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Interview zu Konferenz in Leipzig

"Wikipedia hängt alle ab"
Für viele Internetnutzer ist Wikipedia die Seite zum Nachschlagen. Eine Konferenz in Leipzig
beschäftigt sich jetzt mit der Frage, wie das Internet-Lexikon weiterentwickelt werden kann.
tagesschau. de sprach darüber mit Ulrich Johannes Schneider, einem der Organisatoren.
tagesschau.de: Ist Wikipedia über die Jahre zuverlässiger oder unzuverlässiger geworden?
Schneider: Beides. Es gibt ja nach wie vor sehr schlechte Artikel, unvollständig redigierte Artikel, die zum Teil
auch als solche markiert werden, daneben gibt es die Exzellenzartikel, die dann schon wieder kleine
Abhandlungen sind. Es hat sich an der Heterogenität wenig geändert, es kommt jetzt ganz darauf an, in welchem
Bereich man selber unterwegs ist, ob man da eher zufrieden oder weniger zufrieden ist.
tagesschau.de: Was halten Sie denn in dem Zusammenhang von dem Plan, Einträge künftig bewerten zu lassen
mit Punkten von 1 bis 5?
Schneider: Das ist immer eine gute Idee, so eine Art Kundenbarometer anzuschließen. Es ist aber nicht
unbedingt der Weg aus dem Problem, weil derjenige, der damit unzufrieden ist, meistens selber etwas besser
weiß. Er geht dann nicht den Weg, diesen Artikel zu verändern. Ich bin nicht so davon überzeugt, dass das der
Weg ist.

Zur Person
Ulrich Johannes Schneider ist Professor für Philosophie und Direktor der
Universitätsbibliothek Leipzig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist das Thema
"Digitale Bibliotheken", über das er bereits mehrere Artikel publiziert hat.

tagesschau.de: Beobachten Sie eine Tendenz der "Überregulierung“, also dass
Beiträge früher gelöscht oder korrigiert werden als früher?
Schneider: Die Tendenz der Überregulierung, davon weiß ich und habe das auch schon mitbekommen.
Menschen, die versucht haben, etwas zu ändern, werden von den sogenannten Administratoren schnell wieder
rausgeschmissen, wenn sie kein entsprechendes Standing oder keine Reputation haben. Das ist eine nicht so gute
Entwicklung, hängt aber damit zusammen, dass nach einer gewissen Zeit die Redakteure quasi das Sagen haben.
tagesschau.de: Schaden die vielen selbsternannten Wiki-Überwacher der Gemeinschaft eher oder tun sie ihr
gut?

Wikipedia-Konferenz in Leipzig
Die Konferenz "Wikipedia - ein kritischer Standpunkt" wird erstmals in Deutschland ausgerichtet. Unter anderem
geht es um Abschottungstendenzen oder den manchmal unreflektierten Umgang von Benutzern der Seiten. Die
beiden ersten Konferenzen fanden im niederländischen Amsterdam und im indischen Bangalore statt.

Schneider: Redaktion ist ganz wichtig, das ist eigentlich das zentrale Prinzip: Einer verbessert den anderen,
wenn er es besser weiß, und das muss natürlich auch ein bisschen gesteuert werden. Es ist dann immer wieder die
Frage, wie weit geht die Redaktion und wie weit geht der Eingriff von denen, die das überwachen, und da bin ich
auf alle Fälle für mehr Freiheit.
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tagesschau.de: Wie entwickelt sich denn Wikipedia im Vergleich zur gedruckten Konkurrenz?
Schneider: Sie hängt alle ab. Und das ist auch völlig richtig so. Das enzyklopädische Wissen war in den Büchern
immer gefesselt. Es gehörte da nicht hin. Es gehörte immer schon ins Internet, das gibt es allerdings erst seit
kurzem. Enzyklopädisches Wissen lebt auch von der Aktualität. Dass kurz nach der Cebit in Hannover die
Wikipedia-Artikel dann up-to-date sind, das kann ja eine gedruckte Enzyklopädie überhaupt nicht leisten.
Insofern sind die gedruckten Enzyklopädien nur noch für ein solches Wissen brauchbar, das sich nicht rasch
ändert.
Das Interview führte Andreas Caspari.
Umfrage: Ist Wikipedia vertrauenswürdiger als ein gedrucktes Lexikon? (/inland/wikipedia114.html)
Die Wikipedia-Konferenz in Leipzig (http://www.cpov.de/)
Interview mit Andreas Möllenkamp, Wikipedia-Konferenz [DLR] (/multimedia/audio/audio58560.html)
Weltatlas: Deutschland (http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=deutschland) [Flash
(http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=deutschland)|HTML (http://atlas.tagesschau.de
/html/index.php?display_id=507000)]

Stand: 24.09.2010 13:21 Uhr

meta.tagesschau.de
2 Kommentare zur Meldung (http://meta.tagesschau.de/id/40814/wikipedia-haengt-alle-ab)
Neuester Kommentar von 'HIDDENSEE' am 24.09.2010 13:51 Uhr:
Wikipedia ist eine wunderbare Sache
Man erhält sehr schnell und verständlich Informationen, die für jemanden ohne Hintergrundwissen einen
sehr guten oberflächlichen Beitrag erhalten um was es geht. (jeder ist irgendwo mal ohne
Hintergrundwissen) In Anbetracht dessen, dass man früher auf akt... (http://meta.tagesschau.de/id/40814
/wikipedia-haengt-alle-ab#comment-166145)

Bisher keine Bewertung der Meldung (http://meta.tagesschau.de/id/40814/wikipedia-haengt-alle-ab)
Schlagwörter der Meldung: (http://meta.tagesschau.de/id/40814/wikipedia-haengt-alle-ab)
wikipedia (http://meta.tagesschau.de/tag/wikipedia)Leipzig (http://meta.tagesschau.de/tag/leipzig)Konferenz
(http://meta.tagesschau.de/tag/konferenz-0)

Nachrichten-Weltatlas

Deutschland (http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=deutschland)
Landkarte, weitere Nachrichten aus der Region und viele Hintergrundinformationen.
[Flash (http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=deutschland)|HTML (http://atlas.tagesschau.de
/html/index.php?display_id=507000)]

Audio
Andreas Möllenkamp, Mitveranstalter der Wikipedia-Konferenz, im Interview [DLR]
24.09.2010 11:31 | 3'53 (/multimedia/audio/audio58560.html)
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Links
Die Wikipedia-Konferenz in Leipzig (http://www.cpov.de/)

Mehr Inland
Hartz-IV-Regelsätze sollen offenbar nur minimal steigen (/inland/hartz170.html)
Doppelspitze soll für "Stuttgart 21" werben [swr] (http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622
/nid=1622/did=6936850/jjtc51/index.html)

Ermittlungen gegen Wolfsburgs Bürgermeister [ndr] (http://www.ndr.de/regional/niedersachsen
/harz/stadtwerkewolfsburg119.html)
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