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"Leute haben mich oft gefragt, wie ich nur so ein wertvolles Computerprogramm wie Perl

kostenlos abgeben könne. Diese Leute scheinen zu denken, daß Geld die einzige Möglichkeit

ist, mitzuhalten, und daß man mehr wert ist, wenn man eine ganze Menge von diesem Geld

hat. Aber ich meine, daß der Wert eines Menschen nicht daran gemessen werden sollte, was

man von anderen genommen hat, sondern an dem, was man anderen Menschen

zurückgegeben hat. Und so gesehen stehe ich bereits tief in der Schuld anderer. Meiner

Meinung nach reiche ich die Gaben, die ich von anderen erhalten habe, lediglich weiter, wenn

ich ein Programm wie Perl weitergebe."

Larry Wall, aus dem Vorwort zur deutschen Übersetzung der 2.Auflage seines Buches

"Programmieren in Perl"



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

1 Grundlagen 10

1.1 Explikation zum Begriff „freier Software” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Geschichte der freien Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3 Technische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3.1 Ein Programm entsteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.3.2 Ordnung im Chaos, ein Programm, viele Entwickler, noch mehr An-

wender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3.3 Linux, ein freies Betriebssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4 Die Distributionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.4.1 Universelle Distributionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4.2 Spezielle Distributionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2 Pädagogische Aspekte freier Software 37

2.1 Freie Verfügbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.2 Freie Software und selbstgesteuertes Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.3 Transparenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.4 Vielfalt statt Einfalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.5 Stabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.6 Bildung auf Basis ehrenamtlicher Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.7 Ein Lehransatz ohne GUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3



3 Empirischer Teil 58

3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.2 Linux-Schulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.2.1 Die Hauptschule in der Perlacherstrasse (in München) . . . . . . . 59

3.3 Bayerische Schulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3.1 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Tabellenverzeichnis 73

Literaturverzeichnis 74

4



Vorwort

Noch schreibe ich das Vorwort und hier, wie auch im Nachwort, genehmige ich mir einen

etwas lockereren Tonfall. Dieses Vorwort ist gleichzeitig die Einleitung zum Thema. Diese

vielleicht etwas unübliche Vorgehensweise soll verdeutlichen, dass meine Aussagen zum

Thema aufs engste mit meinen persönlichen Erfahrungen und Einstellungen zum Thema

verbunden sind. Natürlich soll eine Diplomarbeit auch so etwas wie die Krönung der Lern-

geschichte eines Studenten an der Universität darstellen und deswegen werde ich im Vorwort

auch ein klein wenig über meine Lerngeschichte reflektieren. Zu Beginn meines Pädagogik-

studiums habe ich von Objektivität viel gehalten. Vor meinem Pädagogikstudium habe ich 2

Semester Physik studiert. Aus diesem Grund waren mir die Inhalte aus den eher empirischen

Vorlesungen und Seminaren sozusagen inhärent vertraut. Dieses Vertrauen ist im Laufe mei-

nes Studiums, wenn auch nicht abhanden gekommen, so doch zumindest erschüttert worden.

Mittlererweile sehe ich quantitative Methoden und ihren Anspruch an Objektivität wesent-

lich kritischer, als ich es zu Beginn meines Studiums tat. Ich werde mir Mühe geben, mir

dies nicht allzusehr anmerken zu lassen.

Der Ausgangspunkt meines Themas war zunächst nicht unbedingt ein Erkenntnisinteres-

se, sondern eher ein praktisches Problem1. Ich sollte einer Klasse umzuschulender Arbeits-

loser die Grundlagen der Programmierung näherbringen. Und wie ich feststellte, war alle

Theorie für meine Schüler grau. Also erstellte ich ein eigenes, selbst programmiertes, bil-

dungsrelevantes Computerlernprogramm2. Zwangsläufig musste ich mir die Frage stellen,

was ich mit diesem Programm lizenzrechtlich machen will. Ich weiß ehrlich gesagt nicht

1„Jede gute Software beginnt mit den persönlichen Sehnsüchten eines Entwicklers.” [Raymond 1999, Kapitel
2: Post muß immer ankommen]

2http://www.learn2prog.de, das Projekt wurde ausnahmlos auf dem Betriebssystem Microsoft Windows 95
erstellt
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mehr, wann ich zuerst eine Antwort bekam. Aber plötzlich traf ich vier wertende Hand-

lungsanweisungen, die mir sofort sympathisch erschienen. Ich hatte die Möglichkeit, dieses

Programm lizenzrechtlich für alle nutzbar zu machen und es so zu veröffentlichen, dass

jeder das Programm modifizieren/verbessern konnte. Und wenn Andere das Programm ver-

besserten, so würde diese modifizierte/verbesserte Version wiederum der Allgemeinheit zur

Verfügung stehen.

Diese Handlungsanweisungen bauen auf eine nicht ganz neue Eigenschaft von bestimm-

ten Ressourcen auf: Bei Ihnen fallen so gut wie keine Vervielfältigungskosten an. Geistige

Resultate, wie Wissen, Bücher und Ideen, lassen sich grundsätzlich beliebig vervielfältigen.

Die Kosten, die anfallen, setzen sich grundsätzlich aus zwei Posten zusammen: Den Mate-

rialkosten der Vervielfältigung und den Lizenzgebühren. Dies gilt nun im besonderen Maße

auch für Software. Die Materialkosten einer Softwarevervielfältigung sind in den letzten

Jahrzehnten kontinuierlich gesunken, eine gewisse Infrastruktur vorausgesetzt (Computer,

Internetzugang, evtl. CD-Brenner etc.). Bei freier Software werden auch die Lizenzkosten

auf null gedrückt. So steht eine Software zum Nulltarif zu Verfügung, veränderbar, lizenz-

kostenfrei weitergebbar mit der Garantie, dass das immer so bleiben wird3. Die Idee (bzw.

zum damaligen Zeitpunkt eher die Vision von Richard Stallman) von freier Software ist im

Laufe ihrer ca. 30-jährigen Geschichte in eine Vielzahl von Lizenzmodellen eingeflossen.

Die wichtigste dieser Lizenzen und die erste, die auf Basis dieser Vision erstellt wurde,

war die GPL (General Public License). Außer den Lizenzen entsprangen dieser Idee – nicht

direkt, sondern sozusagen durch dessen Folge oder in Wechselwirkung mit diesen – eine

Vielzahl von allen Sorten von Software und deren Dokumentationen – die Vision ging auf.

Auf diese, vielleicht etwas eigenartig anmutende Sichtweise, nämlich die Entstehung freier

Software v.a. auf die Lizenz zurückzuführen, werde ich im geschichtlichen Teil noch etwas

genauer eingehen.

Die unbestreitbare Tatsache von der Existenz freier Software ist eine Sache, die Frage

nach deren Qualität eine andere. Nun darf man ruhigen Gewissens auch noch behaupten,

dass freie Software in der Regel eher die Voraussetzungen besitzt, einen höheren Qualitäts-

standard zu erreichen, als Software, die proprietären Lizenzen unterliegt. Das wahrschein-

3Wer einen eher neomarxistischen Blickwinkel nicht scheut, kann hier weitere ökonomische Betrachtungen
finden: Stefen Meretz: „GNU/Linux ist nichts wert – und das ist gut so!” online unter http://www.kritische-
informatik.de/index.htm?lxwertl.htm, weitere Texte und Links mit politischem und ökonomischem Bezug:
http://www.oekonux.de/
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lich effektivste Mittel für diesen Vorteil bietet das sog. „peer Review”. Jeder kann sich die

Arbeit des Programmierers anschauen - wenn er will, und wenn er die Möglichkeiten da-

zu hat. Jeder, und wie zu zeigen sein wird im Speziellen die Schulen, kann auch hiervon

profitieren. Ein anderer Grund für bessere Qualitätsvoraussetzungen ist der, dass freie Soft-

wareprojekte nicht unter dem marktwirschaftlichen Druck stehen, der dazu führt, dass kom-

merzielle Software meistens zu einem Marketingtermin der Firma freigegeben und verkauft

wird und nicht dann, wenn sie „fertig” ist4.

Zurück zu meiner Lerngeschichte. Mein Vorwissen zu diesem Thema war relativ ge-

ring. Nachdem ich die GPL kennengelernt hatte, wollte ich Linux als Betriebssystem benut-

zen. Ende Oktober 2001 installierte ich mir mein erstes Linux-Betriebssystem auf meinem

Rechner (SuSE 7.3). Bald entstand der Gedanke, meine Diplomarbeit über freie Software zu

schreiben. Rückblickend kann ich sagen, dass ich zwar ein abgegrenztes Thema hatte, dass

aber für mich trotzdem ständig wieder neue Aspekte, Informationen und Möglichkeiten be-

reit hielt, die es für mich schwierig machten, v.a. im empirischen Teil, eine abgegrenzte und

klar definierte Untersuchung durchzuführen. Ich bin mit meinen hermeneutischen Recher-

chen im Prinzip immer noch nicht am Ende (wenn man das überhaupt je sein kann) und

deswegen kann man diese Arbeit wohl am besten mit den Worten „work in progress” cha-

rakterisieren. Wenn auch nicht mit freier Software, so doch mit dem Computer allgemein,

war ich schon in meiner Jugend konfrontiert. Es machte mir Spaß, mich auf einer textuellen

Oberfläche zu bewegen, Verzeichnisse anzulegen, Dateien in diesen zu ordnen, zu kopieren

und zu löschen (Was nicht heißt, daß ich nicht doppelt beeindruckt war, als ich das erste mal

eine „graphische Oberfläche” – XTree – zu Gesicht bekam). Heutzutage ist die praktische

Medienpädagogik damit beschäftigt, den Computer als einfach zu bedienendes Werkzeug,

das wiederum mit einem anderen einfachen Werkzeug, der Maus, zu bedienen ist, darzu-

stellen5: „Entwicklungspsychologisch gesehen ist das Alter um das 5. Lebensjahr optimal.

Kinder können dann Kausalzusammenhänge (Ursache-Wirkung) erkennen und nachvoll-

ziehen. (z.B. ’Wenn ich die Wolke mit der Maus anklicke, dann regnet es ...’)”6. Allerdings

4die wahrscheinlich stabilste Linux-Distribution ist Debian. Sie ist am wenigsten kommerziellen Interessen
ausgesetzt, hät dafür aber regelmäßig Ihre Veröffentlichungstermine nicht ein.

5Von boshaften Zungen wird diese Sichtweise mit dem Begriff „Klickibunti” bezeichnet: Society against
GUI-Domination http://www.klickibunti.org (GUI Abk. für Graphical User Interface),

6Stephanie Müller: „Wenn ich die Wolke anklicke dann regnet es” aus: Bundesminiterium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend: Medienkompetenz Version 2002, Bielefeld 2002
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führen die graphischen „Klickibunti”-Oberflächen oft zu einer unglücklichen Reduktion von

Komplexität. Alles, was mit der Maus bedient werden kann, kann ja nicht so schwer sein.

Dementsprechend haben dann auch Informatiklehrer v.a. Probleme mit solchen Schülern,

die sich ja bereits „bestens” mit dem Computer auszukennen glauben: „9. Klasse ITG: Die

Schülerinnen und Schüler haben alle ein ihnen unbekanntes System vor sich. Viele Dis-

ziplinproblemchen und Abgelenktheiten, die dadurch entstehen, daß (zumeist die Jungen)

mal eben zeigen müssen, was sie schon alles mit Windows anstellen können, entfallen.”7.

Gleichzeitig scheint das Lesen von Texten auf dem Bildschirm nicht sonderlich populär zu

sein und der Computer wird größtenteils zum Spielen von Computerspielen verwendet8. Ist

man so dreist9 und propagiert heutzutage die Textoberfläche als ersten ernstzunehmenden

Kontakt mit dem Rechner, ergibt sich natürlich sofort die nächste unpopuläre Schlussfolge-

rung: eine notwendige Bedingung ist, dass das Kind das Alphabet beherrscht und eine Tasta-

tur bedienen kann. Man kann noch eine weitere unpopuläre Bedingung aufstellen, nämlich

die, dass die Bildungs- und Erziehungsinstitutionen und im besten Fall auch noch der Lerner

die Bedienung von Computern als das sehen, was es wirklich ist: als Bedienung hochkom-

plexer, technischer Apparate. Erst dann macht es überhaupt Sinn, den Computer als Lern-

gegenstand in der Schule einzuführen10, ansonsten besteht nämlich die Gefahr mangelnder

Transparenz (siehe Abschnitt 2.3). Was wäre denn, wenn alles so einfach wäre? Warum

sollte man es nicht nachträglich, im späteren Leben „just-in-time” nachlernen? Aus meiner

bisherigen Praxis mit ungeübten Computerbenutzern11 ergab sich allerdings die Erfahrung,

dass das „just-in-time Nachlernen” nur dann funktionieren kann, wenn sich der Lerner zu

einem früheren Zeitpunkt „ernsthaft” mit dem Computer beschäftigt hat. Ich denke, daß mit

einer textuellen Oberfläche ausschließlich eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Computer

möglich ist (Vorsicht vor dem Umkehrschluß).

Nun zu den Fragmenten, die zusammen mit diesem Vorwort und dem Nachwort meine

7Zitat eines Lehrers aus Berlin, zitiert von Peter Bingel: „Von freier Software und Bildung”, Linux-Magazin
03/2000

8http://www.neue-digitale.de/deutsch/presse/02-06-17_Research_Kinder_im_Internet.pdf, http://www.uni-
frankfurt.de/fb04/iks/ergebnis/computer.htmhttp://www.uni-frankfurt.de/fb04/iks/ergebnis/computer.htm

9zumindest will ich solch eine These in Erwägung ziehen. Im Abschnitt 2.7 werde ich versuchen, diesen
Ansatz konstruktiv auszuarbeiten

10Dem Aspekt, den Computer alsmultimediale Lernhilfe zu sehen, werde ich in dieser Arbeit eher einen
untergeordneten Stellenwert zuschreiben.

11Ich war ein halbes Jahr im telefonischen Support einer betriebswirtschaftlichen Software beschäftigt, mit
der v.a. Handwerker und Bauleiter gearbeitet haben

8



Diplomarbeit darstellen:

Der erste Teil beschäftigt sich mit Grundlagen. Nach der Explikation des Begriffes der

freien Software gehe ich auf ihre Geschichte ein. Anschließend werden technische und kul-

turelle Grundlagen der (freien-) Softwareerstellung erläutert und es wird auf das Betriebs-

system „Linux” eingegangen. Nach den Abschnitten über den Sinn und die Möglichkeiten

von allgemeinen bzw. schulrelevanten Linuxdistributionen hoffe ich, daß Sie sich ein eini-

germaßen umfassendes Bild über freie Software und ihren möglichen Einsatz an schulischen

Institutionen im Serverbereich machen konnten. Viele Fachbegriffe werden in den Abschnit-

ten zu den Grundlagen erklärt. Mir war es wichtig, nicht zu viele Fachbegriffe aus der Welt

der Computer zu verwenden. Teilweise war dies nötig. Im Anhang wäre wohl ein Glossar

sinnvoll gewesen. Ich empfehle wärmstens den Glossar von [Grassmuck 2000]. Der zwei-

te Teil besteht aus einer Begründung, warum ich persönlich den Einsatz freier Software an

Schulen für vorteilhaft halte. Große Teile dieses Kapitels wurden von mir eigentlich für eine

Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt und nachträglich überarbei-

tet. Nachdem ich mich über grafische Benutzeroberflächen bereits kritisch geäußert habe,

werde ich dort auch versuchen, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie das Arbeiten an textuel-

len Oberflächen bildungswirksam gemacht werden kann. Der dritte Teil stellt einen Versuch

dar, dem existierenden Phänomen freier Software in der Schulpraxis auf empirischem Wege

näher zu kommen. Er beschreibt meine persönlichen Bemühungen, einerseits dem Gegen-

stand gerecht zu werden und andererseits ein objektives Bild von der Lage freier Software

in der schulischen Bildung darzustellen.

Diese Arbeit ist vollständig mithilfe freier Software erstellt worden. Als Betriebssystem

kam SuSE-Linux 7.3 zum Einsatz. Viel Arbeit um das Inhaltsverzeichnis, Querverweise und

Formatierung hat mir das freie Text- und Satzprogramm „LYX” erspart. Die schematische

Abbildung auf Seite 52 wurde mithilfe des Programms „xfig” erstellt. Ohne die freie Pro-

grammiersprache „Perl” wäre mir die Erstellung der Umfrage im dritten Teil nicht möglich

gewesen oder enorm erschwert worden. Danken möchte ich v.a. Christin Klinkert, die die

größten Teile dieser Arbeit auf den neuesten Stand der deutschen Rechtschreibung gebracht

hat und meinem Bruder Andreas Neunert, der die vorletzte Version des Manuskripts kon-

trollgelesen hat.

9



1 Grundlagen

1.1 Explikation zum Begriff „freier Software”

Die Definition freier Software ist eine äußerst heikle Angelegenheit. Hier spielen immer

auch ideologische Grabenkämpfe eine Rolle1. Der Begriff „freie Software” stammt ur-

sprünglich von Richard Stallman. Die Bedeutung des Wortes „frei” ist nicht im Sinne von

„Freibier”, sondern im Sinne von „Freiheit” zu verstehen. Insofern kann freie Software

durchaus auch Geld kosten. Stallman verknüpft, vereinfacht gesagt, mit dem Begriff die

sogenannten 4 Freiheiten des Benutzers2 und erfand die auf diesen Freiheiten beruhende

General Public License (GPL), die er von Anwälten juristisch überprüfen ließ :

1. Die Freiheit, eine Software für jeden Zweck benutzen zu dürfen.

2. Die Freiheit, eine Software im Quellcode beliebig kopieren und verbreiten zu dürfen,

sofern die Copyright-Vermerke und die Lizenz beigefügt sind.

3. Die Freiheit, den Quellcode beliebig zu verändern und diese veränderte Quellcode-

version wiederum kopieren und verbreiten zu dürfen, sofern die Copyright-Vermerke

und die Lizenz beigefügt sind.

4. Die Freiheit, den Machinencode kopieren und verbreiten zu können, sofern der zuge-

hörige Quellcode entweder beigefügt oder in elektronisch lesbarer Form verfügbar ist

(z.B. über das Internet).

1Dies kommt v.a. in den unterschiedlichen Semantiken der beiden Bezeichnungen „freie Software” und
„Open-Source-Software” zum Ausdruck

2zu rechtlichen Aspekten und den unterschiedlichen Lizenzmodellen siehe [Grassmuck 2000, S.275ff]
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Freie Software ist nicht mit sog. Shareware, Freeware oder Public-Domain-Software zu ver-

wechseln. Wird Freeware meistens ohne Quellcode und in ihrer Abwandlung der Shareware

mit der Bitte einer Spende an den Autor weitergegeben, so enthält Public-Domain-Software

meist gar keine Lizenz und ist auch nicht Copyright-geschützt (sofern dies nach dem ent-

sprechenden nationalen Rechtssystem überhaupt möglich ist).

Später wurden eine Reihe anderer Lizenzmodelle erstellt und benutzt, die diese Frei-

heiten aus unterschiedlichen Gründen mehr oder weniger enthalten3. Im Laufe des Diskur-

ses wurde von Eric S. Raymond, einem frühen Mitarbeiter des GNU-Projekts, der Begriff

„Open Source” aus Marketinggründen erfunden und zusammen mit Bruce Perens 1997 die

Vereinigung OSI4 (Open Source Initiative) gegründet. Dabei ging es darum, freie Software,

die immer schon einen eher sozialistischen, anarchistisch-subversiven Geruch an sich hatte,

für Firmen schmackhaft zu machen:

„Free Software as a political idea has been popularized by Richard Stallman

since 1984, when he formed the Free Software Foundation and it’s GNU Pro-

ject. [...] Raymond and I had met occasionally at the Hacker’s Conference, an

invitation-only gathering of creative and unconventional programmers. ... Ray-

mond was concerned that conservative business people were put off by Stall-

man’s freedom pitch, which was, in contrast, very popular among the more

liberal programmers. He felt this was stifling the development of Linux in the

business world while it flourished in research. He met with business people in

the fledgling Linux industry, and together they conceived of a program to mar-

ket the free software concept to people who wore ties.” [Stone et al 1999, Perens

B.: The Open Source Definition]

Dass der Quellcode offen ist („Open Source”), ist allerdings nur eine notwendige, keine

hinreichende Bedingung für freie Software. Das ist auch den Schöpfern des Begriffs bewußt

[Stone et al 1999, Appendix B: The Open Source Definition Version 1.0].

3Die Exakten Kriterien freier Software und darüberhinaus die Frage, welche Lizenz
noch eine Lizenz für freie Software sein kann, wird von unterschiedlichen Insti-
tutionen unterschiedlich gesehen, so z.B. GNU (http://www.gnu.org/licenses/license-
list.html), Debian (http://www.debian.org/social_contract#guidelines) oder OSI
(http://www.opensource.org/licenses/index.html).

