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WIKISOURCE – EIN WIKIMEDIA-PROJEKT

Wikisource ist ein Projekt zur Sammlung von Textquellen, die entweder gemeinfrei sind oder unter einer freien Lizenz stehen. Ziel von Wikisource ist
es, diese Texte als elektronische Texte (E-Texte) wissenschaftlich verwertbar
zu präsentieren.
Wikisource ist eines von vielen freien Wikimedia-Projekten. Es startete 2003
als „Project Sourceberg“ unter der Domain sources.wikipedia.org als Quellenverzeichnis der freien Enzyklopädie Wikipedia. Das Projekt war zunächst
mehrsprachig. Heute existiert Wikisource in verschiedenen und unabhängig
voneinander arbeitenden Sprachversionen. Die deutschsprachige Ausgabe
wächst stetig. Sie beinhaltet über 40.000 Werke und etwa 10.000 Seiten zu Themen und über Autorinnen und Autoren.
Weitere freie Wikimedia-Projekte, die in ehrenamtlicher Arbeit von Freiwilligen auf der ganzen Welt aufgebaut werden, sind unter anderem die freie
Enzyklopädie Wikipedia, das Wörterbuch Wiktionary, die Wissensdatenbank Wikidata oder das Medienarchiv Wikimedia Commons. Die Stärke der
Wikimedia-Projekte liegt unter anderem im freiwilligen Engagement von
Menschen aller Altersklassen und jeglicher Herkunft. Millionen von uns profitieren täglich von diesem Engagement.
Betreiberin der verschiedenen Wikimedia-Projekte ist die US-amerikanische
Wikimedia Foundation mit Sitz in San Francisco. Dazu gibt es weltweit inzwischen 100 Wikimedia-Gruppen und -Organisationen, die die Arbeit und die
Ziele der Wikimedia Foundation unterstützen.
Die wachsende Bedeutung der Wikimedia-Projekte bewegte aktive Autorinnen
und -Autoren zur Gründung von Wikimedia Deutschland (2004), Wikimedia
CH (2006) und Wikimedia Österreich (2008). Die gemeinnützigen MitgliederVereine fördern den Grundgedanken hinter der Enzyklopädie: Die Idee des
Freien Wissens soll Bestandteil des Alltags werden. Die Aufgabenfelder der
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WIKISOURCE – EIN WIKIMEDIA-PROJEKT

Vereine sind die Unterstützung von Freiwilligen und die Gewinnung von neuen Autoren und Autorinnen, die Weiterentwicklung der zugrunde liegenden
Software sowie gesetzliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass
Projekte wie Wikipedia auch in Zukunft entstehen können.
Hilf dabei, die freie Quellensammlung auszubauen!

Aktive der internationalen Wikimedia-Bewegung
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GRUNDLAGEN

Die Inhalte von Wikisource werden von Ehrenamtlichen zusammengetragen, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Sie können von allen frei
genutzt werden. Jede Person, und damit auch du, kann bei Wikisource
mitwirken.
Alles, was du dazu benötigst, ist ein Computer mit Internetzugang, ein
Webbrowser, deine Begeisterung für Bücher und die Freude am Schreiben
oder Korrigieren.
Alle Texte bei Wikisource sind entweder gemeinfrei oder stehen unter einer freien Lizenz, wie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation oder einer
der dort zulässigen Creative-Commons-Lizenzen (CC BY oder CC BY-SA).
Dies ermöglicht es, dass alle die Inhalte von Wikisource nutzen und verbreiten dürfen. Gemeinfreie Texte können beliebig nachgenutzt werden.
Bei anderen Texten sind bei Nachnutzung die jeweils angegebenen Lizenzbestimmungen zu berücksichtigen.
Die deutschsprachige Ausgabe von Wikisource sammelt insbesondere historische Quellentexte in deutscher Sprache. Dies beinhaltet auch
deutsche Dialekte und historische Sprachformen wie Althochdeutsch oder
Mittelhochdeutsch. Diese werden transkribiert und somit digital zur Verfügung gestellt.

