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ZUM THEMA

Freie und Open-Source-Software

Wenn es um den Software-Einsatz in Schulen geht,
stoßen seit Langem zwei Welten aufeinander: einerseits
die auf einem neu gekauften Rechner bereits vorhan-
dene kostenpflichtige Software, andererseits die Freie
Software, die den meisten nahezu unbekannt ist – ei-
nerseits die als Standard proklamierten Softwarepro-
dukte, andererseits Software, über die das Gerücht ver-
breitet wird, sie sei kryptisch und kaum bedienbar. Es
ist sicherlich richtig, das Software als Ware betrachtet
werden muss. Soll sie legal eingesetzt werden, so gibt es
nur zwei Möglichkeiten: Sie wird entweder gekauft
(bzw. gemietet), oder sie ist von vornherein so lizen-
ziert, dass sie frei benutzt werden kann. Welche Vor-
und Nachteile damit für Schulen und für den Unter-
richt verbunden sind, wird in diesem Heft diskutiert.

Das Titelbild zum Thema wurde von Jens-Helge Dahmen, Berlin, für LOG IN gestaltet und von
ihm unter die Creative Commons License Deed gestellt (siehe auch Seite 76).
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Von der Freiheit,
die Schulen brauchen

,,Man hat immer zwei Möglich-
keiten im Leben!“ ist bekanntlich
das Lebensmotto des vor den Nazis
fliehenden Juden Jakobowsky, das
er stets dem ebenfalls verfolgten
Oberst Prokoszny gegenüber ver-
tritt. Und mit diesem Motto können
sich die beiden Protagonisten des –
mit Danny Kaye und Curd Jürgens
meisterhaft verfilmten – Bühnen-
stücks von Franz Werfel in der Tat
vor ihren Verfolgern retten.

Auch Schulen brauchen Alterna-
tiven. Denn trotz aller Sonntagsre-
den von Bildungspolitikern werden
die Mittel, die Schulen benötigen,
um eine hinreichende Computerin-
frastruktur aufzubauen, auszubau-
en und zu pflegen, bei Weitem nicht
bereitgestellt. Nachdem zwar mit
der Initiative Schulen ans Netz ein
durchaus ansehnlicher, aber auch
damals notwendiger Kraftakt voll-
zogen wurde, hat jetzt der Alltag
begonnen. Neue Hardware steht an,
die alte geht bei den damals ausge-
statteten Schulen langsam ins zehn-
te Jahr, und die Bildungsverant-
wortlichen meinen immer noch,
Software würde nichts kosten.

Was die Verwendung älterer Hard-
ware unter neuen Software-Anforde-
rungen betrifft, so wurden beispiels-
weise im LOG-IN-Heft 143/2006
Hinweise dazu gegeben, wie diese
Hardware in einem Thin-Client-Kon-
zept noch gut zu gebrauchen ist.

Und was die Meinung der Bil-
dungsverantwortlichen, Software
würde nichts kosten, betrifft, so
stimmt auch die: Software muss
nichts kosten!

Es gibt mindestens zwei Möglich-
keiten im Leben: Auf der einen Seite
gibt es Software, für deren Beschaf-
fung dicke Brieftaschen notwendig
sind, auf der anderen Seite aber auch
Software, die ebenso leistungsfähig
ist, die aber – völlig legal – nichts kos-
tet. Doch die Ansicht, dass etwas,
was nichts kostet, auch nichts Beson-

deres sein kann, hält sich weiterhin
in den Köpfen der meisten Compu-
ter-Nutzerinnen und -Nutzer. Ri-
chard Stallman, einer der ,,Väter“
Freier Software, nennt dies – im hier
ab Seite 27 nachzulesenden Inter-
view – ,,soziale Trägheit“. Software
muss letztlich als eine Ware betrach-
tet werden, die man entweder kauft
oder mietet, oder – grundsätzlich le-
gal – frei benutzen kann, sozusagen
als Wissen der Menschheit, das allen
gehört.

Stoßen hier zwei Welten unver-
söhnlich aufeinander? Hier die auf
dem neu gekauften Rechner bereits
vorhandene Software – dort die
fremde und unbekannte Freie Soft-
ware. Hier die als Standard prokla-
mierten Produkte, dort eine Welt,
über die das Gerücht verbreitet wird,
sie sei kryptisch und kaum bedienbar.
Doch wer tatsächlich informatisch
gebildet ist, der sollte frei entschei-
den können; er sollte in der Tat von
der Bedienungsoberfläche einer be-
stimmten Version eines ganz speziel-
len Softwareprodukts unabhängig
sein. Informatisch Gebildete haben
die Kompetenz, sich nahezu in jede
Software einarbeiten zu können. Und
wer zudem noch anderen als Lehr-
kraft zu einer informatischen Bil-
dung verhelfen möchte, hat sicherlich
nicht das Ziel, seine Schülerinnen
und Schüler so zu konditionieren,
dass sie in einer Art Pawlow’schem
Reflex nur bestimmte Schaltflächen
auf dem Bildschirm mit der Maus an-
klicken können.

Informatisch gebildet zu sein, be-
deutet auch, mit Computern und mit
Software in bewusster und freier
Entscheidung das richtige Problem-
lösungsmittel auszuwählen und anzu-
wenden, unabhängig von dem, was
Marketing-Manager als ,,Standard“
bezeichnen. Denn unabhängig von
den Kosten weist Freie Software
noch einen weiteren informatischen
Vorteil auf: Sie ist transparent.

Freie Software schließt grundsätz-
lich Quelloffenheit ein; ihr Code
liegt in einer lesbaren Form vor. Dies
hat für den Informatikunterricht
weitreichende Konsequenzen, die
zurzeit von Informatik-Didaktikern
kaum, wenn überhaupt, thematisiert
worden sind. Deshalb wird im vorlie-
genden LOG IN ausdrücklich hierzu
einiges vorgeschlagen.

Hinsichtlich der Quelloffenheit
unterscheidet sich Freie im Übrigen
auch nicht von Open-Source-Soft-
ware. Doch im Gegensatz zu Freier
Software, bei der die Freiheit einge-
schlossen ist, den Quelltext zu verän-
dern, ist dies bei Open-Source-Soft-
ware nicht immer gewährleistet.
Auch Freeware ist nicht identisch
mit Freier Software. Sie wird zwar
vom Urheber zur kostenfreien Nut-
zung zur Verfügung gestellt, stellt
aber völlig andere Anforderungen
an das Softwarelizenzrecht. Free-
ware ist meistens proprietär, d. h.,
dass der Urheber das alleinige Ei-
gentumsrecht an der Software be-
hält. Auch auf diese Unterschiede
wird im vorliegenden Heft zum bes-
seren Verständnis des Umgangs mit
derartiger Software eingegangen.

Ein solches Thema – wie Freie
Software – hat auch den LOG IN
Verlag herausgefordert. In Abspra-
che mit einigen Autoren werden die
meisten Beiträge dieses Hefts als
PDF-Dateien kostenfrei im Inter-
net zur Verfügung gestellt und kön-
nen – unter Angabe der Quelle –
unbegrenzt kopiert und weiterver-
teilt werden. Bei einigen Beiträgen
wird sogar freigestellt, sie im Sinne
der GNU FDL (Free Documentati-
on License) unter bestimmten Be-
dingungen auch zu verändern. Nä-
heres ist am Ende des jeweiligen
Beitrags aufgeführt und auf Seite
76 in diesem Heft nachzulesen.

Werner Arnhold
Bernhard Koerber
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Freie Software und Schule
von Werner Arnhold

Informatikunterricht
mit dicker Brieftasche?

Es muss gegen Ende der 1980er-Jahre gewesen sein.
Ich war für den Informatik-Fachbereich einer Berliner
Gesamtschule zuständig und verfügte über den immer-
hin nicht ganz unwesentlichen Jahresetat von 2000 Mark.
Wir waren stolze Besitzer eines UNIX-Rechners eines
großen amerikanischen Herstellers. An dem Gerät waren
16 Terminals angeschlossen, dazu drei Plätze im Lehrer-
arbeitsraum und eine Modem-Verbindung. Unzweifel-
haft war die Schule zukunftsfähig ausgerüstet.

Der Rechner war softwareseitig hervorragend ausge-
stattet. Er verfügte über eine komplette Entwicklungs-
umgebung für C, eine Textverarbeitung, Makrospra-
chen, Werkzeuge zum Compilerbau, verschiedene Edi-
toren – interaktiv und für Stapelverarbeitung –, ein
vollständiges E-Mail-Softwarepaket und allerhand an-
dere Nettigkeiten. Eigentlich eine tolle Kiste.

Für unsere Zwecke war sie trotzdem nicht perfekt. Auf
der Maschine fanden für sechs achte Klassen der Mittel-
stufe der Unterricht zur informationstechnischen Grund-
bildung statt, darüber hinaus der Wahlpflichtunterricht
Informatik in den Jahrgängen 9 und 10 sowie Informatik-
Kurse in der gymnasialen Oberstufe bis hin zum Abitur.
Und eben für die Fülle dieser Zwecke erschien uns die
Software-Ausstattung dann doch nicht so ideal. Einer-
seits begründeten wir dies damit, dass die Bedienung zu
komplex, zu kryptisch sei, andererseits damit, dass die
Themen, die damit im Unterricht bearbeitet werden
konnten, wohl eher für die Hochschule geeignet wären –
zum Teil war es wohl auch unser Widerwille, uns in Soft-
ware einzuarbeiten, für die man nicht nur geeignete The-
men, sondern auch das gesamte Unterrichtsmaterial
selbst hätte entwerfen müssen, nachdem man sich erst
einmal mühsam eingearbeitet hätte.

In der Praxis benutzten wir für die ITG ein an die
Bedürfnisse einer speziellen Unterrichtseinheit ange-
passtes Büropaket sowie ein mehrplatzfähiges Kassen-
system, beides mit einem immensen eigenen Aufwand
von zwei Kollegen selbst geschrieben oder angepasst.

Der gesamte Informatik-Bereich wurde mit dem
ELAN-Compiler abgedeckt. Mancher wird sich an diese
eigentlich recht schöne Sprache vielleicht noch erin-
nern: Softwaretechnisch auf halbem Wege zwischen

PASCAL und MODULA-2 angesiedelt, stand uns eine
Version zur Verfügung, die wir zwar direkt von den
Entwicklern bekommen hatten, die aber nicht mehr ge-
pflegt wurde und bis auf Dateiverarbeitung und Termi-
nal-I/O keinerlei Durchgriff auf das Betriebssystem er-
möglichte. Nicht einmal das Tagesdatum war aus der
Maschine zu holen. Auch eine Anbindung grafikfähiger
Terminals war nicht machbar. Alle Programme liefen
im Textmodus auf einem Bildschirm mit 24 Zeilen zu
80 Zeichen.

Aber Rettung schien in Sicht. Wir hörten, dass der
Hersteller unserer Rechenanlage bereits Betriebssys-
tem-Updates im Angebot hätte, mit denen man neuere
Sprachen und verbesserte Grafikmöglichkeiten erhal-
ten könne. Ich machte mich also hoffnungsfroh zur Ce-
BIT auf. Am Messestand angekommen, wurde mir von
einem freundlichen Herrn in dunklen Nadelstreifen ein
Getränk angeboten und ansonsten meine Hoffnung be-
stätigt: Ja, das wäre alles möglich. Doch dann kam es:
nicht für unsere Anlage, die sei dafür zu klein! Das
nächste Minor Release des Betriebssystems wäre dort

Z
ei

ch
nu

ng
: J

.-
H

. D
ah

m
en

T H E M A

LOG IN Heft Nr. 144 (2007)
10



nur für eine Hardware-Aufrüstung von deutlich über
2000 Mark zu machen, das sei dann aber die letzte Ver-
sion, die diese veraltete Hardware noch unterstützen
würde. Ansonsten müsse man schon eine Risc-Maschi-
ne der nächsten Leistungsklasse haben, da gäbe es
dann keine Probleme. Auf meine schüchterne Frage
nach den Preisen wurde mir eine Summe genannt, die
dem deutlich Mehrfachen meines Jahresetats ent-
sprach. Als ich diesen daraufhin schüchtern nannte,
versteiften sich die Gesichtszüge meines Gesprächs-
partners etwas; er erlaubte mir noch, mein Getränk in
aller Ruhe zu trinken, entschuldigte sich jedoch freund-
lich und wandte sich anderen Kunden zu – offenbar
solchen mit mehr Geld. Ich verließ die CeBIT mit der
Erkenntnis, dass Informatik wohl nur etwas für Leute
mit dicker Brieftasche sei.

Der freie Compiler – kostenfrei!

Dann kam Hilfe aus einer gänzlich unbekannten
Richtung. Ein freundlicher Mensch namens Richard
Stallman hatte einen C-Compiler geschrieben, ihn spä-
ter um einen C++-Übersetzer erweitert und stellte das
gesamte System einschließlich der notwendigen Zu-
satzwerkzeuge und Bibliotheken kostenfrei zur Verfü-
gung. Objektorientierung begann damals gerade mo-
dern zu werden, und so startete ich einen Versuch, zu-
mal mir gesagt wurde, ich könne das System auch auf
unserem Schulrechner zum Laufen bringen. Ich pilger-
te mit einem Stapel Disketten und einem selbstge-
schriebenen Zerhackprogramm (das komplette, kom-
primierte Archiv passte mit über 5 MByte nicht auf
eine Diskette) zur Hochschule, lud das System aus dem
Netz, zerlegte und verteilte es auf meine Disketten und
ging hoffnungsfroh nach Hause.

Am Schulrechner erwartete mich dann – nach dem
Zusammensetzen und Entpacken – ein kleiner Münch-
hausen: Das System wurde mit einem Konfigurations-
system gestartet, das sich erst einmal auf unserem
Schulrechner umsah und feststellte, welche software-
technischen Eigenschaften und Fähigkeiten er hatte. Es
war anscheinend auf alle Widrigkeiten und Fährnisse
vorbereitet und änderte die C-Quellprogramme so um,
dass sich mit den Mitteln des vom Maschinenhersteller
mitgelieferten C-Compilers alles übersetzen ließ. Das
Ergebnis war dann eine erste Version des GNU/C-
Compilers, der dazu verwendet wurde, das ganze Sys-
tem noch einmal zu übersetzen, der besseren Stabilität
des Endprodukts wegen. Und auch dieser konnte schon
C++. Wer wollte, konnte dann das Ganze noch einmal
übersetzen und das Ergebnis des zweiten Laufs mit
dem des dritten vergleichen lassen. Wesentlich mehr
Kenntnisse als die Fähigkeit, eine englischsprachige
Anleitung zu lesen, waren nicht erforderlich. Das Pro-
dukt war hervorragend und wurde auch für einige Zeit
im Oberstufenunterricht mit der Sprache C++ einge-
setzt. Ein kommerzielles Produkt vergleichbarer Leis-
tung aus dem Angebot unseres Hardware-Herstellers
hätten wir uns nie leisten können.

Ein Tor ist aufgestoßen

Wir und mit uns manche anderen Berliner Lehrer
hatten bemerkt, dass der Compiler von Herrn Stallman
beileibe kein Einzelfall war. Zu unserer Verwunderung
gab es viele Menschen, die hervorragende Programme
herstellten und kostenfrei und ohne weitere unange-
nehme Nebenwirkungen abgaben. Ich lernte das kos-
tenfreie Satzsystem TEX kennen, das hervorragende
Ergebnisse lieferte und sogar auf unserem Schulrech-
ner zum Laufen zu bringen war, einschließlich einer
qualitativ (für damalige Verhältnisse) hochwertigen
Ausgabe auf einem 24-Nadel-Drucker; später kam
noch ein Laserdrucker hinzu, der genauso gut bedient
wurde. TEX wurde auch im Unterricht eingesetzt, ein-
schließlich eines Wahlhochrechnungsprojekts, bei dem
die dort eingebauten Grafikfähigkeiten genutzt wur-
den. Sogar ein hochwertiger Notensatz war damit mög-
lich.

Zu meiner Verblüffung gab es von diesem Satzsys-
tem auch eine Variante, die sich auf einem PC mit
MS/DOS-System installieren ließ – für mich der Zeit-
punkt, an dem ich mich von Framework verabschiede-
te, dem damals führenden PC-Bürosystem des Soft-
ware-Herstellers Ashton-Tate. Mit TEX arbeite ich
noch heute und bin immer noch so zufrieden wie da-
mals.

Der erste Schritt aus der Abhängigkeit von einem
der großen Hersteller war getan: Wir hatten die Mög-
lichkeiten unserer Anlage wesentlich erweitert, und es
hatte uns keinen Pfennig gekostet. Nicht, dass wir ideo-
logische Bedenken gehabt hätten, Hard- und Software
der mittleren Datentechnik zu nutzen, uns fehlte ein-
fach das Geld! Manchmal freuten wir uns über Be-
schaffungen zu günstigen Bedingungen. So erhielten
wir eine komplette Informix-Datenbank mit Entwick-
lungssystem zu einem (im Vergleich zur regulären Sum-
me) Spottpreis; es war jedoch eine einmalige Rabattak-
tion. Niemand wusste, ob für weitere Bestellungen die-
se Konditionen noch gelten würden. Diese Einschrän-
kung galt (und gilt heute noch) auch für andere mehr
oder minder mit Hintergedanken versehenen ,,Spen-
den“ von Software an Schulen, auch für andere Be-
triebssysteme – die Frage nach den Folgekosten wird
nicht beantwortet.

