
Wikidata-Competition zum Museum Day 2020 
Technische Dokumentation 

Aufgabenstellung 
Ziel war es, in einem Wettbewerb zum International Museum Day 2020 Teilnehmer*innen 
auszuzeichnen, die Datensätze zu Museen auf Wikidata verbessern (korrigieren, ergänzen, 
neu erstellen ...). 
 
Gezählt werden die pro Teilnehmer im Wettbewerbszeitraum insgesamt auf Wikidata 
hinzugefügten Zeichen (Bytes), vorausgesetzt sie betreffen Datensätze (Wikidata Items), die 
ein Museum oder ein Objekt in einem Museum repräsentieren, das in einem der fünf Länder 
liegt, deren Wikimedia-Chapter den Wettbewerb ausrichten (AT, CH, DE, FR, IT). 

Technisches Umfeld 
Ausgehend von den vorhandenen, dafür nutz- und anpassbaren Werkzeugen und 
Plattformen wurde folgender Rahmen gewählt: 
 
Genutzt wurden: 

● https://meta.wikimedia.org/ 
zur Präsentation des Wettbewerbs, mit Teilnahmebedingungen, Erklärungen etc. 

● https://www.wikidata.org/ 
hier liegen die Datensätze und werden sie bearbeitet 

● https://outreachdashboard.wmflabs.org/ 
hier erfolgt die automatisierte Zählung der für den Wettbewerb relevanten Anzahl 
ergänzter Zeichen/Bytes; ist deshalb auch die zentrale Site, wo Teilnehmende sich als 
Autoren zu einem oder mehreren jeweils länderspezifischen Programmen anmelden 
müssen 

● https://petscan.wmflabs.org/ 
erforderlich, um die SPARQL-Queries in eine Form umzuwandeln, die im Outreach 
Dashboard verwendet werden kann 

● https://tools.wmflabs.org/integraality/ bzw. das 
https://www.wikidata.org/wiki/Template:Property_dashboard 
zur tabellarischen Aufbereitung und Darstellung einiger exemplarischer Eigenschaften 
von Datensätzen (Properties), um Teilnehmenden einen leichteren Zugang zu noch zu 
bearbeitenden Feldern zu geben. 
 

Auf Seite der Teilnehmenden ist nur ein Computer mit Internetzugang erforderlich - und ein 
Wikimedia-Benutzeraccount. 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia/Museum_Day_2020/Wikidata_Competition
https://www.wikidata.org/
https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/museumday_competition_2020/programs
https://petscan.wmflabs.org/
https://tools.wmflabs.org/integraality/
https://www.wikidata.org/wiki/Template:Property_dashboard


Aufbau des Wettbewerbs (Queries, Auswertung …) 
1. Für jedes der fünf Länder sind je zwei SPARQL-Queries erforderlich: 

a. Query zur Abfrage der Museen im jeweiligen Land (hier mit Q40 Österreich): 
 

SELECT DISTINCT ?museum 
WHERE  
{ 
?museum wdt:P31/wdt:P279* wd:Q33506; 

  wdt:P17 wd:Q40. 
} 

 
b. Ein zweites Query, um die Objekte in diesen Museen abzufragen: 

 
SELECT DISTINCT ?museumObjects 

WHERE  
{ 
?museum wdt:P31/wdt:P279* wd:Q33506; 
wdt:P17 wd:Q40. 
?museumObjects wdt:P276 ?museum. 
} 

 
2. Diese Queries werden jeweils in PetScan eingesetzt und ausgeführt, um die 

insgesamt 10 PSIDs für die Abfragen zu erhalten: 
a. Im Tab “Categories” als “Language” Wikidata eintragen, 

“Project” ist wikimedia. 
b. Im Tab “Other sources” in das Feld “SPARQL” das Query (s.o.) einsetzen und 

mit “Do It!” die Abfrage durchführen. 
c. Angezeigt wird nun einerseits die Liste der Ergebnisse, vor allem aber die in 

der Regel achtstellige PSID-Zahl, die im nächsten Schritt benötigt wird. 
 

3. Für jedes der Länder wird je ein Outreach Dashboard (“Program”) eingerichtet (hier 
ohne “Passcode”, Teilnehmende können sich somit sofort selbst als Autoren 
eintragen, vorausgesetzt sie haben einen Wikimedia-Benutzeraccount). 
 

4. Über das Hauptmenü oben in den Bereich “Items” wechseln (Vorsicht, 
Verwechslungsgefahr, als “Items” werden auch die einzelnen Datensätze bei 
Wikidata bezeichnet). Hier den Button “Add PetScan PSID” klicken und die zuvor 
generierte Zahl einfügen; pro Land werden je 2 solcher Items benötigt, eben für die 
Museen sowie für die Objekte. 
 

