
wikiD Anleitung #3:         Einen Artikel schreiben 1 Stand November 2015

Anleitung 3: 
Einen Artikel 
schreiben
Sobald du dir ein passendes Thema 
ausgesucht und mindestens drei Belege aus 
verlässlichen Quellen hast, ist es Zeit mit 
dem Artikel loszulegen!

Da jeder Inhalt bei Wikipedia auch 
von anderen bearbeitet werden kann, 
empfehlen wir, deinen Entwurf zuerst 
außerhalb von Wikipedia zu verfassen,  
am besten als Artikelentwurf auf deiner 
Benutzer*inseite. Vergiss nicht, ihn 
abzuspeichern, damit du eine vollständige 
Version deines Textes hast.

Tonfall und Stil

Wikipedia möchte Inhalte so objektiv 
und sorgfältig wiedergeben, wie eine 
herkömmliche Enzyklopädie.

Demzufolge werden Tonfall und Sprache 
eines Artikels von Freiwilligen in 
Wikipedia überprüft, und sie können 
Artikel als unangemessen markieren, 
sie sogar löschen, wenn sie der Meinung 
sind, dass diese nicht den Standards von 
Wikipedia entsprechen.

1. Den richtigen Tonfall finden

Der Tonfall sollte förmlich, „objektiv“ 
und deskriptiv sein. Solltest du 
Schreiberfahrung im architektonischen 
Kontext haben, könnte es eine Weile dauern, 
bis du dich an diesen Tonfall und Stil 
gewöhnt hast. 

•  Schreibe in der dritten Person, leidenschaftslos 

und sachlich.

• Vermeide Meinungen und Bewertungen. 

Du kannst aber auf Quellen verweisen, die 

Bewertungen beinhalten.

• Schreibe mit einem bedeutungsvollen 

Bezug zur Architektur, vermeide dabei aber 

Architektur-Jargon (denk daran, dass du für die 

Allgemeinheit schreibst).

• Nehme deine zuverlässigen Quellen als 

Anhaltspunkt für den angemessenen Tonfall des 

Themenbereichs.  

: Siehe Wikipedia: Formatierung

Inhalt und Struktur

Der Inhalt eines Wikipedia Artikels ist 
aufgeteilt in thematischen Abschnitten 
unter den entsprechenden Überschriften 
und Zwischenüberschriften.

Die Inhalte unterscheiden sich weitgehend, 
demzufolge gibt es keine vorgefertigte 
Struktur für Wikipedia Artikel. Es 
gibt allerdings gängige Strukturen und 
Strategien für verschiedene Themen, 
einschließlich Biographien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatierung
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2. Finde eine entsprechende 
Struktur für deinen Artikel

Die meisten Wikipedia Artikel beginnen 
mit einem Aufmacher, der einen kurzen 
Überblick über das Thema verschafft. Sobald 
der Aufmacher steht:

• Verwende Abschnittsüberschriften für 
ein besseres Verständnis des Inhalts.

• Bedenke, dass deine 
Abschnittsüberschriften auch in der 
Inhaltsbox zu Beginn des Artikels stehen 
- für eine bessere Navigation innerhalb 
längerer Artikel.

 
Überschriften 
Die folgenden Überschriften könnten 
behilflich dabei sein, wikiD-relevante 
Inhalte zu strukturieren. 

Artikelbeispiel Architektin

• Einleitung (ohne Überschrift)

• Leben und Werk

  Ausbildung 

 Projekte und Objekte

  Design

  Lehrtätigkeit

• Werkschau (Auswahl)

• Bauwerke (Auswahl)

  Fertiggestellte Gebäude 

 Projekte

• Auszeichnungen und Ehrungen

• Kritik

• Publikationen

• Literatur

• Weblinks

• Einzelnachweise

Das ist nur eine kleine Auswahl. Für 
weitere Beispiele für Überschriften und 
Zwischenüberschriften : Gehe zu Wikipedia: 

Formatvorlage/Musterartikel.

3. Aufbau der 
Argumentationslinie

Neben den Zitaten ist es wichtig 
sicherzustellen, dass dein Inhalt 
nachweislich von Relevanz für Wikipedia 
ist.

Anbei eine Checkliste von Inhaltspunkten, 
die in einem Artikel eines relevanten 
Themas enthalten sein sollten:

• Erkläre, warum diese Person als bedeutend 

angesehen wird.

• Wird der Person die Entwicklung eines neuen 

Konzepts, einer Theorie (z.B. Stilrichtung) oder 

Technik zugeschrieben? Falls ja, erwähne das 

und umreiße deren Leistung.

• Füge eine Liste hinzu mit den wichtigsten oder 

bekanntesten Arbeiten (z.B. Bauwerke), die 

die Person erschaffen hat, oder mit deren Hilfe 

sie erschaffen wurde. Die Liste muss belegbar 

sein aus einem oder mehreren unabhängigen 

Büchern, Artikeln oder Rezensionen, um 

Wikipedias enzyklopädische Relevanz zu 

entsprechen. 

• Füge Quellen hinzu, die belegen, dass die 

Arbeit der Person in deren Berufsfeld oder der 

Gesellschaft allgemein als relevant anerkannt ist. 