Das zweite Standbein

Der zweite Teil der Abhängigkeit bestand jedoch
weiterhin: All unsere schönen Vorteile der Mehrplatz-
anlage, die dem Lehrer die Kontrolle und Bewertung
der Schülerarbeiten sehr erleichterte, waren an das
UNIX-Betriebssystem und dieses an die Hardware ge-
bunden. Daher elektrisierte uns im Jahr 1991 die Nach-
richt von einem UNIX-System, das auf einem PC-AT
lauffähig sein sollte. Es kostete 199 Mark, war aber
nicht in allen Bereichen wirklich zufriedenstellend.

Im Spätsommer 1993 erfuhren wir von Linux, einem
freien UNIX-System, das auf einem PC mit Prozessor ab
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Intel 386 lauffähig war. Die ersten Versuche waren begeis-
ternd: Neben einer kompletten grafischen Benutzerober-
fläche gab es mehr an Software, als wir Zeit hatten auszu-
probieren (wir waren diesmal auch mit einem erheblich
größeren Stapel Disketten zur Hochschule gefahren). Vor
allem aber hatte die freie Software, zumindest aus unse-
rem Blickwinkel, den Sprung von der Bindung an teure
Hardware auf ein System gemacht, bei dem die Anschaf-
fung vergleichsweise billig war, zumal man in späteren
Jahren noch gut brauchbare Rechner sogar geschenkt be-
kam, und bei dem es billiger war, sich z. B. fünf Netz-
werkkarten in den Schrank zu legen und bei Verdacht
auszuwechseln als einen Rechner reparieren zu lassen.

Aus der Informatik als Beschäftigung für Leute mit
dicker Brieftasche war ein Billigspaß geworden.

Das Füllhorn ist ausgeschüttet

Plötzlich war die Frage nicht mehr, welche zweite
Programmiersprache als Alternative noch nutzbar wäre
– wir konnten sie aus einer großen Fülle von Sprachen
aussuchen. Es gab so gut wie jede in einer freien Versi-
on. Aber nicht nur Programmiersprachen: Versuche mit
der freien Datenbank Postgres zeigten, dass diese für
unsere Zwecke genauso gut geeignet war wie Informix.
Die KDE-Oberfläche, eine frei verfügbare grafische
Benutzeroberfläche, war im Entstehen und versprach
mit KOffice eine Alternative zu Microsofts Büropro-
grammen. Etwas später kam dann noch StarOffice/
OpenOffice hinzu. Wer wollte, konnte in die verschie-
denen Varianten von Audio- oder Grafikbearbeitung

abtauchen. Das Problem bestand viel eher darin, für
eine sinnvolle Auswahl dieser schillernden Vielfalt ei-
nen sinnvollen Einsatz im Unterricht vorzubereiten.

Und ein weiterer Effekt trat ein: Das Füllhorn ent-
hielt auch jede Menge Struktur-Software, die es ermög-
lichte, die einzelnen Arbeitsplätze in einem Netz mit al-
len darauf erdenklichen Diensten laufen zu lassen. Das
weckte auch bei Kollegen Begehrlichkeiten, sollte doch
der Zugriff nicht nur innerhalb des Schulnetzes, son-
dern auch hinaus ins Internet funktionieren. Und hier
war plötzlich das Ende des Kostenfreien erreicht. Ab
jetzt wurde der Aufwand nicht mehr in Währungsein-
heiten, sondern in Arbeitsstunden gemessen. Der In-
formatiklehrer, der eben noch seine Zeit in das Auslo-
ten neuer Möglichkeiten seines eigenen Unterrichts
steckte, fand sich plötzlich vor der Aufgabe, die An-
sprüche an den Unterricht Anderer durch Eigenarbeit
zu realisieren. Die Schulverwaltungen, die sich schon
lange an den Gedanken gewöhnt hatten, dass lediglich
Hardware Geld kostet, wurden zum Teil durch kosten-
freie Software in dieser Sicht der Dinge bestärkt. Wie-
so sollte nun plötzlich menschliche Arbeit zur Admini-
stration dieser komplex gewordenen Systeme bezahlt
werden? Was anfangs nur ein Problem der wenigen
UNIX-Schulen war, ist heute eine wichtige Frage schon
in der Primarstufe: Wer macht uns eine verlässliche
Systembetreuung, und wer zahlt welchen Betrag dafür?
Dieses Problem ist jedoch nicht nur eine Folge des Ein-
zuges Freier Software in die Schulen.

Das Freie im Unfreien

Wer sich intensiver mit Freier Software beschäftigte,
wurde irgendwann durch intensive Streitereien um die
richtige, die wahre Lizenz für diese Software-Gattung
verwirrt. Der Lehrkraft, die sich zunächst nur über die
Vervielfachung ihrer Möglichkeiten bei gleichzeitiger
Entlastung ihres Etats freute, stellte plötzlich fest, dass
mit den Programmen oftmals auch noch ethische und
politische Ansprüche verbunden waren. Wollten die ei-
nen Software als freies Gemeingut verbreiten, gleich-
rangig mit den Erkenntnissen der Wissenschaft, die ja
auch allen gehören, so ging es anderen, vornehmlich
der Open-Source-Bewegung, um den Angriff auf die
weltweit dominierenden Positionen der großen Her-
steller, allen voran Microsoft.

Dieser Angriff ist in weiten Teilen inzwischen erfolg-
reich, und das dokumentiert auch das vorliegende
LOG-IN-Heft. Die Server laufen weltweit heute mehr-
heitlich mit Freier Software, in vielen Ländern der
Welt, gerade dort, wo das Geld knapp ist, stützt sich die
öffentliche Verwaltung darauf. So haben beispielsweise
die Stadt München, die gesamte Verwaltung der spani-
schen Provinz Extremadura oder das italienisch-spra-
chige Schulwesen in Südtirol bereits gewechselt und
äußern sich zufrieden – wohlgemerkt, nicht nur im Ser-
verbereich, sondern auch bei der alltäglichen Büro-
und Schularbeit. Damit ist der Beweis erbracht, dass
diese Systeme alltagstauglich sind.
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Ein Kollege, eingefleischter Microsoft-Benutzer, leg-
te vor einiger Zeit in einen Rechner, den er nicht mehr
brauchte, eine Ubuntu-CD ein, drückte ein paar Mal
die Return-Taste und staunte. Dann sagte er zu mir:
,,Da ist ja alles drauf, was man braucht; es ging ganz
einfach und kostet überhaupt nichts. Warum machen
das nicht alle?“

Ja, warum? Richard Stallman nennt es in unserem
Interview ,,soziale Trägheit“ (siehe Seite 27 ff., in die-
sem Heft). Sie hat an unseren Schulen häufig damit zu
tun, dass die Kollegen zwar damit argumentieren, man
müsse den Schülern die gleichen Systeme bieten, die
sie von zu Hause gewohnt seien, meist ist der Grund je-
doch, dass sie selbst die Einarbeitung in ein ,,neues“
System scheuen. Zum Teil sind zeitliche Gründe dafür
verantwortlich, zum anderen sicher die dumpfe und
schmerzhafte Erinnerung an die Einarbeitung in das
bisherige System, die man mehr schlecht als recht hin-
ter sich gebracht hat. Diese Kämpfe will sich niemand
ohne Not noch einmal antun. Daher wird lieber Geld
ausgegeben für Programme, deren Leistungsfähigkeit
man auch umsonst haben kann.

Doch auch hier weicht die Front auf. Beim Gebrauch
Freier Software heißt es längst nicht mehr: Alles oder
Nichts! Man muss nicht sofort Linux auf den Rechner
ziehen. Ubuntu und andere Linux-Varianten laufen,
wenn gewünscht, auch nur von der CD und lassen die
Platte mit dem Windows-System unberührt, zum Aus-
probieren. Wer sich mit StarOffice bzw. OpenOffice be-
schäftigt hat, stellt fest, dass es so viel umzulernen gar
nicht gibt. Und wer dieses Büropaket unter Windows
bedient hat, stellt fest, dass die Bedienung unter Linux
so gut wie identisch ist.

Das Büropaket ist aber nicht das Einzige. Inzwischen
ist eine Vielzahl von richtig guten, freien Programmen
für die drei verbreitetsten Betriebssysteme vorhanden:
der GIMP, ein mächtiges Pixelgrafik-Programm, ver-
schiedene Web-Editoren, Firefox sowieso, Audacity, ein
freier Editor für Wave-Dateien, und viele andere mehr
(siehe auch S. 74 ff. in diesem Heft).

Für viele der Entwickler scheint auch das System,
auf dem sie hauptsächlich arbeiten und auf dem das
Produkt dann auch laufen soll, Windows zu sein. Die
deutschsprachige Version von Inkscape, das sich als
freies Vektorgrafikprogramm mit einem erstaunlichen
Leistungsumfang anschickt, eine Alternative zu Corel-
DRAW zu werden, ist als Windows-Programm eher
herunterzuladen als die Linux-Variante.

Noch eine wesentliche Entwicklung muss erwähnt
werden: Der Gedanke der Befreiung des Benutzers aus
den Fesseln rechtlicher Regelungen hat einen gerade für
Schulen wesentlichen Schritt getan: die freie Dokumen-
tationslizenz. Die Industrie hat, teilweise wirklich
großzügig, die Schulen mit Hardware ausgestattet; Ge-
sellschaft und Schuladministration fordern von den
Lehrkräften, dass sie ihren Schülern vermitteln, wie im
Netz auf elektronischem Wege Texte und Medien be-
schafft, gewichtet und zu neuem Material verknüpft und
wieder publiziert werden. Niemand hat ihnen gesagt,
dass sie das eigentlich gar nicht dürfen, weil zumeist ur-
heberrechtliche Regelungen dem entgegenstehen.

Hier haben die Landesmedien- und -bildstellen eine
originäre Aufgabe verschlafen: ihren Schulkindern frei-

es Material, zumindest aus eigenen Beständen, zur Ver-
fügung zu stellen, das ungestraft benutzt werden kann.
Aber die Idee der Freiheit hat sich auch auf diesem
Gebiet ausgebreitet. Das beste Beispiel ist Wikipedia.
Wer dort Material findet, darf damit bedenkenlos das
tun, was ihm die Großen abverlangen, die Gesetzeslage
aber sonst kaum erlaubt.

Frei bleibt frei?

Wie geht die Entwicklung weiter? Die Schulen ha-
ben bisher von dieser Entwicklung der Freien Software
profitiert, wird dies auch in Zukunft so sein? Es fehlt
nicht an Versuchen der Großen, den Markt wieder in
den Griff zu bekommen. Welchen Einfluss kann man
darauf nehmen? Hier eine kleine Auswahl gegenwärti-
ger Auseinandersetzungen:

Institutionelle Vorgaben

An einigen Stellen werden Prüfungsanforderungen
so formuliert, dass der Nachweis von Kenntnissen nur
direkt unter Verwendung einer speziellen Software er-
bracht werden kann. In Nordrhein-Westfalen ist dies
kürzlich im berufsbildenden Schulwesen so formuliert
worden. Kollegen haben heftig interveniert und dann
doch eine produktneutrale Beschreibung der Ab-
schlusskompetenzen erreicht. In Berlin, wo die Präsen-
tation Teil der schulischen Abschlüsse geworden ist
(sowohl beim Mittleren Schulabschluss als auch im
Abitur), bietet die Senatsverwaltung unter den küm-
merlichen Resten der einstmals attraktiven und vielfäl-
tigen Lehrerfortbildung mehrere Kurse mit dem Titel
,,Präsentation mit PowerPoint als neue Prüfungsform
in der Sek I/II“ an. Kurse für Star- bzw. OpenOffice-Im-
press oder andere Systeme sind nicht im Angebot, ganz
abgesehen davon, dass die Prüfungsform die Präsenta-
tion und nicht die PowerPoint-Benutzung ist. Hier sind
Interventionen gefragt.

Anzeige
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Dateiformate

Spezielle Dateiformate waren auch schon in der Ver-
gangenheit immer wieder ein beliebtes Mittel der Kun-
denbindung. Das Format der Dateien, in denen Ar-
beitsergebnisse weggespeichert werden, bleibt ein Ge-
heimnis des Herstellers. Wer mit dem Erst-Ersteller zu-
sammenarbeitet, muss dasselbe Format verwenden,
also das gleiche Programm, das gleiche Betriebssystem
besitzen. Wurde für alternative Programme das Format
ausgetüftelt, gibt es ein neues Dateiformat, und der
Zirkus fängt von vorne an. Bei Office-Formaten bleibt
abzuwarten, wie die Benutzung des angeblich offenen
Microsoft-Formats sich in der Praxis darstellt. Die Ent-
wicklung eines eigenen Formats, nachdem alle anderen
sich auf ein gemeinsames geeinigt hatten, lässt nichts
Gutes ahnen.

Das gleiche Karussell dreht sich bereits wieder im
Multimedia-Bereich. Hier werden, obwohl es gute und
offene Formate gibt, wieder herstellerspezifische auf
den Markt gebracht und mit mitgelieferten Program-
men oder kostenfrei mitverteilten Tools bearbeitet.
Wer sich darauf einlässt und seine gesamte Arbeitsum-
gebung darauf einstellt: Willkommen auf der Galeere!
Konvertieren, um die Dateien mit anderer Software be-
nutzen zu können? Da muss man suchen! Was tun?
Keine Programme verwenden, die es nicht auch erlau-
ben, freie Formate zu speichern! Keine Geräte kaufen,
die Multimedia-Daten nur in nicht-konvertierbaren un-
freien Formaten liefern!

Softwarepatente

Die immer wieder neu vorgebrachten Bestrebungen,
durch Lobby-Arbeit die Politik so zu beeinflussen, dass,
an der Öffentlichkeit vorbei, nicht nur komplette Pro-
gramme, sondern auch spezielle Algorithmen und teil-
weise sogar triviale Ideen unter Patentrechtsschutz ge-
stellt werden, nutzt nur den großen Firmen. Nur sie
können sich leisten, Patente anzumelden oder Lizenzen
von anderen großen Firmen, vielleicht sogar im Tausch,
zu nutzen. Freie Entwickler haben weder Zeit noch
Geld, sich im Patent-Dschungel zurechtzufinden, sind
dann aber jederzeit der gut alimentierten Armada von
Rechtsanwälten der ,,global players“ ausgeliefert und
somit finanziell wie persönlich im Nu ruiniert. Dies
wäre das Ende der Freien Software. Auch hier ist Akti-
vität gefragt: sich informieren und sich engagieren!

Digital Rights Management

Diese nette Vokabel hat dazu geführt, dass ein Herstel-
ler wie z. B. Sony mich fürsorglich davor schützt, Urhe-
berrechte zu verletzen. Deswegen verkauft er mir zwar
einen digitalen Audio-Recorder, hindert mich aber da-
ran, die Aufnahmen, die ich damit von meinem eigenen
Gesang mache, in digitaler Form auf meinen Rechner zu
laden und dort weiter zu bearbeiten. Das ist Gängelung
übelster Sorte. Es geht hier nicht darum, Künstlern das
wohlverdiente Butterbrot als Lohn für ihre Arbeit strei-
tig zu machen. Aber besonders die Schulen, die ja ständig
aufgefordert werden, digitale Medien zu nutzen, brau-
chen eine vernünftige rechtliche Regelung, die sie nicht
arm macht. Informieren, engagieren!

Goldene Zukunft gesichert?

Es gibt noch einige weitere kleine Scharmützel. Als
Quintessenz bleibt übrig, dass es nicht reicht, sich über
kostenfreie Programme zu freuen. Die durch deren er-
folgreiche Verbreitung entstandenen Marktverwerfun-
gen sorgen für zum Teil heftige Verschiebungen bei den
Bedingungen der Software-Nutzung. Wer den günsti-
gen Status Quo behalten möchte, wird nicht umhin-
kommen, sich neben den Gedanken über die Briefta-
sche auch solche über die Freiheit zu machen.

Werner Arnhold
Freie Universität Berlin
FB Erziehungswissenschaft und Psychologie
GEDiB – Arbeitsbereich Lehrerfortbildung
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin

E-Mail: warnhold@zedat.fu-berlin.de

Dieser Beitrag kann durch jedermann gemäß den Bestimmungen der Lizenz für die freie Nut-
zung unveränderter Inhalte genutzt werden. Die Lizenzbedingungen können u. a. auf der Inter-
netpräsenz des LOG IN Verlags (http://www.log-in-verlag.de/zeitsch.html) abgerufen werden
(siehe auch S. 76 in diesem Heft). Die Karikaturen der Seiten 10, 12 und 14 unterliegen der
Creative Commons License Deed (siehe ebenfalls S. 76 in diesem Heft).
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Potenziale Freier Software
Ein Plädoyer für GNU/Linux in Schule und Elternhaus

von Herbert Reckmann

Die neue Ausgangslage

Die Firma Microsoft hat bekanntlich im Frühjahr 2007
Windows Vista, das neue Betriebssystem für PCs, einge-
führt und die Preis- und Lizenzbestimmungen seiner
Nutzung festgelegt. In zwei Jahren werden Support und
Sicherheitsupdating für die in Schulen und Privathaus-
halten weit verbreiteten älteren Programmversionen
auslaufen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt stehen
PC-Nutzer vor der Frage, das neue Windows Vista zu be-
schaffen oder mit einem alternativen Betriebssystem zu
arbeiten. Längst stehen attraktive Alternativen zu Win-
dows zur Verfügung. Leistungsfähige Betriebssysteme
werden nicht nur von kommerziellen Wettbewerbern –
wie z. B. das OS-X der Firma Apple –, sondern auch als li-
zenzkostenfreie Programmpakete – wie z. B. GNU/Linux
– angeboten.