Anmerkung zum Outreach Dashboard: Die automatisch am Server ablaufende Auswertung 
erfolgt dort unregelmäßig, somit ist es einerseits während des laufenden Wettbewerbs leider 
nicht möglich, stets die aktuellen Zahlen abzurufen, anderseits stehen die Ergebnisse auch 
nicht unmittelbar nach dem Ende des Wettbewerbszeitraums zur Verfügung. Es empfiehlt 
sich, die Endauswertung erst etwa eine Woche nach dem Schlusstag vorzunehmen.  

https://petscan.wmflabs.org/
https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/museumday_competition_2020/programs


Eigenschaften/Properties-Tabellen 
Nicht erforderlich für den Wettbewerb, aber als Einstiegshilfe für Interessierte angeboten, 
dienen mehrere Tabellen der Darstellung ausgewählter Eigenschaft/Properties von 
Wikidata-Items. Genutzt wird dafür das sog. Property Dashboard bei Wikidata. 
 
Angezeigt wird jeweils für die Museen in den fünf Ländern, zu welchem Prozentsatz einzelne 
Eigenschaften bereits in all den Datensätze eingetragen sind. Zusätzlich kann man durch 
einen Klick (auf das Lupen-Icon im jeweiligen Tabellenfeld) das entsprechende Query bei 
Wikidata starten, um eine Liste jener Items zu erhalten, wo diese Eigenschaften noch fehlen 
und zu ergänzen sind. Die Vorgehensweise wird auch auf den einzelnen Seiten mit einem 
Hilfetext erklärt. 
 
Technisch ist das so umgesetzt, dass auf den Seiten der jeweils unten angeführte Quelltext, 
der auch das jeweilige SPARQL-Query enthält, eingetragen ist. Auf diese Weise wird das 
Property dashboard mit den gewünschten Parametern aufgerufen. 
Die zu Beginn leere Tabelle wird automatisch befüllt, sobald dieses Property dashboard 
zum ersten Mal aufgerufen wird; entweder automatisch (ca. täglich) oder jederzeit durch 
Klick auf “manually update” rechts oberhalb der Tabelle.  
 
Die angebotenen Tabellen:  

● Museums on Wikidata in selected countries für Museen-Eigenschaften wie den 
geografischen Koordinaten, der Lage, der offiziellen Website usw. 
 
Der Quellcode inkl. SPARQL-Query: 

 
{{Property dashboard 
|selector_sparql=(wdt:P31/(wdt:P279*)) wd:Q33506;  wdt:P17 ?countries  
FILTER (?countries IN (wd:Q40, wd:Q183, wd:Q142, wd:Q39, wd:Q38)) 
|grouping_property=P17 
|properties=P625,P131,P856,P571,P18 
|grouping_threshold=5 
}} 
 
{| class="wikitable sortable" 
! colspan="2" |Top groupings (Minimum 5 items) 
! colspan="5"|Top Properties (used at least 0 times per grouping) 
|- 
! Name 
! Count 
! data-sort-type="number"|{{Property|P625}} 
! data-sort-type="number"|{{Property|P131}} 
! data-sort-type="number"|{{Property|P856}} 
! data-sort-type="number"|{{Property|P571}} 
! data-sort-type="number"|{{Property|P18}} 
|} 
 
{{Property dashboard end}} 

https://www.wikidata.org/wiki/Template:Property_dashboard
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia/Museum_Day_2020/Wikidata_Competition/List_1


Die genutzten Properties und Items: 
P31 ist ein(e) P279 Unterklasse von Q33506 Museum  
P17 Staat Q40 Österreich Q183 Deutschland Q142 Frankreich Q39 Schweiz Q38 Italien 
P625 geogr. Koordinaten P131 liegt in Verwaltungseinheit P856 offizielle Website 
P571 Gründung, Erstellung bzw. Entstehung P18 Bild 
 

● Museums' labels in main languages für die Labels (Beschriftungen) der Museen in 
den Hauptsprachen der fünf Teilnehmerländer. 
 
Der Quellcode mit SPARQL-Query: 
 
{{Property dashboard 
|selector_sparql=(wdt:P31/(wdt:P279*)) wd:Q33506;  wdt:P17 ?countries FILTER 
(?countries IN (wd:Q40, wd:Q183, wd:Q142, wd:Q39, wd:Q38)) 
|grouping_property=P17 
|grouping_threshold=5 
|properties=Len,Lfr,Lde,Lde-at,Lde-ch,Lit,Lrm 
}} 
 
{| class="wikitable sortable" 
! colspan="2" |Top groupings (Minimum 5 items) 
! colspan="7"|Top Properties (used at least 0 times per grouping) 
|- 
! Name 
! Count 
! data-sort-type="number"|{{#language:en}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:fr}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:de}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:de-at}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:de-ch}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:it}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:rm}} 
|} 
 
{{Property dashboard end}} 
 
Die genutzten Properties und Items: 
P31 ist ein(e) P279 Unterklasse von Q33506 Museum  
P17 Staat Q40 Österreich Q183 Deutschland Q142 Frankreich Q39 Schweiz Q38 Italien 
Len Label Englisch Lfr Label Französisch Lde (Standard-)Deutsch 
Lde-at Label österreichisches Deutsch Lde-ch Label schweizerisches Deutsch 
Lit Label Italienisch Lrm Label Rätoromanisch 
 

● Museums' labels in minority languages für die Labels (Beschriftungen) der Museen in 
den Minderheitensprachen. 
 
