
Technologien des Wissensmanagements im Internet 
 

Übungsblatt 1 
Gruppe 2: Maria Barbatei, Julia Fischer, Arne Christian Loose, Aljoscha Niazi-Shahabi 

 
 

 
Aufgabe 2 

Seit wann gibt es das WikiData-Projekt? 

Erstmalig vorgeschlagen wurde das Projekt bereits im September 2004, die 

Umsetzung startete jedoch erst im April 2012. Am 29. Oktober 2012 wurde das erste 

Datenelement (Q1) erstellt und die WikiData-Datenbank konnte am darauffolgenden 

30. Oktober 2012 offiziell zum Bearbeiten freigegeben werden. 
 

Welche Ziele verfolgt es? 

Das primäre Ziel des WikiData-Projektes ist die Schaffung einer frei zugänglichen, 

strukturierten und zentralisierten Datenbank, welche gleichermaßen für Menschen 

und Maschinen zugänglich ist. Der Zugang soll sowohl das Lesen, als auch das 

Bearbeiten und Erstellen von Datenelementen umfassen. Die WikiData-Datenbank 

kann so zur Unterstützung bzw. als Datenquelle für verschiedene Projekte genutzt 

werden (z.B. für das Wikimedia-Projekt Wikipedia).  

Die Vorteile ergeben sich einerseits aus denen einer strukturierten und 

zentralisierten Datenhaltung im Allgemeinen. Für die Online-Enzyklopädie Wikipedia 

kann durch diese Vorgehensweise beispielsweise sichergestellt werden, dass die 

verschiedenen lokalen Versionen von Artikeln auf den gleichen Normdaten und 

Fakten basieren. Ein weiterer nennenswerter Vorteil liegt klar in der Ausrichtung auf 

maschinellen Zugang zur Datenbank. Durch das maschinelle Erstellen und 

Bearbeiten der Datenbankeinträge wird eine automatisierte Zusammenführung von 

dezentralisierten Informationen ermöglicht.  

  

Was ist die präferierte Zugriffsform? 

Zwar kann direkt manuell auf die WikiData-Datenbank über die URL 

www.wikidata.org zugegriffen werden, der Aufbau der Seite ist jedoch eher zur 

Bearbeitung von Datensätzen angelegt und daher nicht für die Ansicht optimiert.  

Die präferierte Zugriffsform ist daher die Nutzung der MediaWiki API als 

Schnittstelle, um die Inhalte von WikiData zu erhalten.  



Aufgabe 3  

Was ist ein WikiData-Statement; wie ist es aufgebaut? 

 

Zentrales Element in WikiData ist ein Datenobjekt, ein sog. item. Items haben eine 

eindeutige ID, sind einzigartig und können alle uns bekannten Dinge repräsentieren, 

zum Beispiel Gegenstände oder Konzepte. Darüber hinaus können items 

miteinander verbunden sein und pro Sprache einen Namen und eine Beschreibung 

sowie Synonyme besitzen. Daten zu einem item werden in der Form von 

statements angegeben - statements ergänzen demzufolge, wie unten dargestellt, 

items um weitere Informationen. 

 

 
 

Grundsätzlich enthält jedes statement (Aussage) einen claim (Behauptung) 

bestehend aus einer property (Eigenschaft) und einem oder mehreren zugehörigen 

value(s) (Werten). Das gezeigte statement zum item der Stadt Oldenburg besteht 

aus einem claim, welcher die Einwohnerzahl (property) mit 139.610 (value) angibt. 

Claims können über einen oder mehrere qualifiers (Qualifikatoren) näher 

beschrieben werden. Für das oben genannte Beispiel der Einwohnerzahl von 

Oldenburg ist die Datumsangabe 31. Dezember 2013 ein qualifier. 

Neben einem claim besteht ein statement aus optionalen Angaben zur Herkunft, d.h. 

den Quellen des jeweiligen claims. Statements sind somit claims, die um Angaben 

zu Quelle(n) erweitert wurden. Dies erleichtert selbstverständlich die Verifikation 

einzelner Statements. 


