ehren- 

amtlichen Organisatoren fand dann wenige 

Wochen später wiederum in berlin statt.

WikiPeDia muSS 
Weltkulturerbe WerDen!
Auf der Wikimedia Conference im März 

2011 wurde die idee von Wikimedia 

Deutschland zur Weltkulturerbeinitiative 

erstmals präsentiert. Die Vertreter der 

einzelnen Länderorganisationen gaben 

nicht nur wertvolle hinweise zur Planung 

der initiative, sondern trugen die idee 

auch zurück in ihre Länder. Dies führte zu 

internationalen Medienberichten in den 

UsA, england, spanien, russland, indien 

und Mexiko.

W ikipedia ist mehr als ein  

 Online-Lexikon und die  

 Wikimedia-bewegung  ist 

mehr als die summe ihrer helfer. Zehn 

Jahre nach der gründung von Wikipedia ist 

auch das Netzwerk der Wikimedia-com- 

munity größer und enger als jemals zuvor. 

Das Jahr des zehnten Jubiläums trug sei-

nen Teil dazu bei. Der runde geburtstag 

2011 zog sich wie ein roter Faden durch 

viele der internationalen Aktivitäten. 

Wikimania 
seit 2005 findet jährlich die internationale 

konferenz von Wikipedia- und Wikimedia- 

Aktiven statt. Über 600 Teilnehmer aus 

120 verschiedenen Ländern nahmen 

2011 an der Wikimania in haifa teil. Das 

Programm der Wikimania war so vielfältig 

wie die Wikimedia-Projekte selbst: in zahl-

reichen Workshops und Vorträgen wur-

den Möglichkeiten der Autorenförderung 

diskutiert, technische entwicklungen oder 

Ansätze für kooperationen mit kulturellen 

einrichtungen erörtert. Zu den weiteren 

Themen gehörten freier Zugang zu bil-

dung, mobile Nutzung der Wikimedia- 

Angebote und benutzerfreundlichkeit. 

Wikimedia Deutschland vergab 16 sti-

pendien für die Teilnahme aus Deutsch-

land und ermöglichte mit weiteren sti-

pendien auch internationalen Vertretern 

die Teilnahme.

WikimeDia conference
einen speziellen Fokus auf die mittler-

weile rund 40 Länderorganisationen 

legt die ebenfalls alljährlich ausgerichtete  

Wikimedia Conference, die wie im Vorjahr 

auch 2011 in berlin abgehalten wurde.  

Die lokalen Organisationen entsendeten 

jeweils repräsentanten, um untereinan-

der über die aktuellen Arbeitsergebnisse, 

Pläne und entwicklungen zu sprechen. 

Diese Treffen sind regelmäßig keimzel-

len für gemeinschaftliche Projektideen,  

wie die initiative Wikipedia muss Welt-

kulturerbe werden! Die Veranstaltung für 

2011 wurde von Wikimedia Deutschland 

in der heinrich-böll-stiftung abgehalten. 

Typisch für diese kreativen Zusammenkünf- 

te ist, dass unmittelbar nach der Vorstellung 

des erfolgs von Wiki Loves Monuments in 

berlin, gespräche über eine koordinierte 

Ausweitung auf europäischer ebene be- 

Internationale Zusammenarbeit
heißt voneinander lernen.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_years_of_Wikipedia_Birthday_party_115.JPG?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wp10_20110115_IMG_9857.jpg


Am 15. Januar 2001 ging die 

englische Version der Wikipedia 

online. Kurz darauf folgten die 

deutsche Version und bis heute 

sind 280 Sprachversionen 

hinzugekommen. 

Innerhalb weniger Jahre wuchs 

das Projekt zu einer globalen  

Wissenssammlung und bewies, 

dass das Internet den Mensch-

heitstraum erfüllen kann, 

allen das Wissen der Welt 

zugänglich zu machen, wenn 

Viele mithelfen. 

Zum zehnten Geburtstag  

der freien Enzyklopädie kamen  

auf der ganzen Welt aktive  

Wikipedianer und Fans zusammen.  

Bilder ihrer Gratulationen, Feiern  

und weiterer Aktionen haben  

sie im freien Medienarchiv  

Wikimedia Commons gesammelt: 

http://wmde.org/xzmlJq

ting chen
seit 2010 Vorsitzender 
des kuratoriums der 
Wikimedia Foundation

„Im vergangenen Jahr hat die 

Wikimedia-Bewegung begonnen 

über die Rollen und die Ressour-

cenverteilung zwischen den  

unterschiedlichen Organisationen 

und Gruppen innerhalb der  

Bewegung nachzudenken und  

zu debattieren. 

Eine der Sternstunden in dieser 

Debatte war ein Brief von  

Wikimedia Deutschland, der  

in einer umfassenden und  

weitblickenden Art und Weise  

den gesamten Zusammenhang 

analysierte und sachliche wie  

konstruktive Vorschläge erarbeitete. 

Der Brief hat bei den meisten 

Beteiligten Beifall und mit Sicher- 

heit bei allen Hochachtung  

hervorgerufen. Er zeigt eine reife 

Organisation, die in der Lage ist, 

aus ihrem eigenen Tätigkeitskreis 

hinaus einen globalen Blick  

aufzusetzen und ein ganzheit- 

liches Konzept für die gesamte  

Bewegung zu erarbeiten. 

Mit diesem Brief hat Wikimedia 

Deutschland wieder einmal seine 

Führungsrolle in der Bewegung 

bewiesen. 

Ich wünsche uns noch viele solche 

Beiträge aus Deutschland.“

»

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_10th_celebration_in_jakarta.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_years_of_Wikipedia_Birthday_party_115.JPG?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_10_Tabriz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TenWikipediaBogotaColombia2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_10_Philippines_cake_-_Eric.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia10thBirthdayHongKongFair20110129HKMACgroup.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ting_Chen_Nov_2010.JPG
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Die Geschäftsstelle
und ihre strategische Arbeit.

freiWilligen-
förDerung

in diesem bereich werden alle  
Maßnahmen und Programme 
zusammengefasst, die der direkten 
Unterstützung von aktiven Mit-
gliedern der Wikimedia-community 
dienen. im Vordergrund stehen zwei 
Aspekte: zum einen der Förder-
bedarf, den Freiwillige direkt an den 
Verein herantragen, zum anderen  
die entwicklung von Angeboten,  
mit denen neue interessenten für 
Förderungen gewonnen werden 
können. 

Der bereich Freiwilligenförderung 
legt seinen schwerpunkt auf beteilig-
te an den Wikimedia-Projekten, un-
terstützt aber prinzipiell auch andere 
Förderer der idee Freien Wissens.

Neben stipendien, Akkreditierungs-
hilfen oder rechercheunterstützung 
stehen zum beispiel im ideenwett-
bewerb WissensWert Förderungen 
für externe Projekte zur Verfügung. 

community@wikimedia.de

Politik 
unD geSellSchaft

Weite Teile im Themenfeld des 
Freien Wissens sind an komplexe 
richtlinien des Urheberrechts  
und an bestehende gesetzes- 
bestimmungen gekoppelt.
 
Der bereich Politik und gesell- 
schaft hat einerseits die Aufgabe,  
zu den kernthemen Wikimedia 
Deutschlands einen Dialog mit  
politischen Akteuren zu etablieren
und Partner in der Zivilgesellschaft 
zu finden.

Zum anderen wirbt der bereich  
für ein verändertes Denken  
in staatlichen institutionen und  
kulturellen einrichtungen.  
Deren Datenpools, Archive und  
kuratierte sammlungen sollen  
einer möglichst aktiven Weiter-
nutzung zugeführt werden.

politik@wikimedia.de

D ie geschäftsstelle des Vereins ist  

 seit der gründung nicht nur  

 personell gewachsen. Mit den 

gestiegenen Möglichkeiten der Förderung 

und Projektarbeit, die sich insbesondere 

durch die gestiegenen spendeneinnah-

men in den letzten Jahren ergeben haben, 

war es folgerichtig, auch die Arbeitsabläu-

fe der Mitarbeiter neu zu strukturieren.  

vier bereiche
klare Zuständigkeiten und Ansprechpart-

ner für wiederkehrende Themen sind 

grundvoraussetzungen für jede wach-

sende Organisation. Zum ende des Jahres 

2011 sind die Aktivitäten der geschäfts-

telle in vier Arbeitsbereiche gefasst. Jeder 

bereich wird von einem kernteam an 

Mitarbeitern vertreten, die alle Arbeits-

prozesse dokumentieren und mit ihrer 

fachlichen Perspektive dazu beitragen, die 

gemeinschaftlichen strategischen Ziele für 

das Jahr 2012 [1] und darüber hinaus [2] zu 

erfüllen. 

[1] http://wmde.org/Wirtschaftsplan 
[2] http://wmde.org/kompass2020



bilDung 
unD WiSSen

forSchung 
unD entWicklung

Der bereich bildung und Wissen 
wurde im Jahr 2011 als eigenstän-
diges Arbeitsfeld bei Wikimedia 
Deutschland eingerichtet. 

Mit den Programmen Wikipedia 
macht Schule und Silberwissen gab  
es bereits zuvor einen deutlichen 
Fokus der geschäftsstellenarbeit  
auf bildungsthemen. 
Der bereich bildung und Wissen 
geht jedoch seit dem ende 2011 
konzeptionell einen schritt weiter. 

Für die unterschiedlichen Zielgrup-
pen wie schüler, Lehrer, studenten, 
Dozenten oder senioren steht  
ein gemeinsames Netzwerk von 
freien referenten bereit. 
Für alle Themen, die Zugang zu  
Wissen, Lehre und Pädagogik be-
treffen, sind die Mitarbeiter von 
bildung und Wissen die richtigen 
Ansprechpartner.

bildung@wikimedia.de

Die Weiterentwicklung der  
technischen Werkzeuge und der 
software hinter den Wikimedia-
Projekten ruht auf ganz verschiede-
nen säulen. Wikimedia Deutschland 
engagiert sich einerseits in der  
erarbeitung von Datengrundlagen 
und studien zu benutzerfreundlich-
keit, barrierefreiheit und der  
Verlässlichkeit der Wikimedia- 
Dienste. Dies ist die grundlage  
für eine reihe von Projekten,  
die verbesserte oder neuartige 
software entwickeln sollen. 

eine weitere säule ist die evaluation 
der ergebnisse, um den Mehrwert 
der entwicklungen einschätzen und 
optimal nutzen zu können. 
Neben der softwareentwicklung 
kommt dem reibungslosen betrieb 
der bestehenden technischen  
infrastruktur ganz besonderes  
gewicht zu.

forschung@wikimedia.de

SebaStian Wallroth
gründungsmitglied,  
stellv.  Vorsitzender

„Ich habe Wikimedia Deutschland im Jahr 2004 

mit gegründet. Alle Bereiche der Vereinsarbeit 

haben sich in den Jahren unseres enormen Wachs-

tums stark gewandelt. Das betrifft zum Beispiel 

das Selbstverständnis der Mitglieder und ihre 

Erwartungen an den Verein. Die Geschäftsstelle 

wurde zu einem Knotenpunkt, an dem die Inte-

ressen aller Teilhaber zusammengeführt werden: 

Community, Mitglieder, Spender, Öffentlichkeit. 

