
Movement-Strategie Zusammenfassung Globale Gespräche 
 
Mehr als 250 Menschen nahmen im November und Dezember an den globalen Gesprächen teil, die den Weg 
für die Strategie der Bewegung gestalten. Gemeinsam priorisierten wir 8 Initiativen aus den Empfehlungen 
und fingen an, Schritte zu diskutieren, um diese Initiativen in die Tat umzusetzen. 
 

 

Wie wurden die Prioritäten ermittelt? 
Von September bis Dezember 2020 trafen sich fast 60 Gemeinschaften, angeschlossene Organisationen und Gruppen 
virtuell, um ihre spezifischen Gegebenheiten zu diskutieren und ihre Prioritäten für 2021 zu teilen. Bei den globalen 
Gesprächen im November diskutierten Online-Beitragende und angeschlossene Community-Mitglieder aus der ganzen 
Welt, welche Initiativen am wichtigsten sind, um gemeinsam als Bewegung im Jahr 2021 daran zu arbeiten. Bei den 
Veranstaltungen im Dezember, danach auf dem Wiki und bei verschiedenen Community-Events begannen die 
Wikimedianer*innen, die nächsten Schritte zur Umsetzung der Top-Initiativen zu diskutieren. 
 

Was jetzt?  
Das Support Team plant, mindestens eine Folgediskussion für jede der Initiativen zu veranstalten, einschließlich einer 
globalen Gesprächsrunde über den Interim Global Council vor Ende Januar. Hier werden interessierte Gemeinschaften, 
Mitgliedsorganisationen und Teams der Wikimedia Foundation zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten und die 
nächsten Schritte für die kommenden 18 Monate zu planen. 
 
Es gibt einen eigenen Diskussionsbereich für jede Initiative (oder ein Cluster verwandter Initiativen). Dort sind Text- und 
Videozusammenfassungen aus den Diskussionen zu finden. Die Gespräche sind offen und laufen weiter, also helft bitte 
mit, sie weiter zu beleben. Auf der Grundlage dieser Folgediskussionen werden wir gemeinsam einen Umsetzungsplan 
erstellen. 
 
Du kannst dich anmelden, um an spezifischen Nachfolgediskussionen auf Meta teilzunehmen, wo du auch weitere 
Informationen und einfache Möglichkeiten zur Vorbereitung findest. In der Zwischenzeit zöger bitte nicht, dich mit 
Fragen, Kommentaren oder zündenden Ideen an das Support-Team zu wenden, strategy2030{{at}}wikimedia.org 

Prioritäten für die Umsetzung der Empfehlungen der Strategie für Bewegung 

A) Charta der Bewegung und globaler 
(Interims-)Rat 

E) Finanzierung für unterrepräsentierte 
Gemeinschaften 

B) Verbesserung der UX + Ressourcen für 
Neulinge 

F) Gesteigertes Bewusstsein für die 
Wikimedia-Bewegung 

C) Kompetenz- und Führungsentwicklung G) Ausrichten an Initiativen zur ökologischen 
Nachhaltigkeit 

D) Regionale and thematische Hubs 
(Knotenpunkte) 

H) Einflussreiche Themen und inhaltliche Lücken 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Global_Conversations/Report
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Global_Conversations/Report/December
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Prioritization_events/Table
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/List_of_Initiatives
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Design_Group#Support_Team
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_A
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_A
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_E
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_E
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_B
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_B
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_F
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_F
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_C
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_G
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_G
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_D
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_D
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_H