Dies könnten Auszeichnungen und Preise sein, 

Teile einer Ausstellung, Veröffentlichung oder 

weitere Anerkennungen, wie zum Beispiel die 

unter Denkmalschutzstellung eines Gebäudes 

oder Ortes. Anerkennungen können entweder 

für eine einzelne Leistung, oder für das 

Gesamtwerk erteilt werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatvorlage/Musterartikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatvorlage/Musterartikel
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Es ist wichtig, dass der Inhalt dem Tonfall 
und Stil von Wikipedias Richtlinien 
entspricht (siehe Punkt 1), ansonsten kann 
es als zu einseitig abgelehnt werden und als 
unpassend markiert werden.

Für weitere Infos zu Relevanz : Gehe zu 

Anleitung 2: Auswahl und Recherche eines Themas

: Siehe auch Wikipedia: Relevanzkriterien

: Wikipedia: Relevanzkriterien: Personen

Für die Zukunft mag es hilfreich sein 
die vorhandenen Relevanzkriterien 
für Architekt*innen zu erweitern, und 
Kriterien für andere Personen aus dem 
bauenden Gewerbe zu entwickeln.

Vorbilder

Ein guter Weg, das Schreiben von guten 
Wikipedia Artikeln zu lernen, ist sich an 
relevante, bereits existierende Seiten zu 
orientieren.

4. Greife auf „lesenswerte“ 
Artikel zurück

Um bereits vorhandene Seiten über 
Architektinnen auf über sechs Kontinente 
zu lesen : Gehe zu Wikipedia: List of Women 

Architects (Englisch). 

Für Artikel auf Deutsch, siehe : Wikipedia: Women 
Wikipedia Design: Artikelliste

Wikipedia hat eine Liste von 
lesenswerten Artikeln der guten Qualität 
zusammengestellt. Besonders relevante 
Artikel zur bedeutenden Frauen sind u.a.:

• Betty Williams

• Maria Sibylla Merian

Andere exzellente Artikel sind:

• Neues Museum (Berlin)

• Frauenkirchhof (Dresden)

• Einküchenhaus

Um zu verstehen, aus welchen Gründen diese 
Beiträge als lesenswert gelten 

: Siehe Wikipedia: Wie gute Artikel aussehen

Bedauerlicherweise sind Frauen aus 
dem bauenden Gewerbe noch nicht mit 
inbegriffen in der Beispiele-Liste.

Überschrift des 
Artikels

Jeder Wikipedia Artikel benötigt eine 
einzigartige Überschrift. In den meisten 
Fällen ist die Überschrift deines Artikels 
eindeutig, vor allem, wenn du über 
eine Architektin, eine Organisation 
oder ein Gebäude schreibst. Für weitere 
Informationen über die Auswahl des Titels, 
oder andere Arten vor Artikeln 

: Gehe zu Wikipedia: Namenskonventionen

5. Überprüfe deine Überschrift

Wenn deine ausgewählte Überschrift 
bereits vorhanden ist, benötigst du eine 
eindeutige Überschrift und eine Seite mit 
Begriffsklärung zur Klarstellung.

: Gehe zu Anleitung 4:  

Navigieren der Wikipedia Oberfläche

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Relevanzkriterien#Allgemeine_Hinweise_zur_Relevanz_von_Personen
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_architects
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_architects
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Women_Wikipedia_Design/Artikelliste#Artikellisten
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Women_Wikipedia_Design/Artikelliste#Artikellisten
https://de.wikipedia.org/wiki/Betty_Williams
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Sibylla_Merian
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Museum_%28Berlin%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenkirchhof_%28Dresden%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Eink%C3%BCchenhaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_gute_Artikel_aussehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Namenskonventionen
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Rechtschreibung und 
Grammatik

Sorge dafür, dass dein Artikel gut 
geschrieben ist und mit richtiger 
Rechtschreibung und Grammatik. Dies hilft 
zu vermeiden, dass der Artikel gelöscht 
wird.

6. Führe eine Bearbeitungs- und 
Rechtschreibungsprüfung durch

Bevor du hochlädst, lass noch einmal die 
Rechtschreibprüfung durchlaufen. Wenn 
möglich, lass den Artikel gegenlesen.

7. In Wikipedia veröffentlichen

: Gehe zu Anleitung 4:  

Navigieren der Wikipedia Oberfläche

Zum Nachlesen und 
weitere Links

 •  Wikipedia: Wie gute Artikel aussehen 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Wie_gute_Artikel_aussehen

•   Wikipedia: Wie schreibe ich gute Artikel 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Wie_schreibe_ich_gute_Artikel

 • Wikipedia: Namenskonventionen 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Namenskonventionen

 •  Wikipedia: Formatvorlage & Artikelentwurf 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Formatvorlage/Musterartikel

 https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Artikelentwurf

 https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe: 

Neuen_Artikel_anlegen

 •  Wikipedia: Formatierung 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Formatierung

• List of Women Architects (Englisch) 

http://en.wikipedia.org/wiki/

List_of_women_architects

• Liste von Architektinnen (deutschsprachiger 

Raum) 

https://de.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:WikiProjekt_Women_Wikipedia_Design/

Artikelliste#Artikellisten

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_gute_Artikel_aussehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_schreibe_ich_gute_Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Namenskonventionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatvorlage/Musterartikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Neuen_Artikel_anlegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Neuen_Artikel_anlegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatierung
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_architects
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_architects
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_architects
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Women_Wikipedia_Design/Artikelliste#Artikellisten

