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Einleitung
»Everything should be available to everyone. Any user should be able to follow origins and
links of material across boundaries of documents, servers, networks, and individual
implementations. There should be a unified environment available to everyone providing
access to this whole space.”
(Ted Nelson [59])

Mit knapp 5 Jahren ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia (http://www.wikipedia.de) ein in
gewissen Bereichen zwar schon etabliertes aber insgesamt noch immer sehr neues Phänomen.
Trotz ihrer Besonderheiten, lässt sie sich als ein Produkt einer lange Reihe von Entwicklungen
begreifen, die alle zum Ziel haben, die ständig wachsenden Menge von Informationen und
Wissen in angemessener Weise zu bewältigen. Bibliotheken und Archive, die kodifiziertes
Wissen erstmals unabhängig von einzelnen Personen sammeln und über längere Zeiträume
erhalten können, sind bereits in Form von Tontafeln aus Mesopotamien um mehrere Jahrtausende v. Chr. bekannt. Enzyklopädische Nachschlagewerke, in denen versucht wird, das
gesamte menschliche Wissen systematisch darzustellen, gibt es seit der Antike etwa ab dem
vierten Jahrhundert v. Chr.2 Das Prinzip der Vernetzung von Wissenden und Wissen gewinnt
mit Beginn der Aufklärung im 17. Jahrhundert an Bedeutung, als neben der privaten Korrespondenz zwischen Gelehrten die ersten Fachzeitschriften und Mitteilungsblätter entstanden.3
Die Zeitschriften dienten vor allem als Refereateorgane, in denen die neuesten Entdeckungen
und Publikationen zusammengefasst und kommentiert wurden; im 18. Jahrhundert kamen dann
vermehrt Fachbibliographien und Fachbibliotheken hinzu. Das Fortschreiten der Wissenschaften und die damit einhergehende Inflation von Publikationen machte es immer schwieriger, diese allein durch eine richtige Aufstellung in einer Bibliothek physisch zu ordnen.
Schrettinger [74], der 1808-1829 mit dem »Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft« die
Bibliothekswissenschaft begründete, konnte sich mit seiner Forderung nach Trennung von
Aufstellung und Katalog jedoch zunächst nicht durchsetzen. Wichtige darauf folgende Entwicklungen wie die des Zettelkatalogs und von Klassifikationen, fanden vor allem im naturAls erster bekannter Verfasser einer antiken Enzyklopädie gilt Speusippos (408-339 v. Chr.), der Nachfolger
Platons in der Akademie. Sein nur in Fragmenten überliefertes Werk Homoia (»Ähnlichkeiten«) behandelt
gleichartige Erscheinungen im Tier- und Pflanzenreich. Von dem antiken Prinzip des γκύκλιος παιδεία (Kreis
der Bildung) stammt auch der moderne Begriff der »Enzyklopädie«. Die älteste vollständig überlieferte
systematische Enzyklopädie ist die Naturalis Historia des römischen Historikers Gaius Plinius Secundus
(23 n. Chr-79 n. Chr.).
3
Die ersten wissenschaflichen Fachzeitschriften sind die 1665 erschienenen Philosophical Transactions of the
Royal Society und das Französische Journal des Sçavants. Als eines der ersten Periodika mit allgemeinen
Mitteilungen (»Intelligenzblatt«) kann das ab 1633 von dem Arzt Théophraste Renaudot in Paris
herausgegebene Feuilles du bureau d′adresse Angesehen werden.
2
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wissenschaftlich-technischen Bereich und der Wirtschaft ihre Anwendung. Die fortschreitenden
Entwicklungen bei der »Sammlung, Ordnung und Nutzbarmachung von Dokumenten« fassten
Henri Lafontaine und Paul Otlet 1907 unter dem Begriff »Dokumentation« zusammen
(vgl. Rayward [66]). Ihr inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratenes Projekt des
»Répertoire bibliographique universel«, ein »Weltgedächtnis« zur Sammlung, Verdichtung und
Verbreitung von Informationen, kommt dem der Wikipedia übrigens erstaunlich nahe.4 Spätere
Vorläufer der Wikipedia sind Vannevar Bushs Vision Memex (1945) und Ted Nelsons
Xanadu-Project (1960) [60]. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte der Siegeszug
der elektronischen Datenverarbeitung und Kommunikationstechnologie zu einer Vielzahl von
neuen Formen der Produktion und Organisation von Informationen – von Datenbanken über
Algorithmen des Information Retrieval und maschinellen Lernens bis zum Internet, um nur
einige Schlagworte zu nennen. Die Vielfalt unterschiedlicher Informationssysteme veranlasste
Tim Berners-Lee 1989 [5] dazu, ein verteiltes Hypertextsystem, das World Wide Web
(WWW) zu entwickeln: ein virtuelles Netz, in dem – zumindest theoretisch – jede elektronische Informationsquelle mit jeder anderen verknüpft werden kann. Trotz seines unumstrittenen Erfolges wurden anfängliche Erwartungen, alle Informationen auf diese Weise
verfügbar machen zu können, bald enttäuscht. Die Metapher vom Internet als eine »Bibliothek
ohne Katalog, in der alle Bücher auf dem Boden verstreut liegen«, lässt sich mindestens bis
Ende 1992 zurückverfolgen.5 Ob weitere Entwicklungen wie die des ebenfalls von BernersLee [6] vorgeschlagenen »Semantic Web« die Suche erleichtern werden, bleibt abzuwarten.
Neben der durch Kommerzialisierung eingehenden »Vermüllung« durch verschiedenste
Formen der Werbung und des Spammings gewinnen auch Fragen der Haltbarkeit von digitalen
Werken an Bedeutung. Dabei sind nicht nur technische sondern auch juristische Schranken zu
überwinden. Während die Inhaber von Verwertungsrechte versuchen, die grenzenlose Kopierund Veränderbarkeit digitaler Informationen einzuschränken gibt es ebenso starke Gegenbewegungen, die sich dafür einsetzen, den freien Zugriff (Open Access) und die Verwendbarkeit (Open Content) zu gewährleisten.
Wikipedia knüpft erfolgreich an das WWW und vorangehende enzyklopädische Bemühungen an, indem mit dem Wiki, ein technisch abgrenzbares und inhaltlich offenes System,
sowohl zum Nachschlagen als auch zur Sammlung von Wissen benutzt wird. Die Enzyklopädie
als Destillat des »Wissens der Welt« – eine angesichts der Informationsflut längst aufgegebene

Zu den Parallelen der Ideen von Otlet und Hypertextsystemen siehe Rayward [65].
Einige frühen Quellen führt Hanan Cohen unter http://info.org.il/english/books_on_the_floor.html auf
[15.10.2005] (die Datumsangaben in einfachen eckigen Klammern enthalten das letzte Zugriffsdatum).
4
5
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Idee – ist scheinbar wieder in greifbare Nähe gerückt. Ob und auf welche Weise dieses Ziel mit
der Wikipedia gelingt, lässt sich nicht zuletzt mit Methoden der Informetrie untersuchen.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt neben der Darstellung von Grundlagen
der Wikipedia und ihrer Erforschung (Kapitel 2), auf Untersuchungen zum Bearbeitungsprozess (Kapitel 4) und zu den Benutzern6 bzw. Autoren (Kapitel 5). Die Größe und das
Wachstum der Wikipedia sind Thema von Kapitel 3. Schließlich stellt Kapitel 6 anhand von
Beispielen drei Schwerpunkte für weitere Untersuchungen vor, bei denen der Inhalt und die
Struktur der Wikipedia im Mittelpunkt stehen. Auf das umfangreiche Thema der
Informationsqualität konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer eingegangen werden;
ebenso konnten viele Teilbereiche, die einer genaueren Untersuchung wert wären, nur angeschnitten werden. Dafür bieten die vorliegenden Darstellungen und Ergebnissen eine breite
Grundlage für detailliertere Betrachtungen ausgewählter Aspekte aus dem Bereich der sich
gerade erst herausbildenden Disziplin der Wikiforschung.

Nach Schroer [75] beträgt der Anteil an weiblichen Autoren in der deutschsprachigen Wikipedia etwa 12%.
Da ich eine grammatische Diskriminierung nicht für eine der Ursachen dieses bedauerlichen Ungleichgewichts
halte, werde ich in dieser Arbeit für Personengruppen gemischten Geschlechts die maskuline Form verwenden.
6
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2

Grundlagen

Eine wissenschaftliche Analyse der Wikipedia setzt ein Grundverständnis ihrer Besonderheiten
und die Kenntnis ihrer Bestandteile und Prozesse voraus. Das »Wiki-Prinzip«, nach dem jeder
Artikel jederzeit bearbeitet werden kann, erfordert ein grundsätzliches Umdenken. Trotz
offensichtlicher Gemeinsamkeiten kann Wikipedia in vielen Fällen nicht direkt mit anderen
Systemen wie herkömmlichen Enzyklopädien oder dem Wissenschaftsbetrieb verglichen
werden. Zunächst folgt deshalb eine Darstellung der Geschichte (Kapitel 2.1) und Besonderheiten (Kapitel 2.2) der Wikipedia, sowie ihrer Grundbestandteile (Kapitel 2.3). Nach einer
Beschreibung der in dieser Arbeit verwendeten Datenquellen und Werkzeuge (Kapitel 2.4)
wird in Kapitel 2.5 auf das Verhältnis von Wikipedia und Wissenschaft eingegangen. Als
grundlegende Einführung in die Wikipedia sei auf den Beitrag von Danowski und Voss [88]
und das von Fiebig [22] zusammengestellte Wikipedia-Buch und verwiesen.7

2.1

Wikis und Wikipedia – ein Abriss der bisherigen Entwicklung

Wikipedia ist ein internationales Projekt mit dem Ziel, eine freie Online-Enzyklopädie zu erstellen. Die Bezeichnung »Wikipedia« setzt sich aus »Wiki« und »Encyclopedia« zusammen.
Wikis sind Websites, deren einzelne Seiten direkt im Webbrowser geändert werden können. Im
Gegensatz zu Content-Management-Systemen gibt es in der Regel keine ausgefeilte Differenzierung von Lese- und Schreibrechten. Stattdessen enthält jede Seite eines Wikis einen Link,
durch den sich ein Dialog öffnet, in dem sich der Inhalt der Seite bearbeiten lässt. Dies
geschieht in einer vereinfachten Syntax, die es auch ohne Kenntnisse von HTML erlaubt,
Formatierungen und Links zu anderen Seiten des Wikis oder ins Internet anzulegen. Alle
Bearbeitungsschritte werden gespeichert, so dass alle Änderungen öffentlich mitverfolgt
werden können. Das erste Wiki wurde 1995 von Ward Cunningham als Werkzeug zur
Softwaredokumentation entwickelt und in Anspielung auf das World Wide Web (WWW) und
die hawaiianische Bezeichnung »wiki wiki« für »schnell« das »WikiWikiWeb« genannt. Indem
sie die Bearbeitung und Verlinkung von einzelnen Seiten so einfach wie möglich machen,
eignen sich Wikis hervorragend zur Verwaltung von semistrukturierten Text- und Wissenssammlungen in Gruppen. Im Gegensatz zu komplexen Wissensmanagement-Sytemen bieten
Wikis eine einfache Methode, die sich für ein natürliches Wachsen und flache Hierarchien
innerhalb eines Unternehmens anbietet (siehe Abbildung 1).8 Weitere Einzelheiten zum Aufbau
Das Buch stellt gleichzeitig den ersten Band der Taschenbuchreihe WikiPress dar, in der der Verlag
Directmedia Publishing Inhalte der Wikipedia zu ausgewählten Themengebieten veröffentlicht.
8
Siehe dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_im_Unternehmen [15.10.2005] und Köster [43]. Der
Einsatz von Wikis in Unternehmen ist im Zusammenhang mit anderen Formen sozialer Software wie Weblogs
zu sehen.
7
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und Einsatz von Wikis im Allgemeinen geben Ebersbach et al. [20], Lange [45], Cunningham
und Leuf [17], sowie Streiff [79].

Abbildung 1: Die Firma Socialtext stellt in dieser für ihr Wiki-basiertes Produkt
werbenden Abbildung eine wesentliches Eigenschaft eines Wikis dar: anstatt
verschiedene Versionen zu verteilen arbeiten alle Personen an einem Text 9
Die Wikipedia wurde am 15. Januar 2001 ins Leben gerufen. Zunächst war das offene Wiki nur
als zusätzlicher Bestandteil zum Projekt »Nupedia« gedacht. Nupedia war eine von Jimbo
Wales Firma Bomis finanzierte freie Online-Enzyklopädie, deren Artikel von Fachautoren
geschrieben und unter der GNU Free Documentation License (siehe Seite 13) lizenziert
wurden. Die Anzahl der Artikel wuchs unter anderem aufgrund des langwierigen ReviewProzesses nur langsam, so dass ein zusätzliches offenes Wiki für Vorarbeiten an Artikeln
eingerichtet wurde (vgl. Sanger [72]). Wikipedia entwickelte sich bald ungleich besser als die
Nupedia: bereits nach einem Monat konnten mehr als 1.000 und Anfang September 2001 mehr
als 10.000 Artikel verzeichnet werden. Inzwischen sind neben der englischsprachigen Version
unabhängige Ausgaben in mehr als 100 Sprachen hinzugekommen, die insgesamt rund 2.5
Millionen Artikel enthalten.
Als Software für Wikipedia wurde zunächst die Wiki-Engine UseModWiki10 von Clifford
Adams verwendet. Schon bald zeigte sich das Programm für das ständig wachsende Projekt
jedoch als unzureichend, so dass UseModWiki am 25. Januar 2002 durch eine von Magnus
Manske entwickelte Wiki-Software ersetzt wurde. Inzwischen wird das später »MediaWiki«
genannte Programm von einem Entwicklerteam als freie Software weiterentwickelt und in
zahlreichen anderen Projekten eingesetzt.11
Um Wikipedia an eine unabhängige Organisation zu übertragen, wurde Ende Juni 2003
Von http://www.socialtext.com/products/ [27.10.2005]
http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl [15.10.2005]
11
Siehe http://www.mediawiki.org [15.10.2005]
9
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in Florida die Wikimedia Foundation gegründet (http://www.wikimediafoundation.org). Sie
besitzt die Namensrechte und betreibt die Server, auf denen Wikipedia und andere WikimediaProjekte gehostet werden. In Deutschland folgte ein Jahr später durch Mitglieder der
deutschsprachigen Wikipedia-Gemeinschaft die Gründung des als gemeinnützig anerkannten
Vereins »Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V.«
(http://www.wikimedia.de). Inzwischen existieren weitere Organisation in Frankreich, Italien
und Polen. Die Organisationen kümmern sich vor allem um Aufgaben wie Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, sowie um das Sammeln von Spenden und Fördergeldern. Neben der
Wikipedia betreibt die Wikimedia Foundation inzwischen weitere Projekte zur Sammlung freier
Inhalte. Dazu gehören:
—

Wiktionary für Wörterbücher (http://www.wikibooks.org/, seit Dezember 2002)

—

Wikiquote für Zitate (http://www.wikiquote.org/, Juli 2003)

—

Wikisource für Originalquellen (http://www.wikisource.org/, November 2003)

—

Wikimedia Commons für Bilder und andere Mediendateien
(http://commons.wikimedia.org/, September 2004)

—

Wikinews für Nachrichten (http://www.wikinews.org/, November 2004)

Vom 4. bis 7. August 2005 fand in Frankfurt am Main die erste internationale WikimaniaKonferenz statt. Dort trafen sich rund 400 Teilnehmer verschiedener Wikimedia-Projekte, um
sich in vielen Fällen zum ersten Mal persönlich zu treffen, und um über die Zukunft der
Wikipedia, Wikis und freier Inhalte zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde von starker
Pressepräsenz12 begleitet und hat zu einer weiteren Steigerung der Popularität von Wikipedia
beigetragen. Inzwischen (September 2005) gehört Wikipedia gemessen an den Seitenzugriffen
zu den 50 populärsten Webseiten weltweit.13

2.2

Besonderheiten der Wikipedia

Zu den Ursachen des in dieser Weise nicht erwarteten Erfolgs der Wikipedia14 zählen neben
dem Wiki-Prinzip, nach dem sich jeder direkt beteiligen kann, die folgenden drei Faktoren,
deren Kenntnis für das Verständnis des Projekts wesentlich sind: Erstens werden alle Beiträge
als so genannte »freie Inhalte« gesammelt, die unter einer freien Lizenz für weitere Verwendung zur Verfügung stehen. Zweitens gibt es ein gemeinsames Ziel – das Ziel, eine EnzykloBerichte über Wikipedia werden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pressespiegel gesammelt.
Laut Statistik von Alexa.com vom 26. September 2005 unter
http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?url=http://www.wikipedia.org/
14
So schrieb Jimbo Wales in einer Ankündigung vom 12. Februar 2001: »we will be able to hit 100,000 pages
in only 8 years« (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Announcements_February_2001) [15.10.2001]. Die
Marke von 100,000 Artikeln wurde in der englischen Wikipedia bereits am 21. Januar 2003 überschritten.
12
13

13
pädie zu schreiben, wobei der so genannte »Neutrale Standpunkt« (siehe Seite 14) als Richtschnur gilt. Und drittens wird die Wikipedia von einer Community getragen, deren Mitglieder
gegenseitig Vertrauen zueinander aufbauen. Diese drei grundlegenden Faktoren sollen im
Folgenden näher erkläutert werden.
Freie Inhalte und Lizenzen
Die Bezeichnung von Wikipedia als »freie Enzyklopädie« steht dafür, dass es sich um eine
Enzyklopädie handelt, die frei im Sinne freier Inhalte ist. Freie Inhalte sind Texte, Bilder oder
andere Medien, deren Verbreitung und Nutzung keinen engen urheberrechtlichen Schranken
unterworfen ist. Das Urheberrecht garantiert dem Urheber eines Werkes gewisse immaterielle
Monopolrechte, nach denen er über die Verwendung und Verbreitung seiner Werke bestimmen
kann. Solche auch als »Gesetze zum Schutz des Geistigen Eigentums« bezeichneten Regeln
entstanden größtenteils erst in der Neuzeit15 und sind vor allem in den letzten Jahrzehnten
immer mehr ausgeweitet worden, so dass sie inzwischen bis weit über den Tod eines Urhebers
hinaus gelten. Freie Inhalte sind ein Gegenentwurf zu dieser Entwicklung, bei der durch eine
entsprechende Lizenz jeder Person möglichst weite Nutzungsrechte eingeräumt werden. In
einigen Fällen enthält die Lizenz gewisse Nutzungsbedingungen, die sicherstellen, dass der
ursprüngliche Autor genannt werden muss (»Attribution«), oder dass alle abgeleiteten Werke
wiederum unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt werden müssen (»Copyleft« oder
»Share Alike«). Diese Idee stammt aus der Freien-Software-Bewegung, die mit dem GNUProjekt16 1983 von Richard Stallmann ins Leben gerufen wurde. Zusammen mit dem Rechtsprofessor Eben Moglen entwarf er die GNU General Public License (GPL) [24], die als Vorbild für ähnliche Lizenzen für Freie Software diente. Für Softwaredokumentationen folgte
200017 die GNU Free Documentation License (GFDL) [26], unter der auch die Artikel der
Nupedia und später Wikipedia lizenziert wurden. Da die GFDL für technische Dokumentationen und nicht für Wikis entwickelt wurde und außerdem auf das US-amerikanische Recht
zugeschnitten ist, ist ihre Anwendung in der Wikipedia nicht unproblematisch. Die bessere
Wahl wäre inzwischen eine Creative Commons-Lizenz, deren Zielsetzung allgemeiner ist und
die auch in national angepassten Versionen existiert. Die Creative Commons-Initiative18 wurde
2001 von dem Juristen Lawrence Lessig ins Leben gerufen und gibt verschiedene Lizenzen für
freie Inhalte heraus. In Wikimedia Commons werden Bild- und Mediendaten zu einem großen
Siehe Volker Grassmuck [29], Seite 36
http://www.gnu.org/ [15.10.2005]
17
Die Version 1.1 der GFDL wurde im März 2000 veröffentlicht. Ein Entwurf (Version 0.9) wurde am
12. September 1999 von Richard Stallmann in der Newsgroup gnu.misc.discuss vorgestellt
18
http://creativecommons.org/ [15.10.2005]
15
16