4http://www.opensource.org; Perens, der sich v.a. als Projektleiter bei Debian verdient gemacht hat, trennte
sich später wegen der zu starken kommerziellen Ausrichtung wieder von OSI.
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In dieser Diplomarbeit wird unter dem Begriff „freie Software” Software verstanden, die

ihre eigene (positive) Entwicklung und damit sich selber ihrer (freien) Lizenz zu verdanken

hat. Dieser Satz ist erläuterungsbedürftig. Freie Software wird meist von ehrenamtlichen

Programmierern in aller Welt als gemeinsames Projekt erstellt. Die Motivation, dies zu tun,

erwächst auch, wie Raymond gezeigt hat [Raymond 1998], indirekt aus der Lizenz des Pro-

jekts. Dabei entsteht eine Art pragmatische Offenheit, die verhindert, dass die Softwareent-

wickler vorgeben Ziele nur vorgeblich verfolgen (siehe hierzu z.B. das Zitat von Torvalds

auf Seite 21). Die Softwareentwickler sind daran interessiert, mit ihrer Software eine spezi-

fische Art von Problemen zu lösen und zwar gut. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die

Software ist deswegen meist auch eher technisch ausgelegt, um ihr Ziel besonders effizient

verfolgen zu können und damit die Software flexibel und vielseitig einsetzbar zu halten.

Kann man dies auch als Nachteil sehen, so versuche ich in dieser Arbeit aufzuzeigen, dass

diese Art von Software für Schüler transparenter und auch bildungswirksamer ist, als kom-

merzielle Software. Auch, wenn das folgende Zitat v.a. auf die Entwicklung freier Software

ausgelegt ist (oder vielleicht gerade deswegen), so kann es doch aufzeigen, was ich meine:

„Obwohl Sie zur Benutzung die Implementation von CVS nicht bis ins klein-

ste Detail verstehen müssen, ist ein Grundwissen über seine Funktionsweise

unschätzbar wertvoll, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. CVS verhält

sich eher wie ein Fahrrad als ein Auto, denn seine Mechanismen sind für jeden

transparent, der einen aufmerksamen Blick darauf wirft. Wie mit einem Fahrrad

kann man einfach aufspringen und sofort anfangen zu fahren. Wenn man sich

jedoch einen Augenblick Zeit nimmt, um genauer zu betrachten, wie das Ge-

triebe funktioniert, kann man wesentlich besser fahren.(Im Falle von CVS bin

ich mir nicht sicher, ob diese Transparenz ein bewusstes Entwicklungsziel

oder ein Unfall gewesen ist, aber es scheint eine Eigenschaft zu sein, die auf

viele freie Programme zutrifft.) [Hervorhebung von mir]”5

Freie Software erfindet das Rad in der Regel nicht neu. So werden beispielsweise meist

bereits vorhandene offene Standards oder andere bereits vorhandene Datenformate unter-

stützt, deren Konzept und Zweck dem Schüler schon bekannt sein können. Unterschiedliche

Lerninhalte sind so stärker miteinander verwoben.
5Fogel K.: Open Source Projekte mit CVS, Bonn 2002, online (in Auszügen) unter: http://cvsbook.red-

bean.com/translations/german/
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Es kommt mir beim Begriff der freien Software auf die Summe dieser Eigenschaften an,

auf die ich im Kapitel 2 noch näher eingehen werde. Sie erfahren ausschließlich bei der Ent-

wicklung freier Software diese Ausprägung und sie erscheinen mir neben der weitgehenden

Kostenfreiheit freier Software besonders geeignet für die Schule zu sein.

1.2 Geschichte der freien Software 6

Eigentlich müsste man bei einer Erörterung der Geschichte der freien Software bei der Ge-

schichte von Software im Allgemeinen beginnen. Denn Software war in ihren Ursprüngen

in der Regel immer schon frei. Sie wurde als kostenlose Dreingabe zur Hardware angesehen.

Der Stellenwert der Software war sehr viel niedriger als heutzutage und so konnte jeder vom

Hersteller den Quelltext anfordern, um ihn eigenmächtig für seine Belange zu verändern.

Bis in die 60er Jahre hinein existierte keine eigenständige Software-Industrie. Hinsichtlich

der Bedeutung von GNU/Linux für die freie Software möchte ich mit der Entstehung des

Betriebssystems „UNIX” beginnen.

Dieses wurde im Wesentlichen von Ken Thompson und Dennis Ritchie 1969 in der For-

schungsabteilung des Telekommunikationskonzerns AT&T entwickelt und verbreitete sich

schnell an den amerikanischen Universitäten. Ein Grund war, dass AT&T aus kartellrecht-

lichen Gründen verpflichtet war, den Quellcode von UNIX an Universitäten abzugeben. So

entwickelte sich im universitären Umfeld eine breite Benutzergemeinde, die zur Verbesse-

rung des Betriebssystems beitrug. Zudem wurden die Universitäten zu den Hauptknoten-

punkten des entstehenden Internets, weswegen alle wichtige Netzwerksoftware auf diesem

Betriebssystem zur Verfügung stand. Die verwendeten Protokolle (z.B. http) waren offene

Standards, die in sog. RFCs7 für alle öffentlich zugänglich dokumentiert waren (und sind).

1982 wurde AT&T nach einem verlorenen Kartellrechtsverfahren aufgespalten [Torvalds 2001,

S.64]. Der Nachfolger hatte nun die Möglichkeit, den Quelltext unzugänglich zu machen.

6Neben [Grassmuck 2002, S.26ff] bietet [Grassmuck 2000, S.202ff] noch mal einen ausführliche-
ren Einblick. Eine Zeittafel findet man bei http://www.kritische-informatik.de/fshistl.htm Die-
se Zeittafel ist als offenes Projekt für jeden kommentierbar: http://www.opentheory.org/proj/fs-
history/v0001.phtml. Weitere gut lesbare Quelle: Artikel im Linux-magazin von Grassmuck:
http://www.linux-magazin.de/ausgabe/2000/09/Oss-History/oss.html

7Viele Standards wurden v.a. von Doktoranden und technischen Assistenten ausgearbeitet, die mit dem Status
ihrer Dokumente die höherstehenden Professoren nicht brüskieren wollten. RFC steht für Request for
Comments, sie sind online zugänglich über http://www.rfc-editor.org/
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UNIX wurde zu proprietärer Software, für die Lizenzkosten fällig wurden. Allerdings wur-

de an den Universitäten so viel am Quelltext geändert, dass schon fast eine neue Variante

des UNIX Betriebssystems entstand: BSD (Berkley Software Distribution), benannt nach

der Universität von Berkley. Nach einem Rechtsstreit zwischen dem Nachfolger von AT&T

und der Universität wurden sämtliche Bestandteile des alten UNIXes (names System V) aus

BSD entfernt und neu programmiert. Nach und nach wurde Software als eigenes Produkt

gesehen, für das man extra Lizenzkosten verlangen konnte.

Richard Stallman arbeitete 1983 als Programmierer für das MIT (Massachusetts Institute

of Technology). Der XEROX-Drucker seiner Abteilung stand in einem anderen Stockwerk

und immer wenn der Drucker außer Betrieb war, stellte das erst jemand fest, nachdem er

einen Stock höher gelaufen war. Stallman wollte die Druckersoftware so verändern, dass bei

einem Ausfall des Druckers die Benutzer automatisch eine Nachricht bekommen. Er fand

bei XEROX die Person, die den Quelltext vorliegen hatte. Aber die Software war proprietär

und der Mitarbeiter gab den Quelltext nicht heraus. Laut Stallman8 war dies das Erlebnis,

das ihn dazu bewegte, beim MIT zu kündigen und die „Free Software-Foundation”9 zu grün-

den, deren Ziel die Erstellung freier Software ist. Zu diesem Zweck wurde die GPL (General

Public License, auch „Copyleft” genannt)10 erstellt und von Anwälten juristisch überprüft.

Sie sollte die lizenzrechtliche Grundlage für freie Software darstellen. Als eines der er-

sten freien Softwareprojekte sollte ein UNIX-ähnliches Betriebssystem erstellt werden. Das

GNU-Projekt wurde gegründet11. Angefangen wurde mit einem freien C-Compiler12 (gcc:

Gnu-C-Compiler) und den vielen kleinen Hilfsprogrammen, die bei einem UNIX-System

gebraucht werden. Die Erstellung des Kernels13 wurde auf später verschoben.

Linus Torvalds war Student der Informatik an der Universität in Helsinki. Er interessierte

sich für das Betriebssystem UNIX und er wollte seinen neu erworbenen IBM-kompatiblen

8"Ein natürlicher Akt sozialen Verhaltens" – Interview mit Richard Stallman, Computerwoche
Nr 4. vom 29.Januar 1999 online unter http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid= 267&ty-
pe=ArtikelDetail&id=46864&cfid=3609174&cftoken=63041651&nr=33#

9http://www.fsf.org/
10Unter http://www.gnu.org/licenses/licenses.html findet man diese Lizenz und ihre Varianten.
11Rekursivität ist bei Programmierern (Hackern) sehr beliebt. „GNU” ist ein rekursives Akronym und bedeutet

„Gnu is Not Unix”.
12Ein Compiler verwandelt den für Maschinen unbrauchbaren, aber für Menschen lesbaren Quelltext in einen

nur für Maschinen les- und verwendbaren Maschinencode.
13Der Kernel ist der innere Kern des Betriebssystems und grundsätzlich unabhängig von den vielen kleinen

Hilfsprogrammen.
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PC unbedingt mit diesem Betriebssystem betreiben. An der Universität von Amsterdam

war Andrew Tannenbaum ein Fachmann für UNIX, speziell was die Portierung auf x86-

PCs anbelangte. Per Post konnte man MINIX, sein UNIX-Klon für x86-PCs, zum Preis

von 169 Dollar bestellen. Minix war keine freie Software, auch wenn der Quellcode zu

Lehrzwecken frei verfügbar war. Torvalds störte sich an einigen technischen Eigenschaften

von MINIX. Zwar gab es bereits Verbesserungen, aber das Verändern der Software war

aufgrund der Lizenzbedingungen ziemlich aufwändig. Also begann er (auf Umwegen) mit

der Programmierung eines eigenen Kernels im April 1991. Im September konnte Torvalds

die Urversion 0.01 von Linux veröffentlichen:

„Die einzig wirkliche Frage für mich war: Wann ist der Punkt erreicht, an

dem ich es den Leuten mit einem guten Gefühl zeigen kann? Oder genauer

gesagt: Wann is es gut genug, daß ich mich nicht dafür zu schämen brauche?

Mein Ziel war es, einen Compiler und eine echte Umgebung zur Verfügung

zu haben, so daß man Programme in Linux selbst erzeugen konnte, ohne Minix

verwenden zu müssen. Aber als die GNU-Shell lief, war ich so stolz darauf, dass

ich bereit war, es der Welt zu präsentieren. Und außerdem wollte ich Feedback

bekommen.”[Torvalds 2001, S.95]

Das Feedback war überwiegend positiv, es gab Verbesserungsvorschläge und schnell wa-

ren weitere wichtige Hilfsprogramme aus dem GNU-Projekt compiliert/portiert. Was aus

der Sicht des GNU-Projektes fehlte, war ein freier Kernel. Linus Torvalds konnte auf den

vielen kleinen Hilfsprogrammen und dem gcc aufbauen und komplettierte damit sein hal-

bes Betriebssystem mit dem halben Betriebssystem des GNU-Projekts. Aus Sicht der Free

Software Foundation ist folglicherweise der Name des Betriebssystems GNU/Linux. Das

Projekt in Form zweier, zueinander komplementären Ergänzungen schlug innerhalb kür-

zester Zeit große Wellen. Linux konnte mit den GNU-Hilfsprogrammen kombiniert werden

und stellte so ein vollständig freies Betriebssystem dar. Der wirklich revolutionäre Akt war

zum einen, dass Torvalds seinen Kernel unter die GPL stellte (so fanden sich schnell Mitent-

wickler, die die Entwicklung beschleunigten und vorantrieben), zum anderen aber auch das

geändertte Entwicklungsmodell. Ich komme im nächsten Abschnitt darauf zurück. Als Be-

dienungsschnittstelle stand dem Benutzer lange Zeit nur die obengenannte sog. Shell (auch

ein Hilfsprogramm aus dem GNU-Projekt) zur Verfügung. Alle Befehle mussten über die
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Tastatur eingegeben werden.

Allerdings gab es bereits seit 1986 einen kommerziell vertriebenen grafischen Überbau

für UNIX: Das X-System14. Ab 1992 wurde ein Projekt vorangetrieben, dass das kommerzi-

elle X-System auch für x86-Architekturen, und somit für GNU/Linux, als freie Software zur

Verfügung stellen wollte: Das XFree86 Projekt15. Die Portierung auf GNU/Linux gelang be-

zeichnenderweise nicht Torvalds selbst, sondern einem seiner Mitstreiter16. X ist noch kein

Desktop-System und will es auch nicht sein. Es stellt dem Betriebssystem nur eine grafische

Oberfläche zur Verfügung, die Ausgangspunkt für weitere Programme sein kann. Dement-

sprechend wurden sog. Window-Manager erstellt, die es ermöglichten, Fenster aufzuma-

chen, zu minimieren etc. Immer noch gab es keine (freie) benutzerfreundliche Oberfläche,

die die Programme in einer integrierten Arbeitsoberfläche zusammenfasst. Darunter versteht

man Dinge wie die Zwischenablage, die zentrale Verlagerung globaler Einstellungen, eine

Startleiste, die Verknüpfung von Dateien mit Icons und Programmen etc.

Dies änderte sich 1996, als Mathias Ettrich das Projekt KDE gründete17. KDE kann als

freie Software angesehen werden. Es baute aber auf der proprietären Bibliothek „QT” der

Firma TrollTech18 auf. Dieser Umstand führte dazu, dass ein Konkurrenzprojekt durch das

GNU-Projekt gestartet wurde, das völlig frei von proprietärer Software sein sollte. Es ent-

stand GNOME19. 1998 änderte TrollTech seine Lizenzpolitik und stellte die QT-Bibliothek

unter die GPL. Dies führte dazu, dass es mittlererweile zwei völlig freie Desktopumgebun-

gen gibt: KDE und GNOME.

1.3 Technische Grundlagen

Zum Verständnis freier Software ist eine gewisse Kenntnis der technischen Grundlagen un-

abdinglich. In diesem Kapitel versuche ich, Kenntnisse und Sachverhalte näher zu erläutern,

14http://www.x.org/
15http://www.xfree86.org/
16An diesem Beispiel lässt sich auch noch mal verdeutlichen, dass jegliche freie Software immer auch ein

Gemeinschaftsprodukt vieler Menschen ist, bei dem alles aufeinander aufbaut. Auch im Eingangszitat von
Larry Wall findet man diesen Sachverhalt verdeutlicht. Daher wird gerne auch Isaac Newton zitiert: "Wenn
ich weiter sah, so, weil ich auf den Schultern von Giganten stand." (z.B. [Torvalds 2001, S.103])

17http://www.kde.de/whatiskde/proj.php#history
18http://www.trolltech.com
19http://www.gnome.org/
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die für das Verständnis der Thematik wichtig sind.

1.3.1 Ein Programm entsteht

Der erste Schritt bei der Erstellung eines Programms ist die Auswahl einer Programmier-

sprache20. Es gibt mittlererweile eine unübersichliche Anzahl verschiedener Programmier-

sprachen bzw. Abwandlungen von Programmiersprachen. Eine sehr verbreitete Program-

miersprache ist C bzw. C++21. Nun gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, diese Pro-

grammiersprachen zu nutzen. Der erstellte Quellcode (oder englisch: Sourcecode) kann mit

einem Compiler kompiliert werden, womit eine ausführbare Datei entsteht, oder man ver-

wendet einen Interpreter, bei dem der Quelltext nicht übersetzt, sondern Zeile für Zeile „in-

terpretiert” und sofort ausgeführt wird.

Beiden Methoden gemeinsam ist die vorherige Erstellung eines Quellcodes. Bei größe-

ren Programmierprojekten kann der Umfang dieser Quelltexte sehr groß werden. Linux ent-

hielt in seiner Urversion 0.01 (1991) ca. 8500 Zeilen Quellcode, die alle von Linus Torvalds

erstellt wurden. In der Version 2.4.0 (2001) hat Linux knapp 3 Millionen Zeilen Quellcode,

an denen ca. 230 Entwickler beteiligt sind22. Dieser Quellcode muss, bevor das Programm

benutzt werden kann, compiliert (übersetzt) werden. Es entsteht ein sog. Binärpaket. In den

meisten Fällen muss ein solches Binärpaket danach noch installiert werden. D.h., dass die

Dateien des Binärpakets in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert werden und mit sinn-

vollen Werten konfiguriert (eingestellt) werden, damit der Benutzer das Programm kom-

fortabel benutzen kann. Dementsprechend kann man freie Software im Internet als Quell-

textversion oder als vorcompiliertes Binärpaket herunterladen. Das Binärpaket muss auf die

entsprechende Linux-Distribution (siehe 1.4) abgestimmt sein. Wenn niemand ein Binärpa-

20An dieser Stelle ist die freie Enzyklopädie Wikipedia erwähnenswert, bei der Jede(r) Artikel hinzufügen,
ergänzen oder korrigieren kann. Alle Artikel der Wikipedia unterliegen der GNU Free Documentation Li-
cense (GNU FDL), einer speziellen Variante der GPL. Insbesondere die EDV-spezifischen Artikel sind gut
ausgebaut (http://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache oder mit mehr Links im englischen Wikipe-
dia: http://www.wikipedia.org/wiki/Programming_language). Während die deutsche Version bereits über
4.000 Artikel vorzuweisen hat, sind in der früher gestarteten englischen Version knapp 40.000 Artikel
enthalten.

21UNIX und auch GNU/Linux sind größtenteils in C/C++ programmiert
22Vortrag von Oliver Zendel am 20.Sept. 2001 auf dem Linuxtag, die Folien des Vortrags habe ich leider nur

auf einer speziellen Linux-Distribution gefunden (im Ordner /Talks/argrar-screen.pdf): Knoppix online
unter http://www.knopper.net/knoppix/
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ket sozusagen vorgeschnürt hat, bleibt einem nichts anderes übrig, als das Quellpaket selber

zu übersetzen. Dies ist nicht so schwierig, wie es sich anhört. Dafür gibt es mittlererweile

Standardverfahren, die sich im Wesentlichen auf drei immer gleich einzugebende Befehle

reduzieren („./configure”, „make”, „make install”). Sollten sich allerdings beim Compilieren

Probleme ergeben (z.b. Kann das Programm nur dann compiliert werden, wenn bestimmte

Bibliotheken installiert sind, auf die dieses Programm zugreifen können muß, vgl. 1.4.1) ,

ist schon mehr Wissen erforderlich.

1.3.2 Ordnung im Chaos, ein Programm, viele Entwickler, noch mehr

Anwender

Die Anzahl der für Linux verwendbaren Programme ist mittlererweile unzählbar. Source-

forge23, eine der wichtigsten Entwicklungsplattformen für freie Software, bietete im Juni

2002 für die Anzahl von knapp 42.000 Softwareprojekten ein Zuhause. Die wichtigsten

und bedeutendsten dieser Programme sind meist von mehr als einer Person erstellt wor-

den. Im Falle freier Software ist die Frage berechtigt, wie überhaupt für die Allgemeinheit

verwendbare Programme entstehen können. Schließlich kann jeder, der sich die wiederum

freien Ressourcen zum Programmieren beschafft, den Quelltext beliebig ändern und wie-

derum frei zugänglich machen. Würden ansonsten keine Regularien bestehen, würde freie

Software aus einer unübersichtlichen Anzahl von Programmen, Programmfragmenten, kon-

kurrierenden und zueinander inkompatiblen Versionen bestehen. Zum einen ist dies in der

Realität tatsächlich so, zum anderen bestehen parallel dazu trotzdem gewisse Regularien

und technische Hilfsmittel, die es ermöglichen, dem Chaos Herr zu werden und als End-

produkt standardisierte Programme der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Eine dieser

Regularien sind die Distributionen (siehe 1.4). Weitere Regularien sind technischer oder

soziologischer Art.

23http://sourceforge.net/ über die Bedeutung von Entwicklungsplattformen gehe ich noch später in diesem
Kapitel ein
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Technische Hilfmittel 24

Eine Möglichkeit, als Autor sein Programm der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, ist

es z.B., es auf einer Webseite zu veröffentlichen. Ab diesem Zeitpunkt könnten theoretisch

beliebige Änderungen von anderen Autoren vorgenommen und auf anderen Webseiten pu-

bliziert werden. Das dahinterstehende Grundprinzip, daß jeder beteiligt sein kann und die

Quellcodefragmente zwischen den Entwicklern „gehandelt” werden, ist relativ neu. Ray-

mond nennt dieses Entwicklungsparadigma das „Basar-Modell” im Gegensatz zum „Kathedr-

alen-modell”. Beim zweiten Paradigma laufen alle Fäden beim Chefentwickler zusammen,

der die Programmieraufgaben auf seine Mitarbeiter verteilt und dafür Sorge trägt, daß die

Programme erst dann den Benutzern zur Verfügung gestellt werden, wenn sie weitgehend

fehlerfrei sind. Auch Stallman hat in seinem GNU-Projekt noch nach diesem Paradigma ge-

arbeitet. Linus Torvalds ist es zu verdanken, den Beweis erbracht zu haben, dass das schein-

bar chaotische Basar-Modell in der Lage ist, vernünftige Programme hervorzubringen.