„Ich beteilige mich bei Wikisource,
weil ich der Meinung bin, mit dieser
Tätigkeit einen sinnvollen Beitrag zur
Erschließung von wichtigen Quellen
für das Verständnis der heutigen Zeit
zu leisten.“
Benutzer:A. Wagner
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ANMELDEN

Um bei Wikisource mitwirken zu können, solltest du dir ein kostenloses
„Benutzerkonto“ anlegen (Anmeldung), du kannst aber auch ohne dieses
Konto mitarbeiten. Wenn du angemeldet bist, werden deine Einträge und
Bearbeitungen in der Versionsgeschichte nicht mit einer öffentlich einsehbaren IP-Adresse, sondern mit deinem Namen oder Pseudonym erscheinen. Dies bietet dir die Möglichkeit, mit anderen in Wikisource zu kommunizieren und ausgewählte Seiten zu beobachten.
1. Oben rechts befindet sich in Wikisource der Link zum „Benutzerkonto
erstellen“.

2. Auf der folgenden Seite gibst du deine Daten ein.
Wähle deinen zukünftigen Benutzernamen – dies
kann ein Pseudonym oder dein Realname sein –
und ein Passwort. Die Angabe der E-Mail-Adresse
ist optional, aber empfohlen. Wenn du deine EMail-Adresse hinterlegst, kannst du darüber dein
Passwort zurücksetzen, falls du es einmal vergessen solltest, und E-Mails von anderen WikisourceMitarbeiterinnen und -Mitarbeitern empfangen.
3. Damit nur Menschen, nicht aber automatisierte
Programme Benutzerkonten anlegen können, steht
vor der Anmeldung ein „Captcha“. Gib das Wort aus
dem Bild in das Textfeld darunter ein (im Beispiel
„cliptself“) und gehe anschließend auf „Benutzerkonto erstellen“.
Mit deinem Wikisource-Account kannst du dich auch
bei allen anderen Wikimedia-Projekte anmelden.
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FEHLER MELDEN

Ein fertiger Text kann trotzdem noch Fehler enthalten. Allerdings können
fertige Texte, um Vandalismus vorzubeugen, nur von angemeldeten Benutzerinnen und Benutzern bearbeitet werden. Wenn du dir kein Benutzerkonto anlegen möchtest, kannst du Fehler melden, indem du oben auf der
entsprechenden Seite auf den Link „Diskussion“ klickst. Falls noch keine
Diskussionsseite existiert, öffnet sich anschließend ein Dialogfenster. Mit
einem weiteren Klick auf „Jetzt bearbeiten“ gelangst du zu einem Texteditor. Dort kannst du deinen Fehlerhinweis hinterlassen und anschließend
über den entsprechenden Link unten die „Seite veröffentlichen“. Existiert
bereits eine Diskussionsseite, klickst du oben auf „Abschnitt hinzufügen“,
um deine Fehlermeldung zu hinterlassen. Jetzt kann der Fehler von einem
Wikisource-Mitarbeiter oder einer -Mitarbeiterin korrigiert werden.

FEHLER KORRIGIEREN UND TEXTE BEARBEITEN

Wenn du dich anmeldest, kannst du selbst Fehler korrigieren und Texte
bearbeiten, sofern die Seite nicht aus Schutz gegen Vandalismus gesperrt
wurde. Texte mit Bearbeitungsstand „unkorrigiert“ oder „korrigiert“ können dagegen von jedem bearbeitet werden.
Um Wikisource zu bearbeiten, ist keine zusätzliche Software erforderlich.
Du kannst eine Seite direkt im Browser editieren – unabhängig von dem
verwendeten Betriebssystem und von der Art und Version deines Browsers. Möglich macht dies MediaWiki, eine Software im Hintergrund der
Quellensammlung.
Ohne technische Kenntnisse kannst du eine Seite in drei einfachen Schritten sofort bearbeiten.
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FEHLER KORRIGIEREN UND TEXTE BEARBEITEN

