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OHNE RELEVANZKRITERIEN

• Flut von Selbstdarstellungen (Wiki ist kein Facebook)

• Werbeplattform über kleinste Minifirmen

• Gefahr dass die Struktur nicht mehr aufrecht erhalten 
werden kann. 

• ,

Ganz ohne Relevanzkriterien 
geht es nicht!



WO FINDE ICH DIE RELEVANZKRITERIEN?

� Die gültigen Relevanzkriterien für die 
verschiedensten Themenbereiche sind unter 
Wikipedia:Relevanzkriterien zusammengefasst

� Die Relevanz kann bei geplanten Artikeln anhand 
dieser Kriterien vorab auch unter 
Wikipedia:Relevanzcheck geprüft werden.

� In Ergänzung zu den Relevanzkriterien gibt 
es WP:Positivlisten, in denen anhand geeigneter 
Quellen oder erarbeitet durch ein Fachportal 
Lemmata zusammengestellt werden, deren 
Relevanz unstrittig ist.



BEISPIELE AKTUELLER RELEVANZKRITERIEN

Beispiele für einfache, kaum einschränkende Regeln:

• Bahnstrecken werden in der Regel mit ihrer 
Fertigstellung relevant (gilt auch für ehemalige 
Strecken).

• Städte, Gemeinden, Dörfer, Ortsteile (auch Weiler) 
sowie gemeindefreie Gebiete sind grundsätzlich 
relevant, auch bei nur urkundlicher Erwähnung. 

• Ist das Bauwerk ein Kulturdenkmal (steht in 
Denkmalliste), so ist es relevant. 



BEISPIELE AKTUELLER RELEVANZKRITERIEN

Stark einschränkende Regeln z.B. für Unternehmen:
Als relevant für einen enzyklopädischen Eintrag gelten 
Unternehmen, die: 

• mindestens 1000 Vollzeitmitarbeiter haben oder
• einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen 

Euro vorweisen oder
• an einer deutschen Börse im regulierten Markt 

gehandelt werden oder
• mindestens 20 Betriebsstätten besitzen oder
• bei einer relevanten Produktgruppe oder 

Dienstleistung eine marktbeherrschende Stellung 
oder innovative Vorreiterrolle haben (unabhängige 
Quelle erforderlich)



WIKIPEDIA:RELEVANZKRITERIEN

� Erfüllt ein Thema eines der Kriterien, so ist es für 
die Wikipedia relevant. Ein Artikel über ein 
relevantes Thema kann nur dann gelöscht werden, 
wenn andere wichtige Gründe bestehen. 

� Erfüllt ein Thema die nachfolgenden Kriterien 
nicht, so muss das nicht zwingend zum Ausschluss 
dieses Artikelgegenstands führen, es müssen dann 
aber andere stichhaltige Argumente für dessen 
Relevanz angeführt werden. 

� Die Relevanzkriterien sind also hinreichende, nicht 
aber notwendige Bedingungen für enzyklopädische 
Relevanz.



WAS SIND STICHHALTIGE ARGUMENTE?

� Lemma ist bereits in anderen Lexika zu finden.

� Es gibt einiges an Fachliteratur zu diesem Thema.

� Das Thema ist historisch bedeutsam. 

� Erwähnung (nicht verzeichnisartig) in mehreren 
unabhängigen überregionalen Medien.

� Die Entscheidung richtet sich auch danach, ob 
Personen, Ereignisse oder Themen mit aktuell 
breiter Öffentlichkeitswirkung nach sinnvollem 
Ermessen auch zeitüberdauernd von Bedeutung 
sein werden.

� , 



MÄNNERPARKPLATZ (TRIBERG)

Männerparkplatz (Triberg)
seit 15. Juli 2012 Artikel in Wikipedia

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A4nnerparkplatz_Triberg.jpg Urheber Chrweb Lizenz CC BY-SA 4.0



„RELEVANTE“ KURIOSE ARTIKEL

Auch 2015 gab es wiederum viele Presseartikel zum Männerparkplatz, 
nachdem die Stadt eine Darstellung einer liegenden nackten Frau mit der 
Beschreibung 

Steile Berge, feuchte Täler, 
in unserem einzigartigen Triberg im Schwarzwald

an die Wand malen ließ. Nach vielen Sexismus-Vorwürfen und heißen 
Diskussionen wurde das Bild mit einer Bergsiluette entschärft, die aber 
weiterhin gewisse Ähnlichkeiten der ursprüngliche Form besaß. Nach 
mehreren Schmierereien wurde Fläche wieder neutral übermalt. 