An effektiver und transparenter Projektarbeit muss 

und soll sich die Geschäftsstelle messen lassen. 

Ich freue mich über die kontinuierliche organisato-

rische und strategische Weiterentwicklung, die wir 

im Jahr 2011 auf den Weg gebracht haben und 

die auch künftig fortgeführt wird. Das ist die Basis 

dafür, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

mehr bewirken zu können. Die Einbindung von  

Mitgliedern, Community und Öffentlichkeit in die 

Arbeit des Vereins bleibt die schwierige Heraus-

forderung für unsere Arbeit.“

»

i n der Öffentlichkeitsarbeit werden 

  Pressearbeit, Vereinskommunikation 

 und Public relations zusammenge-

fasst. Die projektbegleitende Pressearbeit 

fördert die Darstellung und bekannt- 

machung von Projekten und Aktivitäten in 

der Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die be-

reitstellung von informationsmaterialien. 

Zur externen kommunikation gehört 

die beantwortung von Presseanfragen, 

Presseinformationen, hintergrundgesprä-

che und der gezielte Aufbau eines redak-

tionellen Netzwerks. 

Pr wird häufig definiert als „Management 

von kommunikation“. Wichtig hierbei 

sind die unterschiedlichen Zielgruppen: 

Mitglieder, spender, Wikipedia-Leser und 

Nutzer, communitys, Medien etc.    

Die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die 

Ziele des Vereins und schafft durch Auf-

klärung und information, Vertrauen und 

Transparenz. „Tue gutes und rede darü-

ber“ kann ebenfalls als charakteristikum 

für Öffentlichkeitsarbeit angesehen wer-

den. Aber wie auch in anderen bereichen 

sind für die Öffentlichkeitsarbeit vor allem 

Ziele und Nutzen entscheidend. 

http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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Freiwilligenförderung:
ideen realisieren.

f reiwilligenförderung umfasst eine 

 reihe sehr verschiedener Maß- 

 nahmen, mit denen die Arbeit der 

ehrenamtlich Aktiven in den Wikimedia-

Projekten unterstützt wird. Dazu gehört, 

Workshops zu organisieren oder zu un-

terstützen, aber auch die Vergabe von 

verschiedenen stipendien. Das können 

Zugänge zu recherchewerkzeugen sein, 

bibliotheksausweise, Akkreditierungen, 

finanzielle Förderung eigener Projekte 

oder auch die Übernahme von reise-

kosten in Verbindung mit Wikimedia-

Veranstaltungen. 

Wikimedia Deutschland stellt außerdem 

informationsmaterial sowie technische 

geräte zur Verfügung. 2011 wurde das 

community-Projektbudget in höhe von 

200.000 euro für Projektideen aus der  

Wikipedia-gemeinschaft eingerichtet.

StiPenDien & co.
bereits seit 2007 unterstützt  

Wikimedia Deutschland Autoren mit 

Fachliteratur bei der erstellung enzyk-

lopädischer Artikel. Für die Förderun-

gen kommen sowohl physische Werke  

(Literaturstipendium) [1] als auch Online- 

zugänge (eLitstip) [2] in betracht. statt  

22 Literaturstipendien in 2010 konnten 

im letzten Jahr 89 Förderungen zugesagt 

werden. Als kooperationspartner für 

Onlinezugänge wurden die Literatur-

datenbanken bioOne, rÖMPP Online,  

allafrica.com und birds of North  

America Online gewonnen. Die koope-

ration mit bioOne umfasst bis zu 100 

recherchezugänge und wird bis ende 

2013 fortgeführt.

Zu den geförderten Veranstaltungen ge-

hörten unter anderem zwei Fotowork-

shops in Nürnberg, die WikiConvention 

oder das Treffen von Wikipedianern 

und Wissenschaftlern unter dem Motto  

Wikipedia trifft Altertum.  Des Weiteren 

wurden Jurytreffen für schreibwett-

bewerbe, reisekosten im rahmen des  

Fotowettbewerbs Wiki Loves Monuments 

oder Lesungen des buchs Alles über   

Wikipedia finanziert. [3]

iDeenWettbeWerb 
WiSSenSWert
ende 2010 wurden acht gewinner- 

projekte im ersten ideenwettbe-

werb WissensWert [4] von Wikimedia 

Deutschland bekanntgegeben. eine Jury 

kürte insgesamt acht Vorschläge, die im 

Jahr 2011 mit bis zu 5.000 euro bei ihrer 

Umsetzung gefördert werden sollten.[5] 

hauptbedingung: Alle geförderten ideen 

mussten zur erstellung, Förderung und 

Verbreitung von Freiem Wissen beitra-

gen. erfolgreich abgeschlossen wurden 

ein Podcast für Freies Wissen samt ein-

richtung eines mobilen Tonstudios für 

die erstellung gesprochener Wikipedia-

Artikel, ein Motivationsfilm zu creative 

commons sowie ein Verzeichnis von 

knapp 150 freien Webdiensten.

Die laufende Digitalisierung von Luft- 

bildern für OpenstreetMap soll langfris-

tig zur Verbesserung des kartenmateri-

als durch Freiwillige beitragen. Für das so 

genannte Public-Domain-Projekt wurde 

ein Laserplattenspieler angeschafft, mit 

dessen hilfe alte Tonaufnahme digita-

lisiert und auf Wikimedia commons 

hochgeladen werden.

Nicht umgesetzt und damit auch nicht 

gefördert wurde die idee zu Videoauf-



kilian kluge
Wikipedianer  
und Vereinsmitglied

nahmen von Zeitzeugengesprächen. Die 

Umsetzung des Projektes zur erstellen 

freier Lehrmaterialien sowie der idee 

eines barrierefreien karten- und rou-

tingservices sind verzögert erst für 2012 

geplant. 

im Dezember 2011 endete die nunmehr 

zweite runde des ideenwettbewerbs  

mit der Wahl von fünf weiteren Förder-

ideen [6]. Dazu gehören die entwicklung 

einer software, mit der wissenschaftliche 

Publikationen nach freien inhalten durch-

sucht und auf Wikimedia commons ge-

laden werden können sowie ein Projekt 

zum zeitlichen Vergleich von städtebe-

bauung in OpenstreetMap, ein Online-

spiel zum kennenlernen von Wikimedia 

commons, die Unterstützung einer offe-

nen Plattform für genomtypisierungen 

und barrierefreie Youtube-Video zu  

freien Lehrmaterialien. 

community-ProjektbuDget
Das community-Projektbuget [7] (kurz 

cPb) in höhe von 200.000 euro wurde  

im März 2011 durch die Mitgliederver-

sammlung von Wikimedia Deutschland 

beschlossen. Aus dem beachtlichen 

budget fließen Mittel ganz gezielt in  

Projekte, die aus der community stam-

men und durch sie realisiert werden.  

in zwei Förderrunden hat der ehrenamt-

liche cPb-Ausschuss insgesamt elf Pro-

jekte [8]  [9] mit einem gesamtbudget von 

199.725 euro ausgewählt. Das Ziel ist, 

Freies Wissen mit schwerpunkt auf die  

Wikimedia-Projekte zu unterstützen. 

Nicht nur Wikipedia soll davon pro-

fitieren, auch das freie Medienarchiv  

Wikimedia commons, die Quellen-

sammlung Wikisource und andere 

schwesterprojekte sollen durch das  

community-Projektbudget gefördert 

werden.

[1] http://wmde.org/zuVM6e
[2] http://wmde.org/w6J8Oh
[3] http://wmde.org/wjqwgk
[4] http://wmde.org/xThL5s
[5] http://wmde.org/yeueM4 
[6] http://wmde.org/ypoprd
[7] http://wmde.org/xgYmss
[8] http://wmde.org/A1locs
[9] http://wmde.org/wobegk

„Als langjähriges Mitglied der 

Community halte ich die Frei-

willigenförderung für eine der  

wichtigsten Aufgaben von  

Wikimedia Deutschland.  

Viele Wikipedianer investieren  

eine Menge Zeit in die Projekte, 

zur Erstellung, Verbesserung  

oder Befreiung von Inhalten.

2011 haben wir mit einem  

kleinen Team den deutschen 

Teil des europäischen Denkmal-

Fotowettbewerbs „Wiki Loves 

Monuments“ organisiert.  

Ohne die Unterstützung des  

Vereins wäre ein solches Groß-

projekt mit mehr als 30.000 

Einreichungen nicht möglich 

gewesen. Dank dem neu einge-

führten Community-Projektbudget 

konnte ich zudem ein Fotoprojekt 

in meiner Heimat Mittelhessen 

umsetzen. Über 5.000 Fotos  

sind dabei für die Wikipedia  

entstanden. 2012 soll der Foto-

wettbewerb nun weltweit statt-

finden. Ich freue mich, wieder Teil 

der Organisationsteams zu sein – 

und auf die Zusammenarbeit  

mit Wikimedia Deutschland.“

»

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftaufnahmen_Nordseekueste_2011-09-04_by-RaBoe-021.jpg
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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W ikimedia Deutschland ver 

 stärkte 2011 die netzpoli- 

 tische Arbeit. Die Ausarbei-

tung klarer Positionen ist dabei genauso 

wichtig wie die konsequente Weiterent-

wicklung von Partnerschaften und der 

Ausbau von Netzwerken. 

coPyright matterS!
Netzpolitische Arbeit ist 2011 endgültig 

Mainstream geworden. Mit der einset-

zung der enquête-kommission „internet 

und Digitale gesellschaft“ schuf der bun- 

destag ein ständiges Forum, um Fragen  

des breitbandausbaus, des Daten-

schutzes oder der Medienkompetenz 

zu diskutieren. Zum Teil geschah dies  

öffentlich. Unzählige Veranstaltungen, 

vor allem im parlamentarischen Nah-

bereich in berlin-Mitte, heizten den  

Diskurs zusätzlich an.

 

Für Wikimedia Deutschland war das 

beobachten und bewerten der Urhe-

berrechtsdebatte von entscheidender 

bedeutung. Von allen gesetzlichen re-

gelungen beeinträchtigt das Urheber- 

recht die Arbeitsumstände in Wikipedia 

am meisten. seine grundzüge stammen 

aus einer Zeit, in der nur Wenige damit 

umgehen mussten. Der endnutzer war 

in der Praxis also kaum davon betroffen. 

es enthält etliche Vorschriften, die auf 

eine analoge Zeit gemünzt waren, in der 

nicht wie heute jeder Lesevorgang auch 

zugleich ein kopiervorgang war. Zwi-

schen den Ansprüchen der Verwerter, 

ihre auf kopienkontrolle zielenden ge-

schäftsmodelle aufrechtzuerhalten, und 

den Ansprüchen vieler Nutzer auf offene 

und kostenlose Zugänge, blieb der große 

Urheberrechtswurf bislang aus.