GNU/Linux ist Freie Software – gelegentlich auch
nicht ganz korrekt mit dem Begriff Open-Source-Soft-
ware bezeichnet –, die von weltweit kooperierenden
Programmierern entwickelt wurde und jedem Interes-
senten über das Internet zum Herunterladen kostenfrei
zur Verfügung steht. Linux ist nicht nur als Serversys-
tem, sondern inzwischen auch für den PC-Arbeitsplatz,
den Desktop, hervorragend geeignet. Besonders durch
die Weiterentwicklung der grafischen Benutzeroberflä-
che, die Einbindung moderner Multimedia-Funktiona-
lität und durch hervorragende Hardwareerkennung ist
Linux zu einer attraktiven Alternative zu Microsofts
Windows-Programm herangewachsen.

Die Existenz der kostenfreien und funktional gleich-
wertigen Softwarealternative GNU/Linux sollte die
verantwortlichen Akteure des öffentlichen Bildungsbe-
reichs zu neuen Entscheidungen führen. Bundesländer
und Gemeinden als Träger des Schulsystems und die
Elternhäuser als Finanziers der Lehr- und Lernmittel
der Schülerinnen und Schüler werden genau hinsehen
müssen, ob sie die durch den Einsatz von Vista verur-
sachten höheren Kosten tragen und veränderte rigide
Nutzungsbedingungen akzeptieren wollen.

Im Vergleich zu den Windows-Vorgängerversionen
ist Vista deutlich teurer und führt zu dauerhaft höheren
Belastungen der Bildungsetats für Software. Durch
normierende Vorgabe der Softwareentscheidungen in
den Schulen werden indirekt auch die Elternhäuser ge-
zwungen, Vista zu beschaffen.

Im pädagogischen Kontext ist nicht nur der Kosten-
gesichtspunkt entscheidend. Mit dem Einsatz von Vista
verändern sich im grundsätzlichen Sinne die Beziehun-
gen innerhalb der Triade Benutzer–Hardware–Soft-
ware. Haben wir den PC bisher als universell einsetzba-
re Maschine verstanden, die der Benutzer nach eige-
nem Gutdünken steuern kann, so wird dies mit Vista
entscheidend verändert. Die Firma Microsoft unter-
wirft Vista-Nutzer mit neuen Lizenzbestimmungen
(EULA – End User Licence Agreement) unter ein Re-
gime, das den Charakter der Beziehungen zwischen
Hardwarebesitzer und Softwareanwendung in extre-
mer Weise verändert. Zum Beispiel ist es nicht mehr
möglich, Hardwarekomponenten zu verändern oder
zur Reparatur auszutauschen, ohne das System ,,reakti-
vieren“ zu müssen. Durch ,,Validierungszwang“ wird
der Einsatz von eigenen Programmen oder anderer
Hersteller erschwert bzw. unmöglich gemacht. Das vom
Nutzer nicht verhinderbare und in Inhalt und Umfang
nicht überprüfbare regelmäßig stattfindende ,,Online-
Recording“ zerstört den Charakter des PC als Privat-
bzw. Personalcomputer und gefährdet grundsätzlich
das Prinzip informationeller Selbstbestimmung.

Im Gegensatz dazu bietet Freie Software uneinge-
schränkte Eingriffsmöglichkeit und vollständige Kontrol-
le des Nutzers über die Funktionen des PC. Da der Pro-
gramm-Code für jeden einsichtig vorliegt und prinzipiell
veränderbar ist, wird der Nutzer nicht entmündigt. Im
Gegenteil: Die Informationen über Konzept und Mecha-
nik des Programms sind frei verfügbar, können vermit-
telt und erlernt werden. Dies ist ein grundsätzlicher Vor-
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teil Freier Software und von hoher pädagogische Rele-
vanz. Der Einsatz von Freier Software in Schule und Wei-
terbildung ist nicht nur unter finanziellem Aspekt loh-
nend, sondern kann sich auch unter pädagogischen und
kulturell-gesellschaftlichen Gesichtspunkten als positiv
erweisen. In der folgenden Analyse sollen einige Aspekte
des pädagogischen Wertes Freier Software herausgestellt
und das spezifisch bildungstheoretische Potenzial von
GNU/Linux weiter ausgeleuchtet werden.

Gesellschaftliche und
bildungstheoretische Relevanz

Freier Software

Freies Wissen als Basis alltagskultureller Praxis

Die Entwickler von Linux verstehen Freie Software
als allgemeines Wissen in alltagsüblicher Selbstver-
ständlichkeit. Menschen haben als Basis ihrer alltags-
kulturellen Praxis ein gemeinsam geteiltes Wissen erar-
beitet – so zum Beispiel Hygienevorschriften zur Er-
haltung der Gesundheit, Kochrezepte zur Zubereitung
der Speisen, Volkslieder und -melodien zur Unterhal-
tung und Anregung. Dies wird als nützliches Basiswis-
sen begriffen, das alle Mitglieder einer Kulturgemein-
schaft miteinander teilen und von der älteren Genera-
tion der jüngeren übermittelt wird. Dieses gemeinsam
geteilte und entwickelte Wissen macht uns lebenstüch-
tig, ist Wissensbasis, auf die wir uns in Erwerbsarbeit
und Freizeit stützen.

In diesem Sinn verstehen die Entwickler von
GNU/Linux das Wissen ,,Software“. Wir benötigen es
für die Abwicklung unserer alltagskulturellen Belange.
Inzwischen stützen wir uns in nahezu allen Lebensbe-
reichen auf computerbasierte Verarbeitungsprozesse
von Wissen und Information. Der Computer ist Teil der
Lebensprozesse geworden; wir sprechen deswegen häu-
fig von der Informationsgesellschaft.

Für das Leben in einer elektronisch-digital bestimm-
ten Welt benötigen wir das Wissen ,,Software“ tagtäglich.
Philosophisch betrachtet liegt darin der besondere Wert
– die gesellschaftliche und bildungstheoretische Rele-
vanz Freier Software. Es ist wichtiges Wissen zur compu-
terbasierten Verarbeitung von Wissen und Information.

Es muss allen möglichst frei und ohne Einschrän-
kung zur Verfügung stehen. Es muss allen möglich sein,
das Wissen weiterzuentwickeln, es an neue Bedingun-
gen anzupassen. Absolute Offenheit und Freiheit zur
Veränderung und Verbesserung des Wissens muss gege-
ben sein. Nur so können die über digitale Operationen
abgewickelten Lebensprozesse frei gehalten werden
von Reduktionen und Verkürzungen. Das freie Gut
Software wäre gefährdet, wenn es der Gemeinschaft
entzogen und privatwirtschaftlich angeeignet würde.

Die Auffassung des immateriellen Gutes Software als
Ware bedeutet nämlich, dass es über Preise limitiert wird
und es nicht jedem zugänglich ist. Auch liegt die Verfü-

gung über Strukturierung der Ware beim Eigentümer der
Software. Recht und Macht zur Weiterentwicklung und
Veränderung der Software befinden sich allein bei ihm.

Mit dem Selbstverständnis von Freier Software als
Teil des Wissens, das im natürlichen Lebensvollzug ei-
ner durch elektronisch-digitale Netzwerke bestimmten
modernen Welt entwickelt wird, ist die Forderung der
Gestaltung des Zusammenlebens nach nicht-pekuniä-
ren Kriterien verbunden. Prominente Vertreter der Be-
wegungen bestehen darauf. Richard Stallmann be-
schreibt dies so (vgl. Grassmuck, 22004, Klappentext):

Dieses andere Umgehen mit Wissen – das Erhalten
einer intakten Infrastruktur zu seiner Entwicklung und
seine freie Vermittlung in Erziehung und Bildung –
wird auch in der eigenen Arbeitshaltung der Schöpfer
Freier Software deutlich. In der Analyse von Pekka Hi-
manen ,,Die Hacker-Ethik und der Geist des Informa-
tions-Zeitalters“ (Himanen, 2001) wird nachgezeichnet,
was die Entwickler motiviert, in welch anderem Ver-
ständnis von Arbeit und Freizeit sie leben. Der freie In-
formationsaustausch und die Freude an kreativer Ar-
beit bezeichnen eine neue Ethik, die Arbeit und Leben
,,jenseits der Lohngesellschaft“ (Gorz, 2002) bestim-
men könnte, also ein Modell für zukünftige Strukturie-
rung und Steuerung unserer Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse sein kann.

Es ist eine philosophische Leistung der Open-
Source-Bewegung, Software als Wissen zu begreifen,
das gesellschaftlich bedingt ist, in einer Kulturgemein-
schaft entsteht und der alltäglichen Praxis verpflichtet
ist. Mit dem Einsatz von Freier Software in den Schu-
len könnte dies wissenschaftstheoretisch thematisiert
werden. Am Beispiel von GNU/Linux könnte verdeut-
licht werden, wie Wissen entsteht, wie es im alltägli-
chen Lebensvollzug getestet und verändert wird und
welche – auch hohe ökonomische – Bedeutung das
freie Wissen einer Kultur für uns Menschen hat.

Curriculare und unterrichtsinnovative 
Relevanz Freier Software

Die wissenschaftstheoretische Thematisierung ,,frei-
en Wissens“ ist fundamental und wichtig, jedoch auch
sehr abstrakt und abgehoben von den Problemen, die

,,Der fundamentale Akt von Freundschaft unter den-
kenden Wesen besteht darin, einander etwas beizu-
bringen und Wissen gemeinsam zu nutzen. Dies ist
nicht nur ein nützlicher Akt, sondern es hilft, die
Bande des guten Willens zu verstärken, die die
Grundlage der Gesellschaft bilden und diese von der
Wildnis unterscheidet. Dieser gute Wille, die Bereit-
schaft, unserem Nächsten zu helfen, ist genau das,
was die Gesellschaft zusammenhält und was sie le-
benswert macht. Jede Politik oder jedes Rechtssys-
tem, das diese Art der Kooperation verurteilt oder
verbietet, verseucht die wichtigste Ressource der Ge-
sellschaft. Es ist keine materielle Ressource, aber es
ist dennoch eine äußerst wichtige Ressource.“
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in der Schulpraxis Bedeutung haben. Einen konkrete-
ren Bezug könnte man gewinnen, wenn Analysedimen-
sionen gefunden werden, die der Praxis von Pädagogen
näher kommen. Dies können die Fragen der Bestim-
mung von Unterrichtsinhalten, das heißt der curricular-
didaktische Aspekt des Lehrerhandelns und die Pro-
bleme der Gestaltung von Unterricht, sein.

Eine sehr interessante erziehungswissenschaftliche
Analysekategorie, die dem Wissensbegriff sehr nahe
kommt, ist das Konzept des ,,Klassifikations- und Ver-
mittlungsrahmens“. Dieser analytische Ansatz wurde
von Basil Bernstein (um 1970) entwickelt. In mehreren
Aufsätzen zur Sozialisationstheorie hat er diesen An-
satz entfaltet.

Er weist darauf hin, dass vor allem im kontinentaleu-
ropäischen Bereich sogenannte geschlossene Codes
vorliegen, während in den angelsächsischen Ländern –
vor allem in den USA – integrative Codekonzepte das
Unterrichtsgeschehen bestimmen. Geschlossene Codes
bewirken, dass Unterrichtsinhalte streng fachlich defi-
niert werden und von anderen Fachdisziplinen abge-
grenzt werden. Dies führt zu fachspezifischen Sozialisa-
tionsverläufen. Personen, die im Konzept eines ge-
schlossenen Codes ausgebildet wurden, bilden unter-
schiedliche Identitäten aus und grenzen sich über Fach-
zugehörigkeit tendenziell gegeneinander ab.

Integrative Codes lassen eine freiere Auswahl von
Inhalten zu. Typisch dafür ist der Projektunterricht, in
dem beispielsweise die Fachgrenzen von Physik, Biolo-
gie und Sozialwissenschaft überschritten werden müs-
sen, um ein Problem zu bearbeiten. Hier wird fächer-
übergreifendes Lernen ermöglicht.

Das Problem – die Frage der Auswahl von Inhalten –
wird in der Erziehungswissenschaft auch mit den Fach-
begriffen ,,geschlossene Curricula“ versus ,,offene Cur-
ricula“ angesprochen. Eng damit verknüpft sind die
pädagogisch relevanten Begriffe der ,,Fremdsteue-
rung“ im Gegensatz zur ,,Eigensteuerung“ im Lernpro-
zess. Eine offene curriculare Konstruktion lässt je nach
vorliegendem Problem bzw. vorliegender Lernsituation
unterschiedliche Verfahren der Aneignung zu. Im Ge-
gensatz zum traditionellen Frontalunterricht, der be-
vorzugten Methode des ,,geschlossenen Curriculums“,
wird in offenen curricularen Unterrichtskonstruktio-
nen selbstreguliertes Lernen ermöglicht.

Zur Klärung der Frage, wie der Einsatz Freier Software
Unterricht verändert, wäre auch die didaktische Katego-

rie ,,Unterrichtsskript“ bedeutsam. Unter einem Unter-
richtsskript versteht man eine ganzheitliche Dramaturgie
der Steuerung von Unterricht – vergleichbar mit einem
Drehbuch, das alle einzelnen Elemente und Bewegungen
miteinander verknüpft. In der Skriptkonzeption wird da-
rauf bestanden, dass die Lehrer und Lehrerinnen sich bei
der Gestaltung von Unterricht ganzheitlich orientieren.
Unterricht ist damit ein komplexer Wechselwirkungszu-
sammenhang, der sich nicht einfach durch Änderung ei-
nes einzigen Faktors – zum Beispiel Einführung des Com-
puters und des Internets – verändern lässt.

Wählt man diese didaktisch-curricularen Analyseka-
tegorien zur Bewertung des pädagogischen Potenzials
Freier Software, so können relativ konkrete Fragen ab-
geleitet werden:

� Verändert der Einsatz Freier Software den tradier-
ten Klassifikations- und Vermittlungsrahmen?

� Führt GNU/Linux in der Schule zu offeneren cur-
ricularen Strukturen und zu mehr selbstreguliertem
Lernen?

� Unterscheiden sich die Skripte zur Inszenierung von
Unterricht bei jenen Lehrern, die Freie Software ein-
setzen, von jenen, die proprietäre Software benut-
zen?

Diese Analysedimensionen lassen einen interes-
santen, differenzierenden Blick auf die Gestaltung von
Unterricht zu. Zur Bewertung des Softwareeinsatzes in
der Schule sind sie jedoch problematisch, da sie die
Existenz und Verbreitung von Freier Software und von
Linux in der Schule bereits voraussetzen. Es werden
entscheidende Faktoren ausgeblendet, und zwar die
Prozesse, durch die Personalcomputer und speziell
Software als Unterrichtsmittel und Lehr-Lernmedium
in die Schule gelangen.

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland
arbeiten mit Windows und haben Freie Software wie
GNU/Linux noch nicht kennengelernt. Sie arbeiten we-
der privat noch in der Schule damit. Wie sollte also die
Freie Software GNU/Linux in die Schulen kommen?
Was bringt Lehrkräfte dazu, Linux einzusetzen?

Tatsächlich gibt es inzwischen eine beachtliche An-
zahl von ,,Linux-Schulen“ und Open-Source-Software
nutzende Lehrkräfte. Schaut man genauer hin, wie die
Alternativen zur proprietären Software in die Schulen
gelangen, so können verschiedene Pfade der Innovati-
on gefunden werden.

Innovationspfad 1: Initiative einer einzelnen Lehrkraft

Häufig war es ein Zufallskontakt. In der Anfangsphase
der Einführung der PCs und der Internetnutzung in
Schulen wurden einzelne Lehrer betraut, die Schulcom-
puter technisch zu warten und die Software zu pflegen.
Im Arbeitszusammenhang mit der Initiative Schulen ans
Netz lernten diese Schulbeauftragten beispielsweise
durch Beratung, Fortbildung oder Austausch mit Kolle-
gen Linux-Schulserver-Lösungen (c’t/ODS-Schulserver
Arktur) kennen und mit Linux als Betriebssystem umzu-
gehen. Nicht selten sind es diese Lehrkräfte – meist aus
dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereich
–, die Linux in die Schule bringen.

Bild 2:
GNU/Linux –
das von
Aurélio A.
Heckert ge-
schaffene
GNU und Tux,
das Linux-Mas-
kottchen,
kämpfen für
eine offene
Welt.
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Innovationspfad 2: EDV-Verantwortliche der Kommune

In den letzten Jahren wird zunehmend von den Kom-
munen das für die EDV verantwortliche Personal auch
dafür eingesetzt, die PC-Ausstattung der Schulen und die
Netzanbindung technisch und organisatorisch zu realisie-
ren. Dieses Fachpersonal hat in der IT-Ausbildung im
Allgemeinen Know-how über Unix erworben und
spricht sich aufgrund positiver Erfahrungen mit Stabilität
und Sicherheit für Linux als Server-Betriebssystem aus.