In der Praxis gliedern sich die Personen, die in irgendeiner Weise am Programm be-

teiligt sind auf: In einen engeren Kern (Core Team) von „Mitprogrammierern” und in eine

mehr oder weniger große Schar von weniger oder mehr aktiven Benutzern/Anwendern. Eine

große, kompetente und engagierte Schar von Anwendern ist das Beste, was den Program-

mierern passieren kann. Raymond legt hierauf so großen Wert, dass er ein eigenes Kapitel

hierzu schrieb und diese Tasache auf den folgenden Kernsatz reduzierte: „6. Die Anwender

als Mit-Entwickler zu sehen ist der Weg zu schnellen Verbesserungen und Fehlerbehebun-

gen, der die geringsten Umstände macht.”[Raymond 1999, Kapitel 3: von der Wichtigkeit

Benutzer zu haben]. Engagierte Anwender schimpfen nicht über ein Programm, wenn sie

einen Fehler entdecken, sie melden ihn an die Entwickler. Sie wissen, dass jedes Programm

Fehler enthält und dass „ihr” Programm umso schneller weitgehend fehlerfrei wird, desto

mehr Fehler sie an die Entwickler melden. Die gemeldeten Fehler sind für die Entwickler

von unschätzbarem Wert, denn im Gegensatz zu den nicht gemeldeten Fehlern kann jeder

gemeldete Fehler bereinigt werden. Dies gipfelt bei Raymond in der Erkenntnis: „7. Früh

freigeben. Oft freigeben. Seinen Kunden zuhören.”[Raymond 1999, Kapitel 4]. Der Autor

kann nun sein Programm (oder das, was mal das Programm werden soll) den Mitentwick-

24einen genaueren Einblick, wenn auch aus einem etwas anderen Blickwinkel, bietet Boe-
se et. al.: „technische Hilfsmittel von Open Source Projekten” online unter http://sylt.cs.tu-
berlin.de/uni/Info/oss/html/index.html
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lern in einer besonderen Form zur Verfügung stellen, bei der sichergestellt wird, dass das

Programm in sich konsistent bleibt. D.h., dass z.B. nicht ein Entwickler eine Quelltextzei-

le verändert, die gleichzeitig ein anderer Programmierer in anderer Form verändert. Dies

geschieht mithilfe eines speziellen Programmes, dass sich zu einem Quasistandard in der

freien Softwaregemeinde entwickelt hat. Es heißt „CVS” (Concurrent Versioning System,

natürlich auch freie Software). Es kann zwar durchaus sein, dass mehrere zueinander kon-

kurrierende Versionen von Dateien existieren, diese werden aber vom CVS verwaltet, so

dass zu jeder Zeit klar ist, welche Versionen mit welchen Änderungen existieren. Das CVS

verwaltet also den sog. Source-Baum, da die Änderungen sich bildlich als ein Baum vorstel-

len lassen. Je nach politischer Ausrichtung des Projekts entscheidet nun der Ursprungsautor

(Maintainer)25, ein Gremium oder die irgendeine Demokratie (z.b. Abstimmung auf der

Mailingliste oder was auch immer), welche Versionen in der nächsten „offiziellen” Aus-

gabe (Release) des Programms Verwendung finden. Natürlich kann jeder Benutzer auch

inoffizielle Releases von Projekten benutzen, indem er die entsprechenden Dateien aus dem

CVS-Baum entnimmt, denn Lesezugang hat i.d.R. jeder. Normalerweise wird aber den „of-

fiziellen” Releases wesentlich mehr Vertrauen entgegengebracht als den inoffiziellen. Nun

gibt es im Internet spezielle Rechner, an denen eines oder mehrere offene Softwareprojekte

„zuhause” sind. Diese Orte verstehen sich als Entwicklungsplattformen für die Entwick-

lung freier Software. Eine, wenn nicht die größte dieser Entwicklungsplattformen ist Sour-

ceforge26. Hier liegen die CVS-Bäume der Softwareprojekte und werden die Mailinglisten

verwaltet, mit denen sich die Entwickler oder die Benutzer von Softwareprojekten gegensei-

tig austauschen können. Sourceforge bietet weitere technische Hilfmittel an, um den freien

Softwareentwicklern ein möglichst günstiges Umfeld zu bieten. So werden z.B. sog. Bug-

Tracking-Datenbanken27 angeboten, mit deren Hilfe die Benutzer Fehler oder Anforderun-

gen (Feature Requests) an die Entwickler melden können. Die Entwickler können dann

wiederum den Fehlern bestimmte Stati (z.B. „unkritisch”, „sicherheitsrelevant”, „behoben”

o.ä.) oder Prioritäten zuweisen oder Kommentare zu den einzelnen Fehlern hinzustellen, um

25Als Maintainer wird der derzeitige Hauptbetreuer des Projekts bezeichnet, der nicht unbedingt mit dem
ursprünglichen Autor identisch sein muss.

26http://sourceforge.net/
27Einer der ersten Computerfehler wurde 1945 durch eine Motte (engl. Bug) verursacht, die in einem Röhren-

rechner den Tod fand. Die Motte wurde von US-Marine Grace Murray Hopper entfernt und in ihr Logbuch
eingeklebt. Ein Bild findet sich unter http://www.history.navy.mil/photos/images/h96000/h96566k.jpg
Dementsprechend nennt man die Fehlersuche in Programmen „debuggen”.
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anderen Entwicklern die Behebung des Fehlers zu vereinfachen. Ein weiteres Angebot ist

die sog. „Compile-Farm”, bei dem die Softwareentwickler ihre Software über das Internet

auf anderen Rechnerarchitekturen (Mac, Sun Sparc, Dec Alpha etc.) erproben können. Die

Server von Sourceforge werden von dem kommerziellen Unternehmen „VA-Software”28 be-

trieben. Dies hat zur Kritik durch die Verfechter der freien Software geführt. Eine ähnliche

Entwicklerplattform, die ausschließlich auf nicht-kommerziellen Servern betrieben wird, ist

berliOS29 .

Soziologische Regularien

Was passiert nun, wenn z.B. der Autor abhanden kommt (verstirbt, das Interesse verliert ...)

oder bestimmte Untergruppen der Mitentwickler mit den „offiziellen” Entscheidungen nicht

zufrieden sind, etc.?

In der Praxis kommt das sog. „Forking” (Aufspalten von Projekten) wesentlich seltener

vor, als man vermuten könnte. Raymond hat zur Kultur der freien Software einen Artikel

geschrieben [Raymond 1998], der auf diese interessanten soziologischen Aspekte eingeht.

In der Kultur der freien Software haben sich, wie in jeder anderen Kultur auch, Normen

und Werte herausgebildet, die von den Mitgliedern dieser Kultur geteilt werden. Ein Autor

eines Projekts teilt, auch wenn der freie Quelltext technisch andere Möglichkeiten offenlässt,

die allgemein akzeptierte Normen über die „Eigentümerschaft” des Projekts. Diese Autorität

muss allerdings erst erarbeitet werden:

„Es wurde mehr daraus, als klar wurde, wie viele Leute Linux nicht nur als

Spielzeug-Betriebssystem nutzten. Als sie es für mehr, als nur zum Herumba-

steln einzusetzen begannen, erkannte ich, daß ich für etwaige Probleme verant-

wortlich sein würde. Jedenfalls fing ich an, mich dafür verantwortlich zu fühlen.

(Ich tue es immer noch) [...] Ich war gezwungen schnelle Entscheidungen über

die Fehlerkorrekturen und Aktualisierungen von Linux zu treffen, und mit jeder

Entscheidung fühlte ich mich in meiner Rolle als Oberhaupt einer wachsenden

Gemeinde ein bißchen wohler. [...] Ich habe nie einen Sinn darin gesehen, etwas

anderes als den meiner Meinung nach besten technischen Lösungsvorschlag zu

28Im Dezember 2001 änderte das Unternehmen „VA-Linux” nach dem Rückzug aus dem Linux-Hardware-
Geschäft ihren Namen in „VA-Software” (http://www.heise.de/newsticker/data/odi-31.10.01-000/).

29http://www.berlios.de
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akzeptieren. Auf diese Weise brauchte ich keine Partei zu ergreifen, wenn meh-

rere Leute Verbesserungen zum gleichen Problem anboten. Und obwohl es mir

damals noch nicht klar war, erwarb ich mir auf diese Weise auch das Vertrauen

der Leute. Und Vertrauen zahlt sich aus. Wenn Leute dir vertrauen, hören sie

auf deinen Rat.”[Torvalds 2001, S.124, 129]

Verliert der Autor das Interesse oder ist er zeitlich nicht mehr in der Lage seine Aufgabe

wahrzunehmen, so überreicht er seine Autorität an einen Ausgewählten, der sich um das

Projekt möglichst verdient gemacht hat, um bei den Mitentwicklern eine möglichst hohe

Autorität zu genießen: „5. Sobald Einen sein Programm nicht mehr interessiert, ist es die

letzte Pflicht, es einem kompetenten Nachfolger zu überlassen”[Raymond 1999, Kapitel:

Post muß immer ankommen]. Verschwindet der Autor einfach so von der Bildfläche, ist ein

potentieller Maintainer über die Normen der Kultur dazu angehalten, den Autor zu suchen.

Findet er ihn nicht, so ist eine Übernahme nur vorübergehend und nur dann möglich, wenn

die Mitentwickler dieser Übernahme zustimmen, bis der potentielle Maintainer sich um das

Projekt mehr verdient gemacht hat als der Autor.

„Es ist bezeichnend, daß im Fall von bedeutenden Projekten solche Überga-

ben der Kontrolle mit viel Fanfare verlautbart werden. Während es in der Open

Source-Gemeinde nocht nicht vorgekommen ist, daß sich die Allgemeinheit in

die Wahl des Nachfolgers einmischt, ist die übliche Auffassung, daß sie für die

Öffentlichkeit überzeugend und legitim sein muß.”[Raymond 1998, Kapitel: Ei-

gentümerschaft und Open Source]

Änderungen am Quelltext (Patches) können in freundliche (im Sinne des Autors) und un-

freundliche Patches unterteilt werden. Unfreundliche Patches können aber nur dann zu ei-

nem Forking führen, wenn eine Reihe unfreundlicher Patches gesammelt und gewartet wer-

den (z.B. mit CVS). Da aber die meisten Autoren von bedeutenden Patches für fremde

Projekte auch selber Projektinhaber sind, wird von dieser Vorgehensweise Abstand genom-

men, um nicht eine Verhaltensweise zu legitimieren, der man selber auch zum Opfer fallen

könnte.

Abschließend zitiere ich hier noch mal Raymond, um aufzuzeigen, dass die Normen und

Werte in der freien Software einen starken Wirkungsgrad besitzen:
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„Ein weiteres interessantes Merkmal der unbewußten Gebräuche ist, wie kon-

sistent sie beachtet werden. Ich habe die Evolution von buchstäblich Hunderten

von Open Source-Projekten beobachtet, und kann immer noch die Zahl der be-

deutenden Verletzungen dieser Normen an den Fingern abzählen.” (ebd.)

1.3.3 Linux, ein freies Betriebssystem

Ein Betriebssystem ist die grundlegende Softwarekomponente für einen Computer. Einer-

seits stellt es dem Benutzer eine Schnittstelle zur Bedienung des Computers zur Verfü-

gung30, andererseits stellt es den Programmen eine Schnittstelle zur Verfügung, um auf

die Hardware zugreifen zu können. Dabei haben Betriebssysteme unterschiedliche Lei-

stungssmerkmale. Das freie Betriebssystem Linux (GNU-Linux) leitet sich aus der Ar-

chitektur von UNIX Betriebssystemen ab. Für die Schule lassen sich eine Reihe wichtiger

Kennzeichen aufzählen31.

Mehrbenutzerfähigkeit

Ein mit GNU/Linux betriebener Computer geht grundsätzlich davon aus, dass mehrere Be-

nutzer an ihm arbeiten. Dabei muss sichergestellt werden, dass die einzelnen Benutzer aus-

schließlich auf ihre eigenen Daten zugreifen können. Hieraus ergibt sich, dass die normalen

Benutzer keine Zugriffsrechte (für ihre eigenen Daten dürfen sie dies allerdings) oder glo-

balen Systemeinstellungen verändern, keine zusätzliche Programme installieren (in ihrem

eigenen Verzeichnis dürfen sie auch das) dürfen etc. Für die Wartung, Konfiguration etc.

ist ein spezieller Benutzer namens „Root” vorgesehen. Um das Zusammenarbeiten von Be-

nutzern in Arbeitsgruppen zu erleichtern ist jeder Benutzer Teil einer Benutzergruppe. Die

Zugriffsrechte für jede Datei (oder Verzeichnis) lassen sich unterscheiden nach Schreib-

, Lese- und Ausführrechten, jeweils differenziert für den Eigentümer, die Mitglieder der

Benutzergruppe und alle Anderen. Die größten Teile des Verzeichnisbaums (Programme,

globale Einstellungsdateien etc.) gehören somit dem Benutzer „Root”. Hieraus ergibt sich

auch, dass ohne jedwelche Hilfsmittel (wie sie zu diesem „Zweck” für einige Windows-

30Grundlagen der Bedienungsschnittstelle von Linux inklusive der unvermeidbaren technischen Hintergründe
findet man hier [LHB 1997]

31Eine genauere Charakterisierung findet sich z.B. bei [Kofler 2001, S.42f]

23



Betriebssysteme notwendig wären) kein Benutzer das System so verändern kann, dass es

instabil wird und abstürzt (ein großes Problem in Computerräumen von Schulen).

Echtes Multitasking

Jedes Programm läuft in einem eigenen Prozess ab, der die anderen Prozesse aufgrund eines

ausgeklügelten Rechtesystems nicht beeinflussen kann. Ist also ein Programm aus irgend-

einem Grunde instabil und stürzt ab, so hat dies keinerlei Auswirkungen auf den Rest des

Systems. Den legendären „Blue-screen”, der unter Windows anzeigt, dass das System insta-

bil geworden ist und dass einem nichts anderes übrig bleibt, als das System neu zu starten,

gibt es unter Linux nicht. Das heisst nicht, dass nicht auch unter Linux Programme abstür-

zen können. Zum Einen reißen aber abgestürzte Programme den Rest des Betriebssystems

nicht mit sich, zum anderen sind Abstürze des Betriebssystems selbst extrem selten (mir

persönlich ist dies noch nicht passiert, vgl. 2.5).

Netzwerkfähigkeit

UNIX Betriebssysteme sind immer schon auf den Betrieb in Netzwerken ausgelegt. Sie be-

herrschen eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen, sind vollständig transparent konfigurier-

bar und können somit sehr flexibel im Netzwerk eingesetzt werden. Dies gilt seit längerer

Zeit auch für GNU/Linux. Durch die Verwendung von (ebenfalls freier) Zusatzsoftware ist

es z.B. auch möglich, Windows-Rechner als Client mit ihren eigenen Protokollen zu bedie-

nen (siehe Unterpunkt „Samba” auf Seite 29) oder sämtliche Programme auf einem Server

zu betreiben, aber auf den Arbeitsplatzrechnern darzustellen (siehe Unterpunkt kmLinux-

Terminalserver auf Seite 35).

Modulkonzept

Das Herzstück des Betriebssystems ist der sog. Kernel. Darauf baut eine textuelle Benutzer-

schnittstelle, die sog. Shell, auf. Mittlererweile ist auch eine grafische Benutzerschnittstel-

le verfügbar. Auf dieser aufbauend, kann eine Desktopumgebung aufgesetzt werden. Alle

Teilkomponenten sind prinzipiell austauschbar. So stehen für Linux mehrere unterschiedli-

che Shells und zwei unterschiedliche Desktopumgebungen (KDE, GNOME) zur Verfügung.
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Selbst der Kernel ist prinzipiell auswechselbar32. Je nach Leistungsfähigkeit der Hardware

oder den Anforderungen an das Gesamtsystem lässt sich so die optimale Systemumgebung

zusammenstellen.

Auf dem Betriebssystem aufbauend kommen Tausende von Programmen hinzu, die wei-

tere Funktionalitäten zur Verfügung stellen und nicht zuletzt auch hunderte Anwendungs-

programme (Tabellenkalkulationsprogramme, Textverarbeitung, Webbrowser ...), mit denen

der Benutzer letztendlich zu tun hat. Alle diese Programme lassen sich, sofern sie freie Soft-

ware sind, aus dem Internet herunterladen und installieren. Aber welche Programme passen

zusammen? Einige Programme stellen gleiche oder ähnliche Funktionalität zur Verfügung.

Welches Programm in welcher Version sollte ausgewählt werden? Und warum sollte man

das alles zu hohen Kosten aus dem Internet runterladen (wenn man denn überhaupt über

einen Internet-Zugang verfügt), gibt es denn keine CDs? Letztendlich kommen hier die Dis-

tributionen zum Zug.

1.4 Die Distributionen

Eine (Linux-) Distribution ist ein Linux-Betriebssystem mit einer Sammlung von zueinan-

der kompatiblen Programmen, die für bestimmte Benutzungszwecke oder einen bestimmten

Benutzerkreis zusammengestellt wurden und das mit entsprechender Installationssoftware

in Form von CDs verkauft oder im Internet zum Download angeboten wird. Der Markt für

kommerzielle Linux-Distributionen ist in starker Bewegung. Ein Artikel vom Anfang des

Jahres 2000 berücksichtigt insgesamt 10 (größere) Linux-Distributionen33. Mitte 2002 wür-

de man wohl noch von 5-7 größeren Distributionen reden34. Im Folgenden möchte ich zu-

nächst kurz die wichtigsten großen End-User Distributionen beschreiben und im Anschluß

speziell auf Linux-Distributionen eingehen, die für den Schuleinsatz sinnvoll sind oder sogar

extra für diesen Zweck erstellt wurden.
32es gibt tatsächlich auch (freie) Alternativen zum Linuxkernel, z.B. die Nachfolger von BSD namens

FreeBSD, OpenBSD oder NetBSD oder der mittlererweile fertiggestellte Kernel des GNU-Projekts na-
mens HURD

33Linux-User 01/2000 online unter http://www.linux-user.de/ausgabe/2000/01/Distributionen/distributionen.html
34Das heißt nicht, dass die Anzahl der Distributionen (evtl. für Spezialzwecke) abgenommen hat.

Im Gegenteil, hier findet man einen Überblick über 60 Linux Distributionen (Stand: 28.06.2002)
http://www.tecchannel.de/betriebssysteme/768/index.html
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1.4.1 Universelle Distributionen

Universelle Distributionen werden mit einer Vielzahl von Programmen und dazugehörigen

Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Welche Programme in der Distribution enthalten sind,

ist zumeist die Entscheidung der Distributoren. Bei den großen kommerziellen Distributo-

ren gibt es meist eine sog. Personal-Edition und eine Professional-Edition. Zweitere enthält

noch mal wesentlich mehr Programme als Erstere. Freie Software wird ständig weiterent-

wickelt. Diese Programme bauen meist auf sog. Bibliotheken auf, die bereits Grundfunktio-

nalitäten zur Verfügung stellen. Auch diese Bibliotheken werden ständig weiterentwickelt.

Durch diese ständige Weiterentwicklung entstehen allerdings auch Inkompatibilitäten zwi-

schen einzelnen Programmen und den Bibliotheken. So ist eine der Hauptaufgaben der Dis-

tributionsersteller, die Kompatibilität der einzelnen Programme untereinander sicherzustel-

len. Diese Aufgabe übernehmen sog. Paketmanager, die sicherstellen, dass die benötigten

Bibliotheken für die jeweiligen Programme in den richtigen Versionen auch installiert sind.

Man spricht in diesem Zusammenhang von Abhängigkeiten. Dabei gibt es hauptsächlich

zwei Paketmanager. Der meist Verwendete ist rpm (RedHat Packetmanager, entwickelt von

RedHat). Die meisten Distributionen haben diesen Paketmanager übernommen (auch der

rpm ist freie Software). Debian und darauf aufbauende Distributionen verwenden einen ei-

genen Paketmanager (dpkg). Eine weitere Aufgabe ist es, die Pakete bzw. das Betriebssy-

stem mehr oder weniger komfortabel (z.B. über Menüs) konfigurieren zu können. Dies wird

in den einzelnen Distributionen meist unterschiedlich (komfortabel) gelöst.

In Europa bzw. Deutschland am weitesten verbreitet ist die Suse-Distribution35. Sie ist

die älteste kommerziell noch existierende Distribution36 und hat den Ruf, besonders an-

wenderfreundlich zu sein und insbesondere den Umstieg von Windows möglichst einfach

zu gestalten. Diese Benutzerfreundlichkeit ist es aber auch, die bei eingefleischten Linux-

Benutzern Ablehnung hervorruft, da sie bedingt, dass Einstellungen automatisch vorgenom-

men werden und somit vorhergehende händische Einstellungen überschrieben werden. Suse

liefert seine Distribution als Einzige auch auf DVD aus37. Schulen können die jeweilige

Vorgängerversion umsonst beziehen.