PartnerSchaften auSbauen
Um eigene impulse in die öffentliche 

Debatte zu geben, war Wikimedia 

Deutschland 2011 Partner des 

co:llaboratory [1] in berlin – einer Art 

Denkfabrik  mit Vertretern aus Wirt-

schaft, Zivilgesellschaft und Politik. im 

April legte das co:llaboratory einen 

Vorschlag für ein künftiges „regelungs-

system für informationelle güter“ [2] vor. 

in dieser skizze wird neu justiert, wann 

ein Urheber die Nutzung durch Dritte 

untersagen kann. Der Vorschlag ist als 

Politik und Gesellschaft:
Perspektiven wechseln.

eine einladung zum Dialog gedacht.  

er steht am Anfang einer kette von 

Maßnahmen des Vereins, zusammen mit 

Partnern eine grundlegende Urheber-

rechtsreform zu bewirken.

ein urheberrecht 
für DaS 21. jahrhunDert 
in diesem Zusammenhang steht auch 

die Veröffentlichung des viel beachteten  

Positionspapiers [3] „Was zu tun wäre: 

ein Urheberrecht für das 21. Jahrhun-

dert“ im November 2011. es entstand 

gemeinsam mit Vertretern von Digitale 

gesellschaft e.V. [4] und Open know-

ledge Foundation Deutschland e.V.  [5] 

Neben einer Fair-Use-Klausel [6] für den 

rechtssicheren betrieb gemeinschaftlich 

erstellter inhalte wie Wikipedia fordert 

die erklärung, schutzfristen an ein Werk-

register für urheberrechtlich geschützte 

Werke zu koppeln. ist ein rechteinhaber 

nicht ermittelbar, soll so eine umfassende 

Nachnutzung möglich werden. Um dies 

aber konkret zu realisieren, befürwor-

tet Wikimedia Deutschland den Aufbau 

einer frei zugänglichen Datenbank für 

Werke und rechteinhaber auf europä-



ischer ebene. in den letzten Jahren ha-

ben wir bereits auf die Folgeprobleme 

einer unsauberen Lizenzierung hinge-

wiesen und konnten für das Jahr 2011 

– zusammen mit vielen Partnern – ei-

nen erfolg verbuchen: Für die Nutzung 

in europeana [7] wird der standardüber-

lassungsvertrag für Metadaten kultureller 

Objekte auf das Lizenzmodell creative 

commons Zero (cc0) setzen. cc0 ist 

eine Art permanente Verzichtserklärung 

auf die Ausübung zustehender rechte. 

Damit ist auch die Nachnutzung durch 

Dritte – und eben auch Wikipedia – 

möglich.

 

Die entscheidung von europeana hat 

nach Jahren der rechtsunsicherheit be-

reits sichtbare Auswirkungen auf die  

Lizenzierungspraxis anderer einrich-

tungen. reihenweise haben europäi-

sche Nationalbibliotheken ihre kata-

logdaten unter cc0 freigegeben. Auch 

der rahmenvertrag für die Deutsche 

Digitale bibliothek hat nach einigen 

Anläufen raum für die cc0-Freigabe 

von Metadaten geschaffen. Dieser er-

folg war nur möglich durch die aus-

dauernde Anstrengung von Projekten 

wie cOMMUNiA [8], aber auch jenen  

Wikipedianern und Wikimedianern, die 

im direkten Austausch die europeana-be-

treiber auf eine möglichst nachhaltige Lö-

sung für eine offene Plattform hinwiesen. 

WahlPrüfSteine 
Die Frage nach freien Lizenzen war auch 

wichtiger bestandteil der Wahlprüfsteine,  

die Wikimedia Deutschland anlässlich  

der Wahlen zum berliner Abgeordne-

tenhaus vorlegte. in einem gemeinsamen 

redaktionsprozess mit der Vereinscom-

munity wurden wertvolle Anmerkungen 

aufgegriffen und in die endfassung ein-

gearbeitet. Zu den Fragenkomplexen ge-

hörten etwa die Depublizierung gebüh-

renfinanzierter inhalte, offene Zugänge 

zu behördlichen Daten und statistiken 

oder der einsatz freier Lizenzen und kolla-

borativer Werkzeuge im schulunterricht. 

insgesamt neun Parteien antworteten.[9] 

Nach Veröffentlichung und kommentie-

rung [10] wurden auf der WikiConvention 

in Nürnberg die zentralen Aussagen 

und Abweichungen unter den Parteien 

vorgestellt. Während der sondierungs-

gespräche für eine regierungsmehrheit 

gab es zudem am 1. Oktober ein „netz-

politisches katerfrühstück“ mit berliner 

Parteienvertretern. Darin wurden die 

chancen auf eine innovative Netzpoli-

tik ergründet: Wie könnte die deutsche 

hauptstadt zu einem Zentrum für  

digitale innovation werden? Wie kann  

berlin eine möglichst barrierefreie, di-

gitale Öffentlichkeit für alle entwickeln? 

Welche rolle spielt das Urheberrecht 

für die Unterrichtsgestaltung?

[1] http://wmde.org/A36gD4 
[2] http://wmde.org/wkix5W
[3] http://wmde.org/w4ej3A
[4] http://wmde.org/wglo4M
[5] http://wmde.org/xAshiw
[6] http://wmde.org/waspXN
[7] http://wmde.org/Aykgi7 
[8] http://wmde.org/yMsMgj
[9] http://wmde.org/xMoUOn
[10] http://wmde.org/xPgb0W

markuS beckeDahl
Vorsitzender
Digitale gesellschaft e.V.

„Wikimedia Deutschland ist mit 

seiner starken Community und 

fachlicher Expertise ein Garant  

für den Einsatz Freier Lizenzen 

und die Bereicherung der Wissens-

allmende. Ich unterstütze ihre 

Arbeit, weil sie unverzichtbar ist. 

Als Vorstandsvorsitzender einer 

NGO, die sich für digitale Bürger-

rechte einsetzt und Aufklärungs-

kampagnen durchführt, kenne ich 

die Machtungleichgewichte  

im Feld der Interessenvertretung  

aus eigener Erfahrung. 

Im Gegensatz zu den Lobbyisten 

aus der Industrie mit ihrem  

Einfluss auf die Gesetzgebung

ist Wikimedia innerhalb der  

weltweiten Bewegung für Freies 

Wissen ein glaubwürdiger  

Fürsprecher im politischen Raum.  

Sie agieren unabhängig vom Staat 

und haben nicht zuletzt durch  

die erfolgreichen Proteste der  

letzten Monate bewiesen,  

dass jede Richtungsentscheidung 

zu Fragen des Internets in  

Zukunft nur mit Beteiligung  

der Zivilgesellschaft getroffen 

werden kann.“

»

http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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Bildung und Wissen:
kompetenz vermitteln.

k ompetente, kritische Nutzung 

  aller Wikimedia-Projekte ist ein 

  wichtiger schritt für besseres 

Verständnis von freien inhalten. Mit dem 

Programm Wikipedia macht Schule för-

dert Wikimedia Deutschland den richti-

gen Umgang mit der freien enzyklopädie 

an schulen. Zur Autorengewinnung unter 

älteren Zielgruppen dient das eU-ge-

förderte Projekt Silberwissen. Zum ende 

des kalenderjahres wurde außerdem die 

konzeption eines hochschulprogramms 

fertig gestellt. Die Arbeitsabläufe dieser  

initiativen werden im Arbeitsbereich  

Bildung und Wissen gebündelt.

DaS referentennetzWerk
Die tragende struktur des bereiches  

bildung und Wissen ist das referenten-

netzwerk. es besteht aus erfahrenen und 

versierten Wikipedia-Mitarbeitern. Wir ha-

ben das Netzwerk von 20 Freiwilligen im 

letzten Jahr auf 35 referenten im Jahr 2011 

ausgebaut. Wikimedia Deutschland organi-

siert regelmäßige Treffen in denen sich die 

referenten untereinander austauschen 

und die Angebote weiterentwickeln. Das 

Netzwerk von referenten steht bundes-

weit für die Durchführung von Workshops 

oder informationsvorträgen zur Verfügung. 

insgesamt realisierten wir bundesweit 

rund 100 Workshops. Mit rund 900 Leh-

rern und 1.800 schülern konnten mehr 

beteiligte erreicht werden als je zuvor.  

Damit haben wir die Nachfrage von  

Workshops erfreulich gesteigert. 

WkiPeDia macht Schule 
Zu Jahresbeginn sprachen wir in allen 

bundesländern gezielt schulen an. Durch  

Mailings konnte das interesse an schulun-

gen zwar insgesamt erhöht werden, jedoch 

blieb oft der gewünschte rücklauf aus 

oder kam sehr verzögert. Daher verschob 

sich im zweiten halbjahr der Fokus auf 

Lehrertagungen und Medientage. hier war 

der rücklauf sehr positiv. 2012 wird dieser 

Ansatz entsprechend weiter ausgebaut. 

in den schülerworkshops stand die 

Aufklärung über die hintergründe von  

Wikipedia im Vordergrund. Woran lässt 

sich ein guter Artikel erkennen? Wie 

wird Wikipedia richtig als Quelle ver-

wendet? im Zentrum der Lehrerwork-

shops stand die Frage, welchen Mehr-

wert Wikipedia für den Unterricht 

bieten kann. Unsicherheiten und Vor- 

urteile der Lehrer ließen sich erfreulicher-

weise schnell abbauen. Maßgeblich für die 

weitere gestaltung des Programms ist 

die Frage, wie möglichst viele Menschen  

erreicht werden können. Nach den erfah-

rungen des Jahres 2011 wird die Anspra-

che von Multiplikatoren auch 2012 zentral 

sein. eine vorbereitende Maßnahme hierfür 

haben wir bereits ende des Jahres gestar-

tet: Auf Wikibooks entstand eine initiative 

zur kollaborativen erarbeitung von Lehr-

material zum Umgang mit Wikipedia. [1]

WorkShoPS an Schulen 2011

Nordrhein-Westfalen / 15

hessen / 13

berlin / 8 

baden-Württemberg / 6

rheinland-Pfalz / 6

brandenburg / 4 

Niedersachsen / 4

bayern / 3

schleswig-holstein / 3

sachsen-Anhalt / 3



SilberWiSSen 
Mit Silberwissen ist Wikimedia Deutsch-

land Teil des eU-Projekts „Third Age  

Online“. [2]

im November 2011 trafen sich alle Pro-

jektpartner in bern, um die ergebnisse des 

ersten Jahres auszuwerten. genau zwölf 

Monate nach dem ersten silberwissen-

Workshop von Wikimedia Deutschland 

konnte auf eine bilanz von 20 durchge-

führten Veranstaltungen mit insgesamt 130 

Teilnehmern in 2011 verwiesen werden. 

Viele Teilnehmer besuchten Folgework-

shops. gemeinsam mit den referenten 

wurden Module und inhalte für silberwis-

sen-Workshops erarbeitet. 

Neben der Aktivierung von referenten für 

die Veranstaltungen selbst, standen 2011 

auch die ersten schritte zur entwicklung ei-

nes langfristigen Partnernetzwerks auf dem 

Programm. es konnten einige Trägerorgani-

sationen aus der seniorenbildung gewon-

nen werden. Mit der Deutschen senioren-

liga besteht seit dem herbst 2011 eine 

kooperation. Über Mailingaktionen und 

Ankündigung der Deutschen seniorenliga 

wurden diverse Nachfragen von Volks-

Prof. Dr. 
kerStin mayrberger 
Universitätsprofessorin
für Mediendidaktik 
an der Universität 
Augsburg

„Wikipedia ist heutzutage  

für Lernende und Lehrende eine  

wichtige Informationsquelle  

geworden. Doch es ist mehr als  

nur ein Online-Lexikon. 

