WikiD:
Anleitung
zum Bearbeiten
in Wikipedia
Schreib mit uns für mehr
Frauen der Architektur und dem
bauenden Gewerbe in Wikipedia.
Diese Anleitungen helfen dir
dabei.
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Warum in Wikipedia
editieren?

Gebrauch der
wikiD Anleitungen

„Bei Wikipedia mitzuwirken (...) bietet die
große Möglichkeit (…) ein genaueres Abbild
von Frauen in der Architektur zu erzeugen.

Wir alle können mehr Artikel über Frauen
in Wikipedia hineinschreiben.
Mit dem Ziel, neue Wikipedia-Mitwirkende
zu gewinnen, bieten diese wikiDAnleitungen einfache Schritt für Schritt
Anweisungen, um Wikipedia Artikel
erfolgreich erstellen, schreiben, bearbeiten
und verwalten zu können.

Es ist auch etwas sehr befriedigendes,
eine vergessene Figur – eine berufliche
Vorgängerin, vielleicht sogar eine Pionierin
– einen Platz in der Geschichte zu geben.
Und je mehr die weit zurückreichende
und umfangreiche Geschichte von Frauen
in der Architektur bekannt wird, desto
schwieriger wird es künftig werden, sie zu
ignorieren, sei es in der Schule, im Museum,
oder in den Jurys.
Wie Sue Gardner von Wikimedia schreibt:
„Wikipedia kann nur insofern die „Summe
des gesamten menschlichen Wissens“
beinhalten, soweit die Bearbeiterinnen
und Bearbeiter genau so vielschichtig sind,
wie die Bevölkerung selbst. Du kannst
dazu beitragen. Und ich kann mir nichts
Wichtigeres vorstellen, als das zu tun.“
Despina Stratigakos, ‘Unforgetting Women Architects’

Es gibt fünf Anleitungen, jede enthält
wichtige Schritte im Wikipedia-Prozess:
1. Der Anfang
2. Auswahl und Recherche eines Themas
3. Einen Artikel schreiben
4. Navigieren der Wikipedia Oberfläche
5. Problembehebung und Herausforderungen

Es gibt bereits umfangreiches Material
über das Bearbeiten in Wikipedia. Unsere
Anleitungen enthalten viele Links zu
weiteren detaillierteren Richtlinien,
zusätzlichen Hilfsmitteln und weiteren
Informationen zu komplexen Themen.

Über wikiD
WikiD ist eine internationale Kampagne
mit dem Ziel, dass mehr Frauen (und
Unterstützer*innen) Wikipedia Artikel
über Frauen in der Architektur und im
bauenden Gewerbe schreiben.
Dieses Gemeinschaftsprojekt von
Parlour (Australien), Architexx (New
York) und n-ails (Berlin) hat 2015 eine
Anschubfinanzierung erhalten von der
Wikimedia Foundation USA.
Die wikiD Anleitungen wurden in
englischer Sprache verfasst von Alysia
Bennett, Justine Clark und Charity
Edwards, und ins Deutsche übersetzt von
Christine Maria Nemeth, Eleanor Chapman
und Nelo A. Schmalen.
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Anleitung 1:
Der Anfang!!
1. Ein Benutzer*inkonto anlegen

3. Die fünf Säulen von Wikipedia
verstehen
Wikipedia ist eine gemeinschaftliche
Online-Enzyklopädie, die auf “fünf
Säulen” beruht. Es ist wichtig, sich diese zu
vergegenwärtigen:
• Wikipedia ist eine Enzyklopädie

Erstelle zuerst ein Wikipedia
Benutzer*inkonto mit Benutzer*inname:

• In Wikipedia soll neutral geschrieben werden

• Gehe zu Benutzer*inkonto anlegen und

• Wikipedias Inhalte sind kostenlos, jede*r kann
sie verwenden, bearbeiten und verbreiten

folge den Anweisungen.
(Link: https://de.wikipedia.org/wiki/
Hilfe:Benutzerkonto_anlegen)

Bitte erstelle ein Konto bevor du eine wikiD
Schreibwerkstatt besuchst.

2. Stelle sicher, dass deine Arbeit
als Teil von #wikiD eingeht
Als Teil von wikiD sind wir angehalten,
unsere Arbeit zu dokumentieren. Das ist
eine Bedingung unserer Förderung, es
hilft uns aber auch nachzuvollziehen, was
wir bereits geleistet haben und was wir
verbessern können.

• Bearbeiter*innen sollten sich mit gegenseitigem
Respekt und Höflichkeit begegnen
• Wikipedia hat kein festes Regelwerk

4. Der nächste Schritt
Es gibt zwei Wege, sich in Wikipedia zu
Recht zu finden:
1. Spring ins kalte Wasser und schreibe gleich
einen neuen Artikel.

:

Gehe zu Anleitung 2:

Auswahl und Recherche eines Themas
2. Bearbeite und verbessere bereits vorhandene
Artikel. Auf diese Weise machst du dich mit der

Stelle bitte sicher, dass wir deine Arbeit
anrechnen lassen können mit Hilfe von
Wikipedia-Metrics.

Wikipedia Bearbeitungsoberfläche vertraut (sei
dabei vertraut mit dem Wikipedia Stil, Tonfall
und den Bearbeitungsgrundsätzen).

:

Dafür benötigen wir deinen
Benutzer*innamen und deine Zustimmung,
deine Arbeit in unsere Statistik einbinden
zu dürfen:

Gehe zu Anleitung 4: Navigieren der Wikipedia

Oberfläche

• Registriere dich mit deinem Benutzer*innamen
auf der wikiD Projektseite oder auf einer der
entscheidenden Event Seiten.
• Erstelle einen Link zur wikiD Projektseite von
deiner Benutzer*inseite aus.
• Füge den Hashtag #wikiD hinzu bei
Zusammenfassung für jeden Artikel,
den du verfasst oder bearbeitest (Die
Zusammenfassung findest du unten auf der zu
bearbeitenden Seite).
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Gendergerechte Sprache

Kontakt

Wir benutzen das * ähnlich dem Gender_Gap
mit der angehängten weiblichen Endung
um vor allem Frauen, sowie Transgener
in der Sprache sichtbar zu machen. Damit
steht unsere Schreibweise derzeit noch im
traurigen Kontrast zum Sprachgebrauch im
deutschsprachigen Wikipedia – dies hängt
immer noch im generischen Maskulinum.

Berlin
wikiD-berlin@riseup.net
Melbourne
hello@archiparlour.org
New York
http://architexx.org/contact/

:

Siehe auch Wikipedia: Geschlechtergerechte
Sprache

Zum Nachlesen und
weitere Links
• ”Unforgetting Women Architects” (Englisch)
https://placesjournal.org/article/unforgettingwomen-architects-from-the-pritzker-to-wikipedia/
• ”How to Be Notable” (Englisch)
http://archiparlour.org/how-to-be-notable/
• WikiD Wikiproject
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
WikiProjekt_Women_Wikipedia_Design/
Startseite
• WikiD on Parlour (Englisch)
http://archiparlour.org/topics/take-action/wikid
• Wikipedia: Geschlechtergerechte Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/
Geschlechtergerechte_Sprache
• Wikipedia: Hilfe: Zusammenfassung und Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/
Hilfe:Zusammenfassung_und_Quellen
• Architexx
http://architexx.org/
• n-ails e.V.
http://www.n-ails.de/
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