
WIKIPEDIA – Eine für alle, alle für eine 

Seit 20 Jahren gibt es die deutschsprachige Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie wird von 

einem streitlustigen sozialen Netzwerk gemacht, aber es mangelt an weiblichen und jünge-

ren Aktiven. Bekommt die Gemeinschaft das jetzt in den Griff? VON JENS TÖNNESMANN  
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Kathrin Herwig (links) will den Gender-Gap der Wikipedia schließen, Lukas Mezger (rechts) kämpft für 
den freien Zugang zu Wissen. © Anna Aicher für DIE ZEIT; Henning Kretschmer für DIE ZEIT 

Genau 2.550.113 Artikel zählt die deutschsprachige Wikipedia, und sowohl die Probleme als 

auch die Faszination dieser Online-Enzyklopädie zeigen sich gut bei dem Eintrag über die 

Strumpfhose. Vor Kurzem wurde er zum Schauplatz eines »Edit-War«: Erst rekelte sich dort 10 

eine Dame in transparenter Strumpfhose auf einem Ledersofa, die dann durch eine Tänzerin 

mit blickdichter Variante ersetzt wurde, welche wiederum einem Model weichen musste, 

das aufreizend an einer Wand lehnte. Zwei Stunden später war die Tänzerin zurück, an deren 

Stelle dann um 6.26 Uhr eine freizügige Halbnackte trat, die außer der Strumpfhose nur High 

Heels trug. Sie wich noch am selben Tag einer Schaufensterpuppe in Strumpfhose, die sich 15 

seitdem enzyklopädisch nüchtern behauptet.  

Das ist das Besondere an Wikipedia: Jeder kann daran mitarbeiten, Inhalte ergänzen und 

umschreiben – oder rückgängig machen, was andere ergänzt und umgeschrieben haben. 

Weil das weltweit Tag für Tag viele Tausend Menschen tun, ist Wikipedia die detailreichste 

und ergiebigste Enzyklopädie weit und breit. Sie hat Institutionen wie den Brockhaus ver-20 

drängt und ist Studien zufolge ähnlich verlässlich, was auch daran liegt, dass alle wesentli-

chen Aussagen mit soliden Quellenangaben belegt werden müssen. Im Januar 2001 wurde 

sie vom Amerikaner Jimmy Wales gegründet, um lexikalisches Wissen lizenzfrei zu verbrei-

ten; am 16. März 2001 folgte die deutschsprachige Ausgabe. Genau 20 Jahre später gehört 



deren Autorenschaft zu den aktivsten unter den 308 Wikipedia-Ausgaben weltweit, um die 25 

20.000 Personen arbeiten aktuell aktiv an ihr mit. 

»Wikipedia ist eine Anarchie, die sich gut zurechtruckelt«, sagt Sebastian Wallroth, der seit 

den Anfängen dabei ist. Es gebe die Vielschreiber und die Informationssammler, die Listener-

steller und die Kategorisierer. »Am Ende macht jeder viele kleine Dinge, und alle zusammen 

machen etwas Großes draus.«  30 

Und so ist Wikipedia nicht nur eine Enzyklopädie, sondern auch ein lebendiges soziales Netz-

werk. Eine Art Gemeingut, von dem sich kostenlos Wissen abschöpfen lässt und das nieman-

dem ein Honorar dafür zahlt, dass er sein Wissen teilt. Wer sich anstrengt, kann sich immer-

hin eine WikiEule verdienen: einen kleinen Pokal, der Weisheit symbolisiert.  

Lukas Mezger zeigt seine Eule im Gespräch gerne vor, der Jurist ist seit 2005 unter dem Na-35 

men Gnom als Autor unterwegs und seit 2018 Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Wi-

kimedia. Der fördert Wikipedia laut Mezger so »wie ein Fanclub einen Fußballverein«, unter-

stützt die Autoren, entwickelt die nötige Software und setzt sich bei Politikern dafür ein, dass 

Wissen frei zugänglich bleibt.  

