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Anleitung 4: 
Navigieren 
der Wikipedia 
Oberfläche

Die Wikipedia Wikitext-Oberfläche 
mag zuerst kompliziert erscheinen, aber 
keine Angst, du wirst es schnell raus 
haben. Es gibt viel Material, um dich 
hindurchzugeleiten.

Diese Anleitung bietet einen kompakten 
Überblick mit Links zu weiteren, 
detaillierten Informationen.

Bearbeitungsober-
flächen

Es gibt zwei verschiedene 
Bearbeitungsoberflächen. Jede hat ihre 
Vor- und Nachteile, und man kann leicht 
zwischen beiden hin- und herwechseln.

• Wikitext Editor 

Das ist die Standard-Bearbeitungsseite und –

oberfläche von Wikipedia. Mit Wikitext werden 

Formatierungsbefehle manuell eingeben, z.B. 

die Überschriftenhierarchie, formatierte Listen 

und Tabellen. 

• VisualEditor 

Dieser Editor ist ein “visueller” oder Online 

Rich-Text Editor, in dem du Artikel so schreiben 

kannst, wie sie auf Wikipedia auch erscheinen 

werden.

Neue Benutzer*innen, die keine Erfahrung 
mit dem Codieren haben, werden den 
VisualEditor leichter zu bedienen 
finden, vor allem beim Einfügen von 
Einzelnachweisen und Quellen.

1. Gebrauch von Wikitext

Wikitext (auch bekannt als Wiki markup 
oder Wiki-Code) besteht aus der Syntax und 
den Schlagwörtern, mit denen eine Seite 
formatiert wird.

Der Wikipedia Spickzettel erklärt wie du 
Zugang erhältst, er listet gängige Befehle 
auf, erklärt, wie diese auf deiner Seite 
erscheinen werden, und wie du speicherst 
und bearbeitest.

Eine Vorschau deiner Seite erhältst du, 
indem du auf „Vorschau zeigen“ unten auf 
der Entwurf-Seite gehst.

: Gehe zu Wikipedia: Bearbeitungshilfe

2. Gebrauch von VisualEditor

Aktiviere den VisualEditor für Entwürfe 
und bereits vorhandene Artikel 
folgendermaßen:

• Gehe auf “Beta-Funktionen” oben rechts auf der 

Seite. 

• Scrolle runter und wähle „Visuelles Bearbeiten“.

• Speichern.

Zum Bearbeiten kannst du jetzt zwischen 
VisualEditor und Wikitext wählen.

•   Gehe zu “Bearbeiten”, um den VisualEditor zu 

benutzen.

•   Gehe zu “Quelltext bearbeiten”, um Wikitext zu 

benutzen. 

: Siehe auch VisualEditor: Handbuch

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Cheatsheet-de.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeitungshilfe
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/de
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Einen neuen Artikel 
erstellen

3. Anfangen

Du kannst einen Entwurf auf deiner 
Benutzer*inseite erstellen, bevor du den 
Artikel veröffentlichst. Damit kann sich 
dein Artikel über die Zeit entwickeln, 
du kannst mit der Formatierung 
experimentieren und hast eine Vorschau, 
ohne dem Risiko der Löschung ausgesetzt 
zu sein. Um ganz einfach auf deiner 
Benutzerseite mit einem Entwurf zu 
beginnen:

: Gehe zu Wikipedia: Hilfe: Artikelentwurf: Eine 
eigene Artikelentwurf-Seite einrichten 

Du kannst mehrere Entwürfe auf deiner 
Seite erstellen, gib nur jedem einen 
anderen Namen, damit sie sich voneinander 
unterscheiden.

4. Einzelnachweise hinzufügen

Es ist wichtig, alle Informationen 
einwandfrei zu belegen, die im Artikel 
verwendet werden. Das trägt dazu bei, die 
enzyklopädische Relevanz hervorzuheben 
und beugt Plagiarismus vor. 

: Gehe zu Anleitung 2: Auswahl und Recherche 
eines Themas für eine Liste von geeigneten und 
relevanten Quellen.

Einzelnachweise werden im VisualEditor 
halbautomatisch erstellt. Bei Wikitext 
musst du sie manuell erstellen und eine 
Literaturliste am Ende deines Artikels 
hinzufügen.

Hinzufügen von Einzelnachweisen im 
VisualEditor

1. Markiere den Text, den du belegen möchtest, und 

drücke „Belegen“ in der Werkzeugleiste. 

2. Wähle eine der drei Optionen, um Belege 

hinzuzufügen: „Automatisch“, „Manuell“ und 

„Wiederverwenden“.  