1. Auf jeder Seite findest du oben den Link „Bearbeiten“, sofern die Seite
nicht wegen wiederholten Vandalismusses oder kontroverser Auseinandersetzungen geschützt wurde. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Mit einem
Klick auf „Jetzt bearbeiten“ öffnet sich ein Texteditor. Über das Stift-Symbol oben rechts kannst du zwischen dem visuellen Texteditor („VisualEditor“) und dem Quelltexteditor wechseln.
2. Im visuellen Texteditor oder im Quelltexteditor kannst du nun deine
Änderungen vornehmen.
3. Im visuellen Texteditor klickst
du anschließend oben rechts auf
„Änderungen veröffentlichen“.
Es öffnet sich ein Dialogfenster,
in dem du unter „Zusammenfassung“ eingeben kannst, was du
gemacht hast. Bei Rechtschreibkorrekturen wäre das z. B. „Tippfehler“. Zuletzt musst du erneut
auf „Änderungen veröffentlichen“
gehen, um deine Bearbeitung zu
veröffentlichen.

Im Quelltexteditor gibst du unten unter Zusammenfassung ein, was du geändert hast, lässt dir am besten zunächst die „Vorschau zeigen“ und klickst
anschließend auf „Änderungen veröffentlichen“, wenn alles so aussieht,
wie du es möchtest.
Unter den „Korrekturen des Monats“ findest du oft kürzere Texte, mit
denen man erste Erfolgserlebnisse haben kann.
w.wiki/3vJ
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TEXT FORMATIEREN

Um Texte zu formatieren, bieten die Menüleisten der beiden verschiedenen Texteditoren verschiedene Möglichkeiten. Dort lassen sich typografische Änderungen vornehmen, Sonderzeichen einfügen, Listen und
Tabellen erstellen, Mediendateien einbinden und vieles mehr.

Wenn du dich mit Wiki-Syntax auskennst, kannst du den Artikel über den
Link „Quelltext bearbeiten“ auch direkt im Quellcode ändern.
Ein ausführliches Benutzerhandbuch mit allen Formatierungsmöglichkeiten im visuellen Texteditor ist unter folgendem Link bei Wikipedia zu
finden:
w.wiki/3vG
Wenn du im Quelltext arbeiten möchtest, findest du dort die wichtigen
Formatierungen:
w.wiki/3vH
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KORREKTURLESEN

Eine Seite auf Wikisource kann sich in einem der folgenden Bearbeitungsstände befinden: „unkorrigiert“ (nach Anlage der Seite), „korrigiert“
(nach dem ersten Korrekturgang) und „fertig“ (nach dem zweiten Korrekturgang). Der erste und der zweite Korrekturgang müssen von zwei
unterschiedlichen Personen durchgeführt werden. Solltest du einen von
dir selbst korrigierten, mit einem OCR-Programm erstellten Text verwenden, so kannst du diesen mit dem Bearbeitungsstand „korrigiert“ anlegen,
damit wird nur noch eine zweite Person zur Fertigstellung benötigt.
Mit den entsprechenden Rechten als registrierter Benutzer oder registrierte Benutzerin kannst du sämtliche Seiten ändern, auch die fertigen.
Beim Korrekturlesen ist es wichtig, bestimmte Editionsrichtlinien zu beachten. Diese sind auf der folgenden Seite zu finden:
de.wikisource.org/wiki/WS:ER
Grundsätzlich musst du den Text im Editor mit dem daneben dargestellten
Scan abgleichen und dabei eine möglichst originalgetreue inhaltliche Wiedergabe des Textes der Vorlage beachten.
Mit einem Klick oben auf den Link „Bearbeiten“ oder „Korrekturlesen“ öffnen sich der Scan der Originalquelle und darunter ein Text-Editor. Sofern
in einer Seite mehrere Scans eingebunden sind, können diese über den
gleichnamigen Link unterhalb des jeweiligen Scans oder über das Icon „ “
einzeln korrekturgelesen werden.
Nachdem du die Seite korrekturgelesen und gegebenenfalls Änderungen
vorgenommen hast, kannst du über den blauen Button unten deine „Änderungen veröffentlichen“. Bitte beachte: Wenn du dir zuvor die „Vorschau
zeigen“ lässt, ist das Fenster mit dem Quellen-Scan anschließend nicht
mehr vorhanden.
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KORREKTURLESEN

