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User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Name
space

applyc

specifi hanget
c

ags

[Special:Tags|Markierungen]] zusammen mit den
Änderungen anwenden

Apply tags along
with one's
changes

rights
Automatically
Name
space

log in with an
autocr

specifi eateac
c

count

Automatische Nutzeranmeldung von einem externen
Nutzerkonto

external user
account - a
more limited
version of create

rights

account
automatically

Name
space
specifi
c

marks those
autore

Die eigenen Bearbeitungen automatisch als

edits which a

view

überprüft markieren

user has made
themselves as

rights

reviewed

Name
space

autoreview of

autore

specifi viewre
c

the rollbacks
Überprüft die Rollbacks des Nutzers automatisch

store

Name
specifi
c

made by the
user

rights

space

change Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und
tags

Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen

arbitrary tags on
individual
revisions and
log entries

Name

BlueS

checkli

specifi stmodif erlaubt es, einen Checklisteneintrag zu ändern
c

y

Allow user to

piceEx

modify checklist

tensio
ns

rights
Name

Allows access to

space

and creating

specifi

classes in

c

Team
work
(Flagg
edRev
s)

Add and remove

rights
space

Flagge
dRevs

createc
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User

Definition

right
rights

lass

erlaubt das Erstellen neuer semantischer Klassen

Name
space
specifi
c

Def engl.

CreateClass

Packa

BS or

ge

MW

orms

allows the user
create

Erlaubt dem Benutzer Seiten zu erstellen (benötigt

page

Bearbeitungsberechtigung)

rights

to create new
pages (edit

Edit

permission is
needed)

Name
space
specifi
c

createt
alk

allows the user
Diskussionsseite erstellen

to create
discussion page

rights
Name
space
specifi delete

erlaubt dem user Seiten zu löschen

c

allows the user
to delete pages

rights
Name
space

delete

specifi dhistor
c

y

View deleted
erlaubt das Ansehen gelöschter Versionen in der

history entries,

Versiongeschichte, ohne zugehörigen Text

without their
associated text

rights

View deleted

Name
space
specifi
c

text and
delete

Zeigt den gelöschten Text und Veränderungen

changes

dtext

zwischen den jeweiligen Korrekturen

between
deleted

rights

revisions

Name
space

deletel

specifi ogentr
c

y

Delete and
Löscht oder stellt spezifische Protokoll Einträge

undelete

wieder her

specific log
entries

rights
Name
space
specifi
c

Delete and
deleter Löscht oder stellt spezifische Korrektur Einträge
evision wieder her

rights
Name
space
specifi
c
rights

undelete
specific
revisions of
pages
allows the bulk

dpl_par
am_del Erlaubt die Massenlöschung von WikiSeiten im
ete_rul

Rahmen der DynamicPageList

es

deletion of wiki
pages within the
framework of
DynamicPageList
allows you to
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User

Definition

right

Def engl.

Name

dpl_par erlaubt es, Regeln zu definieren die im Rahmen der

define the rules

space

am_up

DynamicPageList die Aktualisierung von Seiten

that the

durchführen

DynamicPageList

specifi date_r
c

ules

Packa

BS or

ge

MW

does to update

rights

the pages

Name
space
specifi
c

duplica
te

Seiten duplizieren

Allows user to

Duplic

duplicate pages

ator

rights
Name

allows the user

space
specifi edit
c

Erlaubt dem Nutzer, ungeschützte Seiten zu

to edit

bearbeiten

uprotected
pages

rights
Name
space

editcon

specifi tentmo Das Inhaltsmodell einer Seite bearbeiten
c

del

Edit the content
model of a page

rights
Name
space
specifi
c

editpro
tected

Edit protected
Bearbeitet geschützte Seiten als "sysop"

pages as as
"sysop"

rights
Name
space

editres

specifi trictedf
c

ields

Allows editing of

PageF

resticted fields

orms

rights
Name
space

editse

specifi miprot
c

Edit protected
Bearbeitet geschützte Seiten als "autoconfirmed"

ected

pages as
"autoconfirmed"

rights
Deprecated

Name
space
specifi
c

since MW 1.16,
edituse erlaubt dem Benutzer das Erstellen und Bearbeiten

removed in 1.29

rcssjs

- separated into

eines eigenen Moonbook-Stils und Scripts

rights
Name
space
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User

Definition

right

Def engl.

specifi editwid Widgets im Namensraum „Widget“ bearbeiten und

namespace "Wid

c

get" edit and

gets

erstellen

rights

Packa

BS or

ge

MW

create

Name
space
specifi
c

expirea
rticle

User can set an
Nutzer können ein Ablaufdatum des Artikels setzen

expiration date
for an article

rights
Name

gadget

space

s-

specifi definiti
c

on-

rights

edit

Enables editing
Definitionen von Gadgets bearbeiten

pages in Gadget

Gadge

definition

ts

namespace

Name
space
specifi
c

Enables editing

gadget
s-edit

JavaScript- und CSS-Seiten der Gadgets bearbeiten

pages in Gadget
namespace

Gadge
ts

rights
Name
space

genera

specifi tepage
c

s

Enables
Den Reiter „Seiten generieren“ sowie die
entsprechende Seite sehen

"Generate
pages" tab

PageF
orms

rights
Name
space
specifi
c

geocod
e

Georeferenen erstellen

create
georeferences

rights
Name
space

manag

specifi echang
c

etags

Markierungen erstellen und aus der Datenbank

Create and (de)

löschen

activate tags

rights
Name
space
specifi
c

markb

erlaubt einen Rollback als bot-Bearbeitungen zu

otedits

markieren

Mark rolled-back
edits as bot
edits

rights
Name
space
specifi
c

merge
history

Versionsgeschichten von Seiten vereinen

Merge the
history of pages

rights
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User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Name
space

mf-

specifi upload
c

button

Die Hochlade-Schaltfläche auf mobilen Seiten

Enables the

benutzen

Upload button

Mobile
Fronte
nd

rights
Name
space
specifi
c

minore
dit

Markiert eine Bearbeitung als geringfügig

marks edit as
minor

rights
allows the user
to change the
titel of
unprotected
Name

pages (edit

space

Erlaubt dem Nutzer den Titel einer ungeschützten

permission is

specifi move

Seite zu bearbeiten (Bearbeitungsberechtigung ist

needed here). If

c

nötig) via "bewegen" (findet sich unter "mehr")

the user has this

rights

permission,
subpages are
automatically
moved with
main pages.

Name
space
specifi
c
rights

movecatego
rypage

Move category
Kategorieseiten verschieben

pages (requires the mo

ve right)

s

this moves
subpages along
with the main
page to which
they are

Name
space

move-

specifi subpag
c

es

assigned (move
Dies bewegt Unterseiten zusammen mit der

permission is

Hauptseite zu der sie zugeteilt sind

needed here). If

rights

the user has this
permission,
subpages are
automatically
moved with
main pages.
Move files -
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User

Definition

right

Def engl.