14
Teil unter Creative Commons-Lizenzen veröffentlicht. Derzeit arbeiten die Free Software
Foundation und die Creative Commons Initiative an einer Vereinheitlichung ihrer Lizenzen.
Wesentlich für Wikipedia ist, dass ihre Inhalte im Rahmen der GFDL frei verbreitet und in
neuen Werken weiterverwendet werden dürfen. Die abgeleiteten Werke müssen ebenfalls unter
die GFDL gestellt und mit Autorenangaben versehen werden. Auch eine kommerzielle
Nutzung, wie beispielsweise durch die DVD-Ausgabe der Wikipedia [19] durch einen
unabhängigen Verlag, ist möglich, so lange die Inhalte gleichzeitig frei verbreitet werden
können. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Wikipedia auch in Zukunft frei bleiben wird.
Für das somit befriedigte menschliche Bedürfnis, eigene Werte und Erfahrungen an kommende
Generationen weiterzugeben, prägte der Psychoanalytiker Erik H. Erikson 1950, den Begriff
der Generativität (vgl. McAdams und de St. Aubin [53]). Die Möglichkeit, mit der eigenen
Arbeit an Wikipedia generativ tätig zu sein und die Überzeugung, dass Informationen frei sein
sollten, sind wie Schroer [75] in einer Benutzerumfrage feststellt, wichtige Motivationen für
die Teilnehmer des Projekts.
Der Neutrale Standpunkt
Der so genannte Neutrale Standpunkt (auch »NPOV« für »Neutral Point of View«) ist eine der
wenigen grundsätzlichen Regeln in der Wikipedia, die praktisch nicht verhandelbar ist.19 Der
Neutrale Standpunkt verlangt, Sachverhalte in einer Weise zu präsentieren, dass sowohl ihre
Gegner als auch Befürworter deren Beschreibung akzeptieren können.20 Dies geschieht, indem
gerade bei strittigen Themen alle wesentlichen Positionen und Argumente zu einem Thema
angemessen erwähnt und ihren jeweiligen Vertretern zugeschrieben werden. Wertende
Aussagen sind zu vermeiden; so steht beispielsweise im Artikel zu Pablo Picasso »Er gilt als
einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts« und nicht »Er war der bedeutendste
Künstler des 20. Jahrhunderts«.21 Das pluralistische Prinzip des neutralen Standpunkts ist
motiviert vom Gedanken der Aufklärung, in deren Tradition viele »Wikipedianer« ihr Projekt
sehen.22 Im Zeitalter der Postmoderne ist allerdings das von der Aufklärung propagierte
rationale Hinarbeiten auf objektive (»neutrale«) Wahrheiten nicht mehr möglich. Stattdessen
lässt sich die gemeinsame Erstellung von enzyklopädischen Artikeln in einem Wiki als nie
abgeschlossener Diskurs verstehen. Dem Ziel, eine für alle rational denkenden Beteiligten
akzeptable Beschreibung zu formulieren, gehen nicht selten lange Diskussionen und StreitigSiehe den Kommentar von Jimbo Wales am 5. November 2003 auf der Englischen Wikipedia-Mailingliste
http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2003-November/008096.html [15.10.2005]
20
Mehr zum NPOV unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraler_Standpunkt [15.10.2005]
21
http://de.wikipedia.org/wiki/Picasso in der Version vom 22. September 2005
22
So hat der Verein Wikimedia Deutschland ein Zitat von Denis Diderot in die Präambel seiner Satzung
übernommen.
19
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keiten voraus. Das Wiki-Prinzip ermöglicht jederzeit ein erneutes In-Frage-Stellen und die
Dekonstruktion23 der bisherigen Darstellung. Auch die internen Mechanismen und Regeln der
Wikipedia sind einer ständigen Diskussion ausgesetzt, was am deutlichsten am Hinweis, unter
Umständen alle Regeln zu ignorieren,24 sichtbar ist. Der Neutrale Standpunkt dient dabei als
Richtschnur, damit der Prozess nicht in Beliebigkeit ausartet und Streitigkeiten beigelegt
werden können. Eine genauere Analyse der Neutralität in Wikipedia nimmt Reagle [68] vor.
Die Community
Dass Wikipedia als Nachschlagewerk, dessen Artikel jederzeit von beliebigen Personen
verändert werden können, funktioniert, lässt sich dadurch erklären, dass sich unter den
Beteiligten eine Community herausbildet. Im Speziellen handelt es sich bei Wikipedia um eine
Online-Community oder virtuelle Gemeinschaft. Howard Rheingold [70] prägte dafür den
Begriff »virtual community«, den er in der Einleitung seines gleichnamigen Buches
folgendermaßen definiert: »Virtual communities are social aggregations that emerge from the
Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human
feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace«. Wesentlich ist also, dass in
öffentlicher Diskussion persönliche Beziehungen entstehen. Aufgrund direkter Kontakte
zwischen Individuen bildet sich ein allgemeines Klima des sozialen Vertrauens heraus,25 das
sich in der Wikipedia in der Richtlinie »Assume good faith«26 manifestiert. Gegenüber anderen
virtuellen Gemeinschaften zeichnet sich Wikipedia nach Ciffolilli [16] dadurch aus, dass es
sich um eine zweckbezogene Community handelt. Dazu kommt, dass in ihr Informationen
horizontal (lose gekoppelt) statt vertikal (aufeinander aufbauend) gesammelt werden, wodurch
die Einstiegshürde zur Beteiligung minimiert wird. Ebenso können neue Teilnehmer Kontakte
zu anderen Beteiligten herstellen – beispielsweise über Artikel aus verwandten Interessensgebieten. Unter den Autoren bilden sich Arbeitsgemeinschaften (beispielsweise um themenbezogene Portale27) und Spezialisierungen heraus. So kontrollieren einige Nutzer Texte auf
Rechtschreibung, andere stellen sicher, dass die Artikel passend untereinanderen verlinkt sind
und wieder andere ordnen die Artikel nur in verschiedene Kategorien ein. Viele Autoren
beginnen mit solch kleinen Änderungen und entdecken auf diese Weise, wie einfach es ist, sich
Der Begriff der Dekonstruktion ist hier nicht nur im Sinne von Jacques Derrida zu verstehen, sondern auch
als ganz praktische Handlung, bei der bestehende Artikel umformuliert, Textteile umkopiert und neu
miteinander in Beziehung gesetzt werden.
24
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignoriere_alle_Regeln [1.11.2005]
25
Zum Begriff des soziologischen Begriffs des sozialen Vertrauens und die Rolle einer Zivilgesellschaft siehe
Putnam, Robert: Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, 1994.
Eine genauere Untersuchung des Sozialen Kapitals und Vertrauens in Wikipedia steht noch aus.
26
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Assume_good_faith [1.11.2005]
27
Portale bieten einen ansprechend gegliederten Einstieg in Artikel zu einem Themenbereich, beispielsweise
das »Portal Bibliothek, Information, Dokumentation«: http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:BID [1.11.2005]
23
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zu beteiligen. Abgesehen von speziellen Wartungsaufgaben, die nur von Administratoren
ausgeführt werden können (siehe Seite 20) gibt es dabei keine feste Aufgabenverteilung,
sondern jeder Teilnehmer kann individuell verschiedene Rollen einnehmen.28 Die WikipediaCommunity kann auch als Gesamtsystem zum Wissensmanagement betrachtet werden (siehe
Prestipino [62]), das eine große Menge von Informationen aktuell halten kann. Beim Aufbau
der Wissenssammlung ist von Vorteil, dass alle Beteiligten gemeinsam an einem Text arbeiten,
anstatt sich über separierte Kanäle miteinander auzutauschen (siehe Abbildung 1 auf Seite 11).
Die trotz des anarchischen Charakters des Projekts vorhandenen Regeln und Leitlinien
für die Formulierung von Artikeln werden innerhalb der Wikipedia entwickelt. Sie etablieren
sich weniger aufgrund von Autoritätsbestimmungen oder Mehrheitsentscheidungen, sondern
weil sich gewisse Praktiken als sinnvoll erweisen und deshalb von immer mehr Benutzern
aufgegriffen werden. Die »Machtstruktur«,29 nach der Entscheidungen getroffen werden, ist
selbst regelmäßig Gegenstand von Diskussionen in der Community. Sie weist bei der
Entscheidungsfindung sowohl starke Züge einer Konsensdemokratie (Form der Demokratie,
bei der anstelle einer Mehrheit der Dialog und Konsens aller angestrebt wird) als auch einer
Meritokratie (Regierungsform, bei der Amtsträger aufgrund ihrer Leistung ausgewählt werden)
auf. Streitigkeiten sind dabei nicht auszuschließen und werden in der Regel durch sachliche
Diskussion und gute Umgangsformen (»Wikiquette«30) beigelegt. Weitere Erklärungen zur
Wikipedia als Community finden sich bei Frost [27], der einen Vergleich mit herkömmlichen
Vereinen und Partizipationsprojekten (beispielsweise Bürgerbeteiligungen) vornimmt.

2.3

Grundbestandteile eines Wikis und der Wikipedia

Als Grundbestandteile eines Wikis können Artikel, Bearbeitungen, Benutzer und Links betrachtet werden. Harth et al. [33] stellen mit »WikiOnt« eine Ontologie für Wikipedia-Artikel
vor, die ihre wesentlichen Bestandteile und Relationen formal beschreibt; allerdings fehlen in
diesem Modell Bearbeitungen, so dass die zentrale Dynamik eines Wikis nicht erfasst wird. Im
Folgenden werden Artikel, Bearbeitungen, Benutzer und Links in der Wikipedia beschrieben.
Anschließend wird noch kurz auf die besondere Funktion von Kategorien eingegangen, die
gerade aus dokumentarischer Sicht interessant sind.
Artikel
Jeder Artikel der Wikipedia wird durch einen eindeutigen Titel (auch »Lemma«) identifiziert
und kann unter der URL http://de.wikipedia.org/wiki/Artikelname aufgerufen werden. Die
Siehe die Auflistung der Tätigkeitsfelder unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedianer [24.10.2005]
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Machtstruktur [1.11.2005]
30
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikiquette [1.11.2005]
28
29
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Subdomain (hier »de«) entspricht bis auf einige Ausnahmen dem jeweiligen Sprachkürzel nach
ISO-639. Beim Seitenaufruf wird entweder der entsprechende Artikel oder ein Hinweis
angezeigt, der besagt, dass unter diesem Lemma bisher kein Artikel existiert, aber direkt
erstellt werden kann. Durch die Referenzierung über eindeutige Titel bilden die Artikel der
Wikipedia ein kontrolliertes Vokabular. Für synonyme Bezeichnungen kann ein »Redirect«
angelegt werden, der direkt zur Vorzugsbenennung weiterleitet. Homonyme müssen durch
Umformulierung oder Homonymzusätze unterschieden werden. Zusätzlich gibt es für Homonyme so genannte Begriffsklärungsseiten.31 Dort wird unter dem homonymen Lemma auf die
unterschiedlichen einzelnen Begriffe verwiesen und mit einem Standardhinweis darum gebeten,
Verweise ggf. dahingehend zu ändern, dass sie direkt auf den jeweils passenden Artikel zeigen.
Idealerweise sollen Begriffsklärungsseiten nicht direkt verlinkt werden, was aber in der Praxis
aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit häufig geschieht. Weitere Artikel von besonderer Bedeutung sind Listenartikel und Chronik-Seiten (siehe dazu Seite 27). Neben den enzyklopädischen
Artikeln gibt es in der Wikipedia auch Seiten mit anderen Funktionen, die verschiedenen
Namensräumen zugeordnet sind.32 Namensräume werden dem Artikelnamen

durch einen

Doppelpunkt getrennt vorangestellt. Zu jedem Artikel kann parallel eine Diskussionsseite für
Fragen, Kommentare und Dispute angelegt werden, beispielsweise »Diskussion:Apfel« für den
Artikel »Apfel«. Artikel über das Projekt selbst (Anleitungen und Projektorganisiation) stehen
im »Wikipedia«- oder »Hilfe«-Namensraum. Bilder und andere hochgeladene Mediendateien
erhalten eine Seite im »Bild«-Namensraum. Jeder angemeldete Benutzer besitzt eine öffentliche
Benutzerseite im Namensraum »Benutzer«, auf der er sich vorstellen und Notizen aufbewahren
kann. Die Diskussionsseiten zu Benutzerseiten (Diskussionsseiten gibt es für jeden Namensraum) sind ein wichtiges Kommunikationsmittel, da dort personenbezogen Fragen und
Kommentare hinterlassen werden können. Schließlich gibt es noch den Namensraum
»MediaWiki« zur Lokalisation der Software, den »Portal«-Namensraum für themenbezogene
Portalseiten, den »Kategorie«-Namensraum für Kategorien (siehe Seite 22) und den Namensraum »Vorlage« für Textbausteine, die in mehreren Artikeln wiederverwendet werden können.
Umfang und Anteil einzelner Namensräume (Tabelle 1) lassen bereits Rückschlüsse auf
Eigenheiten der einzelnen Wikimedia-Projekte und Sprachen zu (vgl. Voss [87]). In der
deutschen Wikipedia ist beispielsweise das Verhältnis von Benutzerseiten zu Diskussionsseiten
etwa 1 zu 0.94 während es in der japanischen Wikipedia etwa 1 zu 3 beträgt (4420 zu 13560
Seiten in der Datenbank vom 1.10.2005). Dieser Unterschied lässt sich damit erklären, dass in
31
32

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Begriffsklärung [1.11.2005]
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Namensräume [1.11.2005]

18
der japanischen Wikipedia jeder neue Benutzeraccount auf seiner Diskussionsseite begrüßt
wird, während dies in der deutschen Wikipedia in der Regel erst geschieht, wenn ein Benutzer
einige erkennbar produktive Bearbeitungen vorgenommen hat.

Namensraum

Seiten

Artikel

Diskussion

Prozentsatz mit

Anteil an allen

Diskussion

Seiten

302273

71177 23,55%

66,23%

Benutzer

28497

26727 93,79%

6,24%

Wikipedia

3195

1305 40,85%

0,70%

93349

2133 2,28%

20,45%

MediaWiki

1528

60 3,39%

0,33%

Vorlage

6048

640 10,58%

1,33%

28

25 89,29%

< 0,01%

Bild

Hilfe
Kategorie

20807

Portal

665

1168
294 44,21%

5,61%

4,56%
0,15%

Tabelle 1: Umfang der Namensräume in der deutschsprachigen Wikipedia33

Bearbeitungen
»Wie ihr seht, kann ich hier einfach so eure Seite bearbeiten.
Achtung: ich mach das nur, um euch auf eure Sicherheitslücke hinzuweisen.«
(aus einer Email an info@wikipedia.de)
Bei einer Bearbeitung eines Wikipedia-Artikels öffnet jemand durch Auswahl des BearbeitenLinks einen Dialog, in dem der Inhalt des Artikels oder eines seiner Kapitel in einer speziellen
Syntax als Formularfeld bearbeitet werden kann. Eine Voransicht der HTML-Darstellung des
geänderten Textes kann mit dem »Vorschau«-Button angefordert werden. Der geänderte Text
wird als neue Artikelversion gespeichert sobald er mit »Seite speichern« zurück an den Server
gesandt wird. Ein »Bearbeitungskonflikt« tritt auf, wenn in der Zeit zwischen Aufruf des Bearbeitungsdialogs und Abschicken der Bearbeitung der Artikel von jemand anderem geändert
wurde. In diesem Fall wird ein Warnhinweis eingeblendet, damit nicht versehentlich Teile der
vorherigen Bearbeitung rückgängig gemacht werden. Das Rücksetzen eines Artikels auf eine
frühere Version (»Revert«) kann ebenso wie Seitensperrungen und andere Spezialfunktionen
als eine besondere Form einer Bearbeitung angesehen werden, worauf im Detail in Kapitel 4
eingegangen wird. Die »Wiki-Syntax«, in der Artikel des Wikis gespeichert und bearbeitet
33

Ermittelt aus dem Datenbankdump vom 1.10.2005
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werden, erlaubt es auch ohne Kenntnisse von HTML, Formatierungen und Links zu anderen
Wiki-Seiten und Internetquellen anzulegen.34 Neben Überschriften, Listen, Tabellen, Bildern
etc. sind mit Erweiterungen auch spezielle Inhalte, wie mathematische Formen in LaTeX,
Zeitleisten und Hieroglyphen möglich.35 Die an einem Artikel vorgenommenen Bearbeitungen
werden protokolliert und können unter Anderem über die »Letzen Änderungen« eingesehen
werden. Alle Bearbeitungen an einem konkreten Artikel sind in seiner »Versionsgeschichte«
einsehbar (siehe Abbildung 2). Unterschiede zwischen zwei beliebigen Artikelversionen sind
mit der »Diff-Funktion« (siehe Seite 35) möglich, die über die Versionsgeschichte aufrufbar ist.

Abbildung 2: Versionsgeschichte eines Artikels
Benutzer
Als »Benutzer« (englisch »user«) werden in der Wikipedia Personen bezeichnet, die Artikel
ändern können. Wenn im Folgenden von Benutzern gesprochen wird, sind damit also in erster
Linie nicht Leser sondern (potentielle) Mitarbeiter gemeint. Es lassen sich folgende Benutzertypen mit abgestuften Rechten in der MediaWiki-Software unterscheiden:

34
35

Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Seite_bearbeiten [1.11.2005]
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung und http://wikisophia.org/wiki/Wikitex [20.10.2005]
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—

Nicht angemeldete Benutzer (IPs): Nicht angemeldete Benutzer können Seiten im Wiki
anlegen und bearbeiten. In der Versionsgeschichte erscheinen ihre Beiträge unter der IPNummer, die ihnen bei der Einwahl ins Internet zugewiesen wird. Der Anteil von Bearbeitungen nicht angemeldeter, »anonymer« Benutzer liegt in der deutschsprachigen Wikipedia
bei etwa 27%36. Bei den zehn größten Wikipedias liegen die Anteile zwischen 12%
(Italienisch) bis 47% (Japanisch).

—

Angemeldete Benutzer: Angemeldete Benutzer besitzen einen Benutzeraccount mit
einem Benutzernamen. Sie können eine Benutzerseite angelegen und Seiten auf ihre
»Beobachtungsliste« setzen, um über Änderungen und Diskussionen informiert zu werden.
Das Anlegen eines Benutzeraccounts ist an keine Bedingungen geknüpft.

—

Administratoren: Administratoren sind von der Community als besonders vertrauenswürdig eingeschätzte Benutzer, die über einige spezielle Funktionen verfügen, mit denen
sie Seiten löschen bzw. wiederherstellen und sperren bzw. entsperren sowie Benutzer
sperren bzw. entsperren können. Derzeit (15.10.2005) verfügen in der deutschsprachigen
Wikipedia 172 Benutzer über einen Administrator-Status37.

—

Bürokraten: Um Benutzer zu Administratoren zu machen, gibt es in den meisten Wikipedias einen oder zwei Benutzer mit Bürokraten-Status. Allerdings darf der Bürokrat nicht
eigenmächtig entscheiden, sondern nur als Exekutive nachdem einer Person durch die
Community auf der Adminkandidaturen-Seite38 das Vertrauen ausgesprochen wurde.
Außerdem verfügen Bürokraten über eine Funktion, um Benutzernamen zu ändern.

—

Steward: Um Administratoren ihren Status zu entziehen oder Benutzer zu Bürokraten zu
machen, gibt es einige so genannte projektübergreifende Stewards.39 Stewards sind auch
als Bürokraten für kleinere Wikis tätig, für die es noch keine Bürokraten gibt.

—

Bots: Für umfangreiche, automatische Bearbeitungen können Benutzer einen Account als
»Bot« registrieren lassen, dessen Änderungen bei Bedarf ausgeblendet werden können.40
Zu den Aufgaben, die mit Hilfe von Bots bearbeitet werden, zählen vor allem die
Korrektur von Links und Tippfehlern sowie das Verschieben von Kategorien. Hin und
wieder kommt es vor, dass aus Inhalten anderer Datenbeständen automatisch neue Artikel
angelegt werden.41 Diese Praxis ist jedoch umstritten und wird in der deutschsprachigen
Wikipedia in der Regel nicht geduldet.

Zahlen von http://en.wikipedia.org/wikistats/EN/TablesWikipediaDE.htm vom 13. Juli 2005
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administratoren [1.11.2005]
38
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Adminkandidaturen [1.11.2005]
39
Siehe http://meta.wikimedia.org/wiki/Stewards [1.11.2005]
40
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bots [1.11.2005]
41
Der umfangreichste Fall fand im Oktober 2002 in der englischsprachigen Wikipedia statt (siehe Seite 21).
36
37
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Zusätzlich gibt es weitere administrative Personengruppen, darunter die knapp zwei Dutzend
Developer42 mit direktem Zugang auf die Server, auf denen die Wikimedia-Projekte gehostet
werden. Für die inhaltliche Arbeit in den Wikis besteht zwischen verschiedenen Benutzertypen
allerdings kein Unterschied. Demnach zählen (zumindest im Idealfall) nicht der Status eines
Benutzers sondern seine Beiträge und Argumente. Wie aus den Bearbeitungsdaten Aussagen
über Benutzerverhalten und -Interessen gewonnen werden können ist Thema von Kapitel 5.
Links
Als Hypertexte sind die Artikel der Wikipedia hochgradig untereinander verlinkt. Zum Anlegen
eines Verweises genügt es, den Titel des zu referenzierenden Artikels in doppelte, eckige
Klammern zu setzen. Als Linktext kann auch eine andere Zeichenkette gewählt werden.
Tabelle 2 enthält verschiedene in MediaWiki mögliche Linktypen.43

Wikisyntax

Verweis auf…

[[ZielArtikel]]

…einen Artikel

[[ZielArtikel|Linktext]]

…einen Artikel (mit anderem Linktext)

[[ZielArtikel/Unterseite]]

…eine Unterseite eines Artikels

[[ZielArtikel#Kapitel]]

…ein Unterkapitel eines Artikels

#REDIRECT [[ZielArtikel]]

…einen Artikel mit synonymer Vorzugsbenennung

http://www.webseite.de

…eine URL

[http://www.webseite.de Linktext]

…eine URL (mit anderem Linktext)

[[Bild:Dateiname.png]]

…ein Bild, das direkt eingebunden wird

[[Kategorie:Titel der Kategorie]]

…eine Kategorie (zur Einordnung des Artikels)

[[:Kategorie:Titel der Kategorie]]

…die Seite einer Kategorie

[[en:article]]

…einen synonymen Artikel in einem anderen Projekt

[[:en:article]]

…einen Artikel in einem anderen Projekt

{{Vorlage|Parameter}}

…ein durch eine Vorlage angegebenes Ziel

ISBN Nummer

…die ISBN-Suche mit der angegebenen Nummer
Tabelle 2: Arten und Beispiele von Hyperlinks

Während Links auf bestehende Artikel normalerweise blau dargestellt sind, werden Links auf
nicht existierende Artikel rot hervorgehoben, um zu kennzeichnen, dass an dieser Stelle ein
Artikel fehlt oder der Link falsch gesetzt wurde. Welche Artikel auf einen bestimmten anderen
Artikel verweisen (»Rückverweise« oder »Backlinks«) kann über die Funktion »Links auf diese
42
43

Siehe http://meta.wikimedia.org/wiki/Developer [1.11.2005]
Weiteres zum verlinken siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Links [1.11.2005]
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Seite« ermittelt werden, die auch für noch nicht existierende Artikel verfügbar ist. Die Links
auf synonyme oder quasi-synonyme Artikel in Wikipedias anderer Sprachen werden gesondert
angezeigt. In der Praxis gilt als Richtlinie, alle Begriffe zu verlinken, die für das Verständnis
eines Artikels wichtig sind.44 Weitere assoziative Verweise können zunächst unter der Überschrift »Siehe auch« aufgelistet werden, bis der konkrete Bezug zum Gegenstand des Artikels
in den Text eingearbeitet ist. Am Ende eines Artikels folgen unter »Weblinks« Verweise auf
andere Internetseiten und weiterführende Literaturangaben unter »Literatur«. Auf Möglichkeiten der Analyse der Verlinkungsstruktur und grundlegende Eigenschaften des Linkgraphen
geht Kapitel 6.2 ein.
Kategorien
Kategorien sind frei vergebbare Schlagwörter, die sowohl den Artikeln als auch anderen Kategorien zugeordnet werden können. Die Einordnung eines Artikels in eine Kategorie geschieht
durch einen einfachen Verweis auf die Kategorie. Auf der entsprechenden Kategorie-Seite wird
automatisch eine alphabetisch geordnete Liste aller eingeordneten Artikel angezeigt und
zusätzlich auf über- und untergeordnete Kategorien verwiesen. Die hierarchische Zuordnung
zwischen Kategorien lässt sich mit der Oberbegriff/Unterbegriff-Relation in einem Thesaurus
vergleichen.45 Da der Software jedoch bislang grundlegende Funktionen zur Thesaurusverwaltung fehlen und die Vergabe von Kategorien ohne einheitliches Regelwerk stattfindet,
wäre es übertrieben von einer kontrollierten Verschlagwortung zu sprechen.46 Vielmehr handelt
es sich um eine spezielle Form des »social tagging«, die als Besonderheit Elemente einer
Klassifikation beinhaltet. Informationen zur gemeinschaftlichen Inhaltserschließung mittels
Social Tagging im Allgemeinen liefern unter Anderem Mathes [51] und Shirky [77].