Innovationspfad 3: Interessierte Eltern und Schüler

In den vergangenen Jahren ist in den populären Me-
dien zunehmend häufig über Freie Software, die unter
dem Windows-Betriebssystem eingesetzt werden kann
und auch über GNU/Linux als Alternative berichtet
worden. Es wurden Linux-Distributionen für den hei-
mischen Desktop vorgestellt, die sich durch eine nut-
zerfreundliche grafische Oberfläche, gute Multimedia-
Fähigkeit und leichte Installierbarkeit auszeichnen. In-
teressierte Eltern haben diese Angebote aufgegriffen
und freie Programme genutzt. Sie werben für den Ein-
satz Freier Software in den Schulen. Schüler oder El-
tern, die Linux privat für den Schreibtisch-PC nutzen,
sprechen sich häufig auch für den Einsatz von Freier
Software in der Schule aus.

Fazit

Aus diesen Beschreibungen ist ablesbar, dass die
Einführung von Linux in den Schulen bisher sehr zufäl-
lig und unsystematisch verlief. Es kann kein Zusam-
menhang gefunden werden zwischen pädagogischer
Orientierung der Schulen und Präferenz Freier Soft-
ware. Es könnte sein, dass Freie Software an solchen
Schulen leichter eingeführt und genutzt werden kann,
wo wir schon Tendenzen der fortschrittlichen Unter-
richtsinszenierung erleben, wo offenere curriculare
Strukturen und moderne Unterrichtsskripte das Ge-
schehen bestimmen.

Wie wir es bei der Einführung von Computer und In-
ternet schon beobachten konnten, werden in den Schu-
len, in denen konservative unterrichtliche Konzepte
vorherrschen, trotz des Einsatzes neuer Technologien
die traditionellen Verfahren beibehalten, so z. B. lehrer-
zentrierter Frontalunterricht in modernen Computer-
kabinetten. Neue Technologien führen nicht automa-
tisch zur Veränderung von Schule. Das ist bei der Ein-
führung von Freier Software und Linux nicht anders.
Wir können die Vermutungen äußern, dass das innova-
tive Potenzial Freier Software am ehesten dort genutzt
wird, wo bereits eine offene pädagogische Orientierung
besteht, also eine Tendenz zu integrativen Vermittlungs-
codes, zu offener curricularer Gestaltung, und wo Un-
terricht schon heute durch fortschrittliche Unterrichts-
skripte bestimmt ist.

Freierer Zugang zu Lern- und Lehrressourcen

Das pädagogische Potenzial Freier Software ist also
im didaktisch-curricularen Bereich nicht sicher be-

stimmbar. Eindeutiger sind die Folgewirkungen des
Einsatzes von Freier Software jedoch in einer anderen
pädagogisch wichtigen Dimension, nämlich in der Kos-
tenfrage. Mit Freier Software können die finanziellen
Belastungen, die als Barriere für den Zugang zu Lehr-
und Lernressourcen wirken, für Elternhaus und Schule
deutlich verringert werden.

Im 19. Jahrhundert war mit der Einrichtung öffentli-
cher Schulen und der gesetzlichen Schulpflicht die all-
gemeine Lernmittelfreiheit verbunden worden, um
Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Finanzsta-
tus der Herkunftsfamilie das Lernen zu ermöglichen –
immerhin geht die Lernmittelfreiheit auf Forderungen
von 1848 zurück. Lernmittelfreiheit ist ein Element zur
Sicherstellung gleicher Bildungschancen. Freie Soft-
ware ist solch ein freies Lernmittel. Insbesondere für
Schüler und Schülerinnen aus weniger wohlhabenden
Familien kann Freie Software ein willkommenes Lehr-
und Lernmittel sein und den Erwerb von Medienkom-
petenz und die Ausbildung von ,,computer literacy“ er-
leichtern.

Kosteneinsparungen durch den Einsatz Freier Soft-
ware sind nicht nur für die PC-Einzelplätze der Schüler
und der Lehrkräfte zu erwarten, sondern auch bei der
Einrichtung von Schul-Rechnernetzen. Auf der Basis
Freier Software kann die Netzwerkinfrastruktur von
Schulen kostengünstig ausgebaut werden. Partizipation
und aktive Mitbeteiligung wird ermöglicht, insbesonde-
re durch Nutzung der freien, nicht kostenpflichtigen
Webangebote wie beispielsweise Wikipedia und Open
School.

Sollte dennoch spezielle Anwendungssoftware für
den schulischen pädagogischen Einsatz noch nicht ent-
wickelt worden sein, so ist es stets möglich, die Ausar-
beitung schulpädagogisch relevanter Software anzure-
gen. Innerhalb der Linux-Entwicklergemeinden gibt es
Gruppen und Arbeitsansätze, die auf die Einsatzfelder
Schule, Unterricht und Edutainment ausgerichtet sind.

Die Anregung und Unterstützung zur Entwicklung
pädagogisch relevanter Software sollte auch stärker
von der öffentlichen Hand kommen. Es ist dringend er-

Bild 3: Freier Zugang zu Lehr- und Lernressourcen –
in Deutschland bereits 1848 gefordert.
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forderlich, dass die verantwortlichen Entscheider des
öffentlichen Schulsystems sich für die Entwicklungen
Freier Software engagieren. Eine bessere Kommunika-
tion und Abstimmung zwischen Akteuren im Arbeits-
bereich Softwareentwicklung und denen im Bildungs-
bereich könnte die Entwicklung pädagogisch relevan-
ter Freier Software entscheidend beschleunigen.

Unterrichtspraktisches Potenzial
Freier Software

Linux für den Schreibtisch-PC

Wie bereits dargestellt wurde, kann Linux als nahezu
kostenfreies Lern- und Lehrmittel für Schülerinnen
und Schüler sowie für Lehrkräfte bewertet werden.
Durch die immensen Fortschritte in den letzten Jahren
ist Linux inzwischen auch für den Einzelarbeitsplatz,
für den Schreibtisch-PC, Betriebssystem der ersten
Wahl geworden. Mit GNU/Linux hat jede Nutzerin und
jeder Nutzer die Möglichkeit, sich in Wort, Bild und
Ton auszudrücken und über das weltweite Netz zu
kommunizieren. Die pädagogisch wichtigsten Funktio-
nen sind:

� Sich informieren
Es ist sehr leicht möglich, an einem Linux-Arbeits-
platz sich über das Internet Informationen zu be-
schaffen. Zum Beispiel können über Web-Recher-
chen oder durch Nutzung von Angeboten spezieller
Portale – sei es beim Schulserver oder beim Bil-
dungsserver einer Region – Informationen eingeholt
werden.

� Mit anderen kommunizieren
An einem Linux-Arbeitsplatz können alle Kommuni-
kationstechniken genutzt werden, die heutzutage die
Informationstechnik bietet. So kann ich Dateien be-
arbeiten, versenden und sie in Kommunikation mit
anderen gestalten oder über E-Mail mich mit ande-
ren austauschen oder an einem Online-Präsenzsys-
tem – wie beispielsweise dem Internet-Chat – teil-
nehmen.

� Mit anderen kooperieren
Auch für Bereiche des gemeinsamen Arbeitens stellt
Linux einen umfangreichen Satz von Anwendungs-
programmen zur Verfügung. So ist es möglich, über
Internettechnik Mitglied in einer sogenannten ge-
schlossenen Benutzergruppe zu werden und mit den
anderen Teilnehmern in einem virtuellen Raum zu
arbeiten. Es können Dateien auf dem Arbeitsraum-
server abgelegt werden, um sie anderen Arbeitsgrup-
penmitgliedern zur Durchsicht und Überarbeitung
zur Verfügung zu stellen. Es lassen sich Online-Tref-
fen organisieren, sodass Schülerinnen und Schüler
sich von Zuhause aus an einer Gruppendiskussion
beteiligen können. Natürlich ist es auch möglich,
dass Schüler und Lehrkräfte miteinander auf diesem
Wege kommunizieren und kooperieren.

Die Funktionsbreite von GNU/Linux speziell für den
pädagogischen Kontext kann sehr gut am konkreten
Beispiel SEMINARIX (siehe Internetquellen) gezeigt
werden. Beispielsweise nutzt das Studienseminar Neuss
bereits die alltagspraktischen Möglichkeiten Freier
Software: Dort wurde für die Lehramtskandidaten der
Sekundarstufe eine Sammlung pädagogisch relevanter
freier Anwendungssoftware auf CD-ROM zusammen-
gestellt. Auf dieser direkt bootbaren Linux-Live-CD-
ROM finden Lehramtskandidaten, Schülerinnen, Schü-
ler und Lehrkräfte eine nach Schulfächern kategori-
sierte Sammlung leistungsfähiger Programme.

Die CD-ROM enthält zum Beispiel für den Office-
bereich die hervorragend geeignete OpenOffice.org-
Suite, die wiederum Textverarbeitung, Präsentations-
grafik, Tabellenkalkulation, Zeichnen- und Malpro-
gramme, Termin- und Kalenderfunktionen zur Verfü-
gung stellt. Als Programme zur Grafik- bzw. Bildbear-
beitung werden beispielsweise das Bildbearbeitungs-
programm GIMP und die Scannersoftware SANE mit-
geliefert. Auch für die Multimedia-Wiedergabe und
-Bearbeitung wird Freie Software angeboten – zum
Beispiel zur Bearbeitung von Audiodaten, Musik auf
der Basis von MP3 oder Ogg-Vorbis-Kompressionsver-
fahren oder von audiovisuellem Material wie Film, Vi-
deo und Digitalfotografie.

Natürlich können über den Linux-Desktop unzählige
Programme für die Arbeit im Internet bereitgestellt
werden – vom einfachen Datentransfer, über Browser-
programme bis zu komplexen Content-Management-
Systemen und E-Learning-Tools. GNU/Linux ist ein
Kind des Internets und für die Arbeit im elektronisch-
digitalen Netzwerk bestens geeignet.

Dies zeigt, dass es durch schulspezifische Zusam-
menstellungen von Programmen auf CD-ROM möglich
ist, einen von Schüler und Schülerinnen wie auch von
Lehrkräften direkt nutzbaren gemeinsamen Pro-
grammpool kostenfrei zur Verfügung zu stellen. So
können sich Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte be-
quem auf diese Sammlung stützen und sich im Unter-
richt auf die wesentlichen inhaltlichen Aspekte kon-
zentrieren.

Medienecke

Die dargestellten Vorzüge des Linux-Desktops lassen
sich nicht nur in der Arbeitssituation am Einzelarbeits-
platz nutzen, sondern pädagogisch spezifischer auch in

Bild 4: OpenOffice.org – ein vollständiges und mit na-
hezu allen Rechnerwelten kompatibles Office-Paket.
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der Schulklasse bzw. im Unterrichtskontext. In der Regel
zielt die Inszenierung von Unterricht auf größere Lern-
gruppen von 15 bis 30 Personen, zum Beispiel auf Klas-
senverbände in der Form der altershomogenen Jahr-
gangsgruppen. Neuere Entwicklungen der Unterrichts-
gestaltung, in der beispielsweise die Jahrgangsklasse auf-
gelöst ist und freie Assoziationsformen von Lernenden
zugelassen werden – leistungs- und altersheterogene
Gruppen –, sind im öffentlichen Schulwesen des deutsch-
sprachigen Raums noch nicht sehr verbreitet.

In der Schulpraxis finden wir unterschiedliche Aus-
formungen der pädagogischen Arbeit mit Schulklassen.
In vielen Schulen wird noch im traditionellen Verfah-
ren des Frontalunterrichts gearbeitet. Hier wird der
Einsatz des Computers häufig in der Form sogenannter
Computerkabinette organisiert. Das heißt konkret,
dass jeder Schüler in der Schulklasse vor einem PC
sitzt und die Lehrkraft frontal unterrichtet.

Eine andere Version – glücklicherweise inzwischen
die verbreitetste – ist diejenige, in der die Schülerinnen
und Schüler einer Schulklasse differenziert arbeiten. Je
nach ihren spezifischen Vorbedingungen – nach Lern-
stand – werden Arbeitsaufträge erteilt oder Lernmög-
lichkeiten angeboten. In diesen Fällen individualisier-
ten Unterrichts wird der Computer als Teil der Lern-
medien-Ausstattung einer Schulklasse gesehen. Es wird
im Klassenraum eine sogenannte Medienecke einge-
richtet, in der die Schüler bei Bedarf Ressourcen zum
Lernen finden, beispielsweise Lexika, Lehrbücher, Mi-
kroskop, Tonbandgerät, Kopfhörer und Videorecorder.

In solchen Medienecken ist der PC mit seinen peri-
pheren Geräten – wie Drucker, Scanner, Digitalkamera
– Teil der technischen Ausstattung. So können Schüler
je nach ihren eigenen Lernbedürfnissen oder je nach
Arbeitsvorgabe des Lehrers frei diese Ressourcen nut-
zen. In Medienecken sind zwei bis sechs PC-Arbeits-
plätze durchaus ausreichend, um pädagogisch optimal
agieren zu können.

Die Medienecke ist eine unter pädagogischen Ge-
sichtspunkten gestaltete Gelegenheitsstruktur. Für sol-
che Kontexte hat sich ein besonderer Ansatz des Ein-
satzes von Freier Software bewährt, der den techni-
schen Wartungsaufwand für PCs extrem reduziert. Es
ist das Konzept des sogenannten Linux-Terminal-Ser-
ver-Projekts (LTSP). Der Verein Freie Software und
Bildung e. V. hat eine solche Terminal-Server-/Thin-
Client-Lösung erarbeiten lassen und stellt sie über den
Entwickler Martin Herweg zur Verfügung. Die zugehö-
rige Linux-live-CD-ROM heißt EduKNOPPIX. Es ist,
wie der Name sagt, eine modifizierte Version des be-
kannten KNOPPIX-Linux, eine bootbare CD-ROM, von
der Betriebssystem und Anwendungen gestartet wer-
den können. Diese Linux-Version lässt sich auch auf
Festplatte installieren und bietet dann die volle Funk-
tionalität eines Terminal-Servers.

Je nach technischer Ausstattung des Servers können
mehrere (bis zu 20) Clients bedient werden. Dieser An-
satz hat sich bestens bewährt. Beispielsweise kann eine
solche Konstruktion in der offenen Jugendarbeit oder
für die Surfstationen eines Internet-Cafés genutzt wer-
den. Da die Thin-Client-Rechner plattenlos arbeiten
und über ein Netz-Boot gestartet werden, sind sie aus-
gesprochen robust und gegen Vandalismus geschützt.

Werden in einer Medienecke mehrere Thin Clients an
einen leistungsfähigen Terminal-Server angeschlossenen,
kann der größte Teil der im vorherigen Kapitel zur
Desktop-Situation beschriebenen Software genutzt wer-
den (vgl. auch Kokavecz, 2006). Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass sich jeder Anwender seine spezifische Be-
nutzeroberfläche einstellen kann. Zum Beispiel können
Spracheinstellungen muttersprachlich vorgenommen
werden. Dies ist in Schulklassen mit hohem Migranten-
anteil – pädagogisch bewertet – ein großer Vorteil.

Linux im Schulnetzwerk

Um die pädagogische Relevanz Freier Software zu
analysieren, reicht es nicht aus, die Einsatzbereiche von
Desktop/Einzelarbeitsplätzen oder den PCs in der Me-
dienecke eines Klassenraums zu betrachten. Wichtig ist
auch der Blick auf das organisatorische Gesamtsystem
der Einzelschule. Die Perspektive kann noch auf die
Schulen in einer Stadt oder einer Gebietskörperschaft
erweitert werden. Auch auf dieser Ebene müssen für
die Schulen Dienstleistungen und Funktionen zur Ver-
fügung gestellt werden. Es bietet sich an, den EDV-Ser-
vice in solch komplexen Gebilden netzartig zu organi-
sieren. Über zentrale Server können Leistungen er-
bracht und Funktionen abgewickelt werden.

Wenn wir uns umschauen, wie die einzelnen Schulen
oder Kommunen ihre informationstechnischen Belange
regeln, sehen wir eine große Spannweite völlig ver-
schiedener Realisationen. Es gibt Kommunen, die eine
mit den einzelnen Schulen abgestimmte Gesamtnetz-
werk-Konstruktion erarbeitet und ein integriertes
Schulnetzwerk auf kommunaler Basis etabliert haben.
Wiederum findet man in anderen Gebietskörperschaf-
ten nur isolierte Schullösungen. Hier hat die einzelne
Schule für sich ein Netzwerk errichtet und die PCs mit-
einander verbunden. Sehr häufig findet man noch – vor
allem bei kleinen Schuleinheiten im Grundschulbe-
reich – Einzel-PC-Lösungen. Die Rechner sind nicht
miteinander vernetzt, der Zugang zum Internet wird
über ISDN- oder über DSL-Router gewährleistet.

Die Bandbreite der Lösungen lässt sich etwa folgen-
dermaßen systematisieren:

Bild 5:
KNOPPIX.
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� Ansammlung von Schreibtisch-PCs
Internetanschluss über ISDN- oder DSL-Router/
Switch.

� Kommunikationsserver-Lösungen
Beispiel: c’t/ODS-Schulserver Arktur.