Name

movefil Dateien verschieben

requires the mov

space

e

e right

specifi

and $wgAllowIm

c

ageMoving to be

rights

true

Packa

BS or

ge

MW

Name
space
specifi
c

movest
able

user can move
Benutzer kann Dateien bewegen mit

pages with
stable revisions

rights
Name
space
specifi
c
rights

names
pace-

Benachrichtgungen bei Änderungen in

notifica Namensräumen
tions

Notification of
changes to
namespaces
Not have minor

Name
space

edits to
nomino

specifi rnewtal
c

k

Kleine Änderungen in Diskussionsseiten lösen keine
Benachrichtigungen der Beobachtunsliste aus

rights

discussion
pages trigger
the new
messages
prompt

Name
space
specifi
c

noratel
imit

The user is not
Der Benutzer ist nicht von Limitierungen betroffen

affected by rate
Limits

rights
Name

Allows access to

space

Special:Nuke

spezia

specifi nuke

which allows

l:

c

Erlaubt Massenlöschung

mass delete of

nuke

rights

pages

Name
space
specifi
c

pageas
sinable

Benutzer kann eine Zuweisung erhalten

user can get
assignments

rights
Name
space

pageas

specifi signme Benutzer kann Zuweisungen machen
c

nts

user can make
assignments

rights
Name

Ausgabe: 03.04.2020

Change page

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 6 von 35

Rechte

User

Definition

right
space

pagela

Seitensprache ändern

Def engl.

- $wgPageLangu

c

ageUseDB must

rights

be true

Name
Mark other's

specifi patrol

Markiere andere Bearbeitungen als überprüft

c

BS or

ge

MW

language

specifi ng

space

Packa

edits as
patrolled

rights

spezia
l:
recent
chang
es

Name
space
specifi
c

patrol
marks

View recent
Zeigt die Liste der geprüften letzten Änderungen

changes patrol
marks

rights
Allows users to
protect the one

Name
space

Erlaubt dem Nutzer eine Seite zu schützen, um zu

specifi protect verhindern das diese bearbeitet oder verschoben
c

wird ("schützen" findet sich unter "mehr")

rights

side, to prevent
that is this
edited or moved
("Protect"can be
found under
"More")

Name

Purge the site

space
specifi purge

Setze den Cache der Seite zurück

c

cache for a page
without
information

rights
Name
space

BlueS
ratedc

specifi omme
c

ntedit

Erlaubt fremde Bewertungen zu archivieren

Allows editing

("löschen")

rated comments

rights

piceR
atedC
omme
nts

Name
space
specifi
c

ratingarchive

Erlaubt die Bewertungen zu archivieren ("löschen")

allows to delete
reviews

Specia
l:
Rating

rights
Name
space
specifi
c
rating-
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User

Definition

right
rights

read

Erlaubt Bewertungen zu lesen

Def engl.

reviews

Packa

BS or

ge

MW

l:
Rating

Name
space
specifi
c
rights

ratingviewsp

allows to open
Erlaubt die Spezial Seite "Special:Rateings"

ecialpa aufzurufen

"Special

ge

Ratings"

Name
space
specifi
c

the special page

Allows updating,
rating-

Verfassen eines Kommentars in der Shoutbox

inserting and

write

möglich

archiving rated
comments

rights

Specia
l:
Rating
BlueS
piceR
atedC
omme
nts

Name
space
specifi read

Lässt den Nutzer Seiten anzeigen

c

lets the user
view pages

Specia
l:
Read

rights
Name
space
specifi
c

replace
text

Textersetzung für das gesamte Wiki durchführen

rights
Name
space
specifi
c

reuplo
ad

Überschreibe existierende Daten

overwrite

PasteI

existing files

mage

rights
Name
space

reuplo

specifi adc

own

overwrite
Überschreibe existierende Daten die man selbst

existing files

PasteI

hochgeladen hat

uploaded by

mage

oneself

rights
Name
space

overwrite files
reuplo

specifi adc

shared

Überschreibe die lokal gespeicherten Daten des
gemeinsam genutzten Zugriffspunkts

rights

on the shared
media
repository

PasteI
mage

locally

Name
space
specifi review

Lässt den Nutzer Veränderungen freigeben

c

Let the user

Flagge

review changes

dRevs

rights
Name
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User

Definition

right
space

rollbac

Def engl.

Lässt den Nutzer eine Seite zurücksetzen, um eine

History next to

specifi k

vorherige Version eines anderen Autors

"undo" by the

c

wiederherzustellen. Wenn diese Funktion aktiviert

last Change.

rights

ist, findet man den "rollback" Button unter "Verlauf"

Name
space
specifi
c

Packa

BS or

ge

MW

allows
smwadmin

erlaubt das Administrieren von Semantic MediaWiki

administrating
semantic
MediaWiki

rights

Create and edit
Name
space

permitted text
smw-

specifi pattern
c

edit

Zulässige Textmuster anhand regulärer Ausdrücke
erstellen und bearbeiten (Semantic MediaWiki)

rights

patterns using
regular
expressions
(Semantic
MediaWiki)

Name
space
specifi
c

user can
stables Nutzer können die Einstellungen von stabilen
ettings

Überprüfungen von jeglicher Seite einstellen.

rights

changes the

Flagge

settings of

dRevis

stable revisions

ions

of any page

Name
space

suppre

specifi ssionlo
c

Private Logbücher ansehen

g

view private
logbooks

rights
allows moving a
page without

Name
space

suppre

Erlaubt eine Seite zu bewegen ohne eine

specifi ssredir

Weiterverlinkung zu erstellen. Die Weiterverlinkung

c

kann manuell hinzugefügt werden.

ect

rights

automatically
setting up a
redirect. A token
can be placed
when the page

Specia
l:
Revisi
onDel
ete

is moved
Name
space

suppre

specifi ssrevisi
c

on

Zeige, verstecke und enthülle spezielle
Überprüfungen von Seiten von jedem Nutzer

rights

View, hide and

Specia

unhide specific

l:

revisions of

Revisi

pages from any

onDel

user

ete

Name
space
specifi
c
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Rechte

User

Definition

right
rights

Def engl.

tboverr User kann Titel oder Usernamen-Blacklist bearbeiten

title or

ide

username

Packa

BS or

ge

MW

blacklist
Name
space
specifi
c

undele

Erlaubt dem Nutzer gelöschte Seiten

te

wiederherzustellen

allows the user
to restore
deleted pages

rights
Name
space
specifi
c
rights

univers
alexpor Erlaubt dem Nutzer PDF-Dateien zu erstellen mit
t-

hinzugefügten Dateien

export

Name
space

unrevie
Lässt den Nutzer die Seite Special:Unreviewed sehen

ges

Special:
Unreviewed
pages

Team
work
(Flagg
edRev
s)

View a list of

Name

unwatched

unwatc

specifi hedpag Liste der unbeobachteten Seiten ansehen
c

files

the page

rights

space

to create PDF

lets the user see

specifi wedpa
c

allows the user

es

pages - lists
pages that no
user has

rights

watchlisted
allows the

Name

creation of new

space

pictures and

specifi upload

Lädt Dateien hoch

files, i.e.

c

pictures and

rights

files can be

Edit

uploaded
Name
space
specifi
c

upload
_by_url

Lädt Dateien von einem Link hoch

uploaded files

Uploa

from a URL

d

rights
Name
space
specifi
c

userme
rge

user is allowed
user darf Benutzerkonten zusammenführen

to merge useraccounts

rights
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User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

lets the user
validate
changes. lets

Name
space
specifi
c

the useThe user
validat
e

Lässt den Nutzer Änderungen überprüfen.

