
Phantastische Tools und wo sie zu finden sind. 
von freddy2001 und DerHexer



Tools … was ist das eigentlich?
In erster Linie …
Werkzeuge, die Wikimedianern die Arbeit erleichtern; drei Typen:

● Skripte auf externen Webseiten
● Private Benutzerskripte
● Gadgets

Aber auch …
WIKIMEDIA Tool Labs, eine Plattform für Community-Developer auf 
Wikimedia Labs, einer Cloud-Computing Plattform der WMF



Verstanden. Und wo gibt es die nun?

Allgemein: [[Wikipedia:Helferlein]]
Viele externe Tools für die Wikimedia-Projekte sind auf Wikimedia Tool Labs zu finden: 
https://tools.wmflabs.org. Eine gute Übersicht gibt es dort jedoch nicht.

Lösung: Blick in die deutschsprachige Wikipedia

● [[Wikipedia:Technik/Labs/Tools]]

https://tools.wmflabs.org


Ich will aber dauerhaft von den Tools profitieren
Welche stehen mir dazu zur Verfügung …
Übersicht: [[Wikipedia:Technik/Skin/Benutzerskripte]]

Aktivierung …
In den Dokumentationen meist beschrieben. Üblicherweise können sie mittels eines 
Eintrages, ähnlich wie:
mw.loader.load('//de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer:Freddy2001/rollback.js&action=raw&ctype=text/java
script');
eingebunden werden. In den Einstellungen findet ihr die Links zur eigenen common.js 
oder z. B. monobook.js/vector.js.

Einbindungen können lokal für ein Wiki oder global für alle Wikimedia-Wikis sowie für 
alle Skins oder nur für einen Skin (z. B. Monobook, Vector) angepasst werden.



Zu kompliziert? Gadgets!
Einige sehr weit entwickelte und intensiver gewartete Tools können auch ohne 
Programmierkenntnisse einfach eingebunden werden.

In den Einstellungen im Reiter „Helferlein“ sind diese Gadget genannten Werkzeuge zu 
finden, oftmals ist eine Erklärung verlinkt.

Schaut doch einfach mal durch, ob etwas auch für euch dabei ist. 



freddy2001s Favoriten
Es gibt auch noch natürlich jede Menge andere tolle Tools, aber diese möchte ich euch 
auf keinen Fall vorenthalten.

● PetScan
● IP-Patrol
● DerHexer/massenmail
● WikiEd
● markAdmins
● VisualFileChange
● Imker
● VicuñaUploader



PetScan
Durchsucht Seiten in Kategorien und deren Unterkategorien nach eingebunden Vorlagen 
und überschneidungen. 

Wirklicher Allrounder

Wo?: https://petscan.wmflabs.org/

https://petscan.wmflabs.org/


IP-Patrol
Zeigt Edits von unangemeldeten Benutzern an, und bewertet sie nach 
Vandalismuswahrscheinlichkeit.

Wo?: https://tools.wmflabs.org/freddy2001/ipp/

https://tools.wmflabs.org/freddy2001/ipp/


DerHexer/massenmail
Skript zum Versenden von Massenmails über die „Mail an diesen Benutzer“–Funktion. 

Simpel aber solide. 

Wo?: [[Wikipedia:Technik/Skin/Benutzerskripte/massenmail]]

Einbinden?: Mit 
mw.loader.load('//de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer:DerHexer/massenmail.js&action=raw&ctype=text/jav
ascript');
in die eigene common.js.

Achtung!: Für das Versenden von vielen Mails muss eine Limit-Ausnahme auf 
[[WD:Bürokraten]] beantragt werden.



markAdmins
Markiert Benutzer mit erweiterten Rechten

● Administratoren mit (A) oder (A-Ren) (umbenannte Administrator-Benutzerkonten)
● Bürokraten mit (B)
● Checkuser-Berechtigte mit (CU)
● Ombudsleute mit (Omb)
● Oversighter mit (OS)
● Stewards mit (S)
● Schiedsgerichtsmitglieder mit (SG) oder (SG-A)

Wo?: Option in Einstellungen → Helferlein (Gadget)



WikiEd
Quelltexteditor mit Syntaxhighlighting. Besonders empfehlenswert für Tabellen und 
komplexe Wikisyntax. 

