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Befragung zum CPB des Wikimedia Deutschland e.V.
Interviewerin und Protokoll: Sophie Scholz, e-fect eG
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Anmerkung:
Das Interview wurde anonymisiert und mit geringen Zusammenfassungen als Protokoll verschriftlicht.
Die Inhalte sind wie die Themen des Interviewleitfadens (Fragen 1 - 14) strukturiert, d. h. Aussagen
wurden gezielt Themenbereichen zugeordnet. Die Aussagen über Sachverhalte wurden nicht darauf
geprüft, inwieweit sie inhaltlich oder formal korrekt sind. Das Protokoll gibt daher die Wahrnehmungen
von Sachverhalten und Meinungen der Interviewten wieder.
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Verständnis des CPB und Erfahrungen mit dem CPB
1. Zweck des CPB
Mit dem CPB sollte dem Vorwurf begegnet werden, dass nur Wikimedia Deutschland Spendengelder
für Projekte ausgeben kann. Im Gegensatz zu den „einfachen Community Mitglieder“ die nicht die
Mittel zur Verfügung haben. Es sollten Ideen umsetzbar werden, die der Community auf den Nägeln
brennen und die nicht an die Jahresziele des Vereins gebunden sein müssen. Diejenigen mit Ideen
sollten die Möglichkeit bekommen, diese eigenständig umsetzen können. Ziel war es auch größere,
umfangreichere und langfristigere Projekte umzusetzen.

2. Erfolge oder Zielerreichung des CPB
Das CPB hat seinen Zweck erreicht, allerdings nicht im gehofften Umfang. Es gab viel Frustration und
Personen sind im Prozess auf der Strecke geblieben. Einige Projekte mit umfangreichen Budget
wurden gefördert.

3. Gute Erfahrungen mit dem CPB
Gut am CPB ist, dass es thematisch offen ist und nicht an die Organisationsziele gebunden ist.
Das Konzept des Ausschusses als Peer-Review-Idee ist gut. Dazu gehört auch die Tagung mit
persönlicher Vorstellung der Antragssteller, plus Bewertung der Anträge. Das Konzept krankte aber in
der Umsetzung. In einem neuen Verfahren sollten dafür Lösungen gefunden werden.

4. Probleme/Herausforderungen des CPB
Der Ausschuss hat nicht gut funktioniert. Das Auswahlprozedere war in der letzten Runde zu
kompliziert und die interne Zusammenarbeit war schwierig. Das ist vielleicht über eine stärkere
Moderation der Zusammenarbeit lösbar. Vielleicht war der Ausschuss auch zu groß, so dass sich zu
viele Personen koordinieren mussten. Vielleicht war auch die Amtszeit pro Ausschuss zu kurz, um
einen gemeinsamen Modus der Zusammenarbeit zu entwickeln. Wenn der gefunden war, war die
Amtszeit schon wieder zu Ende.
Im Ausschuss wurde viel Zeit damit verbracht, sich selbst zu konstituieren. Damit fehlte Zeit für die
eigentliche Arbeit: Anträge ansehen, auswerten und Antragsstelle zu befragen. Verfahrensfragen
mussten entwickelt werden: Befangenheit von Ausschussmitglieder, wer darf worüber abstimmen, wer
darf worauf Zugriff haben, wer darf wo dabei sein.
Von den gefundenen Regeln konnte der nächste Ausschuss nicht profitieren, weil der Wissenstransfer
von Erfahrungswissen mangelhaft war. Wissenstransfer wurde auch gezielt unterbunden, weil aus
datenschutzrechtlichen Gründen unklar war, inwieweit neuen Ausschussmitgliedern die Unterlagen
des vorherigen Ausschusses zugänglich gemacht werden dürfen. Antragsstellern war gesagt worden,
dass Dokumente nur vom aktuellen Ausschuss betrachtet und sie dann vernichtet werden würden. Auf
die Einhaltung dieser Regel haben die Antragssteller gedrängt.
Lösbar ist das Problem evtl. über eine längere Amtszeit oder auch durch eine personelle
Überschneidung: Jedes Jahr verlassen zwei Vertreter den Ausschuss und zwei neue kommen dazu.
Durch Kontinuität können die gefundenen Regeln im gemeinsamen Ausschussgedächtnis bleiben.
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Anregungen und Ideen für ein neues CPB
5. Was sollte gefördert werden?
Die Förderung von Projekten sollte möglichst offen sein.

6. Wie sollen Personalkosten gefördert werden?
Personalkosten sollten genauso förderbar sein, wie andere Kosten auch. Gute Ideen von
Wikipedianern werden sonst nicht umgesetzt, weil die Zeit neben der Berufstätigkeit dafür nicht da ist.
Diskussionen um eine bezahlte Projektleitung sind um ein Projekt entstanden, in dem vor allem
Freiwillige dabei waren. Die Koordination dieser Freiwilligen sollte bezahlt werden. Das liegt in einer
Grauzone, besonders wenn die Arbeit vorher ehrenamtlich gemacht wurde. Es ist jedoch durchaus
möglich, das ein Projekt ehrenamtlich startet und einen Komplexitätsgrad erreicht, dass es
ehrenamtlich nicht mehr durchzuführen ist. Dann kann eine bezahlte Tätigkeit daraus gemacht
werden.
Ein Substitutionseffekt ist auszuschließen, d. h. es darf nicht Arbeit bezahlt werden, die auch
Ehrenamtliche machen können und möchten.

