Kurzanleitung: Wie lade ich Bilder in Wikimedia Commons hoch?
Alle Bilder, welche in Wikipedia-Artikeln angezeigt werden – und noch viele
mehr – befinden sich in der Multimedia-Plattform Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org
Dort kann man zuerst die gewünschte Sprache wählen (der Unterschied
zwischen Deutsch und Schweizer Hochdeutsch ist nicht gross).
Nach diesem Schritt oben rechts auf den Eintrag Benutzerkonto anlegen gehen.
Dasselbe Login kann sowohl für Commons wie auch für Wikipedia verwendet werden.
Wer sich also schon bei Wikipedia registriert hat, kann sich direkt mit diesen Angaben bei
Commons einloggen.
Der Benutzername kann ein Pseudonym sein oder der richtige Name.
Dann in der linken Spalte auf Datei hochladen klicken.
Neulinge benutzen mit Vorteil den Assistenten
(A), der einem schrittweise anleitet.
Am besten beginnt man mit Fotos, die man
selber gemacht. So weiss man, wer das
Urheberrecht inne hat.
Nach der Auswahl einer Bilddatei muss man etwas warten bis diese hochgeladen ist.
Erst danach erscheint der Knopf Fortfahren.
Im Schritt Lizenz wählen klickt man auf
„Diese Datei ist meine eigene Arbeit.„ und dann auf „weiter“.
Nun folgt der Schritt Beschreiben:
 Mit Name ist eine möglichst eindeutiger Dateiname gemeint. Also nicht einfach die
Buchstaben und Zahlen der Kamera belassen, sondern ein das Bild
beschreibendes Wort verwenden.
 Im Feld „Beschreibung“ umschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, ev. den
Anlass der Aufnahme und den Standort.
Plus idealerweise die Umschreibung auf Englisch wiederholen (so kann das Bild
leichter in anderssprachigen Wikipedia-Ausgaben verwendet werden).
 Erstellungsdatum: dieses wird oft automatisch von der Kamera übernommen.
Sonst im Format JJJJ-MM-TT eingeben.
 Kategorien: geografische oder thematische Schlagwörter zum Bild. Mit Eintippen
beginnen, dann werden Vorschläge eingeblendet, diese auswählen (keine neuen
Kategorien schaffen). Das Feld nicht leer lassen, damit das Bild besser wieder
gefunden werden kann.
 Ort und weitere Informationen: fakultative Eingabe.
„Weiter“ zur Seite „Nutzen“
Dazu siehe eine andere Kurzanleitung zum Einbinden von Bildern in WikipediaArtikeln. Oder hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder
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Kurzanleitung: Wie füge ich Bilder in Wikipedia-Artikel ein?
Variante 2
Vorgehen mit der klassischen Methode (im Quelltext):
1. Auf der Bilder- und Multimedia-Plattform Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org suchen, ob es bessere Bilder dazu gibt.
Wer in der eigenen Sprache nicht fündig wird, kann probieren, ob
englische oder anderssprachige Wörter bessere Ergebnisse geben.
2. Hat man ein gutes Bild gefunden oberhalb des

Bildes auf „Einbinden“ (oder „Use this file“) klicken.
3. Danach wird ein kleines Fenster angezeigt mit zwei vorbereiteten Zeilen. Die obere

Zeile (Vorschaubild) anklicken und kopieren (z.B. via rechte Maustaste).

4. In den Wikipedia-Artikel wechseln, den man bearbeiten will. Dort

oben auf Bearbeiten klicken.
Neulinge: nun nicht erschrecken, wenn eine Warnung erscheint und
zahlreiche Zeichen sichtbar werden, welche man normalerweise nicht
sieht. Es können durchaus auch Personen, welche nicht angemeldet
sind Änderungen vornehmen. Deren Änderungen werden jedoch nicht sofort
allgemein sichtbar, erst wenn sie von jemandem gesichtet worden sind.
5.

Im Text des Artikels an eine Stelle gehen, die für das Bild passend wäre. Dort in
eine neue Zeile die vorher kopierte Zeile einfügen.

6. Bildlegende: am Schluss der eingefügten Zeile, vor den zwei Klammern anpassen.

Bsp: [[File:Dateiname.JPG|thumb|Bildlegende]]
7. Ganz nach unten scrollen und dort auf Vorschau zeigen klicken. Das Resultat

betrachten und beurteilen, ob eine andere Position nicht besser wäre. Falls ja, die
Bild-Zeile verschieben. Wieder auf Vorschau zeigen gehen. Wiederholen bis es
passt.
8. Fast ganz nach unten scrollen und in der Zeile Zusammenfassung kurz schreiben,

was man gemacht hat. Z.B.: Bild eingefügt.
9. Ganz nach unten gehen und auf „Seite speichern“ klicken.
10. Sich am Resultat freuen – und Geduld haben bis es gesichtet und damit für alle

sichtbar ist.
Wichtig: In Wikipedia-Artikel können grundsätzlich nur Bilder eingefügt werden, welche auf
Wikimedia Commons vorhanden sind.
Zum Hochladen in Wikimedia Commons siehe eine andere Anleitung oder die Hilfetexte dort:
https://commons.wikimedia.org
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Kurzanleitung: Wie füge ich Bilder in Wikipedia-Artikel ein?
Variante 1
Vereinfachtes Vorgehen mit dem VISUAL EDITOR:
1. Im Wikipedia-Artikel oben auf Bearbeiten klicken (nicht auf Quelltext bearbeiten).
2. Nun ungefähr an die Stelle klicken, wo ein Bild eingefügt werden soll. Bilder werden in
der Regel am rechten Rand angezeigt. Wenn sich dort eine Infobox (Kasten) befindet, so
werden Bilder darunter angezeigt.
3. Oben auf Einfügen klicken und dann Medien (siehe hier rechts):
Zuerst wird eine Bildsuche nach dem Artikeltitel ausgelöst. Wenn diese
keinen gewünschten Treffer zeigt, kann man andere Suchwörter eingeben.
Eventuell auf englisch suchen.
Hat man ein erwünschtes Bild gefunden, dieses anklicken.
Es werden weitere Informationen zu diesem Bild gezeigt. Danach hier klicken:

4. Im nächsten Fenster unter „Beschriftung“ eine Bildlegende eingeben und oben auf

5. Nun prüfen, ob das Bild und die Legende in Ordnung sind.
Wenn OK oben rechts auf

6. In der Zusammenfassung z.B. schreiben: Bild eingefügt.
Schliesslich nochmals „Seite speichern“:

7. Sich am Resultat freuen – und Geduld haben bis es gesichtet und damit für alle
sichtbar ist.
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