Als Beispiel freier Inhalte und  

kollaborativer Wissenssammlung 

ist es mir wichtig, dass meine 

Studierenden Wikipedia sowohl  

exemplarisch als ein Web 2.0- 

Angebot als auch als Ganzes 

begreifen. 

Durch das Programm ‚Wikipedia 

macht Schule‘ haben vor allem 

meine Studierenden des Lehramts 

für Gymnasien Wikipedia mal von 

einer anderen Seite kennengelernt 

und erfahren, dass Wikipedia 

weit mehr ist, als der jeweilige, 

tagesaktuelle Artikel, den man auf 

der Seite zum Nachlesen findet 

oder kopiert. 

Die vermittelten Kenntnisse über 

Wikipedia haben die ‚Einführung 

in die Medien-pädagogik‘ praxis-

nah ergänzt. 

Ich wünsche Wikimedia weiterhin 

viel Erfolg bei dieser wichtigen 

Arbeit.“

»

hochschulen generiert. Darüber hinaus be-

steht seit 2011 eine kooperation mit dem 

Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche 

Weiterbildung der Universität Ulm (ZA-

WiW), das silberwissen bei der evalua-

tion und Partnergewinnung unterstützt. 

hochSchulProgramm 
Auch das hochschulprogramm wird auf 

das referentennetzwerk zurückgreifen. 

Ziel des Programms ist es, die Arbeit an 

Wikipedia-Artikeln als neue Methode 

zur erbringung von studienleistungen 

zu etablieren. Das hochschulprogramm 

ergänzt ab 2012 das Portfolio von  

Bildung und Wissen, kurse finden u. a.  

an Universitäten wie Marburg oder 

München statt. ein konzeptioneller  

Unterschied zu ähnlichen Programmen 

wurde früh entwickelt: Zielgruppe des 

hochschulprogramms werden nicht 

einzelne seminargruppen sein, sondern 

Lehrende an hochschulen, die ihre 

kenntnisse langfristig in ihren Veranstal-

tungen anwenden.

[1] http://wmde.org/yfTeiq
[2] http://wmde.org/ThirdAge
[3] http://wmde.org/yscnD9

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Referenten_workshop.JPG
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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Forschung und Entwicklung:
barrieren abbauen.

D as internet ist voll an informatio- 

 nen. gezielte suche und Aus- 

 wertbarkeit sind oft eine her-

ausforderung. Für die Wikimedia-Projekte 

gilt das ebenso wie für das gesamte World 

Wide Web. Deshalb liegt auch im bereich 

Forschung und entwicklung bei Wikimedia 

Deutschland die benutzerfreundlichkeit 

im Vordergrund. 

renDer 
Das Forschungsprojekt „reflecting know-

ledge Diversity“ (reNDer) der europäi-

schen Union ist auf eine Dauer von drei 

Jahren ausgelegt. Mit reNDer sollen 

Lösungen für das Problem gefunden wer-

den, sich bei der enormen Datenmen-

ge, die im World Wide Web verfügbar 

ist, umfassend zu informieren. Mehr und 

mehr Mechanismen werden entwickelt, 

um informationen nach benutzervorlie-

ben „vorzufiltern“. Die Zielvorgabe für 

reNDer ist es, Methoden und Daten-

modelle zu entwickeln, um verschiedene 

Perspektiven eines Themas zu verstehen 

und diese beschreib- und auswertbar zu 

machen. Dabei werden Open source- 

erweiterungen bekannter Dienste wie  

z. b. MediaWiki und WordPress entstehen.

Wikipedia steht im Mittelpunkt von drei 

Fallstudien, die im rahmen des Pro-

jekts durchgeführt werden. Dafür ist  

Wikimedia Deutschland, als einer von sie-

ben Projektpartnern insgesamt, zuständig. 

Das karlsruher institut für Technologie 

hat die gesamtleitung des Projekts. Die 

Umsetzung des reNDer-Ziels bedeutet 

für Wikipedia konkret, dass Werkzeuge 

für Autoren geschaffen werden sollen, mit 

denen Qualität und Vielfältigkeit der in-

formationen des Online-Lexikons erfasst 

werden können. sie sollen aufzeigen, ob 

und wie neutral Artikel verfasst sind, wie 

groß die thematische Abdeckung ist, wie 

aktuell die verfügbaren Daten sind und 

wie das allgemeine bearbeitungsverhalten 

ist.  Dies erleichtert die Zusammenar-

beit der bearbeiter. es versetzt aber auch  

Leser in die Lage, sachverhalte mit ver-

schiedenen standpunkten nachzuvollzie-

hen. im idealfall werden sie durch diese 

erweiterten informationen motiviert, 

selbst am Projekt mitzuarbeiten.

Zum ende des kalenderjahres 2011 

wurde auch das erste reNDer-Pro-

jektjahr abgeschlossen. hauptaufgabe für  

Wikimedia Deutschland war es, Metriken 

und Messmethoden zu entwickeln, mit 

denen die oben genannten entwicklungen 

in Wikipedia nachgewiesen und jederzeit 

beurteilt werden können. gleichzeitig 

arbeiteten die technischen Partner und 

Wikimedia Deutschland an der entwick-

lung der Analysewerkzeuge. Nach der 

Fertigstellung werden diese Wikipedia- 

bearbeitern 2012 dauerhaft zur Verfü-

gung gestellt. 

im zweiten halbjahr werden die unter-

stützenden Werkzeuge in aufbereiteter 

Form auch den Lesern von Wikipedia 

verfügbar gemacht. in 2011 konnten die 

einzelnen Arbeitspakete des Jahres er-

folgreich durchgeführt und dokumen-

tiert werden, mehrere technische Pro-

jekttreffen fanden statt und die externe 

erfolgskontrolle durch die europäische 

Union resultierte in einer guten Zwischen- 

bewertung des gesamtprojekts [1].

toolServer 
Der Toolserver [2] ist eine Plattform, in der 

software-Werkzeuge für das erleichter-

te Arbeiten mit Wikipedia und anderen  



Wikimedia-Projekten entwickelt und 

betrieben werden können. Das be-

sondere dabei ist, dass interessierte 

Programmierer mit dem Toolserver  

direkt auf die Datenbanken der über 

700 Wikimedia-Wikis zugreifen können. 

etwa 300 benutzer aus den Wikimedia- 

Projekten sind momentan auf dem 

Toolserver aktiv. 2011 hat Wikimedia 

Deutschland insbesondere in den Aus-

bau der speicher-infrastruktur des Tool-

servers investiert und zur Unterstützung 

der ehrenamtlichen Administratoren die 

Finanzierung der Wartung übernommen.

hackathon
entwickler der MediaWiki-software – 

grundlage aller Wikis der Wikimedia-

bewegung – sind in der ganzen Welt aktiv. 

gemeinsame Arbeitstreffen dienen regel-

mäßig dazu, entwicklungen zu koordinie-

ren oder Programmierungsfehler zu be-

seitigen. Wikimedia Deutschland richtete 

wie im Jahr 2010 auch im Mai 2011 einen 

so genannten hackathon für MediaWiki-

entwickler aus. in berlin trafen sich 70 

entwickler, davon 30 hauptamtliche Pro-

grammierer der Wikimedia Foundation, 

um insbesondere Verbesserungen der 

benutzeroberfläche für Wikipedia vorzu- 

nehmen und zu besprechen.[3]

hier wurden unter anderem technische 

grundlagen für eine neue Oberfläche 

gelegt, mit der änderungen direkt im  

angezeigten Artikeltext vorgenommen 

werden können. eine Testversion des 

neuen editors wurde in der Folge von der  

Wikimedia Foundation am Jahres-

ende 2011 präsentiert.[4] ein weiterer 

schwerpunkt lag auf technischer Un-

terstützung für positives Feedback an  

Autoren und neue Wikipedia-bearbeiter. 

Die ermutigung und integration neuer 

Aktiver durch andere bearbeiter in den 

Wikimedia-Projekten ist dabei grund-

sätzlich kein technisches Problem. beim 

hackathon in berlin wurde aber bei-

spielsweise an der softwareerweiterung 

WikiLove gearbeitet, mit der Dank-

sagungen, ideelle Auszeichnungen und 

ähnliches mit wenigen klicks anderen  

bearbeitern mitgeteilt werden können.[5]  

[1]  http://wmde.org/Abwbug
[2]  http://wmde.org/zeUmp5  
[3] http://wmde.org/ye4hT6
[4] http://wmde.org/AeMTZ1]
[5] http://wmde.org/A2buef

catrin Schoneville
Pressesprecherin
Prof. Dr. 
clauDia müller-birn
gastprofessorin am 
institut für informatik 
der Freien Universität 
berlin.

„Was bedeutet Wikipedia für 

die Forschung? Sie setzt neue 

Maßstäbe aufgrund ihrer Größe 

und Komplexität und bietet eine 

Vielzahl von Möglichkeiten, vor-

handene Theorien und Techniken 

zu erproben, zu entwickeln, aber 

auch zu verwerfen. Gleichzeitig 

steht Wikipedia für permanenten 

Wandel, wodurch wir als Forscher 

bei der Untersuchung von sozio-

technischen Aspekten vor immer 

neuen Herausforderungen stehen. 

Erst die Summe der Aktivitäten 

der vielen Freiwilligen bringt eine 

Enzyklopädie dieser einzigartigen 

Qualität hervor. 

Wie kann nun das Engagement 

dieser vielen Einzelnen noch  

effizienter unterstützt werden? 

Dies ist eine der Fragen, die mich 

in meiner Forschung antreibt. Die 

gesammelten Erkenntnisse können 

aber nicht nur der Wikipedia und 

den vielen Freiwilligen bei ihrer 

Arbeit helfen. Die Wikipedia-

Forschung kann auch ein Auslöser 

für einen größeren Wandel in der 

Produktion digitaler Güter sein, 

der nicht nur Unternehmen und 

Organisationen, sondern ebenfalls 

unsere Gesellschaft betrifft. 

Wikipedia macht auch nach über 

zehn Jahren neugierig auf mehr. 

Weiter so!“

»

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-05-13-hackathon-by-RalfR-037.jpg
http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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Das zehnjährige Jubiläum der frei-

en enzyklopädie hat die Presse-

aktivitäten des Vereins im Jahr 

2011 maßgeblich bestimmt. bereits 

Anfang des Jahres zeigte sich rund um 

den geburtstag am 15. Januar enormes 

Medieninteresse, das sich in zahlreichen 

Anfragen an die geschäftsstelle nieder-

schlug. es folgte ein öffentlichkeitswirk-

samer schwerpunkt mit dem Auftakt 

der initiative Wikipedia muss Weltkultur-

erbe werden! im ersten halbjahr 2011. 

im Mittelpunkt des zweiten halbjahres  

stand die buchveröffentlichung Alles 

über  Wikipedia, die auf großes Medien- 

interesse stieß. Zum ende des Jahres 

konnte insbesondere über die Themen 

der Autorenvielfalt und des Urheber-

rechts mediale Aufmerksamkeit gene-

rier t werden. 