is not affected

Flagge

by rate limitsr

dRevs

download and/or

rights

view files which
have been
uploaded

Name
space
specifi
c

viewed Den Reiter „Bearbeiten“ auf Seiten sehen, die

Enables "Edit

PageF

ittab

with form" tab

orms

bearbeitet werden können

rights
View revisions
Name
space

hidden from any
viewsu

specifi ppress
c

user - i.e. a
Vor jedem Benutzer versteckte Versionen ansehen

ed

more narrow
alternative to

rights

"suppressrevisio
n"

Name
space
specifi
c
rights

spezia

wanted
article-

Nutzer kann Artikel vorschlagen die erstellt werden

sugges sollten
t

user can

l:

suggest articles

Wante

to be created

dPage
s

gives a user a
higher limit for

Rights

API queries; this

reachi
ng

apihigh

across limits
names

Erhöht das Limit für API queries für einen Benutzer;

is a spepical

das ist eine Spzialberechtigung die das Ausführen

permiussion to

mehrerer Befehle gleichzeitig erlaubt

allow several
actions to be

paces

carried out at
once

Rights
reachi
ng
across
names

archive
shoutb
ox

User can archive
Benutzer kann Shoutbox Einträge für eine Seite

Shoutbox

archivieren

entries fro a
page

paces
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User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Rights
reachi
ng
across
names

autoco
nfirme
d

Not to be
Nicht mehr von Ip-basierten Frequenzgrenzen

affected by IP-

betroffen

based rate
limits

paces
Have one's own

Rights

edits

reachi
ng

autopa

across trol

Eigene Bearbeitungen automatisch als kontrolliert
markieren

names

automatically
marked as
patrolled
- $wgUseRCPatro

paces

l must be true
Allows the user
to delte pages

Rights

which are lager

reachi
ng

Erlaubt dem Benutzer Seiten zu löschen, die das
bigdele Limit des $wgDeleteRevisionLimit überschreiten. Die

than the limit
$wgDeleteRevisi

across te

Variable DelteRevisionLimit kann im Vorhinein

onsLimit. The

names

eingestellt werden.

variable

paces

DeleteRevisionsL
imit can be set
up in advance.
Allows the user
to block IP
addresses and
registered
users. There are
various block
Erlaubt dem Benutzer IP-Adressen und registrierte

Rights

Benutzer zu blocken. Es gibt diverse Blockier-

reachi
ng
across
names
paces

optionen einschließlich den Nutzer am editieren
block

hindern und neue Accounts anzulegen und des
weiteren alle Nutzer mit der gleichen IP-Adresse zu
blockieren. Diese Funktion ist auf der Spezial-Seite
Nutzer blockieren.

options
uincluding
stopping a user
from editing and
from registering
new accounts
and automatic
block of other
users with the
same IP
address. This
takes place via
the special page
Block user.
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Rights
reachi
ng

blocke

across mail

NutzerBlock a
Blockiert die Emails von einem Nutzer

user from
sending mail

names

Specia
l:
Email
user

paces
Rights
reachi

blog-

ng

viewsp

across ecialpa

Aufruf von [Spezial:Blog] möglich

Allows viewing

Specia

Special:Blog

l:Blog

names ge
paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces

bluespi

Specia

cepref
erence
s-

Aufruf von [Spezial:BlueSpice_Einstellungen] möglich

viewsp
ecialpa

Allows viewing

l:

Special:

BlueS

BlueSpice_Prefer

pice_P

ences

refere
nces

ge

Rights
reachi
ng
across

every edit is
bot

Bearbeitungen werden automatisch frei gegeben, es
werden keine neuen Versionen erzeugt

names

auto-accepted /
no new version

paces
Rights
reachi
ng
across
names

browse
rarchiv

Nach gelöschten Seiten suchen

e

search for
deleted pages

paces
Rights catego
reachi

ryman

ng

ager-

across viewsp

user is allowed
Benutzer darf Kategorieverwaltung sehen

names ecialpa
paces

ng
across
names

categorymanage
r

ge

Rights
reachi

to view

Allows the user
create
accoun
t

Erlaubt dem Benutzer neue Accounts zu erstellen
(via WikiAdmin - Benutzer Manager)

paces
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

dashbo
Rights ardsreachi

viewsp

ng

ecialpa

across ge-

Specia
Aufruf von [Spezial:Benutzer_Dashboard] möglich

names userda
paces

Allows viewing

l:

Special:

UserD

UserDashboard

ashbo
ard

shboar
d

Rights
reachi
ng

editint

across erface

Benötigt für alle Änderungen im NS Mediawiki

Edit the User

(Benutzeroberfläche wie Navigation bearbeiten)

interface

names
paces
Rights

Edit your own

reachi
ng

editmy

across options

private data (e.
Bearbeitet die eigenen Optionen

address, real

names

Name)

paces
Rights
reachi
ng
across
names

g. email

Edit your own
editmy
private
info

Bearbeitet die eigenen privaten Daten (z.B. Email,
richtiger Name)

private data (e.
g. email
address, real
Name)

paces
Rights
reachi
ng

editmy

across usercss

Editiert die eigenen Nutzer CSS Daten

Edit your own
user CSS files

names
paces
Rights
reachi
ng

editmy

across userjs

Editiert die eigenen Nutzer Javascript Daten

Edit your own
JavaScript files

names
paces
Edit your own

Rights

watchlist. Note

reachi

some actions

ng
across

will still add
editmy

Bearbeitet die eigene Beobachtungsliste. Manche
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

names watchli Funktionen fügen Seiten der Beobachtungsliste

without this

paces

right

st

hinzu, auch ohne dieses Recht.

Rights

BS or

ge

MW

allows the user

reachi
ng

Packa

edituse Erlaubt dem Nutzer ihren eigenen Monobook Stil und

across rcssjs

Skripte zu erstellen und zu bearbeiten

names

to create and
edit their own
Monobook style
and scripts

paces
Rights
reachi
ng

edituse

across rjs

Editiert die eigenen Nutzer Javascript Daten

Edit your own
JavaScript files

names
paces
Rights extend
reachi

edsear

ng

ch-

across viewsp

Specia
Aufruf von [Spezial:Erweiterte_Suche] möglich

names ecialpa
paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces

Allows viewing

l:

Special:

Exten

ExtendedSearch

dedSe
arch

ge
extend
edsear
chadmi
nviewsp
ecialpa
ge
flexiski

Specia

nviewsp

Aufruf von [Spezial:Flexiskin] möglich

ecialpa

Allows viewing

l:

Special:Flexiskin

Flexis
kin

ge

Rights
reachi
ng

Specia
flexiski

across nedit

Erlaubt den Administratoren flexiskin zu benutzen

User can change

l:

(editiert den Skin)

flexiskin

Wiki_A

names

dmin

paces
Rights group
reachi

manag

ng

er-

Specia
l:
Group

across viewsp
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

names ecialpa Aufruf von [Spezial:GroupManager] möglich

Allows viewing

Manag

paces

Special:

er

ge

GroupManager
Rights
reachi
ng

Block a
hideus

across er

Benutzernamen sperren und verbergen

names

username,
hiding it from
the public

paces
Rights

allows the user

reachi
ng
across

import

Erlaubt dem Nutzer Artikel von anderen Wikis direkt
zu importieren (Transwiki)

names

to import an

Specia

article from

l:

another wiki in

Import

one go

paces
Rights
reachi
ng

import

across upload

Import pages
Importiert Seiten aus einer Datei (z.B. Exel)

from a file
upload

names
paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces

interwi

Specia

kilinksviewsp

Aufruf von [Spezial:InterWikiLinks] möglich

ecialpa

Allows viewing

l:

Special:

InterW

InterWikiLinks

ikiLink

ge

s

Rights
reachi

ipblock

ng

-

across exemp

Bypass IP
Umgeht IP-Blockierungen, Automatische

blocks, auto-

Blockierungen und range blocks

blocks and

names t

range blocks

paces
Rights
reachi

move-

ng

rootus

across erpage

Bewegt Administrator Seiten

Move root user
pages

names s
paces
Rights
reachi
ng

names

Specia

pacem

l:

anager

Name

-
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Rechte

User

Definition

right
across viewsp

Aufruf von [Spezial:Seitenvorlagenverwaltung]

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Allows viewing

space

names ecialpa möglich

Special:

Manag

paces

NamespaceMana er

ge

ger
Rights
reachi

overrid

ng

e-

Export pages
Exportiert Seiten inklusive verlinkter Seiten bis zu

including linked

across export- einer Weiterleitung von 5 Tiefen

pages up to a

names depth

depth of 5

paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces

pageac
cessviewsp

Allows viewing
Aufruf von [Spezial:PageAccess] möglich

ecialpa

Special:
PageAccess

ge

l:
PageA
ccess

pagete
mplate
sadmin
viewsp

Specia
Aufruf von [Spezial:Seitenvorlagenverwaltung]
möglich

Allows viewing

l:

Special:

PageT

PageTemplates

empla

ecialpa

tes

ge

Rights
reachi
ng

Specia

passwo

across rdreset

View password
Ruft "passwort reset email" auf

names

Specia
l:
Passw
ordRe
set

rest emails
emails

paces

Specia
l:
Disabl
edUse
rs

Rights
reachi
ng
across
names
paces
permis
sionma
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Rechte

User

Definition

right
Rights nager-

Aufruf von [Spezial:PermissionManager] möglich

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Special:

Permi

reachi

viewsp

PermissionMana

ssion

ng

ecialpa

ger

Manag

across ge

er

names
paces
Rights
reachi
ng
across
names

Bypass

proxyu
nbanna Umgeht automatische Proxy Blockierung
ble

automatic
blocks of
proxies

paces
Rights
reachi
ng

let the user read
readsh

across outbox

Lässt den Nutzer Kommentare lesen, die durch die

commentaries

Shoutbox gemacht wurden.

made using the

names

Shoutbox

paces
Rights
reachi
ng
across
names

remind
eredita
ll

Erlaubt alle Erinnerungen zu sehen und zu
bearbeiten

Let the user
view and edit all
reminders

paces
Rights

Specia

reachi
ng

renam

across euser

l:
Erlaubt dem Nutzer, sich umzubenennen

rename users

meuse

names

r

paces
Rights respon
reachi

sibleed

ng

itors-

Lässt den Nutzer die zuständigen Bearbeiter für eine

across change Seite ändern
names respon
paces

sibility

Rights respon
reachi

sibleed

ng

itors-

Lässt den Nutzer als zuständigen Bearbeiter für eine

across takeres Seiter zuordnen
names ponsibi
paces

Rena

lity

lets the user

Specia

change the

l:

responsible

Reson

editors for a

sibleE

page

ditors

lets the user be

Specia

assigned as a

l:

responsible

Reson

editor for an

sibleE

article

ditors

Rights respon
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

reachi

sibleed Lässt den Nutzer die Übersicht der zuständigen

lets the user see

Specia

ng

itors-

the overview of

l:

across viewsp

the responsible

Reson

names ecialpa

ditor for an

sibleE

paces

article

ditors

Bearbeiter anzeigen

ge

Rights rightreachi

statisti

ng

c-

across viewsp

Allows viewing
Aufruf von [Spezial:Statistik] möglich

Statistics

names ecialpa
paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces

Special:

Specia
l:
Statist
ics

ge
rssfeed
erviewsp

Allows viewing
Aufruf von [Spezial:RSS_Feeder] möglich

ecialpa

Special:
RSSFeeder

ge

Specia
l:
RSSFe
eder

Lets the user
Rights

tick the

reachi
ng

expended
searchf Lässt den Nutzer erweiterte Suchoptionen auswählen

across iles

um nach Dateien zu suchen.

search option
Search files.

names

Allows the user

paces

to search for
files.

Rights
reachi
ng

sende

across mail

Schickt eine E-mail an einen anderen Nutzer

Send emails to
others

names
paces
Rights
reachi
ng

sitead

across min

Schütze und entferne den Schutz der Datenbank

Lock and unlock
the databases

names
paces
Rights
reachi
ng

unbloc

across kself

Hebe die eigene Blockierung auf

unblock oneself

names
paces
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

Packa

BS or

ge

MW

Rights
reachi
ng
across
names

usaget
rackerupdate

Aufruf von [Spezial:Usage_Tracker] und
Aktualisierung möglich

Allows updating
UsageTracker
data

BlueS
piceEx
tensio
ns

paces
Rights
reachi
ng
across
names
paces

userma

Specia

nagerviewsp

Aufruf von [Spezial:UserManager] möglich

ecialpa

l:

Special:

UserM

UserManager

anage

ge

r

Rights

user is allowed

reachi
ng

Allows viewing

userrig

across hts

Benutzer darf anderen Benutzern Gruppen (und
damit Rechte) zuweisen

names

to add user
groups
(permissions) to
other users

paces

Edit user rights
of users on
other wikis,
gives the user
access to the
module User
and if
appropriate
Groups in the
Rights

WikiAdmin area

reachi

userrig

ng

hts-

across interwi

gives the user
Bearbeitet Nutzer Rechte von Nutzern auf anderen

access to the

Wikis bearbeiten

module User

names ki

and if

paces

appropriate
Groups in the
WikiAdmin
areagives the
user access to
the module User
and if
appropiate
Groups in the
WikiAdmin area

Rights
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

reachi

viewfil

Lässt den Nutzer hochgeladene Daten anzeigen oder

lets the user

ng

es

downloaden

download and/or

across

view files which

names

have been

paces

uploaded

Packa

BS or

ge

MW

Rights
reachi
ng
across
names

viewm
yprivat
einfo

View your own
Zeigt deine eigenen privaten Daten an (z.B. Email

private data ( e.