Fertige Seiten werden später durch einen Bot vor Bearbeitungen durch unangemeldete Benutzerinnen oder Benutzer geschützt. Der Bot, ein kleines,
automatisches Programm, wird durch eine Administratorin oder einen
Administrator regelmäßig gestartet.
Die Texte bei Wikisource sollen so originalgetreu wie möglich wiedergegeben werden. Normalisierungen und Anpassungen an die derzeit
gültige Rechtschreibung sind nicht erwünscht.
Weitere Informationen zum Korrekturlesen findest du unter
de.wikisource.org/wiki/Hilfe:Korrekturlesen
Neben den bereits genannten Bearbeitungsständen existieren weitere wie
„unvollständig“, „teilkorrigiert“ und „Korrekturprobleme“. Alle Informationen dazu findest du dort:
de.wikisource.org/wiki/WS:BS

Ansicht der Korrekturlesefunktion
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SICH AN EINEM PROJEKT BETEILIGEN

Wikisource ist darauf angewiesen, dass Projekte von mehreren Aktiven gemeinsam durchgeführt werden. Wenn du dich an einem Projekt beteiligen
möchtest, findest du dort eine Übersicht aller aktuellen Projekte:
de.wikisource.org/wiki/WS:Projekte

EIN NEUES PROJEKT EINBRINGEN

Um ein neues Projekte mit einem Umfang von über 50 Seiten zu starten,
müssen zunächst bestimmte Regeln beachtet werden.
Prüfe zunächst, ob die Textgrundlage den vorgegebenen Anforderungen
entspricht, die unter de.wikisource.org/wiki/WS:TG aufgeführt sind. Die
Scans der Quelle müssen in hinreichender Qualität bei Wikimedia Commons hinterlegt sein (siehe Seite 14). Da mit einem neuen Projekt auch immer andere ehrenamtliche Wikisource-Aktive eingebunden werden, wird
erwartet, dass du dich zuvor bereits in vergleichbarem Umfang in andere
Projekte eingebracht oder für dein Projekt eine ausreichende Anzahl an
Mithelfenden gefunden hast.
Neues Projekt vorschlagen und dafür Mitwirkende finden kannst du auf
dieser Seite:
w.wiki/3vM
Eine Auswahl möglicher, aber noch nicht begonnener Projekte findest du
auf dieser Seite:
w.wiki/3vN
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SEITEN ERSTELLEN

Um eine neue Seite anzulegen, gib den gewünschten Seitennamen oben
rechts in die Suchmaske ein. Der Seitenname sollte nicht zu lang sein, keine komplizierten Sonderzeichen beinhalten und am Schluss keinen Punkt
haben. Sollte der Name schon vergeben sein, wird er gefettet angezeigt.
Das Anlegen einer neuen Seite mit diesem Namen ist dann nicht möglich.
Es muss ein anderen Name gewählt werden. Ist dieser frei, so erscheint er
als sogenannter „Rotlink“ im Suchergebnis. Klicke auf diesen Link und gib
den Seiteninhalt in den Texteditor ein.
Vor dem Veröffentlichen empfiehlt es sich, die Vorschau-Funktion zu
nutzen, um die Formatierung zu kontrollieren. Die Vorschau wird nicht abgespeichert, erst nach dem Veröffentlichen ist der Seiteninhalt für andere
Nutzerinnen und Nutzer sichtbar.
Je nach Inhalt der Seite, müssen verschiedene Vorlagen verwendet werden,
die auf den Wikisource-Hilfeseiten näher erläutert werden. Am besten orientierst du dich an bereits vorhandenen Seiten, kopiert diese und änderst
nur das Notwendige.
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QUELLEN-SCANS EINBINDEN

