
Anonym – Pseudonym
Um in Wikipedia mitzuschrei-
ben, ist keine Anmeldung nötig. 
Beiträge unregistrierter Nutzer 

erscheinen unter 
der IP-Adresse 
deren Computer 
im Internet, die 
Rückschlüsse auf 
Provider oder 
Institutionen zu-
lassen kann.

BENUTZERB
Benutzer
„Benutzer“ heißen in der Wikipedia nicht die 
Leser, sondern die Autoren.  Manche Benutzer 
arbeiten unter ihrem richtigen Namen, andere 
wählen Spitznamen.  Angemeldete Benutzer ver-
fügen über einige weitere Funktionen gegenü-
ber nichtangemeldeten Benutzern. Sie können 
beispielsweise Bilder hochladen. Auf einer per-
sönlichen Seite kann sich jeder angemeldete 
Benutzer vorstellen und Nachrichten von an-
deren erhalten.

Jeder Benutzer gibt in der Wikipedia so viel 
über seine Identität preis, wie er möchte. Des-
halb sind die Treffen „im richtigen Leben“, die 
in vielen Städten regelmäßig stattfi nden, für 
viele Wikipedianer sehr wichtig. 

Administratoren
Administratoren sind Benutzer mit erweiterten 
Rechten: Sie können Artikel dauerhaft löschen 
oder schützen, so dass sie nicht mehr bearbeitet 
werden können, und sie können Benutzer sper-
ren. Derzeit hat die deutschsprachige Wikipedia 
über 190 aktive Administratoren.  Sie werden 
von der Gemeinschaft der Benutzer in offener 
Wahl gewählt.

Bürokraten
Ebenfalls von der Gemeinschaft gewählt werden 
die „Bürokraten“, die seltener benötigte Aufga-
ben erfüllen wie anderen Benutzern nach der 
Wahl Adminrechte zu verleihen oder auf Wunsch 
Benutzernamen zu ändern.

Stewards
Theoretisch mit der meisten Machtfülle aus-
gestattet, übernehmen Stewards die sozial hei-
kelsten Aufgaben. Sie werden auf internationaler 
Ebene in kleiner Zahl gewählt und können Ad-
minrechte sowohl verleihen als auch entziehen 
und die IP-Adressen von Benutzern im Falle von 
Mißbrauch überprüfen. 

Wikipedianer
Die Wikipedia-Autoren bezeich-
nen sich als „Wikipedianer“. Es 
gibt noch keine detaillierten Un-
tersuchungen über Alter und 
Herkunft der Wikipedianer. Eine 
Umfrage, die 2005 von der Uni-
versität Würzburg unter akti-
ven Wikipedianern durchgeführt 
wurde, lässt erste Schätzungen 
über die Zusammensetzung zu. 
Demnach ist der durchschnitt-
liche Wikipedianer 33 Jahre alt, 
88 % aller Wikipedianer sind 
Männer.

Altersstruktur

Wissensgebiete
Kunst und Literatur geben 408  
Benutzer als Schwerpunkt an, da-
hinter folgen Naturwissenschaf-
ten (370) und Informatik (290). 

Interessensgebiete