Quelle: https://www.autobild.de/artikel/umstrittener-maenner-parkplatz-in-triberg-5953371.html

Entsprechende Bilder wurden aufgrund des 
Copyrights nicht auf Commons hochgeladen. 



ARTIKEL UND IHRE RELEVANZ

� Campus Cat (Kategorie:Individuelle_Hauskatze)

� Mill Ends Park

� Misthaus

� Pinkelstein

� Liste der Straßennamen von Wertheim 

� Anlagenring (Offenbach am Main)

� Bildstock an der Odenwaldstraße (Wörth am Main)

� Michael (Sänger) – Teilnehmer Big Brother

� Kategorie:Pornodarsteller

� ,



RELEVANZ ≠ QUALITÄT

Schule Santa Christiana Wiener Neustadt, einziger Satz 
zum Thema Schule: Die Schule beinhaltet eine 
Volksschule, eine Neue Mittelschule, eine Polytechnische 
Schule, und ein Tagesinternat.

Friedrich-Ebert-Schule (Uetersen) kein Satz zur 
Schulform etc.

Artikel sollten 
Relevanzkriterien & 
Qualitätskriterien erfüllen.
(Wikipedia:Artikel_über_Schulen)



ANWENDUNG UND ANPASSUNG DER

RELEVANZKRITERIEN

� In Ergänzung zu den Relevanzkriterien gibt es in 
Löschdiskussionen häufig Vergleiche mit anderen 
Artikeln, die gelöscht oder behalten wurden. 

� Für Änderungen der Relevanzkriterien ist ein 
Meinungsbild (MB) erforderlich
Über das MB muss formal und inhaltlich abgestimmt 
werden (>50%)



RELEVANZKRITERIEN FÜR SCHULEN BIS SEPT. 20
Stark einschränkende Regeln von Schulen:

• Eine Schule ist lemmafähig, wenn sie Besonderheiten 
aufweist oder historisch bedeutsam ist. Ein weiteres 
Merkmal der Relevanz ist eine Erwähnung (nicht 
verzeichnisartig) in unabhängigen überregionalen 
Medien. 

Viele Schulen sind nicht 
relevant!



ENTWICKLUNG DER RELEVANZKRITERIEN FÜR

SCHULEN

2003 – sieben Artikel über Schulen

2004 – zahlreiche Löschdiskussionen zu Schulen,              
Themendiskussion zu Gymnasien, Erstellung 
WP:Artikel über Schulen als Leitfaden

2006 – erste Relevanzkriterien für Schulen definiert

2008 & 2012 – Meinungsbílder (MB), die Relevanz-
kriterien von Schulen zu lockern, scheitern

2014 – MB-Entwurf --> abgebrochen

2020 – MB „Relevanz von Sekundarschulen“ 
(7.- 21.09.20)  erfolgreich



AKTUELLE RELEVANZKRITERIEN FÜR SCHULEN

• Allgemeinbildende Schulen des sekundären 
Bildungsbereichs sind relevant, sofern sie bereits 
staatlich anerkannte Abschlüsse vergeben haben.

• Andere Schulen können relevant sein, wenn sie 
historisch bedeutsam sind oder in unabhängigen 
überregionalen Medien ausführlich dargestellt werden.

• Unabhängig von der Erfüllung dieser Relevanzkriterien 
sind die in Wikipedia:Artikel über Schulen formulierten 
inhaltlichen Grundanforderungen zu erfüllen.



LÖSCHANTRÄGE

Löschdiskussionen binden viele Resourcen und 

zerstören die Motivation von wirklichen Autoren!

Antrag zum Löschen von Artikeln ist viel zu einfach! 

Relevanz nicht erkennbar.

IPs können Löschanträge anonym starten.



SATIERE VON DER POSILLION (2013)

Wikipedia löscht FDP-Eintrag wegen fehlender 
Relevanz

Berlin (dpo) - Das ging schnell. Seit gestern existiert 
der Wikipedia-Eintrag der FDP nicht mehr. Der mit 
knapp 10.000 Wörtern durchaus umfangreiche 
Beitrag wurde nach einer kurzen Löschdiskussion 
entfernt, weil er den strengen Relevanzkriterien des 
Online-Lexikons nicht mehr standhalten konnte. Für 
marginale Splitterparteien und Kleinstgruppierungen 
wie die Liberalen sei kein Platz in der Wikipedia. ,

https://www.der-postillon.com/2013/09/wikipedia-loscht-fdp-eintrag-wegen.html



BILDQUELLENHINWEIS

Die in diesem Upload verwendeten Bilder stammen alle 

von Commons. Entsprechende Links sind auf den 

jeweiligen Seiten angegeben. Die Lizenzbausteine 

können dort eingesehen werden. 