2.4

Datenquellen und Werkzeuge

Die Daten der Wikipedia und anderer Wikimedia-Projekte bieten sich unter Anderem deshalb
für informetrische Analysen an, weil sie praktisch vollständig frei verfügbar sind. Die GFDL
fordert, dass lizenziert Inhalte in einer »transparenten Kopie« zugänglich gemacht werden müssen, deren Format maschinenlesbar und öffentlich beschrieben ist (GFDL [26], Abschnitt 1).
Auf einem eigenen Server47 werden deshalb von der Wikimedia Foundation Kopien der
Wikipedia-Inhalte als so genannte »Datenbankdumps« zum Herunterladen angeboten.48 Seit
Siehe die Hinweise für Autoren unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verlinken [1.11.2005]
Zu den Schwierigkeiten, die hierarchischen Relationen zwischen Kategorien genauer zu unterscheiden siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Duesentrieb/Semantic_Wiki_Web
46
Siehe die frühe Kritik http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categories_considered_harmful [13.12.2005]
47
http://download.wikipedia.org/ [15.10.2005]
48
Unter http://download.wikipedia.org/ [15.10.2005]
44
45
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September 2005 wird statt der sich regelmäßig ändernden internen SQL-Datenbanktabellen für
die Artikel und Versionsgeschichten ein XML-basiertes Datenformat verwendet, das durch ein
XML Schema definiert ist (siehe Anhang 1). Zusätzlich stehen verschiedene Tabellen mit Links
und Kategorien zur Verfügung. Für die deutschsprachige Wikipedia beansprucht der gepackte
Datenbankdump aller normalen Artikel ohne Bilder vom 6. Oktober 2005 bei etwa 17facher
Komprimierung (mit dem Programm bzip2)49 rund 330 Megabyte und mit allen Artikelversionen und Seiten aus allen Namensräumen 5,7 Gigabyte. Die Datenbankdumps aller
Artikelversionen aller Wikipedias umfassen bei gleicher Komprimierung etwa 25 Gigabye, d.h.
entpackt rund 400 GB Text. Für den direkten Export- und Import der jeweils aktuellsten
Artikelversionen wird zur Zeit zusätzlich eine OAI-Schnittstelle getestet. Eine weitere Möglichkeit, um auf die Daten für Analysen zuzugreifen, bietet der Wikipedianer »Filzstift« an.50
Innerhalb der Wikipedia gibt es verschiedene Statistiken über das Projekt, die teilweise
automatisch und teilweise von einzelnen Benutzern erstellt werden.51 Von Erik Zachte [94]
stammen eine Reihe von Perl-Skripten, die etwa monatlich aus den Datenbankdumps und
einigen Server-Logfiles umfangreiche Statistiken (»Wikistat«) des Wachstums der Wikipedia
erzeugen. Die Ergebnisse seiner Auswertungen stehen teilweise auch als Rohdaten für weitere
Auswertungen zur Verfügung.52 Allerdings ist die Erzeugung neuer Statistiken zur Zeit
eingeschränkt, da die Skripte noch nicht auf die Umstellung in das XML-Format angepasst
worden sind. Das von Andre Engels verwaltete »Python Robot Framework«53 besteht aus einer
Sammlung von in Python programmierten Skripten, mit denen der Zugriff auf Wikipedia und
andere MediaWiki-Wikis automatisiert werden kann (siehe Seite 20 zu den Bots). Mit einem
Ende Oktober 2005 installierten »Toolserver«54 für Werkzeuge und Statistiken wird die
Auswertung von Daten der Wikipedia in Zukunft weiter vereinfacht werden.
Als Werkzeuge zur Verarbeitung und Auswertung der Daten aus der Wikipedia können
eine Vielzahl von Programmen und Programmiersprachen eingesetzt werden. Für die in dieser
Arbeit vorgestellten Untersuchungen wurden verschiedene selbst geschriebene Perl- und ShellSkripte, das Python Robot Framework, das Java-Programm Joost55 für Streaming Transformations for XML (STX) und das Statistikpaket R56 verwendet. Für Voruntersuchungen fanden
Zur Komprimierung der Datenbankdumps siehe die Nachricht von Brion Vibber vom 23. September 2005:
http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikitech-l/2005-September/031695.html [17.10.2005]
50
Unter http://www.wikisign.org [1.11.2005]
51
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistik [XXX]
52
Und zwar unter http://www.wikipedia.org/wikistats/csv/csv.zip [15.10.2005]
53
Verfügbar unter der Webseite des Open Source-Projekts http://pywikipediabot.sourceforge.net/ [15.10.2005]
54
Unter http://tools.wikimedia.de [1.11.2005]
55
http://joost.sourceforge.net/ [1.11.2005]
56
http://www.r-project.org/ [1.11.2005]
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außerdem einige eigene PHP-Skripte, die Tabellenkalkulation Excel sowie Gnuplot57 und zur
Netzwerkanalyse Pajek58 Verwendung.
Die Verfügbarkeit der praktisch gesamten Bearbeitungsgeschichte aller Artikelversionen
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Daten je nach Fragestellung aufbereitet und bereinigt werden müssen. Wie in Kapitel 4.3 gezeigt wird, arbeiten beispielsweise viele Mitarbeiter
an Artikeln, indem sie mehrere Änderungen in Folge abschicken, die dann als einzelne
Bearbeitungen gezählt werden. Auch die Frage, wer eine Bearbeitung vorgenommen hat, ist
nicht einfach zu beantworten. Vor allem IP-Nummern – aber auch Benutzeraccounts – können
von mehreren Personen genutzt werden und umgekehrt kann eine Person unter verschiedenen
IP-Nummern und Benutzeraccounts auftreten. Auch die Bearbeitungen von Bots müssen
gegebenenfalls gesondert behandelt werden. Dies ist umso problematischer als dass nicht
immer automatisch erkennbar ist, ob es sich um einen Bot handelt. Auch sollte beachtet
werden, dass manche Daten gar nicht erst dauerhaft gesammelt werden. So wird bei der
Löschung eines Artikels in der Regel auch seine gesamte Bearbeitungsgeschichte entfernt und
die Bearbeitung einer Vorlage führt nicht dazu, dass die Änderung in der Versionsgeschichte
von Artikeln auftaucht, in denen sie eingebunden wurde. Bearbeitungen vor dem 28. August
2002 sind außerdem aufgrund einer damaligen Softwareumstellung nicht korrekt in der
Datenbank verzeichnet. Grundsätzlich sollte deshalb bei jeder Untersuchung genau betrachtet
werden, ob die untersuchten Daten auch vollständig das enthalten, was gemessen werden soll.

2.5

Wikipedia und Wissenschaft
»die Tätigkeit der Wissenschaft unterliegt einer derart rigorosen Überwachung
wie wohl kein anderer Handlungsbereich«
(Robert K. Merton [54])

Das Verhältnis von Wikipedia und Wissenschaft beinhaltet zwei verschiedene Aspekte: zum
einen die wissenschaftliche Untersuchung der Wikipedia und zum anderen Wikipedia als
Bestandteil des Wissenschaftsprozesses. Die quantitative Untersuchung der Wikipedia
beziehungsweise von Wikis im Allgemeinen lässt sich, wie von Lennard Björneborn vorgeschlagen, als »Wikimetrics« bezeichnen. Sie fällt primär in die relativ jungen informetrischen
Forschungsgebiete der Webometrie und Cybermetrie (engl. »Webometrics« bzw. »Cybermetrics«), deren Gegenstand quantitativen Analyse von Informationen im Internet sind.59 Die
http://www.gnuplot.info/ [1.11.2005]
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ [1.11.2005]
59
Webometrics und Cybermetrics werden weitgehend synonym verwendet wobei Cybermetrics bevorzugt wird.
Björneborn versteht Cybermetrics als übergeordneten Forschungsbereich, der sich quantitative mit allen
Bereichen des Internets beschäftigt (siehe Björneborn [8]). Seit 1997 erscheint die elektronische Zeitschrift
57
58
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übergeordnete Disziplin der Informetrie existiert als benanntes Teilgebiet der Bibliotheks- und
Informationswissenschaft erst seit den 1970er Jahren (vgl. Turner [80] und Nacke [57]) und
geht ebenso wie der Begriff der Bibliometrie auf Alain Pritchard zurück [63]. Während als
elementare Einheit wissenschaftlicher Publikation in der Bibliometrie vor allem Bücher,
Zeitschriftenaufsätze und Seiten untersucht werden, können informetrische Einheiten aus sehr
unterschiedlichen Dokumenttypen bestehen. Im Gegensatz zur Scientometrie beschränkt sich
die Informetrie wiederum nicht nur auf wissenschaftliche Informationen, sondern bezieht
beispielsweise auch Dokumente aus Archiven und dem Internet ein (Umstätter [82]).
Je nachdem, ob man die in der Wikipedia ablaufenden Prozesse zur Sammlung und
Ordnung von Wissen als Bestandteil der Wissenschaft begreift oder nicht, ist es also sinnvoller,
entweder von informetrischen bzw. scientometrischen Untersuchungen zu sprechen oder die
Webometrische bzw. speziell Wikimetrische Seite zu betonen. Die Einordnung der Wikipedia
als Wissenschaft mag auf den ersten Blick unangemessen erscheinen, da es sich bei den
beteiligten Autoren nicht durchgängig um ausgebildete Wissenschaftler60 handelt, die originäre
Forschung betreiben. So fordern die Leitlinien der Wikipedia ausdrücklich:
»Wikipedia dient nicht der Theoriefindung, sondern der Theoriedarstellung. In ihr sollten
weder neue Theorien, Modelle, Konzepte, Methoden aufgestellt noch neue Begriffe etabliert
werden. Ebenso unerwünscht sind nicht nachprüfbare Aussagen. Ziel des Enzyklopädieprojektes
ist die Zusammenstellung bekannten Wissens.«61

Allerdings besteht auch die herkömmliche Wissenschaft nicht nur aus Theoriefindung und
neuen Entdeckungen, sondern zu einem Großen Teil aus dem Sichten und Zusammenfassen
vorangegangener Arbeiten. Ein guter Wikipedia-Artikel besteht aus einer übersichtlichen
Darstellung der Geschichte und des aktuellen Stand der Forschung zu einem Begriff; er ist also
mit einem neutralen, wissenschaftlichen Review-Artikel vergleichbar, der allerdings auch für
Laien verständlich geschrieben sein sollte. Dazu kommt, dass die Tätigkeit in der Wikipedia
sogar noch stärker als in der Wissenschaft einer starken Überwachung unterliegt und jeder
Leser dazu eingeladen ist, die aufgestellten Aussagen zu falsifizieren und ggf. zu korrigieren.
Der Verzicht der Wikipedia auf originäre Forschung bedeutet, dass von ihr nicht die herkömmliche Wissenschaft abgelöst werden soll62 – dafür wird das in der institutionalisierten Wissenschaft über viele Teildisziplinen fragmentierte Wissen wieder zentral zusammengeführt und als
»Cybermetrics« unter http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/ [15.10.2005]
60
Allerdings beträgt nach Schroer [75] international der Anteil von Wikipedianern, die mindestens einen
Bachelor-Abschluss haben 62%.
61
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Was_Wikipedia_nicht_ist [24.10.2005]
62
Dies wird möglicherweise Bestandteil des Projekts »Wikiversity« sein, das als freie, selbst organisierte
Lernplattform auf Wiki-Basis geplant ist: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikiversity [24.10.2005]
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Basis für weitere Forschungen bereitgestellt. Dabei werden auch bisher praktisch vergessene
Quellen erschlossen und ausgewertet, was sich als Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens
bezeichnen läßt. Wie wissenschaftlich Wikipedia tatsächlich ist – sei es nun im Einzelfal oder
im Durchschnitt und in Bezug auf die Qualität Ergebnis oder in Bezug auf die Methodik –
hängt natürlich auch von der Definition von Wissenschaft ab. Eine strikte Trennung zwischen
Wissenschaft zur Schaffung neuen Wissens und Wissenschaft zur Sammlung und Ordnung
bestehenden Wissens dürfte wenig weiterhelfen. Stattdessen sollte untersucht werden, mit
welchen Methoden Wikipedia versucht, ihrem Anspruch »das Wissen der Welt«63 zu sammeln,
gerecht zu werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur traditionellen Wissenschaft
bestehen, und ob und wie sich die Verfahren der Wikipedia auf den Wissenschaftsprozesses
übertragen lassen.
Die Erforschung von Wikis und der Wikipedia steckt – wie auch die von sozialer Software im Allgemeinen – noch in ihren Anfängen. So hat sich die Zahl der Fachartikel über Wikis
mit der ersten Wikimania-Konferenz im August 2005 praktisch fast verdoppelt. Weitere
Veranstaltungen zur Wikiforschung sind das »International Symposium on Wikis«64 am 17./18.
Oktober 2005 in San Diego und das »Wikiposium«65 am 7. November in Wien. Die
behandelten Themen reichen von Erfahrungsberichte beim Einsatz von Wikis (Aronsson [1])
über die Benutzer und Hintergründe ihrer Kooperation (Reagle [67], Frost [27], Schroer [75],
Emigh und Herring [21], Bryant et al. [12],) bis zu Fragen der Qualität (Brändle [9],
Shah [76], Lih [46]) und (technischen) Möglichkeiten der Erweiterung (Krötzsch, Vrandečić
und Völkel [44]). Da sich bisher kein eigenständiges Fachgebiet herausgebildet hat, kommen
die Beiträge66 aus unterschiedlichen Fachgebieten, die den Medien- und Sozialwissenschaften
oder der Informatik zuzuordnen sind. Relevante Teildisziplinen im Rahmen informetrischer
Untersuchungen der Wikipedia sind unter Anderem die Wissensforschung, Netzwerktheorie,
Soziometrie und Internetforschung. Weitere Anregungen dürften auch aus der Untersuchung
anderer Formen Sozialer Software (Weblogs, Social Tagging) und dem kollaborativen
Schreiben im Allgemeinen kommen. Nicht zu vergessen sind schließlich aus der WikiCommunity selbst kommende Ansätze und Untersuchungen, die auf verstreuten Wiki-Seiten
und Mailinglisten stattfinden.67

Vgl. das Motto der Wikimedia Foundation: »Imagine a world in which every single person is given free
access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing.« (http://www.wikimedia.org [24.10.2005])
64
http://www.wikisym.org/ws2005/ [26.10.2005]
65
http://www.ocg.at/kultur/wikiposium.html [26.10.2005]
66
Siehe die Bibliographie zur Wiki-Forschung unter http://tools.wikimedia.de/~voj/bibliography [26.10.2005]
67
Versuche einer Übersicht gibt es unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedistik [26.10.2005] und
unter http://meta.wikimedia.org/wiki/Research [26.10.2005]
63
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3

Größe und Wachstum

Die Größe und das Wachstum der Wikipedia ist seit Beginn des Projekts im Blickpunkt der
Teilnehmer.68 Als prominenteste Maßzahl gilt dabei die Anzahl der Artikel, die unter Anderem
auf der Startseite einer jeden Wikipedia angezeigt wird. Bereits früh zeigte sich, dass eine
größere Anzahl von Artikeln auch mehr Autoren anlockt, die wiederum mehr schreiben. Somit
kommt ein exponentielles Wachstum in Gang. Im Folgenden sollen mit Schwerpunkt auf die
deutschsprachign Wikipedia Umfang und Wachstums (Kapitel 3.1) im Allgemeinen sowie
Größe und Wachstum der einzelnen Artikel (Kapitel 3.2) näher betrachtet werden.

3.1

Umfang und Wachstumsverhalten

Der Umfang einzelner Namensräume ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Betrachtet man den
Artikelnamensraum genauer, so lassen sich verschiedene inhaltliche Gruppen von Artikeln
feststellen und quantifizieren. Der Anteil von Begriffsklärungsseiten an allen Artikeln beträgt
zwischen 4% und 4,5%. Etwa 1,5% der Artikel enthalten vorrangig Listen.69 Mit Hilfe der
Kategorien können alle Chronik-Seiten70 gezählt werden, die etwa 1% aller Artikel ausmachen.71 Der Anteil biographischer Artikel beträgt nach Voss [86] knapp 20%. Weitere große
Themenbereiche sind Artikel zu Lebewesen, Ortschaften (mindestens 4%)72 und Körperschaften. Da die Kategorien nicht einheitlich verwendet werden und es Überschneidungen gibt,
können sie allerdings nicht direkt zur Ermittlung der Anteile herangezogen werden. Stattdessen
können beispielsweise über die Funktion »zufälliger Artikel«73 Stichproben gezogen werden.
Das Wachstum einer Wikipedia kann an verschiedenen Parametern gemessen werden,
von denen die Anzahl der Artikel der populärste ist. Aus den Daten des Wikistat-Skriptes von
Zachte [94] wurden die folgenden sechs Parameter zur Angabe des Wachstums ermittelt:74
—

Datenbank: Gesamtgröße der Datenbank aller Artikel in Byte

—

Wörter: Gesamtanzahl von Wörtern

—

Links: Gesamtanzahl von internen Verweisen (ohne Redirects)

—

Artikel: Seiten im Artikelnamensraum mit mindestens einem internen Link

—

Aktive Wikipedianer: Benutzer mit mindestens 5 Bearbeitungen im Monat

—

Sehr aktive Wikipedianer: Benutzer mit mindestens 100 Bearbeitungen im Monat

Siehe die Zahlen unter http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Announcements_March_2001 [20.10.2005]
4537 von 301.266 Artikeln aus dem Datenbankdump vom 1.10.2005 beginnen mit der Zeichenkette »Liste«.
70
Für einzelne Tage, Monate, Jahre, Jahrhunderte etc. existieren eigene Artikel, auf denen wichtige Ereignisse
aufgelistet werden: http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Chronik [15.10.2005]
71
3058 von 301.266 Artikeln zum 1.10.2005.
72
Allein durch die 12.336 Artikel zu jeder der selbstständigen Gemeinden Deutschlands.
73
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Random.
74
Da zur Zeit keine neueren Daten verfügbar sind, entsprechen die Angaben in diesem Kapitel Voss [87].
68
69

28
Das Wachstum der deutschsprachigen Wikipedia lässt sich in drei Phasen unterteilen (siehe
Abbildung 3). Nach der ersten Phase linearen Wachstums begann etwa im April 2002 bei rund
10 sehr aktiven Wikipedianern und 2.000 Artikeln ein exponentielles Wachstum. Bis etwa
Februar 2005 wuchsen fast alle Parameter exponentiell mit durchschnittlich 18% pro Monat.
Eine Ausnahme stellte die Artikelanzahl mit rund 13,8% Zunahme pro Monat dar. Dieser
Unterschied bedeutet, dass die Anzahl von Wörtern, Links und aktiven Wikipedianern pro
Artikel steigt. Das gleiche Phänomen existiert auch in anderen Sprachen bei unterschiedlichen
Expansionsraten. Die deutsche Wikipedia war lange einer der prozentual am stärksten
wachsenden Sprachversionen. Im Frühjahr 2004 führten verstärkte Medienberichte (u. A.
Tagesthemen und Spiegel) zu einem deutlichen Wachstumssprung, seit dem wieder lineares
Wachstum stattfindet. Ein ähnlicher Übergang von starkem exponentiellem Wachstum zu – in
absoluten Zahlen – noch höherem linearem Wachstum lässt sich etwa im November 2003 für
die japanische Wikipedia beobachten, während die meisten anderen Wikipedias entweder noch
klein sind oder sich in einer exponentiellen Phase befinden (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 3: Wachstum verschiedener Parameter der deutschsprachigen Wikipedia
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Die Wachstumsrate der deutschsprachigen Wikipedia beträgt seit März 2004 etwa 400 neue
Artikel pro Tag (genauer gesagt 401,5 Artikel bei einem Korrelationskoeffizienten von über
0,99).75 Für die Zeit ab April bis Oktober 2005 ist das Wachstum mit etwa 457 neuen Artikeln
pro Tag wieder etwas stärker, was aber auch auf natürliche Schwankungen zurückgeführt
werden kann. Ob die deutschsprachige Wikipedia vollständig in eine Phase linearen Wachstums
übergegangen ist, oder ob der eher lineare Verlauf Teil eines Übergangs in ein anderes
Wachstumsverhalten ist, kann nur vermutet werden; ebenso ist nicht sicher, ob die regelmäßig
an ihre Grenzen stoßende technische Infrastruktur der Server eine Ursache dafür ist, dass das
Wachstum sich nicht exponentiell fortsetzt. Die verschiedenen Phasen lassen sich auch als
Reaktion auf ein exponentielles Wachstum verstehen, das offensichtlich irgendwann an seine
Grenzen stößt. De Solla Price [18] stellt in »Little Science, Big Science« verschiedene solcher
möglichen Reaktionsformen vor. Eine davon besteht darin, dass nach einer Verlangsamung
neue Techniken wiederholte Phasen exponentiellen Wachstums ermöglichen. Eine andere
Möglichkeit ist, dass sich das Wachstum zwar fortsetzt, der Gegenstand sich jedoch ändert, so
dass zu einer neuen Maßzahl übergegangen werden muss. Obwohl es sich bei Wikipedia nicht
um Wissenschaft im eigentlichen Sinne handelt, stellt sie doch nicht zuletzt eine Reaktion
darauf dar, dass der kontinuierlich ansteigende Ausstoß der Wissenschaft mit herkömmlichen
Formen der Informationsverdichtung nicht mehr auf ein für den einzelnen Menschen
verständliches Maß herunter gebrochen werden kann.
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Abbildung 4: Wachstum der vier größten Wikipedias (bis Ende März 2005)
Ermittelt auf Basis der von Zachte [94] ermittelten Daten (bis April 2004) in Verbindung mit den Angaben
aus http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meilensteine [16.10.2005].
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3.2

Verteilung und Wachstum der Artikelgrößen

Während gedruckte Nachschlagewerke aufgrund des begrenzten Platzes beim Umfang ihrer
Einträge zwangsläufig Beschränkungen auferlegt sind, gibt es für die Länge eines Artikels in
der Wikipedia prinzipiell keine natürliche Grenze. Die Spanne reicht von kurzen, so genannten
»Stubs«,76 bis zu ganzen Abhandlungen im Umfang einer kleinen Hausarbeit. Bei Artikeln mit
mehr als 29 Kilobyte wird lediglich eine Warnmeldung angezeigt, dass bestimmte Browser mit
mehr als 32 Kilobyte in einem Formularfeld Probleme bekommen können. Eher von Bedeutung
als Obergrenze ist jedoch, ob die Aufteilung eines Themas in Einzelartikel sinnvoll ist oder
nicht. Ein aus den Daten von Zachte [94] gewonnenes Histogramm der Artikelgrößen zeigt,
dass die Größen der Artikel näherungsweise logarithmisch normalverteilt sind (Abbildung 5).
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Abbildung 5: Verteilung der Artikelgrößen in der deutschsprachigen
und englischsprachigen Wikipedia zum (4.6.2005)
Logarithmische Normalverteilungen sind für eine Vielzahl von natürlichen Prozessen (bspw.
der Größe von Pflanzen) bekannt, bei denen das Wachstum über die Zeit eher multiplikativ
(prozentual) als linear verläuft und der Faktor normalverteilt ist (siehe dazu Limpert, Stahl und
Abbt [47]). Aufgrund der schiefen Verteilung sollte statt des Mittelwertes für die Angabe der
durchschnittlichen Artikelgröße besser der Median verwendet werden. Für diese Arbeit wurde
der Median aus der kumulierten Verteilungsfunktion der Artikelgrößen approximiert.77 Mit
Zur Behandlung (zu) kurzer Artikel siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stub [1.11.2005]
Die Verteilungsfunktion ergibt sich direkt aus dem Histogramm als Treppenfunktion, der durch Geradenstücke dem tatsächlichen Verlauf angenähert werden kann. Sicher ist, dass der Median innerhalb des Bereichs
76
77
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diesen Median-Werten kann das Wachstum der durchschnittlichen Artikelgrößen betrachtet
werden (Abbildung 6). Unter den 12 größten Wikipedias wächst der Median der Artikelgröße
mit etwa 27 Byte pro Monat und Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia am schnellsten.
Die Werte der übrigen großen Wikipedias liegen bei 12 bzw. 13 Byte (Niederländisch,
Polnisch, Japanisch), 15 Byte (Spanisch), 19 Byte (Italienisch) und 21 Byte (Französisch). Für
die Chinesische, Portugiesische, Schwedische und Englische Wikipedia liegen die Werte noch
niedriger; allerdings konnten aus den approximierten Daten in diesen Fällen keine aussagekräftigen Wachstumskurven gewonnen werden. Bei der englischen Wikipedia liegt das daran,
dass etwa 36.000 neue Artikeln im Oktober 2002 aus einer Datenbank mit allen Ortschaften
der USA automatisch erstellt wurden und dadurch die Statistik verfälschen (siehe Abbildung 6,
rechts); auch in anderen Wikipedias können solche Sprünge beobachtet werden.
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Abbildung 6: Wachstum der durchschnittlichen Artikelgrößen
in der deutschsprachigen und englischsprachigen Wikipedia

von zwei Zweierpotenzen liegt. Die Approximation beruht auf der Annahme, dass die Verteilung innerhalb
dieses Bereichs gleichmäßig ist.
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4

Der Bearbeitungsprozess

Die Grundeinheit der Dynamik eines Wikis ist die Bearbeitung einer Seite. Mit einer prinzipiell
endlosen Folge von in den »Letzten Änderungen« aufgelisteten Bearbeitungen, bildet jedes
Wiki ein sich ständig veränderndes, dynamisches Gesamtsystem. Bearbeitungen lassen
Rückschlüsse auf einzelne Artikel, Autoren und Zeiträume zu; sie können sowohl lokal als
auch global betrachtet werden. Im Folgenden wird zunächst der strukturelle Aufbau einer
Bearbeitung und des Bearbeitungsprozesses beschrieben (Kapitel 4.1), wobei auch auf spezielle
Bearbeitungsarten und Verfahren der Versionierung und Visualisierung eingegangen wird.
Anschließend zeigt Kapitel 4.2, wie Bearbeitungen und Seitenaufrufe als Indikatoren des
Interesses an einzelnen Artikeln und Themen verwendet werden kann. Kapitel 4.3 untersucht
die Zeiträume zwischen aufeinander folgenden Bearbeitungen eines Artikels, aus denen sich
Rückschlüsse auf das Benutzerverhalten ziehen lassen. Schließlich geht Kapitel 4.4 auf die
Auswertung von Seitensperrungen ein. Zur Bestimmung des Umfangs und des Anteils
einzelner Autoren an Bearbeitungen sei auf die Kapitel 5.2 und 5.3 verwiesen.