� Linux-Terminal-Server-/Thin-Client-Lösungen
Beispiele sind EduKNOPPIX oder Edubuntu.

� Schulserver-Lösungen
Beispiele: Musterlösung Baden-Württemberg, Skole-
linux (siehe Internetquellen).

Dies sind technische Lösungen, die verschiedene
Chancen zur Verwirklichung pädagogischer und gesell-
schaftlicher Ziele bieten. Wie bereits zum Schreibtisch-
PC und zur Terminal-Server-Lösung ausgeführt wurde,
bieten Linux-Lösungen schon auf den unteren Stufen
netzwerktechnischer Aggregation schulpraktisch und
unterrichtsbezogen große Vorteile. In der Konstruktion
schulweiter oder kommunaler Gesamtlösungen liegen
jedoch weit größere Potenziale.

Netzwerk-Lösungen eröffnen Zusatzleistungen, die
die Verwirklichung pädagogischer Intentionen unter-
stützen können. Die wichtigen Funktionen hinsichtlich
Information, Kommunikation und Kooperation können
über Netzlösungen stabiler und vollständiger realisiert
werden. Vor allem lassen Netzwerk-Lösungen es zu,
dass sich die Akteure in der Schule – also Schülerinnen
und Schüler, die Lehrkräfte und die erziehungsberech-
tigten Eltern – leichter aufeinander beziehen können
und somit bei Bedarf lehr- und lernrelevant kommuni-
zieren können. Es ist möglich, innerhalb der Schulge-
meinschaft und auch auf kommunaler Ebene über Ein-
zelschulen hinausgehend eine Internetplattform zu
schaffen, sogenannte virtuelle Räume, in denen sich die
Akteure assoziieren und austauschen können. Diese
virtuellen Räume ermöglichen es, dass Schüler, Schüle-
rinnen und Lehrkräfte miteinander kommunizieren
und somit am Schul- und kommunalen Miteinanderle-
ben partizipieren.

Conclusio

Wird in einer Schule oder in einer Kommune eine
Linux-Netzlösung eingeführt und dies offen kommuni-
ziert – d. h. curricular thematisiert –, so erhöht sich da-
mit die Chance, die besonderen Vorteile Freier Soft-
ware für die Ausbildung einer freien Wissenskultur
deutlich zu machen. Freie Software ist freies Lernmit-
tel und auch für Kinder aus weniger wohlhabenden Fa-
milien leicht zugänglich. Dies kann die Ausbildung von
computer literacy fördern und die allgemeine Medien-
kompetenz stärken. Es können medienerzieherisch
wichtige Lernziele erreicht werden, wie zum Beispiel
die Sensibilisierung für informationelle Selbstbestim-

mung, freie Meinungsäußerung, gegen ungerechtfertig-
te Netzkontrolle. Aspekte der Netzwerksicherheit kön-
nen auf einer Basis diskutiert werden, in der der Ein-
zelne Mitbeteiligung findet.

Freie Software kann problemlos vervielfältigt, ver-
breitet und getauscht werden. Damit können die natür-
lichen menschlichen Leistungen des ungehinderten
Austauschs von Wissen gestützt, die Kultur des Schen-
kens und Teilens gepflegt und somit gesellschaftlich
wertvolle Orientierungen entwickelt werden.

Dr. Herbert Reckmann
Gustav-Simons-Weg 13
59494 Soest

Freie Software und Bildung e. V.
URL: http://www.fsub.org/
E-Mail: fsub.ev@web.de
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Die vier Freiheiten
eines Software-Benutzers
Ein Interview mit Richard Stallman, dem Gründer des GNU-Projekts und der Free Software Foundation

LOG IN: Die Geschichte der Frei-
en Software liest sich wie ein Mär-
chen, wie der wahr gewordene de-
mokratische Traum: Einzelne Bür-
ger schließen sich zusammen und
arbeiten an einer Gegenwelt zu
derjenigen der großen Firmen. Die-
se Gegenwelt ist so erfolgreich,
dass inzwischen viele der großen
Firmen zum Gebrauch Freier Soft-
ware hinübergewechselt sind. Ha-
ben Sie eine solche Entwicklung
gewünscht oder vorhergesehen, als
Sie mit dem GNU-Projekt began-
nen?

Stallman: Wenn dies ein Märchen
wäre, würde die Freie Software un-
weigerlich auf einen Triumph zusteu-
ern. In Wirklichkeit ist der Sieg nie-
mals garantiert. Wir setzen uns für
Freiheit ein und sehen uns mächti-
gen Widersachern gegenüber.
Die Freie-Software-Bewegung
kämpft für vier wesentliche Frei-
heiten, die jeder Benutzer von Soft-
ware haben sollte:

0. Die Freiheit, ein Programm zu
starten wie und wann er möchte.

1. Die Freiheit, die Programmquel-
len zu studieren und zu ändern,
sodass das Programm tut, was er
möchte.

2. Die Freiheit, Kopien des Pro-
gramms an andere weiterzuge-
ben, falls er möchte.

3. Die Freiheit, Kopien des von ei-
nem selbst veränderten Pro-
gramms an andere weiterzuge-
ben, falls er möchte.

Wie weit haben wir Erfolg gehabt?
Ungefähr hundert Millionen Be-
nutzer freier Betriebssysteme ha-
ben diese Freiheiten, mehr oder
weniger. Aber viele von ihnen nut-

zen einige nicht freie Anwendun-
gen, Treiber oder Programmier-
Umgebungen, was bedeutet, dass
sie noch teilweise angekettet sind.
Und die meisten Computer-Benut-
zer benutzen proprietäre (nicht
freie) Betriebssysteme wie Win-
dows und Mac OS, die in zuneh-
mendem Maße für den speziellen
Zweck der Einschränkung und
Kontrolle ihrer Benutzer entworfen
sind. Diese Art böswilliger Pro-
grammeigenschaften wird Digitales
Restriktions-Management [Anm. d.
Übers.: in Anlehnung an ,,Digital
Rights Management“, die Bestre-
bungen der Computer- und Unter-
haltungsindustrie, den Zugriff auf
audiovisuelle und andere Medien
einzuschränken] genannt (siehe
http://DefectiveByDesign.org/ und
http://BadVista.fsf.org/).
Wir müssen einen langen Weg ge-
hen, um unser Ziel zu ereichen: die
Befreiung des Cyberspace und aller
seiner Bewohner.

LOG IN: Sie wollten in diesem In-
terview ausdrücklich nicht unter
dem Begriff ,,open source soft-
ware“ vorgestellt werden. Warum
ist Ihnen dieser Unterschied so
wichtig?

Stallman: In den 90ern, als das
GNU/Linux-Betriebssystem an Po-
pularität gewann, entwickelte sich
eine fundamentale Spaltung der
Benutzergemeinde zwischen denen,
die die Freie-Software-Bewegung
und ihre Werte von Freiheit und so-
zialer Solidarität unterstützten und
jenen, die Bequemlichkeit zu ihrem
wichtigsten Wert machten.
Im Jahr 1998 prägten einige der
zweiten Gruppe den Begriff ,,open
source“ [Anm. d. Übers.: ,,quellof-

fen“] als eine Art, über Freie Soft-
ware zu sprechen, ohne die ethi-
schen und sozialen Forderungen
aufzustellen. Einige, denen Freiheit
wichtig war, folgten dieser Kampa-
gne, weil sie es als Taktik ansahen,
Unterstützung von der Geschäfts-
welt zu gewinnen, die es nicht ge-
wohnt ist, über richtig und falsch zu
sprechen. Der Begriff ,,open
source“ ist zu einer Herangehens-
weise geworden, mit der vermieden
wird, die Forderung in ethischen
Begriffen zu formulieren. (Verglei-
chen Sie die Open-Source-Websei-
ten http://opensource.org/ mit den
Ansichten der Freie-Software-Be-
wegung unter 
http://www.gnu.org/philosophy/.)
Deren Herangehensweise hatte Er-
folg, indem sie Unterstützung von
der Geschäftswelt gewann, aber auf
einer tieferen Ebene hat sie unsere
Gemeinschaft geschwächt: Anlie-
gen der Freiheit und sozialen Soli-
darität sind eine Minderheitenan-
sicht unter den Benutzern Freier
Software geworden. Dies schwächt
unsere Gemeinschaft, wenn sie sich
jenen Bereichen der Geschäftswelt
entgegenstellt, die die Zusammen-
arbeit verweigern wie z. B. die
Hardware-Hersteller, die uns nicht
die Spezifikationen ihrer Produkte
verraten.
Wir Aktivisten der Freien Software
versuchen weiterhin diese Forde-
rungen in die Aufmerksamkeit der
Benutzer zu rücken. Aber zusätz-
lich zu dem Nachteil, eine Minder-
heit zu sein, sehen wir uns der wei-
teren Schwierigkeit gegenüber, von
der Mehrzahl der Medien fälschli-
cherweise als Unterstützer von
,,open source“ etikettiert zu wer-
den. (Stellen Sie sich vor, welche
Benachteiligung es für die Grüne
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Partei wäre, wenn Artikel über ihre
Führer diese immer als ,,Christde-
mokraten“ bezeichnen würden.)
Dutzende, wenn nicht Hunderte
von Artikeln haben mich fälschli-
cherweise als ,,Vater von open
source“ bezeichnet und die Leser
dazu gebracht zu glauben, ich wür-
de mit den Ansichten von ,,open
source“ übereinstimmen, die dort
vorgestellt werden. Dies ist der
Grund, warum ich jetzt darauf be-
stehe, dass Journalisten damit ein-
verstanden sind, darauf zu achten,
diesen Irrtum zu vermeiden, bevor
ich ein Interview gebe. Öffentlich-
keitswirkung für mich ist nicht
nützlich, wenn sie nicht das Be-
wusstsein für die Freie-Software-
Bewegung verbreitert.

LOG IN: Viele unserer Leser sind
Lehrkräfte oder arbeiten im Be-
reich der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung. Was, denken Sie, sollten
diese Menschen über Freie Soft-
ware wissen und was sollten sie ih-
ren Schülerinnen und Schülern ver-
mitteln?

Stallman: Schulen haben eine so-
ziale Aufgabe: eine Gesellschaft der
Freiheit und der Zusammenarbeit
zu errichten. Diese Aufgabe zu er-
füllen, bedeutet, Freie Software zu
unterrichten und nur Freie Soft-
ware. Dafür gibt es mehrere Grün-
de. Beginnend mit dem Oberfläch-
lichsten sind diese Gründe:

0. um Geld zu sparen, wovon Schu-
len nicht genug haben.

1. um Schülern den Umgang mit
Freier Software beizubringen,
damit diese als Bürger in einer
Gesellschaft agieren, in der
Computer-Benutzer Freiheiten
haben.

2. um ihren Schülern, die von Na-
tur aus Programmierer sind, die-
sen 13- oder 14-jährigen Jugend-
lichen, die vom Programmieren
fasziniert sind, die Chance zu ge-
ben, guten, klaren Code zu
schreiben. (Man lernt das, indem
man viel Code liest und viel
Code ändert – etwas, das nur
Freie Software erlaubt.)

3. um Kindern, angefangen im Kin-
dergarten, die Gepflogenheit
und den Geist der Hilfe für ihre
Nachbarn beizubringen. Jede
Klasse sollte diese Regel haben:

,,Kinder, wenn ihr Software mit
zur Schule bringt, dürft ihr sie
nicht für euch alleine behalten,
ihr müsst sie mit dem Rest der
Klasse teilen.“ Der Ehrlichkeit
halber muss die Schule dann
ihre eigene Regel befolgen: Sie
darf nur Freie Software in die
Klassen bringen.

Jetzt, da freie Betriebssysteme
komfortable grafische Oberflächen
haben, kommt der hauptsächlich
verbliebene Vorteil unfreier Be-
triebssysteme – wie Windows – von
verschiedenen Formen der sozialen
Trägheit. Windows hat mehr Benut-
zer, es erhält bessere Unterstützung
von einigen Hardware-Herstellern,
es ist auf den meisten Computern
vorinstalliert, und es erhält Unter-
stützung von vielen Schulen und
Regierungen.
Doch Schulen dürfen der sozialen
Trägheit nicht erlauben zu entschei-
den, ob sie Freiheit unterrichten
oder Unterwürfigkeit.

LOG IN: Viele Menschen benut-
zen Software unter Windows von
nicht autorisierten Kopien, junge
Menschen besonders Spiele. Sie
wollen auch keine freien Spiele be-
nutzen, sondern sind auf spezielle
Windows-Software fixiert. Was wür-
den Sie denen sagen?

Stallman: Eine nicht autorisierte
Kopie eines unfreien Programms zu
benutzen, ist keine gute Sache. Es
ist fast genauso schlecht wie das
Benutzen einer autorisierten Kopie.
Jedes unfreie Programm ist ein An-
griff auf deine Freiheit (tatsächlich
ist der Mangel, wesentliche Freihei-
ten zu respektieren, das, was das
Programm unfrei macht). Wenn sie
sagen, du darfst es nicht mit ande-
ren teilen, dann ist dies auch ein
Angriff auf soziale Solidarität.
In den meisten Fällen ist der Un-
terschied zwischen einer autorisier-
ten und einer nicht autorisierten
Kopie derjenige, dass die erstere di-
rekt den Täter bei diesem Angriff
belohnt, während es die zweite
nicht tut. Dies macht die unautori-
sierte Kopie ein klein wenig weni-
ger böse, aber sie bleibt böse. Der
einzige Weg, deine Freiheit zu be-
halten, ist das Zurückweisen unfrei-
er Software, ob autorisiert oder
nicht. Wenn du über die Forderung

Richard Mathew Stallman

Richard Stallman, am 16. März 1953 in
New York geboren, ist der Gründer des
GNU-Projekts und einer der frühesten
und bekanntesten Vorkämpfer für Freie
Software. Er gründete 1985 die Free Soft-
ware Foundation (FSF, deutsch: Stiftung
für Freie Software) als gemeinnützige Or-
ganisation mit dem Ziel, die Entwicklung
Freier Software zu fördern und das dazu
notwendige Kapital einzuwerben.
Nach seinem Physik-Studium und einer
Anstellung bei IBM arbeitete er Anfang
der 70er-Jahre im AI Lab, der Abteilung
für künstliche Intelligenz des Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT).
Dort bekam er Kontakt mit der ,,Hacker-
Szene“, in der die Philosophie des unbe-
grenzten Informationsflusses offensiv ver-
treten wurde (siehe auch LOG IN Heft
140, S. 14 ff., ,,Zur Kulturgeschichte des
Hackers“). Stallman empfand deshalb die
sich in jenen Jahren entwickelnde Lizenz-
Politik etlicher Firmen als eine Einschrän-
kung der Freiheit und einen Verlust der
Kontrolle über die eingesetzte Software.
Um diesem Trend entgegenzuwirken,
schuf er die GNU General Public License
(GPL), die den Anwendern weitgehende
Rechte über ihre Software garantiert und
mit der diese Rechte auch nicht nachträg-
lich eingeschränkt werden können.
Nachdem er das MIT 1984 verlassen hatte,
veröffentlichte er 1985 sein ,,GNU Mani-
festo“ (http://www.gnu.org/gnu/mani-
festo.html), mit dem er die Gründzüge des
GNU-Projekts festlegte. Ebenso ent-
wickelte er im selben Jahr sein Konzept
von copyleft, einem Verfahren, das Urhe-
berrecht so zu verwenden, dass eine unbe-
schränkte Nutzung eines Originalwerkes
möglich gemacht wird.
Stallman tritt nicht ganz zu Unrecht für die
Verwendung der Bezeichnung ,,GNU/
Linux“ statt ,,Linux“ ein, denn Linux ist ja
nur der Betriebssystem-Kern, der ohne die
System-Werkzeuge und die Vielzahl der
Anwendungsprogramme zu nichts nütze
wäre. Die Mehrzahl dieser Zusatzsoftware
ist jedoch seit den frühesten Linux-Distri-
butionen GNU-Software, und das ist bis
heute so geblieben (siehe auch Stallmans
Homepage: http://www.stallman.org/).

Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/c/cf/Portrait_-_Denmark_DTU_2007-3-31.jpg
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nach Freiheit nachdenkst, wird es
dir leichter fallen, dies umzusetzen.

LOG IN: Viele Menschen hängen
bei der Benutzung ihres Autos von
den Betriebsgeheimnissen des Her-
stellers der Hardware ab, in zuneh-
mendem Maße auch von Software,
die ihre Fahrzeuge steuert und die
ebenfalls als Betriebsgeheimnis mit
geheimen Programmquellen be-
trachtet wird. Sie empfinden das
nicht als Problem. Warum sollten
sie Probleme mit proprietärer Soft-
ware auf ihrem Computer haben,
insbesondere, wenn sie selbst nicht
in der Lage sind, die Software zu
verstehen oder gar zu ändern,
selbst, wenn sie Zugang zu den Pro-
grammquellen hätten?

