
#LIQUIDINSPIRATION KW29

WIKI WER

• Die Wikipedia Conferences finden in regelmäßigen 
Abständen weltweit in unterschiedlichen Städten statt 

• Die Themen sind vielfältig und richten sich meist auf 
den Ausbau der Wikipedia aus 

• Die aktuellen Conferences findet man zum einen über  
https://wikiconference.org/wiki/2017/Main_Page  
oder über den Bereich Meetup in der Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup 

Wiki ConferenceWikipedia 

• Vor einigen Tagen fand in Berlin das zweiwöchige 
Workcamp „Wikipedia for Peace“, der 
Freiwilligenorganisation Service Civil International 
(SCI) und dem gemeinnützigen Verein  
Wikimedia e.V. , statt 

• Dabei ging es vor allem darum, fehlende Einträge 
zum Thema Frieden zu ergänzen 

• Rund 200 Einträge will man dazu ergänzen 
• Die 22-jährige Cecilia Ibarra aus Mexico-City schreibt 

z.B über „La 72“, ein Flüchtlingsprojekt an der 
Grenze zu Guatemala 

• Die Wikipedia gilt heute als eines der wichtigsten 
Wissenskonstrukte des Internets 

• Alleine in der deutschsprachigen Wikipedia werden 
täglich bis zu 400 neue Artikel eingestellt 

• Dazu gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia ca 
1.000 Premiumautoren 

• Weltweit liegt die Zahl der Wikipedia Artikel bei ca 
45 Millionen 

• Eine interessante Wikipedia Statistik Übersicht findet 
man natürlich in der Wikipedia  
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistik 

1 Free Wikipedia 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/schreiben-
fuer-den-frieden-freiwillige-arbeiten-in-berlin-an-
wikipedia/20066090.html 

2. How wikipedia solved the knowledge problem  
https://www.conservativereview.com/articles/
how-wikipedia-solved-the-knowledge-problem

3. Wiki Text Adventure 
https://www.digitaltrends.com/gaming/
wikipedia-text-adventure-game/ 

4. Wikipedia Map App 
https://www.digitaltrends.com/gaming/
wikipedia-text-adventure-game/

• Ein vermeintliches Google Update vom 25.6.2017 soll 
unter anderem die Sichtbarkeit von wikipedia.org 
vermindert haben 

• Grund hierfür könnte die verstärkte Integration des 
Knowledge Graph bei Suchanfragen sein

Wikipedia Sichtbarkeit

Lexika und Wörterbücher gewinnen an Bedeutung

„Seit Anfang 2017 gewinnen Online-
Wörterbücher und Lexika im Google-Index an 

Sichtbarkeit. Wörterbücher und 
Übersetzungsseiten wie dict.cc, leo.org und 
openthesaurus.de erleben einen enormen 
Schub seit Ende Mai … Wörterbücher und 

Lexika ranken häufig zu generischen 
Suchbegriffen aus dem Shorttail-Bereich“
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