
KONTROLLEK
Neue Artikel
Spezialseiten erlauben es den Benutzern, 
die neuen Artikeleingänge jederzeit nach-
zuverfolgen. Das Prinzip der „1.000 Au-
gen“ sorgt dafür, dass jeder neue Artikel 
von mehreren erfahrenen Wikipedianern 
gegengelesen wird. Diese sortieren die 
Artikel aus dem normalen Betrieb aus, 
die nicht die festgelegten inhaltlichen und 
formalen Minimalstandards erfüllen.

Qualitätskontrolle
Kontrolle und Qualitätssicherung der 
täglich neu in die Wikipedia einge-
stellten Artikel haben sich im Laufe 
der Jahre zu komplexen, mehrstufi gen 
Prozessen entwickelt. Nur so konn-
te das Qualitätsmanagement mit dem 
wachsenden Artikeleingang und der 
zunehmenden Gesamtgröße der Wiki-
pedia skalieren.

Review
In jeder Phase seines „Lebens“ 
kann ein Artikel von seinen Auto-
ren ins „Review‘‘ gestellt werden. 
Dort fi nden sich andere Wikipe-
dianer, die kritisieren, Anregungen 
geben oder selbst den Artikel 
verbessern.

„Lesenswerte“ Artikel
Artikel, die bestimmten Anforde-
rungen genügen, können für das 
Prädikat „Lesenswerter Artikel“ 
vorgeschlagen werden. Öffent-
lich wird diskutiert, ob Inhalt und 
Form den festgelegten Standards 
genügen. Im Anschluss wird ent-
schieden, ob der Artikel das Qua-
litätssiegel „Lesenswert“ erhält.

„Exzellente“ Artikel
Nur die besten aller Artikel quali-
fi zieren sich für das Prädikat „Ex-
zellenter Artikel“. Zuvor fi ndet 
ein dreiwöchiges Peer Review 
statt, in dem der Kandidat von 
Fachleuten und Laien auf Herz 
und Nieren geprüft wird.  Wird 
nach dieser Phase das Prädikat 
„Exzellent“ verliehen, können 
sich die Nutzer der Wikipedia auf 
die geprüfte Qualität dieses Lem-
mas verlassen.

Editionsprozess
Nach dem Einstellen wird weiter an den 
Artikeln gearbeitet – andere Mitarbeiter 
passen die Formatierung an, verbessern 
Rechtschreibfehler und erweitern den 
Text. Die Spezialseite „Letzte Änderun-
gen“ zeigt alle Bearbeitungen an Artikeln 
in Echtzeit an.  Viele Wikipedianer rufen 
diese Seite regelmäßig auf und spüren so 
schnell fragwürdige Änderungen auf. Hat 
ein Artikel ein gewisses Qualitätsniveau 
erreicht, kann er in den Review-Verfahren 
der Wikipedia den letzten Schliff erhalten.

Schnelllöschung
Der Schnelllöschantrag ist für völ-
lig unzureichende oder unpassende 
Inhalte reserviert. Solche Beiträge 
kann jeder Benutzer unmittelbar 
zur Löschung vorschlagen. Nach der 
Kontrolle durch einen Administrator 
landet ein solcher Artikel im digita-
len Papierkorb.

In Zweifelsfällen stellt der Administ-
rator den Artikel auf der Löschkan-
didatenseite zur Diskussion.

Löschkandidatenseite
Artikel, die die Qualitätsanforderun-
gen oder Relevanzstandards vermut-
lich nicht erfüllen können, werden 
auf den „Löschkandidaten“ gelistet. 
Während einer Frist von sieben Ta-
gen wird dort über die Zukunft des 
Artikel diskutiert und gegebenfalls 
über Maßnahmen zu seiner Rettung 
entschieden. Danach wird er entwe-
der durch einen Administrator ge-
löscht oder wandert in den norma-
len Editionsprozess.


