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Wie werde ich einen Admin los?

● Freiwilliger oder „freiwilliger“ Rücktritt
● [[WP:AWW]]
● Temp-Deadmin
●  ↳Deadmin
● Akut-Temp-Deadmin



  

[[WP:DEADMIN]]

Normales Verfahren
● Für ein temporäres Aussetzen der Adminrechte sind Zeiträume zwischen einer Woche und drei Monaten 

vorgesehen.
● Ein Antrag darf erst 48 Stunden nach dem (letzten) im Antrag genannten Vorfall gestellt werden, um allen 

Beteiligten die Chance zu geben, sich miteinander auszusprechen.
● Nach Antragstellung hat der betroffene Administrator die Möglichkeit zur Stellungnahme. Erfolgt keine 

Stellungnahme innerhalb von 24 Stunden, beginnt die Abstimmung ohne diese.
● Die im Antrag genannten Vorfälle müssen zeitlich nach der (letzten) Wahl des betroffenen Admins liegen.
● Das Meinungsbild läuft fünf Tage. Es gilt die Wikipedia:Stimmberechtigung. Dabei müssen – ähnlich wie 

bei der Adminwahl – zwei Drittel der Benutzer dem betreffenden Admin das Vertrauen aussprechen. 
Stimmen weniger als zwei Drittel der Abstimmenden gegen den Antrag, gilt dieser als angenommen.

● Das Temp-de-Admin-Verfahren kann jederzeit durch den betroffenen Admin beendet werden. Dazu muss 
er entweder
– den zur Abstimmung gestellten Antrag akzeptieren oder aber

– seine Adminrechte dauerhaft abgeben. Andernfalls beendet die freiwillige Abgabe der Adminrechte das Verfahren nicht.

● Im zweiten Fall ist für die Rückerlangung der Adminrechte das Verfahren für die Wahl von Administratoren 
notwendig.

● Wurde der Antrag abgelehnt, ist ein erneuter Antrag nur zulässig, wenn seit der Ablehnung neue 
Missbrauchsfälle vorgekommen sind.

https://de.wikipedia.org/wiki/WP:DEADMIN


  

Knackpunkte

● Wo?
– Alles deutet auf [[WP:A/P]] hin, aber wirklich 

vorgeschrieben ist es nicht.

● Was genau wird vorausgesetzt?
– Dass irgendjemand fristgerecht irgendeinen Antrag 

stellt.



  

Falsches Dilemma

Problem

sucht

Lösung



  

Was mir vorschwebt

● Kein leichteres oder schwierigeres Verfahren, 
sondern:

● Ein im Jahr 2016 praktikables Verfahren
– Temp-Deadmin an sich weiterführen

– Step-by-step-Anleitung

– Minimaler Trollschutz

– Im Einklang mit WP:A/P

– WP:AWW statt regulärem Deadmin

– Akut-Verfahren?



  

Was zu tun wäre

Wenn man denn was tun will:
● Ein MB entwerfen, ausarbeiten, durchführen

Wenn eh alles passt
● Dann passt eh alles
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