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Liebe	  Wikimedianerinnen	  und	  Wikimedianer,	  
	  
was	  bringe	  ich	  mit,	  dass	  ich	  meine,	  von	  Nutzen	  sein	  
zu	  können?	  Ich	  glaube,	  dass	  ich	  einen	  Mix	  aus	  
Erfahrungen,	  Fähigkeiten,	  Überzeugungen	  und	  
Persönlichkeit	  mitbringe,	  der	  gut	  zu	  dem	  passt,	  was	  
ich	  mir	  selbst	  von	  einem	  Präsidiumsmitglied	  
wünschen	  würde.	  Dank	  einer	  bunten	  beruflichen	  
Vita	  spreche	  ich	  die	  Sprachen	  vieler	  Sub-‐
Communities	  und	  baue	  gerne	  Brücken	  zwischen	  
ihnen	  –	  ich	  bin	  Diplom-‐Physiker	  und	  habe	  als	  
Forscher	  und	  Software-‐Entwickler	  an	  Universitäten,	  
Max-‐Planck-‐Instituten	  und	  in	  der	  freien	  Wirtschaft	  
gearbeitet,	  war	  im	  gewerblichen	  Rechtsschutz,	  als	  
IT-‐Trainer	  und	  Gymnasiallehrer	  beschäftigt,	  und	  bin	  
heute	  als	  technischer	  Projektkoordinator	  für	  die	  
Deutsche	  Digitale	  Bibliothek	  bei	  der	  Deutschen	  Nationalbibliothek	  in	  Frankfurt	  am	  Main	  tätig.	  	  
	  
Von	  Beginn	  bin	  ich	  ein	  begeisterter	  Nutzer	  vieler	  Wikimedia-‐Projekte	  und	  habe	  seit	  2001	  wahrscheinlich	  
viele	  Lebensmonate	  mit	  immer	  weiter	  schweifendem	  Lesen	  in	  der	  Wikipedia	  verbracht.	  Seit	  Jahren	  ist	  in	  
mir	  der	  Wunsch	  gewachsen,	  mich	  stärker	  einzubringen	  und	  der	  Community	  etwas	  zurückzugeben	  ,	  umso	  
mehr,	  als	  ich	  beruflich	  immer	  mehr	  mit	  Freiwilligen	  und	  der	  Geschäftsstelle	  zusammenarbeiten	  durfte,	  
z.B.	  im	  Frühjahr	  2014	  bei	  	  der	  Organisation	  des	  Kultur-‐Hackathons	  „Coding	  da	  Vinci“	  bei	  und	  mit	  
Wikimedia	  in	  Berlin.	  Nach	  Gesprächen	  mit	  vielen	  gestandenen	  Wikipedianer(inne)n	  bin	  ich	  überzeugt	  
davon,	  dass	  die	  Gremienarbeit	  im	  Verein	  mein	  Weg	  ist,	  einen	  Beitrag	  zu	  leisten	  und	  ein	  aktiverer	  Teil	  des	  
Movements	  zu	  werden.	  
	  
In	  meinem	  Job	  als	  Koordinator	  in	  einem	  großen	  Netzwerk	  von	  Kulturinstitutionen	  sind	  Gremienarbeit	  
und	  das	  Verstehen,	  Vermitteln	  und	  Vereinigen	  unterschiedlichster	  Erwartungen	  mein	  täglich	  Brot.	  So	  
sehr	  ich	  bei	  technischen	  Problemen	  elegante	  und	  effiziente	  Lösungen	  bevorzuge,	  so	  wichtig	  sind	  mir	  
demokratische	  Beteiligungs-‐	  und	  Entscheidungsprozesse.	  Dass	  mir	  das	  in	  der	  Praxis	  trotz	  eines	  nicht	  
unbeträchtlichen	  Sendungsbewusstseins	  und	  einer	  durchaus	  vorhandenen	  Anlage	  zur	  Besserwisserei	  
gelingt,	  würde	  ich	  meiner	  Neugier	  und	  Empathie	  zuschreiben,	  die	  es	  mir	  erlauben,	  mich	  sachlich	  hart	  
auseinanderzusetzen,	  dabei	  aber	  (fast)	  nie	  den	  Boden	  persönlicher	  Wertschätzung	  zu	  verlassen	  und	  
immer	  gesprächsbereit	  zu	  bleiben.	  
	  