•  “Automatisch” benutzt die URL. 

•  “Manuell” bietet eine Liste mit  

Belegvorlagen, darunter Website, Buch, 

Nachrichten, Zeitschriften u.a. in der 

Standardform. Du wirst dann aufgefordert, die 

relevanten Informationen des Einzelnachweises 

hinzuzufügen, die dann automatisch in das 

korrekte Format generiert werden. 

•  “Wiederverwenden” bietet dir eine 

Auswahl aus einer Liste bereits angelegter 

Einzelnachweisen, um die Details nicht erneut 

eingeben zu müssen.

3. Um eine Einzelnachweisliste einzufügen, scrolle 

zum Ende deines erstellten Textes und wähle 

“Einzelnachweisliste” von der „Einfügen“ 

Dropdown-Liste in der Werkzeugleiste.

Belege hinzufügen in Wikitext

•   Für eine Auswahl an Belegarten, wie sie 

formatiert werden und wie sie aussehen nach 

der Veröffentlichung : Gehe zu Wikipedia:Belege

5. Externe Links hinzufügen

Neben dem Belegen von Informationen ist es 
auch sinnvoll, externe Links deinem Artikel 
hinzuzufügen.
Externe Links im VisualEditor 

1.  Markiere den Text, den du als Hyperlink haben 

möchtest und klicke auf das Symbol in der 

Werkzeugleiste. 

2.  Wähle das “externe Internetseite” 

Auszeichnungssymbol, füge die URL Adresse 

hinzu und klicke auf „Fertig“.

Externe Links in Wikitext: Gehe zu Wikipedia Hilfe:Links

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Artikelentwurf#Eine_eigene_Artikelentwurf-Seite_einrichten
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Artikelentwurf#Eine_eigene_Artikelentwurf-Seite_einrichten
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Belege
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Links
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Bildmaterial im VisualEditor hinzufügen

1. Klicke auf die „Einfügen“ Schaltfläche in der 

Werkzeugleiste und wähle „Medien“.

2. Suche mit dem Namen des eben gespeicherten 

Bildes

3. Wähle das Bild aus und überprüfe die Details 

bevor du „Mediendatei aussuchen“ anklickst.

4. Füge die Bildunterschrift hinzu und lege 

weitere Parameter des Bildes fest in „Erweiterte 

Einstellungen“.

5. Ziehe dann das Bild in die richtige Position im 

Text. Beim Anklicken des Bildes erscheinen 

die Bearbeitungsoptionen, z.B. wenn du die 

Bildunterschrift oder weitere Parameter des 

Bildes bearbeiten möchtest.

Hinweis: Unbedingt das Urheberrecht beachten

Bildmaterial in Wikitext hinzufügen

•   Um Bildmaterial in Wikitext hinzuzufügen: Gehe 

zu : Wikipedia Hilfe:Bilder

9. Kategorie-Link hinzufügen

Es ist wichtig, deinen Artikel mit 
relevanten Kategorien zu verlinken. 
Damit ist er mit weiteren Themengruppen 
verbunden, und es bietet weitere Pfade für 
Leser*innen, deinen Artikel zu finden. 

Diese Listen sind auch wichtig, um eine 
stärkere Wikipedia Präsenz für Frauen in 
der Architektur und dem bauenden Gewerbe 
zu entwickeln. 

Hinweis: Bis dato erfolgt die Kategorisierung im 
deutschsprachigen Wikipedia ausschließlich im 
generischen Maskulinum.

6. Weiterführende Literatur

Du kannst deinen Leser*innen 
weiterführende Literatur bieten, diese steht 
meist unter der Überschrift „Literatur“ 
und „Weblinks“.  Sie kann in den 
Einzelnachweisen aufgeführt werden, muss 
aber nicht.

7. Interne Links hinzufügen

Interne Links helfen, dass dein Artikel 
gefunden wird, und dass er verlinkt ist mit 
ähnlichen Wikipedia Seiten. Es ist wichtig, 
ihn mit so vielen Wikipedia Seiten wie 
möglich zu verlinken, um zu vermeiden, 
dass dein Artikel ins Abseits gerät.

Interne Links im VisualEditor hinzufügen

1.  Markiere den Text, der ein Hyperlink werden soll.

2. Klicke auf das „Link“-Symbol in der 

Werkzeugleiste. Hier kannst du relevante 

Wikipedia Seiten und Inhalte suchen und 

auswählen mit dem eingegebenen Begriff.