Um das kooperative Korrekturlesen der Werke und eine Kontrolle für
das wissenschaftliche Zitieren zu ermöglichen, ist es unbedingt erforderlich, dass Scans oder Digitalfotos, sogenannte Digitalisate, eingebunden
werden. Dafür müssen diese zuvor in hinreichender Qualität in das freie
Medienarchiv Wikimedia Commons hochgeladen werden, das von Wikisource als Medien-Repository genutzt wird. Diese Digitalisate musst du
nicht selbst herstellen, du kannst diese unter Nutzung von erlaubten Möglichkeiten aus dem Internet herunterladen und bei Wikimedia Commons
hochladen. Dies bietet sich z. B. bei den auf Google Books zur Verfügung
gestellten pdf-Dateien an. Dabei ist der hinterlegte OCR-Text oftmals eine
gute Grundlage für die Projektbearbeitung.
Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Digitalisate anfertigen und auf Wikimedia Commons zur Verfügung stellen kannst. Einige
davon werden auf der folgenden Seite vorgestellt:
w.wiki/3vL

Wikisource-Seite mit eingebundenem Digitalisat (rechts)
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KOMMENTIEREN

Ergänzend zu den abgebildeten Quellen sind einführende Texte zu den
Quelleneditionen und Anmerkungen, beispielsweise zu veralteten oder
fremdsprachigen Ausdrücken, erwünscht. Diese können dem Leser oder
der Leserin ein besseres Verständnis der Texte ermöglichen. Der Originaltext und die eigenen Ergänzungen müssen dabei klar erkennbar und strikt
voneinander getrennt dargestellt werden.
Die Anmerkungen können z. B. folgende Informationen umfassen:
Daten zur Quelle selbst
bibliografische Informationen
erklärende Fußnoten zu Wörtern und Wendungen, Verweise auf
vergleichbare Werke
Strukturierung des Quellentextes
Einführungen
Indizes von Wörtern, Personen usw.
Weiterführende Informationen zum Kommentieren von Quellentexten bei
Wikisource, sind auf der folgenden Seite zu finden:
de.wikisource.org/wiki/WS:Kommentieren

„Wikisource ist ein großartiges Projekt, weil ich mich
mit interessanten Texten
beschäftigen kann.“
Benutzer:Lydia
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AUTOREN- UND THEMENSEITEN

Zu Autorinnen und Autoren, zu deren Werken frei verfügbare Digitalisate
vorliegen, können „Autorenseiten“ angelegt werden. Auf diesen Seiten
kann eine Übersicht derer Werke aufbereitet und auf die einzelnen Werke
verlinkt werden.
Vergleichbare Übersichten können zu bestimmten Themen erstellt werden, um das Thema in Einzelaspekte zu gliedern und bei Wikisource
auffindbar zu machen. Weiterhin sind Seiten zu Verlagen, Zeitschriften,
Rechtstexten u. Ä. möglich.
Die Seite unter der folgenden URL gibt einen Überblick darüber, was beim
Erstellen von Autoren- und Themenseiten zu beachten ist.
w.wiki/3vK

Die Wikisource-Seite zum Themenbereich „Science-Fiction“.
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ÄNDERUNGEN IM BLICK BEHALTEN