35http://www.suse.de
36zur geographischen Verbreitung und technischen Unterschieden kommerzieller Distributionsanbieter siehe

Linux-Magazin 12/2001, S.86ff
37Stand 04/2002
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Vor allem im englischsprachigen Raum ist die RedHat-Distribution38 verbreitet. RedHat

setzt v.a. auf Betriebssicherheit, weswegen diese Distribution im Einsatz auf Servern im

Internet recht beliebt ist. Allerdings sagt man ihr eine mangelnde Kompatibilität mit den

deutschen Verhältnissen nach.

RedHat stellt die CDs zur Installation im Internet als sog. ISO-Images zur Verfügung,

mithilfe derer die Installations-CDs selber gebrannt werden können. Da die Lizenzen größ-

tenteils auf freien Lizenzen basieren39, ist es möglich, dass die Distributionen weiterent-

wickelt und unter anderem Namen verkauft werden können. Die Mandrake-Distribution40

basiert auf RedHat, die RedHat-Bestandteile sind aber mittlererweile größtenteils ersetzt

worden. Verbessert gegenüber RedHat wurde v.a. die Benutzerfreundlichkeit (Installation,

Konfiguration etc.).

Einen besonderen Stellenwert hat die nichtkommerzielle Debian-Distribution41. Sie ist

ein Resultat der Fortentwicklung ehrenamtlicher Entwicklertätigkeit auf die Distributionen.

Sie wird vollständig von ehrenamtlichen Entwicklern im Netz erstellt. Es wird ausschließ-

lich freie Software ausgewählt, die lizenzrechtlich gesehen gewissen Qualitätskriterien ent-

spricht (also unter der GPL oder zumindest unter einer GPL-ähnlichen Lizenz veröffent-

licht42 ist). Als zusätzlicher Service werden in einem speziellen Zweig der Distribution

(„non-free”) auch Binärpakete angeboten, die nicht den hohen lizenzrechtlichen Qualitäts-

standards von Debian entsprechen. Debian setzt einen Schwerpunkt auf möglichst hohe

Stabilität des Systems. Es gibt 3 unterschiedliche Versionen der Ditribution, die parallel

gepflegt werden: „unstable”, „testing” und „stable”. Zusätzlich hat jede Version einen Co-

denamen, der jeweils dem Zeichentrickfilm „Toy-Story” entlehnt ist. Die derzeitige „stable”-

Version wurde nach dem Cowboy benannt: „Woody”. Die unstable Version wird immer nach

dem zerstörerischen Kind im Nachbarzimmer benannt (und wird umbenannt, wenn sie „te-

sting” wird): „Sid”. Von Debian wird die Verwendung der „stable”-Version empfohlen. Da

bei dieser Version ausschließlich länger getestete Software enthalten ist, ist diese Version

zugunsten extremer Stabilität meist veraltet. Meist ist aber auch die „Testing”-Version be-

38http://www.redhat.com/
39Die Software der SuSE-Distribution, die SuSE-Linux so anwenderfreundlich macht (Yast – „Yet another

Setup Tool”), steht unter keiner freien Lizenz. Sie darf zwar unengeltlich kopiert, nicht aber verändert oder
verkauft werden.

40http://www.linux-mandrake.com/de/
41http://www.debian.org/
42Debian Richtlinien für freie Software: http://www.debian.org/social_contract#guidelines
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reits so stabil, dass sie durchaus mit der Stabilität anderer Linux-Ditributionen vergleichbar

ist. Da die derzeitige „stable”-Version dies erst seit Juli 2002 ist, ist allerdings im Moment

auf jeden Fall die „stable”-Version vorzuziehen. Die Versionen lassen sich in Form von

Installations-CDs (ISO-Images) aus dem Internet herunterladen und selbst brennen. Aller-

dings ist dies eigentlich nicht nötig, da Debian mithilfe einer Bootdiskette auch komplett

über das Internet installiert werden kann. Dies ist aber nur bei einem ausreichend flotten

Internetzugang möglich. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich die CDs von Versand-

firmen zuschicken zu lassen43.

1.4.2 Spezielle Distributionen

Einige Distributionen sind für die Schule besonders geeignet. Sei es, weil sie speziell für

Schulen konzipiert wurden, oder weil sie bestimmte Aufgaben übernehmen können, die in

der Schule anfallen. Man kann die Distributionen hier in Server- und Client-Distributionen

einteilen. Dabei ist der Einsatz von Server-Distributionen ausschließlich im Netzwerk, evtl.

sogar nur mit Internetanschluss sinnvoll (fli4l). Die großen Serverdistributionen für Schu-

len (ctODS/Arktur, GEE und die badenwürttembergische LinuxMusterlösung) sind darüber

hinaus darauf hin konzipiert, dass die Schulen auch Windows-Clients einsetzen können44.

D.h., dass die Schüler ihre Daten zentral auf dem (Linux-) Server abspeichern und von jedem

(Windows-) Client darauf zugreifen können. Grundsätzlich kann nur ein Überblick über die

Fähigkeiten der unterschiedlichen Distributionen gewährt werden. Eine genaue Betrachtung

oder ein Vergleich untereinander (v.a. der drei Serverdistributionen) würden den Rahmen

dieser Arbeit und den Rahmen meines Know-Hows sprengen. Letztendlich kann der Nut-

zen der jeweiligen Distributionen ohnehin nur durch die praktische Verwendung durch die

Schulen festgestellt werden.

Kommunikationsserver ctODS/Arktur

Mit der Initiative „Schulen ans Netz” (SaN) entstand 1996 unter der Initiative von Reiner

Klaproth und Klaus Füller der speziell für Schulzwecke ausgelegte Kommunikationsserver

ctODS/Arktur. Da die Computerzeitschrift „ct” Unterstützung v.a. auch in der Dokumenta-

43http://www.debian.org/distrib/
44das gilt auch für fli4l, allerdings ermöglicht es ohnehin „nur” den Internetzugang für die (Windows-) Clients
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tion gewährte, wurde sie ebenfalls im Namen erwähnt. ODS steht für „Offenes Deutsches

Schulnetz” das mit der Initiative SaN entstand. Der Zusatzname „Arktur” ist mehr oder we-

niger Zufall45. Der Server hat von der Bertelsmannstiftung im Februar 2001 zusammen mit

dem ebenfalls auf Linux basierenden Server „Schulix” den ersten Preis für eine "Pfiffige

EDV-Lösung für Schulen” verliehen bekommen46. Seit Kurzem liegt er in der überarbei-

teten Version 3.3 vor. Es gibt für diesen Server keine zentrale Webseite im Internet. Der

Server liegt im Internet als ISO-Image zum Download und anschließendem Brennen auf

CD-Rom bereit47 oder kann, für Schulen kostenlos, in CD-Form beim Heise-Verlag48 oder

bei Reiner Klaproth49, dem derzeitigen Hauptverantwortlichen für das Projekt, angefordert

werden. Desweiteren gibt es eine Nutzerdatenbank50, in die sich bis zum Mai 2002 ca. 250

Schulen eingetragen haben. Anhand der Nutzerdatenbank lässt sich auch das Leistungsspek-

trum des Kommunikationsservers beschreiben. Die Nutzer können jeweils angeben, welche

Leistungen sie nutzen. Dahinter habe ich, soweit nicht ohnehin selbsterklärend, eine kurze

Erläuterung gesetzt:

• Dateiserverdienst (Samba): Der Linux-Server erscheint für die Windows-Clients wie

ein Windows-Server. Das verwendete Protokoll nennt sich SMB. Der zugehörige Linux-

Server, der sich sozusagen als NT-Server tarnt, nennt sich SAMBA. Sämtliche Dateien

werden zentral auf dem Server abgelegt und sind so von jedem Windows-Client aus

erreichbar. Auf diese Weise kann jeder Schüler bequem auf seine persönlichen Da-

teien zugreifen, egal an welchem Client er sich einloggt. Auch die Verwendung von

Druckern im Netzwerk über die Windows-Clients ist über SAMBA möglich.

• Proxydienst (SQUID): Ein Proxy ist ein Zwischenspeicher, der es erlaubt, dass nicht

alle Zugriffe in das Internet auch tatsächlich getätigt werden. Wenn mehrere Nutzer

die gleiche Seite im WWW ansteuern (wie dies im Unterricht häufiger vorkommt), so

45„Klaus Füller hatte sich ein Bezeichnungssystem einfallen lassen, das die Clientrechner mit Städtenamen
bezeichnet (Aachen, Bremen, Chemnitz, ...) und die Server mit Sternnamen (Arktur, Beteigeuze, Capella,
Denebola,...).” (persönlicher Mailkontakt mit Reiner Klaproth)

46http://www.netzwerk-medienschulen.de/dyn/1710.asp?url=%2E%2E%2Fdyn%2F2189%2Easp
47ftp://marvin.sn.schule.de/linux/Image/ods-v33p7.zip (allerneuste Version 3.3)
48http://www.heise.de/ct/schan/bestellung.shtml, allerdings ist davon auszugehen, dass hier nicht die aktuell-

ste Version 3.3 verschickt wird
49http://marvin.sn.schule.de/~klaproth/arktur/index.html, die Dokumenation findet sich unter

http://www.arktur-schule.de/Doku/index.htm
50http://www.arktur.tuxxland.de/
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speichert der Proxy beim ersten Zugriff die Seite. Bei weiteren Zugriffen kann nun

auf die Kopie zugegriffen werden. Dadurch beschleunigt sich scheinbar der Zugriff

auf Webseiten. Zudem kann über SQUID (so heisst in diesem Fall das Programm) ein

Filter installiert werden, der problematische Inhalte ausfiltert51.

• Mailserver (Sendmail): Der wohl bekannteste Dienst im Internet. Jedem Schüler (und

jedem Lehrer) kann eine eigene Mailadresse zugewiesen werden.

• SQL-Server (Structure Query Language) z.B. MySQL: Hier geht es im wesentlichen

um die Anbindung einer Datenbank über das WWW (bzw. das Intranet der Schule).

Ob und wie eine professionelle Datenbank für eine Schule sinnvoll ist, muß im jewei-

ligen Einzelfall beurteilt werden.

• Internet Relay Chat (IRC)

• Domain Names Service (DNS, Namensauflösung im Internet)

• TTY: Steht hier für die Nutzung als Terminalserver. Dies ermöglicht zum Einen die

Administrierbarkeit von jedem Client aus. Zum Anderen kann die Verwendung von

Terminals auch im Informatikunterricht sinnvoll sein.

• PPP (Point-To-Point-Protocol): Bezieht sich auf die Einwahl zu einem Internet Ser-

vice Provider und ermöglicht so erst den Internetzugang für die Schule. Kommt es

der Schule ausschließlich auf diesen Dienst an, so kann auch der Einsatz von fli4l in

Erwägung gezogen werden.

• CD-ROM Server: Zentrale Zugänglichkeit von CD-ROMs, sie von jedem Client aus

verwenden zu können.

GEE-Server (Gesamtschule Eiserfeld) 52

Der GEE-Server basiert auf einer SuSE-Distribution und wurde von Achim Leonhardt und

Wolfgang Mader von der Gesamtschule Eiserfeld entwickelt. Dabei wurde v.a. Wert ge-

legt auf die einfache Verwaltung einer großen Benutzeranzahl, eine einfache Bedienbarkeit

51Eine seit längerem bestehende Forderung ist die, dass die Erstellung und Pflege von Listen mit problemati-
schen Inhalten von den Schulbehörden Übernommen wird.

52http://www.gesamtschule-eiserfeld.de/gee/
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durch intuitive Benutzerführung und Wartungsarmut. Die Administration des Servers ist

vollständig über eine Webschnittstelle möglich. Auf der Webseite steht, ähnlich wie bei

Arktur, eine Nutzerdatenbank53 zur Verfügung, in die sich bis zum Juli 2002 314 Schulen

eingetragen haben. Eine CD mit dem Server lässt sich per Fax an die Gesamtschule Ei-

serfeld zum Preis von 30 EUR bestellen. Alle zukünftigen Updates und der Support über

Mailinglisten und, zeitlich eingeschränkt, sogar per Telefon sind kostenfrei. Das Image der

CD ist nicht im Internet verfügbar. Diese Lösung hat den 3.Preis bei oben schon erwähnter

Bertelsmannstiftung für "Pfiffige EDV-Lösungen für Schulen” verliehen bekommen54.

LinuxMusterlösung aus Baden-Württemberg 55

Diese Distribution besteht schon länger im Teststadium und wurde anhand der Anforderun-

gen für Schulnetze56 vom Landessbildungsserver Baden-Württemberg entwickelt. Anfang

Mai war die Dokumentation soweit fertig, dass die Distribution für Schulen auf CD vom

Landesbildungsserver bestellt werden konnte. Das zugehörige Handbuch umfasst gut 130

Seiten. Dies kann wohl als die am besten dokumentierte, speziell für Schulen ausgelegte

Linux-Distribution gewertet werden. Laut Handbuch umfasst die Distribution folgende Lei-

stungsmerkmale:

• Restauration eines Windows-Rechners auf Knopfdruck: Selbstheilende Arbeitsstatio-

nen (Sheila)

Dieser Punkt ist v.a. für die Schulen wichtig, die unbedingt noch weiter Windows-

Betriebssysteme auf ihren Clients laufen lassen wollen. Da (zumindest bei älteren

Windows-Versionen) kein Unterschied zwischen dem Benutzer und dem Admini-

strator eines Rechners gemacht wird, kann jeder Schüler technisch unbehelligt sein

Windows „kaputtkonfigurieren”. Dies ist eines der Hauptprobleme beim Einsatz von

Windows-Clients im Schulnetz. Die Lösung war bis jetzt die Anschaffung von zu-

meist teurer zusätzlicher Hard- oder Software.

• Filterung problematischer Internet-Inhalte (Sex, Gewalt, Drogen, Raubkopien).

53http://www.gesamtschule-eiserfeld.de/gee/schulen.html
54http://www.netzwerk-medienschulen.de/dyn/1668.asp
55http://lfb.lbs.bw.schule.de/netz/muster/linux/index.html
56http://lfb.lbs.bw.schule.de/netz/strategie/schulnetze/netzanford/index.htm

31



• Sicherheit im LAN: Paketfilter Firewall .

• Massenhafte Erzeugung privater Schüler- und Lehreraccounts aus Namenslisten (per-

sönliche E-mail Adresse).

Durch dieses Feature wird der Administrator (meist Informatiklehrer, siehe Tabelle

3.3) von der ungeliebten und Zeit verschlingenden händischen Pflege der Benutzerzu-

gänge entlastet.

• Eingeschränkter Plattenplatz für Benutzer (Quotas).

Plattenplatz ist eine wertvolle Ressource, die gerecht auf die Benutzer verteilt werden

sollte.

• Sichere Umgebung für Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen am Rechner.

Dies bezieht sich auf das bequeme und sichere Austeilen von Dateien des Lehrers und

Einsammeln von Dateien der Schüler vom Lehrer. Dies geschieht über die Webober-

fläche „webmin” (s.u.).

• Komplettes Intranet (E-mail, WWW mit CGI-Perl, PHP, Java-Serverpages und Java-

Servlets, sowie Datenbankanbindung).

• Remote Administration ist über das Internet möglich (über webmin).

Da das System über Weboberflächen administrierbar ist, kann sowohl der Administra-

tor wie auch ein gegebenenfalls außerhalb der Schule existierender Support zentral auf

alle Konfigurationsmöglichkeiten zugreifen.

• Zugriff auf Mails über eine Webschnittstelle vom LAN und von zu Hause für Schüler

und Lehrer, verschlüsselter Zugriff auf eigene Daten für Lehrer und Schüler von zu

Hause aus.

• Drucker- und Internetzugang raumweise an- und abschaltbar.

• Vollautomatische Installation!

• Halbautomatische Aufnahme der Arbeitsstationen in den DHCP- und DNS-Server
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Damit wird die Netzwerkadminitration erleichtert. Der Administrator muß nicht je-

dem PC eine Netzwerkadresse zuweisen, sondern dies geschieht nach gewissen Re-

geln automatisch.

• Zusätzlich: Linux mit KDE-Desktop auf den Arbeitsstationen ohne lokale Installation

(Linux-Desktop Remote Boot), Netscape Navigator, Acrobat Reader, xftp, StarOffice,

Gimp, pdf-LATEX, Xemacs, Dokumentationsserver (z.B. selfhtml). Funktioniert auch

bei defekter oder fehlender lokaler Festplatte (diskless Client).

Dies bezieht sich darauf, daß diese Lösung auch als Terminalserver eingesetzt wer-

den kann. Technische Einzelheiten zu diesem Konzept habe ich unter „kmLinuxTSE”

weiter unten in diesem Kapitel zusammengefasst.

Damit hat diese Distribution im Serverbereich einen Leistungsstandard gesetzt, der wohl

kaum mehr Wünsche offen läßt. Inwiefern diese recht junge Lösung bereits einen stabilen

Zustand erreicht hat, wird sich zeigen. Sie ist auf dem besten Weg dazu. Über die Support-

Mailingliste liefen zwischen Anfang Mai und Ende August 2002 insgesamt über 350 Mails.

Da in der Lösung auch proprietäre Programme enthalten sind (z.B. YaST von SuSE) wurde

von den betroffenen Unternehmen eine Eingrenzung des potentiellen Nutzerkreises verlangt,

weswegen leider Schulen, die nicht aus Baden-Württemberg kommen, diese Lösung nicht

nutzen können. Von Seiten des Landesbildungsservers wird seit längerem darauf gedrängt,

auch Schulen außerhalb Baden-Württembergs von dieser Lösung profitieren lassen zu kön-

nen. Die Entscheidungen in den Unternehmen zur Ausweitung der Lizenzverträge stehen

noch immer aus57.

fli4l 58

fli4l ist eine Spezialdistribution, die auf eine einzige Diskette passt und die auch mit älte-

rer Hardware zusammenarbeitet. In der Regel ist ein 486er mit 16MB RAM vollkommen

ausreichend. Es wird keine Festplatte benötigt. Sie ermöglicht im Netz die Anbindung an

das Internet mittels ISDN-, DSL- oder Ethernet. Die notwendige Bootdiskette, die alles

57Mailkontakt mit Georg Wilke, einem der Maintainer des Projekts
58http://www.fli4l.de
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Benötigte enthält, kann unter Linux oder Windows erstellt werden. Dabei sind keine Linux-

Kenntnisse erforderlich, aber evtl. nützlich. Grundkenntnisse von Netzwerken, TCP/IP, DNS

und Routing sind jedoch zur Konfiguration erforderlich.

Damit ist ein alter mit fli4l betriebener Rechner eine Alternative zu teurer Spezialhard-

ware (sog. Router).

kmLinux 59

kmLinux wird vom Landesbildungsserver Schleswig-Holstein in enger Zusammenarbeit mit

dem Verein „Freie Software und Bildung” entwickelt. Im Gegensatz zu den vorher bespro-

chenen Distributionen ist diese Distribution für die Clientseite ausgelegt. In der Version 3.0,

die zur Verfassung dieser Zeilen gerade herausgekommen ist, beruht diese Distribution auf

der SuSE 8.0. Begonnen wurde die Entwicklung Anfang des Jahres 2000 von Klaus Dieter

Möller (Daher der Name der Distribution), einem Mitarbeiter des Landesbildungsservers

Schleswig-Holstein. Ein ISO-Image der Installations-CD läßt sich auf den Seiten des Lern-

netzes Schleswig Holstein herunterladen60. Schwerpunkt ist eine einfache Installation und

die weitgehende Vorkonfiguration der zahlreichen speziell für die schulische Bildung ent-

haltenen Applikationen. Neben den obligatorischen Textverarbeitungssystemen (Open Of-

fice, Abi-Word), den zahlreichen Programmiersprachen (Logo, Pascal, Python, C/C++ etc.)

und anderen allgemeinen Programmen (Grafikverarbeitung GIMP, Wörterbuch, Browser,

News-, Email- und IRC-Clients) sind v.a. noch folgende Applikationen aus den Bereichen

Mathematik, Physik, Chemie und Astronomie nennenswert:

• yacas: Ein Computer Algebra System.

• Geonext bzw. Zirkel und Lineal: ermöglicht die interaktive Erstellung von geome-

trischen Zusammenhängen. Nachträglich können die unabhängigen Punkte innerhalb

ihrer Definition interaktiv auf der Arbeitsfläche verschoben werden, wobei alle geo-

metrischen Zusammenhänge erhalten bleiben – ein Erlebnis, welches ich jedem Ma-

thematiklehrer nur wärmstens empfehlen kann61.

59http://www.lernnetz-sh.de/kmLinux/
60ftp://fsub.schule.de/pub/fsub/kmLinux/kmLinux-3.0rc1.iso
61Da Zirkel und Lineal auf Basis von Java-Applets erstellt wurde, läßt sich dies online ausprobieren:

http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/
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• kmPlot: ein Funktionsplotter.

• QCad: Ein CAD-Programm inklusive Layertechnik.