7. Verständlichkeit des Antragsverfahrens
Der Grund dafür, dass die in der dritten Förderrunde angebotenen Workshops nicht genutzt wurden,
ist, dass es auch Ziel des CPB ist, Projekte zu realisieren, welche die Geschäftsstelle nicht machen
will oder kann. Da liegt ein Zielkonflikt vor. Zudem existiert in der Community der Verdacht, dass
Projektideen die geäußert werden, von der Geschäftsstelle vereinnahmt, d. h. selber umgesetzt
werden.
Die Förderkriterien des Ausschuss waren klar und auch für jedermann verständlich kommuniziert.

8. Unterstützung bei der Umsetzung geförderter Projekte
Die Geschäftsstelle sollte keine andere Rolle spielen als bisher.
Dass Projekte nicht umgesetzt werden, ist kein Problem. Wikipedia ist eine unverbindliche, volatile
Community, in der man jederzeit kommen und gehen kann. In einer solchen Community ist es normal,
dass Projekte geplant und dann nicht umgesetzt werden. Den Ehrenamtlichen kommt das Privatleben
dazwischen oder sie haben eine andere Idee. Dieses Grundgefühl der Offenheit darf nicht geändert
werden, z. B. indem Antragssteller auf die Umsetzung festgenagelt werden. Das würde Antragssteller
abschrecken.
Für WMDE ist das verständlicher Weise frustrierend.
Die Betreuung durch die hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle kann sich verbessern in
Bezug der Darstellung der Projekte nach außen hin. Es gibt mehrere Seiten, wo ein Projekt sich
präsentiert und die verschiedenen Schritte dokumentiert sind. Diese Seiten wurden schlecht gepflegt
und schlecht kommuniziert, was mit verantwortlich ist für die unbefriedigenden Diskussionen.
Es ist wichtig, klar in einem klaren Ablauf zu kommunizieren, was passiert, was warum passiert, was
wann passiert. Die einzelnen Schritte sind aktuell zu halten, so dass nicht nach einem Jahr
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Projektlaufzeit dort immer noch der Stand von Projektbeginn steht. Wenn die offizielle Seite nicht
widerspiegelt, dass viel passiert ist, obwohl bekannt ist, dass viel passiert ist, sorgt das für
Spekulationen und ungute Diskussionen.

9. Notwendige Inhalte eines Antrags
Im Antrag muss vermittelt werden, dass eine plausible Prozessvorstellung existiert. Es muss klar sein,
mit welchem Aufwand zu rechnen ist und welche Mittel benötigt werden. Der Antrag muss so detailliert
sein, dass ein Leser sich das Projekt gedanklich vorstellen kann.

10. Transparenz des CPB
Die Veröffentlichung von Anträgen hat mehrere Seiten. Timing und Aufmerksamkeit der Community
spielen eine Rolle.
Einige der kontroversesten Projekte waren diejenigen, die Monate vorher öffentlich gemacht wurden,
ohne dass die Community sie wahrgenommen hat. Durch den positiven Förderentscheid wurde es
dann zur Kenntnis genommen und hat Streit ausgelöst. In diesem Sinne reicht Transparenz allein
nicht immer aus. Interessant ist die Frage, ob sich jemand zu einem Zeitpunkt für den Antrag
interessiert, wenn noch keine Förderentscheidung gefallen ist und Anmerkungen aufgegriffen werden
können. Der Wunsch, dass die Community aktiver aufgefordert wird Stellung zu nehmen, trägt das
Problem mit sich, dass Antragssteller dann aus Angst vor Kritik keine Anträge mehr stellen.
Wenn noch nicht ausgereifte Ideen zur Diskussion gestellt werden, können sie ggf. am Ende in eine
andere Richtung laufen, als es zuvor vom Antragssteller geplant war.
Begründungen für Förder- und Ablehnungsentscheidungen sollten durch den Ausschuss kommuniziert
werden. Der Antragssteller sollte dafür nicht öffentlich gemacht werden, das wäre eher gefährlich.
Besonders bei Ablehnungen ist sicherzustellen, dass eine Person nicht zur Schau gestellt wird und
dadurch öffentlich auch Schaden nimmt.

11. Rolle der Community im Verfahren der Förderentscheidung
Das ist der schwierige Punkt, zwischen Transparenz und die Antragssteller gleichzeitig nicht
überrennen mit Meinung und Diskussionsfreude. Ich habe keine Lösung.
Es ist ausreichend, wenn die Begründungen für Förderentscheide veröffentlicht werden und daran
eine Diskussion der Community entsteht. Der Ausschuss bekommt ein Gefühl für die nächste
Förderrunde und kann aus den Reaktionen lernen. Das Konzept hat evtl. Konsequenzen für das
Thema „Dauer der Amtszeit“.
Vor dem Hintergrund der Diskussionen, die stattgefunden haben, ist es schwierig, die Community vor
der Förderentscheidung einzubeziehen. Das ist für die Antragssteller abschreckend.

12. Projektentwicklung ermöglichen
Es ist jedem Antragssteller zu empfehlen, den Antrag auszuformulieren und an ausgewählte
Wikipedianer zu schicken, die der Antragssteller kennt, denen er vertraut und auf deren Meinung er
setzt. Auf keinen Fall ist die Projektentwicklung auf einer öffentlichen Plattform empfehlenswert.
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Sonstige Anmerkungen
13. Sonstiges
Antwort wurde thematisch einer anderen Frage zugeordnet.
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