Medienmitteilung

Vereine Wikimedia CH, DE und AT kooperieren mit den schwedischen Botschaften

WikiGap – internationaler Wikipedia-Workshop
für ein gleichberechtigtes Internet
Schweiz/Deutschland/Österreich (4. März 2021) - Am 19. März 2021 findet der internationale WikiGap
Workshop statt - online von 15 bis 19 Uhr. Er hat zum Ziel, einen Beitrag zu einem gleichberechtigten
Internet zu leisten. In diesem Wikipedia-Workshop werden neue und ergänzende Artikel über verdiente
Frauen geschaffen. Der Anlass, koordiniert von den Vereinen Wikimedia Schweiz, Österreich und
Deutschland, ist eine Zusammenarbeit mit den schwedischen Botschaften in den drei Ländern.
Wikipedia ist die weltweit größte online und benutzergenerierte
Enzyklopädie. Ihr Inhalt beeinflusst und prägt die Sicht auf die Welt. Doch
obwohl der Zugang zum Editieren allen offen steht, spiegeln die
Wikimedia-Communities meist nicht den Bevölkerungsdurchschnitt wider.
Zahlreiche Gruppen sind unterrepräsentiert; Frauen machen gemäß
Schätzungen nur rund zehn Prozent der aktiven Freiwilligen aus. Das macht
sich auch in den Inhalten bemerkbar: Biografien zahlreicher verdienter
Frauen fehlen oder sind ausbaufähig, ebenso von Persönlichkeiten mit
LSBTTIQ-Hintergrund.
„Schreibanlässe wie WikiGap helfen, diese Situation zu verändern und Lücken zu schliessen“, betont Kerstin
Sonnekalb, Sprecherin von Wikimedia CH, dem Verein hinter Wikipedia in der Schweiz. „Die Zusammenarbeit
mit den schwedischen Botschaften ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, dieses Ziel zu verwirklichen.“
In diesem Workshop, der ein Beitrag zu einem gleichberechtigten Internet sein soll, werden neue und
ergänzende Artikel über Frauen geschrieben, die einen Platz in der Enzyklopädie verdienen. Der Workshop
richtet sich vor allem an Neulinge, die noch wenig oder keine Erfahrung in der Mitwirkung bei Wikipedia
haben.
Die #WikiGap-Kampagne wurde 2018 von Wikimedia Schweden und dem Schwedischen Außenministerium
gestartet. Bisher haben dabei weltweit mehr als 5‘000 Mitwirkende in über 30 Sprachen mehr als 50‘000
Wikipedia-Einträge verfasst oder ergänzt. Der Online-Event vom 19. März ist ein gemeinsames Projekt von
Wikimedia Schweiz, Österreich und Deutschland sowie den Schwedischen Botschaften in der Schweiz,
Österreich und Deutschland. Einschreibung, Vorschläge für Artikel und weitere Informationen finden sich unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiGap/Workshop_WikiGap_2021.

Kontakt für ergänzende Fragen:
Wikimedia CH: kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch, 078 813 13 26, www.wikimedia.ch
Siehe auch Swedish Foreign Policy Stories (swemfa.se)
#wikigap2021 #wikimedia #wikimediach #Embassyofswedenbern