4.1

Struktur und grundlegende Verfahren

Der Bearbeitungsprozess lässt sich als geordnete Folge von einzelnen Bearbeitungen auffassen,
die aus den in Tabelle 3 angegebenen Daten bestehen. Die Versionsgeschichten (alle Bearbeitungen eines Artikels) sind in einem XML-basierten Format über ein Webinterface78 und im
gesamten Datenbankdump aller Versionen enthalten (siehe das Beispiel in Anhang 1).

Datenfeld
page

Inhalt
Seite, an der die Bearbeitung vorgenommen wurde. Die Angabe besteht aus
Namensraum, Titel und einer internen ID-Nummer.

id

Eindeutige ID-Nummer der Bearbeitung. Mit dieser können dauerhafte
Verweise auf einzelne Artikelversionen gesetzt werden, die sich auch bei
Umbenennungen des Artikels nicht ändern.79

timestamp

Sekundengenauer Zeitpunkt der Bearbeitung.

username

Der Benutzername, falls die Bearbeitung durch einen angemeldeten Benutzer
erfolgte. Zusätzlich besitzt jeder Benutzeraccount eine interne ID-Nummer.

Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Special:Export [1.11.2005]. Der Export von Versionsgeschichten ist
allerdings aus technischen Gründen zur Zeit deaktiviert.
79
Beispielsweise zeigt http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=984505 auf die erste Version des »Portal
BID« in der Wikipedia. Allerdings ist bislang über die Bearbeitungs-IDs nur der Text einer früheren
Artikelversion einsehbar und nicht welchen Titel der Artikel zu einem früheren Zeitpunkt gehabt hat.
78
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Datenfeld
ip

Inhalt
Die IP-Nummer des Rechners, von dem die Bearbeitung erfolgte, falls es sich
nicht um einen angemeldeten Benutzer handelte.

minor

Minor-Flag zur Markierung einer Bearbeitung als »Kleine Änderung«.
Angemeldete Benutzer können damit kenntlich machen, dass sie eine
geringfügige Bearbeitung vorgenommen haben. Dies ist beispielsweise bei
der Korrektur von Rechtschreibfehlern und Formatierungen der Fall.

comment

Ein optionaler Kommentar. Dieser soll als kurze Zusammenfassung deutlich
machen, was für eine Art von Änderung vorgenommen wurde. Dabei haben
sich einige Konventionen herausgebildet, beispielsweise »typo« als
Kommentar dafür, dass Tipp- oder Rechtschreibfehler beseitigt wurden.80

text

Der vollständige, geänderte Text des Artikels in Wikisyntax.
Tabelle 3: Bestandteile einer Bearbeitung

Besondere Arten von Bearbeitungen
Neben normalen Bearbeitungen an Artikeln gibt es einige spezielle Aktionen, die sich teilweise
nicht durch die oben angegebenen Datenfelder beschreiben lassen. Einige von ihnen können nur
von angemeldeten Benutzern oder Administratoren ausgeführt werden:
—

Sperrung oder Entsperrung einer Seite (protect): Eine Seite wird von einem Administrator gesperrt (bzw. entsperrt), so dass daran zeitweise keine Änderungen vorgenommen
werden können, beispielsweise um einen Edit-War zu vermeiden (siehe Kapitel 4.4).

—

Verschiebung eines Artikels (move): Ein Artikel wird umbenannt, indem sein Inhalt
verschoben und ein Redirect vom ursprünglichen Titel auf den neuen Titel angelegt wird.

—

Löschung eines Artikels (delete): Ein Artikel wird durch einen Administrator gelöscht,
wenn es sich um eine Urheberrechtsverletzung oder keinen enzyklopädischen Artikel
handelt. In der Regel geht der Löschung eine Löschdiskussion81 voraus.

—

Hochladen eines Bildes (upload): Ein Bild oder eine andere Mediendatei wird in das Wiki
hochgeladen, um in Artikeln eingebunden werden zu können.

—

Ernennung eines Administrators (rights): Ein Benutzer wird nach öffentlicher Abstimmung zum Administrator ernannt oder ihm wird der Status wieder entzogen.

—

Anmeldung eines neuen Benutzeraccounts (newusers): Es wird ein neuer Benutzeraccount angelegt.

80
81

Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zusammenfassung_und_Quelle [1.11.2005]
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten [1.11.2005]
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—

Sperrung oder Entsperrung eines Benutzers (block): Ein Benutzer oder eine IPNummer wird aufgrund seines Verhaltens durch einen Administrator gesperrt (bzw.
entsperrt), so dass er zeitweise keine Änderungen mehr vornehmen kann.

—

Revertierung (revert): Bei einem Revert wird ein Artikel auf eine vorangehende Version
zurückgesetzt. Reverts findet vor allem nach Vandalismus an Artikeln statt. Setzen zwei
Benutzer in Folge von mit der Revert-Funktion ihre gegenseitigen Bearbeitungen zurück,
spricht man von einem »Edit-War«.

Die aufgeführten speziellen Aktionen werden zusammen mit normalen Änderungen an Artikeln
in der Liste der letzten Änderungen aufgeführt. Allerdings können sie dort leicht in der Anzahl
von Bearbeitungen übersehen werden. Aus diesem Grund gibt es zusätzliche »Logbücher«, in
denen alle Aktionen verzeichnet werden und durchsucht werden können. Die URL der einzelnen Logbücher ist http://de.wikipedia.org/wiki/Special:log/KUERZEL wobei »KUERZEL«
für eines der Kürzel aus Tabelle 4 steht. Tabelle 4 enthält eine Übersicht der Bearbeitungsarten
und die Anzahl neu angelegter Artikel für eine Stichprobe von zwei Wochen zwischen Mittwoch, dem 21.9.2005 bis Dienstag, dem 4.10.2005. Zusätzlich wird zur Beurteilung der
Größenordnung eine Hochrechnung der monatlichen Werte angegeben.
Name

Kürzel

Seitenschutz-Logbuch

protect

Verschiebungs-Logbuch
Lösch-Logbuch

Bearbeitungen

Monatlich

365

etwa 780

move

2.049

etwa 4.400

delete

7.561

etwa 16.000

82

etwa 7.800

6

10 bis 15

5.460

etwa 11.700

Datei-Logbuch

upload

Bürokraten-Logbuch

rights

Benutzeranmeldungs-Logbuch newusers

3.630

Benutzerblockaden-Logbuch

block

721

etwa 1.500

Reverts

revert

etwa 1.50083

mind. 2.000

Neue Artikel

newpages84

7.438

etwa 16.000

85

mind. 325.000

Gesamtzahl an Bearbeitungen recentchanges

mind. 150.000

Tabelle 4: Arten und Anzahl besonderer Bearbeitungen
Bei dieser Zahl handelt es sich ausschließlich um Dateien, die in die deutschsprachige Wikipedia hochgeladen wurden. Die tatsächliche Zahl von eingestellten Bildern und Mediendateien ist höher, da empfohlen
wird, diese auf Wikimedia Commons (siehe Seite 12) hochzuladen und von dort einzubinden.
83
Für Reverts gibt es kein eigenes Logbuch. Die Schätzung basierend auf dem Vorkommen des Wortes
»revert« in den Bearbeitungskommentaren. Die tatsächliche Anzahl hängt im Wesentlichen davon ab, wann
genau eine Bearbeitung als Revert zu zählen ist.
84
Neue Seiten werden nicht in den Logbüchern unter Special:log sondern auf die Spezialseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Newpages gelistet.
85
Schätzung auf Grundlage der durchschnittlichen Bearbeitungszahlen von Januar bis April 2005 ohne
besondere Bearbeitungen: http://en.wikipedia.org/wikistats/EN/TablesWikipediaDE.htm [5.10.2005]
82
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Verglichen mit der Gesamtzahl an Bearbeitungen treten Sperrungen von Benutzern oder Seiten
und die Ernennung von Administratoren nur sehr selten auf. Bei der Zahl neuer Benutzeraccounts ist zu bedenken, dass ihre Mehrzahl nur für wenige Bearbeitungen angelegt und
danach nicht weiter benutzt werden (siehe Kapitel 5.3). Auch das Anlegen mehrerer Accounts
von einer Person (so genannte »Sockenpuppen«) kommt vor, obwohl es in der Community
nicht gerne gesehen wird. Die Anzahl von Löschungen übertrifft nur scheinbar die Anzahl von
neu angelegten Artikeln, denn dann müsste die Wikipedia eigentlich schrumpfen. Die Erklärung hierfür ist, dass auf der Spezialseite »Neue Artikel« nur neu angelegte Artikel im Hauptnamensraum aufgelistet werden, die nicht inzwischen gelöscht wurden, während im LöschLogbuch Löschungen von Seiten aller Namensräume enthalten sind. Festzuhalten ist, dass
mindestens 4% aller Bearbeitungen Löschungen sind. Rund 1% aller Bearbeitungen bestehen
aus Verschiebungen von Seiten. Die ebenfalls in Tabelle 4 angegebene Anzahl von Reverts, bei
denen der Inhalt eines Artikels auf einen vorherigen Stand zurückgesetzt wird, stellt aufgrund
mangelnder Messverfahren nur eine Schätzung dar. Trotzdem kann von einem Anteil von
mindestens 1% Reverts an allen Bearbeitungen ausgegangen werden. Exaktere Angaben und
eine genauere Differenzierung von Bearbeitungstypen erfordern zusätzlich eine Analyse der
Inhalte und Bearbeitungskommentare, wie sie in Kapitel 5.2 beschrieben wird.
Versionierung und Vergleich von Artikelversionen (Diff-Funktion)
Welche Bestandteile eines Artikels durch eine Bearbeitung geändert wurden, ist in einem Wiki
mit Hilfe der Diff-Funktion einsehbar. Die in der Liste der letzten Änderungen und der Beobachtungsliste eines Benutzers aufgeführten Bearbeitungen enthalten jeweils einen Link, über
den der abgespeicherte Text mit der vorhergehenden Version verglichen wird. Ebenso können
aus der Versionsgeschichte eines Artikels zwei beliebige Versionen ausgewählt und miteinander verglichen werden. Das zur Feststellung des Unterschieds zweier Artikelversionen
benutzte diff-Kommando des Betriebsystems Unix basiert auf einem Algorithmus zur Bestimmung der längsten gemeinsamen Teilsequenz (Longest Common Subsequence, LCS) von
Hirschberg [34]; die ursprüngliche diff-Version stammt von Hunt und McIllroy [35] und ein
schnellerer Algorithmus von Myers [56]. Der in MediaWiki implementierte Algorithmus basiert
auf dem Perl-Modul »Algorithm::Diff« von Ned Konz.86 Zur Darstellung der Unterschiede
zweier Artikelversionen werden die sich unterscheidenden Absätze angezeigt und die daran
geänderten Zeichen hervorgehoben, wobei alte und neue Version nebeneinander gestellt sind
(siehe Abbildung 7). Hinzufügungen, Löschungen und Änderungen sind in dieser Darstellung
deutlich sichtbar, während Verschiebungen schwieriger zu erkennen sind.
86

http://search.cpan.org/~nedkonz/Algorithm-Diff-1.15/ vom 30. April 2002 [1.11.2005]
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Abbildung 7: Vergleich zweier Artikelversionen (Diff)
Die Möglichkeit der Versionierung von Hypertexten ist seit Beginn der Hypermedia-Forschung
als eine wesentliche Eigenschaft erkannt worden – beispielsweise als Bestandteil von Ted
Nelsons Projekt Xanadu [60]. Franz Halasz [31] stellte in einer einflussreichen Keynote auf
der ersten Hypertext-Konferenz im Jahre 1987 »seven issues for the next generation of hypermedia systems« vor, zu denen auch die Versionierung gehörte.87 Auf der Hypertext-Konferenz
1991 kann Halasz [32] bis dahin praktisch keinen Fortschritt im Bereich der Versionierung
feststellen. Vitali [85] fasste 2000 die bis dahin erschienenen Arbeiten in einer rückblickenden
Einführung zusammen, während Whitehead [92] eine formale Analyse der Möglichkeiten zur
Versionierung liefert. Seitdem wird das Thema eher im technischen Bereich von Datenbanken
und Protokollen (WebDAV) behandelt. Ein geplanter Workshop zu »versioning in hypertext
systems« auf der Hypertext-Konferenz 2004 musste aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl
abgesagt werden.88 Interessanterweise erwähnt keiner der Autoren aus der Hypertextforschung
die bereits Ende der 1990er Jahre erfolgreich existierenden Wikis. Die Funktionen zur
Versionskontrolle in Wikipedia haben sich zwar als für die Praxis ausreichend erwiesen und
sind beispielsweise durch die Einführung dauerhafter Bearbeitungs-IDs immer weiter
verbessert worden; sie schöpfen allerdings nicht alle in der Forschung behandelten Möglichkeiten aus (beispielsweise lässt sich nicht leicht ermitteln, welche Verweise auf eine frühere
Version eines Artikels existiert haben).
Die sieben Punkte waren: 1. Suchen und Anfrage, 2. Zusammenfassung und Gruppierung, 3. Virtuelle
(dynamisch erzeugter) Strukturen, 4. Dynamische (aktive) Inhalte, 5. Versionierung, 6. Unterstützung für
Gemeinschaftliches Arbeiten (sic!) und 7. Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit.
88
http://www.ht04.org/workshops/HypertextVersioning/index.php [1.11.2005]
87
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Darstellung von Bearbeitungsprozessen
Die in Abbildung 7 dargestellte Funktion zum Vergleich zweier Artikelversionen ist ein
wesentliches Mittel, um Bearbeitungsprozesse sichtbar zu machen; allerdings können mit ihr
keine Veränderungen über mehr als zwei Bearbeitungen hinweg dargestellt werden. Auch Verschiebungen von Textteilen werden nicht hinreichend visualisiert. In der Versionsgeschichte
eines Artikels (Abbildung 2, S. 19) sind außer der ID-Nummer und dem Artikeltext alle in
Tabelle 4 aufgeführten Datenfelder einer Bearbeitung enthalten; die Dynamik der Entwicklung
mit schnell oder langsam aufeinander folgenden Bearbeitungen verschiedenen Umfangs kommt
jedoch auch hier nicht zur Geltung. Ein Diagramm der Anzahl von Bearbeitungen pro Woche
(Abbildung 10, S. 41) gibt einen Einblick in die Aktivität um einen Artikel.89 Eine Darstellung
der Entwicklung eines Artikels in Form eines Films gibt Udell [81]. In einem anderen Eintrag
seines Weblogs weist er darauf hin, dass es wünschenswert wäre, für einzelne Absätze eines
Artikels automatisch solche »Screencasts« erzeugen zu lassen.90 Viégas, Wattenberg und
Kushal [84] stellen in einer der ersten wissenschaftlichen Publikationen über Wikipedia mit
dem »history flow« eine Methode zur Darstellung und Analyse von gesamten Bearbeitungsgeschichten von Artikeln in einem Wiki vor (Abbildung 8). Dabei wird ein Artikel als vertikaler
Balken dargestellt, dessen Länge proportional zur Länge des Artikels ist. Teile des Balkens
entsprechen einzelnen Absätzen, Sätzen oder Satzteilen. Für jede Version werden die einzelnen
Artikelteile ihren jeweiligen Autoren zugeordnet und mit einer für jeden Autor eindeutigen
Farbe markiert. Die so erstellten Balken aufeinander folgender Artikelversionen können nebeneinander gestellt werden, wobei korrespondierende Textteile miteinander verbunden werden
(Abbildung 8, mitte). Die Verbindungen zeigen, wann Bestandteile des Artikels entstanden sind
und wie sie sich im Laufe der Bearbeitungsgeschichte erhalten haben. Anstatt die Versionen im
gleichen Abstand voneinander darzustellen, können sie horizontal nach ihrem Datum skaliert
werden, um die zeitliche Dimension der Entwicklung eines Artikels hervorzuheben (Abbildung
8, unten). Die Güte des History-Flow-Ansatzes hängt im Wesentlichen davon ab, wie gut sich
einzelne Textbestandteile ihren tatsächlichen Autoren zuordnen lassen (siehe Kapitel 5.2).
Geringfügige Änderungen wie das Einfügen eines Kommas sollten dabei ignoriert werden. Da
die Darstellung von Textteilen als Balken keine Informationen über den eigentlichen Inhalt
gibt, ist History-Flow für detaillierte Untersuchungen nur in Kombination mit anderen Werkzeugen sinnvoll – beispielsweise zur Auswahl einzelner Artikelversionen, deren Unterschiede
dann im Detail betrachtet werden können. Einen Versuch zur Weiterentwicklung des HistoryWeitere Beispiele unter http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Xorx/Wikiarchäologie [10.10.2005]
Im Beitrag Wikipedia and the social construction of knowledge vom 13. Juni 2005 unter
http://weblog.infoworld.com/udell/2005/06/13.html [1.11.2005]
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Flow-Ansatzes liefern Kong und Zheng [42]. Obwohl die ursprüngliche History-Flow-Software inzwischen kostenlos verfügbar ist, hat sie sich – zumindest im Rahmen der WikimediaProjekte nicht durchgesetzt. 91 Das mag unter Anderem daran liegen, dass eher solche Werkzeuge verwendet werden, die von Wikipedianern innerhalb der Community entwickelt wurden
und als Webskript zugänglich sind –

beispielsweise das Webskript »Wikipedia Page

History.Statistics« des Wikipedianers »aka«.92

Abbildung 8: Darstellung von Versionsgeschichten mit dem »history flow«-Verfahren93

4.2

Bearbeitungen und Seitenaufrufe als Interessenbarometer

Bearbeitungen und Seitenaufrufe von Wikipedia-Artikeln können gründsätzlich als ein Zeichen
von Interesse interpretiert werden und somit für die Bestimmung der Interessen von Lesern
und Autoren der Wikipedia ausgewertet werden. Die von Zachte [94] erstellten Statistiken
enthalten seit Anfang September 2005 eine Rangliste der insgesamt am häufigsten bearbeiteten
Artikel.94 Eine Auswertung der 29 ersten Artikel der englischsprachigen Wikipedia vom
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/historyflow/ [1.11.2005] (Alllerdings keine freie Software).
Unter http://vs.aka-online.de/wppagehiststat/ [1.11.2005]. Eine unvollständige Sammlung von Werkzeugen
zur Wikipedia steht unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Helferlein.
93
Aus Viégas et al. [84], Seite 3
94
http://en.wikipedia.org/wikistats/EN/TablesWikipediaEN.htm [1.11.2005] unten. Zu den am häufigsten
bearbeiteten Seiten im Wiki zählen übrigens vor allem Verwaltungsseite wie die »Liste der Löschkandidaten«.
91
92
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3. September 2005 (siehe Anhang 2) enthält Artikel zu kontrovers diskutierten Personen
(»George W. Bush«, »Adolf Hitler«, »Terri Schiavo«, »John Kerry«, »Pope Benedict XVI«,
»Jesus«, »Pope John Paul II«, »Michael Jackson«, »Saddam Hussein«), Ereignisse im
Blickpunkt der Öffentlichkeit (»2004 Indian Ocean earthquake«, »7 July 2005 London
bombings«, »World War II«, »September 11, 2001 attacks«), bekannte Orte (»United States«,
»India«, »New York City«, »Canada«, »Germany«) und allgemeine Themen, die eine große
Anzahl von Personen mit unterschiedlichen Meinungen interessieren oder aus anderen Gründen
Bearbeitungen provozieren (»Jew«, »Sexual slang«, »Islam«, »Anarchism«, »List of ethnic
slurs«). Dazu gehören auch Artikel zum Wikipedia-Projekt (»Wikipedia«, »Main Page«,
»Wiki«) und Chronik-Seiten, auf der eine Vielzahl von Ereignissen eingetragen werden
(»October 2003«, »November 2004«, »Current events«).
Beim Vergleich der am häufigsten bearbeiteten Artikel mit den am häufigsten aufgerufenen Artikeln ergeben sich nur teilweise Überschneidungen. Unter den 31 beliebtesten
Seiten am 11. August 2005 finden (siehe Anhang 3) sich ebenso aktuelle Ereignisse (»Current
events«, »Natalee Holloway«, »Recent deaths«, »2004 Indian Ocean earthquake«), bekannte
Orte (»United States«) und Artikel zum Wikipedia-Projekt (»Main Page«, »Wikipedia«,
»Wikipedia:Community Portal«, »Wiki«, »Help:Contents«). Einen größeren Umfang als bei
den Bearbeitungen nehmen jedoch Themen aus Sport und Populärkultur (»Harry Potter and
the Half-Blood Prince«, »Sudoku«, »Andy Milonakis«, »Harry Potter«, »Crazy frog«, »Lance
Armstrong«, »Harry Potter and the Half-Blood Prince – Full Plot Summary«, »The Aristocrats«), sowie Artikel mit sexuellen Themen ein (»List of sex positions«, »Sex«, »Penis«,
»Sexual intercourse«, »List of films ordered by uses of the word fuck«, »Masturbation«).
Neben Artikeln zu populären Internetdiensten (»MySpace«, »Podcasting«, »Hotmail«) finden
sich auch einige wissenschaftliche Themen unter den am häufigsten aufgerufenen Artikeln
(»Julian calendar«, »Hairy ball theorem«, »Peltier-Seebeck effect«). Für genauere Untersuchungen wäre es wünschenswert, mehr Daten zu den Seitenaufrufen von Wikipedia-Artikeln
zu bekommen. Aus Performance-Gründen wurde die Funktion zum Zählen der Aufrufe je Seite
jedoch schon früh abgeschaltet. Auch Logfiles, die sich für weitere Analysen eignen (siehe zum
Beispiel Mayr [52]) werden nicht durchgängig aufgezeichnet und nur für allgemeine Angaben
zu den Zugriffszahlen ausgewertet. In Zukunft sollen ausgewählte Logfiles zur Verfügung
gestellt werden aber bei knapp 3.000 Anfragen pro Sekunde95 liegt der Schwerpunkt der
Entwickler mehr darauf, die grundlegenden Funktionalitäten aufrecht zu erhalten. Dies
beinhaltet auch verschiedene Caching-Methoden, bei denen die Seiten unter Anderem mit so
95