• kLogic: Simulator für logische Schaltungen.

• Java-Applets zu Physik u. Astronomie von W. Fendt62.

• Chemtool: Zeichenprogramm für chem. Strukturformeln.

• gperiodic: Periodensystem der Elemente.

• OpenUniverse: Reise durch unser Sonnensystem.

• xplns: Planetarium für X.

Neben diesen und weiteren Applikationen enthält kmLinux auch eine Vielzahl von Doku-

mentationen, v.a. aus dem Bereich der Datenverarbeitung:

• Tutorien und Kurse zu HTML, Phyton, C/C++, Pascal.

• Ausführliche Dokumentationen zu Yacas, Geonext, Zirkel und Lineal.

• Kurs bzw. Anwenderhandbuch des Bildverarbeitungsprogramms GIMP.

• Tutorien zu Textverarbeitung und Tabellenkalkulation mit OpenOffice.

kmLinuxTSE - der Terminalserver für Schulen 63

Bei normalen Client-Distributionen ergibt sich ein erhöhter Arbeitsaufwand. Soll eine neue

Software installiert werden, so muss dies auf allen Arbeitsstationen jeweils extra geschehen.

Auch wenn es hier mittlererweile Adminitrationshilfen gibt, so müssen doch eine größere

Anzahl von Installationen gewartet werden, obwohl diese ja eigentlich alle (im Idealfall)

exakt gleich konzipiert sind. Hier schafft ein Terminalserver Abhilfe. Die Arbeitsstationen

führen die Programme nicht mehr selber aus, sondern alle Programme werden auf einem ein-

zigen Rechner ausgeführt und die Arbeitsstationen zeigen nur noch die „Ergebnisse” an64.

62ebenfalls online: http://home.a-city.de/walter.fendt/
63http://marl.linuxfreunde.de/kmLinuxTSE.html
64Auf genauere technische Erläuterungen, sofern sie mir überhaupt geläufug sind, verzichte ich hier.
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Da die Arbeitsstationen nun nicht mehr so viel Rechenkapazität und auch keine Festplatte

mehr benötigen, fallen die Hardware-Kosten für die Clients wesentlich günstiger aus. Es

können bereits 486er-PCs verwendet werden. Erhöhte Anforderungen werden dafür an das

Netzwerk und an den Server gestellt, da wesentlich mehr Daten verarbeitet und übertragen

werden müssen. Hier nochmal die Vorteile im Überblick65:

• Wartungsarmut (nur noch der Server muss softwareseitig gepflegt werden).

• Geringere Hardwarevoraussetzungen für die Clients (es genügen bereits 486’er mit 8

oder 16 MB RAM, 1 MB Grafikkarten und 10 Mbit Netzwerkkarten).

– günstiges Preis-Leistungsverhältnis

– Umweltfreundlichkeit (alte Rechner können weiterverwendet werden)

• Geräuscharmut (keine Festplatten- oder CPU-Lüfter).

Linux ist für solche Terminalserver-Lösungen geeignet. Das Aufsetzen eines solchen Sy-

stems war allerdings bis jetzt keine triviale Aufgabe. Eine einfache, für Schulen vorkonfi-

gurierte Lösung, bei der die Clients die gleichen Programme benutzen können wie bei km-

Linux, ist kmLinuxTSE. Installations-CDs können zum Preis von 12 Euro bestellt oder als

ISO-Image aus dem Internet geladen werden. Die Clients können über Disk oder über sog.

Etherboot über das Netzwerk gebootet werden. Für die zweite Lösung werden Netzwerk-

karten mit einem speziellen Chip benötigt. Diese, oder der Chip alleine, können ebenfalls

für 22 bzw. 12 Euro bestellt werden (nähere Angaben auf der Homepage). Die Dokumenta-

tion ist noch verbesserungsfähig. Eine Einführung mit einer Kurzanleitung zur Installation

für Linux-Einsteiger stellt der Verein „freie Software und Bildung” auf seinen Internetseiten

zur Verfügung66.

65Die Theodor-Heuss-Hauptschule Herten hat ihre Erfahrungen und die Vorteile dieser Lösung festgehal-
ten. Auf den Webseiten der Schule (http://www.ths-herten.de/computer/computer.html#internetcafe) fin-
den sich zudem Links zu acht weiteren Schulen, die diese Lösung erfolgreich einsetzen.

66http://fsub.schule.de/rechnernetze/kmTSE-install.htm
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2 Pädagogische Aspekte freier Software

Mit dieser Kapitelüberschrift begebe ich mich in ein Spannungsfeld zwischen zwei Dis-

ziplinen: Informatik und Medienpädagogik. Auf Seiten der Medienpädagogik existiert der

Schlüsselbegriff der Medienkompetenz. Auf Seiten der Informatik hantiert man lieber mit

dem Begriff der informationstechnischen Bildung. Herzig beklagt eine unzureichende inter-

disziplinäre Sichtweise:

„Auf der Seite der Informatik als Bezugswissenschaft der Informations- und

Kommunikationstechnologien herrscht die Befürchtung um eine Verwässerung

ihrer Inhalte durch «Schmalfilmer», auf der Seite der Medienpädagogik wird

kritisch darauf geachtet, eine Verkürzung von Medienkompetenz auf Anwen-

derfertigkeiten oder technisches Detailwissen zu verhindern - ein Verhältnis,

das ein wenig an das argwöhnende Beäugel von Wolf und Leutnant aus der Ver-

filmung von Michael Blakes «Der mit dem Wolf tanzt» erinnert.”[Herzig 2001,

S.1u]

Ein Konflikt beider Sichtweisen lässt sich zumindest verringern, wenn man Medienkompe-

tenz im Sinne einer Reflektion über Inhalte auf die Formen der Distribution dieser Inhalte

ausweitet. Allerdings kann hier auch nicht verschwiegen werden, dass diese Sichtweise zu

einer gewissen Kritik an der Praxis der Medienpädagogik führt. Bei eben zitiertem Artikel

von Herzig werden am Beispiel der Verwendung einer Textverarbeitung (möglichst unab-

hängig vom speziellen Programm) die verschiedenen Elemente der Anwendung analysiert,

um die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Verwendung möglichst unabhängig

von einem speziellen Produkt zu beschreiben. Zur Illustration werden Bilder des bekann-

ten und weit verbreiteten Textverarbeitungsprogramms MS-Word verwendet, ohne dass der

Autor es für nötig erachtet, den Leser hierauf hinzuweisen.
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Zur Medienkompetenz nach Baacke gehört die Fähigkeit der Medienkritik („Analytisch

sollten problematische gesellschaftliche Prozesse (z.B. Konzentrationsbewegungen) ange-

messen erfaßt werden können”[Baacke 1997, S.98f]). Dies scheint sich in der Praxis aber

nur auf rezipierte Inhalte zu beziehen. Durch die Hintertür der praktischen (Computer-) Me-

dienpädagogik scheinen sich Betriebssysteme, Werkzeuge und verwendete Datenformate als

unumstößliche, nicht kritisierbare Naturgegebenheiten breitgemacht zu haben. Hier kann die

Medienpädagogik von der Informatik lernen (umgekehrt gilt dies allerdings ebenso). Soft-

ware lässt sich mit Medieninhalten in gewissen Aspekten sehr gut vergleichen. Software ist

menschengemacht. Sie verfolgt einen gewissen Zweck. Eine spezielle Software wäre auch

anders denk- und machbar. Meistens wird Software von (kommerziellen) Institutionen her-

ausgegeben. Diese Institutionen verfolgen Ziele, die mit denen des Rezipienten (Benutzers)

nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen. Aber Software ist darüber hinaus theoretisch

gesehen auch noch nachträglich veränderbar. Sie kann an die Bedürfnisse des Benutzers

angepasst werden.

Diese Gegebenheiten und Möglichkeiten unterliegen nicht mehr (ausschließlich) der

Technik, sondern sozialen, marktwirtschaftlichen Regeln. Sie zu reflektieren und in eige-

ne Entscheidungen und Handlungen einfließen zu lassen, halte ich auf diesem Gebiet für

eine der wichtigsten Herausforderungen der Medienpädagogik. Oskar Negt drückt dies so

aus:

„... es gibt selbstverständlich Technologien, die dem Menschen immer näher

gekommen sind, zum Beispiel die Mikroelektronik. [...] Technologische Kom-

petenz bedeutet also nicht nur technische Qualifikation im Sinne von Fertig-

keiten, sondern gleichzeitig das Wissen um die gesellschaftlichen Wirkungen

von Technologien. Komplexe und widersprüchliche Entwicklungen bis in die

gesellschaftlichen Mikrostrukturen hinein zu begreifen, betrachte ich als eine

eigentümliche Kompetenz, als eine durch Wissenserweiterung und Übung er-

worbene Fähigkeit, Technik als ein gesellschaftliches Projekt wahrzunehmen.”1

Der Einsatz von Software im Unterricht kann unter unterschiedlichen Aspekten betrachtet

werden. Die grundlegendste Entscheidung beim Einsatz von Computern an der Schule ist

1Negt O.: Was künftig gelernt werden sollte - Schlüsselqualifikationen für die Zukunft in: Jobelius
S./RünkerR./Vössing K.(Hrsg.): Bildungsoffensive – Reformperspektiven für das 21.Jahrhundert, Ham-
burg 1999, S.64)

38



die Wahl des Betriebssystems. Allerdings scheinen hier pädagogische Aspekte so gut wie

gar nicht vertreten zu sein. Die Wahl des Betriebssystems wird wohl im Moment noch am

ehesten von Gewohnheiten beeinflusst.

Pädagogische Aspekte werden hauptsächlich auf Applikationen angewandt. Gerade im

Multimediabereich gibt es mittlerweile unzählige pädagogische Bewertungen von Software.

Sicherlich ist es wesentlich einfacher, eine spezielle Anwendungssoftware nach pädagogi-

schen Aspekten zu betrachten, als eine ganze Sparte von Software, die sich noch dazu auf

den ersten Blick durch ein äußerst abstraktes Merkmal unterscheidet. Freie Software kann

sowohl Betriebssysteme, wie auch Anwendungssoftware oder jede beliebige andere Soft-

ware (z.B. Programme zum Betrieb des Internets etc.) einschließen. Freie Software ist also

unglaublich breit gefächert. Kann man denn dann überhaupt generelle pädagogische Aussa-

gen über freie Software im Unterrichtseinsatz treffen?

2.1 Freie Verfügbarkeit

Seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist die Bildung v.a. benachteiligter Schich-

ten in unserer Gesellschaft ein wichtiges Thema. Trotz hoher Ansprüche scheint sich hier

in der Praxis nicht viel Wesentliches getan zu haben. Im Gegenteil: Laut der internationalen

Schulstudie PISA gehört Deutschland zu den Ländern, an denen die Bildungswohlstands-

schere besonders stark auseinander klafft2. Besonders die informationstechnische Bildung

soll, sofern man unseren Bildungsstrategen glaubt, eine der wichtigsten Schlüsselqualifika-

tionen der Zukunft sein3. Freie Software kann ohne lizenzrechtliche Bedenken kostenlos an
2am Beispiel der Lesekompetenz: „Wie an der Länge der Perzentilbänder der obigen Abbildung für Lese-

kompetenz zu erkennen ist, ist der Leistungsabstand zwischen den 5 Prozent leistungsschwächsten und
den 5 Prozent leistungsstärksten Schülerinnen und Schülern in Deutschland im Vergleich mit den an-
deren Ländern am größten.[...] Auch ein Vergleich der Standardabweichungen bestätigt, dass die Streu-
ung der Schülerleistungen in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Auf der Gesamtskala im Lesen ist
dieser Wert mit 111 Punkten für die 15-Jährigen in Deutschland am größten.” Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung: PISA 200 – Zusammenfassung zentraler Befunde, Berlin 2001, S.14 online unter
http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ergebnisse.pdf

3z.B. „Die Gegenwart der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in nahezu allen Lebensbe-
reichen erfordert vom Einzelnen Fähigkeiten, die den problemlosen Umgang mit den neuen Technologien
ermöglichen. Technische Kompetenz im Sinne von technischen Routinefertigkeiten und technischem Ba-
siswissen wird damit zu einer Grundqualifikation.” aus Deutscher Bundestag: Schlussbericht der Enquete-
Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informati-
onsgesellschaft.” Drucksache 13/11004, S.67 online unter http://dip.bundestag.de/btd/13/110/1311004.pdf
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die Schüler verteilt werden. Wenn man bedenkt, dass damit die Schüler völlig umsonst zu-

hause die gleiche Software einsetzen können, wie im Unterricht, ist das ein enormer Vorteil.

Das betrifft nun nicht nur einzelne Programme, sondern auch ganze Betriebssysteme (damit

ist v.a. GNU/Linux gemeint). Dies ist v.a. für sozioökonomisch benachteiligte Schüler wich-

tig, denn auch wenn auf heutigen Computern immer bereits schon ein Betriebssystem (näm-

lich Windows) vorinstalliert ist, kostet dies doch versteckt Lizenzgebühren. Dieser Effekt

äußert sich aber nicht nur schlicht in der Geldfrage: „So ist es an unserer Schule möglich,

die Desktops dank KDE in verschiedenen Sprachen laufen zu lassen. So können selbst Schü-

ler, die des Deutschen nur wenig mächtig sind, an die Benutzung einer grafischen Oberfläche

herangeführt werden. Dies ist ein entscheidender Vorteil. Eine Möglichkeit, die besonders

dort genutzt werden kann, wo sozial und kulturell integrativ gearbeitet werden muss."4

Die freie Verfügbarkeit ist aber auch für die Schule bzw. die Lehrer sehr vorteilhaft.

Kann mit proprietärer Software, wenn die Schule entsprechende Sammellizenzen geordert

hat, meist nur eine geringe Bandbreite an Software den Lehrern (Schülern) zur Verfügung

gestellt werden, so kann bei freier Software die Lehrkraft selber nach den eigenen didak-

tischen Gesichtspunkten eine Auswahl von einem oder mehreren Programmen treffen. Für

eine bestimmte Funktionalität können also mehrere Programme eingesetzt werden. Man ist

nicht darauf beschränkt, ein einzelnes Programm zum Unterrichtsgegenstand zu machen,

sondern die Funktionalität der Programme kann in den Mittelpunkt gestellt werden. Dies ist

mit proprietärer Software nicht zu machen:

„Man überlege einmal allein die Ausstattung einer Schule mit 500 Schülern

und jährlich 50 Neuzugängen nur mit den Softwarepaketen, die in diesem Ar-

tikel angesprochen wurden in Form von proprietarer, lizenzpflichtiger Software

für jeden Lehrer und Schüler. Die Lizenzkosten würden jeden Kostenrahmen

sprengen. Der finanzielle Druck würde insbesondere finanzschwache Familien

mitbelasten, denn leistungsstarke Schüler würden gerne ihren Horizont erwei-

tern, was nur mit erneuten Kosten zu realisieren wäre.”5

Informationstechnische Kompetenz wird sich in der Zukunft nicht auf die Bedienung ein-

zelner Programme reduzieren lassen. In der momentanen Diskussion hat man den Eindruck,

4LinuxMagazin 3/2000, S. 74 online unter http://www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/2000/03/Schule3/schule3.html
5Dr. Karl Sarnow (http://home.eunet.no/~presno/karl.html), u.a. Lehrer am Gymnasium Isernhagen, Mail-

kontakt
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ein Schüler würde in der Berufswelt eine Bruchlandung erleben, wenn er nicht schon in der

Schule die Bedienung der Office-Suite von Microsoft gelernt hätte.

Der Markt für Softwareprodukte lebt von ständiger Innovation. Eine Version einer Soft-

ware jagt die andere. Würde ein Schüler heute die Bedienung einer Anwendung in der Schu-

le lernen, so ist schon fast mit Sicherheit davon auszugehen, dass diese Anwendung überholt

ist, wenn der Schüler ins Berufsleben eintritt. Die Erlernung der Bedienung von Anwendun-

gen lässt sich nachholen, sonst würde unsere Wirtschaft nicht länger funktionieren. Warum

sollen nicht auch die Firmen, die die Software verkaufen, deren Bedienung im Berufsleben

(sozusagen just-in-time) schulen? Welche Voraussetzungen oder Kenntnisse muss nun der

später Berufstätige haben, bzw. in der Schule gelernt haben, um später die Bedienung einer

Anwendung möglichst schnell zu erlernen?

Was in der Schule gebraucht wird ist v.a. die Kenntnis von übergreifenden Konzep-

ten. Wenn man sich beispielsweise Textverarbeitungsprogramme anschaut, so arbeiten die-

se (fast) alle mit den gleichen Konzepten: Formatvorlagen, Überschriften, automatisch er-

stellte Inhaltsverzeichnisse, eingebettete Grafiken usw. Natürlich ist die Bedienung jeweils

eine (bei Textverarbeitungen nur marginal) andere. Ebenso gibt es auch Unterschiede, die

über die Bedienung hinausgehen. Ein Programm verwendet vielleicht ein völlig anderes

Lösungskonzept für ein Problem (z.B. die Textverarbeitung LYX). So wird das Wissen über

die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile zu einer Schlüs-

selqualifikation. Dies ist nur möglich, wenn den Schülern die unterschiedlichsten Imple-

mentierungen dieser Lösungskonzepte, also die unterschiedlichen Anwendungen, ob durch

die Lehrkraft vorausgewählt oder nicht, zur Verfügung stehen. Und diese müssen gar nicht

unbedingt mit der verwendeten Software daheim übereinstimmen:

„Unter Linux wird in diesem Unterricht viel konzentrierter und erfolgreicher

gearbeitet. Dabei zeigt sich, dass die oft zu beobachtende Überheblichkeit der

Jungen in diesem Alter zurücktritt und in den Lerngruppen eine entspanntere

Atmosphäre herrscht. Die Chancengleichheit der Mädchen und derjenigen, die

bisher keinen Zugang zu Rechnern hatten, wird verbessert. [...] Im ITG Unter-

richt unserer Schule jedenfalls hat sich gezeigt, dass es von großem pädagogi-

schen Vorteil ist, mit Produkten zu arbeiten, die nicht sowieso auf dem Rechner

der Eltern zu finden sind.”6

6Dr. Bernd Kokavecz (http://www.kokavecz.de/), Studiendirektor am Humboldt-Gymnasium Berlin, Mail-
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2.2 Freie Software und selbstgesteuertes Lernen

Proprietäre Software vermittelt oft den Eindruck von intuitiver Bedienbarkeit, ohne viel

zu lesen oder viel lernen zu müssen ("plug and play" auch für den Benutzer). Ob dies so

immer funktioniert, sei dahingestellt. In einer schulischen Bildung, die Wert legt auf in-

formationstechnische Kompetenz, kann ein solches Konzept nicht unbedingt überzeugen.

Differenzieren sollte man hier zwischen den Bildungsinhalten der unterschiedlichen Fächer.

Bei Benutzung eines multimedialen Weltatlas in Erdkunde sollte ein produktives Arbeiten

möglichst schnell möglich sein. Trotzdem: Wer bereits mit drei unterschiedlichen Textver-

arbeitungsprogrammen vertraut gemacht wurde, der wird die Bedienung des Vierten umso

schneller erlernen. Wenn es Probleme gibt, wird ein Lernprozess bei den Schülern nur dann

einsetzen, wenn sie selber das Handbuch lesen. Das Hantieren mit technischen Dokumen-

tationen und das Aufstöbern der gesuchten Informationen gehört mit Sicherheit genauso

zu den informationstechnischen Schlüsselqualifikationen, wie das selbstbewusste Umgehen

mit Anwendungen, ohne das Handbuch von vorn bis hinten durchgelesen zu haben.

Die Dokumentation freier Software hat mittlerweile einen erheblich höheren Stand er-

reicht. Dies betrifft sowohl die Lesbarkeit für Laien als auch die Einbettung in die Anwen-

dung (z.B. Handbücher in HTML). Aber auch bei mangelnder Dokumentation oder darüber

hinausgehender Fragen wird dem Schüler/Lehrer ein Medium bereitgestellt, in dem weite-

re Fragen beantwortet werden können: das Internet und im Speziellen News/Mailinglisten

bzw. News-/Mailinglistenarchive. Damit kann in der Schule bereits das eingeübt werden,

was das spätere Mitglied der Gesellschaft spätestens in der Arbeitswelt können soll: Zum

Einen die selbständige/selbst gesteuerte Suche und Auswahl relevanter Informationen, zum

Anderen die Fähigkeit, in elektronischen Kommunikationsmedien angemessen agieren zu

können.