Lukas Mezger alias Gnom: Der Fan-Chef  40 

»Mit mehr Spenden könnten wir als Verein noch mehr bewegen, zum Beispiel die Software 

von Wikipedia weiter verbessern. Aber wir kommen im Vergleich zu anderen großen Online-

Plattformen mit wenig Geld aus. Die virtuelle Welt ist ja heute ein gigantisches Einkaufszen-

trum. Von den Utopien aus den Frühzeiten des Internets ist wenig übrig. Wikipedia ist eine 

Ausnahme: Sie hat sich gegen kommerzielle Alternativen behauptet und trotz vieler Zweifler 45 

bewährt.«  

Es kommt durchaus vor, dass im Hintergrund Geld fließt. Im Januar etwa wurde bekannt, 

dass eine Agentur den Eintrag des DFB-Generalsekretärs Friedrich Curtius aufgehübscht hat-

te – ohne dabei offenzulegen, dass der DFB sie dafür bezahlt hatte. Ein Shitstorm war die 

Folge, den man noch immer nachlesen kann. Denn Wikipedia dokumentiert alles Editieren 50 

und Revertieren so transparent, dass man auch in 100 Jahren noch nachverfolgen können 

soll, wie ein Nutzer den Artikel um das »PR-Gedöns« bereinigt hat. Oder auch, wie um die 

Optik des Strumpfhosen-Artikels gerungen wurde. Und um die damit verbundene, noch viel 

wichtigere Frage, ob die Wikipedia-Gemeinde Frauen systematisch diskriminiert. 

[…] 55 

Kathrin Herwig alias Kaethe17: Die Ausdauernde  

»Ich arbeite seit 2018 an Wikipedia mit, weil Frauen dort krass unterrepräsentiert sind. Die 

große Mehrheit der Autorenschaft ist männlich, und es gibt deutlich mehr Artikel über männ-

liche Persönlichkeiten der Gegenwart als über weibliche. Über Frauen wird auch anders ge-

schrieben: Die Familie nimmt oft einen höheren Stellenwert ein als in Beiträgen über Männer. 60 

Das will ich ändern.« 



Sie hat sich angeschaut, wie in Wikipedia Artikel bebildert werden, die mit Frauenkörpern zu 

tun haben. An einem Abend im Februar referiert sie bei einem virtuellen Diversity-Treffen 

darüber. Sie zeigt einen Eintrag über den Slip, der Frauen nur in Reizwäsche zeigt. »Frauen 

erscheinen in Wikipedia viel eher in sexualisiertem Kontext als Männer«, sagt Kathrin Her-65 

wig, »das ist nicht die Neutralität, die wir uns in einer Enzyklopädie wünschen.«  

[…] 

Sven Volkens will helfen, die Lücke zu schließen; deswegen schreibt er gezielt Frauen-Biogra-

fien. Ihm selbst hat Wikipedia dabei geholfen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Als 

Schüler blieb er mehrmals sitzen, dann brach er eine Lehre ab. Mit Mitte 20 beschloss er, das 70 

Abi nachzuholen. Zur selben Zeit entdeckte er Wikipedia, etwa 300 Artikel hat er seitdem 

verfasst. Sich zu bilden und das neu gewonnene Wissen zu teilen, das gehört für Volkens zu-

sammen. Heute studiert der 34-Jährige Psychologie und beschäftigt sich mit der Frage, war-

um sich Menschen ehrenamtlich bei Wikipedia engagieren.  

[…] Streit auf Wikipedia kann schnell eskalieren. Etwa, wenn jemand Verschwörungstheorien 75 

platzieren will; dagegen zeigt sich Wikipedia in diesen Zeiten ziemlich robust. Erschwert ein 

Mund-Nasen-Schutz die Infektion mit dem Coronavirus? Das sei nicht erwiesen, fand kürzlich 

ein Nutzer und änderte den Eintrag im Lexikon ab. Woraufhin eine Reihe anderer Nutzer ihn 

korrigierten. Mehrmals ging es hin und her. Dann verfassten sie eine »Vandalismusmeldung« 

– eine Beschwerde.  80 

Eine solche »VM« ruft einen von 189 Administratoren auf den Plan, der den Konflikt befrie-

det. Dabei begutachtet er auch, ob Einträge mit verlässlichen, idealerweise wissenschaftli-

chen Quellen belegt sind. In diesem Fall wurde der Nutzer für eine Woche gesperrt, auf dass 

er sein Verhalten überdenke. Und zwar von He3nry, der wie viele andere Nutzer wenig über 

sich preisgibt: Er sei Physiker, Managementberater aus dem Rheinland und habe zwei Kin-85 

der. 