Statistiken zur Auslastung der Server sind unter http://ganglia.wikimedia.org/ zugänglich [1.11.2005]
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genannten Squid-Servern vorgehalten werden.96 Genaue Angaben darüber, wie oft auf einen
Artikel zugegriffen wurde, lassen sich deshalb nur schwer ermitteln. Für Analysen auf Basis
einzelner Artikel muss deshalb auf die Anzahl der Bearbeitungen zurückgegriffen werden, die
ein verlässlicheres Maß darstellen und praktisch vollständig verfügbar sind.
Bei besonderen Ereignissen kann an den übergreifenden Serverstatistiken eine Zunahme
von Seitenaufrufen festgestellt werden. Dies war zum Beispiel bei der Wahl von Kardinal
Ratzinger zum Papst Benedikt XVI am 19. April 2005 der Fall. Nur wenige Minuten, nachdem
als Zeichen der erfolgreichen Wahl um 17:50 weißer Rauch aufstieg, stieg die Anzahl der
Seitenaufrufe der Wikipedia sprunghaft von etwa 1.500 Anfragen pro Sekunde auf über 2.000
an (Abbildung 9). Ebenso stieg die Anzahl der Bearbeitungen des Artikels »Benedikt XVI.«
(vorher »Joseph Ratzinger«) in der folgenden Woche von unter 50 auf über 1.000 (Abbildung
10). Nimmt die Häufigkeit von Bearbeitungen an einem Artikel vorübergehend zu, so lässt sich
daraus auf ein verstärktes, öffentliches Interesse am Thema schließen. Allerdings sollte statt
der einfachen Zählung aller Bearbeitungen eine Bereinigung der Daten in Betracht gezogen
werden (siehe Seite 24). Die Analyse der Bearbeitungsanzahl einzelner Artikel ist mit einem
Webskript des Wikipedianers André Karwath möglich.97 Ob mit fortschreitender Entwicklung
eines Artikels allmähliche eine Abnahme der Bearbeitungen festzustellen ist, die auf einen
»fertigen Artikel« schließen ließe, ist bisher nicht untersucht worden.
Viele der häufig aufgerufenen und bearbeiteten Artikel betreffen aktuelle Ereignisse oder
Themen, die für eine gewisse Zeit von besonderem Interesse sind. Eine Funktion, die diese in
der Wikipedia aktuellen Themen automatisch erkennt und anzeigt, ist allerdings bislang nicht
über Vorschläge hinausgekommen.98 Inspiriert durch den so genannten »Zeitgeist« von Google
(eine Auflistung von populären Suchanfragen in einem bestimmten Zeitraum)99 wurde dafür der
Name »Wikipedia Zeitgeist« vorgeschlagen. Weitere Möglichkeiten zur Ermittlung von
aktuellen Themen bieten Methoden des Text Minings und der Korpuslinguistik, wie sie
Richter [71] an Nachrichtentexten demonstriert (siehe Seite 58).

Mehr zur technischen Infrastruktur unter http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_servers [1.11.2005]
http://vs.aka-online.de/wppagehiststat/ [1.11.2005]
98
Siehe Diskussion auf der Mailingliste wikitech-l vom Mai 2005:
http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikitech-l/2005-May/029164.html [1.11.2005]
99
http://www.google.de/intl/de/press/zeitgeist.html [1.11.2005] Übrigens war »Wikipedia« im Juni 2005 an
erster Stelle in der deutschsprachigen Ausgabe von Google Zeitgeist.
96
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Abbildung 9: Zugriffsstatistik der Wikimedia-Server für den 19. April 2005

Abbildung 10: Anzahl der Bearbeitungen am Artikel »Benedikt XVI.« pro Woche100

4.3

Zeiträume zwischen Bearbeitungen

Wie im vorigen Kapitel gezeigt, kann die Anzahl der Bearbeitungen für einen Artikel aus
aktuellen Anlässen sprunghaft ansteigen und wieder abfallen. Als Anlass für weitere Bearbeitungen reicht es nach eigener Erfahrung oft aus, dass jemand an einem Artikel Änderungen
vornimmt, so dass andere Benutzer darauf aufmerksam werden und ihrerseits weitere Bearbeitungen tätigen. Dies kann zu einer Phase vermehrter Aktivität führen, bis die Änderungen
und Diskussionen irgendwann wieder abnehmen. Für eine genauere Betrachtung wurden eine
Stichprobe von 828 Artikeln des Hauptnamensraums aus dem Datenbankdump der deutschsprachigen Wikipedia vom 19. September 2005 gezogen,101 um alle an ihnen vorgenommenen
Grafik erstellt von Wikipedia-Benutzer »Xorx«. Siehe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer:Xorx/Wikiarchäologe&oldid=9335669 [15.10.2005]
101
Da es mit beschränkten Mitteln nicht möglich war, den gesamten Datenbankdump von etwa 20 Gigabyte
(gepackt) herunterzuladen, wurden als Stichprobe die 828 ersten Artikel ausgewählt. Bei diesen Artikeln mit
niedriger interner ID-Nummer handelt es sich vermutlich tendenziell eher um solche, die schon länger
100
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Bearbeitungen zu analysieren. Die 828 Artikel wiesen insgesamt 104.210 Bearbeitungen auf,
aus denen 103.382 Zeiträume zwischen zwei aufeinander folgenden Bearbeitungen am gleichen
Artikel (im Bereich von einer Sekunde bis zu knapp drei Jahren) gewonnen werden konnten.102
Beteiligt waren 5.852 verschiedene angemeldete Benutzer; der Anteil anonymer Bearbeitungen

Prozent der Zeiten

Anzahl der Zeiten

lag bei 36% (an der Gesamtheit aller Bearbeitungen liegt er mit rund 28% etwas niedriger).

Abbildung 11: Verteilung der Zeiträume zwischen aufeinander folgenden Bearbeitungen
an einem Artikel (Zeitachse in logarithmischer Skalierung)
Abbildung 11 zeigt die Verteilung der Zeiträume aus der Stichprobe. Das Histogramm (links)
besteht aus zwei Häufungen bei etwa zwei Minuten und bei 3 bis 4 Tagen, wobei die zweite
Häufung mehrere Spitzen aufweist. Die kumulierte Verteilungsfunktion (rechts) zeigt, dass
Änderungen nach etwa 10 Minuten seltener werden und nach etwa 12 Stunden wieder zunehmen. Die Verteilung der Zeiträume entspricht also keiner durchgängig logarithmischen
Normalverteilung. Die Randbereiche der logarithmischen Zeitskala lassen sich durch natürliche
Grenzen erklären: Bearbeitungen im Abstand von wenigen Sekunden treten praktisch nur auf,
wenn mehrere Autoren gleichzeitig an einem Artikel arbeiten oder eine Bearbeitung mehrfach
an den Server geschickt wurde. Nach oben sind den Zeiträumen durch das Alter der Artikel
Grenzen gesetzt. Gelegentlich werden sehr lange nicht geänderte Artikel, die über eine spezielle Funktion ermittelbar sind, speziell aufgrund ihres Alters bearbeitet.103 Die Ursache für die
existieren. Die Stichprobe ist somit nicht völlig repräsentativ für die Gesamtheit der aktuell vorhandenen
Artikel. Für die Untersuchung von Zeiträumen zwischen Bearbeitungen sind ältere Artikel allerdings besser
geeignet, da sie auch mehr und längere Bearbeitungspausen aufweisen können.
102
Der Artikel »Atomare Waffen« bestand ab dem 11. September 2002, 14:30 aus einem Redirect auf
»Atomwaffe« und wurde am 17. August 2005, 21:45 in einen Redirect auf »Kernwaffe« geändert.
103
Bei den unter http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Ancientpages abrufbaren Seiten handelt es sich vor allem
um Redirects und Begriffsklärungsseiten.

43
beiden Häufungen zeigt sich, wenn ausschließlich Abstände von aufeinander folgenden

Anzahl der Zeiten

Prozent der Zeiten

Bearbeitungen des selben Benutzers am selben Artikel betrachtet werden (Abbildung 12).

Abbildung 12: Zeiträume zwischen Bearbeitungen eines Autors am gleichen Artikel
Die linke Häufung von kurzen Zeiträumen stammt vor allem von kurz aufeinander folgenden
Bearbeitungen des selben Benutzers (im Folgenden als »Zwischenspeicherungen« bezeichnet),
während die längeren Zeiten der rechten Häufungen größtenteils von Bearbeitungen unterschiedlicher Benutzer stammen. Die in beiden Fällen auftretenden Spitzen im rechten Bereich
entsprechen den Abständen von ganzen Tagen. Es ist also häufiger der Fall, dass eine Bearbeitung in etwa genau ein, zwei, drei usw. Tage nach der letzten Bearbeitung an einem Artikel
stattfindet. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Bearbeitungen an einem Artikel zu ungefähr
gleichen Tageszeiten stattfinden: Nach ein oder mehreren Tagen kommt ein Benutzer zur
gewohnten Arbeitszeit wieder, um einen Artikel fortzusetzen oder die Bearbeitung eines
Artikels wird nach ein oder mehreren Tagen von einem anderen Benutzer bemerkt, der regelmäßig zu ähnlichen Tageszeiten seine Beobachtungsliste überprüft und darauf selber eine
Änderung vornimmt.104
Werden aufeinander folgende Bearbeitungen des selben Autors abgezogen, so ähnelt die
Verteilung der Zeiträume zwischen Bearbeitungen verschiedener Autoren schon eher einer
logarithmischen Normalverteilung (Abbildung 13). Besonderheiten bestehen aus einen früheren
Anstieg im Minuten- und Stunden-Bereich und aus den die Spitzen im Abstand von ein oder
mehreren Tagen. Grundsätzlich kann wie bei der Größenverteilung der Artikel (Kapitel 3.2)
von einem prozentualen Wachstum ausgegangen werden: das heisst, global betrachtet ist die
Zur täglichen Schwankung der Bearbeitungen siehe auch die Vortragsfolien von Erik Zachte: [26.10.2005]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Wikimania_2005_Presentation_Statistics_Annotated.pdf
104
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Wahrscheinlichkeit, dass ein ein Monat alter Artikel innerhalb des nächsten Monats bearbeitet
wird, in etwa genau so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein eine Woche alter Artikel

Prozent der Zeiten

Anzahl der Zeiten

innerhalb der nächsten Woche bearbeitet wird.

Abbildung 13: Zeiträume zwischen Bearbeitungen verschiedener Autoren
Der linksseitige Anstieg in Abbildung 13, der dazu führt, dass kurze Zeiträume häufiger auftreten, als bei einer einfachen Lognormalverteilung zu erwarten wäre, deutet auf einen zusätzlichen Prozess hin. Möglicherweise handelt es sich hierbei um überlappende Zwischenspeicherungen, bei denen mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Artikel arbeiten. Der Anteil dieser
Bearbeitungen beträgt etwa 10% (30 Minuten) bis 13% (1 Stunde) beziehungsweise 6% bis
8% an allen Bearbeitungen (mit Zwischenspeicherungen). Auch direkte Reaktionen auf Einträge in der Liste der letzten Änderungen und andere Bearbeitungen, bei denen ein Benutzer
auf Änderungen wartet, um direkt zu reagieren, fallen in diesen Bereich kurzer Zeiträume.
Da die Bereiche kurzer und längerer Pausen ineinander übergehen, können die Grenzen
nur grob abgeschätzt werden. Zusammengefasst lassen sich aus den beschriebenen Verteilungen folgende Phänomene und Größenordnungen ableiten:
•

Der Bearbeitungsprozess an einem Artikel lässt sich nicht als stationärer Poisson-Prozess,
sondern als ein Zusammenwirken mehrerer möglicher Aktivitätsmuster beschreiben.

•

Grundsätzlich sind die Zeiträume zwischen Bearbeitungen an einem Artikel in etwa logarithmisch normalverteilt, wobei ein Schwerpunkt kurzer (bis etwa eine Stunde) und ein
Schwerpunkt langer Pausen (mehrere Stunden, Tage und Monate) existiert

•

Die meisten kürzeren Pausen stammen von Benutzern, die einen Artikel mehrfach in Folge
bearbeiten. Der Anteil an »Zwischenspeicherungen« innerhalb einer Stunde beträgt etwa
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26% aller Bearbeitungen (26.615 von 103.382 Zeiträumen der Stichprobe).105 Durch die
Zusammenfassung von Zwischenspeicherungen innerhalb einer Stunde als eine Bearbeitung
ließen sich die Gesamtzahl von Bearbeitungen um etwa ein Viertel verringern.
Die Hälfte aller Bearbeitungen, durch die ein bestehender Artikel verändert wird, erfolgt

•

höchstens dreizehneinhalb Stunden nach der letzten Bearbeitung des Artikels (51.718 von
103.382 Zeiträumen der Stichprobe liegen innerhalb von 13 Stunden und 30 Minuten).
38% aller Bearbeitungen werden vom gleichen Benutzer getätigt, der auch die vorherige

•

Bearbeitung am betreffenden Artikel vorgenommen hat (39.375 von 103.382 Zeiträumen).
Bearbeitungen im Abstand von mehreren Tagen treten verstärkt rhythmisch nach einem

•

Vielfachen von 24 Stunden auf, da Autoren ähnliche Tagesrhythmen haben.

4.4

Seitensperrungen

Seitensperrungen, bei denen die Möglichkeit der Bearbeitung eines Artikels für einen längeren
Zeitraum gesperrt werden muss, deuten an, dass das betreffende Thema sehr umstritten ist. Da
es sich lediglich um eine Momentaufnahme handelt, ist die Auswahl nicht unbedingt repräsentativ aber in einigen Fällen dennoch aufschlussreich; hier einige Beispielartikel, die am 14. September 2005 seit mehr als 14 Tagen gesperrt waren:106
—

In der Spanischen Wikipedia Artikel zur Valencia (»Idioma valenciano«, »Communidad
Valenciana«, »Conflicto lingüístico valenciano«), zu »Gibraltar« und zu »Fidel Castro«.

—

In der Französischen Wikipedia Artikel zu Algerien (»Algérie«), der palästinensischen
»Hamas« sowie zu Rassismus (»Racisme«) und Sexismus (»Sexisme«).

—

In der hebräischen Wikipedia Artikel zum Messias (»)«משיח, mehreren orthodoxen
Rabbinern (» «אלעז ר מ נחם מ ן שך, » « מנחם מנדל שניאורסון, »)«פנח ס מ נחם אלתר, der
Chabad-Bewegung (» )«חסידות חב"דund zum Eisprung (»)«ביוץ.

—

In der italienischen Wikipedia Artikel zur Globalisierung und Globalisierungskritik
(»Movimento no-global«, »Globalizzazione«)

Weitere umstrittene Themen können mit einer detaillierteren Analyse von häufigen Bearbeitungen (siehe Kapitel 4.2) und Edit-Wars ermittelt werden – auch über längere Zeiträume
hinweg. Die so gewonnenen Listen und Verläufe von in verschiedenen Sprachgemeinschaften
besonders stark diskutierten Themen dürften in verschiedenen Sozial- und Gesellschaftswissenschaften von Interesse sein.

105
106

Eine spätere Überprüfung mit den Daten aller Bearbeitungen bis zum 20.10.2005 ergab 31%, siehe Seite 56.
Quelle: http://meta.wikimedia.org/wiki/Longest_page_protections,_September_2005 [14.09.2005]
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5

Benutzer und Autoren

Im Sinne des Wiki-Prinzips wird es dem Leser der Wikipedia so einfach wie möglich gemacht,
sich aktiv an der Bearbeitung eines Artikel zu beteiligen. Dadurch kann die Anzahl der Autoren
pro Artikel sehr hoch sein.107 In wissenschaftlichen Publikationen ist die Anzahl von Autoren
pro Artikel normalverteilt (vgl. Vuèkoviæ-Dekiæ [89], Regalado[69]) und in der Regel kann
von einer substanziellen Beteiligung eines jeden Autors ausgegangen werden. Dagegen ist die
Autorenanzahl in Wikipedia bis etwa 5 Autoren gleichverteilt und lässt folgt, wie Voss [87]
zeigt, für größere Zahlen einem Potenzgesetz.108 Der Umfang der Beteiligung kann dabei sehr
unterschiedlich ausfallen und von der Korrektur eines Rechtschreibfehlers bis zum Verfassen
eines ganzen Artikels reichen. Da viele Bearbeitungen nur aus geringfügigen Änderungen
bestehen, stellt sich die Frage, wer als eigentlicher Autor eines Artikels gelten kann. Die GFDL
fordert eine Nennung von bis zu fünf Hauptautoren, was sich in der Praxis schwierig gestaltet
und Gegenstand von Diskussionen ist.109 Kapitel 5.2 enthält verschiedene Ansätze, wie sich die
Hauptautoren eines Artikels mit automatischen Verfahren ermitteln lassen. Der Begriff des
Autors ist spätestens seit Michel Foucault [23] und ins Zentrum der Medientheorie gerückt
und wird dort auch im Zusammenhang mit Hypertext diskutiert (vgl. Wirth [93]). Wie
Miller [55] bemerkt, beginnt sich in der Wikipedia der Begriff des Autors beim kollektiven
Schreiben aufzulösen, indem die Grenzen zwischen Autor und Leser verschwimmen. Wie
Sterz [78] an Wikipedia zeigt, kommt es statt des »Todes des Autors« allerdings eher zu einer
Ausdifferenzierung und einem Nebeneinander unterschiedlicher Autorkonzepte. Die detailliert
vorliegenden Bearbeitungsdaten bieten die Möglichkeit, verschiedene Formen der Autorenschaft mit Hilfe von informetrischen Methoden quantitativ zu untersuchen.
Obwohl sich aus der Versionsgeschichte eines Artikels genau ermitteln lässt, welcher
Benutzer wann welche Änderung vorgenommen hat, kann damit nicht immer einfach nachvollzogen werden, wer der ursprüngliche Urheber einer Idee ist – schließlich beziehen die Autoren
der Wikipedia ihr Wissen auch aus Quellen, die nicht explizit genannt werden. Dies wird beispielsweise von Weber [90] kritisiert. Er wirft der Wikipedia das Auftreten von Plagiaten vor,
was – wie Buchholz [13] ausführlich darlegt – im konkreten Fall unbegründet ist. Trotzdem
weist er auf ein grundsätzliches Phänomen hin: Durch die Paraphrasierung und Zusammenfassung von Gedankengängen und »Traditionsbahnen« (Buchholz [13]) ist dem Leser nicht
immer klar, wer eigentlich hinter einer konkreten Aussage steht. Dieses Problem kann durch
Die von den meisten Benutzeraccounts bearbeiteten Artikel sind »Deutschland« (503) und »Berlin« (361)
Wie Brändle [9] zeigt, korreliert die Anzahl der Autoren übrigens gut mit der Qualität der Artikel.
109
z.B. im Beitrag »GFDL-konforme Quellenverzeichnisse« vom 1.2.2005 und die darauf folgende Diskussion:
http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikide-l/2005-February/010362.html [10.10.2005]
107
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Quellenangaben – für die in der Wikipedia prinzipiell keine Platzbeschränkung besteht –
höchstens gemindert werden. Da die Wikipedia keine verantwortliche Endredaktion besitzt,
sollte wenigstens ermittelt werden können, welcher Autor eine konkrete Aussage als erster in
einen Artikel eingebracht hat.
Neben der Frage nach den Autoren eines Artikels ist auch die umgekehrte Fragestellung,
bei welchen Wikipedia-Artikeln und Themengebieten ein konkreter Autor aktiv ist, von
Interesse. Hiermit beschäftigt sich Kapitel 5.1, in dem Möglichkeiten zur Erstellung von
Benutzerprofilen aufgezeigt werden. Der Verteilung des Aktivitätsumfangs von WikipediaAutoren widmet sich schließlich Kapitel 5.3.

5.1

Benutzer- und Autorenprofile

Ebenso wie Publikationen von Wissenschaftlern mit bibliometrischen Mitteln ausgewertet
werden und so einen Einblick in ihre Forschungstätigkeit geben, können Bearbeitungen von
Wikipedianern herangezogen werden, um detaillierte Benutzerprofile zu erstellen. Im Folgenden sollen einige der Möglichkeiten vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert werden.
Exemplarisch werde ich dazu meinen eigenen Benutzeraccount110 in der deutschsprachigen
Wikipedia verwenden. Dies hat den Vorteil, dass die Ergebnisse einfacher qualitativ bewertet
werden können und der Datenschutz gewahrt bleibt. Beim Umgang mit personenbezogenen
Daten aus der Wikipedia sollte stets die Privatsphäre und das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung beachtet werden.111 Grundsätzlich sind die Angaben darüber, welcher angemeldete Benutzer in der Wikipedia wann welchen Artikel bearbeitet hat, frei einsehbar. Zu
jeder Benutzerseite gibt es einen mit »Benutzerbeiträgen« betitelten Link, der zu einer chronologisch sortierten Liste aller Bearbeitungen dieses Benutzers führt.112 Diese Transparenz ist
gewollt und notwendig, damit sich die Benutzer gegenseitig ein Bild voneinander machen
können. Wer nicht möchte, dass sich seine Beiträge zu einem Profil zusammenfassen lassen,
kann sich auch ohne Benutzeraccount beteiligen und bei Bedarf zusätzlich einen Anonymisierungsdienst in Anspruch nehmen, um die Herkunft seiner Zugriffe zu verschleiern. Auch ist
es möglich, dass einzelne Benutzer unter mehreren Accounts arbeiten oder ein Account auch
von mehreren Benutzern verwendet wird. Der Aufbau von Beziehungen zwischen den
Beteiligten ist dabei jedoch nicht oder nur erschwert möglich.
»JakobVoss«, siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:JakobVoss [1.11.2005]
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde vom Bundesverfassungsgericht im so genannten
Volkszählungsurteil als Grundrecht anerkannt. Nach den Kernsätzen des Urteils umfasst das allgemeine
Persönlichkeitsrechte auch das »Befugnis des einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und
innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden.« (Urteil vom 15.12.1983; Az.: 1
BvR 209/83; NJW 84, 419)
112
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Contributions/Benutzername
110
111
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Die Entwicklerin »Kate« hat ein Programm erstellt, das für jeden beliebigen Benutzer die
aktuelle Anzahl seiner Beiträge nach Namensraum sowie die Anzahl der verschiedenen je von
ihm bearbeiteten Seiten ausgibt.113 Tabelle 5 enthält die Angaben für den Benutzer
»JakobVoss« am 24. August 2005 um 19:00.

