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#StayAtHome: Wikipedia bietet eine spannende Beschäftigungsmöglichkeit während 
der COVID19-Krise   

Wissen von zuhause aus teilen und erweitern 

 

Schweiz, 23. März 2020 – Es ist derzeit Bürgerpflicht, zum eigenen Schutz und dem 

anderer zuhause zu bleiben. Doch nicht jeder kommt mit dieser Abgeschiedenheit 

in den eigenen vier Wänden zurecht. Wikimedia CH, der Verein hinter Wikipedia, 

erinnert deshalb daran, dass die Online-Enzyklopädie nicht nur ein Füllhorn an frei 

zugänglichem Wissen ist und gerade jetzt zum Stöbern und Studieren einlädt. Sie 

bietet auch zahlreiche Möglichkeiten mitzumachen und Wissen zu teilen und zu 

erweitern. Editier-Events werden bis auf Weiteres online angeboten.   

„Ja, wirklich jeder kann einen Beitrag zur Wikipedia leisten. Hier könnt ihr aktiv 
werden. Helft mit!“, betont Diego Hättenschwiler, erfahrener Wikipedianer, der bei 
Schreib-Workshops, Editathons oder Hackathons in der ganzen Schweiz als 

Kursleiter oft im Einsatz ist und dem Verein Wikimedia CH als Berater zur Seite steht. 

Diese weltweite Plattform des freien Wissens lebt davon, „dass die Leute Inhalte 
schreiben, aktualisieren, korrigieren oder ergänzen“, sagte Hättenschwiler.   

Expertentipp: Sei mutig!  

Neue aktive Engagierte sind jederzeit sehr willkommen. Der Einstieg mag auf den 

ersten Blick etwas kompliziert erscheinen. Wer sich jedoch Tutorials anschaut, sich 

mit anderen Wikipedianern austauscht und mit der Seitenstruktur auseinandersetzt, 

kommt schnell zu Ergebnissen. „Sei mutig und versuche es einfach“, gibt 
Hättenschwiler den Neueinsteigern mit auf den Weg. „Wichtig ist, dass die 
Änderungen mit einer fundierten Quellenangabe belegt werden – dafür gibt es eine 

spezielle Funktion auf der Seite“, erklärt der Fachmann. Fehlen Quellenangaben, 
könne es passieren, dass die Inhalte binnen Kürze wieder von anderen Benutzern 

gelöscht werden.  Wer seine Arbeit gut macht, findet Bestätigung und Anerkennung 

darin, dass seine Inhalte langfristig erhalten bleiben. Ein wichtiges Kriterium für neue 

Wikipedia-Artikel ist deren Relevanz. Auch hier durchlaufen die Artikel eine interne 

Prüfung durch andere Community-Mitglieder.  

Änderungen können jederzeit nachvollzogen werden 

„Die geübten Wikipedianer widmen sich gern neuen Beiträgen, für Aktualisierungen 

bleibt deshalb weniger Zeit,“ spricht der Experte aus Erfahrung. Aus seiner Sicht ist 
das Aktualisieren von Artikeln ein geeigneter Einstieg in die Welt der Wikipedia. 

Gerade die Schweizer Sprachenvielfalt und die Tatsache, dass viele Artikel in zig 

weiteren Sprachen bereits existieren oder noch nicht übertragen wurden, eröffnen 

eine riesiges Terrain für Autoren. So oder so gilt das Motto: Nur Mut! Änderungen 



können dank der Funktion „Versionsgeschichte“ jederzeit nachvollzogen oder 

rückgängig gemacht werden.  

Eine eigene Plattform auch für Fotografen 

Für alle, die lieber fotografieren als schreiben und gern ihre Bilder der Allgemeinheit  

zur Verfügung stellen möchten, gibt es in der Wiki-Welt eine weitere interessante 

Plattform: Wikimedia Commons. Es empfiehlt sich, am Anfang nur eigene, 

selbstaufgenommene Bilder oder Videos dort hochzuladen. Bei Bildern anderer 

Herkunft muss das Urheberrecht korrekt berücksichtig werden. “Das ist leider recht 

komplex“, gibt Diego Hättenschwiler zu bedenken.  

