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Wikipedia
Die freie Enzyklopädie

Referat von Stefan Moeller im Rahmen der Vorlesung “Grundlagen der Gestal-
tung” bei Dipl.-Designer Tim Bruysten im Wintersemester 2006/07. Die kom-
plette Ausarbeitung zum Download unter www.stefanmoeller.com/essays.

Geschichte & Allgemeines

Der Name Wikipedia ist ein Kofferwort und leitet sich vom hawaiianischen
Wort “wikiwiki” für schnell und dem englischen Wort “Encyclopedia” ab. Das
“Schnell” kann man dabei vor allem in Bezug auf den Artikelwachstum seit
Gründung der Wikipedia beziehen: Die englische Wikipedia hat mittlerweile
über 1,4 Mio. Artikel. Die deutsche Version ist mit mehr als 500.000 Artikeln
die zweitgrößte weltweit. Insgesamt bietet die Wikipedia weltweit weit mehr
als 5 Mio. Artikel zu allen Wissensbereichen. Alle Inhalte werden unter der
“GNU Lizenz für freie Dokumentation” (GFDL) veröffentlicht.

1993 äußerte Rick Gates die Idee einer “kooperativen Erstellungeiner Enzy-
klopädie im Internet” unter dem Namen Interpedia.

1999 stellte Richard Stallmann sein Konzept der GNUpedia vor.
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2000 holte sich der Internet-Unternehmer Jimmy Wales den Philosophiedo-
zenten Larry Sanger als Chefredakteur ins Boot und gründeteNupedia.

2001 lernen Wales und Sanger das Wiki-Prinzip (Benutzer können online Ar-
tikel nicht nur lesen, sondern auch erstellen und verändern) kennen und
bauen am 10. Januar 2001 ein Wiki in Nupedia ein.

15. Januar 2001 wird dieses Wiki unter wikipedia.com verlinkt. Dies gilt als
die Geburtsstunde der Ur-Wikipedia.

ab Mai 2001 gibt es auch eine deutsche Version der Wikipedia.

Februar 2002 trennt sich Wales von seinem Chefredakteur.

2002 spaltet sich in Spanien aufgrund von Gerüchten über die Einblendung
von Werbung ein Teil von Wikipedia ab. Jimmy Wales beteuert,das
Wikipedia auch weiterhin ohne Werbung auskommt und überführt die
Websites auf die Domain .org für nicht-kommerzielle Organisationen.

Juni 2003 wird die Wikimedia-Foundation gegründet. Alle Inhalte, Domains
und Server werden dieser Organisation von Wales übereignet.

Was zeichnet Wikipedia aus?

Mehrsprachigkeit insgesamt in mehr als 200 Sprachen (u.a. auch bairisch,
plattdüütsch und kölsch); davon allein 32 Sprachen mit mehrals 20.000
Artikeln.

freiwillige Autoren schreiben kollaborativ Inhalte für die Gemeinschaft, aber:
etwa die Hälfte aller Artikel werden von 2,5% der Nutzer geschrieben.

Akzeptanz “Bestand hat, was von der Gemeinschaft akzeptiert wird.”

Diskussion Im Hintergrund zu jedem Artikel werden alle bisherigen Versio-
nen und Veränderungen dargestellt und es kann über den Artikel disku-
tiert werden.

Querverweise Die Abbildung der Inhalte als Website bietet die Möglichkeit
per Hyperlink Querverweise anzubringen. Ein lästiges und mühsames
Blättern – wie aus gedruckten Nachschlagewerken bekannt – entfällt.
Es besteht jedoch die Gefahr im “Hyperland” verloren zu gehen.

Spenden Wikipedia wird vollständig aus Spenden finanziert, welche die Kos-
ten für Server, Angestellte und anderes mehr decken.

Formen der Nutzung

Am Häufigsten wird Wikipeda online mit dem Web-Browser verwendet. Mitt-
lerweile gibt es spezielle Versionen für mobile Endgeräte (z.B. Handy, PDA,
etc.) die ebenfalls online oder als Offline-Version gelesenwerden können.

Weitgehend unbekannt ist, dass die Inhalte aufgrund ihrer Lizenz auch auf
fremden Webseiten eingebunden werden können. Eine kommerzielle Nutzung
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der Inhalte (z.B. Einblendung von Werbung) ist somit – unterEinhaltung der
Lizenz – möglich.

Es gibt auch eine Reihe spezieller Software, die unter anderem den Verlauf in
Wikipedia visualisiert um immer eine Blick auf den Weg zum aktuellen Artikel
zu haben (z.B. Pathway). Seit kurzem werden ausgewählte Artikel – unter an-
derem von WikiPress – auch in Buchform veröffentlicht: “Friedensnobelpreis-
träger”, “Schweden”, etc.; unzählige weitere Bücher sind in Vorbereitung.

Wikipedia im Vergleich

Im Vergleich mit anderen Enzyklopädien (Microsoft Encarta, Brockhaus mul-
timedia, Encyclopaedia Britannica, etc.) schneidet Wikipedia durchweg gut ab.
Durch die fehlende redaktionelle Überprüfung der Inhalte (siehe unten) ist die-
se Quelle jedoch stets mit Vorsicht zu verwenden. Durch die weltweite, freie
Mitarbeit unzähliger Autoren ist die Wikepedia quantitativ redaktionellen Aus-
gaben weit überlegen, was sich vor allem im Wachstum widerspiegelt.

Probleme und Kritik

Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht gewährleistet werden, da der je-
weilige Autor (bzw. alle beteiligten Autoren) über deren Ausprägung
entscheidet.

Bedeutung Länge und Umfang eines Artikels sagen nicht über dessen Bedeu-
tung aus.

unsicher Quelle Da jeder Autor werden/sein kann ist es sinnvoll die Histo-
rie eines Artikels zu prüfen und die Angaben aus vertrauenswürdigen
Quellen zu bestätigen.

Vandalismus Durch das Fehlen einer Redaktion, die Inhalte überprüft, erfolgt
keinerlei Kontrolle und die Regulierung muss durch die Gemeinschaft
durchgeführt werden.

Interessengruppen versuchen durch eigene – teils unterschwellige – Inhalte
ihre eigenen Ansichten und Interessen zu verbreiten.

Urheberrechtsverletzungen sind völlig unkontrollierbar. Niemand weiß, wo
die Inhalte aus Wikipedia benutzt werden.

Ausblick

Larry Sanger – Gründer und ehemaliger Chefredakteur der Wikipedia – ist
mittlerweile einer der größten Kritiker der freien Enzyklopädie geworden: “Wi-
kipedia hat eine Amateurausrichtung.” und will ein besseres Wikipedia “Citi-
zendium” ins Leben rufen. Dazu sollen ein klassischer Redaktionsprozess und
mehr Akademiker involviert werden. Ein anonymes Verfassenvon Inhalten ist
– im Gegensatz zu Wikipedia – nicht möglich. In einem ersten Schritt sollen
die Inhalte der englischen Wikipedia in das neue Projekt kopiert und redaktio-
nell überarbeitet werden. Das Projekt soll – Stand: Dezember 2006 – in Kürze
in die erste (Test-)Phase gehen.
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