Stallman: Gegenwärtig empfinden
viele Autobesitzer dies als Problem,
weil es ihre Möglichkeiten be-
schränkt, ihre Wagen selbst zu war-
ten und zu verändern. Die Gesetz-
gebung in den Vereinigten Staaten
ist gegenwärtig aufgefordert wor-
den, sich mit einigen dieser Proble-
me zu beschäftigen.
Die vier Freiheiten, die Freie Soft-
ware definieren, sind wesentlich für
alle Computer-Benutzer. Jeder Be-
nutzer kann die Freiheiten 0 (Pro-
gramme laufen zu lassen) und 2
(Kopien weiterzugeben) direkt aus-
üben, da diese keine Programmier-
kenntnisse erfordern. Freiheit 1
(das Programm zu ändern) und 3
(die veränderte Version zu veröf-
fentlichen) sind mit Programmie-
rung verbunden, und daher kann
jeder sie nur in dem Maße ausüben,
wie seine Programmierkenntnisse
dies erlauben. Aber wenn Program-
mierer dies tun und die veränderte
Version veröffentlichen, kann jeder
Benutzer entscheiden, ob er sie be-
nutzen möchte oder nicht. Das be-
deutet, dass du entscheiden kannst,
was deine Software tun soll.
Wenn Sie noch weiter gehen wol-
len, können Sie einen Programmie-
rer überreden oder bezahlen, Ihnen
jede Veränderung herzustellen, die
Sie wollen. Das Ergebnis ist, dass
alle Benutzer die Kontrolle über
ihre eigenen Berechnungen haben,
bis zu welchem Grad auch immer
sie diese ausüben wollen.
Es ist natürlich wahr, dass viele Be-
nutzer die Wichtigkeit dieser Frei-
heit nicht erkennen. Als sie anfin-

gen ihre Rechner zu benutzen, be-
nutzten sie proprietäre Software
wie alle anderen um sie herum
auch. Also halten sie es für selbst-
verständlich, dass Software proprie-
tär ist und dass die Benutzer unter
der Kontrolle der Programment-
wickler stehen. Die öffentliche Dis-
kussion über dieses Thema ist von
den Herstellern proprietärer Soft-
ware dominiert worden und durch
diejenigen, die durch Geschäftsin-
teressen von ihnen abhängig sind.
Benutzer hören erst nach Jahren,
dass die Freie-Software-Bewegung
sagt, dass sie Freiheiten haben soll-
ten. Und wenn sie es hören, kann es
so schockierend sein, dass sie es
nicht ernst nehmen.
Dieselbe Situation traf vor Jahr-
hunderten auf alle Menschenrechte
zu, die wir jetzt anerkennen. Vor
Hunderten von Jahren muss die
Vorstellung, dass jeder das Recht
haben solle, jede beliebige Meinung
auszudrücken, für die meisten Per-
sonen, die davon hörten, schockie-
rend gewesen sein. Wie die guten
Untertanen von König George W.
Bush heutzutage hielten sie es für
selbstverständlich, dass ihre Herr-
scher Macht hatten, und stellten
sich nicht vor, dass diese Macht un-
gerecht sein könnte oder be-
schränkt sein sollte. Als jedoch die
Ideen von Menschenrechten und
Gleichheit zu kreisen begannen,
fingen diejenigen an, denen die
Freiheit verwehrt worden war, die
Ungerechtigkeit in der sozialen
Ordnung zu erkennen, die sie ge-
wohnt waren.
Die wichtigste Aufgabe der Freie-
Software-Bewegung ist es, alle
Computer-Benutzer mit der Idee
vertraut zu machen, dass ihnen die
Freiheit zusteht. Der Grund, warum
ich so hartnäckig die Be-
schreibung meiner Arbeit
als ,,open source“ zurück-
weise, ist, weil eine solche
Beschreibung diesen zen-
tralen Punkt verdeckt.

LOG IN: Viele Systeme werden
jetzt oder in naher Zukunft durch
Software gesteuert – wie beispiels-
weise Mobiltelefone, Kraftfahrzeu-
ge, Geräte der Unterhaltungselek-
tronik oder Haustechnik. Sehen Sie
in diesen Bereichen die Notwendig-
keit und die Möglichkeiten zu Pro-
duktion und Einsatz Freier Soft-
ware?

Stallman: Dies wird sowohl mög-
lich als auch notwendig werden, da
diese Geräte in zunehmendem
Maße dafür entworfen werden, dass
auf ihnen neue Software installiert
wird und sie über Netze kommuni-
zieren. Wir müssen jedoch die Be-
hinderungen durch viele Hersteller
überwinden, Behinderungen, die
nicht auf ideologischer Gegner-
schaft beruhen, sondern auf kleine-
ren Vorteilen, die sie erringen,
wenn sie nicht kooperieren.

LOG IN: Mr. Stallman, thank you
very much for this interview!

Für LOG IN wurde das Interview von Werner Arnhold ge-
führt.

Der Wortlaut des englischen Original-Interviews steht im
LOG-IN-Service zur Verfügung (siehe Seite 76).

Richard Stallman 
auf der Wikimania 
im August 2005.

Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/1/19/Richard_Stallman_spea-
king_at_Wikimania_2005-08-07.jpg

Lizenz

Dieser Beitrag kann durch je-
dermann gemäß den Bestim-
mungen der Lizenz für die freie
Nutzung unveränderter Inhalte
genutzt werden. Die Lizenz-
bedingungen können u. a. auf der
Internetpräsenz des LOG IN
Verlags (http://www.log-in-ver-
lag.de/zeitsch.html) abgerufen
werden (siehe auch S. 76 in die-
sem Heft). 
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Es quiekt im Unterricht
Unterrichtstipps für den Einsatz von SQUEAK

von Rita Freudenberg, Mirek Hancl und Esther Mietzsch

Was ist SQUEAK? Auf diese Frage gibt es keine einfa-
che Antwort. Eigentlich bedeutet das englische Wort
auf Deutsch ,,quieken“ bzw. ,,quietschen“, doch hier ist
SQUEAK als ein Werkzeug zum Forschen und Lernen
gemeint. SQUEAK ist ein Medienentwicklungssystem.
SQUEAK ist eine objektorientierte Programmierspra-
che mit einer quelloffenen SMALLTALK-Entwicklungs-
umgebung, weshalb SQUEAK natürlich eine Open-
Source-Implementierung ist. Zeitweise wurde die Ent-
wicklung von SQUEAK sogar von der Firma Walt Dis-
ney Imagineering gefördert. Der Grundgedanke war,
Kinder zu motivieren, Computer-Simulationen selbst
zu entwickeln und durchzuführen.

Wie ist das alles in einem Softwareprodukt reali-
siert? Wenn man SQUEAK installiert, erhält man eine
Fülle an Softwaretechnologien, kann sich aber inner-
halb derer auf verschiedenen Ebenen bewegen, sozusa-
gen in verschiedenen Welten.

Eine dieser Welten sind die sogenannten eToys, die
ausdrücklich für die Schule und zum Lernen entwickelt
wurden. Hinter SQUEAK und den eToys steht Alan Kay,
der sich bereits in den 1970er-Jahren im Xerox PARC,
dem berühmten Xerox Palo Alto Research Center in
Kalifornien (USA), mit diesem Thema auseinanderge-
setzt und unter anderem den Begriff ,,Objektorien-
tierung“ geprägt hat. SQUEAK ist damit die Quintessenz
einer langen und intensiven Forschungsarbeit, an der
auch so bedeutende Persönlichkeiten wie Seymour Pa-
pert, Adele Goldberg oder Dan Ingalls beteiligt waren.
Von pädagogischer Seite sind die Einflüsse der Lehren
von Maria Montessori, Jean Piaget oder Jerome Bruner
zu spüren, um nur einige Namen zu nennen.

Im folgenden Beitrag erfahren Sie, wie SQUEAK zu
installieren ist, was es zu entdecken gibt und wie es in
der Schule eingesetzt werden kann.

Die SQUEAK-
Entwicklungsumgebung

Installation von Squeak

SQUEAK gibt es für verschiedene Betriebssysteme
und Rechnertypen. Für erste Versuche kann es auch in-
nerhalb eines Browsers (z. B. Firefox) laufen.

Zu einer vollständigen Installation gehören im We-
sentlichen zwei Komponenten:

� die virtuelle Maschine, die das Programm auf dem
Rechner ausführt, und

� das Image, in dem der Status des kompletten Sys-
tems mit allen Objekten, Einstellungen usw. gespei-
chert ist.

Die virtuelle Maschine ist abhängig von der jeweili-
gen Plattform, das heißt dem Prozessortyp und dem Be-
triebssystem. Es gibt daher verschiedene Versionen für
Linux, MacOS, Windows etc. Außer dem ausführbaren
Programm gehören hierzu noch diverse Bibliotheken.

Das Image ist plattformunabhängig, das heißt, das-
selbe Image kann ohne Änderungen auf den verschie-
denen Plattformen verwendet werden, sofern überall
dieselbe Version der virtuellen Maschine (VM) instal-
liert ist. Es wird in einer Datei mit der Endung .image
gespeichert. Es ist sozusagen der Schnappschuss des
Speichers beim letzten Sichern. Der Benutzer kann da-
durch beim Start genau dort weitermachen, wo er beim
letzten Mal aufgehört hat. Bei der Ausführung von
SQUEAK startet die VM mit dem Image als Parameter.
Wenn das Programm mehrere Images findet, bietet es
dem Benutzer eine Auswahlliste an.

Je nach dem gewünschten Einsatzgebiet gibt es eine
Entwicklerversion oder eine Schulversion. Die Schul-
version enthält ein Image mit einigen spezifischen Vor-
einstellungen, die den Zugriff auf den Quellcode nicht
völlig verhindern, aber erschweren. Sie ist vorrangig
für die Verwendung mit eToys gedacht.

Die Entwicklerversion umfasst den kompletten
Quellcode der neuesten Version von SQUEAK (dem letz-
ten ,,major release“). Zurzeit ist das die Datei squeak
V3.sources. Zusätzlich gehören dazu die Quellcode-Än-
derungen. Alle aktuellen Änderungen im Quellcode,
auch alle eigenen Klassen und Methoden werden jeweils
mit dem Image zusammen in einer Datei mit der Endung
.changes gesichert.

SQUEAK wird ständig weiterentwickelt und steht frei
im Internet zur Verfügung. Im deutschsprachigen
Raum kann man SQUEAK von der Webseite des Squeak
Deutschland e. V. herunterladen oder auch eine CD be-
stellen (siehe Internetquellen).

Für Windows kann man ein ca. 6,4 MByte großes In-
stallationsprogramm herunterladen, zu dessen Ausfüh-
rung man Administratorrechte benötigt. Das Programm
installiert SQUEAK unter C:\Programme\Squeak\, rich-
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tet ein SQUEAK-Symbol auf dem Desktop ein und legt
ein Verzeichnis C:\MySqueak\ an, in dem eigene Pro-
jekte gespeichert werden.

Bei Linux erhält man fertige rpm-Pakete für open-
Suse (ehemals SuSE) oder Red Hat. Im Ubuntu-Repo-
sitory gibt es SQUEAK auf mehrere Pakete verteilt in
der Multiverse-Sektion. Diese Sektion wurde wegen
der speziellen Lizenz, unter der SQUEAK steht, gewählt.
Hier gibt es auch ein Paket mit der Schulversion. Ein
Administrator muss dann die Pakete mit der Paketver-
waltung seines Systems installieren. Der Benutzer fin-
det SQUEAK im Startmenü unter Lernprogramme und
unter Entwicklung. Auch für MacOS (ab OS X 10.1)
gibt es ein fertiges Installationsprogramm.

Die derzeit verwendete Version der eToys (die
Schulversion) basiert auf SQUEAK 3.8, also nicht auf
dem aktuellsten Image. Es gibt eine eToys-Version für
SQUEAK 3.9, allerdings sind Projekte zwischen diesen
beiden Versionen nicht kompatibel. Das bedeutet, die
Projekte lassen sich nicht laden und starten. Die große
Mehrzahl der derzeit im Internet verfügbaren Projekte
basiert auf SQUEAK 3.8.

SQUEAK-Welten

SQUEAK ist ein SMALLTALK-Dialekt. SMALLTALK ist
sowohl eine Programmiersprache als auch eine konse-
quent objektorientierte Programmierumgebung, in der
alles, wirklich alles, ein Objekt ist (vgl. auch Füller,
2004). Es gibt nur wenige Regeln für die Programmie-
rung – Programme laufen ab, indem Nachrichten an
Objekte geschickt werden. Und das gilt auch für
SQUEAK, dessen Entwicklungsumgebung wiederum in
SQUEAK selbst geschrieben ist. Man hat den Zugriff
auf alle Klassen und Objekte, kann SQUEAK also nicht
nur benutzen, sondern auch untersuchen und verän-

dern. Diese Freiheit im Umgang mit einem System geht
einher mit einer großen Menge an verfügbaren Daten,
die zu überblicken gerade am Anfang das größere Pro-
blem darstellt. Dafür gibt es in SQUEAK die verschiede-
nen Welten. In ihnen werden nur ausgewählte Teile von
SQUEAK angezeigt; das komplexe System bleibt dem
Nutzer verborgen. Aber es ist trotzdem vorhanden; mit
den richtigen Tastenkombinationen hat man sofort Zu-
griff auf die gesamte Entwicklungsumgebung.

eToys

Was erwartet uns in der eToys-Welt? Sie ist ein Ex-
perimentierfeld, ein Werkzeug wie Bleistift und Papier,
bereichert durch die Möglichkeiten des Computers.
Man kann entweder mit einem Tutorial oder einem
Beispielprogramm beginnen oder in einer neuen, lee-
ren Welt. Es müssen Objekte erzeugt und mit Verhal-
ten ausgestattet werden, sodass sie sich später auf dem
Bildschirm entsprechend der Vorgaben bewegen.

Die eToys sind eigentlich so etwas wie eine Simulati-
onsumgebung. Man erzeugt sich Objekte, indem man
sie malt. Deshalb ist der erste Schritt nach dem Starten
meistens das Öffnen des Malwerkzeugs (in der Naviga-
torklappe). Ist man fertig mit dem Malen, hat man
nicht nur ein Bild, sondern ein Objekt, das man ,,anfas-
sen“ und über den Bildschirm schieben kann.

Um einem Objekt Verhalten zu geben, muss man
dieses irgendwie beschreiben. Das erfolgt bei eToys
mithilfe vorgefertigter Kacheln. Bewegen Sie Ihre
Maus über Ihr Objekt und warten Sie einen Moment:
Es erscheint ein Menü, die ,,Smarties“ (siehe Bild 1).

Verweilt man mit dem Mauszeiger über einem Smar-
tie, erscheint ein Ballon mit einem Hilfetext. Klicken
Sie jetzt auf das türkise Smartie mit dem Auge, dann
öffnet sich der sogenannte Betrachter, der alle Kacheln
für das Objekt enthält. Die meisten Kacheln sind in al-
len Objekten gleich. Aber es gibt bestimmte Objekte,
für die spezielle Kacheln existieren. Das lässt sich am
Besten durch die verschiedenen Tutorials oder einfach
durch Ausprobieren herausfinden.

Die Kacheln ermöglichen die Programmierung des
Objekts ohne Syntaxprobleme. Die meisten sind außer-
dem ins Deutsche übersetzt und quasi selbsterklärend.
Mit der Maus lässt sich beispielsweise das in Bild 2
wiedergegebene Skript zusammenbauen.

Sobald das Skript ausgeführt wird, läuft der Käfer 5
Pixel vorwärts und dreht sich dann um 5 Grad (siehe
Bild 2). Läuft das Skript in einer Endlosschleife (was es
tut, wenn man es startet), dann läuft der Käfer im Kreis.
Lässt man ihn dabei noch mit einem Stift seine Spur
zeichnen, kann man das Verhalten nicht nur beobach-
ten, sondern auch in Ruhe auswerten. Es gibt eine gan-
ze Reihe geometrischer Aufgabenstellungen, die sich
bereits nach kurzer Einarbeitung bearbeiten lassen.

Auch wenn man mit Kacheln programmiert, arbeitet
das zugrunde liegende System natürlich in SQUEAK,
wie man leicht feststellen kann, wenn man auf das leere
Quadrat im Kopf des Skriptes klickt (siehe Bild 3,
nächste Seite).

Das Skript lässt sich in dieser Ansicht nicht bearbei-
ten, aber es ist möglich, den Schülerinnen und Schülern
an einfachen Beispielen zu zeigen, was ,,dahinter-

Bild 1: 
Gemaltes Objekt
mit ,,Smarties“.

Bild 2: Einfaches Skript für den Käfer.

P R A X I S   &   M E T H O D I K

LOG IN Heft Nr. 144 (2007)
31



steckt“. Ein ausführlicheres Beispiel zu eToys wird in
diesem Beitrag später noch gezeigt. Ebenso sind über
die Seiten des Squeak Deutschland e. V. und beim
Squeakland weitere Tutorials und Beispielprojekte zu
finden.

BotsInc

Eine weitere, für den Einsatz in der Schule ent-
wickelte Umgebung ist BotsInc, eine Robot-Program-
mierumgebung für SQUEAK, entwickelt von Professor
Stéphane Ducasse (siehe Internetquellen). Man kann
sich die Umgebung am einfachsten als Installationspa-
ket herunterladen. Es ist wieder ein spezielles Image,
das eine grafische Programmierumgebung zur Verfü-
gung stellt. Hier wird von Anfang an mit SMALLTALK-
Syntax gearbeitet, aber zunächst mit eingeschränktem
Befehlsumfang. Man kann Roboter erzeugen und diese
über den Bildschirm bewegen, wobei sie Spuren hinter-
lassen – eine klassische Turtle-Grafik, wie sie Seymour
Papert mit LOGO in den späten 1960er-Jahren ent-
wickelte (siehe Bild 4).