Namensraum

Bearbeitungen

Bearbeitungen auf
Diskussionsseiten

Artikel

4616

522

Benutzer

279

260

Wikipedia

1155

372

Bild

77

2

MediaWiki

23

6

Vorlage

146

70

Kategorie

213

25

Gesamtanzahl von Bearbeitungen: 7766
Anzahl verschiedener bearbeiteter Artikel: 3561
Tabelle 5: Anzahl der Bearbeitungen eines Benutzers
Aus diesen Zahlen können folgende Maße abgeleitet werden:
—

Relative Breite: Die Relative Breite gibt an, ob die Bearbeitungen eines Benutzers sich
eher breit über verschiedene Artikel streuen oder sich auf einzelne Artikel konzentrieren.
Sie ist definiert als die Anzahl der verschiedenen bearbeiteten Seiten (Breite) geteilt durch
Anzahl der Bearbeitungen insgesamt (hier etwa 46%)

—

Diskussionsanteil: Der Diskussionsanteil ist ein Maß dafür, wie stark sich ein Benutzer
im Vergleich zu seinen Bearbeitungen von Sachartikeln an Diskussionen beteiligt. Er ist
definiert als die Anzahl der Bearbeitungen auf Diskussionsseiten geteilt durch Anzahl der
Bearbeitungen insgesamt (hier etwa 16%)

—

Projektanteil: Der Projektanteil gibt an, wie stark sich ein Benutzer relativ zu seiner
Gesamtaktivität an der organisatorischen Arbeit im Projekt beteiligt. Er ist definiert als die
Anzahl der Bearbeitungen im Wikipedia- und MediaWiki-Namensraum (incl. Diskussion)
geteilt durch die Gesamtanzahl der Bearbeitungen (hier 20%)

Bei der Betrachtung der absoluten Zahlen aus Tabelle 5 ist zu beachten, dass die Werte
zwischen den Benutzern schief verteilt sind (siehe Kapitel 5.3), weshalb eine Normierung mit
113

http://kohl.wikimedia.org/~kate/cgi-bin/count_edits [1.11.2005]
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dem Durchschnittswert (Median) und durch Bildung des Logarithmus sinnvoll ist. Die
Betrachtung der vollständigen Bearbeitungszahlen kann beispielsweise darüber Aufschluß
geben, ob ein Benutzer häufiger an Diskussionen teilnimmt als andere Benutzer oder ob er
insgesamt jemand ist, der mehr diskutiert als Artikel schreibt. Zusätzlich dürften Untersuchungen der Veränderung von Aktivitätsprofilen interessant sein. Offene Forschungsfragen
sind unter anderem, ob es typische Muster der Veränderung gibt, je länger jemand am Projekt
beteiligt ist (vgl. Bryant et al. [11]) und ob sich anhand der Bearbeitungszahlen Gruppen von
verschiedenen Benutzertypen feststellen lassen.
Neben quantitativen Aktivitätsmustern können anhand der Bearbeitungen auch die
thematischen Schwerpunkt eines Benutzers ermittelt werden. Für vergleichbare bibliometrische
Studien schlägt Howard White [91] den Begriff CAMEO (»Characterizations automatically
made and edited online«) vor. Er zeigt, wie mit automatischen Verfahren aus bibliographischen
Datenbanken relativ einfach verschiedene Autoren-Profile erstellt werden können. Ein Beispiel
dafür ist eine von ihm als »Bibliogramm« bezeichnete Rangliste, in dem die zu den Publikationen eines Autors vergebenen Schlagwörter nach ihrer Häufigkeit sortiert aufgelistet werden.
Andere CAMEOs betreffen Titelstichwörter, Zeitschriften, Fachgebiete, Koautoren, Publikationstypen, Jahreszahlen usw. Dieser Ansatz lässt sich auch auf die Wikipedia übertragen.
Für eine thematische Charakterisierung eignen sich dort Kategorien (siehe Seite 22). Die
Erstellung eines Benutzerpofils mit Hilfe von Kategorien besteht aus drei Schritten:
1. Ermittlung aller Artikel, an denen die betreffende Benutzers jemals eine Bearbeitung
vorgenommen hat
2. Ermittlung der Kategorien, in die diese Artikel eingeordnet sind
3. Sortierung der Kategorien nach der Anzahl ihres Vorkommens in den Artikeln
Auf diese Weise wurde für den Account aus Tabelle 5 ein Benutzerprofil erstellt. In den Bearbeitungen bis zum 26. August konnten 3561 verschiedene Artikel festgestellt werden. Da zum
Zeitpunkt der Untersuchung nur ein Datenbankdump vom 13. Juli zur Verfügung stand, wurden im Folgenden nur 3507 Artikel berücksichtigt, die bereits zu diesem Zeitpunkt existierten.
Die Artikeln waren insgesamt 1377 verschiedenen Kategorien zugeordnet, von denen die 32
häufigsten in Anhang 4 aufgelistet sind. Insgesamt treten 39 verschiedene Häufigkeiten auf:
von einer einzigen Nennung bis zu Kategorien, denen 152 der bearbeiteten Artikel zugeordnet
sind. Für die selten vorkommenden Kategorien (1 bis 10 Nennungen) folgt die Verteilung der
Häufigkeiten einem Potenzgesetz mit dem Exponent 2 (siehe Tabelle 6).
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Häufigkeit des

Anzahl der

Potenzgesetz

Vorkommens (n)

Kategorien

850 * 1/n2

1

850

850

2

217

212,5

3

94

94,44

4

55

53,13

5

31

34

6

24

23,61

7

19

17,35

8

10

13,28

9

10

10,49

10

9

8,5

Tabelle 6: Häufigkeit der seltenen Kategorien im Benutzerprofil
Das Bestimmtheitsmaß R2 liegt über 0,99 und der p-Wert eines F-Tests auf Signifikanz bei
0.87, was noch akzeptabel ist. Eine manueller Sichtung und Gruppierung der Kategorien ergibt
folgende Schwerpunkte:
—

Begriffsklärungen: Begriffsklärung (152), Abkürzung (26)

—

Personenartikel: Mann (134), Deutscher (52), Autor (26)

—

Bibliotheks- und Dokumentationswesen: Dokumentation (103), Bibliothekswesen (90),
Eine Bibliothek (43), Nationalbibliothek (19), Bibliothekstyp (25), Systematik (22)

—

Medien: Zeitschrift (41), Medien (36), Fachzeitschrift (33), Buch (29)

—

Wissen und Sprache: Sprache (24), Schriftzeichen (24), Wissen (22), Philosophie (21),
Lexikon, Enzyklopädie (20), Phonetik und Phonologie (19)

—

Wikipedia: Wikipedia (40), Wikipedia Hilfe (39), Wikipedia:Veranstaltung (19)

—

Informatik: Wirtschaftsinformatik (29), Datenbank (27), Datenformat (24)

—

Graphentheorie: Graphentheorie (43), Mathematical Subject Classification 05Cxx (29)

—

Statistik: Statistik (45)

Die häufig bearbeiteten Begriffsklärungsseiten und Personenartikel lassen keine inhaltlichen
Rückschlüsse auf Interessensgebiete zu. Ebenso spiegeln die hohe Anzahl der Kategorien
»Mann« und »Deutscher« eher das häufige Vorkommen damit ausgezeichneter biographischer
Artikel in der gesamten Wikipedia wieder. Die anderen Schwerpunkte zeigen jedoch eine
verblüffend hohe Übereinstimmung mit den Interessen des untersuchten Benutzers. Das relativ
einfache Verfahren ist also geeignet, um konzentrierte Informationen über die inhaltlichen
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Schwerpunkte eines Benutzers zu bekommen.114 Teilweise lassen sich auch Kategorien automatisch zusammenführen: So ist die Kategorie »Fachzeitschrift« eine Unterkategorie von
»Zeitschrift«, welche wiederum zusammen mit »Buch« unter »Medien« eingeordnet ist.
Allerdings bilden die Kategorien in der Wikipedia keine strenge Hierarchie (siehe Seite 22),
sondern ähneln in Teilen eher einem Thesaurus, so dass geeignete Clusterverfahren erst noch
ermittelt werden müssen. Darüber hinaus ist eine Gewichtung der Bearbeitungen denkbar, bei
der häufig bearbeitete Artikel oder solche, die zu einem wesentlichen Teil von dem untersuchten Benutzer erstellt wurden, stärker in die Berechnung eingehen als geringfügige
Bearbeitungen. Zusätzlich könnten die absoluten Größen der Kategorien berücksichtigt
werden: Die Zahl von 152 Begriffsklärungsseiten ist bei mehr als 10.000115 Begriffsklärungsseiten insgesamt beispielsweise weniger aussagekräftig als die Information, dass 19 von 23
existierenden Artikeln in der Kategorie »Nationalbibliothek« bearbeitet wurden. Die Aussagekraft von Kategorien darf allerdings nicht überbewertet werden. Zum einen sind nämlich nicht
alle Artikel in Kategorien eingeordnet und zum anderen erfolgt die Erstellung und Vergabe von
Kategorien relativ uneinheitlich. Auch die bei einer Umbenennung von Kategorien verwandte
Praxis, alle Artikel der Kategorie automatisch mit einem Bot zu bearbeiten, verringert die
Aussagekraft eines Benutzerprofils, sofern der Benutzer den Bot unter seinem eigenen
Benutzeraccount Artikel editieren lässt.
Weitere nützliche Daten zur Erstellungen von Benutzerprofilen, die über die Bearbeitungen des Nutzers hinausgehen, ergeben sich unter Anderem aus seiner Benutzerseite (siehe
Ma [49]) und über seine Teilnahme in Mailinglisten und Chats. Allerdings können diese Daten
nicht so einfach automatisch ausgewertet werden wie die Bearbeitungsdaten.116

5.2

Ermittlung von Hauptautoren

Grundsätzlich stehen alle Inhalte der Wikipedia gemäß den Bedingungen der GFDL [25] zur
freien Verfügung (siehe Seite 13). Zu den Lizenzbedingungen gehört, dass bei einer
Weiterverbreitung veränderter Versionen bis zu fünf Hauptautoren (»principal authors«)
genannt werden müssen. In Abschnitt 4 der GFDL steht dazu:
»In addition, you must do these things in the Modified Version: [...] List on the Title Page, as
authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the
Eine fundiertere Bewertung des Verfahrens erfordert eine quantitative Kontrollgröße, beispielsweise eine
durch Befragung ermittelte Selbsteinschätzung des Benutzers. Eine solche Untersuchung würde allerdings den
Rahmen dieser Arbeit sprengen.
115
Am 15.10.2005 zeigten 13.617 Seiten auf http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Begriffsklärung.was bei zu
diesem Zeitpunkt insgesamt 304.112 Artikeln einem Prozentsatz von knapp 4,5% enspricht.
116
Eine Ausnahme stellen die Babel-Vorlagen dar, mit denen Wikipedianer auf ihrer Benutzerseite ihre
Fremdsprachenkenntnisse angeben. Siehe dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Babel [25.10.2005]
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Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its
principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.«

Die praktische Anwendung dieser Vorgabe gestaltet sich für Artikel eines Wikis, an denen
nicht selten dutzende Autoren Änderungen vorgenommen haben, als schwierig. In der Praxis
wird deshalb bislang davon ausgegangen, dass ein Verweis auf die Versionsgeschichte eines
Artikels bzw. eine Auflistung aller beteiligten Autoren eines Artikels den Bedingungen der
GFDL genügt.117 Eine Komprimierung der Liste aller Autoren eines Artikels auf seine Wesentlichen ist jedoch sowohl für die Weiternutzung der Inhalte, als auch zur Einschätzung seiner
Qualität wünschenswert.
Um die Autoren, die den wesentlichen Anteil an einem Artikel geleistet haben, zu
bestimmen, reichen herkömmliche Verfahren der Bibliometrie nicht aus. Die als »straight
count« bekannte ausschließliche Zählung des ersten genannten Autors ist für die Wikipedia
nicht anwendbar, da die Versionsgeschichte keine Ordnung hinsichtlich der Relevanz ist,
sondern nur Information darüber gibt, wann eine Änderung vorgenommen wurde. Ebenso
scheidet die 1995 von Kalyane und Vidyasagar [38] vorgeschlagene Gewichtung nach der
Position einer Autorennennung (»positionwise count«) aus. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsätzen kann in der Wikipedia jedoch praktisch die vollständige
Entstehungsgeschichte eines Artikels untersucht werden, um mit geeigneten Heuristiken die
Hauptautoren zu ermitteln. Folgende Änderungen können dabei ignoriert werden:
—

Zwischenspeicherung: Aufeinanderfolgende Bearbeitungen eines Autors werden zu einer
Bearbeitung zusammengefasst

—

Reverts: Bei einem Revert wird ein Artikel auf eine vorangehende Version zurückgesetzt.
Alle dazwischen liegenden Bearbeitungen sind somit für die Entstehungsgeschichte eines
Artikels weitgehend irrelevant. Allerdings müssen Spezialfälle beachtet werden, wenn
Reverts wiederum rückgängig gemacht werden – beispielsweise bei einem Edit-War.

—

Leer- und Satzzeichen: Leer- und Satzzeichen sind zwar für die Lesbarkeit notwenig,
aber für den eigentlichen Inhalt von untergeordneter Bedeutung. Sie sollten deshalb
normiert bzw. entfernt werden.

—

Wikisyntax: Das Anbringen von Links, Kategorien und Formatierungen muss nicht als
wesentliche Bearbeitung gezählt werden.

Zur Auslegung der Lizenzbedingungen der GFDL in der Wikipedia siehe unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen [15.10.2005] und
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzauslegung [15.10.2005]. Für das Nachrichtenportal WikiNews
gilt abweichend von den anderen Wikimedia-Projekten die Lizenz Creative Commons Attribution 2.5, bei der
auch eine Nennung des gesamten Projekts als Quelle ausreicht.
117
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—

Kleine Bearbeitungen: Neben dem Kommentarfeld besteht für einen Autor die
Möglichkeit, mit einer Checkbox anzugeben, dass bei einer Bearbeitung nur Kleinigkeiten
verändert wurden (»minor edits«). Obwohl die Anwendung dieser Kennzeichnung in der
Praxis sehr unterschiedlich ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Autor seine
Änderung nicht für wesentlich hält und sie somit nicht mitgezählt werden muss. Allerdings
darf die Änderung dennoch nicht versehentlich dem folgenden Autor angerechnet werden.

—

Rechtschreibfehler: Rechtschreibfehler betreffen in der Regel nur ein oder zwei Zeichen
eines Wortes. Solche geringfügigen Korrekturen könnten zu einem großen Teil
automatisch erkannt werden.

—

Stammformreduktion: Beim Information Retrieval kann Stemming zur Erhöhung von
Precision und Recall verwendet werden (siehe Sarr [73]). Ob die Reduktion von Wörtern
auf ihre Grundform die Analyse von Hauptautoren verbessert, bleibt zu untersuchen.

Nach der Bereinigung der Versionsgeschichte sind verschiedene Verfahren möglich, um den
Anteil der Bearbeitungen einzelner Autoren an einem Artikel zu ermitteln. Gegebenenfalls
können verschiedene Arten von Bearbeitungen auch unterschiedlich gewichtet werden. So
schlagen Jones und Medina [36] vor, den Erstautor eines Artikels höher zu bewerten, da er
den Anstoß für die Erstellung gegeben hat. Zur Bewertung der Anteile einzelner Autoren an
einem Artikel kommen verschiedene Maße in Frage, die teilweise auch zur Bestimmung des
Umfangs von Artikeln und Bearbeitungen verwendet werden können:
—

Anzahl der Bearbeitungen: Die ungewichtete Zählung der Anzahl von Bearbeitungen
eines Autors setzt keine weitere Analyse des Textes voraus. Sie ist somit einfach aber viel
zu ungenau, da der Umfang einer Bearbeitung nicht berücksichtigt wird.

—

Änderung der Artikellänge: Die Anzahl der Bytes, um die sich die Länge eines Artikels
bei einer Bearbeitung verändert, ist eine Untergrenze für den Umfang der Bearbeitung.
Allerdings ist die Änderung der Artikellänge nur aussagekräftig, wenn vor allem neuer
Text hinzugefügt wurde. Umfangreiche Änderungen bei praktisch gleich bleibender
Artikellänge werden nicht erkannt. Anstatt der Anzahl von Bytes können auch die Anzahl
von Wörtern, Zeilen oder Absätzen gezählt werden.

—

Informationsabstand: Der gemeinsame Informationsabstand (shared information
distance) kann als Maß für die Änderung der syntaktischen Information zwischen zwei
Versionen eines Artikels verwendet werden. Das Maß basiert auf der KolmogorovKomplexität (der kleinsten Anzahl von Bits, die zur Kodierung einer Zeichenkette
notwendig sind) und wurde unter Anderem zur Bestimmung der Verwandtschaft von
Kettenbriefen (Bennet et al. [4]) und zum Aufspüren von Plagiaten verwendet
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(Chen et al. [14]). Ein alternatives, auf der relativen Entropie (Kullback-LeiblerDivergenz) basierendes Verfahren zur Ermittlung eines Informationsabstands schlägt
Kaltchenko [37] vor.
—

Bearbeitungsabstand: Die edit distance oder Levenshtein distance ist die minimale
Anzahl von Einfüge-, Lösch- und Ersetzungsoperationen definiert, die notwenig sind, um
eine Zeichenkette in eine andere zu überführen. Anstatt Zeichen können als Grundeinheit
auch Wörter, Zeilen oder Absätze gezählt werden. Allerdings werden Verschiebungen
nicht als eine Operation erkannt, sondern gehen als Löschen und anschließendes Einfügen
doppelt in die Berechnung ein.

—

Differenz der Artikelversionen: Anstatt die Anzahl der Unterschiede zwischen zwei
Versionen zu messen, kann im Detail betrachtet werden, welche Änderungen vorgenommen wurden (siehe Diff-Funktion, Seite 35). Ebenso wie beim Bearbeitungsabstand
sollte jedoch beachtet werden, dass Verschiebungen von Textteilen nicht immer erkannt
werden, so dass ohne weitere Analysen ein Teil des Artikels fälschlicherweise dem Autor
zugeordnet werden kann, der ihn zuletzt verschoben hat.

—

Erstautoren von Artikelbestandteilen: Anstatt verschiedene Bearbeitungen und
Artikelversionen einzeln zu betrachten, kann vom aktuellen Stand eines Artikels ausgegangen werden, um für jeden Teil des Textes den jeweiligen Erstautor zu ermitteln. Die
Hauptautoren entsprechen dann den Autoren, die die meisten Bestandteile des Artikels in
seiner aktuellen Version zuerst hinzugefügt haben. Ein entsprechender Algorithmus, der
auf dem Vergleich von Textteilen basiert, stammt von dem Benutzer Jah118 (Eckhard L)
und soll im Folgenden genauer beschrieben werden.

Der Algorithmus zur Bestimmung der Hauptautoren funktioniert folgendermaßen: Der aktuelle
Text wird in überlappende Wort-Sequenzen einer festen Länge aufgeteilt. Dann wird bestimmt,
in welcher Version die Sequenz das erste Mal auftrat. Die neu hinzugekommenen Wörter der
Sequenz werden anschließend dem entsprechenden Autor zugeordnet. Das Verfahren lässt sich
am besten an einem Beispiel verdeutlichen. Gegeben sei ein Artikel mit drei Versionen A, B
und C, die nacheinander von den drei Benutzern Alice, Bob und Carol bearbeitet wurden (eine
XML-Version im MediaWiki-Exportformat ist in Anhang 1 enthalten):
—

Version A: »Eisen ist ein Element«

—

Version B: »Eisen ist ein chemisches Element mit dem Symbol Fe im Periodensystem«

—

Version C: »Eisen ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem
Symbol Fe.«

118

Verfügbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptautoren [1.11.2005]
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Bei einer Sequenzlänge von 3 Wörtern werden »Eisen ist ein Element« (Version A bis C) und
»mit dem Symbol Fe« (Version B bis C) als konstante Wortfolgen erkannt und ihre Worte dem
Benutzer Alice bzw. Bob zugeordnet. Die Wortfolge »im Periodensystem« (Version B bis C)
ist zu kurz um erkannt zu werden, weshalb »im Periodensystem der Elemente« Carol zugeordnet wird. »ein chemisches Element« bleibt dagegen zwischen Version B und C bestehen
und stammt abgesehen vom Wort »ein«, das bereits Bestandteil der ersten Sequenz von Alice
ist, von Bob. Für die Bestandteile des Artikels ermittelt der Algorithmus folgende Autoren:
Eisen ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Fe.
Alice

Bob

Carol

Bob

Die am endgültigen Text geleisteten Anteile der Autoren sind demnach 6 Wörter von Bob
(46%), 4 Wörter von Carol (31%) und 3 Wörter von Alice (23%). Die mit dem Algorithmus
von Jah ermittelten Anteile können in der Bearbeitungsgeschichte auch als History-Flow (siehe
Seite 38 bzw. Viégas, Wattenberg und Kushal [83]) dargestellt werden.
Unberücksichtigt bleiben bei allen Verfahren die auf der Versionsgeschichte eines
Artikels basierenden Beiträge, die nicht direkt durch ihren Verfasser eingestellt wurden. Dies
ist beispielsweise bei Übersetzungen der Fall und wenn per »Copy & Paste« Teile eines
Artikels in einen anderen verschoben werden. Manchmal wird dabei im Kommentarfeld oder
auf der Diskussionsseite ein Hinweis auf den ursprünglichen Autor angegeben; eine
automatische Auswertung dieser Angaben ist zwar nicht unmöglich, aber vermutlich noch
aufwendiger

als

die

Aufdeckung

von

Verschiebungen

von

Textteilen

zwischen

unterschiedlichen Artikeln. Letzteres ist zwar mit einer Erweiterung des Algorithmus von Jah
möglich, erfordert aber ohne zusätzliche Optimierungen eine ungleich größere Zahl an
Vergleichen und somit Rechenzeit.
Bei allen Verfahren zur Ermittlung von Hauptautoren sollte bedacht werden, dass auch
kleine Änderungen, Anmerkungen und Diskussionsbeiträge zur Entwicklung eines Artikels
beitragen. Achim Raschka, einer der aktivsten Autoren der deutschen Wikipedia schreibt dazu:
»Irgendwie habe ich ja immer Bauchschmerzen, wenn die Forderung nach der Listung von 5
Hauptautoren kommt, auch wenn die nach GFDL ausreicht. Gerade die ganzen ‘Nebenautoren’,
die die Rehctschreibfehler und andere Kleinigkeiten aus den Artikeln rausschmeisssen sind imho
ebenso wichtig wie diejenigen, die die Artikel schreiben. Als Erst- und Hauptautor einer ganzen
Latte von Artikeln, die teilweise auch sehr lang sind […] kann ich nur immer wieder betonen,
das ich ohne [sie] schlicht aufgeschmissen wäre.«119