Wo?: [[en:WP:WikiEd]], mehrere Installationsmöglichkeiten



VicuñaUploader
BatchUploader für Bilder auf Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vicu%C3%B1aUploader

Siehe auch Upload-Workshop
Sa, 10 Uhr

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vicu%C3%B1aUploader


Imker
Gesamte Commons-Kategorie herunterladen

Wo?: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Imker

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Imker


VisualFileChange
Mehrere Dateibeschreibungen auf Commons ändern

Wo?: Gadget auf Commons, auch direkt auf 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:VisualFileChange.js

https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:VisualFileChange.js


DerHexers Favoriten
Der Favoriten zweiter Teil.

● 2017 Wikitext-Editor
● Hauptautoren-Tools (WikiHistory, Schnark, X! Tools, …)
● Pageviews
● Glamorous
● GLAMorgan
● Wikilint
● Perhelion userstatus



2017 Wikitext-Editor
Quelltext schreiben, aber nicht auf die coolen Hilfsmittel des VisualEditors 
(Bildeinbindung, Tabellenbau, Literaturvorlage, …) verzichten? Probier den 2017 
Wikitext-Editor aus.

Wo?: Einstellungen → Beta-Funktionen (oder gleich auf Beta) „Neuer Wikitext-Modus“



Hauptautoren-Tools
Du wolltest schon immer wissen, wie intensiv du einen Artikel mitgestaltet hast? …
[[Benutzer:APPER/WikiHistory]] war konnte lange Zeit wegen präzisesten Daten 
empfohlen werden, wird leider nicht mehr aktualisiert.

[[Benutzer:Schnark/js/artikel-statistik]] gibt farblich an, wann und von wem eine Textstelle 
ergänzt werde, kommt bei langen Artikeln aber an seine Grenzen.

Neben diesen Benutzerskripten gibt es als externes Tool aus der Reihe der X!’s Tools 
https://xtools.wmflabs.org “Page History”, das jedoch nur Byteänderungen verarbeitet, 
dafür sehr schnell ist.
Wo?: in der linken Navigationsleiste „Werkzeuge“ → „Seiteninformationen“, Abschnitt 
„Tools“ → „Hauptautoren“

https://xtools.wmflabs.org


X!’s Tools



Pageviews
Im Gegensatz zum Hauptautorentool, das nur über die linke Navigationsleiste über 
„Seiteninformationen“ aufgefunden werden kann, ist unter jedem Artikel ein, wenn auch 
kleiner Link zur Abrufstatistik.

https://tools.wmflabs.org/pageviews/ 

https://tools.wmflabs.org/pageviews/


Glamorous
Werden meine auf Wikimedia Commons hochgeladenen Bilder eigentlich in Artikeln 
eingebunden? https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous.php beantwortet die Frage

https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous.php


GLAMorgan
Aber ich weiß gar nicht, ob die Artikel überhaupt gelesen werden, meine Bilder 
überhaupt jemanden erreichen! https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorgan.html hilft.

https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorgan.html


Wikilint
Schon betriebsblind und noch nicht bereit für ein Review? Vielleicht gibt dir Wikilint 
schon die entscheidenden Tipps: https://tools.wmflabs.org/wikilint/cgi-bin/wikilint 

https://tools.wmflabs.org/wikilint/cgi-bin/wikilint


Perhelion userstatus
Hm, die Benutzerin kenne ich doch. Oder etwa nicht? 
https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:Perhelion/userstatus.js zeigt mir zumindest auf 
einen Blick die wichtigsten Fakten auf der Benutzerinnenseite.

https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:Perhelion/userstatus.js