In seinem Buch beschreibt Stéphane Ducasse (vgl.
Ducasse, 2005), wie man ausgehend von wenigen Ro-
boterbefehlen die SMALLTALK-Syntax erlernen und
schrittweise informatische Konzepte und ein tieferes
Verständnis von SQUEAK vermitteln kann. Der Um-
gang mit der Sprache und die Art und Weise des Pro-
grammierens sind genauso wie in der vollständigen
Entwicklungsumgebung, nur wird zunächst die Fülle
der zur Verfügung stehenden Klassen versteckt. Zum
geeigneten Zeitpunkt kann dann auf das gesamte
SQUEAK zurückgegriffen werden.

Weitere Welten

Darüber hinaus gibt es zur Simulation von Partikelsys-
temen die Umgebung ,,Kedama“. In der SQUEAK-Com-
munity entstehen immer wieder neue Umgebungen oder
Pakete, die auch für die Schule geeignet sind – hier alle
aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Im folgenden
Abschnitt werden allerdings noch einige erwähnt.

SQUEAK (nicht nur) in Informatik

Dieser Beitrag soll einen Überblick darüber geben,
was mit SQUEAK im Unterricht möglich ist. Dabei wird
der Schwerpunkt nicht allein auf das Schulfach Informa-
tik gelegt, sondern auch die Verwendung von SQUEAK in
anderen Fächern beleuchtet.

Sämtliche Beispiele wurden in der SQUEAK-Version
3.9-7067 erstellt. Wenn ein Beispielprojekt eine andere
Version voraussetzt, wird dies explizit angegeben.

Ernüchterung zu Beginn?

Der erste Start von SQUEAK mag ernüchternd er-
scheinen: ein leerer Bildschirm, keine typischen Menüs
und Symbolleisten, keine Hilfefunktion. Das soll alles
sein?

Natürlich sind für jedes Programm einige Grundla-
gen unabdingbar. Doch wer diese verstanden hat und
bei jedem neuen Objekt dieselben Grundfunktionen
wiederentdeckt, wird immer schneller in die Program-
mierumgebung hineintauchen, sich zurechtfinden und
sich auf das Wesentliche konzentrieren können. 

SQUEAK verfolgt genau diesen Ansatz: Konzentriere
Dich auf das Wesentliche, indem ich Dir alle Grundla-
gen zur Verfügung stelle, und das ohne überladene Pro-
grammoberfläche!

SQUEAK ist in den Naturwissenschaften und Informa-
tik einsetzbar, in Musik und Kunst, im fachübergreifen-
den Unterricht, in Projekten, von Grundschule bis Ober-
stufe, bis hin zur universitären Informatikausbildung.

Den Anfang wagen

Ganz unten auf dem ansonsten leeren Bildschirm
sind zwei Klappen, die man durch Anklicken öffnen
kann. Die Navigatorklappe (siehe Bild 5) enthält u. a.
Menüknöpfe zur Navigation, zum Laden, Speichern

Bild 3: Das gleiche Skript wie in Bild 2, hier aber in
der Quellcode-Ansicht.

Bild 4: Roboter in
BotsInc bekommt
Anweisungen.

Bild 5: Inhalt der Navigatorklappe.
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und Beenden. Bewegen Sie die Maus über die Knöpfe
– nach einem Moment erscheinen Hilfetexte, die die
Funktion der Knöpfe erklären.

In SQUEAK wird mit Projekten gearbeitet, vergleich-
bar einer .doc-Datei für Word. Erstellen Sie über NEU
ein Projekt; dieses wird als leeres Projekt mit der Be-
zeichnung Ohne Namen angelegt. Durch Klick auf
Ohne Namen im unteren Teil des Projektfensters kann
die Bezeichnung geändert werden. Wir benennen die-
ses für das erste Tutorial in Physik um. Sie können Pro-
jekte ,,betreten“, indem sie in das Projektfenster kli-
cken. Es wird dann im Gegensatz zum Maximieren in
der Fensterleiste bildschirmfüllend dargestellt.

Übrigens: Mithilfe der Navigatorklappe kann mit Vo-
riges und Nächstes bequem zwischen mehreren Pro-
jekten gewechselt werden.

Möchten Sie ein erstelltes Projekt speichern, so kön-
nen Sie dies über Veröffentlichen tun. Ein einfacher
Klick öffnet einen Dialog, in dem mindestens ein Name
einzugeben ist. Die Datei liegt dann im Verzeichnis
MySqueak im gewählten Unterverzeichnis unter dem
Namen des Projekts und der Endung .pr. Für unser ers-
tes Beispiel sollten Sie also dort jetzt eine Datei na-
mens Physik.pr vorfinden. Nochmaliges Speichern er-
zeugt ein Projekt mit fortlaufender Nummerierung im
Dateinamen – Sie haben also für jeden Speicherzeit-
punkt eine eigene Datei. Hält man den Mausknopf auf
Veröffentlichen eine Weile gedrückt, hat man die Mög-
lichkeit mit Veröffentlichen mit Serverauswahl das Pro-
jekt in einem beliebigen Verzeichnis zu speichern. Beim
Schuleinsatz im Computerlabor empfiehlt es sich, die
erste Variante zu verwenden, da dann alle Projekte im
zentralen Verzeichnis zu finden sind.

Sie können später über die Suche direkt das Projekt
laden. Es wird beim Öffnen gleich maximiert.

Es ist im Übrigen nicht nur aus didaktischen Gründen
angenehmer, das gesamte SQUEAK in einem Vollbild dar-
zustellen. Hierfür ist auf Verlasse Browser zu klicken.
Der Eintrag auf dem Knopf ändert sich; durch Klick auf
Browser wird das SQUEAK-Fenster wieder verkleinert.

Die Beschreibung der Grundlagen in SQUEAK könn-
ten hier natürlich noch seitenweise fortgesetzt werden,
sollen an dieser Stelle aber bezüglich des Startens von
SQUEAK, des Erstellens eines Projekts, des Abspei-
cherns, Beendens und Öffnens ausreichen.

Weitere Grundlagen, die zum Nachbau der Beispiele
benötigt werden, folgen in den nächsten Abschnitten
an geeigneter Stelle. Ansonsten sei auf die am Ende
des Beitrags angegebene Literatur und vor allem auf
die Internetquellen verwiesen.

Physik:
Beschleunigt geht es weiter

Stellen Sie sich eine gewöhnliche Physikstunde zum
Thema ,,Geschwindigkeit und Beschleunigung“ vor:
,,Bewegt sich ein Körper mit konstanter Geschwindig-
keit geradlinig in eine Richtung, legt er innerhalb einer

Zeiteinheit stets die glei-
che Weglänge zurück. Die
zurückgelegte Weglänge
kann errechnet werden
durch s = v×t.“

Dieser Sachverhalt wird
im Experiment durch ei-
nen Metallschlitten auf ei-
ner Luftkissenbahn und
Zeitnahme mit zwei Licht-
schranken analysiert. Mit
SQUEAK lässt sich der Ver-
such wunderbar modellie-
ren, da jedes Objekt einen
eingebauten Stift hat. Das
folgende Tutorial ist sinn-
gemäß dem Buch von Al-
len-Conn/Rose (2003) ent-
nommen.

Es wird wie beim Klassi-
ker ,,Drive-a-car“ ein Auto gezeichnet, allerdings von
der Seite betrachtet.

Malen Sie das Auto durch Erstellen einer Zeichnung
(Klick auf den Pinsel in der Navigatorklappe). Jede
Zeichnung wird auf einer Leinwand erstellt, und es
wird ein Malkasten bereitgestellt (siehe Bild 6). Es gibt
Pinsel, Eimer, Radiergummi, Farbpipette, sechs ver-
schiedene Pinsel- und Radierergrößen sowie ein Farb-
feld für die Auswahl der aktuellen Farbe. Die Bedie-
nung ist ähnlich der von Paint. Ist das Kunstwerk fertig,
kann es im Malkasten über OK in das Projekt über-
nommen werden.

ups! macht den letzten (und leider nur den) Schritt
rückgängig. Probieren Sie die übrigen Funktionen ein-
fach mal aus!

Wir brauchen also ein Auto, etwa wie das Modell im
Bild 7. Klicken Sie auf das mit OK übernommene Auto
im Projekt, und Sie werden sehen, dass es an der Maus
klebt und irgendwo wieder abgesetzt werden kann!

Verweilen Sie mit der Maus länger über einem Smar-
tie, so erscheint in einer Sprechblase eine kurze Erklä-
rung. Verkleinern Sie durch Klicken und Gedrückt-
Halten des gelben Smarties Ihr Auto. Wie Sie leicht
feststellen, können – wie bei den Projektfenstern – die
Objektnamen geändert werden. Denn die Zeichnung
ist nichts anderes als ein Objekt – wie alles in SQUEAK.
Benennen Sie als Übung das Auto um in ,,Flitzer“ (sie-
he auch Bild 8, nächste Seite).

Dann wird aus der Lagerklappe eine Spielwiese be-
nötigt und so breit wie möglich
skaliert. Wer möchte, kann die
Spielwiese in ,,Rennstrecke“

Bild 6: Der Malkasten.

Bild 7: Beispiel der schnell 
gezeichneten Seitenansicht 
eines Autos.
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umbenennen. Das Auto wird nun auf die Rennstrecke
gesetzt.

Der Betrachter für das Wesentliche

Um mit eToys den Flitzer zu programmieren, muss
der sogenannte Betrachter geöffnet werden (türkises
Smartie mit dem Auge). Der Betrachter öffnet sich am
rechten Bildrand und bietet in Kategorien die Metho-
den und Werte des zugehörigen Objekts an. Als Minia-
turbild wird das Objekt verkleinert angezeigt, um bei
mehreren geöffneten Betrachtern schnell den richtigen
zu finden. Jede Kategorie im Betrachter wird als Block
angezeigt; der Kategoriename steht dabei in der ersten
Zeile. Die der Kategorie zugehörigen Methoden stehen
zeilenweise als Kacheln darunter. Bis auf Objektbe-
zeichnung und Variablenerstellung arbeitet man in
eToys nur mit der Maus! Die Kategorie kann mittels
Durchklicken mit den Pfeilen links neben einem Kate-
gorienamen gewechselt werden oder durch Klick auf
einen Namen und Auswahl der gewünschten Kategorie.
Kategorien blendet man über den Button ,,O“ aus.
Braucht man mehr Kategorieblöcke, klickt man auf
den zweiten Button von links ganz oben im Betrachter.

Doch zurück zum Projekt: Wir benötigen eine Varia-
ble geschwindigkeit. Diese wird über die Schaltfläche v
links neben dem Objektnamen Flitzer erstellt.

Nun soll der Flitzer sich der Geschwindigkeit ent-
sprechend entlang der x-Achse bewegen. Im Betrach-
ter in der Kategorie Einfach findet sich eine Kachel mit
der Beschriftung ,,Flitzers x <-- <ZAHL>“.

Fassen Sie die Kachel am grünen Pfeil an (Zuord-
nungskachel) und ziehen Sie sie auf einen freien Be-
reich des Bildschirms. SQUEAK erstellt nun automa-
tisch ein Skript.

Der Zuordnungspfeil sieht jetzt im Skript etwas an-
ders aus; seine Funktion ist aber gleich geblieben. Da
der Flitzer sich bewegen und nicht auf der Stelle stehen
bleiben soll, klicken Sie auf den Zuordnungspfeil im
Skript und wählen Sie im Menü erhöhen um aus. 

Ziehen Sie aus der Kategorie variables die Kachel Flit-
zers geschwindigkeit mit der Maus über die <ZAHL> im
Skript. Die Zahlenkachel verfärbt sich grün, und Sie kön-

nen die neue Zuord-
nung, nämlich Flit-
zers geschwindig-
keit, fallen lassen.
Holen Sie als nächs-
tes die Zuordnungs-
kachel für Flitzers
geschwindigkeit (das
war der grüne Pfeil
im lila Kasten) mit
der Maus in das
Skript und oberhalb

der schon vorhandenen Kachelreihe. Wenn ein grünes
Rechteck erscheint, können Sie die neue Kachelanrei-
hung fallen lassen. Sie wird in das Skript automatisch ein-
gebaut. Ihr Skript sollte wie das im Bild 9 wiedergegebe-
ne aussehen.

Damit der Flitzer eine Spur hinterlässt, setzen Sie
bitte in der Kategorie Stifte die Eigenschaften Flitzers
Stift unten auf true, Flitzers Stiftgröße auf 3 und Flit-
zers Stifttyp auf Punkte.

Punkt für Punkt

Wenn Sie jetzt auf die kleine Uhr zwischen Skript1
und normal klicken, wird das Skript gestartet und in ei-
ner Endlosschleife immer wieder ausgeführt. Der Flit-
zer bewegt sich entlang der x-Achse und hinterlässt in
regelmäßigen Abständen Punkte auf dem Bildschirm
(siehe Bild 10). Beenden Sie das Skript durch nochma-
liges Klicken auf die Uhr.

Läuft Ihnen der Flitzer aus der Spielwiese oder dem
Weltrand davon, kontrollieren Sie die Werte für x und
y im Betrachter. Sie repräsentieren immer die aktuel-
len Koordinaten. Ändern Sie die Werte im Betrachter,
um das Auto auf den Bildschirm zurückzuholen.

Um nicht jedes Mal das Auto auf den Startpunkt zu-
rücksetzen und die Punktlinie löschen zu müssen, emp-
fiehlt sich ein Skript zum Zurücksetzen. Zur Übung wird
eine Lösung vorgegeben, an deren Implementierung Sie
sich einmal versuchen können (siehe Bild 11).

Doch zurück zum Wesentlichen: Es ist erkennbar, dass
sich ein Objekt bei konstanter Geschwindigkeit in eine
Richtung gleichmäßig fortbewegt. Die Abstände zwischen
den Punkten sind offensichtlich und nachmessbar gleich.
Doch wie sieht es bei einer gleichmäßig beschleunigten
Bewegung aus? Hierzu muss in Skript1 die Zuordnung

Bild 8: Das Fenster
für das Projekt
,,Flitzer“.

Bild 9: Erstes Skript für das Auto.

Bild 11: Skript zum Zurücksetzen des Autos.

Bild 10: Das Auto bewegt
sich und hinterlässt eine Spur.
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von Flitzers geschwindigkeit geändert werden. Aus der
Zuweisung eines festen Wertes (10) soll der Wert nun in
jedem Durchlauf erhöht werden. Die Änderung des Ope-
rators erfolgt wie schon im ersten Skript beschrieben.
Wird das Skript jetzt gestartet, ergibt sich eine wie in Bild
12 wiedergegebene Fahrt des Autos.

Der Begriff ,,Beschleunigung“ wird mit diesem Pro-
jekt verständlich visualisiert. Die Geschwindigkeit wird
durch die Variable dargestellt, der Weg wird sichtbar zu-
rückgelegt, und die Zeiteinheit ist der Abstand zwischen
den wiederholten Skript-Aufrufen. Diesen Abstand kann
man übrigens ändern, indem man länger auf die Uhr im
Skriptkopf klickt und dann einen anderen Wert für Ticks
(Aufrufe) pro Sekunde auswählt. Um die Zunahme der
Geschwindigkeit bei einer Beschleunigung zu verdeutli-
chen, kann ein Beobachter für die Variable geschwindig-
keit in SQUEAK genutzt werden, der den aktuellen Wert
der Variablen anzeigt. Hierzu klicken Sie in der Katego-
rie variables des Betrachters vom Flitzer links neben Flit-
zers geschwindigkeit auf das kleine Menüsymbol und
wählen einen der Beobachter aus.

Didaktische Überlegungen

Der Sachverhalt kann grafisch gut nachvollzogen
werden. Die Schülerinnen und Schüler haben die Mög-
lichkeit, im laufenden Skript die Parameter zu verän-
dern und so die Auswirkungen zu analysieren.

Die Möglichkeit der Momentaufnahme mit der Stift-
funktion erlaubt eine genauere Untersuchung des Ex-
periments, als es in der Realität möglich wäre. Trotz-
dem soll SQUEAK das ,,greifbare Experiment“ nicht er-
setzen, sondern praktisch ergänzen und eine subjektive
Modellierung durch die Lernenden ermöglichen.

Mathematik:
Pythagoras erspielt

Für Geometrie ist Dr. Geo II gut geeignet; es ist ähn-
lich wie die Benutzung von Zirkel und Lineal aufgebaut.

Laden Sie sich die Datei DrGeoII-HilaireFernandes.
73.mcz von der Dr. Geo II SqueakSource Project Page
herunter (siehe Internetquellen).

Öffnen Sie die Klappe Lager und ziehen Sie sich ei-
nen Objektkatalog auf den Bildschirm. Klicken Sie
dort die Werkzeugkiste an und ziehen Sie sich eine Da-
teiliste in SQUEAK. Wählen Sie die heruntergeladene
Datei aus und laden Sie diese mit dem gleichnamigen
Button in der Dateiliste in SQUEAK.

Als nächstes öffnen Sie einen Workspace, ebenfalls
aus der Werkzeugkiste.

Geben Sie DrGApp new ein und führen Sie diesen Be-
fehl aus. Dazu wählt man im Kontextmenü Ausführen.