Interne Links in Wikitext hinzufügen

•   Für Hilfe, sich mit einer anderen Wikipedia Seite 

in Wikitext zu verlinken : Gehe zu Wikipedia 

Hilfe:Links

8. Abbildungen hinzufügen

Bilder sind wichtig, um Wikipedia Artikel 
zu vervollständigen. Um deinem Artikel 
Bildmaterial hinzuzufügen, musst du es 
vorher in Wikimedia Commons hochladen.

Vergiss nicht sicherzustellen, dass du die 
Urheberrechte geklärt hast von jedem Bild, 
bevor du es hochlädst. 

:  Gehe zu Anleitung 2: Auswahl und Recherche 
eines Themas. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Links
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Die folgende Liste gibt dir eine Idee von 
relevanten Kategorien für wikiD. Nehme 
dies als Grundlage, um weitere relevante 
Kategorien für deine Region und dein Thema 
zu erforschen:

•   Innenarchitekt

•   Architekt (Deutschland)

•   Stadtplaner

•   Möbeldesigner

•   Frau

Du kannst auch dein Thema mit anderen, 
generelleren Kategorien verlinken, zum 
Beispiel: 

•   Geboren 19XX

•   Gestorben 19XX

•   Deutsch

•   Hochschullehrer

•   Universität der Kunst Berlin

Kategorie-Links im VisualEditor 

1.  Wähle das Symbol mit den drei horizontalen 

Linien ganz rechts der Werkzeugleiste. 

2.  Wähle „Kategorien“ aus der Dropdown-Liste.

3.  Wähle hier verschiedene, bereits existierende 

Gruppen, denen du deinen Artikel beifügst, oder 

erstelle neue Kategorien.

Kategorie-Links in Wikitext

•   Um einen Kategorie-Link in Wikitext einzufügen: 

Gehe zu Wikipedia: Hilfe:Kategorien

Eine neue Kategorie erstellen: Gehe zu Wikipedia: Kategorien. 

10. Den wikiD-Hashtag benutzen

Bitte setze ein #wikiD in jede 
Zusammenfassung der Änderungen in jeden 
Artikel, den du erstellst oder bearbeitest 
(diese befindet sich unten auf der Seite). 

Denn damit geht deine Arbeit mit Hilfe 
der Wikipedia-Syntax als Teil des #wikiD-
Projekts ein. Das ist eine Bedingung unserer 
Förderung durch die Wikimedia Foundation, 
und es hilft uns, den Effekt des Projekts 
nachvollziehen zu können.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Kategorien
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kategorien
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Bereits existierende 
Seiten bearbeiten

Wikipedia ist ein fortlaufendes Projekt und 
jede*r ist willkommen, bereits vorhandene 
Artikel zu bearbeiten. Entweder, um 
Qualitätsmängel zu beseitigen, oder um 
Inhalt hinzuzufügen bzw. zu korrigieren.

1.  Melde dich mit deinem Wikipedia 

Benutzer*inkonto an. 

2.  Suche den bereits existierenden Artikel.

3.  Wähle „Bearbeiten“ aus der Werkzeugleiste 

oberhalb des Artikels. 

4. Bevor du Veränderungen vornimmst, öffne 

die „Versionsgeschichte“, um vorangegangene 

Änderungen einzusehen. Wenn du viele 

Diskussionen zwischen den Bearbeiter*innen 

vorfindest, könnte die Seite als „kontrovers“ 

gelten. Darüber solltest du dir im Klaren sein, 

bevor du weitere Veränderungen vorschlägst. 

Wenn du eine neue Benutzer*in bist, wäre ein 

einfacherer Artikel vielleicht besser für den 

Anfang.

5.  Wenn du weiter machen möchtest, bearbeite 

den Artikel in der gleichen Vorgehensweise, wie 

bei einem neuen Artikel.

6.  Benutze die Zusammenfassung der 

Änderungen, um deine Änderungen zu 

dokumentieren. Wenn du kleine Veränderungen 

vornimmst, die unstrittig sind (zum Beispiel 

einen Tippfehler korrigieren), kannst du 

die „Nur Kleinigkeiten wurden verändert“ 

Checkbox anklicken, statt die Veränderung 

genau beschreiben zu müssen. 

7.  Egal, ob eine umfangreiche oder eine kleine 

Bearbeitung vorgenommen wurde, denke stets 

daran, #wikiD in der Zusammenfassung der 

Änderung zu setzen.