2.3 Transparenz

In unseren Zeiten sind die Schüler in zunehmendem Maße von elektronischen Geräten aller

Art umgeben. Nicht nur der Computer, auch das Handy, die Spielekonsole, der videotext-

fähige Fernseher usw. gehören zum Lebensalltag der Schüler. Diese Geräte werden wohl

kontakt
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in der Bedienung immer einfacher. Andererseits bauen sie eine unsichtbare Schranke auf,

hinter die der Schüler nicht mehr blicken kann. Ein besonders beeindruckendes Beispiel

liefert das Tamagotchi, dessen Benutzung eigentlich schon voraussetzt, dass der Benutzer

nicht über das Gerät (das virtuelles Wesen) reflektiert. Wieviel Kinder haben geheult, als

ihr kleines Geschöpf das Zeitliche segnete?! Das Prinzip lässt sich an weiteren Beispielen

aufzeigen. Zu den Zeiten der Homecomputer hat wohl fast jeder Jugendlicher zumindest

mal eine Endlosschleife mit Ausdruck auf dem Bildschirm programmiert (da steht dann x-

tausendmal der gleiche Text). Dies konnte man als eines der ersten Programmierbeispiele

aus dem Handbuch abschreiben. Dies war nur möglich, weil früher die Homecomputer eine

Art eingebaute Programmiersprache enthielten. Nicht so beim Kauf heutiger PCs bei denen

mittlererweile nicht mal mehr der früher noch enthaltene Basicinterpreter mitgeliefert wird

(GWBasic). Was hier völlig fehlt, ist ... Transparenz.

Der, v.a. auch in der Pädagogik wichtige Begriff der Transparenz findet sich in beson-

derem Maße bei der freien Software wieder. Das bezieht sich im schulischen Kontext nur

in zweiter Hinsicht auf die Tatsache, dass zu jedem freien Softwareprodukt die Quellcodes

offenliegen. Das Design des Betriebssystems Linux kann dem Schüler vor Augen führen,

was ein Betriebssystem leisten muss, wie es funktioniert und wie es den eigenen Bedürf-

nissen angepasst werden kann. Dass ein Softwareprodukt nicht vom Himmel fällt, dass es

grundsätzlich Fehler enthält, in verschiedenen Versionen vorliegt, ursprünglich mit Hilfe

von Quelltext und einem Compiler erzeugt wurde, sind Tatsachen, die im Rahmen freier

Software wesentlich besser erkannt und vermittelt werden können. Linus Torvalds schreibt:

"Tatsächlich waren Computer damals besser für Kinder geeignet: Sie waren

weniger ausgereift, als heute, und Grünschnäbel wie ich konnten unter der Hau-

be daran herumbasteln. Heutzutage ist es mit Computern, wie mit Autos: Mit

zunehmender Komplexität wurde es schwieriger, sie auseinanderzunehmen und

wieder zusammenzubauen und auf diese Weise zu lernen, was eigentlich dahin-

ter steckt."[Torvalds 2001, S.24]

Beispiel Grafikverarbeitung. Gimp ist ein frei erhältliches Grafikprogramm, das sich in der

Funktionalität durchaus mit professionellen Grafikprogrammen wie, z.B. Photoshop messen

kann. Das Arbeitsergebnis von Gimp ergibt sich aus der freien Verwendung unzähliger klei-

ner Funktionen, die nacheinander ausgeführt zum letztendlichen, manipulierten Bild führen.
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Vielleicht ist ein Wizard namens „aus Bildern Kalender erstellen" einfacher zu bedienen.

Aber die einzelnen Arbeitsschritte, die zum Arbeitsergebnis führen, lassen sich mit Gimp

wesentlich einfacher nachvollziehen, bzw. sind transparenter.

2.4 Vielfalt statt Einfalt

Die Bedienung von Gimp ist zuerst ein wenig eigentümlich. Für den Benutzer von Windows

ist zunächst ungewohnt, dass für alle Bedienelemente (Werkzeugkasten, Pinselauswahl, Ar-

beitsfläche etc.) ein eigenes Fenster zur Verfügung gestellt wird. Desweiteren erfolgen große

Teile der Bedienung über das Kontextmenü. Hier lassen sich die Datei speichern, Filter an-

wenden usw.

Beispiel LYX. LYX ist ein Textverarbeitungsprogramm, das so völlig anders funktioniert

als die WYSIWYG-Textverarbeitungsprogramme. Die Formatierungsmöglichkeiten schei-

nen eingeschränkt zu sein. Die Bildschirmansicht entspricht nicht dem, was man später auf

Papier zu Gesicht bekommt. Es steht ein völlig unterschiedliches Konzept dahinter. Üb-

rigens ein Konzept, mit dem der spätere Student der Naturwissenschaften sich spätestens

zur Erstellung seiner Diplomarbeit auseinandersetzen sollte (wenn er bei der Abgabe noch

Haare auf dem Kopf haben will)7.

Wenn man sich die verschiedenen Programme anschaut, so sind diese bunt durcheinan-

dergewürfelt. Einige Programme haben ähnlich gestylte Buttons, andere gar keine. Wieder

andere lassen sich ohnehin nur über die Konsole bedienen. Man hat die volle Auswahl. Und

der Schüler wird ganz schnell merken, dass das Aussehen nur ein sekundäres Merkmal bei

der Auswahl darstellt. Wichtig wird nun die Funktionalität. Können die Programme zusam-

men verwendet werden? Das hängt nicht vom Aussehen ab, sondern von den verwendeten

Datenformaten. Dies ist eine für die Schüler wichtige, grundlegende Erkenntnis. Programme

arbeiten nicht deswegen Hand in Hand zusammen, weil sie die gleiche Oberfläche besitzen,

sondern weil sie austauschbare oder sich ergänzende Datenformate benutzen! Diese Daten-

7Man müßte hier genauer von LATEX sprechen, Lyx setzt auf LATEX auf. Hier zwei Zitate aus dem universi-
tären Umfeld: TU-Wien: „Die meisten Diplomarbeiten aus dem Bereich der Mathematik werden mit Hilfe
des freien Textsatzprogramms LATEX angefertigt.” http://fsmat.htu.tuwien.ac.at/dipl.html, Uni-Oldenbourg:
„Viele Menschen habe so etwas [Erstellung einer Studien- oder Diplomarbeit, Anm. von mir] schon mit
Word oder ähnlichen Programmen versucht, sind aber dann daran gescheitert bzw. hatten eine enorme Ar-
beit damit, die sie von ihrer eigentlichen inhaltlichen Arbeit abgehalten hat. Eine Alternative dazu war und
ist die Verwendung von LATEX.”, http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~fsinfo/service/LaTeX/
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formate müssen nicht, wie dies bei proprietärer Software oft implizit (beabsichtigt?!) mit-

vermittelt wird, an eine Anwendung gekoppelt sein. Es existieren auch produktunabhängige

Datenformate, die sogar für den Menschen lesbar sein können. Eine Webseite in HTML lässt

sich zur Not auch mit einem einfachen Texteditor erstellen. Im Internet kann sie dann mit

unterschiedlichen Programmen (den Browsern) von unterschiedlichen Herstellern betrachtet

werden.

Wenn ein Schüler nur mit Produkten ein- und desselben Herstellers arbeitet, wird es für

ihn schwer sein, sich über die Bedeutung von offenen Standards klar zu werden. Im Gegen-

satz dazu scheinen für die Schüler einheitliche Oberflächen einen wesentlich bedeutenderen

Stellenwert zu besitzen: „Auffallend bei einigen wenigen Schülern war, wie sehr sie schon

auf das bloße Aussehen von Windows fixiert waren. Als einer von ihnen durch Zufall fv-

wm95 [Ein Windowsmanager unter Linux, der wie Win95 aussieht, Anm. von mir] sah,

geriet er völlig aus dem Häuschen und sagte: ’Warum haben sie uns das vorenthalten?”’8

2.5 Stabilität

Unbestritten bringt der einmal etablierte Einsatz freier Software eine höhere Betriebs- und

Zugangssicherheit mit sich9. Dies ist mit Sicherheit nicht nur ein technisches Argument. In

jeder Bildungssituation muss man sich als Bildungshelfer/Schulungsleiter/Lehrer auf sei-

ne Werkzeuge verlassen können. Ausfallzeiten wegen Instabilität oder ein Datenverlust der

Schüler führen nicht nur zu schlechten Lernergebnissen, sondern auch zum Abfall der Mo-

tivation der Schüler und ihrer Lust am Lernen. Natürlich ist keine Software ohne Fehler

und Systemabstürze können nie ganz ausgeschlossen werden. Im Umfeld freier Software

wird mit dieser Tatsache aber wesentlich offener, ehrlicher und lösungsorientierter umge-

gangen. An beruflichen Schulen können Instabilitäten in freier Software evtl. für den Un-

8Linux-Magazin 3/2000, S. 74
9Hohe Betriebs- und Zugangssicherheit sind für Unternehmen einer der Hauptargumente für den Einsatz

von freier Software: „Higher stability and better access protection than proprietary solutions are the
most important decision factors in favour of an Open Source server operating system. Stability is the
most important part of any server operating system and Unix-based operating systems have a better
stability record than most others. As Linux and BSD are Unix variants, it is not surprising that al-
most 83% considered this to have been an important or very important factor influencing their deci-
sion in favour of OSS.” Berlecon Research: FLOSS final report – Part 1, Use of Open Source Soft-
ware in Firms and Public Institutions, Evidence from Germany, Sweden and UK, S.35 online unter
http://www.berlecon.de/studien/floss/FLOSS_Einsatz.pdf
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terricht fruchtbar gemacht werden. Wenn Systemabstürze bei proprietärer Software in der

Berufsschulpraxis nur mit einem Achselzucken, einem abschätzigen Kommentar und ei-

nem Neustart abgetan werden, können Instabilitäten bei freier Software zu einem tieferen

Verständnis der Probleme der Informatik führen. Im Anschluss daran kann sich der Berufs-

schüler die Frage stellen: „Gibt es vielleicht für diesen Fehler eine rationale Erklärung und

eine Lösungsmöglichkeit? Ist der Fehler bekannt? Habe ich eine stabile Version installiert?".

2.6 Bildung auf Basis ehrenamtlicher Arbeit

Freie Software wird weitgehend ohne monetäres Entgelt in Zusammenarbeit von Tausenden

Freiwilligen mithilfe des Internets erstellt. Das Arbeitsergebnis wird der Allgemeinheit un-

ter anderem mit Hilfe der GNU General Public License (GPL) zur Verfügung gestellt. Es ist

Gemeinschaftseigentum. Wird eine andere Art von Software in der Bildung eingesetzt, so ist

diese notwendigerweise proprietäre Software, die unter wirtschaftlichen Aspekten vermark-

tet wird. In unserer heutigen Zeit, in der wirtschaftliche Aspekte immer weitere Teile unseres

Lebens beeinflussen, stellt also freie Software eine Möglichkeit dar, Bildung, zumindest in

einem Teilbereich, ohne größere Einwirkungen aus der Wirtschaft zu ermöglichen.

Das Jahr 2001 war bundesweit "das Jahr des Ehrenamts". Die Bedeutung ehrenamtli-

cher Arbeit sollte in der Gesellschaft wieder mehr Beachtung finden. Vielleicht kann auch

die ehrenamtliche Arbeit über das Jahr 2001 hinaus in der freien Softwareproduktion spezi-

ell für die schulische Bildung mehr an Bedeutung gewinnen. An der Schnittstelle von freier

Software und Bildung haben sich mehrere untereinander kooperierende Initiativen auf Basis

ehrenamtlicher Arbeit gebildet. Der Verein "Freie Software und Bildung" (FsuB10 e.V.) wur-

de formell 1999 gegründet. Er ging aus einem Zusammenschluss des "Arbeitskreis Schule"

der GUUG (German UNIX User Group) und dem informellen Kreis "Linux für Schulen"

hervor. Im Moment hat der FSuB ca. 100 Mitglieder. Die Aktivitäten reichen von Schu-

lungen und Lobbyarbeit über die (Vor-) Auswahl geeigneter, bildungsrelevanter Software

bis hin zur Unterstützung und/oder Initiierung von Projekten, die für die Bildung relevante

Software schreiben.

Ein zweites Projekt, das 1999 aus einem Diskussionsstrang in einer Newsgruppe im In-

10http://fsub.schule.de
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ternet entstanden ist, ist PingoS11 (Ping on Schools). „Ping" ist ein Linux/UNIX-Befehl, mit

dem man feststellen kann, ob ein entfernter Computer sich im Netzwerk befindet12. Analog

dazu sieht der PingoS sich als Zusammenhang von Linux-Kennern, die Schulen im prakti-

schen Umgang mit Linux im Rahmen ehrenamtlicher Arbeit unter die Arme greifen. Zudem

sieht der PingoS seine Aufgabe in der Dokumentation von Linux13 und in der Erstellung

bildungsnaher Software (Tipptrainer, Zeugnistool etc.). Der PingoS hat mittlerweile über

100 eingetragene Helfer deutschlandweit.

2.7 Ein Lehransatz ohne GUI

Ich habe mich im Vorwort bereits kritisch zu der Benutzung grafischer Oberflächen geäußert.

In diesem Abschnitt möchte ich versuchen, aufzuzeigen, welche didaktischen Möglichkeiten

in textbezogenen Kommandooberflächen stecken. Als Beispiel soll die Anlage, Pflege und

Nutzung eines kleinen Telefonbuches dienen. Diese Aufgabe wäre leicht mit einem Tabel-

lenkalkulationsprogramm wie z.B. KSpread oder Gnumeric zu lösen. Die einzelnen Schritte

sollen hier aber verdeutlichen, dass das Bedienen eines Computers sehr viel mit konkreter

Handlungsplanung zu tun hat. Genau dieser Umstand wird bei grafischen, mausgesteuerten

Oberflächen meist weniger deutlich. Bei textorientierten Oberflächen spricht man von sog.

Shells. Die DOS-Shell (command.com) war wesentlich eingeschränkter als heutige Shells.

Die meistbenutzte Shell ist die Bash (Bourne Again-Shell). Einige Konzepte der Shells hal-

te ich für sehr wichtig. Sie können elementare Grundlagen der Datenverarbeitung aufzeigen

und dem Lerner Möglichkeiten bieten, die nur durch seine Kreativität beschränkt sind. Das

erste Konzept ist das des EVA-Prinzips. Computerprogramme laufen immer nach dem glei-

chen Schema ab: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Es gibt welche, die haben keine Ausga-

be, und welche, die haben keine Eingabe, aber Programme ohne Eingabe und ohne Ausgabe

fehlen (Was könnte denn auch so ein Programm leisten? – Nichts!). Danach kommt sofort

das Prinzip der Verkoppelung der Ausgabe eines Programmes mit der Eingabe eines ande-

ren Programms (Befehls). Gelesen wird aus der Tastatur oder aus Dateien. Die Ausgabe geht

meist auf den Bildschirm oder eine Datei. Ich kann mit den einfachsten Aufgaben anfangen

11http://www.pingos.schulnetz.org
12Genauer gesagt, ob eine bestimmte Netzwerkadresse über das Netzwerk erreichbar ist.
13http://www.selflinux.de
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und dann Komplexität reduzieren (passiert uns später auch noch im Fall der fehlgeschlage-

nen Sortierung). Falls Sie das eine oder andere in diesem Abschnitt nicht verstanden haben,

lesen Sie ihn noch mal durch, nachdem Sie mit dem Kapitel fertig sind. Das folgende Bei-

spiel analysiert die Bash auf ihre Bildungspotenziale. Im Hinterkopf habe ich allerdings die

Idee, die Kommandos transparenter zu gestalten (das Ergebnis ist in den meisten Fällen sehr

einleuchtend) und gleichzeitig einfacher zu handhaben. Ich werde jeweils im Anschluss an

das jeweilige Thema auf die gewünschte Komplexitätsreduktion eingehen. Hier eine Liste

der angedachten Textanpassungen:

ls zeige Dateien

touch erzeuge

echo ... schreibe ...

> > und_hänge_an

< von ...

sort sortiere

cat zeige

| (Pipe) und ...

grep suche

cp[Datei1] [Datei2] kopiere [Datei1] nach [Datei2]

Diese Art von Textersetzungen ist durchaus kritikwürdig. Warum eine künstliche Pseu-

dosprache lernen, wenn doch auch gleich die bereits existierende „Originalsprache” erlernt

werden könnte. Gegen eine solche Argumentation gibt es einige Argumente. Die Original-

elemente können nicht unbedingt von sich behaupten, einem evtl. nicht englisch sprechen-

den Benutzer einen intuitiven semantischen Eindruck von seiner Funktion zu verschaffen.

Besonders bei der Verkettung dieser Befehle fällt auf, daß man mit meinen Textersetzungen

sehr einfach die Auswirkungen der Kommandos nachvollziehen kann. Die Eingangshürde

ist folglich wesentlich geringer. Ein weiterer Kritikpunkt könnte sein, daß man für solch eine
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Aufgabe eigentlich eher eine Datenbanksprache wie SQL14 benutzen sollte, die für solche

Aufgaben wesentlich besser geeignet wäre. Erstens können aber in SQL die oben genannten

Konzepte nicht aufgezeigt werden und zweitens ist SQL als komplexe Datenbanksprache

deutlich überdimensioniert. Zudem würde bei einer SQL-Lösung nicht das elementare Kon-

zept von Dateien berücksichtigt werden können.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß dieser Abschnitt den Charakter einer

Modellstudie besitzt und keinesfalls den Anspruch auf ein ausgereiftes Stück Unterrichts-

material erhebt. Dieser Abschnitt möchte eher einen Denkanstoss in einer Welt geben, in

der die Oberfläche weite Teile des Software-Bildungsmarktes beherrscht.

%ls

insgesamt 0

Das Kommando „ls” zeigt die Dateien im Verzeichnis an. Es existieren keine Dateien in

diesem Verzeichnis.

%touch telefonbuch.ksw

%ls

telefonbuch.ksw

Hier wird eine Datei angelegt, die standardmäßig leer ist. Wie wir nach dem ls sehen, ist die

Information für diese Datei etwas dürftig. Ich halte zumindest die Größe der Datei noch für

wichtig. Es gibt beim Kommando „ls” die Option „-l” (für „long”). Das schaut dann so aus:

%ls -l

-rw-r----- 1 kim users 0 Jul 10 00:30 telefonbuch.ksw

Das ist für meinen Geschmack zuviel Information. Ganz links kommt zunächst ein „-”-

Zeichen, daß ein technisches Detail repräsentiert. Danach kommt die Rechtevergabe der

Datei an die Benutzer („rw-r-----”). Das erste „rw-” bedeutet, dass die Datei für den Benutzer

lesbar („r”ead), schreibbar („w”rite), aber nicht ausführbar ist (sonst würde hier ein x für

e„x”ecute stehen). Die nächsten Zeichen („r-----”) bedeuten, dass für Benutzer der gleichen

14Abk. für Structured Query Language. Nachdem die Datenstruktur erzeugt wurde, würde man einen neuen
Datensatz z.B. durch die Zeile „” einfügen
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Benutzergruppe das Lesen erlaubt ist (alles andere nicht) und dass alle Anderen gar nichts

dürfen (die letzten drei „-”-Zeichen). Die Ziffer danach ist ein technisches Detail, daß ich

hier wiederum nicht erläutere. Danach wird der Eigentümer und seine Eigentümergruppe

aufgelistet („kim users”). Zugriffs- und Berechtigungssysteme halte ich allerdings für den

Anfang für eher von untergeordneter Bedeutung. Diese Details können „versteckt” werden,

indem sich der Lerner ausschließlich in seinem eigenen Dateiensystem bewegt und folglich

nicht anderen Dateien anderer Nutzer „in die Quere kommt”15. Eine wichtige Information

ist die Größe der Datei. Man kann auf das Byte genau sagen, wie groß eine Datei ist (0

Byte), denn Dateien bestehen aus Zeichen. Die Größe, das Datum der letzten Änderung und

der Name sollten im „zeige Dateien”-Kommando enthalten sein16.

Noch ein Wort zu den Dateinamenserweiterungen (.ksw). Grundsätzlich werden diese

unter Linux-Systemen nicht gebraucht. Ich halte sie in diesem Fall für durchaus sinnvoll,

um dem Lerner klarzumachen, dass hier eine bestimmte Art von Datei vorliegt, die be-

stimmte Daten enthält. In diesem Fall heißt die Dateinamenserweiterung „ksw”, was soviel

heißen soll wie „Komma separierte Werte”. Wer sich in der Datenverarbeitung auskennt,

weiß, dass dieses Datenformat normalerweise die Erweiterung „.csv” (Comma seperated

values) trägt. In diesem Fall kommt es allerdings nur darauf an, dem Lerner das Konzept der

Konvention näherzubringen. Ich erstelle eine Datei nach gewissen Regeln und diese Regeln

kann ich selber bestimmen. Das hilft, um später die Daten besser einordnen zu können: Man

kann später Informationen aus den Dateinamen ziehen. Wenn die Lerner es mit tatsächlichen

Dateien mit anderen Namenserweiterungen zu tun bekommen, gibt es evtl. Verständnispro-

bleme, die allerdings genau auf den Kern der Sache hindeuten. Wenn man das Konzept der

Dateitypisierung als Konvention verstanden hat, sollte diese Transferleistung17 allerdings

nicht wirklich ein Problem darstellen.