10 jahre WikiPeDia
Mit dem zehnten Wikipedia-gebur ts-

tag ergab sich die Möglichkeit, über die 

berichterstattung den kernthemen des 

Freien Wissens ein außergewöhnlich 

breites Forum zu geben. so wurden zu 

Jahresbeginn gezielt freiwillige Autoren 

als interviewpar tner mit Print-, TV- 

und radiomedien zusammengebracht, 

um die Menschen hinter der größten  

enzyklopädie in den Vordergrund zu  

rücken.  [1] 

Allein um den 15. Januar 2011 wurde 

in mehr als 120 Print- und Online-

medien, rund 30 radiobeiträgen und 

verschiedenen TV-sendungen über 

Wikipedia und die Menschen dahinter 

berichtet. [2] 

WikiPeDia muSS 
Weltkulturerbe WerDen!
im März 2011 wurde die idee von  

Wikimedia Deutschland anlässlich des 

Jubiläumsjahres zum ersten Mal im 

rahmen der Wikimedia conference in 

berlin vorgestellt. im Mai 2011 star tete 

die initiative offiziell mit einer Unter-

schriftenkampagne. im Laufe des Jahres 

unterstützten über 70.000 Unterzeich-

ner [3] die Forderung, Wikipedia als 

erstes digitales Weltkulturerbe auszu-

zeichnen. Die Petition soll im Laufe des 

Jahres 2012 an die UNescO über- 

geben werden. Auf verschiedenen  

informationsveranstaltungen, unter an- 

derem im Deutschen Technikmuseum 

berlin, wurde zur Diskussion über die  

integrale rolle Wikipedias für bildung 

und den Wissenszugang von Millionen 

Menschen in der ganzen Welt eingela-

den. im rahmen der Pressearbeit rund 

um die Wikimania 2011 in haifa wurde 

das Thema Weltkulturerbe erneut von 

den Medien aufgegriffen.

autoren unD vielfalt 
Zur jährlich stattfindenden Wikimania 

haben wir bereits im Vorfeld der 

diesjährigen Veranstaltung Medien-

ver treter angesprochen, um inter-

views und berichterstattungen über 

die Veranstaltung – 2011 in haifa 

– vorzubereiten. entsprechend konn-

te die berichterstattung von der  

konferenz der Wikipedianer und  

Wikimedianer in israel erfolgreich  

organisier t werden. [4] Dabei ging es 

nicht nur um berichterstattung über  

das Treffen selbst, sondern ebenfalls  

um Autorenpor träts, die Unterreprä- 

sentierung von Frauen in Wikipedia  

sowie die Weltkulturerbe-initiative. 

Zeitlich versetzt konnten die Themen 

Qualität und Vielfalt dann nochmals 

Öffentlichkeitsarbeit:
Aufmerksam machen.  



im November 2011 aktiv verbreitet 

werden. Den erreichten Meilenstein 

von insgesamt 20 Millionen Ar tikeln 

in allen Wikipedia-sprachversionen 

sowie interviews mit sue gardner,  

geschäftsführerin der Wikimedia  

Foundation, konnten wir als Ausgangs-

punkt für erweiter te berichterstattung 

nutzen. eine besondere rolle spielten 

dabei bereits die strategischen Ziele 

für 2012.

DaS WikiPeDia-buch
eine weitere öffentlichkeitswirksame 

Maßnahme im Jubiläumsjahr war die 

Fertigstellung des buchs Alles über  

Wikipedia – und die Menschen hinter 

der größten Enzyklopädie der Welt.  

herausgeber ist Wikimedia Deutsch-

land, veröffentlicht wurde das buch un-

ter freier Lizenz beim Verlag hoffmann 

und campe. Damit ist das buch die ers-

te Produktion, die unter freier Lizenz bei  

einem großen deutschen Traditions- 

verlag veröffentlicht werden konnte. 

im september 2011 erfolgte die Fertig- 

stellung, wie geplant zur Präsentation auf 

der Frankfurter buchmesse. Auch hier 

wurde die gelegenheit genutzt, um ge-

meinsam mit dem buch auf die kernele- 

mente bei der erstellung Freien Wissens 

hinzuweisen. [5] Nach einer eröffnungs-

lesung in berlin fanden bis einschließ-

lich Jahresende zahlreiche Lesungen in 

verschiedenen deutschen städten statt, 

die mit Unterstützung von Wikimedia 

Deutschland vorrangig von engagierten 

Freiwilligen organisiert wurden. 

informationSmaterial
Wie im Jahr 2010 wurde neben Projekt-

flyern und -broschüren [6] auch die kos-

tenlose Vereinszeitung WikiMeDiUM [7] 

produziert. es gelang, die Zahl der ein-

zelabonnenten zu verdreifachen. ins-

gesamt werden nun 3.000 der vier Mal 

im Jahr gedruckten 5.000 exemplare 

per Abonnement versendet. Wikimedia 

Deutschland hat 2011 im Vereinsblog 

171 berichte zur Vereinsarbeit veröf-

fentlicht. seit herbst 2011 erscheint au-

ßerdem ein wöchentlicher Mail-News- 

letter über internationale Wikimedia- 

Themen.

[1] http://wmde.org/fikwb0
[2] http://wmde.org/Presse10Jahre
[3] http://wmde.org/y5QYTp
[4] http://wmde.org/yam2va
[5]  http://wmde.org/yxQ203
[6] http://wmde.org/zQokq4
[7] http://wmde.org/zO3ip8
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in your face, brockhauS!

Taz, 07.01.2011 
„55 Tage lang haben uns Jimmy Wales 
und co. vor jeder Wikipedia-Lektüre 
in die Augen geschaut, um daran zu 
erinnern, dass das Projekt nur mit 
spenden überleben kann. Wegen des 
zehnjährigen Jubiläums, das Wikipedia 
am nächsten samstag feiert, wurde 
die jährliche spendenaktion dieses 
Jahr früher beendet. Trotzdem kamen 
in weniger als zwei Monaten laut  
Wikipedia-gründer Wales 12 Millio-
nen euro zusammen.“

Die lotSen bleiben an borD

Frankfurter Allgemeine, 01.02.2011
„Wikipedia, kürzlich zehn Jahre 
alt geworden, ist bei der digitalen  
kanonbildung längst federführend. 
Wie hart hier der kampf um Mei-
nungshoheit oft ausgefochten wird, 
lässt sich am aktuellen Fall der gorch 
Fock studieren.“

Wer guttenbergt, 
Der fliegt 

Der Tagesspiegel, 13.03.2011 
„seit der Affäre um karl-Theodor zu 
guttenberg schauen Lehrer genauer 
hin: An mehreren schulen haben Abi-
turienten aus dem internet kopiert, 
teils mit harten konsequenzen. 
experten streiten, wer schuld hat.“

Unsere Themen
in den Medien.

WikiPeDia iSt nur Dann 
gut, Wenn Sie bunt iSt

Der Freitag, 07.04.2011 (Interview mit 
Sue Gardner zur Gender-Debatte)
„Wir starten bald ein Forschungs-
projekt, das herausfinden soll, was 
genau Frauen daran hindert, sich an 
der Wikipedia zu beteiligen. Dabei 
werden ergebnisse sowohl für uns in 
der Wikimedia Foundation als auch 
für die community herauskommen. 
Außerdem sind in den vergangenen 
Monaten viele kleinere initiativen 
entstanden, um den Frauenanteil zu 
erhöhen – das freut mich besonders, 
denn es zeigt, wie ein kulturwandel 
einsetzt: nämlich durch die Arbeit der 
basis.“

WikiPeDia muSS 
Weltkulturerbe WerDen!

Der Tagesspiegel, 08.06.2011
„eine Nominierung von Wikipedia 
als Weltkulturerbe durch die Unesco 
würde die chance zur Diskussion über 
den kulturbegriff bieten, meint Mar-
kus beckedahl. Letztendlich würde 
sogar die Unesco selbst profitieren.“ 

netz-DePeSchen 
iDee unD Wirklichkeit

Süddeutsche.de, 06.06.2011
„Zwischen dem schloss von Ver-
sailles und der chinesischen Mauer: 
Die Macher hinter Wikipedia wollen 
nichts geringeres, als das Online-Le-
xikon auf der Unesco-Liste des Welt-
kulturerbes platzieren. Dabei sind sich 
nicht einmal alle Wikipedianer sicher, 
ob die idee der Mitmach-seite für alle 
wirklich schon umgesetzt wurde.“
 

WikiPeDia 
alS Polit-SeiSmograf 

Geo.de, 25.07.2011
„Forscher haben einen neuen index 
für geopolitische stabilität entwickelt. 
Die Datengrundlage liefert die Mit-
mach-enzyklopädie Wikipedia.“
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WiSSen macht Druck 

Tagesspiegel und Zeit-online,
25.09.2011
„Alles über Wikipedia – und die Men-
schen hinter der größten Enzyklopädie 
der Welt – das verspricht ein buch, 
das am samstagabend in berlin vor-
gestellt wurde. Und tatsächlich ist 
dieses buch etwas ganz besonderes. 
hundert deutsche Wikipedianer ha-
ben daran mitgeschrieben, auf ehren-
amtlicher basis, wie es bei Wikipedia 
Usus ist. Zudem erscheint es unter 
freier Lizenz.“

DaS internet 
für Den bücherSchrank 

ARD, 12.10.2011
„Papier ist für Wikipedianer nicht das 
Medium der Wahl. Doch zum zehn-
ten geburtstag des deutschspra-
chigen Online-Lexikons machen sie 
eine Ausnahme und veröffentlichen 
ein buch. Man merkt allerdings: Nicht 
alle Wissenssammler sind schön-
schreiber.“ 

WikiPeDia Wäre beSSer, 
Wenn mehr frauen Dabei 
Wären 

Zeit-online, 22.11.2011 
„Nur rund 10 % der Wikipedia-Auto-
renschaft sind Frauen. Mit dem Frau-
enthema erhält sue gardner in den 
deutschen Medien hohe Aufmerk-
samkeit. in ausführlichen interviews 
mit Zeit-online und dpa kommen 
aber auch Themen wie der Visual 
editor und die internationale spen-
denkampagne zur sprache. insgesamt 
brachte die intensive Vorbereitung 
von sue gardners besuch in berlin 
eine überwältigende Medienreso-
nanz.“

WikiPeDia Soll künftig 
mehr Qualität bieten

ARD-Hörfunkstudio, 04.08.2011
„schnelle Antworten auf fast alle Fra-
gen liefert Wikipedia. Das Nachschla-
gewerk im internet gibt es seit über 
zehn Jahren. Auf einem Weltkongress 
in der israelischen hafenstadt haifa 
beraten die Wikipedia-Autoren ab 
heute darüber, wie Wikipedia in Zu-
kunft aussehen soll.“

DaS WiSSen 
Der älteren iSt gefragt 

swr4, 06.12.2011
„Wikipedia, die enzyklopädie im in-
ternet, sucht vor allem ältere Men-
schen als Autoren. ältere Frauen und 
Männer gelten nicht nur als erfahren 
und zuverlässig. Oft sind sie beim 
schreiben auch gründlicher und sorg-
fältiger als junge heißsporne. Doch 
wie funktioniert das? sWr-internet-
experte stefan Frerichs erklärt es 
uns. er schreibt selbst seit mehr als 
fünf Jahren in seiner Freizeit Artikel 
für Wikipedia.“

Wikimania: SPannenDe 
leute, tolle iDeen

WDR, 07.08.2011
„Das war‘s: Die Wikimania 2011 
ist vorbei. Doch war‘s das wirklich? 
WDr.de hat Tobias Lutzi (Wikipedia-
Autor) aus köln gefragt, was er von 
der Wikipedia-Tagung in israel mit 
nach hause nimmt.“

WikiPeDia: 
revolution DeS WiSSenS?