: Gehe zu Wikipedia: Hilfe: Seite bearbeiten

Begriffsklärung

„Begriffsklärung“ heißt in Wikipedia 
der Prozess, einen Konflikt zu lösen der 
entsteht, wenn ein einzelner Begriff oder 
Name mehrdeutig ist, oder zu mehr als 
einem Thema zugeordnet werden kann. 
So kann zum Beispiel der Name „Louise 
Cox“ auf die US-amerikanische Malerin, 
aber auch auf die australische Architektin 
verweisen. Begriffsklärungsseiten, wie 
die „Architektur (Begriffsklärung)“ bieten 
eine Liste von allen Seiten, die mit dem 
mehrdeutigen Begriff im Zusammenhang 
stehen, wie in diesem Fall der Begriff 
„Architektur“. 

Gibt es bereits eine Seite auf Wikipedia 
mit dem gleichen Titel (Lemma) wie deine 
Seite, bedarf es eine Begriffsklärungsseite, 
um Leser*_innen auf die richtige Seite zu 
verweisen.

Um ein unverwechselbares Lemma für 
deinen Artikel zu finden, musst du dir einen 
erklärenden Klammerzusatz ausdenken. 
Dieser wird mit der Begriffsklärungsseite 
verlinkt sein, und dieser Klammerzusatz 
sollte klare Unterscheidungen schaffen 
zwischen den verschiedenen Bedeutungen.

Für das Beispiel mit Louise Cox wurden 
die beiden Seiten „Louise Cox (Malerin)“ 
bzw. „Louise Cox (Architektin)“ genannt. 
Wenn du ein entsprechendes Lemma für 
deine Seite gefunden hast, solltest du es 
verwenden, um eine neue Seite zu kreieren. 

Eine Begriffsklärungsseite ist entweder 
bereits vorhanden, oder du wirst eine neue 
erstellen müssen (siehe unten).

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeiten
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11. Begriffsklärungsseiten 
bearbeiten 

Begriffsklärungsseiten bearbeiten in Wikitext

•   Für das Formatierungsschema und Wikitext 

Anleitungen

: Gehe zu: Wikipedia Formatvorlage 
Begriffsklärung

Begriffsklärungsseiten bearbeiten im 

VisualEditor

•   Einfach die gleiche Formatierung anwenden mit 

der Bearbeitungs-Werkzeugleiste.

12. Eine neue 
Begriffsklärungsseite erstellen

Wenn es nur noch einen weiteren 
Artikel auf Wikipedia gibt mit dem 
gleichen Lemma, erstellst du eine neue 
Begriffsklärungsseite mit dem Titel 
„Mehrdeutig“ („Klammerzusatz“), und 
benennst den bereits vorhandenen Begriff 
um von “ Mehrdeutig“ zu „Mehrdeutig“. 

•   Für weitere Details: Gehe zu Wikipedia: 

Begriffsklärung

13. Problembehebung

Wenn du deinen Inhalt hochgeladen hast, 
musst du eventuell auf Nachfragen und 
Herausforderungen von anderen Wikipedia 
Bearbeiter*innen eingehen. 

: Gehe zu Anleitung 5: Problembehebung: 

Weiterführende Literatur und Links

Zum Nachlesen und 
weitere Links

 •  Wikipedia: Tutorial 

Eine Schritt für Schritt Gebrauchsanleitung für 

Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial 

 • Wikipedia: Bearbeitungshilfe 

Hilfeseite mit Kurzübersicht zu Wikisyntax und 

Seitenbearbeitung 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Hilfe:Bearbeitungshilfe

 Zusammenstellung von Hilfeseiten, die 

beschreiben, wie eine Seite in einem Wiki 

verändert werden kann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeiten

 •  Wikipedia: Kategorien 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Kategorien

 https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Kategorien 

 • Visual Editor: Handbuch  

https://www.mediawiki.org/wiki/

Help:VisualEditor/User_guide/de

• Wikipedia: Hilfe:Links 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Links

•  Wikipedia: Verlinken 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verlinken

•  Wikipedia: Begriffsklärung 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Begriffsklärung

 https://de.wikipedia.org/wiki/  

Wikipedia:Formatvorlage_Begriffsklärung

•  Wikipedia: Hilfe: Artikelentwurf: Eine eigene 
Artikelentwurf-Seite einrichten  
https://de.wikipedia.org/wiki/
Hilfe:Artikelentwurf#Eine_eigene_Artikelentwurf-

Seite_einrichten

https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Formatvorlage_Begriffskl�rung
https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Formatvorlage_Begriffskl�rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Begriffskl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Begriffskl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeitungshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kategorien
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/de
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verlinken
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Begriffskl�rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Artikelentwurf#Eine_eigene_Artikelentwurf-Seite_einrichten
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Artikelentwurf#Eine_eigene_Artikelentwurf-Seite_einrichten

