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Freiwillige 
unterstützen,  
gewinnen und  
halten

Die freie Enzyklopädie Wikipedia wird von freiwilligen Autorinnen und 
Autoren geschrieben. Es gibt keine hauptamtliche Redaktion, alle 
Inhalte sind ehrenamtlichem Engagement zu verdanken. Die Wikipedia 
lebt von der Mitarbeit möglichst vieler Menschen.

Wikipedia und Wikimedia: Vom offenen projekt zur  
offenen Gesellschaft

Wikipedia ist mehr als eine Website. sie ist teil unseres alltags  
geworden. millionen lesen die freie enzyklopädie, tausende arbei-
ten ehrenamtlich mit. Wikimedia deutschland unterstützt die  
menschen hinter der Wikipedia und fördert ihre ideen. zugleich 
fördern wir den Gedanken jenseits der enzyklopädie: Wir möchten, 
dass das Prinzip freier Inhalte in unserer Gesellschaft selbstver-
ständlich wird. Nur wenn Wissen von allen Menschen genutzt und 
verbreitet werden darf, kann es weiter wachsen. 2017 setzen wir 
uns in drei handlungsfeldern für freies Wissen ein:

Aber die Zahl der aktiven Autorinnen und Autoren geht zurück. Wenn 
sich auch in Zukunft immer weniger Menschen engagieren, könnten Artikel 
nicht mehr aktuell gehalten werden – oder keine neuen entstehen. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Wikipedia auch in Zukunft 
verlässlich, umfassend und aktuell ist. Wir machen Menschen darauf 
aufmerksam, dass man sich an der Wikipedia beteiligen kann, und bieten 
Interessierten Hilfe und Einstiegsmöglichkeiten. Die bereits bestehenden 
Autorinnen und Autoren bestärken wir in ihrem Engagement und stehen 
ihnen zur Seite, wenn es darum geht, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. 
Wir vergeben zum Beispiel Stipendien, helfen bei der Durchführung von 
Workshops und Wettbewerben oder bieten technische Unterstützung.

»Die Wikipedianer kommen« ins Braun-
schweigische Landesmuseum.
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Brainstorming beim Game Jam 2016 in Berlin, 
einem Treffen für Spieleentwickler.

Wenn wir heute etwas wissen wollen, schauen wir einfach im Internet 
nach. Anders als bei einem gedruckten Lexikon brauchen wir aber 
Software, damit dieses Wissen überhaupt vernünftig angezeigt werden 
kann. Wir bauen 2017 MediaWiki, die Software, die der Wikipedia zu-
grunde liegt, weiter aus. Denn die digitale Umgebung entwickelt sich 
rasant weiter. Wir möchten die Arbeit für die Autorinnen und Autoren 
einfacher und die Wikipedia benutzerfreundlicher gestalten.

Außerdem wollen wir 2017 unsere freie Datenbank Wikidata weiterent-
wickeln. Nicht nur Wikipedia profitiert von den Millionen strukturierten 

Daten. Wikidata verknüpft sie so, dass auch Computer sie verstehen. 
Deshalb können Datensätze zum Beispiel einfacher in verschiede-
ne Sprachen übersetzt werden. Davon soll 2017 besonders das freie 
Wörterbuch Wiktionary profitieren. Außerdem wollen wir im nächsten 
Jahr daran arbeiten, Wikidata in die freie Mediendatenbank Wikimedia 
Commons auszuweiten.

Freie daten
Für Freies
wissen

Geburtstag von Wikidata: Geschichtsdaten zum Anfassen.
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Inhalte für die Wikipedia befreien; wie hier im Kirchenarchiv Kaufbeuren.

Die Welt ist reich an Kulturgütern wie Büchern, Gemälden oder wissen-
schaftlichen Arbeiten. Sie gehören meist öffentlichen Einrichtungen, 
können von der Öffentlichkeit aber nicht genutzt werden, wenn sie 
nicht ausgestellt werden. Und selbst wenn sie zum Beispiel in einem 
Museum hängen, ist nicht klar, unter welchen Bedingungen man sie 
abbilden und die Bilder weiterverwenden darf. 

Gemeingüter gehören aus unserer Sicht in die Öffentlichkeit. Wir arbeiten 
daher gemeinsam mit Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen 
daran und befähigen sie, ihre Inhalte unter eine freie Lizenz zu stellen. 
Wir bringen sie mit freiwilligen Autorinnen und Autoren zusammen und 
erschließen ihre Schätze für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte. 

rahmen-
bedingungen  
Für Freies  
wissen stärken

Alle dort eingestellten Inhalte können frei weiterverwendet werden, 
etwa für Unterrichtsmaterialien oder bei Veröffentlichungen. 

Dafür braucht es einen geeigneten rechtlichen Rahmen. Wir wollen 
erreichen, dass es für Menschen so leicht wie möglich wird, Wissen zu 
teilen und gemeinschaftlich zu nutzen. Das gilt insbesondere für unser 
kulturelles Erbe und seine Verfügbarkeit in der digitalen Welt. Wir set-
zen uns aus diesem Grund für ein modernes Urheberrecht ein. Dieses 
soll den Urheber oder die Urheberin eines Werkes schützen, aber auch 
die Freiräume bieten, die erforderlich sind, um Wissen zu verbreiten 
und zu vermehren.



Wie die Texte dieses Flyers stehen auch die verwendeten Fotos unter 
der freien Lizenz CC BY-SA 4.0, deren Lizenztext in der Kurzfassung hier 
nachzulesen ist: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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