Radio Bremen, 11.12.2011
„Die Online-Plattform Wikipedia ver-
zeichnet seit zehn Jahren eine erfolgs-
geschichte. seit 2001 sind hier mehr 
als 1,3 Millionen Artikel entstanden, 
geschrieben von rund 1.000 Autoren, 
die meisten von ihnen sind männlich. 
‚Wikipedia sollte nie das ende einer 
recherche sein, aber es ist ein guter 
Anfang‘, so ein Wikipedia-Autor aus 
bremen.“
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g roße Verantwortung bedeu- 

 tet die rasante entwicklung von  

 Wikimedia in 2011 auch für 

den bereich Fundraising. Das enorme 

Wachstum der Organisation und die 

Umsetzung von ambitionierten ideen 

und Projekten sind nicht denkbar ohne 

ein gesichertes finanzielles Fundament. 

eine grundlage zu schaffen und die 

spendengewinnung an gesicherten er-

kenntnissen zu orientieren, dieses Ziel 

zieht sich wie ein roter Faden durch das 

Fundraising in 2011. 

Wer SPenDet unS? 
ein wesentlicher baustein zur Absiche-

rung der spendengewinnung durch 

fundiertes Wissen war die klärung 

der Frage: Wer sind die spender von 

Wikimedia Deutschland? Mit ihrer 

Unterstützung sind sie elementarer 

bestandteil der großen gemeinschaft, 

die Wikipedia trägt und hält. bisher 

war über die Menschen, die sich mit 

einer spende für Freies Wissen en-

gagieren, wenig bekannt. Aus diesem 

grund führte Wikimedia eine groß 

angelegte repräsentative Umfrage un-

ter 4.000 spendern durch, die Licht ins  

Dunkel brachte und viele hilfreiche er-

kenntnisse liefer te. Männlich, 48 Jahre, 

gut gebildet, überdurchschnittliches 

einkommen und ausgeprägter Wissens-

drang – so könnte ein steckbrief des 

typischen spenders lauten. Leider sind 

lediglich 16 Prozent der befragten spen-

der weiblich. Positiv ist die bewertung 

der Projekte des Vereins. Das Urteil der 

befragten lautet: Prädikat fördernswert.

Wie teSten Wir?
Wie die spender auf die unterschied-

lichen elemente der verschiedenen Fund-

raising-Maßnahmen während des Jahres 

reagieren, wurde stets detailliert evaluiert. 

insgesamt vier große und erfolgreiche 

Mailings wurden verschickt, mit denen  

viele Menschen überzeugt werden konn-

ten, Mitglied des Vereins zu werden.  

Zum ersten Mal versendete Wikimedia 

Zuwendungsbescheide an über 30.000 

spender und machte damit einen wich-

tigen schritt, um Vertrauen bei den 

spendern aufzubauen. Jedes Mailing ist 

als ein Test konzeptioniert, in dem zwei 

unterschiedliche Varianten auf ihren  

erfolg getestet werden. so kann nötiges 

know-how über die sehr spezifische be-

ziehung zwischen Wikimedia und ihren 

spendern aufgebaut werden. Der starke 

Fokus auf systematisches Testen unter-

schiedlicher spendenaufrufe während 

der jährlichen zweimonatigen spenden-

kampagne ist ein wesentlicher grund für 

deren erfolg. 

Ohne die beteiligung der community 

durch Übersetzungen und persönliche 

Aufrufe wäre das beindruckende ergeb-

nis jedoch nicht möglich gewesen. Auch 

nicht ohne die hilfe der spender selbst: 

erstmalig schaltete Wikimedia spenden-

aufrufe begeisterter Unterstützer von 

Wikipedia und Freiem Wissen.

Die spender von Wikimedia Deutsch-

land zeichnen sich durch einen großen 

Wissensdrang aus. Unsere befragung [1] 

ergab, dass die spender Wikipedia gern 

und überdurchschnittlich häufig nutzen. 

Davon gingen wir bereits vor der Un-

tersuchung aus, doch das ergebnis ist 

deutlicher, als wir gedacht hätten. 36 

Prozent der spender nutzen Wikipedia 

täglich und knapp 50 Prozent mindes-

Menschen für
Freies Wissen begeistern.           



tens ein Mal in der Woche. erstaunen 

die Zahlen für sich allein noch nicht, 

bringt ein Vergleich mit der ArD/ZDF 

Onlinestudie von 2011 den enormen 

Unterschied zum typischen internet-

nutzer zu Tage. [2] Laut studie besuchen 

nur neun Prozent der Wikipedia-Nutzer 

die Online-enzyklopädie täglich und 33 

Prozent wöchentlich. 

[1]  http://wmde.org/yjvrQe
[2]  Daten abgeleitet aus der ArD-ZDF-Online- 

  studie: http://wmde.org/Af07na

Wir SinD für Sie Da
besonders im Laufe der spendenkam-

pagne steigen die Anforderungen im 

bereich service regelmäßig um ein 

Vielfaches. Allein während der spen-

denkampagne 2011/12 gingen über  

5.000 e-Mails, hunderte Telefonanrufe, 

corinna tieDtke
seit 2003 Wikipedia-
Leserin aus berlin

„Ich besuche Wikipedia fast 

täglich. Die freie Enzyklopädie hat 

die Welt verändert. Zumindest 

meine. Wikipedia ist unkompliziert, 

superschnell und immer wieder 

einfach nützlich. 

Ich habe die Spendenkampagne 

unterstützt obwohl es zunächst  

seltsam war, mein Gesicht auf der 

Startseite von Wikipedia zu sehen. 

Aber zugleich habe ich mich auch 

sehr gefreut, dass mit Hilfe meiner 

Geschichte (und die meines Soh-

nes) Menschen gespendet haben. 

Wikipedia ist gut, Wikipedia soll 

funktionieren und unabhängig und 

werbefrei bleiben.

Freies Wissen ist wertvoll, und ich 

möchte weiterhin davon profitieren.

Deshalb ist es für mich als dank-

bare Dauernutzerin von Wikipedia 

eine Herzensangelegenheit, zu 

spenden und andere Nutzer 

und Interessierte zu Spenden 

aufzurufen!“

»

briefe und Faxe mit einer großen band-

breite an Wünschen und Anfragen 

ein. entscheidend für eine erfolgreiche  

spenderbetreuung ist schnelle reaktion 

auf diese Anfragen. besonders hieran 

wird Professionalität gemessen. Durch 

optimierte Abläufe, erfahrungswerte aus 

den vorangegangenen kampagnen und 

die Vergrößerung des Fundraising-Teams 

konnten wir schnell und umfänglich  

helfen. 

Zentral für die steigerung der effektivität 

der administrativen Arbeit im Fundrai-

sing war dabei die einführung einer neu-

en, leistungsstarken spendensoftware in 

2011. Mit der Automatisierung von zuvor 

per hand durchgeführten Arbeitsprozes-

sen bietet sich perspektivisch die Möglich-

keit, mehr Zeit für kreative und inhaltliche 

kampagnenarbeit aufzuwenden.

Wie häufig beSuchen Sie im DurchSchnitt WikiPeDia?
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ArD/ZDF Online-studie

http://wikimedia.de/wiki/T�tigkeitsberichte/2011
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Gestiegene Einnahmen 
für Freies Wissen.

D as Wissen der Welt allen Men- 

 schen frei zugänglich zu machen, 

 ist ein idealistisches Ziel. Wie 

bei allen idealen steht und fällt ihr er-

folg mit der richtigen Umsetzung. Dazu 

gehören neben Leidenschaft für Freies 

Wissen und engagier ten helfern seit je-

her auch finanzielle ressourcen. 

Mit der gewachsenen Unterstützung 

durch unsere spender ist auch die Ver-

antwortung für effektive und transpa-

rente Verwendung unserer Mittel noch 

größer geworden. es ist großartig, das 

Vertrauen von tausenden spendern 

entgegengebracht zu bekommen. Wich-

tig für uns ist, dieses Vertrauen auch zu 

bestätigen. Deshalb konzentrier t sich 

die geschäftsstelle des Vereins darauf, 

nicht nur Projekte umzusetzen, sondern 

ständig zu hinterfragen und zu bele-

gen, wie zielgerichtet, ökonomisch und 

zweckdienlich wir arbeiten.

mehr ProfeSSionalität
Zum Jahresende 2011 hat Wikimedia 

Deutschland 23 Mitarbeiter beschäftigt. 

Aber nicht nur die Anzahl der qualifi-

zier ten Mitarbeiter erhöhte sich im 

geschäftsjahr 2011. entscheidend war 

auch, die  Arbeitsabläufe und struktu-

ren zu  optimieren und das Potenzial an 

erfahrungen und Fähigkeiten der Mitar-

beiter zielgerichtet einzusetzen. 

Durch die Weiterentwicklung und den 

Ausbau der geschäftsstelle konnte 

auch die Projektarbeit erheblich ver-

bessert werden. im Vergleich zu den 

Vorjahren  haben wir den Anteil an der 

Projektarbeit weiter ausgebaut. insge-

samt wurden 1.173.321 81 euro für na-

tionale wie internationale Projekte be-

reitgestellt. Das entspricht einem Anteil 

von 74,3 Prozent.

mehr tranSParenz
im geschäftsjahr 2011 wurde die ge-

winnermittlungsart von der einnah-

men-Überschussrechnung auf bilanz 

mit gewinn- und Verlustrechnung um-

gestellt. eines der ausschlaggebenden 

Argumente für die Umstellung war, dass 

mittels der bilanz das Vereinsvermögen 

strukturier t und zeitgenau dargestellt 

werden kann. intern ermöglicht dies 

eine bessere steuerung und kontrolle, 

extern optimale Transparenz. 

in kombination mit der im Verein seit 

Jahren etablier ten und bewährten kos-

tenrechnung ist garantier t, dass einge-

setzte Mittel ausschließlich den Ver-

einszielen zugehen. Darüber hinaus ist 

Wikimedia Deutschland Mitglied der 

initiative Transparente Zivilgesellschaft. 

Damit werden wir dem Anspruch un-

serer spender gerecht, zu erfahren, wel-

che Ziele wir anstreben und wofür die 

spenden eingesetzt werden. 

Der bericht 2011 veröffentlicht die  

ergebnisse der Wikimedia Förderge-

sellschaft (siehe seite 34/35) sowie  

von Wikimedia Deutschland e.V. (siehe 

seite 33). 