Adresse, richtiger Name)

g. emaik adress,
real name)

paces
Rights
reachi
ng
across
names

viewm
ywatch Zeigt deine Beobachtungsliste an
list

View your own
Watchlist

paces
Rights
reachi
ng

viewre

across aders

User can see a

Spezia

Nutzer kann eine Liste von Leuten aufrufen, die die

list of people

l:

Seite gelesen haben

who did read a

Reade

page

rs

names
paces
Rights
reachi
ng

wikiad

across min

grants the user

Spezia

Gewährt den Nutzer kompletten auf den WikiAdmin

full access to

l:

Bereich

the WikiAdmin

WikiA

area

dmin

user is allowed

Revie

to edit

wExte

workflows

nded

let the user view

Revie

other peoples

wExte

work flows

nded

names
paces
Rights
reachi
ng

workflo

across wedit

Benutzer darf Begutachtung bearbeiten

names
paces
Rights
reachi
ng

workflo Lässt den Nutzer den Arbeitsverlauf von anderen

across wlist

Nutzern einsehen

names
paces
Rights
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Rechte

User

Definition

right

Def engl.

reachi

workflo Lässt den Nutzer den Arbeitsverlauf einsehen

let the user view

ng

wview

work flows

across

Packa

BS or

ge

MW

Revie
wExte
nded

names
paces
controls acess
to the write API
Rights

($wgEnableWrite

reachi
ng

Kontrolliert den Zugriff API zu schreiben,
writeap ($wgEnableAPI Wert muss auf true gesetzt sein),

API must be set
to true), this

across i

dies bedeutet, Kommandos können durch ein

means

names

externes Interface gegeben werden

commands can

paces

be given using
this external
interface.

Rights
reachi
ng

writesh Erlaubt das Absetzen von Nachrichten in der

across outbox

Shoutbox

names

Allows creating

BlueS

and modifying

piceEx

entries in

tensio

ShoutBox

ns

paces
Zu jeder Artikelseite gibt es eine eigene Diskussionsseite. Dort kann über die Inhalte des Artikel diskutiert
werden. Hier ist es auch üblich alle Kommentare stehen zu lassen und eine Signatur hinter dem eigenen
Kommentar einzufügen.
(Namespace) Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und
bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen
Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.
Kleines Hilfsprogramm, welches kleinere Funktionen wie etwa das Anzeigen der Uhr übernimmt.
Cascading Style Sheets. Used to define the look and feel of web pages.
Wiederherstellen der alten Fassung einer Seite.
Ein Bot ist ein Computerprogramm, das automatisch Wikiseiten wiederherstellt oder updated, wenn es
ausgeführt wird. Im Normalfall übernehmen Bots wiederkehrende Aufgaben, die zu groß sind, um sie
händisch auszuführen.
("Instrumententafel" oder "Armaturenbrett"). Hier werden wichtige Informationen auf einer Seite
zusammengefasst. Diese Seite dient als Einstiegspunkt für Nutzer zu tiefergehenden Informationen. Das
Dashboard ist meist nutzerspezifisch und kann daher individuell angepasst werden.
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Rechte

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden.
Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht
werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste
Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural
/Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.
Really Simple Syndication. Ein RSS-Feed besteht aus einer XML-Datei, die den reinen strukturierten Inhalt –
beispielsweise einer Nachrichtenseite – bereithält, aber keinerlei Layout. Ermöglicht es Inhalte bzw.
Änderungen einer Website in zusammengefasster Form als Feed zu abonnieren. Beispiele sind etwa
Nachrichtenticker oder die Liste der Änderungen in einem Wiki.

Rechte/aktuell
Tabelle Rechte überarbeiten

User right

Definition

Def engl.

[Special:
Namespace
specific rights

applychangetags

Tags|Markierungen]]

Apply tags along with one's

zusammen mit den

changes

Änderungen anwenden
Automatische
Namespace
specific rights

autocreateaccount

Nutzeranmeldung von
einem externen
Nutzerkonto

Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

autoreview

autoreviewrestore

specific rights

changetags

specific rights
Namespace
specific rights

automatically marks those edits
which a user has made

markieren

themselves as reviewed

Überprüft die Rollbacks
des Nutzers automatisch

autoreview of the rollbacks

einzelnen Versionen und
Logbucheinträgen

specific rights

checklistmodify

Checklisteneintrag zu

Add and remove arbitrary tags
on individual revisions and log
entries

Allow user to modify checklist

ändern
createclass

erlaubt das Erstellen neuer

Allows access to and creating

semantischer Klassen

classes in Special:CreateClass

createpage

Seiten zu erstellen
(benötigt
Bearbeitungsberechtigung)

Namespace

Ausgabe: 03.04.2020

made by the user

erlaubt es, einen

Erlaubt dem Benutzer
Namespace

limited version of createaccount

automatisch als überprüft

hinzufügen und entfernen
Namespace

external user account - a more

Die eigenen Bearbeitungen

Beliebige Markierungen zu
Namespace

Automatically log in with an

allows the user to create new
pages (edit permission is
needed)
allows the user to create
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Rechte

specific rights
Namespace
specific rights

createtalk
delete

Diskussionsseite erstellen
erlaubt dem user Seiten zu
löschen

discussion page
allows the user to delete pages

erlaubt das Ansehen
Namespace
specific rights

deletedhistory

gelöschter Versionen in

View deleted history entries,

der Versiongeschichte,

without their associated text

ohne zugehörigen Text
Zeigt den gelöschten Text
Namespace
specific rights

deletedtext

und Veränderungen

View deleted text and changes

zwischen den jeweiligen

between deleted revisions

Korrekturen
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

Löscht oder stellt
deletelogentry

spezifische Protokoll
Einträge wieder her
Löscht oder stellt

deleterevision

spezifische Korrektur
Einträge wieder her
Erlaubt die

Namespace
specific rights

dpl_param_delete_rules

Massenlöschung von
WikiSeiten im Rahmen der
DynamicPageList

Delete and undelete specific log
entries
Delete and undelete specific
revisions of pages
allows the bulk deletion of wiki
pages within the framework of
DynamicPageList

erlaubt es, Regeln zu
Namespace
specific rights

definieren die im Rahmen
dpl_param_update_rules der DynamicPageList die
Aktualisierung von Seiten

allows you to define the rules
that the DynamicPageList does
to update the pages

durchführen
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

duplicate

Seiten duplizieren
Erlaubt dem Nutzer,

edit

ungeschützte Seiten zu
bearbeiten

editcontentmodel
editprotected

specific rights

editusercssjs

Seite bearbeiten

page

Bearbeitet geschützte

Edit protected pages as as

Seiten als "sysop"

"sysop"
Allows editing of resticted fields

Bearbeitet geschützte

Edit protected pages as

Seiten als "autoconfirmed"

"autoconfirmed"

Erstellen und Bearbeiten
eines eigenen MoonbookStils und Scripts

Namespace
specific rights

Ausgabe: 03.04.2020

Widgets im Namensraum „
editwidgets

uprotected pages
Edit the content model of a

erlaubt dem Benutzer das
Namespace

allows the user to edit

Das Inhaltsmodell einer

editrestrictedfields
editsemiprotected

Allows user to duplicate pages

Widget“ bearbeiten und
erstellen
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removed in 1.29 - separated
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Widgets in the namespace "
Widget" edit and create
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Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

Nutzer können ein
expirearticle

Ablaufdatum des Artikels
setzen

User can set an expiration date
for an article

gadgets-definition-edit

Definitionen von Gadgets
bearbeiten

Enables editing pages in Gadget

gadgets-edit

JavaScript- und CSS-Seiten
der Gadgets bearbeiten

Enables editing pages in Gadget

generatepages

Den Reiter „Seiten
generieren“ sowie die
entsprechende Seite sehen

Enables "Generate pages" tab

geocode

Georeferenen erstellen

create georeferences

definition namespace

namespace

Markierungen erstellen
managechangetags

und aus der Datenbank

Create and (de)activate tags

löschen
erlaubt einen Rollback als
markbotedits

bot-Bearbeitungen zu
markieren

mergehistory

Versionsgeschichten von
Seiten vereinen

Mark rolled-back edits as bot
edits
Merge the history of pages

Die Hochlade-Schaltfläche
mf-uploadbutton

auf mobilen Seiten

Enables the Upload button

benutzen
minoredit

move

move-categorypages

Markiert eine Bearbeitung
als geringfügig

marks edit as minor

Erlaubt dem Nutzer den

allows the user to change the

Titel einer ungeschützten

titel of unprotected pages (edit

Seite zu bearbeiten

permission is needed here). If

(Bearbeitungsberechtigung

the user has this permission,

ist nötig) via "bewegen"

subpages are automatically

(findet sich unter "mehr")

moved with main pages.