Was, wenn du versehentlich Unsinn geschrieben oder gar den ganzen
Artikel gelöscht hast? Keine Sorge, Wikisource ist ein offenes Projekt. Das
bedeutet, dass nicht nur die Inhalte frei zugänglich sind, sondern ebenso
sämtliche Änderungen von allen nachvollzogen werden können – direkt
unter der Seite und auf einer separaten Änderungsseite. Dazu führt die
Software detailliert und offen Buch über alle Aktivitäten. Eine unerwünschte
Änderung lässt sich so schnell und einfach reparieren.
Versionsgeschichte
Jede Seite besitzt außerdem eine „Versionsgeschichte“, die du über den
gleichnamigen Link oberhalb der Seite aufrufen kannst. Dort findest du
alle bisherigen Versionen der Seite mit deren Erstelldatum, dem Bearbeiter bzw. der Bearbeiterin und dem Bearbeitungskommentar, sofern einer
beim Speichern der Seite hinterlassen worden ist. Versionen können miteinander verglichen und bei Bedarf zurückgesetzt werden.
In der Versionsgeschichte ist es möglich, über den jeweiligen Link am
Ende einer Zeile anderen für einzelne ihrer Bearbeitungen öffentlich zu
danken, sofern du angemeldet bist.
Beobachtungsliste
Wenn du angemeldet bist, hast du die Möglichkeit, dir über die Beobachtungsliste eine komfortable, nicht öffentliche Übersicht über Änderungen
an individuell ausgewählten Seiten und deren jeweils zugehöriger Diskussionsseite anzeigen zu lassen. Wenn du eine Seite auf deine Beobachtungsliste setzen möchtest, musst du lediglich oben rechts auf den Stern ( )
klicken, der auf jeder Seite angezeigt wird. Auf die gleiche Art kannst du
eine Seite wieder von deiner Beobachtungsliste entfernen.
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BIBLIOGRAFISCHE ERSCHLIESSUNG, ABFRAGEN UND
VISUALISIERUNG MIT WIKIDATA
Wikisource wird unterstützt von der frei bearbeitbaren Wissensdatenbank Wikidata. Beschreibende Metadaten von Wikisource-Texten (Werke,
Artikel, Übersichtsseiten von Artikelsammlungen) sind in den jeweiligen Datenobjekten in Wikidata enthalten: z. B. Titel, Autor oder Autorin,
Erscheinungsjahr und -ort, Textgattung, Nachweise in Bibliothekskatalogen oder thematische Schlagworte. Diese Wikidata-Items (Datenobjekte)
können manuell angelegt werden, idealerweise beim Erstellen einer neuen
Artikelseite in Wikisource.
Diese maschinenlesbaren Daten im strukturierten Datenmodell von Wikidata ermöglichen automatisierte Datenanreicherung, Abfragen, Visualisierungen und Verknüpfungen mit anderen offenen Datenquellen für Anwendungen Dritter (Linked Open Data). Auch Suchmaschinen nutzen die
strukturierte Datenbasis von Wikidata, um Suchanfragen zu beantworten
und Suchergebnisse nach Bedeutungen und Relevanz zu gewichten.

„Die Datenlaube ist ein schöner Ver-

sprecher für das Großprojekt „Die
Gartenlaube“ und passt auch gut zu
Wikisource insgesamt. Wie in einem
Bibliothekskatalog werden unsere
Wikisource-Texte durch Wikidata
besser such- und findbar. Je höher
die Qualität dieser offenen Metadaten, umso größer ist der Nutzen
all der Textarbeit – auch für andere
Linked Open Data-Anwendungen.“
Benutzer:jeb / Jens Bemme (SLUB Dresden)
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BIBLIOGRAFISCHE ERSCHLIESSUNG, ABFRAGEN UND
VISUALISIERUNG MIT WIKIDATA
Zwei Möglichkeiten, die Datenqualität für Wikisource-Texte selbst mit zu
verbessern, sind:
bestehende Datenobjekte ergänzen
Anlegen und Verknüpfen von Wikidata-Datenobjekten für neue Artikel-,
Autoren- und Themenseiten.
Ein Beispiel für die Datenvisualisierung mit Wikidata ist das folgende
Diagramm der Schlagworte für Artikel in dem bei Wikisource verfügbaren
Magazin „Die Gartenlaube“. Interaktive Version unter: w.wiki/3Rj

Infos zu laufenden Aktivitäten um Wikisource und Wikidata stehen auf der
folgenden Seite:
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Wikidata
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Ein historischer Text bei Wikisource...
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und das entsprechende Wikidata-Datenobjekt.
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KOMMUNIZIEREN