Zur besseren Übersicht sind die einnah-

men von Verein und Fördergesellschaft 

separier t dargestellt. Die spendenein-

nahmen der Fördergesellschaft erklären 

das im Vergleich zum Vorjahr geringe 

spendenvolumen des Vereins.



bilanz / WikimeDia DeutSchlanD e.v.

teilSummen

9.431,00 €
55.369,00 €

428,00 €
2,00 €

10.122,00 €
2.279,00 €

74,00 €
17.803,00 €

bilanzsumme

geSamtSumme

7.200,00 € 

95.508,00 €

25.654,83 €

18.997,52 €

186.989,39 €

4.094,47 €
338.444,21 €

PaSSiva 
eigenkapital
satzungsmäßige rücklagen
1. gebundene Mittel
2. Projekt-/freie rücklagen

rückstellungen
rückstellungen aus Personalkosten 
rückstellungen für Abschluss und 
Prüfung

verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen / 
Leistungen und sonstigen Verbind-
lichkeiten

Umsatzsteuer laufendes Jahr

teilSummen

35.655,01 €

1.321,40 €

geSamtSumme

132.871,21 €
126.634,51 €

37.962,08 €

4.000,00 €

36.976,41 €

338.444,21 €

aktiva 
anlagevermögen
immaterielle Vermögens- 
gegenstände (eDV-software)

sachanlagen
betriebs- und geschäftsausstattung
» Technik
» server
» Technik geschäftsstelle
» Technik Vorstand
» geschäftsausstattung
» büroeinrichtung
» geringwertige Wirtschaftsgüter
» Wirtschaftsgüter sammelposten
Finanzanlagen
beteiligungen (100 %-iger  
gesellschafteranteil an Wikimedia)

umlaufvermögen
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

kassenbestand,  
guthaben bei kreditinstituten

rechnungsabgrenzungsposten

geWinn- unD verluStrechnung / WikimeDia DeutSchlanD e.v.

teilSummen

841.155,60 €
4.035,31 € 

 

erträge
umsatzerlöse
gesamtleistung
sonstige betriebliche erträge

sonstige zinsen 
und ähnliche erträge

entnahmen aus 
satzungsmäßigen rücklagen

geSamtSumme
845.190,91 €

4.703,30 €

741.305,66 €

aufWenDungen
materialaufwand

Personalaufwand
» Löhne und gehälter
» soziale Abgaben und Aufwen- 
 dungen für Altersversorgung und  
 für Unterstützung

abschreibung

Sonstige betriebliche aufwendungen
ordentliche betriebliche Aufwendungen
» raumkosten
» Versicherungen, beiträge und Abgaben
» reparaturen und instandhaltungen
» (Miet-)Fahrzeugkosten
» Werbe- und reisekosten
» kosten der Warenabgabe
» verschiedene betriebliche kosten
» Aufwand aus Währungsumrechnung

zinsen und ähnliche aufwendungen

einstellungen in satzungmäßige 
rücklagen

bilanzgewinn

teilSummen

659.975,72 €

129.007,70 €

31.284,42 €
4.139,03 €

27.789,20 €
2.942,31 €

210.981,16 €
1.016,73 €

442.428,79 €
0,01 €

geSamtSumme
13.466,31 €

788.983,42 €

56.017,57 € 

720.581,65 €

29,54 €

12.121,38 €

0,00 €
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m it der gründung der Wikimedia 

 Fördergesellschaft haben wir 

 eine Organisation geschaffen, 

die seit 2010 die in Deutschland einge-

worbenen spenden sammelt und gemäß 

dem Zweck der gesellschaft an den 

deutschen Verein und die amerikanische 

stiftung weiterleitet.  Die Trennung zieht 

klare Linien: Wikimedia Deutschland  

konzentriert sich auf die Durchführung  

eigener Projekte zur Förderung Freien 

Wissens, während die Fördergesellschaft 

die Funktion einer spendensammelorgani-

sation für die stiftung und den Verein wahr-

nimmt. Mit den spenden an die stiftung  

finanziert der Verein eine ganze reihe 

von Projekten zur Förderung Freien Wis-

sens und garantiert den betrieb und die 

Weiterentwicklung der Wikipedia natio-

nal und international [1]. 

bilanz / WikimeDia förDergeSellSchaft

aktiva
anlagevermögen
immaterielle 
Vermögensgegenstände  
(eDV-sotftware)

umlaufvermögen
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

kassenbestand,  
bei kreditinstituten

bilanzsumme

2011

15.808,33 €

362.063,20 €

2.956.948,99 €

3.334.820,52 €

2010

0,00 €

98.280,47 €

1.250.412,90 €

1.348.693,37 €

PaSSiva 
eigenkapital
gezeichnetes kapital
gewinnrücklagen
1. satzungsmäßige rücklagen

rückstellungen
rückstellungen für 
Abschluss und Prüfung

verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gg. kreditinstitute

sonstige Verbindlichkeiten
mit einer restlaufzeit 
bis zu einem Jahr

2011

25.000,00 €

3.297.239,21 €

3.650,00 €

8.931,31 €

0,00 €

0,00 €

3.334.820,52 €

2010

25.000,00 €

211.017,87 €

1.650,00 €

0,00 €

8,50 €

1.111.017,00 €

1.348.693,37 €

Die Fördergesellschaft ist gemeinnüt-

zig anerkannt und kann somit auch  

spendenquittungen ausstellen. Alleiniger 

gesellschafter der Wikimedia Förder-

gesellschaft ist der deutsche Verein. ein 

erster Jahresbericht 2010 der Wikimedia 

Fördergesellschaft liegt vor [2]. 

[1] https://spenden.wikimedia.de 
[2] http://wmde.org/yrqLfk

geWinn- unD verluStrechnung / WikimeDia förDergeSellSchaft

erträge
umsatzerlöse
» spenden
» erlöse aus 
 Unternehmensspenden

sonstige zinsen 
und ähnliche erträge

inanspruchnahme/  
zuführung rücklagen

inanspruchnahme
betriebsmittel-rücklage

2011
3.850.119,63 €
3.764.823,16 €

85.296,47 €

12.732,99 €

108.283,00 €

2010
1.082.828,76 €
1.082.828,76 €

0,00 €

196,73 €

0,00 €

2011

93.995,92 €

10.199,03 €
99,00 €

83.697,89 €

182,25 €

220.000,00 €

3.656.957,45 €

0,00 €

2010

872.007,62 €

0,00 €
0,00 €

872.007,62 €

0,00 €

108.283,00 €

102.734,87 €

0,00 €

aufWenDungen
Sonstige betriebliche 
aufwendungen
ordentl. betriebl. Aufwendungen
» reparaturen u. instandhaltungen
» Werbe- und reisekosten
» verschiedene betriebliche kosten

zinsen und ähnliche 
aufwendungen

zuführung rücklagen
Zuführung betriebsmittel-rücklage

Mittelweitergabe

bilanzgewinn



einnahmeentWicklung

2010 / ev

1.042.177,94 €

1.022.332,00 €

19.845,94 €

22.570,00 €

97.149,95 €

25.000,00 €

3.847,65 €

28.574,74 €

1.219.320,28 €

2010 / fg

1.082.828,76 €

1.082.828,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

196,73 €

0,00 €

1.083.025,49 €

2010 / ev u. fg

2.125.006,70 €

2.105.150,76 €

19.845,94 €

22.570,00 €

97.149,95 €

25.000,00 €

4.044,38 €

28.574,74 €

2.302.345,77 €

2010

spenden (gesamt)

 von Privatpersonen

 von Unternehmen

Mitgliedsbeiträge

Fördermittel

Lizenzeinnahmen

Zinsen

sonstige einnahmen

gesamteinnahmen

jeDer beitrag zählt
in den letzten Jahren sind unsere spen-

deneinahmen rasant gewachsen. immer 

mehr Menschen unterstützen die idee 

Freien Wissens. immer mehr Menschen 

würdigen die Arbeit tausender Freiwilliger 

in Wikipedia. Während die ehrenamtlich 

tätigen Wikipedia-Aktiven ihr Wissen und 

ihre Zeit spenden,  wächst die Zahl der 

Unterstützer, die mit einer geldspende 

die Förderung Freien Wissens möglich 

machen. Aufgrund der stetig wachsen-

den Unterstützung sind unsere gesamt-

einnahmen im geschäftsjahr 2011 auf 

4.712.746,83 euro gestiegen und liegen 

deutlich über dem Niveau des Vorjahres. 

Die spendeneinnahmen haben sich 

2011 mit insgesamt 4.092.646,72 euro 

gegenüber dem Vorjahr (2.125.006,70 

euro) fast verdoppelt. 

Private SPenDen 
Private spenden waren auch im  

geschäftsjahr 2011 unsere primäre 

einnahmequelle. Zu den priva-

ten spenden zählen alle spen-

den von Privatpersonen. Der An-

teil der privaten spenden zu den 

gesamteinnahmen liegt im Jahr 2011 

bei 3.891.832,85 euro. insgesamt hat  

Wikimedia Deutschland über 160.000 

einzelspenden erhalten. Die durch-

schnittliche spende beträgt rund 25 

euro. Der Anteil an Unternehmens-

spenden macht nach wie vor nur einen 

kleineren Teil der gesamteinnahmen 

aus, wobei auch hier die spenden-

eingänge zunahmen. im geschäftsjahr 

2010 bei knapp 20.000 euro, stiegen 

die spenden von Unternehmen 2011 

auf 200.813,87 euro. Davon 108.333 

euro zweckgebundene spende für das 

in 2012 star tende Projekt Wikidata. 

Auch die Zahl der Fördermitglieder 

konnte gesteigert werden und insge-

samt wuchs der Verein  von 640 (2010) 

auf  insgesamt 1.273 Mitgliedern.  

2011 / ev
242.527,09 €
127.009,69 €

115.517,40 €

54.442,00 €

470.000,00 €

11.286,39 €

25.000,00 €

4.703,30 €

31.479,14 €

337,80 €

10.118,49 €
849.894,21 €

2011 / fg
3.850.119,63 €
3.764.823,16 €

85.296,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.732,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
3.862.852,62 €

2011
spenden (gesamt)

 von Privat

 von Unternehmen

Mitgliedsbeiträge

Mittelzuweisungen der Fg an e.V.

Fördermittel

Lizenzeinnahmen

Zinsen

sonstige einnahmen

 Zuschüsse zu / erträge aus diversen Projekten

 buchverkäufe „Alles über Wikipedia“

 einnahmen des laufenden betriebs
gesamteinnahmen

2011 / ev u. fg
4.092.646,72 €
3.891.832,85 €

200.813,87 €

54.442,00 €

470.000,00 €

11.286,39 €

25.000,00 €

17.436,29 €

31.479,14 €

337,80 €

10.118,49 €
4.712.746,83 €
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Die Mittel
zum Zweck.

D ie gesamtausgaben für das Jahr 

  2011 belaufen sich auf insge- 

 samt 1.579.078 euro. Der Anteil 

für die realisierung der Projekte beträgt 

1.173.321 euro.

freiWillige unD ehrenamt
Auf die Förderung von Freiwilligen im 

rahmen der Wikimedia-Projekte ent-

fielen 317.638,16 euro. es wurden vor  

allem von der community initiierte  

Projekte finanziell gefördert. Dazu zähl-

ten u. a. Workshops, Veranstaltungen und 

Treffen von Wikipedianern. Darüber hin-

aus haben wir stipendien vergeben und 

reisekosten zu nationalen und internatio-

nalen Veranstaltungen übernommen.

forSchung unD entWicklung
Auf diesen bereich entfielen insgesamt 

Aufwendungen in höhe von 109.869,76 

euro, die hauptsächlich das reNDer-

Projekt betrafen. 