Kategorieseiten

Move category pages - (requires

verschieben

the move right)
this moves subpages along with

Dies bewegt Unterseiten
Namespace
specific rights

move-subpages

zusammen mit der
Hauptseite zu der sie
zugeteilt sind

the main page to which they
are assigned (move permission
is needed here). If the user has
this permission, subpages are
automatically moved with main
pages.
Move files - requires the move

Namespace
specific rights

movefile

Dateien verschieben

right
and $wgAllowImageMoving to
be true
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Namespace
specific rights

movestable

Namespace

namespace-

specific rights

notifications

Benutzer kann Dateien

user can move pages with

bewegen mit

stable revisions

Benachrichtgungen bei
Änderungen in
Namensräumen
Kleine Änderungen in

Namespace
specific rights

nominornewtalk

Diskussionsseiten lösen
keine Benachrichtigungen
der Beobachtunsliste aus

Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

noratelimit

Notification of changes to
namespaces
Not have minor edits to
discussion pages trigger the
new messages prompt

Der Benutzer ist nicht von

The user is not affected by rate

Limitierungen betroffen

Limits
Allows access to Special:Nuke

nuke

Erlaubt Massenlöschung

which allows mass delete of
pages

pageassinable
pageassignments

Benutzer kann eine
Zuweisung erhalten
Benutzer kann
Zuweisungen machen

user can get assignments
user can make assignments
Change page language

pagelang

Seitensprache ändern

- $wgPageLanguageUseDB must
be true

Markiere andere
patrol

Bearbeitungen als

Mark other's edits as patrolled

überprüft
Zeigt die Liste der
patrolmarks

geprüften letzten
Änderungen

View recent changes patrol
marks

Erlaubt dem Nutzer eine
Seite zu schützen, um zu
Namespace
specific rights

verhindern das diese
protect

bearbeitet oder
verschoben wird
("schützen" findet sich

Allows users to protect the one
side, to prevent that is this
edited or moved ("Protect"can
be found under "More")

unter "mehr")
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

purge

Setze den Cache der Seite

Purge the site cache for a page

zurück

without information

Erlaubt fremde
ratedcommentedit

Bewertungen zu

Allows editing rated comments

archivieren ("löschen")
rating-archive
rating-read

Erlaubt die Bewertungen
zu archivieren ("löschen")
Erlaubt Bewertungen zu
lesen

allows to delete reviews
allows to read reviews

Erlaubt die Spezial Seite
Namespace

Ausgabe: 03.04.2020

rating-viewspecialpage

"Special:Rateings"
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specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

aufzurufen
Verfassen eines
rating-write

Kommentars in der
Shoutbox möglich
Lässt den Nutzer Seiten

read

anzeigen

replacetext
reupload

Allows updating, inserting and
archiving rated comments
lets the user view pages

Textersetzung für das
gesamte Wiki durchführen
Überschreibe existierende
Daten
Überschreibe existierende

reupload-own

"Special Ratings"

Daten die man selbst
hochgeladen hat

overwrite existing files
overwrite existing files
uploaded by oneself

Überschreibe die lokal
Namespace
specific rights

reupload-shared

gespeicherten Daten des

overwrite files on the shared

gemeinsam genutzten

media repository locally

Zugriffspunkts
Namespace
specific rights

review

Lässt den Nutzer
Veränderungen überprüfen

Let the user review changes

Lässt den Nutzer eine
Seite zurücksetzen, um
eine vorherige Version
Namespace
specific rights

rollback

eines anderen Autors

History next to "undo" by the

wiederherzustellen. Wenn

last Change.

diese Funktion aktiviert ist,
findet man den "rollback"
Button unter "Verlauf"
Namespace
specific rights

smw-admin

erlaubt das Administrieren

allows administrating semantic

von Semantic MediaWiki

MediaWiki

Zulässige Textmuster
Namespace
specific rights

anhand regulärer
smw-patternedit

Ausdrücke erstellen und
bearbeiten (Semantic
MediaWiki)

Create and edit permitted text
patterns using regular
expressions (Semantic
MediaWiki)

Nutzer können die
Namespace
specific rights

stablesettings

Einstellungen von stabilen

user can changes the settings

Überprüfungen von

of stable revisions of any page

jeglicher Seite einstellen.
Namespace
specific rights

suppressionlog

Private Logbücher ansehen

view private logbooks

Erlaubt eine Seite zu
bewegen ohne eine
Namespace
specific rights

Ausgabe: 03.04.2020

suppressredirect

Weiterverlinkung zu

allows moving a page without

erstellen. Die

automatically setting up a

Weiterverlinkung kann

redirect. A token can be placed

manuell hinzugefügt

when the page is moved
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werden.
Zeige, verstecke und
Namespace
specific rights

suppressrevision

enthülle spezielle
Überprüfungen von Seiten
von jedem Nutzer

Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights
Namespace
specific rights

User kann Titel oder
tboverride

Usernamen-Blacklist
bearbeiten
Erlaubt dem Nutzer

undelete

gelöschte Seiten
wiederherzustellen
Erlaubt dem Nutzer PDF-

universalexport-export

Dateien zu erstellen mit
hinzugefügten Dateien

unreviewedpages

unwatchedpages

View, hide and unhide specific
revisions of pages from any
user
Override the title or username
blacklist
allows the user to restore
deleted pages
allows the user to create PDF
files

Lässt den Nutzer die Seite

lets the user see the page

Special:Unreviewed sehen

Special: Unreviewed pages

Liste der unbeobachteten
Seiten ansehen

View a list of unwatched pages lists pages that no user has
watchlisted
allows the creation of new

upload

Lädt Dateien hoch

pictures and files, i.e. pictures
and files can be uploaded

upload_by_url
usermerge

Lädt Dateien von einem
Link hoch

uploaded files from a URL

user darf Benutzerkonten

user is allowed to merge user-

zusammenführen

accounts
lets the user validate changes.