Als angemeldete Person erhältst du eine persönliche Seite, auf der du dich
und deine Tätigkeiten in Wiksource vorstellen kannst.
Wenn z. B. eine Nachricht auf deiner Diskussionsseite hinterlassen wurde, du auf
einer beliebigen Diskussionsseite erwähnt
wurdest, sich ein anderer Mensch für eine
deiner Bearbeitungen bedankt hat oder
deine Benutzerrechte manuell geändert
wurden, bekommst du dies ganz oben auf
einer Seite als Kurznachricht mitgeteilt.
Über das Symbol mit der Glocke ( ) findest du wichtige Nachrichten, das
Symbol mit dem Ablagekasten ( ) zeigt dir einfache Mitteilungen an.
Wenn du einer anderen Person eine Nachricht hinterlassen möchtest,
kannst du ihr direkt auf ihre persönliche Diskussionsseite schreiben, die
beispielsweise in der Versionsgeschichte einer Seite verlinkt oder über
ihrer Signatur in laufenden Diskussionen zu finden ist. Dort kannst du
einen „Abschnitt hinzufügen“, um deinen Text einzugeben. Dabei solltest
du beachten, dass die Kommunikation auf Diskussionsseiten öffentlich
stattfindet.
Unterschreibe Diskussionsbeiträge aus Transparenzgründen durch einen
Klick auf das Signatur-Icon ( ) in der Bearbeitungswerkzeugleiste über
dem Textfeld des Bearbeitungsfensters.
Alternativ kannst du der Person eine E-Mail senden, sofern sie
ihre E-Mail-Adresse hinterlegt hat. Du findest diese Funktion
ebenfalls auf der persönlichen Seite des Nutzers oder der Nutzerin, den oder die du kontaktieren möchtest, und zwar bei den
„Werkzeugen“ in der linken Seitenleiste unter dem Link „E-Mail
an diesen Benutzer senden“. Deine Kontaktperson bekommt
dabei deine E-Mail-Adresse übermittelt.
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IDEENFÖRDERUNG

Wikimedia Deutschland unterstützt ehrenamtlich Tätige bei der Erstellung, Sammlung und Verbreitung freier Inhalte. Gefördert werden kleine
und große Ideen, bewährte und neue Veranstaltungen, Einzelaktionen und
längere Gruppenprojekte. Da speziell für Wikisource ein Zugang zu kostenpflichtigen OCR-Programmen für Frakturschrift wichtig ist, können hierzu
sogenannten Software-Stipendien beantragt werden.
Förderprogramme
Über die deutschsprachigen Wikimedia-Organisationen kannst du kostenlos Zugang zu gedruckter Fachliteratur und kostenpflichtigen elektronischen Datenbanken bekommen oder dir Kosten rund um die Bibliotheksrecherche erstatten lassen. Aktive Projektmitwirkende können eine
offizielle E-Mail-Adresse oder Wikisource-Visitenkarten erhalten.
Die Organisation oder Teilnahme
an Projekttreffen, Workshops und
Konferenzen kann mit der Erstattung von Reisekosten, einer Versicherung und der Bereitstellung von
Technik, beispielsweise für Quellenscans oder Werbe- und Infomaterialien, gefördert werden.
Förderprojekte
Ehrenamtliche in den Wikimedia-Projekten veranstalten regelmäßig
größere und kleinere Projekte, bei denen die Erstellung, Sammlung und
Verbreitung freier Inhalte im Vordergrund steht und die sowohl organisatorisch als auch finanziell von den deutschsprachigen Wikimedia-Organisationen gefördert werden.
Das gesamte Förderangebot findest du unter:
de.wikipedia.org/wiki/WP:FÖ
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WEITERE INFORMATIONEN UND HILFE-SEITEN

Hilfe
Über das Autoren-Portal findest du Links und Informationen, die für die
Beteiligung relevant sein können.
de.wikisource.org/wiki/WS:Portal
Auf der folgenden Seite werden Hilfeseiten nach thematischen Gesichtspunkten aufgelistet:
de.wikisource.org/wiki/WS:Hilfe
Wenn du dich zunächst langsam an die Bearbeitungsmöglichkeiten von
Wikisource herantasten möchtest, kannst du auf der „Spielwiese“ alles bedenkenlos ausprobieren.
de.wikisource.org/wiki/WS:Spielwiese
Fragen
Wenn du Fragen hast, kannst du gerne einzelne Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter persönlich ansprechen (siehe Seite 22).
Alternativ kannst du deine Frage auch im Skriptorium stellen:
de.wikisource.org/wiki/WS:SKR
Um mit anderen Wikisource-Aktiven in direkten Kontakt zu treten, gibt es
außerdem einen Chat-Channel:
de.wikisource.org/wiki/WS:Chat
Sachfragen zu bestimmten Texten kannst du bei der Auskunft stellen:
de.wikisource.org/wiki/WS:AU
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