Beitrag auf der Mailingliste wikide-l@wikipedia.org vom 21. März 2005:
http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikide-l/2005-March/011400.html
119
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5.3

Verteilung der Benutzeraktivität

Wie Lotka [48] Mitte der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts feststellte, kann das Publikationsaufkommen von Wissenschaftlern durch eine schiefe Verteilung beschreiben werden.
Das die Verteilung angebende Potenzgesetz ist als »Lotkas Law« bekannt. Nach Lotkas Law
gilt xn y = c wobei x für die Anzahl der Publikationen steht, y für die Anzahl der Autoren mit
x Publikationen und c als Anzahl der Autoren mit genau einer Publikation konstant ist. Lotkas
Law wurde in verschiedenen Bereichen wissenschaftlicher Produktion überprüft und tritt, wie
Newby et al. [61] zeigen, auch bei der Beteiligung von Open Source-Entwicklern an Softwareprojekten auf. Jones und Medina [36] vermuten, dass Lotkas Law auch für Wikipedia-Autoren
gilt; allerdings sollte genau überlegt werden, wie die Autorenschaft gemessen wird (siehe
Kapitel 5.2). Für die folgenden Untersuchungen wurde die Anzahl der Bearbeitungen eines
angemeldeten Benutzers abzüglich Zwischenspeicherungen innerhalb einer Stunde (siehe
Seite 43f.) als Maß für seine Aktivität in der Wikipedia gewählt. Zunächst wurden aus dem
Datenbankdump aller vorhandenen Artikelversionen zum 20.10.2005 insgesamt 7.216.350
Bearbeitungen mit Benutzer und Zeitpunkt extrahiert, von denen 28% von IP-Nummern
stammten und deshalb keinem Benutzer zugeordnet werden konnten. Die restlichen 5.492.398
Bearbeitungen enthielten 1.723.524 Zwischenspeicherungen – der Anteil von Zwischenspeicherungen liegt somit mit 31% etwas höher als in der Stichprobe in Kapitel 4.3. Die so
ermittelten 3.768.874 Bearbeitungen, wurden von 49.133 verschiedenen Benutzern getätigt.
Durch Umstellung der Formel von Lotkas Law ergibt sich die Beziehung a = c e -n.
Dabei ist a die Anzahl der Benutzeraccounts (Autoren) mit e getätigten Bearbeitungen. Die
schiefe Verteilung kann in doppelt logarithmischer Darstellung linearisiert werden, so dass sich
die Parameter c und n mittels (gewichteter) Regressionsanalyse bestimmen lassen. Allerdings
ist dies nur für Reihen ohne Nullwerte möglich, da der Logarithmus von Null nicht definiert ist.
Für die vorliegenden Daten können alle Autoren mit maximal 261 Bearbeitungen (insgesamt
47.324 oder 96%) untersucht werden. Um den Bereich hoher Bearbeitungszahlen zu untersuchen, wurde von der Anzahl der Autoren zu einer nach ihrer Bearbeitungszahl geordneten
Rangfolge übergegangen. Die Darstellung von Rang und Anzahl in Verbindung mit einem
vermuteten Potenzgesetz ist beispielsweise aus der Untersuchung des Zipfschen Gesetzes
(Zipf [28]) über die Häufigkeit von Worten bekannt. Die Beziehung zwischen Rang r und
Bearbeitungszahl e ergibt sich durch Integration über die Anzahl der Autoren folgendermaßen:
a~e

–n

→ e~r

–(1/n+1)

. Abbildung 14 enthält jeweils in doppelt logarithmischer Skalierung

links die Anzahl der Autoren pro Bearbeitungszahl für bis zu 250 Bearbeitungen und rechts
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eine Rangdarstellung aller Autoren (die Grenze von 250 Bearbeitungen ist rechts markiert).

r 1.7 e = const.
R2 > 0.92

1000

1000

e 1.5 a = const.
R2 > 0.99
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Abbildung 14: Potenzgesetz bei der Verteilung der Benutzeraktivität
In beiden Fällen ist die Korrelation zwischen den gemessenen Daten und dem Potenzgesetz
hoch. Der Exponent n = 1,5 deckt sich mit dem bereits von Voss [87] festgestellten Wert für
die Verteilung der Breite der Benutzer (siehe Seite 48). Der p-Wert des KS-Tests liegt bei
Beschränkung auf die Benutzer mit 50 oder weniger Bearbeitungen über 0.99, fällt für größere
Zahlen jedoch ab. Allerdings weisen Newby et al. [30] auf die Problematik der Verwendung
des KS-Tests bei großen Autorenzahlen hin. Bei Einbeziehung aller Benutzer kann trotz hoher
Korrelation die statistische Signifikanz der Erklärung durch Lotkas-Law nicht mehr nachgewiesen werden. Dies liegt zum einen an der hohen Anzahl von Messwerten und zum anderen
daran, dass der Verlauf für Benutzer mit hohen Bearbeitungszahlen (Abbildung 14, rechts)
deutlich von einem reinen Potenzgesetz nach unten abweicht. Bezogen auf die Gesamtzahl der
Autoren ist die Abflachung nicht wesentlich, da es sich um nicht einmal 4% (1.859) aller
Benutzeraccounts handelt; wegen der schiefen Verteilung tragen diese Benutzer jedoch zu
84% aller Bearbeitungen bei.120 Auf der anderen Seite tätigen 35% (1.7123) der Benutzer nur
eine Bearbeitung. Zusammengefasst kann kann Lotkas Law also die Verteilung der Aktivität
der weniger aktiven Benutzer gut beschreiben, während das Potenzgesetz bei den sehr aktiven
Benutzern zwar grundsätzlich auch gilt aber als alleinige Erklärung nicht ausreicht.
Bei den Benutzeraccounts mit den meisten Bearbeitungen handelt es sich übrigens vorrangig um Bots,
deren Entfernung aus der Statistik jedoch nichts an der grundsätzlichen Verteilung ändert.
120
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6

Inhalt und Struktur

Neben Benutzern und Bearbeitungen kann auch die inhaltliche Struktur der Wikipedia als
Gegenstand von informetrischen Untersuchungen herangezogen werden. Mit über 750
Millionen Wörtern in 2,5 Millionen Artikeln und mehr als 200 Sprachen bildet die Wikipedia
die größte frei verfügbare digitale Textsammlung der Welt. Kapitel 6.1 stellt beispielhaft nur
einige der möglichen linguistischen Analysen an Wikipedia-Inhalten vor. Darüber hinaus
handelt es sich bei Wikipedia um einen Hypertext, der als Netzwerk von durch gerichtete Links
verbundenen Artikeln betrachtet werden kann (Kapitel 6.2). Nicht zuletzt gibt es Ansätze, aus
den (vorrangig natürlichsprachlichen) Inhalten und Strukturen der Wikipedia semantische
Informationen abzuleiten (Kapitel 6.3), so dass die Enzyklopädie in Zukunft nicht nur als
Nachschlagewerk für Menschen sondern auch für Computerprogramme dienen kann.

6.1

Analysen mit Methoden der Korpuslinguistik

Mit statistischen Methoden der Korpuslinguistik können statistisch signifikant besonders häufig
miteinander auftretende Wörter ermittelt werden. Mathias Richter hat die Daten der deutschsprachigen Wikipedia (Stand vom 3. Februar 2005) mit den Verfahren des Projekts Deutscher
Wortschatz [64] ausgewertet. In einer Datenbank können für jedes Wort die Anzahl, besonders häufige Kookurrenzen sowie linke und rechte Nachbarn nachgeschlagen werden.121
Kookkurrenzen sind statistisch signifikant besonders häufig auftretende Paare von nahe
beieinander auftretenden Wörtern. So ist beispielsweise »Bücher« das Wort, das in der
Wikipedia signifikant am häufigsten zusammen mit »Bibliothek« vorkommt. Die Kookkurrenzen und ihre relativen Häufigkeiten können zudem in einem Graph visualisiert werden (siehe
Abbildung 15). Allein aus dem statistisch signifikanten gemeinsamen Auftreten von Wörtern
kann die Semantik des errechneten Zusammenhangs nicht erschlossen werden. Jedoch eignen
sich die ermittelten Kookkurrenzen sehr wohl beim inhaltlichen Clustering, der Query
Expansion, der Erstellung von Wissenslandkarten und ähnlichen Problemstellungen. Eine
Darstellung des Algorithmus und verwandter Verfahren geben Biemann et al. [7].

121

http://wortschatz.uni-leipzig.de/WP/ [1.11.2005]
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Abbildung 15: Netzwerk der 14 häufigsten Kollokationen des Wortes »Bibliothek«

6.2

Analysen der Verlinkungsstruktur

Zum Anlegen eines Hyperlinks zwischen zwei Seiten im Wiki genügt es in der Regel, den Titel
der Seite, auf die verwiesen wird, in doppelte eckige Klammern zu setzen (siehe Seite 21). Die
einfache Verlinkung führt dazu, dass die Artikel der Wikipedia ein dicht miteinander verknüpftes Netzwerks bilden. Wie in Kapitel 3.1 gezeigt wird, wächst die Anzahl der Verweise stärker
als die der Artikel, so dass die durchschnittliche Anzahl von Verweisen pro Artikel um etwa 4
pro Jahr zunimmt.122 Allerdings ist die Anzahl der Verweise nicht gleichmäßig verteilt sondern
folgt in etwa einem Potenzgesetz der Form p(k) ~ k γ wobei p(k) der Anteil von Knoten mit
dem Grad k und γ eine für das Netzwerk spezifische Konstante ist (vgl.Voss [87]). Allgemein
werden Netzwerke, deren Gradverteilung einem Potenzgesetz folgt, als skalenfreie Netzwerke
bezeichnet, da keine charakteristische Skalierung angegeben werden kann. Das Wachstum von
skalenfreien Netzwerken lässt sich unter Anderem mit dem Modell des »preferential attachment« von Barabási und Albert [2] erklären. Dabei findet ein kontinuierliches Wachstum des
Netzwerks statt, dessen stark verlinkte Knoten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weitere
Links erhalten als solche mit weniger Verweisen. Die Verteilung der ausgehenden Links auf
existierende Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia vom 20.10.2005 ist in Abbildung 16
dargestellt. Der Powerlaw-Exponent beträgt 2,5 und liegt damit zwischen den von Barabási
und Albert [2] (~2,4) und von Broder et al. [10] (~2,7) festgestellten Werten für das World
Wide Web. Der mittlere Grad des Wikipedia-Netzwerkes beträgt 28,2 (bei 306.674 berück122

Für den Untersuchungszeitraum von Anfang April 2004 bis Ende März 2005
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sichtigten Artikeln und 8.650.067 Verweisen) und liegt damit deutlich höher als die durchschnittliche Anzahl von Hyperlinks im WWW (5,6 bei Barabási und Albert [2] bzw. 10,5 bei
Broder et al. [10]). Wie auch beim Verlinkungsgraphen des WWW gibt es bei den ausgehenden Links im niedrigen Bereich eine deutliche Abweichung vom Potenzgesetz. Dies lässt sich
im Falle der Wikipedia damit erklären, dass Artikel ohne eine ausreichende Verknüpfung mit
anderen Begriffen gezielt ausgebaut oder entfernt werden. Wie in der eingebetteten kleinen
Darstellung in Abbildung 16 sichtbar, lässt sich die Verteilung ausgehender Links für bis zu
100 Verweise besser mit einer logarithmischen Normalverteilung beschreiben, was der
Verteilung der Artikelgrößen entspricht (siehe Kapitel 3.2). Als Ursache ist zu vermuten, dass
Artikelgröße und Anzahl ausgehender Links stark korrelieren.
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Abbildung 16: Verteilung der ausgehenden Links
Die Extremwerte der Verteilung in Abbildung 16 zeigen, dass bei der Untersuchung der
Netzwerkstruktur der Wikipedia einige Besonderheiten zu beachten sind. Bei den Artikeln mit
einem einzigen ausgehenenden Link handelt es sich in den meisten Fällen um Redirects, die
gesondert behandelt werden müssen. Die Artikel mit den meisten Links sind keine enzyklopädischen Einträge sondern Listen, auf denen lediglich Verweise auf andere Artikel gesammelt
werden. Eine weitere Besonderheit der Netzwerkstruktur eines Wikis stellen Links auf noch
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nicht existierende (»gewünschte«) Seiten dar. Abbildung 17 enthält die Verteilung der eingehenden Links auf noch nicht existierende Seiten in der gesamten deutschsprachigen Wikipedia vom 23.6.2005. Insgesamt wurde 790.072 mal auf nicht existierende Seiten verlinkt, von
denen 99% höchstens 10 Verweise erhalten. Die Verteilung folgt einem Potenzgesetz mit dem
Koeffizienten 2,7 wobei für alle Seiten mit höchstens 20 eingehenden Links (dies sind 99,6%)
sowohl der Korrelationskoeffizient als auch der p-Wert eines KS-Tests auf statistische Relevanz über 0.99 liegen. Bei den häufiger verlinkten, nicht existierenden Seiten handelt es sich in
den meisten Fällen um Artefakte wie zum Beispiel um in Vorlagen eingebundene Links, die auf
einer Vielzahl von Seiten dupliziert werden. Das klare Potenzgesetz lässt sich dadurch erklären, dass ein Artikel um so wahrscheinlicher angelegt wird, je mehr eingehende Links auf ihn
existieren und somit wenig verlinkte Seiten unter den gewünschten Seiten viel häufiger sind.
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Abbildung 17: Verteilung der eingehenden Links auf nicht existierende Seiten
Die Netzwerkstruktur der Wikipedia bietet ausreichend Material für weitere umfangreiche
Untersuchungen. Es ist zu vermuten, dass Wikipedia eine so genannte »Small World« ist, bei
der jeder Artikel über wenige Links mit jedem anderen Artikel verbunden ist.123
Den HITS-Algorithmus nach Kleinberg [41] wenden Bellomi und Bonato [3] auf die
englische Wikipedia an. Die stärksten Authorities bestehen nach der von ihnen veröffentlichten
Liste124 vor allem aus Länderartikeln (»United States«, »France«, »United Kingdom«…),
Städten (»London«, »Paris«, »New York City«...) und Artikel zu Zeiträumen (»1980s«,
Unter http://kohl.wikimedia.org/~kate/cgi-bin/six_degrees [1.11.2005] existiert ein Webskript zur
Ermittlung der kürzesten Pfade zwischen zwei Artikeln in der englischsprachigen Wikipedia.
124
Sie ihre Liste der 300 stärksten Authorities: http://www.fran.it/blog/other/wiki300.html [1.11.2005]
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»1970s«, »19th century«...). Die einzigen Ausnahmen in den TOP 50 sind die Artikel »World
War II«, »World War I«, »Television« und »English language«. Bei den meisten hoch
gerankten Artikeln handelt es sich um solche, die gewohnheitsmäßig verlinkt werden, wo
immer das Wort in einem Text in der Wikipedia auftaucht. Bei Berücksichtigung dieser
Tatsache können Authorities jedoch interessante Hinweise auf die inhaltlichen Schwerpunkte in
einer Wikipedia liefern. Darüber hinaus bieten sich bekannte bibliometrische Verfahren, die zur
Untersuchung von Zitationsgraphen eingesetzt werden (Kollokationen, Clusterverfahren etc.)
auch für die Untersuchung des Wikipedia-Netzwerks an, wie beispielsweise Kinzler [40] zeigt.

6.3

Wikipedia als Quelle semantischer Informationen

Bezüglich der Art und Weise, wie Informationen in ihr recherchiert werden können, unterscheidet sich Wikipedia zunächst nicht grundsätzlich von herkömmlichen Nachschlagewerken.
Nutzer können Einträge über einen alphabetischen Index,125 über thematische Portale oder
direkt über ein bekanntes Lemma ansteuern. Einen weiteren Zugang bieten Kategorien und
Volltextsuche.126 Außerdem wird das bereits in gedruckten Nachschlagewerken vorhandene
Prinzip der Verweise zwischen themenverwandten Artikeln durch die starke Verlinkung
konsequent umgesetzt. Neben klassischen Verfahren des Information-Retrieval können die
digital in Wikipedia verfügbaren Daten auch mit weitere Verfahren der Wissensgewinnung
genutzt werden. Dazu gehören Methoden des Data-Mining, linguistische Verfahren (siehe
Kapitel 6.1) und nicht zuletzt die explizite Strukturierung von Informationen, um komplexe
Anfragen über diese »semantischen« Informationen zu ermöglichen. Die dahinter stehende
Vision des von Berners-Lee [6] vorgeschlagenen »Semantic Web« basiert auf der Idee, das
natürlichsprachliche Web mit maschinenlesbaren Beschreibungen anzureichern. Diese Beschreibungen bestehen aus logischen Aussagen der Form Subjekt-Prädikat-Objekt, die sich sich als
Tripel mit Hilfe des Resource Description Framework (RDF) modellieren lassen. Welche
Relationen in diesen Aussagen möglich sind und wie sie zu interpretieren sind, kann schließlich
in so genannten Ontologien festgelegt werden. Die Beschreibung mit Hilfe von RDF und
Ontologien soll es intelligenter Software ermöglichen, zwischen verschiedenen Informationsquellen zu navigieren und dadurch komplexe Anfragen zu beantworten. Eine allgemeine Ontologie für Wiki-Artikel schlagen Harth et al. [33] vor. Im Folgenden soll anhand eines umfangreichen Beispiels erklärt werden, welche semantischen Informationen bereits in der Wikipedia
enthalten sind bzw. sich aus ihr extrahieren lassen und wie die vorhandenen Möglichkeiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Allpages [1.11.2005]
Die interne Suchfunktion der MediaWiki-Software ist allerding im Vergleich zu herkömmlichen Suchmaschinen nicht sehr fortgeschritten und wurde zeitweise sogar aus mehrmals aus Performancegründen
abgeschaltet. Eine bessere Möglichkeit der Suche bietet web.de unter http://wiki.suche.web.de/ [1.11.2005].
125
126
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verbessert werden könnten, um Wikipedia als Datenquelle für strukturierte Informationen und
als Bestandteil des »Semantic Web« zu etablieren.
Beispiel
In Abbildung 18 sind die Wikipedia-Artikel »Alfred Nobel« und »Stockholm« mit verschiedenen semantisch auswertbaren, strukturierten Daten und Relationen dargestellt. Mit den darin
enthaltenen Informationen könnte beispielsweise auf die Frage »Welche berühmten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts sind in dieser Stadt geboren?« eines sich in Stockholm aufhaltenden Touristen der Artikel »Alfred Nobel« gefunden werden: Über die Geokoordinate (6) kann
der Artikel zur Stadt Stockholm ermittelt werden – und über Interlanguage-Links seine
Pendants in anderen Sprachen (5). In den Datenfeldern der Personendaten (3) ist die Information enthalten, dass Alfred Nobel im 19. Jahrhundert lebte und in Stockholm geboren
wurde. Die seinem Artikel zugeordneten Kategorien (2) geben an, dass er ein Wissenschaftler
war und die ein- und ausgehenden Verweise deuten an, dass es sich um eine relativ berühmte
Person handelt. Schließlich kann über einen Datenbanklink über die PND-Nummer (4)
zusätzlich ein Verweis auf passende Literatur angeboten werden.127
(3) Datenfelder
1833
1896

GEBURTSDATUM

NAME

Nobel, Alfred

STERBEDATUM GEBURTSORT

(4) Datenbanklinks
(1) Links

(2) Kategorien

{{PND|118588370}}
Literatur von/über...

(5) Interlanguage-Links

Kategorie:Chemiker
Kategorie:Wissenschaftler

Koordinate:59°19'N,18°3'O

(6) Geokoordinaten

Abbildung 18: Vorhandene semantische Informationen in der Wikipedia

Nach der Idee des »Semantic Web« könnte anschließend ein so genannter »Software-Agent« beispielsweise
nach Kritiken zu den ermittelten Büchern suchen und das angeblich Beste davon direkt bestellen.
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Links
Sind zwei Artikel durch einen Hyperlink miteinander verbunden, so kann davon ausgegangen
werden, dass sie in einer gewissen semantischen Beziehung zueinander stehen. Allerdings ist
die genaue Semantik nur aus dem Zusammenhang ersichtlich und höchstens mit Methoden des
Text Minings ermittelbar. Eine Ausnahme bilden Redirects und Interlanguage-Links, die beide
eine Synonymbeziehung angeben. Krötzsch, Vrandečić und Völkel [44] schlagen vor, in
Wikipedia typisierte Links einzuführen, wie sie bereits in frühen Hypertextsystemen wie
beispielsweise NoteCards üblich waren. Beispielsweise könnte im Artikel »Berlin« ein Link des
Typs »Hauptstadt-von« auf den Artikel »Deutschland« verweisen, so dass sich die Aussage
»Berlin ist Hauptstadt von Deutschland« extrahiert und ausgewertet werden kann.128 Aber auch
ohne spezielle Relationstypen können Verweise zwischen Artikeln für fortgeschrittene Rechercheverfahren ausgewertet werden. Dazu kann der Graph bzw. das Netzwerk, das sie zwischen
Artikeln aufspannen, genauer untersucht wird. Wichtige Eigenschaften sind dabei der
Ausgangs- und Eingangsgrad eines Artikels, der auf die Bedeutung eines Themas hinweisen
kann, und die Distanz zwischen zwei Artikeln. So könnte beispielsweise mit einem geeigneten
Algorithmus die Frage nach einem »Schweden, der mit Sprengstoff zu tun hat« deshalb mit
»Alfred_Nobel« beantwortet werden, weil der Artikel über die Verweise Sprengstoff→
Alfred_Nobel und Alfred_Nobel→ Stockholm→Schweden mit beiden Artikeln über eine kurze
Distanz verbunden ist. Weitere Verfahren zur Auswertung der Verlinkungsstrukturen der
Wikipedia finden sich bei Ruiz-Casado et al. [50], Kinzler [39] und Kozlova [58].
Kategorien
Wie auf Seite 22 beschrieben bilden Kategorien eine Art gemeinschaftlich erstellten Thesaurus
zur Verschlagwortung der Wikipedia-Artikel. Obwohl die hierarchischen Relationen zwischen
Kategorien keine feste Semantik besitzen (beispielsweise durch Unterscheidung generischer
Relationen und partitiver Relationen), kann in vielen Fällen davon ausgegangen werden, dass
eine konkrete Oberkategorie eine Verallgemeinerung ihrer Unterkategorien darstellt (hier:
»Kategorie:Chemiker« ist-eigenordnet-in »Kategorie:Naturwissenschaftler« ist-eingeordet-in
»Kategorie:Wissenschaftler«). In den anderen Fällen stellt die Einordnung von Kategorien
zumindest eine thematische Verwandtschaft her, die in Verbindung mit anderen Informationen
zum Auffinden von Artikeln genutzt werden kann.
Datenfelder
Bei mehreren Artikelarten hat es sich durchgesetzt, in jeden Artikel eine einheitliche Tabelle
Weitere Informationen zur Implementation getypter Links in Wikipedia siehe unter
http://meta.wikimedia.org/wiki/Semantic_MediaWiki [26.10.2005]
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aufzunehmen, die kurz die wesentlichen Daten zum Gegenstand des Artikels beinhaltet.
Beispielsweise gibt es eine entsprechende Vorlage für Schlachten, in der der anlaßgebende
Konflikt, Zeitpunkt und Ort, Ausgang der Schlacht, sowie die Kontrahenten und ihre Verluste
aufgeführt sind.129 Weitere Vorlagen betreffen beispielsweise Parteien, astronomische Objekte
und Lebewesen (bei letzteren als so genannte »Taxoboxen«130). Bei einheitlicher Anwendung
der Vorlagen können daraus automatisch Datenfelder extrahiert und in eine Datenbank oder
RDF übertragen werden. Allerdings kann eine einheitliche Anwendung in der Praxis selten
gewährleistet werden, da sich viele Sachverhalte nicht auf auf einheitliche Schemata reduzieren
lassen. Auch ist die Verlässlichkeit von aus dem Zusammenhang gerissenen Datenangaben
schwieriger zu überprüfen, als die von zusammenhängenden Texten. Durchgängig angewandt
werden in der deutschsprachigen Wikipedia so genannte »Personendaten«131 für biographische
Artikel (siehe Tabelle 7). Die darin enthaltenen Angaben erlauben wie von Voss [86] beschrieben umfangreiche Auswertungen und eine Personensuche.132 Mit »Wikidata«, einer sich noch in
der Entwicklung befindlichen Erweiterung der MediaWiki-Software sollen die einzelnen
Datenfelder von Formatvorlagen direkt in einer Datenbank verwaltet werden können.133