Namespace
specific rights

validate

Lässt den Nutzer
Änderungen überprüfen.

lets the useThe user is not
affected by rate limitsr
download and/or view files
which have been uploaded

Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

Namespace
specific rights

Den Reiter „Bearbeiten“
viewedittab

auf Seiten sehen, die

Enables "Edit with form" tab

bearbeitet werden können
Vor jedem Benutzer
viewsuppressed

versteckte Versionen
ansehen
Nutzer kann Artikel

wantedarticle-suggest

vorschlagen die erstellt
werden sollten

View revisions hidden from any
user - i.e. a more narrow
alternative to
"suppressrevision"
user can suggest articles to be
created

Erhöht das Limit für API
Rights reaching
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across

apihighlimits

namespaces

das ist eine

API queries; this is a spepical

Spzialberechtigung die das

permiussion to allow several

Ausführen mehrerer

actions to be carried out at once

Befehle gleichzeitig erlaubt
Rights reaching
across

Benutzer kann Shoutbox
archiveshoutbox

Einträge für eine Seite

namespaces

archivieren

Rights reaching

Nicht mehr von Ip-

across

autoconfirmed

basierten

namespaces

Frequenzgrenzen betroffen

Rights reaching

Eigene Bearbeitungen

across

autopatrol

namespaces

automatisch als
kontrolliert markieren

User can archive Shoutbox
entries fro a page
Not to be affected by IP-based
rate limits
Have one's own edits
automatically marked as
patrolled
- $wgUseRCPatrol must be true

Erlaubt dem Benutzer
Seiten zu löschen, die das
Limit des

Rights reaching
across

bigdelete

namespaces

$wgDeleteRevisionLimit
überschreiten. Die Variable
DelteRevisionLimit kann im
Vorhinein eingestellt

Allows the user to delte pages
which are lager than the limit
$wgDeleteRevisionsLimit. The
variable DeleteRevisionsLimit
can be set up in advance.

werden.
Erlaubt dem Benutzer IPAdressen und registrierte

Rights reaching
across

block

namespaces

Benutzer zu blocken. Es

Allows the user to block IP

gibt diverse Blockier-

addresses and registered users.

optionen einschließlich den

There are various block options

Nutzer am editieren

uincluding stopping a user from

hindern und neue

editing and from registering

Accounts anzulegen und

new accounts and automatic

des weiteren alle Nutzer

block of other users with the

mit der gleichen IP-

same IP address. This takes

Adresse zu blockieren.

place via the special page Block

Diese Funktion ist auf der

user.

Spezial-Seite Nutzer
blockieren.
Rights reaching
across

blockemail

namespaces
Rights reaching
across

blog-viewspecialpage

namespaces
Rights reaching
across
namespaces

Ausgabe: 03.04.2020

bluespicepreferencesviewspecialpage

Blockiert die Emails von

NutzerBlock a user from

einem Nutzer

sending mail

Aufruf von [Spezial:Blog]
möglich
Aufruf von [Spezial:
BlueSpice_Einstellungen]
möglich

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Allows viewing Special:Blog

Allows viewing Special:
BlueSpice_Preferences
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Bearbeitungen werden
automatisch frei gegeben,
es werden keine neuen
Versionen erzeugt

Rights reaching
across

bot

namespaces

Rights reaching
across

browserarchive

namespaces
Rights reaching
across
namespaces

categorymanagerviewspecialpage

suchen
Benutzer darf
Kategorieverwaltung
sehen
Erlaubt dem Benutzer

Rights reaching
across

Nach gelöschten Seiten

createaccount

namespaces

neue Accounts zu erstellen
(via WikiAdmin - Benutzer
Manager)

Rights reaching

dashboards-

Aufruf von [Spezial:

across

viewspecialpage-

Benutzer_Dashboard]

namespaces

userdashboard

möglich

every edit is auto-accepted / no
new version

search for deleted pages

user is allowed to view
categorymanager
Allows the user to create new
accounts (via WikiAdmin - User
Manager)
Allows viewing Special:
UserDashboard

Benötigt für alle
Rights reaching
across

Änderungen im NS
editinterface

namespaces

Mediawiki

Edit the User interface

(Benutzeroberfläche wie
Navigation bearbeiten)

Rights reaching
across

editmyoptions

namespaces
Rights reaching
across

editmyprivateinfo

Optionen

email address, real Name)

privaten Daten (z.B. Email,
richtiger Name)

Rights reaching
editmyusercss

namespaces
Rights reaching
across

Edit your own private data (e.g.

Bearbeitet die eigenen

namespaces
across

Bearbeitet die eigenen

editmyuserjs

namespaces

Editiert die eigenen Nutzer
CSS Daten
Editiert die eigenen Nutzer
Javascript Daten

Edit your own private data (e.g.
email address, real Name)

Edit your own user CSS files

Edit your own JavaScript files

Bearbeitet die eigene
Beobachtungsliste.

Rights reaching
across

editmywatchlist

namespaces

Manche Funktionen fügen
Seiten der
Beobachtungsliste hinzu,

Edit your own watchlist. Note
some actions will still add pages
even without this right

auch ohne dieses Recht.
Erlaubt dem Nutzer ihren

Rights reaching
across
namespaces

Ausgabe: 03.04.2020

editusercssjs

eigenen Monobook Stil und
Skripte zu erstellen und zu
bearbeiten

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

allows the user to create and
edit their own Monobook style
and scripts
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Rights reaching
across

edituserjs

namespaces
Rights reaching
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces

across
namespaces

Aufruf von [Spezial:

Allows viewing Special:

Erweiterte_Suche] möglich

ExtendedSearch

Aufruf von [Spezial:
Flexiskin] möglich

Allows viewing Special:Flexiskin

extendedsearchadminviewspecialpage

flexiskinviewspecialpage

Erlaubt den
flexiskinedit

Aufruf von [Spezial:

Allows viewing Special:

GroupManager] möglich

GroupManager

Benutzernamen sperren

Block a username, hiding it

und verbergen

from the public

Erlaubt dem Nutzer Artikel

allows the user to import an

von anderen Wikis direkt

article from another wiki in one

zu importieren (Transwiki)

go

hideuser

import

namespaces
Rights reaching
importupload

namespaces
Rights reaching
across
namespaces

viewspecialpage

InterWikiLinks] möglich

InterWikiLinks

Umgeht IP-Blockierungen,
ipblock-exempt

namespaces

move-rootuserpages

namespacemanagerviewspecialpage

namespaces

Ausgabe: 03.04.2020

Bypass IP blocks, auto-blocks

Blockierungen und range

and range blocks

Bewegt Administrator
Seiten
Aufruf von [Spezial:
Seitenvorlagenverwaltung]
möglich

Move root user pages

Allows viewing Special:
NamespaceManager

Exportiert Seiten inklusive

Rights reaching
across

Automatische
blocks

namespaces
across

Import pages from a file upload

Allows viewing Special:

Rights reaching

Rights reaching

Datei (z.B. Exel)
Aufruf von [Spezial:

namespaces

across

Importiert Seiten aus einer

interwikilinks-

Rights reaching
across

User can change flexiskin

viewspecialpage

Rights reaching

across

zu benutzen (editiert den

groupmanager-

namespaces
across

Administratoren flexiskin
Skin)

Rights reaching
across

Edit your own JavaScript files

viewspecialpage

namespaces
Rights reaching

Javascript Daten

extendedsearch-

Rights reaching
across

Editiert die eigenen Nutzer

override-export-depth

verlinkter Seiten bis zu

Export pages including linked

einer Weiterleitung von 5

pages up to a depth of 5

Tiefen

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice
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Rights reaching
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces

pageaccess-

Aufruf von [Spezial:

Allows viewing Special:

viewspecialpage

PageAccess] möglich

PageAccess

pagetemplatesadminviewspecialpage

Rights reaching
across

passwordreset

namespaces

Aufruf von [Spezial:
Seitenvorlagenverwaltung]
möglich

Allows viewing Special:
PageTemplates

Ruft "passwort reset

View password rest emails

email" auf

emails

Rights reaching
across
namespacesRights
reaching across

permissionmanagerviewspecialpage

Aufruf von [Spezial:
PermissionManager]
möglich

Allows viewing Special:
PermissionManager

namespaces
Rights reaching
across

proxyunbannable

namespaces

readshoutbox

namespaces

remindereditall

renameuser

namespaces
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces
Rights reaching
across
namespaces

responsibleeditorschangeresponsibility
responsibleeditorstakeresponsibility
responsibleeditorsviewspecialpage

namespaces

Ausgabe: 03.04.2020

let the user read commentaries

durch die Shoutbox

made using the Shoutbox

zu sehen und zu

Erlaubt dem Nutzer, sich
umzubenennen
Lässt den Nutzer die
zuständigen Bearbeiter für
eine Seite ändern
Lässt den Nutzer als
zuständigen Bearbeiter für
eine Seiter zuordnen

Let the user view and edit all
reminders

rename users

lets the user change the
responsible editors for a page
lets the user be assigned as a
responsible editor for an article

Lässt den Nutzer die

lets the user see the overview

Übersicht der zuständigen

of the responsible ditor for an

Bearbeiter anzeigen

article

right-statistic-

Aufruf von [Spezial:

viewspecialpage

Statistik] möglich

rssfeeder-

Aufruf von [Spezial:RSS

Allows viewing Special:

viewspecialpage

_Feeder] möglich

RSSFeeder

Lässt den Nutzer

Lets the user tick the expended

erweiterte Suchoptionen

search option Search files.

auswählen um nach

Allows the user to search for

Dateien zu suchen.

files.

Rights reaching
across

Kommentare lesen, die

bearbeiten

Rights reaching

Rights reaching

proxies

Erlaubt alle Erinnerungen

namespaces
across

Proxy Blockierung

gemacht wurden.

Rights reaching
across

Bypass automatic blocks of

Lässt den Nutzer

Rights reaching
across

Umgeht automatische

searchfiles

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Allows viewing Special:Statistics
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Rights reaching
across

sendemail

namespaces
Rights reaching
across

siteadmin

namespaces
Rights reaching
across

unblockself

namespaces
Rights reaching
across

across
namespaces

Schütze und entferne den
Schutz der Datenbank
Hebe die eigene
Blockierung auf

Usage_Tracker] und
Aktualisierung möglich

Send emails to others

Lock and unlock the databases

unblock oneself

Allows updating UsageTracker
data

usermanager-

Aufruf von [Spezial:

Allows viewing Special:

viewspecialpage

UserManager] möglich

UserManager

Benutzer darf anderen

user is allowed to add user

Benutzern Gruppen (und

groups (permissions) to other

damit Rechte) zuweisen

users

Rights reaching
across

einen anderen Nutzer

Aufruf von [Spezial:
usagetracker-update

namespaces
Rights reaching

Schickt eine E-mail an

userrights

namespaces

Edit user rights of users on
other wikis, gives the user
access to the module User and
if appropriate Groups in the
Rights reaching
across

userrights-interwiki

namespaces

Bearbeitet Nutzer Rechte

WikiAdmin area gives the user

von Nutzern auf anderen

access to the module User and

Wikis bearbeiten

if appropriate Groups in the
WikiAdmin areagives the user
access to the module User and
if appropiate Groups in the
WikiAdmin area

Rights reaching
across

viewfiles

namespaces

viewmyprivateinfo

namespaces

viewmywatchlist

namespaces
Rights reaching
across

hochgeladene Daten

view files which have been

anzeigen oder downloaden

uploaded

privaten Daten an (z.B.

View your own private data ( e.

Email Adresse, richtiger

g. emaik adress, real name)

Name)

Rights reaching
across

lets the user download and/or

Zeigt deine eigenen

Rights reaching
across

Lässt den Nutzer

Zeigt deine
Beobachtungsliste an
Nutzer kann eine Liste von

viewreaders

Leuten aufrufen, die die

namespaces

Seite gelesen haben

Rights reaching

Gewährt den Nutzer

across
namespaces
Rights reaching

Ausgabe: 03.04.2020

wikiadmin

kompletten auf den
WikiAdmin Bereich
Benutzer darf

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

View your own Watchlist

User can see a list of people
who did read a page
grants the user full access to
the WikiAdmin area
user is allowed to edit
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across

workflowedit

Begutachtung bearbeiten

workflows

namespaces
Rights reaching
across

Lässt den Nutzer den
workflowlist

namespaces

Nutzern einsehen

Rights reaching
across

Arbeitsverlauf von anderen

workflowview

namespaces

Lässt den Nutzer den
Arbeitsverlauf einsehen

let the user view other peoples
work flows

let the user view work flows

Kontrolliert den Zugriff API
Rights reaching
across

writeapi

namespaces

zu schreiben,

controls acess to the write API

($wgEnableAPI Wert muss

($wgEnableWriteAPI must be

auf true gesetzt sein), dies

set to true), this means

bedeutet, Kommandos

commands can be given using

können durch ein externes

this external interface.

Interface gegeben werden
Rights reaching
across

Erlaubt das Absetzen von
writeshoutbox

namespaces

Nachrichten in der
Shoutbox

Allows creating and modifying
entries in ShoutBox

Zu jeder Artikelseite gibt es eine eigene Diskussionsseite. Dort kann über die Inhalte des Artikel diskutiert
werden. Hier ist es auch üblich alle Kommentare stehen zu lassen und eine Signatur hinter dem eigenen
Kommentar einzufügen.
(Namespace) Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und
bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen
Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.
Kleines Hilfsprogramm, welches kleinere Funktionen wie etwa das Anzeigen der Uhr übernimmt.
Cascading Style Sheets. Used to define the look and feel of web pages.
Wiederherstellen der alten Fassung einer Seite.
Ein Bot ist ein Computerprogramm, das automatisch Wikiseiten wiederherstellt oder updated, wenn es
ausgeführt wird. Im Normalfall übernehmen Bots wiederkehrende Aufgaben, die zu groß sind, um sie
händisch auszuführen.
("Instrumententafel" oder "Armaturenbrett"). Hier werden wichtige Informationen auf einer Seite
zusammengefasst. Diese Seite dient als Einstiegspunkt für Nutzer zu tiefergehenden Informationen. Das
Dashboard ist meist nutzerspezifisch und kann daher individuell angepasst werden.
(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden.
Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht
werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste
Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural
/Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.

Ausgabe: 03.04.2020

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 34 von 35

Rechte

Really Simple Syndication. Ein RSS-Feed besteht aus einer XML-Datei, die den reinen strukturierten Inhalt –
beispielsweise einer Nachrichtenseite – bereithält, aber keinerlei Layout. Ermöglicht es Inhalte bzw.
Änderungen einer Website in zusammengefasster Form als Feed zu abonnieren. Beispiele sind etwa
Nachrichtenticker oder die Liste der Änderungen in einem Wiki.
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