He3nry: Der Aufpasser  

»Konflikte sind in Wikipedia unvermeidlich. Es braucht Menschen, die sie klären und dazu 

auch Beiträge löschen oder Nutzer sperren, wenn es nötig ist. Man muss entscheiden wollen, 

und ich glaube, dass ich das kann. Ich versuche Argumente abzuwägen, distanziert zu bleiben 90 

und nicht zu triumphieren. Und ich halte es gut aus, wenn andere Nutzer sich über mich be-

schweren. Das passiert ständig. Aber das Gute an Wikipedia ist: Wenn eine Entscheidung 

nicht konsensfähig ist, werden die anderen Administratoren sie korrigieren. Wenn es mir zu 

viel würde, habe ich wie alle anderen ein ›right to leave‹ – das Recht, zu gehen.«  

He3nry hat sich auch darauf spezialisiert, »Löschdiskussionen« abzuarbeiten. In ihnen geht 95 

es darum, welche Artikel weichen müssen, weil sie die »Relevanzkriterien« nicht erfüllen, die 

in einer Liste mit mehr als 100 Unterpunkten detailliert festgehalten sind. He3nry ist jemand, 

der die Regeln eher eng auslegt, er sagt: »Wissensgenerierung hat auch mit Wegschmeißen 

zu tun.« 



Wegschmeißen trägt aber womöglich zu einem anderen Problem bei: Junge Wikipedianer 100 

sind rar. Johann Lensing, 20, ist als Vertreter der »Generation Z« also eine Ausnahme. Seit 

2014 ist er dabei. 

Johann Lensing alias Rogi.Official: Der Z-ler  

»Am Anfang fühlst du dich in Wikipedia wie in einem Haifischbecken; wenn ein Artikel ohne 

freundliche Erklärung gelöscht wird, ist das ziemlich niederschmetternd. Jüngere Leute 105 

schreckt das ab; in anderen sozialen Netzwerken können sie ja veröffentlichen, was sie wol-

len.«  

Den Mangel an Jüngeren bemerkt man in der Community immer wieder. Etwa, wenn man 

sich beim virtuellen Dresdner Wikipedia-Stammtisch einloggt: Auf dem Bildschirm erschei-

nen Gesichter »alter weißer Männer«, wie einer der Zugeschalteten gleich zu Beginn sagt 110 

und lacht – bevor dann jeder referiert, woran er gerade arbeitet. Zwei Nutzer scannen seit 

Jahren Tausende historische Postkarten ein, ein anderer kümmert sich darum, Baudenkmä-

ler richtig zu kategorisieren. Wikipedianer sind oft keine Fachleute, sondern Enthusiasten, 

die sich für ein bestimmtes Thema begeistern. 

Ein ziemlich engagierter Wikipedianer aus Dresden ist Conrad Nutschan, in der Community 115 

bekannt als Conny. Eine frühere Lebensgefährtin hat in einem Buch einmal humorvoll ge-

schrieben, dass Conny jeden zu Wikipedia bekehren wolle und in Urlauben ständig Kirchen 

und Ruinen ablichte, um die Bilder hochzuladen. Kurzum: Er sei an »Wikipeditis« erkrankt, 

die Heilungschancen stünden schlecht. Heute, sagt Conny, habe er eine Partnerin, die diese 

Sucht verkrafte. 120 

Conrad Nutschan alias Conny: Der Helfer  

»Im Moment stecke ich am meisten Zeit in das 

Projekt Wikidata, eine Datenbank, die jeder um In-

formationen wie etwa geografische Koordinaten 

oder Einwohnerzahlen ergänzen kann.  125 

Außerdem betreue ich ehrenamtlich die Hotline, 

bei der jeder Fragen zu Wikipedia stellen kann. Ich 

habe da schon mal über Monate einem Theologen 

geholfen, einen Beitrag über die ›Purpurfärberei 

von der frühen Römischen Kaiserzeit bis zum Ende 130 

des Byzantinischen Reiches‹ zu verfassen. Das 

macht Spaß, kostet aber viel Zeit und Geduld. Und 

in anderen Fällen muss ich knallhart sein und sa-

gen: Was Sie da schreiben möchten, das müssen 

Sie besser belegen – sonst hat es in Wikipedia 135 

nichts verloren.«  

Conrad Nutschan hilft an der Hotline. © Hannes Wiedemann für DIE ZEIT 



Wohin man in Wikipedia blickt: Überall gibt es Mitwirkende, die viel Zeit einsetzen für das 

gemeinsame Projekt. Etwa beim virtuellen Treffen der »Redaktion kleine Länder«, deren 