Herrliche Bildwelten zu Hauf  

Wikimedia Commons ist auch eine schöne Plattform für alle, die gern gute Bilder 

anschauen. Aktuell laufen weltweit die Abstimmungen rund um das „Bild des Jahres 
2019“. Es finden aber auch immer wieder Fotowettbewerbe wie Wiki Loves 
Monuments, Wiki Science Competition oder Wiki Loves Folklore statt. „Es ist 
unglaublich, wie viele wundervolle Aufnahmen dort zu finden sind. Ich muss auch 

immer wieder staunen“, berichtet der Wikipedia-Fachmann.   

Community Manager helfen beim Vernetzen 

Wer Hilfe braucht oder Fragen hat, kann sich gern an Wikimedia CH wenden. Die 

Community Manager stellen dann jederzeit gern den Kontakt zu anderen 

Engagierten in der Deutschschweiz, Romandie und im Tessin her.  

Trainingsmaterial furs Editieren gibt es unter den folgenden Links:  

• Deutsch: https://outreachdashboard.wmflabs.org/training/wikipedia-

editieren 

• Englisch: https://dashboard.wikiedu.org/training/students 

• Französisch: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_pas_%C3%A0_pas 

Veranstaltungskalender: 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CH/Calendar  

 

 

Hintergrund 1:  

Die Wikipedia lag im September 2018 auf dem fünften Platz der am häufigsten besuchten 

Websites weltweit und auch in der Schweiz und in den USA. In Deutschland und Österreich 

rangierte sie auf Platz sieben. Betrieben wird die Plattform von der Wikimedia Foundation 

(WMF), einer Non-Profit-Organisation mit Sitz in San Francisco (USA). In vielen Ländern der 

Welt gibt es unabhängige Wikimedia-Vereine, die mit der Stiftung zusammenarbeiten; seit 

2006 gibt es in der Schweiz den Verein Wikimedia CH (WMCH).  Wikimedia CH, anerkanntes 

Chapter der Wikimedia Foundation, unterstützt die Aktivitäten der freiwilligen Autoren 

durch die Organisation von Workshops, die Zusammenarbeit mit Institutionen aller Art, 

hauptsächlich im kulturellen Umfeld. Auch im Bereich Bildung engagiert sich Wikimedia CH 

mit gezielten Programmen zur Schulung von Schülern, Studenten und Lehrkräften im 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://outreachdashboard.wmflabs.org/training/wikipedia-editieren
https://outreachdashboard.wmflabs.org/training/wikipedia-editieren
https://dashboard.wikiedu.org/training/students
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikipédia_pas_à_pas?fbclid=IwAR1j2A-NiLnSn0d--cgOcRAXLOR92Ijzjj20bVNOcNvUTJY9-j-0UdwG9fE
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CH/Calendar


Umgang mit digitalen Informationen.  Wikimedia CH ist ausschliesslich durch Spenden 

finanziert. Hauptanliegen des Vereins ist die Förderung des freien Wissens vor allem in der 

Schweiz.  

Hintergrund 2:  

Wikimedia Commons ist eine Sammlung von mehr als 60 Mio. (unter Bedingungen) frei 

verwendbaren Mediendateien, zu der jeder beitragen kann. Falls Medienschaffende die dort 

gespeicherten Dateien benutzen möchten, sollte lediglich eine korrekte Quellenangabe 

integriert werden. Eine Anleitung in wenigen Schritten findet sich hier: 

https://lizenzhinweisgenerator.de/.  

 

Ansprechpartner: 

• Wikipedia-Autor: Diego Hättenschwiler, ehemaliges Vorstandsmitglied von 

Wikimedia CH und aktiver Wikipedianer: 

diego.haettenschwiler@wikipedian.ch 
 

• Wikimedia CH: Jenny Ebermann, Executive Director,  

jenny.ebermann@wikimedia.ch    

 

Foto: Muriel Staub (WMCH) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 ) 

 

***ENDE*** 

 

 

 

Kontakt für weitere Fragen:  

Kerstin Sonnekalb  

Outreach & Communication Manager Wikimedia CH  

Kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch 

+41 78 813 13 26 
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