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Benutzer Diskussion:Grillenwaage
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wir trauern um unseren lieben Freund und
Kollegen Mbdortmund, der am 17. April 2012,
ziemlich genau ein Jahr nach Gründung der
Grillenwaage, viel zu früh verstorben ist.
Kondolenzliste

Du fehlst!

Archiv

2011
Wie wird ein Archiv angelegt?
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Diese Seite dient der Auseinandersetzung mit den Regeln, Strukturen und Entwicklungen
von und in Wikipedia. Sie soll Raum für eine kritische Auseinandersetzung bieten und
gleichzeitig einen Ort für Verbesserungsvorschläge, wichtige Notizen und Überlegungen
darstellen.
Dabei gelten folgende Regeln:
Selbstmitleid, Zurschaustellung der eigenen Person, moralische Empörung,
gebetsmühlenartiges Verharren auf einem Argument, die Austragung außerhalb dieser
Seite bestehender persönlicher Animositäten und Ad-Personam-Argumentationen sind
unerwünscht und blasen die Länge dieser Seite unnötig auf. Sie werden daher
gegebenenfalls von den Betreibern auf ein notwendiges Maß zurückgestutzt.
Mehr als ein Abschnitt zu ein und dem selben Thema machen die Seite
unübersichtlich. Sie dürfen deshalb von jedem begründet zusammengelegt werden.
Beim Wiederaufgreifen bereits archivierter Themen wird empfohlen, kurz und
prägnant – im Idealfalle durch wörtliche Zitate untermauert – die bisherige Diskussion
zusammenzufassen und zu verlinken.
Für die Moderation durch die Betreiber gilt: Niemand wird in eigener Sache tätig.
Thematisch gibt es keine prinzipiellen Einschränkungen, d. h. unter Beachtung der o. g.
Grundsätze und der allgemeinen Wikipedia-Regeln darf hier über alles geredet werden, was
mit der Wikipedia zu tun hat.
Einen neuen Abschnitt anlegen (//de.wikipedia.org
/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Grillenwaage&action=edit&section=new)

Belegpflicht soll sich ändern?
An einer Änderung der Belege durch eine nachvollziehbare Internetquelle oder Literaturangabe wird derzeit
nachgedacht. Nach Vorbild der englischen Template:Citation needed wird an einer möglichen Einführung
durch unterschiedliche Vorlagen gearbeitet. Hierzu wurden bereits mehrere Vorlagen entworfen wie
Vorlage:Quelle benötigt, Vorlage:QI und Vorlage:Hoch. Die Umsetzung wird derzeit auf WD:Belege
diskutiert. Wird dieses zu einem brachialen Einsatz nach Vorbild auf en.wp führen? Steht die deutsche
Wikipedia vor der Entscheidung Behauptungen in die Artikel einzufügen deren Nachweis nicht erbracht
wird und um den sich andere kümmern sollen, oder schlimmer noch, der niemals erbracht wird.
--217.246.199.173 08:15, 25. Mär. 2012 (CEST)
Danke für den Hinweis. --Atomiccocktail (Diskussion) 11:24, 25. Mär. 2012 (CEST)
Was IP-Sichter so abwertend formuliert hat, ist in Wahrheit eigentlich eine sehr hilfreiche
Vorlage: Siehe dazu auch Meinungsbild -21:50, 13. Apr. 2012 (CEST)

Traurige Nachricht
Benutzer:Mbdortmund/Kondolenzliste. --Amberg (Diskussion) 22:06, 22. Apr. 2012 (CEST)

29.04.2012 12:18

Benutzer Diskussion:Grillenwaage – Wikipedia

3 von 3

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Grillenwaage#Embedo

Embedo
Ich nannte Dich meist "EmBeDo",
das tät' ich gern noch heute so
Doch seit die Sterne sanken
Geht's nur noch in Gedanken ...
Es ist nicht so, als wäre da
bei uns, in Wikipedia
sonst niemand mit viel Witz und Geist
Doch so, wie Du? Wohl kaum! Zumeist ...
Und weißt Du auch, wie schwer es wog
in jedem einz'lnen Dialog
mit Dir, daß trotz der Energie
- es ging mit Dir nie ohne die uns niemals der Gedanke kam
daß da sich jemand wichtig nahm?
Dort, wo mit viel Elan und Willen
Du einst seziert' und wogst die Grillen
Geht's sicher weiter lebhaft zu
Doch fehlt da was - und das bist Du!
Und dort, wo sich Gemüter reiben
Erinnerungen werden bleiben
an den, der oft mit viel Verstand
genau die richt'gen Worte fand.

Wir können nicht aus uns'rer Haut
und streiten sicher weiter laut
nach Wissen und Verstehen gierend,
doch war's mit Dir noch inspirierend ...
Du warst ein Pionier.
Übrig bleiben wir ....
--Elop 23:59, 23. Apr. 2012 (CEST)}}
Von „http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Grillenwaage&oldid=102565119“
Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2012 um 03:52 Uhr geändert.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche
Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.
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