Mir	  ist,	  schon	  um	  die	  eigene	  Neugier	  zu	  stillen,	  der	  Zugang	  zu	  freiem	  Wissen	  und	  offenen	  Daten	  eine	  
Herzensangelegenheit.	  Ich	  habe	  in	  der	  Vergangenheit	  in	  einer	  Linux-‐Firma	  freie	  Software	  entwickelt	  und	  
bemühe	  mich	  auch	  in	  meiner	  täglichen	  Arbeit	  um	  die	  Verbreitung	  offener	  Lizenzen	  für	  Digitalisate,	  
(Meta)daten	  und	  Texte	  im	  Kulturbereich.	  Privat	  engagiere	  ich	  mich	  in	  der	  deutschen	  OpenGLAM-‐
Arbeitsgruppe,	  bei	  deren	  Gründung	  im	  Juli	  2014	  ich	  mithelfen	  durfte.	  
	  
Mein	  Verständnis	  von	  freiem	  Wissen	  ist	  ein	  weites,	  das	  auch	  die	  rechtlichen,	  gesellschaftlichen	  und	  
infrastrukturellen	  Voraussetzungen	  für	  das	  Gedeihen	  von	  Projekten	  wie	  der	  Wikipedia	  umfasst,	  wie	  es	  
sich	  auch	  in	  der	  Wikimedia-‐Strategieplanung	  2014-‐18	  ausdrückt.	  Beruflich	  habe	  ich	  die	  Arbeit	  der	  
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Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  und	  die	  Atmosphäre	  in	  der	  Berliner	  Geschäftsstelle	  sehr	  zu	  schätzen	  
gelernt.	  Trotz	  zahlreicher	  Gespräche	  mit	  vielen	  Wikipedianer(inne)n	  und	  mit	  in	  anderen	  Projekten	  des	  
Wikiversums	  engagierten	  Freiwilligen,	  z.B.	  bei	  den	  OER-‐Konferenzen,	  auf	  der	  diesjährigen	  Wikimania,	  in	  
der	  Europeana-‐Wikimedia-‐Taskforce	  und	  nicht	  zuletzt	  bei	  der	  letzten	  Mitgliederversammlung	  in	  
Frankfurt,	  habe	  ich	  hier	  noch	  Nachholbedarf	  und	  würde	  im	  Falle	  meiner	  Wahl	  versuchen,	  möglichst	  viele	  
von	  Euch	  persönlich	  kennenzulernen	  und	  von	  Euren	  Erwartungen,	  Sorgen	  und	  Wünschen	  für	  das	  
deutsche	  Chapter	  zu	  erfahren,	  z.B.	  indem	  ich	  jeden	  Monat	  einen	  Stammtisch	  in	  einer	  anderen	  Stadt	  
besuche.	  	  
	  
So	  habe	  ich	  einen	  Eindruck	  von	  den	  Entwicklungen	  und	  Spannungsfeldern	  der	  vergangenen	  anderthalb	  
Jahre	  gewinnen	  können	  und	  sehe	  die	  Durchführung	  des	  Governance	  Reviews	  und	  das	  Management	  der	  
daraus	  entstehenden	  Entwicklungsprozesse	  als	  die	  zentrale	  Aufgabe	  des	  nächsten	  Präsidiums	  an,	  zu	  der	  
ich	  vor	  allem	  meinen	  Beitrag	  leisten	  möchte.	  
	  
Dass	  ich	  bei	  etwaigen	  Interessenskonflikten	  zwischen	  meinen	  beruflichen	  Kontakten	  zu	  Wikimedia	  und	  
dem	  Amt,	  in	  das	  ich	  vielleicht	  gewählt	  werde,	  diese	  transparent	  machen	  und	  mich	  bei	  davon	  betroffenen	  
Abstimmungen	  enthalten	  würde,	  versteht	  sich	  von	  selbst.	  
	  
Wir	  sehen	  uns	  auf	  der	  MV	  am	  29.	  November	  !	  
	  
Viele	  Grüße,	  
Stephan	  
	  
	  
	  
	  