%echo "Vorname, Telefonnummer, E-mail" > > telefonbuch.ksw

%echo "Hubert, 123456789, hubert@gnx.de" > > telefonbuch.ksw

Zwei Zeilen Text werden an die leere Datei angehängt (> >). Die Zeilen sind wiederum nach

Konventionen aufgebaut (Vorname, Telefonnumer, Nachname). Das müssten sie nicht unbe-
15Generell halte ich Berechtigungssysteme als Unterrichtsgegenstand für sehr geeignet. Im vorliegenden Fall

ist das Berechtigungssystem nicht zentral, weswegen ich hier nicht weiter darauf eingehen möchte.
16Alle Vorschläge, die ich in so einem Zusammenhang mache, sind relativ einfach technisch umsetzbar
17In Zusammenhang mit informationstechnischer Bildung ist der Begriff der „Transferleistung” vielleicht

einer der wichtigsten.
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dingt. Niemand kann den Lerner daran hindern, bei den nächsten Datensätzen den Nachna-

men anstatt dem Vornamen und danach die Adresse anstatt der Telefonnummer anzuhängen.

Auch die einzelnen Felder könnten mit einem Punkt, anstatt eines Kommas getrennt werden.

Wir haben es wieder, wie so oft, mit einer Konvention zu tun. In einer der nächsten Phasen

wird der Lerner den Vorteil der jetzt gesetzten Konventionen zu schätzen lernen. Natürlich

kann sich der Lerner den Inhalt seines Telefonbuchs ausgeben lassen:

%cat telefonbuch.ksw

Vorname, Telefonnummer, E-mail

Hubert, 123456789, hubert@gnx.de

Wir verwenden, wie auch schon bei „ls”, die sog. Standardausgabe. D.h., ein Kommando

hat eine Eingabe (nämlich die Datei telefonbuch.ksw), eine Verarbeitung (die hier zugege-

benermaßen trivial ist) und eine Ausgabe dieser Daten auf die Standardausgabe (nämlich

den Bildschirm). An dieser Stelle ist es enorm wichtig, dass dem Lerner bewusst wird, dass

seine Datei nicht verändert, sondern nur angezeigt wird. Ich werde gleich, beim Sortieren,

bei dem dieser Gedankengang deutlicher hervortritt, noch mal darauf zurückkommen.

Erstellen wir noch ein paar weitere Einträge:

%echo "Gustav, 987654, gustav@yahoo.de" > > telefonbuch.ksw

%echo "Anne, 1357911, anne@gnx.de" > > telefonbuch.ksw

%echo "Erwin, 24681012, erwin@freemail.de" > > telefonbuch.ksw

Eine grundlegende Funktion bei elektronischen Telefonbüchern ist das Sortieren:

%sort telefonbuch.ksw

Anne, 1357911, anne@gnx.de

Erwin, 24681012, erwin@freemail.de

Gustav, 987654, gustav@yahoo.de

Hubert, 123456789, hubert@gnx.de

Vorname, Telefonnummer, E-mail

Die Einträge wurden sortiert. Dabei ist an der Datei wiederum nichts geändert worden. Die

sortierten Einträge wurden nur auf den Bildschirm (Standardausgabe) ausgegeben. Aller-

dings haben wir auch einen unerwünschten Nebeneffekt. Nachdem die Überschrift nur eine
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Konvention unsererseits ist, die der Computer als solche nicht erkennen kann, wurde sie

mitsortiert und steht nun zufälligerweise („V”) ganz hinten. Eigentlich sollte sie immernoch

ganz oben stehen. Der Effekt ist hier durchaus nicht negativ zu bewerten, da die Funkti-

onsweise deutlich wird und der Lerner zwischen seinen Konventionen und der Datenlage,

wie sie ein Programm sieht, unterscheiden lernt. Negativ, da zu komplex, ist allerdings die

Lösung anzusehen. Hilfreich wäre eine Option, die beim Sortieren die erste Zeile ignorieren

würde. Diese gibt es leider für das Kommando „sort” nicht. Wir müssen uns anderweitig

behelfen und das schaut komplizierter aus:

%sed 2,100d < telefonbuch.ksw && sed 1,1d < telefonbuch.ksw | sort

Vorname, Telefonnummer, E-mail

Anne, 1357911, anne@gnx.de

Erwin, 24681012, erwin@freemail.de

Gustav, 987654, gustav@yahoo.de

Hubert, 123456789, hubert@gnx.de

Der Befehl „sed 2,100d < telefonbuch.ksw” gibt die erste Zeile auf der Standardausgabe

aus, direkt danach (&&) werden mit dem Befehl „sed 1,1d < telefonbuch.ksw” alle Zeilen

nach der ersten Zeile an das Programm „sort” übergeben, das es dann wiederum sortiert auf

der Standardausgabe ausgibt18. Die Vorgehensweise ist für das erste deutlich zu komplex.

In der folgenden schematischen Abbildung wird der Zusammenhang noch mal verdeutlicht:

18Bash-Experten werden mit Sicherheit elegantere Lösungen (es gibt fast immer mehr als eine) für dieses
Problem finden.
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Argumente(1,1d)

Verarbeitung
mit
sed

Verarbeitung
mit
sort

Argumente(2,100d)

Verarbeitung
mit
sed

Vorname, TelNr, EmailGustav, ...

Vorname, TelNr, Email
Hubert, ...

Anne, ....
Erwin, ...

Vorname, TelNr, Email
Hubert, ...

Anne, ....
Erwin, ...

Gustav, ...

Zwischenergebnis

Hubert, ...

Anne, ....
Erwin, ...

Gustav, ...
Erwin, ...
Anne, ...

Herbert, ...
Gustav, ...

 
 

Eingabe

Eingabe Ausgabe Eingabe Ausgabe

Ausgabe

Standardausgabe(Bildschirm)

Innerhalb der Bash wäre es ein leichtes, das sort-Kommando sozusagen „umzuprogram-

mieren”. Allerdings halte ich es für wichtig, dass die Lerner es lernen, mit Features umzuge-

hen, die sie nicht hundertprozentig verstehen. Zur Funktion ist dies nämlich nicht unbedingt

notwendig. Der Lerner soll in diesem Beispiel wissen, welcher Effekt erreicht wird. Wie

dies im Detail geschieht, ist nicht wichtig. Wichtig ist aber das Prinzip der Verarbeitung und

Übergabe der Ausgabe an die Eingabe eines anderes Programms mittels des Zeichens „|”.

In der schematischen Abbildung läßt sich dies deutlich erkennen. Ich werde später nochmal

darauf zurückkommen. Nun ist es wichtig, dass diese Zeile dem Lerner in Zukunft erspart

bleibt (er versteht sie ohnehin nicht, also geben wir der Funktion doch einen griffigen Na-

men). Wir erstellen uns ein kleines Skript19:

%touch tabsort.kom

%echo "sed 2,100d < $1 && sed 1,1d < $1 | sort" > > tabsort.kom

%chmod u+x tabsort.kom

Mit dem ersten Befehl wird die Datei erstellt. Hier wollen wir wieder, zur besseren Unter-

scheidbarkeit der Dateien, eine Konvention einführen: Alle Dateien, die auf „.kom” enden,

sind Kommandodateien. Mit dem zweiten Befehl wird der Befehlstext in diese Datei hin-

eingeschrieben. Dabei wurde „telefonbuch.ksw” durch „$1” ersetzt, um später auch andere

19Bash-Experten fällt es auf: Normalerweise gehört in Skripte als erste Zeile der sog. Shebang, der der Bash
mitteilt, um welche Skriptsprache es sich handelt (in diesem Fall würde die Zeile so lauten „#!/bin/bash”).
Diese Zeile ist nicht unbedingt notwendig, weswegen ich sie hier weglasse.
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Dateien auf diese Art und Weise sortieren lassen zu können (auch das ein Detail, das der

Lerner nicht wissen muss, er muss nur in der Lage sein, im Anschluss die Funktionalität zu

verwenden). Der dritte Befehl ist mir nun wieder zu komplex. Er erreicht, dass die Datei

ausführbar wird und sie von der Shell als Befehl interpretiert wird.

%./tabsort.kom telefonbuch.ksw

Vorname, Telefonnummer, E-mail

Anne, 1357911, anne@gnx.de

Erwin, 24681012, erwin@freemail.de

Gustav, 987654, gustav@yahoo.de

Hubert, 123456789, hubert@gnx.de

Es fällt auf, dass vor dem eigentlichen Befehl noch ein „./” steht. Dies kommt daher, weil

Programme im aktuellen Verzeichnis normalerweise aus Sicherheitsgründen nicht ausge-

führt werden. Man muss den Pfad zu dem Programm vorne anstellen (der Punkt repräsentiert

das aktuelle Verzeichnis). Dies kann und sollte geändert werden, da die Sicherheitsbeden-

ken zu diesem Zeitpunkt nicht einsichtig sind. Bei einer langen Liste von Telefonnummern

möchte man nicht die Liste nach der entsprechenden Nummer durchsuchen:

%grep Erwin telefonbuch.ksw

Erwin, 24681012, erwin@freemail.de

Auf diese Weise lassen sich bspw. auch alle Personen mit einer Mailadresse von gmx her-

ausfinden:

%grep gmx telefonbuch.ksw

[keine Ausgabe]

Der Benutzer hat überall (ok, ich gebs zu, es sind nur zwei Stellen ;-) „gnx” statt „gmx”

geschrieben.

%grep gnx telefonbuch.ksw

Hubert, 123456789, hubert@gnx.de

Anne, 1357911, anne@gnx.de
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Natürlich ließe sich dies durch einen Texteditor und das manuelle Ausbessern beheben. Bei

diesem Problem ist prinzipiell die Verwendung eines Editors weniger sinnvoll, das Problem

läßt sich durch „Suchen und Ersetzen” eleganter lösen. Achtung, die Ausgabe findet (wie

immer) auf der Standardausgabe statt. Wenn wir es dauerhaft haben wollen, müssen wir es

in eine Datei umleiten:

%sed s/gnx/gmx/ telefonbuch.ksw > telefonbuch.ksw

Die Datei wurde nach dem Suchtext durchsucht, der jeweilige Suchtext wurde durch den

Ersatztext ersetzt und das Ergebnis in der selben Datei wieder gespeichert („>” bedeutet

überschreiben). Vielleicht gefällt uns die Ausgabe nicht richtig:

%tr ’,’ ’\t’ < telefonbuch.ksw

Vorname Telefonnummer E-mail

Hubert 123456789 hubert@gmx.de

Gustav 987654 gustav@yahoo.de

Erwin 24681012 erwin@freemail.de

Anne 1357911 anne@gmx.de

In diesem Fall wurde das Komma durch einen Tabulator (\t) ersetzt. Leider geht dies nicht

mit dem Kommando „sed”. Wie schon bei sed muss hier explizit die Standardeingabe ver-

wendet werden. Wie man an diesem Beispiel sieht, wird nicht immer konsistent entweder

der Dateiname als Argument benutzt (wie z.B. bei „sed s/gnx/gmx/ telefonbuch.ksw”), son-

dern ab und zu auch die Standardeingabe verwendet (wie bei obigem Beispiel). In einer

Shell für Lernende müsste dies korrigiert werden. Ich tendiere fast dazu, ausschließlich die

Standardeingabe zu benutzen. Man könnte dann aus „%tr ’,’ ’\t’ < telefonbuch.ksw | sort >

telefonbuch.ksw” z.B. den Text generieren:

%von telefonbuch.ksw ersetze "," durch "\t" und sortiere und \

speichere in Telefonbuch.ksw

Der Backslash („\”) am Ende soll hier nur andeuten, daß die Eingabe in der nächsten Zeile

fortgeführt wird. Ich denke, an diesem Beispiel sieht man auch recht gut die grundsätzliche
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Begrifflichkeit und ihre Verknüpfung miteinander nach einer gründlicheren Handlungspla-

nung. Wird in diesem Fall unter Umständen durch Fehleingabe der Text verunstaltet, läßt

sich das durch die nächste wohlüberlegte Anwendung der gleichen Prinzipien wieder ge-

radebiegen. Geschickterweise wird man sowieso erstmal das „und speichere in” weglassen

und sich das Ergebnis zur Kontrolle nur auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Webseiten bestehen aus sog. HTML-Code. HTML-Code besteht aus Text und sog. Tags

(z.B. <table> für eine Tabelle). Nun lässt sich zeigen, dass das automatische Umwandeln

unseres kleinen Telefonbuchs in eine HTML-Tabelle (die anschließend mit einem Browser

betrachtet oder ins Netz gestellt werden kann) durchaus mit den bereits bekannten Mitteln

bewerkstelligt werden kann. Jede HTML-Datei besitzt als Einleitung einen sog. Header (hier

bezeichnet als html-kopf.html). Diesen Header können wir als Datei zur Verfügung stellen:

%ls

html-kopf.html tabsort.kom telefonbuch.ksw

Die HTML-Tabelle erzeugen wir durch entsprechende Textersetzungen. Jede Zeile der Ta-

belle wird markiert, indem sie mit den Tags <tr> und dem abschließenden Tag </tr> ein-

geschlossen wird. Demzufolge muss der Zeilenanfang durch <tr> und das Zeilende durch

</tr> ersetzt werden. Die Spalten werden in gleicher Weise durch die Tags <td> und </td>

eingeschlossen. Die Kommas müssen also ersetzt werden durch „<td></td>”. Da mit dem

Zeilenanfang gleichzeitig auch die Spalte beginnt, muss der Zeilenanfang durch <tr><td>

und das Zeilende durch </td></tr> ersetzt werden. Wir können dabei schrittweise vorge-

hen, zunächst eine Ersetzung vornehmen und die Ausgabe dann wiederum durch die näch-

se Ersetzung laufen lassen (mittels „|”). Das Ganze speichern wir in einer Datei namens

„test.html”, die natürlich am Anfang den HTML-Header enthalten muss:

%cp html-kopf.html test.html

%sed "s/^/<tr><td>/g" < telefonbuch.ksw | sed "s/,/<\/td><td>/g" \

| sed "s/$/<\/td><\/tr>/" > > test.html

Mit den Ersetzungen der Tabelle am Anfang dieses Kapitels liest sich das dann so:

%kopiere html-kop.html nach test.html

%von telefonbuch.ksw ersetze Zeilenanfang durch "<tr><td>" und ersetze \
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"," durch "</td><td>" und ersetze Zeilenende durch "</td></tr>" und \

hängean test.htm

Nach dem HTML-Standard müssen wir nun eigentlich noch die offenen Tags (<table>, <bo-

dy> und <html> aus html-kopf.html) schließen:

%echo "</table> </body> </html>" > > test.html

Nun lässt sich das Ganze in einem Browser (z.B. der bei KDE mitgelieferte Browser Kon-

queror) aufrufen (siehe Abbildung 2.1):

%konqueror test.html

Abbildung 2.1:

Natürlich lässt sich diese Komplexität, wie oben im ersten „sed-Fall”, in eine Kommando-

datei schreiben, so dass sich der Lerner fürs nächste Mal Tipparbeit spart.
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3 Empirischer Teil

3.1 Einleitung

In den vorherigen Teilen wurden die Möglichkeiten für den Einsatz freier Software mehr

oder weniger differenziert dargestellt. Interessant ist allerdings auch, inwiefern freie Soft-

ware in der Schulpraxis bereits eingesetzt wird. Schwierig ist in diesem Zusammenhang aber

zunächst einmal, eine einigermaßen gesicherte Datenbasis zu bekommen. Andreas Ritters-

hofer hat eine Liste mit Schulen veröffentlicht1, die GNU/Linux als Betriebssystem einset-

zen. Im nachfolgenden Abschnitt stelle ich dar, wie ich feststellen musste, dass diese Liste

veraltet ist. Ein weiterer Ansatz, um Schulen zu bekommen, die GNU/Linux als Betriebssy-

stem einsetzen, wäre die Auswertung der Listen von ODS/Arktur gewesen. Zufälligerweise

bekam ich aber die Möglichkeit, eine Liste aller bayerischen Schulen inklusive der E-mail-

Adressen in die Hände zu bekommen. Auf Basis dieser Daten konnte ich eine „Erhebung”

durchführen, die im Kapitel 3.3 dargestellt ist. Desweiteren möchte ich im Abschnitt 3.2.1

noch eine spezifische Schule und ihren Einsatz von freier Software beschreiben.

3.2 Linux-Schulen

Die Liste von Andreas Rittershofer beinhaltet 92 Schulen. Aufgelistet sind der Name der

Schule, ein Ansprechpartner mit E-mail-Adresse, die Webadresse der Schule, die eingesetzte

Linux-Distribution, die Anzahl der eingesetzten Rechner, aufgeschlüsselt nach Betriebssy-

stem bzw. Server/Client, sowie die eingesetzten Programme und das Datum der Eintragung.

1http://www.rittershofer.de/info/linux/linein.htm
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Das aktuellste Eintragedatum war der 06.07.1999. Es war also bereits ersichtlich, dass die

Liste nicht mehr aktuell war. Ich schrieb 92 Schulen per E-mail an, mit der Bitte ein paar

grundsätzliche Fragen zu beantworten. Dies war zunächst als Warm-up gedacht, um etwaige

Kandidaten auszuwählen, die bereit wären, umfangreichere Fragen zu beantworten. Wichtig

waren für mich v.a. die Schulen, die Linux auch als Client einstzten. Der Rücklauf kam am

promptesten von den E-mail-Adressen, die nicht mehr aktuell waren. Insgesamt 24 Mails

konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht zugestellt werden. Von diesen 24 Mails waren

8 Mails an Schulen verschickt worden, die Linux an Clients einsetzen.

20 Mails habe ich mit Antworten zurückbekommen. Davon setzen mindestens 5 Linux

als Clients ein. Aufgrund der schlechten Rücklaufquote wurde dieser Ansatz nicht weiter

verfolgt.

3.2.1 Die Hauptschule in der Perlacherstrasse (in München) 2

1998 kam Thomas Stallinger als Informatiklehrer an die Hauptschule. Die Rechnerräume

wurden gerade renoviert und sollten danach völlig neu ausgestattet werden. Vorher gab es

ausschließlich veraltete, nicht vernetzte Computer, auf denen MS-DOS lief. Mit der Neu-

ausstattung stand einer Vernetzung nichts mehr im Wege. Geplant war vom Fachberater der

Einsatz von NT auf den Rechnern. Allerdings ließ er auch andere Lösungen zu und so hatte

Herr Stallinger freie Hand. Da er sich unter UNIX/Linux wesentlich besser auskannte, als

unter NT, installierte er auf allen Rechnern (Server + Clients) Linux (SuSE 5.2 oder 6.x). Die

Entscheidung fiel gegen den Arktur-Server aus, weil der keine Anschlußmöglichkeit für X-

Terminals erlaubte. Heute existieren 2 Computerräume mit jeweils 16 Clients. In den Klas-

senzimmern und im Lehrerzimmer befinden sich nochmal ca. 10 PCs. Einer der Räume ist

eher für den Informatikunterricht ausgerichtet, einer eher für andere Zwecke (z.B. Maschi-

nenschreiben). Auf den Clients besteht zwar kein Dual-Boot System, sondern ausschließlich

Linux mit VM-Ware3. Auf diese Weise können die Schüler zwischen zwei Betriebssyste-

men wählen, wobei das eine nur simuliert wird. Da keinerlei Einstellungen (z.B. Ändern

des Desktophintergrundes) dauerhaft aktiv werden (beim nächsten Start sind die Änderun-

2offenes Gespräch mit Herrn Stallinger
3Mit VM-Ware (proprietäre Software, online unter http://www.vmware.com/) kann ein Rechner vollständig

simuliert werden. In diesem Fall wird also ein Linux-Programm eingesetzt, um einen Rechner zu simulie-
ren, auf dem Windows installiert ist.
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gen dahin), ist diese Lösung extrem wartungsarm, andererseits fördert dies für die Schüler

eher die Motivation, Linux einzusetzen, denn hier bleiben ihre Einstellungen erhalten. Bei

der Installation neuer Programme wird das zentrale VM-Ware-Image auf dem Lehrer-PC

geändert und anschließend auf alle Clients innerhalb einer knappen Stunde überspielt. Ein

weiterer Vorteil ist, dass die Schüler bzw. der Lehrer im Echtbetrieb ohne Neubooten quasi

zwischen beiden Betriebssystemen hin und her springen können. Im Informatikraum arbei-

ten außer Herrn Stallinger noch ca. 4-5 Kollegen. Die meisten bevorzugen Windows als

Betriebssystem. Die Zugriffe der Schüler auf Programm-/Internet-/Web-Ressourcen lassen

sich komfortabel über ein Webinterface steuern4, ebenso ist eine Kontrolle der besuchten

Webseiten der Schüler über dieses Webinterface möglich.