{{Personendaten|
NAME=Ringelnatz, Joachim
|ALTERNATIVNAMEN=Bötticher, Hans (Geburtsname)
|KURZBESCHREIBUNG=deutscher Schriftsteller und Maler
|GEBURTSDATUM=7. August 1883
|GEBURTSORT=[[Wurzen]] bei Leipzig
|STERBEDATUM=17. November 1934
|STERBEORT=[[Berlin]]
}}

Tabelle 7: Beispiel eines Personendatensatzes in Wikisyntax

Datenbanklinks
Datenbanklinks sind eine spezielle Form von Hyperlinks innerhalb der Wikipedia, die mit Hilfe
eines Identifikators auf eine externe Datenbank verweisen.134 Dadurch kann eine Konkordanz
zwischen den Datensätzen der verlinkten Datenbank und Wikipedia-Artikeln erstellt werden.
Beispielsweise gibt es spezielle Datenbanklinks zu Gesetzen und Paragraphen in der JurisDatenbank und über die ISSN-Nummer zur Zeitschriftendatenbank. Im März 2005 wurde
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Schlacht [1.11.2005]
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Taxoboxen [1.11.2005]
131
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Personendaten [1.11.2005]
132
Verfügbar unter http://tools.wikimedia.de/~voj/pd/ [1.11.2005]
133
Siehe http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikidata [1.11.2005]
134
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Datenbanklinks [23.10.2005]
129
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damit begonnen, auf Basis der Personendaten Nummern der Personennamendatei (PND) in
biographische Artikel einzutragen,135 so dass darüber von der Wikipedia aus Literatur in
Bibliothekskatalogen gefunden werden und von Bibliothekskatalogen auf die Wikipedia zurück
verwiesen werden kann (siehe Hengel und Pfeifer [15]).
Interlanguage-Links
Mit den so genannten Interlanguage- oder Interwiki-Links kann von einem Artikel auf synonyme Artikel in anderen Sprachen verwiesen werden.136 Die Verweise erscheinen links neben
dem Artikel unter »Andere Sprachen«. Obwohl sich viele Begriffe nicht eins-zu-eins in andere
Sprachen übertragen lassen, können die Verweise oft zu Cliquen vervollständigt werden, bei
denen jede Sprache mit jeder anderen verbunden ist.137 In der Praxis lassen sie sich auch als
Wörterbuch nutzen, wobei die Verwandtschaft zu einem multilingualen Thesaurus größer ist.
Geokoordinaten
Seit März 2005 werden in der deutschsprachigen Wikipedia Artikel über mehrere Vorlagen mit
geographischen Koordinaten versehen.138 Über die Koordinaten können zum einen verschiedene Kartendienste verlinkt werden und zum anderen die Positionen von Objekten, zu denen
Wikipedia-Artikel existieren, in Karten eingetragen werden.139 Zusätzlich ist ähnlich wie bei
den Kategorien ein Objekttyp (Stadt, Land, Insel, Berg…) möglich. Zum 21.9.2005 enthielt
die deutschsprachige Wikipedia 14.852 mit Geokoordinaten versehene Artikel (d.h. etwa 5%).

Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND [1.11.2005]
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Internationalisierung [1.11.2005]
137
Siehe http://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_graphs [1.11.2005]
138
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Georeferenzierung [23.10.2005]
139
Siehe http://www.webkuehn.de/hobbys/wikipedia/geokoordinaten.html [23.10.2005]
135
136
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7

Zusammenfassung und Fazit

Die Wikipedia steht mit ihrem Anspruch, das gesamte Wissen der Welt zu sammeln und allen
Menschen verfügbar zu machen, in einer langen Tradition von Enzyklopädisten, Bibliothekaren, Dokumentaren und Hypertext-Pionieren. Ob und in welcher Weise sie diesem Ziel
gerecht werden kann, lässt sich schwer beurteilen. Wohl aber kann die Informetrie einen
Beitrag bei der Untersuchung der Entwicklung und Struktur der Wikipedia und der in ihr
ablaufenden Prozesse leisten. Dazu ist zunächst das Verständnis ihrer Bestandteile und Besonderheiten notwendig. Wikipedia ist ein Projekt zur Erstellung einer Online-Enzyklopädie mit
Hilfe eines Wikis, an dessen Artikeln sich jeder direkt beteiligen kann. Alle Inhalte werden
unter einer freien Lizenz (GFDL) zur Verfügung gestellt, die die Weiterverwendung in anderen
Projekten ermöglicht. Als inhaltliche Richtschnur dient der neutrale Standpunkt (NPOV), nach
dem alle Positionen und Argumente zu einem Sachverhalt angemessen erwähnt und ihren
jeweiligen Vertretern zugeschrieben werden sollen. Dieser Anspruch kann nur durch einen nie
abgeschlossenen Diskurs erfüllt werden, dem jeder Artikel, durch Änderungen und Kommentare, unterworfen ist. Wesentliche Bedingung dafür, dass auf diese Weise Wissen in der Wikipedia gesammelt werden kann, ist das Zustandekommen einer offenen Community, in der ein
Klima gegenseitigen Vertrauens herrscht. Wikipedia ist damit keine herkömmliche Enzyklopädie, sondern ein lebendiger Ort, an dem Tausende Freiwillige versuchen, den verstreuten
Wissensstand über einzelne Teildisziplinen und Publikationen hinweg allgemein verständlich
und konsistent zusammenzufassen –

eine Aufgabe die bisher in der Wissenschaft durch

Reviews und Lehrbücher abgedeckt wurde, die jedoch nur weniger aktuell sein können.
Strukturelle Grundbestandteile des Wikis sind Artikel, Bearbeitungen, Benutzer bzw.
Autoren und Links zwischen den Artikeln. Fast alle Bestandteile der Wikipedia können mit
informetrischen Verfahren ausgewertet werden, da sie frei und in maschinenlesbarer Form zur
Verfügung stehen. Allerdings müssen bei Auswertungen gewisse Eigenheiten beachtet und die
Daten teilweise bereinigt werden.
Grundsätzlich wachsen die einzelnen Wikipedias ab einer bestimmten Größe exponentiell. Für die deutsche und japanischen Wikipedia ist das Wachstum jedoch wieder in eine
lineare Phase übergegangen, was mit einem vorausgegangenem starken Anstieg innerhalb von
kurzer Zeit zusammenhängt. Grundsätzlich wächst die Anzahl der Artikel langsamer als die
der Wörter, Links, aktiven Wikipedianer und die gesamten Datenbankgröße, so dass unter
Anderem die durchschnittliche Artikellänge zunimmt. Der Median der Artikellängen wächst in
den meisten Wikipedias linear um 12 bis 21 Byte pro Monat. In der deutschsprachigen
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Wikipedia ist die Zunahme mit 27 Byte pro Monat etwas stärker. Anfang Juni 2005 lag der
Median dort bei etwa 1.269 Byte. Der Median ist als Maß grundsätzlich besser geeignet, da die
Artikelgrößen in etwa lognormalverteilt sind, was auf einen natürlichen Wachstumsprozess
hindeutet; für eine genauere Beschreibung werden allerdings detailliertere Daten benötigt.
Die gesammelten Bearbeitungsdaten aller je in einer Wikipedia getätigten Änderungen an
existierenden Artikeln bieten eine Vielzahl von Untersuchungsmöglichkeiten. Der Anteil normaler Änderungen an bestehenden Artikeln beträgt gegenüber speziellen Bearbeitungen wie
Löschungen, Verschiebungen oder dem Anlegen einer neuen Seite mindestens 80%. Über die
Diff-Funktion können zwei beliebige Versionen einer Seite miteinander verglichen werden,
während die Darstellung der gesamten Bearbeitungsgeschichte eines Artikels unter Anderem
mit dem History-Flow-Verfahren möglich ist. Im Vergleich mit Ergebnissen der Hypertextforschung setzt Wikipedia nicht alle Möglichkeiten der Versionierung und ihrer Darstellung
um. Die Häufigkeit von Bearbeitungen und Seitenaufrufen kann ebenso wie Informationen
über Seitensperrungen als Indikator für das Interesse an einem Thema und damit unter
Anderem zur Ermittlung kultureller Schwerpunkte verwendet werden. Dazu bietet sich an,
szientometrische Verfahren zur Entdeckung von Forschungsfronten und neuer Disziplinen
genauer in Hinblick darauf zu betrachten, in wieweit sie sich auf Wikis übertragen lassen.
Eine Betrachtung der Zeiträume zwischen den Bearbeitungen eines Artikels ergab, dass
diese schief verteilt sind und je einen Schwerpunkt im Bereich von bis zu einer Stunde und
einen weiteren Schwerpunkt bei längeren Pausen von Tagen bis Wochen aufweisen. Bei den
kurzen Pausen handelt es sich vor Allem um Zwischenspeicherungen, bei denen der selbe
Benutzer mehrere Bearbeitungen an einem Artikel in Folge vornimmt. Diese Zwischenspeicherungen machen 31% aller Bearbeitungen aus. Die Hälfte aller Bearbeitungen erfolgt
höchstens 13,5 Stunden nach der letzten Bearbeitung eines Artikels. Im Bereich längerer
Bearbeitungspausen ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Bearbeitung im Abstand einer
vollen Anzahl von Tagen höher, was sich mit vergleichbaren Tagesrhythmen der Autoren
erklären läßt. Eine über die Unterscheidung von Zwischenspeicherungen und normalen
Bearbeitungen hinausgehende Differenzierung war mit den zum Zeitpunkt der Untersuchung
zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich. Beispielsweise könnte zwischen spontanen
Bearbeitungen und solchen unterschieden werden, die über die Liste der letzten Änderungen
oder über eine persönliche Beobachtungsliste motiviert wurden. Weitere Untersuchungen
sollten statt einer Stichprobe die gesamten Bearbeitungsdaten verwenden.
Aufgrund der einfachen Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen, kann die Anzahl der
Autoren pro Artikel sehr hoch sein, so dass es schwierig ist, die Hauptautoren zu ermitteln.
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Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, ab wann eine Bearbeitung wesentlich genug ist, damit
ihr Urheber als Autor angesehen werden kann. Untersuchungen der Versionsgeschichte eines
Artikels können helfen, die verschiedenen Formen der Autorenschaft und die ursprünglichen
Autoren ausgewählter Textteile zu ermitteln. Zur Ermittlung der Hauptautoren wurden eine
Reihe von Bearbeitungsarten definiert, die als unwesentlich ignoriert werden können, und es
wurden mögliche Kriterien für den Umfang der Autorenschaft aufgeführt. Als vielversprechend
erweist sich der Algorithmus von Jah, dem jedoch eine Datenbereinigung vorangehen sollte.
Autorenschaft und Bearbeitungsdaten können dazu verwendet werden, detaillierte Benutzerprofile zu erstellen. Dazu wurden als Maße für die Aktivität eines Benutzers neben den absoluten Bearbeitungszahlen pro Namensraum die relative Breite sowie der Diskussions- und
Projektanteil definiert. Ein weiteres neu vorgestelltes Verfahren benutzt die Kategorien der von
einem Benutzer bearbeiteten Artikel, um daraus seine Interessensgebiete zu ermitteln. Allerdings sollten vor einer breiten Anwendung dieses Verfahrens Aspekte des Datenschutzes
genauer überlegt werden. Das Verfahren konnte im Rahmen dieser Arbeit der Einfachkeit
halber nur am eigenen Benutzeraccount getestet werden – um genauere Angaben zur Relevanz
zu bekommen, sollte es an einer größeren Anzahl von Benutzern getestet werden.
Die Aktivität der Benutzer in Bezug auf ihre Bearbeitungszahl ist vergleichbar mit dem
Publikationsaufkommen von Wissenschaftlern sehr schief verteilt. Für Autoren mit geringen
Bearbeitungszahlen konnte Lotkas Law mit einem Exponenten von 1,5 festgestellt werden,
während die Verteilung bei den sehr aktiven Autoren abflacht. Eine genauere Erklärung dieses
Phänomens steht noch aus. In folgenden Untersuchungen sollten auch andere Maße für die
Aktivität eines Benutzers auf Gesetzmäßigkeiten getestet werden.
Neben Benutzern und Bearbeitungen bieten sich Inhalte und Struktur der Wikipedia zur
Gewinnung von Informationen an. Der für Verfahren der Korpuslinguistik und des Textminings zur Verfügung stehende Textkorpus der Wikipedia umfasst allein mit der deutschsprachigen Ausgabe annähernd 100 Millionen Wörter. Zudem sind die Artikel hochgradig
miteinander verlinkt. Da die Anzahl der Verweise stärker steigt als die der Artikel, wächst
unter Anderem auch die durchschnittliche Anzahl ausgehender Verweise, die für Ende Oktober
2005 mit 28,2 gemessen wurde. Damit liegt der Durchschnittsgrad wesentlich höher als die für
das gesamte WWW festgestellten Werte, d.h. die Wikipedia ist stärker verlinkt. Wie in anderen
natürlichen Netzwerken folgt die Verteilung der Links einem Potenzgesetz. Für eingehende
Verweise auf bisher nicht existierende Seiten beträgt der Exponent 2,7 und für ausgehende
Verweise etwa 2,5. Allerdings kann die Verteilung ausgehender Links im Bereich kleiner
Werte wie die Artikellängen besser durch eine logarithmische Normalverteilung beschrieben
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werden. Auch in Bezug auf die Netzwerkstruktur sind weitere Untersuchungen notwendig. So
kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass Wikipedia Small-World-Charakter
besitzt, was jedoch noch zu überprüfen wäre.
Die in Wikipedia enthaltenen Texte und ihre Verknüpfungen richten sich in erster Linie
an Menschen als Leser. Darüber hinaus können ihre Inhalte und Strukturen mit Methoden des
Data-Mining und linguistischen Verfahren ausgewertet werden, so dass die bereits vorhandenen, explizit strukturierten Informationen um implizit ermittelbare Aussagen ergänzt werden
und sich daraus so genannte semantische Netzwerke bilden lassen. Nach der Philosophie des
»Semantic Web« sollen diese, aus logischen Aussagen der Form Subjekt-Prädikat-Objekt
bestehenden semantischen Strukturen, das natürlichsprachliche Web mit maschinenlesbaren
Beschreibungen anreichern. Diese Beschreibungen sollen komplexere Anfragen und
Entscheidungen ermöglichen als dies bisher mit herkömmlichen Suchmaschinen der Fall ist. Zu
den semantisch auswertbaren Bestandteilen in der Wikipedia gehören neben den Artikeltexten
normale oder getypte Hyperlinks zwischen den Artikeln, Kategorien, Datenfelder (das sind
Personendaten, Geokoordinaten und weitere einheitliche Vorlagen), sowie Datenbanklinks als
Konkordanz zu externen Ressourcen und Interlanguage-Links für andere Sprachversionen der
Wikipedia. Bei allen Erwartungen an die Mächtigkeit semantischer Strukturen darf jedoch
bezweifelt werden, dass alle Aussagen in rein logische Form gebracht werden können. Auch
dürfte eine gewisse Unschärfe ist nicht zu vermeiden sein.140 Ebenso darf die die im berechtigte
Frage nach der Informationsqualität der Wikipedia hier nicht ausgeklammert werden.
Viele der in dieser Arbeit vorgestellten Phänomene konnten lediglich in ihren Grundzügen dargestellt werden und bedürfen einer genaueren Untersuchung. Wie die Wikipedia
selbst befindet sich ihre Erforschung noch in den Anfängen. Aufbauend auf den hier vorgestellten Ergebnissen sollten zukünftige Arbeiten systematische Vergleiche zwischen Wikipedias
in unterschiedlichen Sprachen anstellen, um wesentliche Gemeinsamkeiten und kulturelle
Unterschiede zu ermitteln. Ebenso sollten umfassendere Vergleiche zwischen Wikipedia und
bestehenden Systemen zur Sammlung und Ordnung des Wissens vorgenommen werden. Im
Gegensatz zu bisherigen Projekten (Nachschlagewerken, Bibliotheken und anderen Einrichtungen des Wissenschaftsbetriebs) werden in Wikipedia praktisch alle Aktionen aufgezeichnet
und stehen für genauere Analysen zur Verfügung. Die sich daraus ergebenden, in dieser Arbeit
nur

beispielhaft

wiedergegebenen,

vielfältigen Möglichkeiten zur

Erforschung

von

Wissensprozessen, können bislang nur erahnt werden.
Möglichkeiten, diese Unschärfe mit Methoden der Fuzzy Logic abzubilden, sind zumindest im Rahmen des
Semantic Web bisher nicht ausreichend erprobt worden.
140
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Anhang 1: Beispiel eines exportierten Artikel im XML-Format
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mediawiki version="0.3" xml:lang="en" xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.3/"
xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.3/
http://www.mediawiki.org/xml/export-0.3.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<siteinfo>
<sitename>Wikipedia</sitename>
<base>http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite</base>
<generator>MediaWiki 1.6alpha</generator>
<case>first-letter</case>
<namespaces>
<namespace key="0" />
<namespace key="1">Diskussion</namespace>
<namespace key="2">Benutzer</namespace>
<namespace key="3">Benutzer Diskussion</namespace>
<namespace key="4">Wikipedia</namespace>
<!-- etc. (weitere namensräume) -->
</namespaces>
</siteinfo>
<page>
<title>Eisen</title>
<id>26</id>
<revision>
<id>7</id>
<timestamp>2002-05-30T11:37:26Z</timestamp>
<contributor><username>Alice</username></contributor>
<comment>kurzdefinition</comment>
<text>Eisen ist ein Element.</text>
</revision>
<revision>
<id>12</id>
<timestamp>2002-06-02T16:05:13Z</timestamp>
<contributor><username>Bob</username></contributor>
<comment>etwas mehr</comment>
<text>Eisen ist ein chemisches Element mit dem Symbol Fe im Periodensystem</text>
</revision>
<revision>
<id>54</id>
<timestamp>2002-06-19T14:43:17Z</timestamp>
<contributor><username>Carol</username></contributor>
<comment>satzbau</comment>
<minor/>
<text>Eisen ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol
Fe</text>
</revision>
</page>
</mediawiki>

78

Anhang 2: Rangliste der am häufigsten bearbeitete Artikel (en)
Edits

Angemeldet Diversity

Artikel

14307

60%

1219 George W. Bush

6426

56%

573 2004 Indian Ocean earthquake

5309

63%

754 Adolf Hitler

5225

72%

398 Terri Schiavo

5098

69%

457 John Kerry

5043

61%

582 Pope Benedict XVI

5025

83%

346 October 2003

4914

60%

726 Wikipedia

4797

72%

672 Jesus

4692

59%

689 Pope John Paul II

4276

66%

696 United States

4164

70%

518 7 July 2005 London bombings

3655

99%

201 Main Page

3626

42%

437 Wiki

3356

71%

240 November 2004

3161

69%

384 Jew

3140

44%

258 Sexual slang

3139

58%

551 World War II

3107

62%

419 Islam

3003

69%

408 Current events

2963

71%

480 September 11, 2001 attacks

2958

70%

402 India

2955

82%

283 Anarchism

2892

36%

332 List of ethnic slurs

2770

78%

336 New York City

2722

67%

451 Canada

2691

65%

394 Germany

2632

61%

407 Michael Jackson

2577

71%

365 Saddam Hussein

Die bis zum 3. September 2005 am häufigsten bearbeiteten Artikel der
englischsprachigen Wikipedia mit Anzahl der Bearbeitungen, Anteil der Bearbeitungen
von angemeldeten Benutzern und Anzahl verschiedener angemeldeter Benutzer
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Anhang 3: Rangliste der am häufigsten aufgerufenen Artikel (en)
Seitenaufrufe

Seite

8869540 Main Page
259766 Harry Potter and the Half-Blood Prince
155243 Current events
132509 Sudoku
113133 Andy Milonakis
104887 MySpace
103833 List of sex positions
94223 Wikipedia:Community Portal
92986 Harry Potter
75688 United States
73011 Wikipedia
71411 Crazy frog
66457 Podcasting
64091 Lance Armstrong
61190 Harry Potter and the Half-Blood Prince – Full Plot Summary
60805 Sex
60750 The Aristocrats
59508 Julian calendar
53720 Penis
53101 Wiki
52537 Sexual intercourse
51419 Natalee Holloway
50124 List of films ordered by uses of the word fuck
48684 Hairy ball theorem
48599 Recent deaths
47589 2004 Indian Ocean earthquake
47478 Hotmail
46142 Masturbation
44167 Peltier-Seebeck effect
44070 Help:Contents
Die bis zum 11. August 2005 am häufigsten aufgerufenen Seiten
der englischsprachigen Wikipedia (ohne Spezialseiten)141
141

Zeitweise verfügbar unter http://www2.knams.wikimedia.org/logwood/logwood.php?site=en.wikipedia.org
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Anhang 4: Bibliogramm der Kategorien für das Benutzerprofil
Häufigkeit

Kategorie

Anmerkung

152 Begriffsklärung

Keine inhaltliche Kategorie

134 Mann

Biographischer Artikel

103 Dokumentation
90 Bibliothekswesen
52 Deutscher

Biographischer Artikel

45 Statistik
43 Graphentheorie
43 Eine_Bibliothek
41 Zeitschrift
40 Wikipedia

Wikipedia-Projekt

39 Wikipedia_Hilfe

Wikipedia-Projekt

36 Medien
33 Wikipedia:Stub/2005/Juli

Keine inhaltliche Kategorie

33 Fachzeitschrift
29 Wirtschaftsinformatik
29 Mathematical_Subject_Classification_05Cxx
29 GFDL-Bild

Lizenzhinweis bei Bildern

29 Buch
27 Datenbank
26 Autor

Biographischer Artikel

26 Abkürzung
25 Bibliothekstyp
24 Sprache
24 Schriftzeichen
24 Datenformat
22 Wissen
22 Systematik
21 Philosophie
20 Lexikon, Enzyklopädie
19 Wikipedia:Veranstaltung

Wikipedia-Projekt

19 Phonetik und Phonologie
19 Nationalbibliothek
Die 32 häufigsten Kategorien der von Benutzer »JakobVoss« bearbeiteten Artikel

