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Bei einzelnen Artikeln beachten:
-> Diskussionsseite: freier Schreibstil; eigene Beiträge unterzeichnen mit 
-> Versionsgeschichte: Überblick Bearbeitungen; Möglichkeit eigene 
     Bearbeitungsfehler rückgängig zu machen

Bearbeiten von Artikeln
Es gibt zwei Möglichkeiten des Bearbeitens (entsprechend 2 Reitern oben):
1. Bearbeiten 
2. Quelltext bearbeiten

Einsteiger bevorzugen in der Regel das einfachere „Bearbeiten“ (1.), welches 
Textverarbeitungen ähnlich ist. Bei der Variante 2, Quelltext bearbeiten, werden z.B. 
eckige und spitze Klammer angezeigt, welche den Text unübersichtlich macht.

Belegen (Einzelnachweise einfügen)
Bei sachlichen Ergänzungen in Artikel sollte immer ein Beleg dazu angegeben werden, sei 
dies ein Link oder eine Literaturangabe. Vorgehen: 
a) auf Bearbeiten klicken (oben auf Seite)
b) auf Belegen klicken; wenn nur ein Link eingefügt werden soll, kann automatisch 
gewählt werden, wenn z.B. ein Buch angegeben werden soll, auf manuell gehen.
c) wenn im Artikel noch kein Abschnitt Einzelnachweise vorhanden ist, einen solchen 
erstellen (als normaler Text). 
-> Dann unterhalb dieser Zeile: Einfügen / Mehr / Einzelnachweisliste anklicken.

Schreibstil und Belege in Artikeln
-> Schreibstil ähnlich wie in wissenschaftlichen Texten, ebenso Belege, bei Wikipedia 
Einzelnachweise genannt. 
-> Keine Primärforschung, also nicht über etwas Schreiben über das noch nie publiziert 
worden ist. In der Regel Angabe von Sekundärliteratur oder (Presse-)Artikeln.

Sichten von Änderungen
In der deutschsprachigen Wikipedia müssen Änderungen von Neulingen von Sichtern 
(regelmässigen Wikipedia-Autoren) „gesichtet“ werden. Sichtungswünsche anbringen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Gesichtete_Versionen/Anfragen 

Beobachtungsliste
Mit eigenem Benutzerkonto ist das Beobachten von Artikeländerungen möglich. Dazu auf
der interessierenden Seite rechts neben dem Reiter „Versionsgeschichte“ auf das 
Sternsymbol klicken. Der Stern wechselt von weiss auf hellblau. 
Danach ganz oben auf „Beobachtungsliste“ klicken.

Wikibu: Hilfsmittel für die Einschätzung der Qualität von Wikipedia-Artikeln:
http://www.wikibu.ch 

Online-Hilfe
In der linken Spalte in der Rubrik Mitmachen gibt es den Eintrag „Hilfe“.

Für Fragen / Kontakt: diego.haettenschwiler@wikipedian.ch 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Gesichtete_Versionen/Anfragen


Zugang zur Community: 
Autorenportal (in der linken Spalte anklicken)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorenportal 

Literaturhinweise

Buch in Papierform, guter Einstieg für passive Nutzung von Wikipedia:

Stöcklin Nando: Wikipedia clever nutzen – in Schule und Beruf
2010, Orell Füssli Verlag, Zürich 150 Seiten, 
ISBN: 978-3-280-04065-2. CHF 26.80. 

Elektronische Anleitungen, die auch gedruckt werden können:

Das Wikipedia-Einmaleins zeigt leicht und verständlich, wie man Artikel in der Wikipedia 
bearbeiten kann und weitergehende Funktionen nutzt. (Broschüre von 20 Seiten)
http://wikimedia.de/images/5/5f/WP-Einmaleins%28druck%29.pdf 

Wikipedia Lehrbuch. Herausgeber: Wikibooks, Die freie Bibliothek. 
http://de.wikibooks.org/wiki/Wikipedia-Lehrbuch 
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