3.3 Bayerische Schulen

3.3.1 Methodik

Auf dem Bayerischen Schulserver5 lassen sich bayerische Schulen mit ihren jeweiligen

Mailadressen auflisten. Ich habe mir alle Schulen herausgesucht und die E-Mail-Adressen

in maschinenlesbare Form gebracht. Ich konnte deswegen am 28.03.2002 an alle bayeri-

schen Gymnasien, Realschulen, Gesamtschulen, Volksschulen, Berufsschulen, Berufsober-

schulen und Berufsfachschulen, die auf dem Server verzeichnet waren, eine Mail schicken,

mit der Bitte, an meiner Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage konnte in Form eines HTML-

Formulars im Internet bis zum 13.05.2002 ausgefüllt werden. Aufgrund der hohen Grund-

gesamtheit wurden ausschließlich geschlossene Fragen gestellt. Um sicherzugehen, dass

ausschließlich die benachrichtigten Schulen an der Umfrage teilnehmen, habe ich eine Art

„Passwort” eingeführt, dass in ein Feld des Formulars eingetragen werden musste. Das For-

mular wurde mir dann automatisch zugeschickt. Alle Formulardaten konnte ich anschlie-

ßend maschinell in Tabellenform bringen. Ingesamt handelt es sich um 3371 angeschriebe-

ne Schulen. Bei 607 Schulen war die E-mail-Adresse nicht mehr aktuell. Insgesamt wurden

bis zum 14.5.2002 387 Formulare ausgefüllt. 29 davon haben kein richtiges oder gar kein

Passwort angegeben. Die Verteilung erschließt sich aus der Tabelle 3.1.

4http://www.linux-magazin.de/ausgabe/2000/06/Schulnetz/schulennetz.html
5http://www.schule.bayern.de/schuldaten.htm
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Tabelle 3.1: Die Stichprobe und der Rücklauf

Schulart Angeschrieben Nicht
zustellbar

Rücklauf Ausschöpfung
in %

Gymnasien 395 ? 79 20

Realschulen 321 ? 63 20

Gesamtschulen 4 ? 0 0

Volksschulen 1898 ? 153 8

Berufsschulen 174 ? 43 25

Berufsoberschulen 51 ? 6 12

Berufsfachschulen 363 ? 23 6

Fachschulen 165 ? 18 11

3371 607 386

Kritisch anzumerken ist, dass die konzeptionelle Ausgestaltung der Fragen etwas unter

dem technischen Aufwand der Befragung gelitten hat. Ich werde im weiteren Verlauf noch

auf einzelne Punkte eingehen.

Der Fragebogen sah folgende Fragen vor:

• Schultyp:

– Gymnasium

– Realschule

– Gesamtschule

– Volksschule

– Berufsfachschule

– Fachschule

– Berufsschule

– Berufsoberschule

• Angaben zum Systembetreuer:
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– „Ich bin Lehrer und Teilzeit als Betreuer freigestellt”

– „Ich bin Lehrer und Vollzeit als Betreuer freigestellt”

– „Ich bin Lehrer, aber leider gar nicht freigestellt”

– „sonstiges”

• Setzen Sie das Betriebssystem "Linux/UNIX" serverseitig ein? (ja/nein)

• Setzen Sie das Betriebssystem "Linux/UNIX" clientseitig ein? (ja/nein)

• Erwägen Sie oder haben Sie erwogen, Linux/UNIX serverseitig einzusetzen? (ja/nein)

• Erwägen Sie oder haben Sie erwogen, Linux/UNIX clientseitig einzusetzen? (ja/nein)

• Welche der folgenden Gründe sprechen Ihrer Meinung nach gegen den Einsatz von

Linux/UNIX? (Mehrfachnennungen möglich)

– fehlende Entscheidungsbefugnis

– Ungenügendes KnowHow

– Fehlender Support

– Erwartbare Mehrarbeit

– Zuwenig Unterrichtssoftware

– Vertragsbindung

– sonstiges, es gibt (evtl. weitere) Gründe

3.3.2 Ergebnisse 6

Der Systembetreuer

Man sieht an der Tabelle 3.3 bereits, das der überwiegende Teil der Lehrer den Systemadmi-

nistratorjob nebenher und zusätzlich übernommen hat. Der relativ hohe Anteil an Schulen,

6Alle Prozentangaben wurde jeweils gerundet, weswegen sich bei der Kummulation auch 101% oder 99%
ergeben können.

62



Tabelle 3.3: Der Systembetreuer

Schultyp
Lehrer,
nicht
freigestellt

Lehrer,
Teilzeit
freigestellt

Lehrer,
Vollzeit
freigestellt

sonstiges k.A.

Gymnasien 17 (22%) 38 (48%) 0 6 (8%) 18(23%)

Realschulen 22 (35%) 14 (22%) 0 13 (21%) 14 (22%)

Gesamtschulen 0 0 0 0 0

Volksschulen 86 (56%) 27 (18%) 0 21(14%) 19 (12%)

Berufsschulen 13 (30%) 17 (40%) 0 3 (7%) 10(23%)

Berufs-
oberschulen

2 (33%) 3 (50%) 0 0 (0%) 1 (17%)

Berufs-
fachschulen

9 (39%) 4 (17%) 0 9(39%) 1 (4%)

Fachschulen 7 (39%) 6 (34%) 0 4 (22%) 1 (5%)

gesamt 156(40%) 109(28%) 0 (0%) 56(15%) 65(17%)

die keine Angabe gemacht haben, beruht auf einem Erhebungsfehler meinerseits. Die Aus-

wahl konnte im Onlinefragebogen mithilfe eines Auswahlfeldes getroffen werden. Dabei

war die Auswahl „Ich bin Lehrer und Teilzeit als Betreuer freigestellt” voreingestellt, tat-

sächlich wirkte sich das allerdings so aus, als wenn der Befragte keine Angabe gemacht

hat. Schlägt man die 17% auf die Auswahl „Ich bin Lehrer und Teilzeit als Betreuer frei-

gestellt”, so ergibt sich ein Prozentsatz von 45%, der also noch über der Auswahl „Ich bin

Lehrer aber leider gar nicht freigestellt” liegt. Ich halte dieses Ergebnis, obwohl es abzu-

sehen war, für das wichtigste Ergebnis dieser Erhebung. Die Ansprüche und Erwartungen,

denen speziell auch Linux-Schuladministratoren ausgesetzt sind, kann in diesem Zitat aus

einer Maildiskussion verdeutlicht werden:

„Wie bin ich zum Admin geworden! Ganz einfach – ich hatte zugegeben das

meiste von Computern zu verstehen. Und die Administration soll ja noch so

nebenbei laufen- so nebenher von Unterricht. Und das kann es ja nicht sein.

Auch mit dicken Büchern selbst wird keiner ein Admin, und schon gar nicht
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für Linux. Ich selbst bin wohl interessiert an Linux, auch gerade für die Schu-

le. Mit dem Verschenken von Linux an Schulen wird sich das System nicht

von allein aufspielen, es soll ja der NT-Server jeden Tag laufen und die z.B.

Englisch-Software im Netz lauffähig sein. ... und dann eben noch schnell Ad-

min für Linux werden? Das halte ich für ein Gerücht?! Hilfen soll und muss es

geben – gerade für Schulen. Wie kann das aussehen? Ja wohl in der Freizeit,

aber dann halt fast umsonst.”

Diese Mail wurde an den Verein „Freie Software und Bildung” geschickt. Hier eine Antwort

des Vorsitzenden des Vereins, Hans-Josef Heck:

„Die von Ihnen aufgeworfene Fragestellung ist so alt, wie es Computer an

Schulen gibt. Die Verwaltung eines Unix/Linux-Systems ist sicherlich einfacher

als die Verwaltung anderer Systeme. Wir plädieren seit 1984 dafür, Unix/Linux

einzusetzen. Alles, was man seinerzeit gelernt hat, ist heute noch verwendbar.

Es ist also eine kontinuierliche Entwicklung - und die wird sich auch so konti-

nuierlich fortsetzen.

Ein Grundproblem ist, dass die Systemverwalter an den Schulen sich nicht

organisert haben und als Lehrer immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn

das System nicht läuft. Selbstausbeutung ist daher der Normalzustand.

Unser Verein ist gedacht als Selbsthilfe. Nur, wir alle stecken in der gleichen

Lage: Uns fehlt es an Zeit. Es muss also sich grundsätzlich etwas ändern. Ihr

Brief ist wieder einmal ein Anstoss.”

weitere Ergebnisse

Aus der Tabelle 3.5 ergibt sich, wieviele Schulen angegeben haben, Linux-Server tatsäch-

lich einzusetzen. Diese Ergebnisse lassen sich mit anderen Studien vergleichen. Die Studie

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung7 ermittelt 2001 deutschlandweit einen

Prozentsatz von 9,6% für Sekundarschulen I und II und einen Prozentsatz von 13,8% für

berufsbildendende Schulen, die Linux als Server in der Schule einsetzen. Fasst man Gym-

nasium, Realschule und Volksschule zusammen, so erhält man in meiner Studie einen Pro-

zentsatz von 32%. Faßt man die Berufssbildenden Schulen zusammen, erhält man gar einen

7BMBF 2001
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Prozentsatz von 50%. Da ich es für extrem unwahrscheinlich halte, dass Bayern in diesem

Maße vom bundesweiten Schnitt abweicht (bzw. in so kurzer Zeit so zugelegt hat), liegt der

Schluß nahe, dass prozentual gesehen wesentlich mehr Schulen, die Linux einsetzen, den

Fragebogen ausgefüllt haben.

Tabelle 3.5: Tatsächlicher Linux-Server-Einsatz

Schultyp
Linux-
Server
eingesetzt

Linux-
Server
nicht
eingesetzt

k.A.

Gymnasien 38 (48%) 42 (53%) 0

Realschulen 27 (43%) 35 (56%) 1

Gesamtschulen

Volksschulen 28 (18%) 124 (81%) 1

Berufsschulen 22 (51%) 21 (49%) 0

Berufs-
oberschulen

5 (83%) 1 (17%) 0

Berufs-
fachschulen

8 (35%) 15 (65%) 0

Fachschulen 10 (56%) 8 (44%) 0

gesamt 138(36%) 246(64%) 2

Die weiteren Ergebnisse sind nicht unbedingt besonders spektakulär. Aus der Tabelle

3.7 ergibt sich, wieviel Schulen erwägen oder erwogen haben, Linux als Server einzusetzen.

Die Tabelle 3.9 zeigt, in welchem Maße die Schulen Linux als Client auf dem Desktop

einsetzen.

Die Tabelle 3.11 zeigt, in welchem Maße die Schulen erwogen haben, Linux als Client

auf dem Desktop einzusetzen. Durchgehend ergibt sich, dass die Berufbildenden Schulen die

größte Linux-Affinität aufweisen. Vergleicht man die Zahlen zwischen Server-Einsatz und

Client-Einsatz, so überrascht nicht, daß der Servereinsatz durchweg höhere Prozentzahlen

aufweist als der Clienteinsatz (ohne Ausreisser). Parallel hierzu ergibt sich das gleiche Bild,

wenn man die Tabellen über den erwogenen Einsatz vergleicht.

65



Tabelle 3.7: Erwogener Linux-Server Einsatz

Schultyp

Linux-
Server
Einsatz
erwogen

Linux-
Server
Einsatz
nicht
erwogen

k.A.

Gymnasien 42 (53%) 23 (29%) 15 (19%)

Realschulen 24 (38%) 28 (44%) 11 (17%)

Gesamtschulen

Volksschulen 39 (25%) 105(69%) 9 (6%)

Berufsschulen 21 (49%) 18 (42%) 4 (9%)

Berufs-
oberschulen

4 (67%) 0 (0%) 2 (33%)

Berufs-
fachschulen

7 (31%) 11 (48%) 5 (22%)

Fachschulen 10 (56%) 7 (39%) 1 (6%)

gesamt 147(38%) 192 (50%) 47(12

Die Tabelle 3.13 zeigt die Angabe der Gründe auf, die aus Sicht der Schulen gegen den

Einsatz von Linux an der Schule sprechen. Die meistgenannten Anworten waren „ungenü-

gendes Know-How” (67%) und „fehlende Unterrichtssoftware” (65%). Mit großem Abstand

folgt „Erwartbare Mehrarbeit” (37%). Dabei haben beim „ungenügenden Know-How” die

allgemeinbildenden Schulen höhere Werte, als die Berufsbildenden Schulen. Das Gymna-

sium und die Berufsoberschule fallen hier aus dem Rahmen, sie ragen mit ihren Werten

jeweils in den anderen Bereich hinein. Bei der fehlenden Unterrichtssoftware ergibt sich ein

ähnliches Bild. Das Gymnasium scheint aber, im Gegensatz zum „ungenügenden Know-

How” im Vergleich zu allen anderen Schulen, am meisten die fehlende Unterrichtssoftware

zu beklagen (73%).
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Tabelle 3.9: Client-Einsatz

Schultyp
Linux-
Client
eingesetzt

Linux-
Client nicht
eingesetzt

k.A.

Gymnasien 16 (20%) 64 (80%) 0

Realschulen 3 (5%) 59 (94%) 1 (2%)

Gesamtschulen

Volksschulen 6 (4%) 146(94%) 1 (1%)

Berufsschulen 4 (9%) 39 (91%) 0

Berufs-
oberschulen

2 (33%) 4 (67%) 0

Berufs-
fachschulen

3 (13%) 20 (87%) 0

Fachschulen 5 (28%) 13 (72%) 0

gesamt 39 (10%) 345(89%) 2 (1%)
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Tabelle 3.11: Linux-Client-Einsatz erwogen

Schultyp

Linux-
Client
Einsatz
erwogen

Linux-
ClientEinsatz
nicht erwo-
gen

k.A.

Gymnasien 28 (35%) 44 (55%) 8 (10%)

Realschulen 9 (14%) 51 (81%) 3 (5%)

Gesamtschulen

Volksschulen 22 (14%) 126(82%) 5 (3%)

Berufsschulen 14 (33%) 27 (63%) 2 (5%)

Berufs-
oberschulen

3 (50%) 2 (33%) 1 (17%)

Berufs-
fachschulen

3 (13%) 17 (74%) 3 (13%)

Fachschulen 9 (50%) 8 (44%) 1 (6%)

gesamt 88 (23%) 275(71%) 23 (6%)
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Tabelle 3.13: Gründe gegen den Einsatz von Linux
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Nachwort

Ich denke diese Arbeit hat wichtige Aspekte des Themas beleuchtet. Einige andere Aspekte

mögen noch von Interesse sein. Eine Perspektive, die größtenteils gefehlt hat, war beispiels-

weise ein eindringlicher Blick auf verfügbare Software im Clientbereich. In dem Abschnitt

über kmLinux sind eine Reihe von Programmen genannt worden, die speziell für Bildungs-

zwecke erstellt wurden, oder die anderweitig bildungswirksam sind, oder von denen dies

zumindest vermutet werden kann. Nichtsdestotrotz denke ich, daß eines der wichtigsten

Bildungsziele, die mit freier Software erreicht werden können, die Einsicht in die Koope-

rationsfähigkeit der Menschen und in den Sinn von offenen Standards ist. Alle Menschen

sollten die unbeschränkten Möglichkeiten von hochmodernen Betriebssystemen und An-

wendungen zur Verfügung stehen können, um sie, wenn Sie das wollen, für ihre individu-

ellen Ziele einsetzen zu können. Jeder mit Linux betriebener Computer, der administriert

wird, kann von den Schülern zu genau denselben Zwecken und noch zu viel mehr Möglich-

keiten benutzt werden, wie andere (nicht-Unix) Betriebssysteme. Die Tatsache, daß es für

Linux keine bunte Edutainment Software gibt, macht den vorherigen Satz nur dann unwahr,

wenn man der Meinung ist, daß dem heranwachsenden Menschen der Computer mithilfe

von bunten Multimedia Programmen nähergebracht werden sollte. Die Frage ist aber auch,

und das wird leider viel zu oft vergessen, was man sich bei dem Einsatz eines proprietä-

ren Betriebssystems wie Microsoft Windows und seinen beschränkten Möglichkeiten noch

miteinkauft, weil solche Art Software ja meistens im Kombipaket angeboten wird. In einem

überwältigenden Großteil unserer Bildungsinstitutionen wird Software einer Firma verwen-

det, die im massiven Streit mit anderen Institutionen in unserer Gesellschaft liegt, darunter

auch mit der Justiz. Microsoft werden sogar Eigenschaften und Strategien nachgesagt, die
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eines Unternehmens unwürdig sind (wer hat da gelacht?)8. Eine Triade nennt sich FUD (Fe-

ar – Angst, Uncertainty – Unsicherheit, Doubt – Zweifel). Die sog. Helloween Dokumente

waren interne Studien von Microsoft, in denen sowohl die Fähigkeiten freier Software und

auch ihre Gefahrenpotentiale für Microsoft von zwei Microsoftmitarbeitern9 ausgiebig ge-

würdigt wurden. Ein minimaler Auszug:

„OSS ist langfristig Glaubwürdig... FUD-Taktiken können nicht verwendet wer-

den, um es zu bekämpfen. Linux wurde in praxisrelevanten kommerziellen Um-

gebungen eingesetzt und hat eine breite öffentliche Zustimmung gefunden...

Linux stellt viele andere UNIX-Varianten in den Schatten ... Linux ist auf dem

besten Weg, letztendlich den x86 UNIX-Markt zu dominieren. Linux ist so lan-

ge im Vorteil, wie die Dienstleistungen / Protokolle Allgemeingut sind. OSS-

Projekte waren aufgrund der weitreichenden Nutzbarkeit weitgehend frei ver-

triebener und einfacher Protokolle in der Lage, in vielen Server-Anwendungsgebieten

einen Anteil zu erobern. Indem wir diese Protokolle erweitern und neue ent-

wickeln, können wir OSS-Projekten den Markteintritt verwehren.”10

Wie dies in der Praxis aussehen kann, ist in den einschlägigen Nachrichtenservern (welch

neue Wortschöpfung ;-) nachzulesen. Neben gewissen Versteckspiel- und Lizensierungstak-

tiken bei der Nutzung bzw. Veröffentlichung von Microsofts Kommunikationsprotokollen11

gibt es aber auch Strategien, die viel direkter auf den Menschen gerichtet sind. Beim folgen-

den Zitat sollte man das Zitat von Negt auf Seite 38 im Hinterkopf behalten. Insbesondere

das Wort „Mikrostrukturen” und das nicht in dem Negt-Zitat vorkommende Wort „Transpa-

renz” (siehe 2.3 auf Seite 42) ist mir in diesem Zusammenhang wichtig:
8Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann unterscheidet unterschiedliche (gesellschaftliche) Systeme nach de-

ren Unterscheidungen. Die Wirtschaft benutzt z.B. die Unterscheidung profitabel/unprofitabel. Verwendet
man inadäquate Unterscheidungen eher moralischer Art, z.B. legitim/illegitim, für wirtschaftliche Unter-
nehmungen, so kann dies, angesichts der Entgleisungen in den USA, mittlererweile sogar ein trockenes
Lachen hervorrufen. Immerhin darf man (auch in den USA) wirtschaftliche Unternehmungen noch nach
der Unterscheidung legal/illegal beurteilen.

9Vinod Valloppillil (vinodv@microsoft.com) und Josh Cohen (joshco@microsoft.com), ob die Mailadressen
noch gültig sind, kann ich nicht sagen

10die Existenz und der Wortlaut dieser Studie wurde von Microsoft bestätigt, sie wurde al-
lerdings als untergeordnete technische Studie verharmlost. Englische „Originale” mit Kom-
mentaren von Raymond: http://www.opensource.org/halloween. Deutsche Übersetzungen:
http://www.lin4net.de/software/halloween.html

11Nachrichten des Heise-Verlags: Samba bleibt GPL trotz Microsofts Lizenzschachzug, vom 01.05.02, online
unter http://www.heise.de/newsticker/data/ps-30.04.02-000/

71



„Microsoft will mit dem Windows XP Media Center die Jugendzimmer erobern.

Erste Geräte namens HP Media Center PC mit der speziellen Version des Be-

triebssystems will Hewlett-Packard zum Weihnachtsgeschäft in Nordamerika

auf den Markt bringen und damit den "digitalen Lifestyle" definieren, wie das

Unternehmen mitteilt. ... Die Geräte sollen gleichermaßen als PC, DVD- und

CD-Player und -Recorder, Fernseher sowie digitale Jukebox dienen und damit

gerade in den üblicherweise engen Jugendzimmern und Studentenbuden Platz

einsparen helfen, teilt HP mit. Hinzu kommen eine Fernbedienung, 5 USB- und

2 FireWire-Schnittstellen, ein CD-Laufwerk ... Die Bedienung des Windows XP

Media Center soll so einfach sein, wie die Menüstruktur moderner DVDs, heißt

es bei HP. Der HP Media Center PC soll auch an einen Fernseher anschließbar

sein, damit die digitalen Videos auf ganzer Breite zur Entfaltung kommen. HP

taxiert den Preis ohne Monitor zwischen 1500 und 2000 US-Dollar.”12

Letztendlich geht es darum, in unseren Bildungsinstitutionen Software einzusetzen, die ge-

sellschaftlichen, technischen und pädagogischen Ansprüchen genügt und deren Hersteller

minimale moralische Standards erfüllen. Nicht zuletzt sollte Sie für alle Lernenden – wie

auch Bildungsinstitutionen und somit dem Steuerzahler – bezahlbar sein. Ich hoffe, daß ich

mit dieser Arbeit etwas dazu beitragen kann.

12Nachrichten des Heise-Verlags: HP und Microsoft definieren den "digitalen Lifestyle”, vom 04.09.02 online
unter http://www.heise.de/newsticker/data/anw-03.09.02-004/
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