Wikipedia-Einträge verbessern
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Wikipedia ist als Lexikon für die Schule fast unentbehrlich geworden. Wie die Enzyklopädie
funktioniert, versteht aber nur, wer sich daran beteiligt.
Eine aktive Mitarbeit bewirkt vor allem zwei Lerneffekte:
1. Es wird sichtbar, was Kollaboration bedeutet. Wikipedia hält keine Möglichkeit bereit,
eigene Beiträge zu sichern – sie können von allen anderen Usern verändert werden,
wenn diese dafür gute Gründe haben.
2. Die Qualitätskontrolle von Wikipedia wird erlebbar. Wie werden Veränderungen
gesichtet? Was zeichnet User mit mehr Rechten aus?

Ein sinnvoller Einstieg ist das Verändern von Wikipedia-Artikeln. Themen zu finden, die in der
Wikipedia noch nicht abgedeckt sind, ist kaum möglich. Oft resultiert daraus ein Streit um
Relevanzkriterien (vgl. de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien ) Diese legen fest,
wann es in der deutschsprachigen Wikipedia angebracht ist, einen Artikel zu eröffnen. Anders
als die englischsprachige Wikipedia verwendet die deutschsprachige einen engen
Relevanzansatz, bei der Themen hohe Hürden nehmen müssen, um in einem Artikel abgedeckt
werden zu können.
Artikel zu finden, die verändert werden könnten, ist meist recht einfach; man denke nur an den
eigenen Wohnort oder einen Sportverein, den man gut kennt.
Wikipedia lädt zur Mitarbeit ein. In einem Artikel, der sich direkt an Schülerinnen und Schüler
wendet – phwa.ch/wikisus – heißt es:
Ja, neue Autoren sind sehr willkommen. Aber bevor du etwas schreibst, lies zuerst die
Regeln der Wikipedia unter de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorenportal. Es macht
Spaß, an einer Enzyklopädie mitzuschreiben. Und du lernst Menschen kennen, die sich
für dein Fach oder Hobby interessieren. Auch das Verbessern von Rechtschreib- und
anderen Fehlern ist willkommen; es gibt bestimmt Möglichkeiten, genau deine Talente
einzusetzen.
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Versionenvergleich bei Wikipedia, Artikel: Der gute Mensch von Sezuan.

Bevor eine Lehrperson mit einer Klasse Wikipedia bearbeitet, empfehlen sich eigene
Erfahrungen. Hier eine Liste mit Kompetenzen, welche die Arbeit erleichtern:
1. Vertrautheit mit dem Editor von Wikipedia (Setzen von Links, Titelauszeichnung,
Fußnoten, Literaturangaben, Zitaten etc.)
2. Durchführen von Versionenvergleichen
3. Bewusstsein für das Wikipedia-Verständnis von Relevanz und enzyklopädischer
Bedeutung.

Editor-Funktion, Artikel: Die Marquise von O.

Mögliche Zugänge

1.

Abschluss eines Themenblocks.

Hat eine Klasse einen Text gelesen, sich mit einer literaturgeschichtlichen Epoche beschäftigt
oder ein linguistisches Thema bearbeitet, könnte im Sinne eine Resultatsicherung eine Prüfung
der relevanten Wikipedia-Einträge durchgeführt werden.
Benötigte Zeit: Ca. 4 Lektionen.
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Folgendes Vorgehen bietet sich an:
•
•

•
•

•

2.

Aufteilung der relevanten Artikel (oder ihrer Abschnitte) an Gruppen.
Lektüre, Korrektur und Überarbeitung in einer Entwurfsversion in Word etc.;
denkbar sind:
a) Ergänzung von Informationen
b) Löschung von redundanten oder irrelevanten Informationen
c) sprachliche Straffung / Verbesserung
d) Hinzufügen von Links, Literaturangaben, Zitaten etc.
Vorstellen der Veränderungen vor der ganzen Klasse, Feedbackrunde
Erstellen eines oder mehrere Benutzerkonten (Vorteil: die eigenen Änderungen können
besser nachvollzogen werden, für spätere Veränderungen kann so Glaubwürdigkeit
aufgebaut werden).
Übertragen der definitiven Veränderungen in einem Schritt in den Wikipedia-Artikel

Individuelle Arbeit.

Zu einem Referat, einer Vertiefungsarbeit oder eine persönlichen Lektüre gehört die
Überarbeitung des Wikipedia-Eintrags. (Mögliche Schritte siehe 1.).

3.

Vergleich von Kindler und Wikipedia bei literarischen Texten.

Z.B. als Maturvorbereitung könnte bei mehreren gelesenen Büchern gruppenweise ein Vergleich
der Wikipedia-Einträge mit den Kindler-Artikeln durchgeführt werden.
In einem zweiten Schritt könnten drei relevante Kindler-Informationen in den Wikipedia-Eintrag
eingebaut werden.

4.

Themenblock: Ist Wikipedia eine sinnvolle Informationsquelle?

Als Themen für Diskussionen, Recherche oder Referate bieten sich an:
•
•
•

•

Das Konzept der »Weisheit der Vielen« von James Surowiecki
Lektüre z.B. »Das Ende der Weisheit der Vielen«, SZ, Andrian Kreye – phwa.ch/wdv
Vergleich von Wikipedia mit Brockhaus
Lektüre z.B. »Der Untergang des Lexikons«, FAZ, Andreas Platthaus – phwa.ch/lexikon
Soll Wikipedia in einer Maturarbeit zitiert werden? Was spricht dafür, was dagegen?
Unter welchen Umständen wäre das denkbar, unter welchen nicht?
Lektüre z.B. Wikipedia für Schüler, phwa.ch/wikisus
Die unterschiedlichen Niveaus von Wikipedia: Die Klassen könnten aus fünf Fächern, die
sie im Moment besuchen, einen aktuellen Wikipedia-Artikel lesen und sein Niveau
einschätzen.
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