2011 war das erste Projektjahr für 

reNDer und stand im Zeichen der 

entwicklung von Metriken und Mess-

methoden, die für die Werkzeuge,  

welche die Analyse von Wikipedia  

ermöglichen, nötig sind.

geSellSchaft unD Politik
Für den bereich gesellschaft und Politik 

wurde mit 341.408,38 euro mehr als 

ein Viertel aller Projektaufwendungen 

eingesetzt. so wurde etwa das schul-

projekt zur steigerung der Medienkom-

petenz von schülern weiter ausgebaut 

oder die Aktivitäten zur Freigabe von 

ProjektkoStenverteilung

gesellschaft und Politik, 29,10 %
Freiwillige und ehrenamt, 27,07 %
Autorenförderung, 17,08 %
Projektinfrastruktur, 10,48 %
Forschung, 9,36 %
10 Jahre Wikipedia, 6,91 %

27,07 %

29,10 %

17,08 %

10,48 %

9,36 %

6,91 %

1.579.078,49 €

317.638,16 €

109.869,76 €

341.408,38 €

200.350,93 €

122.996,03 €

81.058,55 €

1.173.321,81 €

405.756,68 €

gesamtkosten

Projektkosten

Freiwillige und ehrenamt

Forschung und entwicklung

gesellschaft und Politik

Autorenförderung

Projektinfrastruktur

10 Jahre Wikipedia

zwischensumme

verwaltungskosten

100 %

74 %

26 %

Projektkosten in  %

27,07

9,36

29,10

17,08

10,48

6,91

ProjektkoStenverteilung



geschützten inhalten unter Freier Lizenz 

verstärkt. Mit der einstellung eines be- 

reichsleiters wurde das gezielte engage-

ment und die Aufklärung über Freies Wis-

sen in der Öffentlichkeit weiter ausgebaut.

autorenförDerung
Für das Literaturstipendium, reise- 

kostenunterstützungen für redaktionen 

und das community-Projektbudget, ei-

nem Programm zur Verwirklichung von 

ideen aus der Wikimedia-community, 

wurden 200.350,93 euro im bereich  

Autorenförderung verausgabt.

ProjektinfraStruktur
Neben dem Ausbau der infrastruktur 

von Wikipedia und der anderen  

Wikimedia-Projekte wurde 2011 beson-

ders in deren zuverlässigen betrieb inves-

tiert. 122.996,03 euro flossen insgesamt 

in die Projektinfrastruktur, insbesonde-

re für den Toolserver und verschiedene 

software-entwicklungen für Wikipedia.

zehn jahre WikiPeDia
Der zehnte geburtstag von Wikipedia 

war Anlass, verschiedene Projekte und 

Programme durchzuführen. so wurde 

die initiative „Wikipedia muss Weltkul-

turerbe werden!“ gestartet. Außerdem 

veröffentlichte Wikimedia Deutschland 

das buch „Alles über Wikipedia“ an dem 

sich eine Vielzahl von aktiven Wikipedia-

Autoren beteiligten, um das „Wikipedia-

Universum“ interessierten Lesern näher 

zu bringen.

Alle Aufwendungen von Wikimedia 

Deutschland werden anhand einer  

klaren kostenstellenzuordnung den ein-

zelnen geschäftsbereichen zugeordnet. 

Dabei ergibt sich für das geschäftsjahr 

2011 eine Verteilung von

•	74	%	auf	direkte	Projektaufwendungen	 

 (71 % in 2010)

•		und	26	%	auf	indirekte	Projektaufwen- 

 dungen (29 % in 2010).

 

Neben den direkten Projektaufwendun-

gen sind aber auch die indirekten Pro-

jektaufwendungen zur gewährleistung 

der Abläufe der geschäftsstelle von gro-

ßer bedeutung.

 

Der Unterhalt der geschäftsstelle, die 

Öffentlichkeitsarbeit, das Fundraising, die 

Mitgliederbetreuung und das interne be-

richtswesen für Projektmanager, Vorstand 

und Präsidium schlugen insgesamt mit 

405.756 euro zu buche. Diese bereiche 

sind unabdingbar für eine effiziente und 

an den Vereinszielen ausgerichtete Mittel-

verwendung.

* Umlage indirekter Projektkosten enthalten

verteilung Der geSamtauSgaben 
nach Direkten unD inDirekten ProjektaufWenDungen 

direkte Projektaufwendungen*

indirekte Projektaufwendungen

gesamt

2010

586.881,33 €

243.997,48 €

830.878,81 €

2011

1.173.321,81 €

405.756,68 €

1.579.078,49 €
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[a] freiWilligenförDerung
Für Freiwillige wird das erstellen, Verbes-

sern und Verbreiten Freien Wissens ein-

facher und ihre kompetenzen werden 

bedarfsgerecht gefördert. Dazu werden 

strukturen zur Unterstützung nachhal-

tig weiterentwickelt. 2012 werden damit 

mindestens doppelt so viele Freiwillige 

erreicht wie 2011.

[b] PolitiSche arbeit
2012 schaffen wir die fachlichen grundla-

gen, um eine politische hebelwirkung zu 

entfalten. bereits ende des Jahres werden 

unsere Positionen in einem Maße nach-

gefragt, dass beschränkungen für die er-

zeugung und Verbreitung Freien Wissens 

künftig schwerer durchsetzbar sind.

[c] organiSationSentWicklung
ende 2012 hat der Verein die grundlagen 

gelegt, um eine bundesweit in der Fläche 

operierenden Organisation zu werden. es 

wurden strukturen geschaffen, die den 

Austausch zu Themen des Freien Wissens 

auf regionaler und lokaler ebene fördern.

[D] QualitätSSteigerung mit 
techniScher unterStützung
Zur Unterstützung der Qualitätssteigerung 

der Wikipedia-inhalte entwickelt der Ver-

ein hilfsmittel für die redaktionelle Arbeit. 

Unsere Kernziele 
für 2012

Diese basieren auf Qualitätsin-dikatoren 

und einer zentralen Verwaltung von struk-

turierten Daten. Mindestens zwei Fach-

bereiche nutzen diese erfolgreich.

[e]  autorengeWinnung   
 unD -vielfalt 
Um die Zahl der Anmeldungen und die 

Verweildauer neuer Wikipedia-Autoren 

zu erhöhen, werden technische und soziale 

hürden gesenkt. ende 2012 partizipieren 

50 Prozent mehr Frauen an der deutsch-

sprachigen Wikipedia und den Aktivitäten 

von WMDe im Vergleich zum Vorjahr. 

[f] befreiung von inhalten
bis ende 2012 bestehen kooperationen 

mit mindestens zwei rechteinhabern, die 

zur rechtssicheren Freigabe hochwertiger 

inhalte führen und Nachahmungseffekte 

nach sich ziehen.

[g] Weiternutzung
bis ende 2012 nutzt eine repräsentative 

Auswahl deutschsprachiger Medien min-

destens 50 Prozent mehr hochwertige 

inhalte aus Wikimedia-Projekten in lizenz-

konformer Weise. [1]

[1]  http://wmde.org/Wirtschaftsplan

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Team_touching_hands.jpg


Wikimedia Deutschland hat 

2011 großartige Unterstützung 

von zahlreichen Menschen und 

Organisationen erhalten. 

 

Wir bedanken uns bei allen 

Menschen, die gemeinsam mit 

uns den freien Zugang zu  

Wissen zur Selbstverständlichkeit 

machen wollen.

»informieren

Wir SinD immer für Sie Da!

Fragen, Anregungen, ideen: 

info@wikimedia.de 

Auf der Webseite von Wikimedia 

Deutschland finden sie ausführliche in-

formationen zu unserer Arbeit und der 

organisatorischen struktur des Vereins 

sowie eine Übersicht des informati-

onsmaterials, das sie bei uns bestellen 

können:  http://wikimedia.de

SPenDen

sie möchten uns unterstützen? Jede 

spende zählt! schon mit 5 euro kön-

nen sie dabei helfen, die idee des 

Freien Wissens in der gesellschaft zu  

etablieren. Neben den ressourcen 

Wissen und Zeit, die freiwillige helfer 

und Mitglieder in die Wikimedia-Pro-

jekte stecken, sind geldspenden eine 

wichtige säule unserer bewegung.

SPenDen Per überWeiSung

Wikimedia Fördergesellschaft

spendenkonto: 1194700

bank für sozialwirtschaft

bLZ: 100 205 00

unterStützung Per SmS

Unterstützen können sie uns auch 

mit einer sMs. einfach Wiki an 81190  

senden. 

Kosten zzgl. einer Standard-SMS. SMS-Spenden 

sind nicht steuerlich absetzbar.

SPenDen über  
DaS online-formular

Ob als Überweisung, per Lastschrift, 

Paypal oder mit kreditkarten – sie kön-

nen auch online spenden:

https://spenden.wikimedia.de

mitmachen

Werden sie Mitglied und unterstützen 

sie den Verein so dauerhaft! Der Mit-

gliedsbeitrag für natürliche Personen 

beträgt 24 euro pro Jahr (ermäßigt 

12 euro); für juristische Personen (nur 

Fördermitgliedschaft) gilt ein Mindest-

beitrag von 100 euro. Mitgliedsbeiträge 

sind genau wie spenden in Deutsch-

land steuerlich absetzbar. Die Unter-

stützung der Vereinsarbeit ist übrigens 

nicht abhängig von einer Mitgliedschaft. 

Wenn sie Fragen zur Mitgliedschaft 

haben, nehmen sie bitte kontakt mit 

uns auf:  info@wikimedia.de
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S. 14/15: oben links: Bellayet, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_years_of_Wikipedia_Birthday_ 

party_115.JPG?uselang=de); oben rechts: Imjooseo, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_ 

10th_celebration_in_jakarta.JPG); Mitte links: André Krüger, CC-By-SA 3.0, (http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Wp10_20110115_IMG_9857.jpg); Mitte zentral: Javad yazdani, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Wikipedia_10_Tabriz.jpg); Mitte rechts: Kalosagathia, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TenWikipedia 

BogotaColombia2.jpg); unten links: Cdip150, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia10thBirthday 

HongKongFair20110129HKMACgroup.jpg); unten rechts: Bluemask, CC-By-SA 3.0, (http://commons.wikimedia.org/wiki/
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S. 15: Lane Hartwell, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ting_Chen_Nov_2010.JPG)

S. 17: Ralf Roletschek – uneingeschränkte Weiternutzung

S. 19: Motiv Fotoflüge: Ra Boe / Wikipedia, CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftaufnahmen_ 

Nordseekueste_2011-09-04_by-RaBoe-021.jpg); Motiv Kilian Kluge: HOWI, CC-By-SA 3.0

S. 21: Fiona Krakenbuerger, CC-By-SA

S. 23: Motiv Referenten: Alin (WMF), CC-By-SA 3.0 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Referenten_workshop.JPG),  

Motiv Prof. Dr. Mayrberger: Sandra König, CC-By-SA 3.0

S. 25: Motiv Prof. Dr. Müller-Birn: Horst Werner, CC-By-SA 3.0; Motiv Hackathon: Ralf Roletschek, CC-By-SA 3.0  

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-05-13-hackathon-by-RalfR-037.jpg)

S. 31: Corinna Tiedtke: Robert Stephani, CC-By-SA 3.0
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