Der Quellcode mit SPARQL-Query: 
 
{{Property dashboard 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia/Museum_Day_2020/Wikidata_Competition/List_2
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia/Museum_Day_2020/Wikidata_Competition/List_3


|selector_sparql=(wdt:P31/(wdt:P279*)) wd:Q33506;  wdt:P17 ?countries FILTER 
(?countries IN (wd:Q40, wd:Q183, wd:Q142, wd:Q39, wd:Q38)) 
|grouping_property=P17 
|grouping_threshold=5 
|properties=Lca,Lco,Lda,Lhr,Lhu,Loc,Lsl 
}} 
 
{| class="wikitable sortable" 
! colspan="2" |Top groupings (Minimum 5 items) 
! colspan="7"|Top Properties (used at least 0 times per grouping) 
|- 
! Name 
! Count 
! data-sort-type="number"|{{#language:ca}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:co}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:da}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:hr}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:hu}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:oc}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:sl}} 
|} 
 
{{Property dashboard end}} 
 
Die genutzten Properties und Items: 
P31 ist ein(e) P279 Unterklasse von Q33506 Museum  
P17 Staat Q40 Österreich Q183 Deutschland Q142 Frankreich Q39 Schweiz Q38 Italien 
Lca Label Katalanisch Lco Label Korsisch Lda Label Dänisch Lhu Label Ungarisch 
Loc Label Okzitanisch Lsl Label Slowenisch  
 

● Museums' label descriptions in main languages für die Beschreibungen der Museen 
in den Hauptsprachen. 

 
Der Quellcode mit SPARQL-Query: 

 
{{Property dashboard 
|selector_sparql=(wdt:P31/(wdt:P279*)) wd:Q33506;  wdt:P17 ?countries FILTER 
(?countries IN (wd:Q40, wd:Q183, wd:Q142, wd:Q39, wd:Q38)) 
|grouping_property=P17 
|grouping_threshold=5 
|properties=Den,Dfr,Dde,Dde-at,Dde-ch,Dit,Drm 
}} 
{| class="wikitable sortable" 
! colspan="2" |Top groupings (Minimum 5 items) 
! colspan="7"|Top Properties (used at least 0 times per grouping) 
|- 
! Name 
! Count 
! data-sort-type="number"|{{#language:en}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:fr}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:de}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:de-at}} 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia/Museum_Day_2020/Wikidata_Competition/List_4


! data-sort-type="number"|{{#language:de-ch}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:it}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:rm}} 
|} 
 
{{Property dashboard end}} 
 
Die genutzten Properties und Items: 
P31 ist ein(e) P279 Unterklasse von Q33506 Museum  
P17 Staat Q40 Österreich Q183 Deutschland Q142 Frankreich Q39 Schweiz Q38 Italien 
Den Label Description Englisch Dfr Label Description Französisch Dde Label 
Description (Standard-)Deutsch Dde-at Label Description österreichisches Deutsch 
Dde-ch Label Description schweizerisches Deutsch Dit Label Description Italienisch 
Drm Label Description Rätoromanisch 

 
● Museums' label descriptions in minority languages für die Beschreibungen in den 

Minderheitensprachen. 
 
Der Quellcode mit SPARQL-Query: 

 
{{Property dashboard 
|selector_sparql=(wdt:P31/(wdt:P279*)) wd:Q33506;  wdt:P17 ?countries FILTER 
(?countries IN (wd:Q40, wd:Q183, wd:Q142, wd:Q39, wd:Q38)) 
|grouping_property=P17 
|grouping_threshold=5 
|properties=Dca,Dco,Dda,Dhr,Dhu,Doc,Dsl 
}} 
{| class="wikitable sortable" 
! colspan="2" |Top groupings (Minimum 5 items) 
! colspan="7"|Top Properties (used at least 0 times per grouping) 
|- 
! Name 
! Count 
! data-sort-type="number"|{{#language:ca}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:co}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:da}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:hr}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:hu}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:oc}} 
! data-sort-type="number"|{{#language:sl}} 
|} 
 
{{Property dashboard end}} 
 
Die genutzten Properties und Items: 
P31 ist ein(e) P279 Unterklasse von Q33506 Museum  
P17 Staat Q40 Österreich Q183 Deutschland Q142 Frankreich Q39 Schweiz Q38 Italien 
Dca Label Description Katalanisch Dco Label Description Korsisch Dda Label 
Description Dänisch Dhu Label Description Ungarisch Doc Label Description 
Okzitanisch Dsl Label Description Slowenisch  

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia/Museum_Day_2020/Wikidata_Competition/List_5