Mitglieder dafür sorgen, dass Wikipedia auch über Staaten wie Gambia, Grönland und Nauru 140 

Bescheid weiß. Nicht weil sie dort leben, sondern weil sie die Länder bereist haben und sich 

ihnen verbunden fühlen. Aber je umfassender die Enzyklopädie, umso mehr gibt es zu aktua-

lisieren und zu ergänzen. »Wir brauchen dringend mehr Autoren«, sagt der Spezialist für 

Osttimor, »und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.« 

Die Menschen von Wikipedia mögen nicht die Gesellschaft repräsentieren. Und doch sind sie 145 

zu vielseitig, um sie in einem Text abschließend vorzustellen. Vor allem aber sind sie am En-

de immer zu wenige, egal wie viele sie noch werden.  

Die Zeit, 18.03.2021 

Lexik 

-e Enzyklopädie (2) Universallexikon; streitlustig (3) diskussionsfreudig; sich rekeln (10) sich 

behaglich hinlegen; freizügig (14) offenherzig, gewagt; nüchtern (16) sachlich; ergiebig (20) hier: 

informativ; Brockhaus (20) bekannteste deutsche Enzyklopädie; verlässlich (21) zuverlässig; -e 

Autorenschaft (25) alle Autoren zusammen; zurecht/ruckeln* (27) miteinander zurechtkommen; -s 

Gemeingut (32) allgemeiner Besitz; ab/schöpfen (32) entnehmen; gemeinnützig (36) ohne Profit für 

Einzelne; zugänglich (39) erreichbar; -e Utopie (44) schöne Zukunftsvorstellung; DFB (48) Deutscher 

Fußball-Bund; auf/hübschen* (48) schön herrichten; -r Shitstorm (49) Proteststurm; -s Revertieren 

(51) rückgängig machen; -s PR-Gedöns* (52) Aufregung in den Medien; krass* (57) deutlich; 

Diversity (63) (Geschlechter-)Vielfalt; -e Reizwäsche (64) erotische Unterwäsche; sitzen/bleiben (70) 

ein Schuljahr wiederholen müssen; eskalieren (75) sich aufschaukeln, rasch anwachsen; robust (76) 

widerstandsfähig; auf den Plan rufen (81) zum Handeln veranlassen; begutachten (82) untersuchen; 

konsensfähig (93) von allen akzeptierbar; -e Generierung (98) Erzeugung; ab/schrecken (106) 

abhalten; ein/scannen (111) ein Dokument elektronisch speichern; -r Enthusiast (113) Begeisterter; 

ab/lichten (118) fotografieren 

*umgangssprachlich  

Fragen 

1. Welche Bedeutung hat Wikipedia heutzutage? Sie ist nicht mehr wegzudenken. 

2. Wie unterscheidet sich Wikipedia von konventionellen Enzyklopädien? 

3. Was zeigt das Beispiel mit der Strumpfhose? 

4. Wie ist die Autorenschaft von Wikipedia zusammengesetzt? 

5. Welche(r) hier vorgestellte(n) Autor(en) finden Sie besonders interessant? Warum? 

6. Worin besteht die Aufgabe der Administratoren? 

7. In welchem Umfang nutzen Sie selber Wikipedia? 

>>> 

  



Die zwanzig Wikipedias mit den meisten Artikeln (Stand: 1. März 2021) sind:  

 Sprache Artikel 

1. Englisch 6.260.517 

2. Cebuano (Philippinen) 5.542.177 

3. Schwedisch 3.399.572 

4. Deutsch 2.542.897 

5. Französisch 2.304.366 

6. Niederländisch 2.046.888 

7. Russisch 1.703.078 

8. Italienisch 1.676.987 

9. Spanisch 1.664.116 

10. Polnisch 1.460.378 

11. Waray-Waray (Philippinen) 1.264.884 

12. Vietnamesisch 1.261.946 

13. Japanisch 1.256.077 

14. Ägyptisch-Arabisch 1.206.504 

15. Chinesisch 1.180.312 

16. Arabisch 1.104.360 

17. Ukrainisch 1.076.804 

18. Portugiesisch 1.058.141 

19. Persisch 771.037 

20. Katalanisch 672.486 

 