Dr. Geo II erscheint mit schlichter Programmober-
fläche, in der man sofort die von SQUEAK bekannten
Klappen wiederfindet. (Anmerkung: Dr. Geo II ist mit
französischen Texten; eine deutsche Übersetzung steht
noch aus.)

Kreidestaub gegen Mäuseschubser

,,Satz des Pythagoras: In jedem rechtwinkligen Dreieck
ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate
gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates. Als
Formel: a2 + b2 = c2.“ – So oder ähnlich steht es jedes Jahr
wieder an der Kreidetafel. Doch mit SQUEAK können
Schülerinnen und Schüler diese Gesetzmäßigkeit selbst
entdecken: mit dem Pythagoras-Spiel!

Den Schülern wird ein fertiges Projekt zum Öffnen
bereitgestellt mit folgenden Objekten:

� ein Dr.-Geo-II-Fenster mit einem Dreieck und meh-
reren Zahlenangaben,

� eine Ellipse, die rot oder grün ge-
färbt erscheint,

� ein Textblock mit Hinweisen und
dynamischen Zahlenangaben,

� eine Skriptkontrolle.

Die Schülerinnen und Schüler
starten die ausgeblendeten Skripte
mit dem go-Schaltknopf (siehe Bild
13).

Sie verschieben nun nach Belie-
ben die Ecken des Dreiecks (ggf.
muss hierfür vorher auf den Button
Verschieben geklickt werden). Sie

Bild 12: Gleichmäßig be-
schleunigte Bewegung.

Bild 13: 
Dr. Geo, mit SQUEAK 3.9.
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beobachten, dass die Ellipse meistens rot bleibt und
nur gelegentlich grün wird. Zusätzlich verändern sich
fast alle Zahlenangaben, wenn der Punkt verschoben
wird.

Aus den Zahlenangaben bei der grünen Ellipse kön-
nen die Schüler zwei Regelmäßigkeiten erkennen:

1. Die Summe der Ankathetenlänge zum Quadrat und
der Gegenkathetenlänge zum Quadrat ist gleich der
Hypotenusenlänge zum Quadrat.

2. Der gemessene Winkel beträgt dabei 90 Grad.

Dr. Geo II durchleuchtet

Das Dreieck ist ein Polygon aus der Klappe Ligne. Es
wurden die drei Eckpunkte gesetzt, und das Polygon wur-
de durch Anklicken des ersten Punktes vervollständigt.

Die Längenangaben der drei Seiten wurden mit dem
ersten Button in der Klappe Numérique erstellt (siehe
Bild 14). Die beiden Punkte der zu messenden Linie
sind dafür anzuklicken.

Der zweite Schaltknopf aus der Klappe dient der
Winkelmessung. Hierfür sind drei Punkte nacheinan-
der anzuklicken, die den Winkel einschließen.

In der Symbolleiste von Dr. Geo II öffnet der letzte
Button den Betrachter eines Dr.-Geo-Objekts (Punkt,
Polygon, Winkel, …).

In den Betrachtern der drei Längenangaben wurden
die Namen der Objekte angepasst (Ankathete usw.).

Aus der Lagerklappe wurde eine Ellipse in SQUEAK
geholt und vier TextMorphs. Die Angaben Ankatheten-
quadrat: usw. stehen in drei Zeilen in einem Text-
Morph. Für die Anzeige der Längenquadrate wurde in

jedem Betrachter der drei übrigen TextMorphs der
Name geändert.

In den Betrachtern der Dr.-Geo-Objekte (z. B. Län-
genmessungen) gibt es eine eigene Kategorie drgeo, in
der der Wert der Objekte – also auch die gemessene
Länge – als Kachel in weiteren Skripten verwendet
werden kann (siehe Bild 15).

Jedes TextMorph stellt in einem Skript das Quadrat
eines der gemessenen Längen des Dreiecks in Dr. Geo
dar. Der zu aktualisierende Wert der TextMorphs ist
der Reglerwert in der Kategorie einfach.

Anmerkung: Die Anzahl der Dezimalstellen nach
dem Komma kann ebenfalls über den Betrachter einge-
stellt werden. Neben <Objektname>|Reglerwert ist
links ein Menübutton angeordnet. Ein linker Maus-
klick öffnet das Menü, und über den Menüpunkt Dezi-
malstellen…  kann die Anzahl ausgewählt werden.

Das Skript muss durch Klicken auf normal noch auf
angehalten umgestellt werden (siehe Bild 16)!

Im Skript der Ellipse wird zur Fallunterscheidung ein
Test/Ja/Nein-Block verwendet. Diesen erhält man über
Klicken und Gedrückt-Halten auf den vorletzten
Schaltknopf in der Titelleiste des Skripts. Den Block
kann man dann im Skriptfenster platzieren. Die Farb-
zuordnung Ellipses Farbe ist in der Kategorie Farbe&
Rand zu finden. Klicken Sie vor Farbe auf das farbige
Kästchen, so können Sie mit der Pipette eine neue Far-

Bild 14 (rechts): Dr. Geo II wird
durchleuchtet.

Bild 15 (unten): Der Betrachter
für die Ankathete aus dem Pytha-
goras-Beispiel.

Bild 16: 
Die Ausführung eines Skripts kann jederzeit angehal-
ten werden.
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be auswählen. Das Skript ist der Vollständigkeit halber
hier nochmals aufgeführt (siehe Bild 17).

Didaktische Reduktion

Die Skripte sind in dem Pythagoras-Beispiel ausge-
blendet, damit die Schülerinnen und Schüler durch in-
teraktives Verschieben der Eckpunkte die Gesetz-
mäßigkeiten erkennen und nicht durch primäres Nach-
vollziehen der Skripte.

Des Weiteren ist die Anzahl der Nachkommastellen
auf zwei reduziert worden, damit die Schüler mit einem
Taschenrechner die Werte schnell nachvollziehen kön-
nen oder durch Runden im Kopf überschlagen. Und
drittens wurde in Dr. Geo die Magnetfunktion aktiviert
(zweites Symbol von rechts in der Symbolleiste), damit
die Eckpunkte nur an den Schnittpunkten des Gitters
fixiert werden können und nicht dazwischen. Die ge-
messenen Längen sind dann für die Schüler verständli-
cher.

Dr. Geo ist im französischen Sprachraum übrigens
weit verbreitet und aus pädagogischer Sicht ausführlich
diskutiert worden. Weiterführende Informationen sind
in den Internetquellen am Ende dieses Beitrags zu fin-
den.

Informatik:
Nicht nur Programmiersprachen

Es ist selbstredend, dass SQUEAK als vollwertige
SMALLTALK-Umgebung im Informatikunterricht gut
aufgehoben ist. SMALLTALK ist im Lehrplan offiziell
nicht vorgesehen, dennoch kann mit den eToys ein gu-
ter Einstieg in die Programmierung gegeben werden
(Test/Ja/Nein-Block, Farbsensoren, Variablen usw.).
Über den SqueakMap Package Loader stehen auch Er-
weiterungen bereit, die für den Informatikunterricht
gut geeignet sind.

Connectors: Mehr als ein Editor für Klassen-
diagramme und endliche Automaten

Nach erfolgreicher Installation der Connectors sind
am unteren Bildrand von SQUEAK drei weitere Klap-
pen zu finden. In der Klappe FSM (Abkürzung für Fi-
nite State Machine) finden sich Objekte für die Model-
lierung eines Zustandsdiagramms eines endlichen Au-

tomaten (EA). Die Zustände werden mit Pfeilen ver-
bunden, die an ihnen beim Verschieben ,,kleben blei-
ben“. Connectors erfüllt in etwa den Funktionsumfang
des freien Diagramm-Editors Dia.

Das Zustandsdiagramm mithilfe der eToys zu pro-
grammieren, ist nicht ganz leicht, aber auch nicht un-
möglich. Die erstellten Skripte sind in ihrer Gesamt-
heit aber komplexer nachzuvollziehen als andere Pro-
jekte, deshalb eignet sich ein ,,funktionsfähiges“ Zu-
standsdiagramm besser zu Demonstrationszwecken.

Wird ein Automat gestartet, kann der aktuelle Zu-
stand über eine Farbänderung angezeigt werden, und
zwar in der Kategorie Farbe&Rand im Betrachter.
Gleiches ist auch für die Transitionspfeile möglich. De-
ren Beschriftung kann auch über die Kategorie con-
nector geändert werden (Methoden removeLabels und
addLabel).

Eine besondere Funktionalität stellen die Objekte in
der Klappe Connectors bereit. Mit den Verbindungs-
pfeilen können Objekte in SQUEAK derart verbunden
werden, dass beim Animieren mit eToys die Verbin-
dung erhalten bleibt.

Packages wie SCHEME- und PROLOG-Interpreter,
Unterstützung der OpenOffice- und PDF-Dateiforma-
te, FTP- und HTTP-Server und weitere ermöglichen
die Verwendung von SQUEAK für völlig unterschiedli-
che Unterrichtsprojekte in Informatik. SQUEAK erlaubt
eine Vernetzung der Projekte und das Verschicken von
Objekten, sodass Schüler gut in Gruppen arbeiten kön-
nen. Eine detailliertere Beschreibung ist aus Platzgrün-
den in diesem Beitrag nicht möglich, deshalb wird auf
die Internetquellen am Ende verwiesen.

Kunst:
Stiftmalerei

Last, but not least ist SQUEAK auch im Kunstunter-
richt einsetzbar. eToys sind ohne Kenntnis einer Pro-
grammiersprache verwendbar, und mit der Stiftfunkti-
on können Schülerinnen und Schüler die Objekte ein
Bild malen lassen.

Werden animierte Objekte mit Connectorpfeilen
verbunden und wird die Stiftfunktion der Pfeile (!) ak-
tiviert, können schöne, wenig vorhersehbare Bilder ge-

Bild 17: Änderung der Ellipsenfarbe.
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neriert werden. Besonders mit der Zufallskachel in
Verbindung mit der Geschwindigkeit oder Richtung ei-
nes der verbundenen Objekte lassen sich immer wieder
neue Bilder erstellen.

Rita Freudenberg
Potsdamer Straße 3a
39114 Magdeburg

E-Mail: rita@isg.cs.uni-magdeburg.de

Mirek Hancl
Billungstraße 10
29525 Uelzen

mirek@hancl@freenet.de

Esther Mietzsch
Am Bahnhof 11c
64665 Alsbach-Hähnlein

mietzsch@gmx.de
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http://www.ofset.org/drgeo/

Fernández García, J. R.; Schnober, C.: Interaktive Geometrie – Euklid
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http://www.linux-user.de/ausgabe/2006/04/064-drgeo/
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Am Rande bemerkt …

Die neue Initiative: Schulen weg vom Netz!

Die USA sind den deutschen
Schulen wieder einmal einen
Schritt voraus: In den USA schaf-
fen die ersten Schuldistrikte die
mit großem Aufwand eingeführ-
ten Computer wieder ab. Die Be-
gründung lautet: Die Schüler nut-
zen ihre Laptops nur noch, um
sich gegenseitig irgendwelche
Nachrichten zuzusenden, Porno-
grafie und MP3-Songs aus dem
Internet herunterzuladen, sich in
andere Systeme einzuhacken und
– last but not least – stundenlang
vor Computerspielen zu sitzen.

Wegbereiter für diese Initiative
,,Schulen weg vom Netz!“ ist die

Liverpool High School aus dem
US-Bundesstaat New York. Bis-
lang galt diese Schule als Vorzei-
geprojekt und wurde bereits mit
etlichen Preisen für den Einsatz
neuer Medien ausgezeichnet. Der
Rektor der Schule, Tony Davis,
stellte gegenüber der New York
Times fest: ,,Wir haben unsere
Klassenzimmer mit Technik über-
flutet und denken jetzt erst da-
rüber nach, was überhaupt sinn-
voll ist.“ Laptops, so seine An-
sicht, machten den Unterricht
überhaupt nicht besser.

In der Tat belegt eine neue Stu-
die des US-amerikanischen Bil-

dungsministeriums, dass es für die
Leistungen der Schülerinnen und
Schüler keinen Unterschied
macht, ob im Unterricht neue Me-
dien eingesetzt werden oder nicht.

Doch wer genau hinsieht, wird
feststellen, dass die Gründe dieses
Desasters vor allem auf zwei Fakto-
ren zurückzuführen sind: Erstens
lagen und liegen immer noch keine
durchdachten Unterrichtskonzepte
vor. Und zweitens ließ die – schu-
linterne – Lehrerfortbildung bis-
lang erheblich zu wünschen übrig.
(Näheres in der New York Times:
http://tinyurl.com/33kqeq)

koe
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PUCK –
ein Sommernachtstraum

Ein Open-Source-Projekt für die Sekundarstufe I

von Lutz Kohl, Gabor Meißner und Harald Schmidt

Doch wer dich freundlich grüßt, dir Liebes tut,
Dem hilfst du gern, und ihm gelingt es gut.

William Shakespeare (1564–1616)
,,Ein Sommernachtstraum“, 2. Aufzug, 1. Szene

PUCK ist ein visuelles System, mit dem es möglich ist,
grundlegende Strukturen der Programmierung zu er-
lernen. Bausteine können zu Programmen verknüpft
werden. Da Syntaxfehler durch die visuelle Konstrukti-
on nicht möglich sind, können die erstellten Program-
me stets direkt ausprobiert werden. So können einfa-
che Anweisungen, Kontrollstrukturen, das Variablen-
konzept und schließlich Prozeduren mit Parametern
schrittweise erarbeitet werden.

PUCK ist ein Open-Source-Projekt, das allen Interes-
sierten kostenfrei zur Verfügung steht. Entwickelt wurde
PUCK nach den Anforderungen von Informatiklehrern in
Thüringen, wo im Zentralabitur OBERON-2 eingesetzt
wird. In Anlehnung an Shakespeares Sommernachts-
traum, in dem Oberon der König der Elfen ist, wurde das
System nach dem Gehilfen Oberons ,,Puck“ genannt.

Wenn eine Programmiersprache in der Schule einge-
setzt werden soll, müssen verschiedene Kriterien er-
füllt sein. So fordert Fothe u. a., dass geeignete Unter-
richtsmaterialien vorliegen müssen (vgl. Fothe, 2006,
S. 6–7). Für das Programmiersystem PUCK wurden des-
halb bereits erste Materialien zum selbstständigen Ein-
arbeiten entwickelt (vgl. Kohl, 2006). Auch in diesem
Beitrag wird zunächst erprobter Unterricht vorgestellt
(Kapitel ,,Die Unterrichtskonzeption“) und anschlie-
ßend das Programmiersystem PUCK selbst (Kapitel
,,Das Programmieren mit PUCK“).

Die Unterrichtskonzeption

Die Idee

Wichtig für den Einsatz eines neu entwickelten Pro-
grammiersystems für die Schule ist vor allem, dass dies

auch in der Unterrichtspraxis erprobt wird und die da-
mit gewonnenen Ergebnisse direkt in die Weiterent-
wicklung einfließen. Deshalb soll hier zunächst einiges
aus den gewonnenen Unterrichtserfahrungen vorge-
stellt werden. Grundlage hierfür war eine Projektar-
beit, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung zur Infor-
matikdidaktik an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena angefertigt wurde (vgl. Meißner/Schmidt, 2007).
Die Konzeption besteht aus fünf 45-minütigen Einhei-
ten, die Module genannt werden und an die der An-
spruch gestellt wird, dass mit ihnen ein methodisch mo-
derner Informatikunterricht für die Sekundarstufe I
realisiert werden kann. Elemente der Unterrichtsreihe
wurden in einer 8. Klasse des Carl-Zeiss-Gymnasiums
Jena erprobt. Die entwickelten Unterrichtsmaterialien
stehen kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung
(siehe Literatur und Internetquellen – ,,Puck Unter-
richtskonzeption“).

Die Lernziele und die Voraussetzungen

Die Lernziele dieser Unterrichtskonzeption sind in
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen ge-
gliedert. Die fachlichen Kompetenzen, die von den
Schülerinnen und Schülern im Unterricht erworben
werden sollen, bestehen aus einer grundlegenden Be-
herrschung von ausgewählten Programmierelementen
sowie in einem sicheren Umgang mit Begriffen, die mit
der Programmierung unmittelbar zusammenhängen.
Somit kann bereits frühzeitig an die fundamentale Idee
der Algorithmisierung herangeführt werden (vgl. Schu-
bert/Schwill, 2004 S. 89 f.).

Die von den Schülerinnen und Schülern zu erwer-
benden methodischen Kompetenzen sind:

� die kritische Auseinandersetzung mit einem Begriff
der Informatik – insbesondere der Programmierung
– und dessen gesellschaftlicher sowie schulischer Be-
deutung (Modul 1),

� der Umgang mit einem Programmiersystem (PUCK)
und das Entwickeln von einfachen Programmen
(Module 2 und 3)
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� sowie das effiziente Arbeiten mit einer
Programmdokumentation am Beispiel
der PUCK-Hilfe (Modul 4).

In der gesamten Unterrichtskonzeption
sollen das strukturierte Programmieren
mit Entwurfs-, Implementierungs- und
Evaluationsphase sowie die Gliederung
von Programmen in Eingabe, Verarbei-
tung und Ausgabe berücksichtigt werden.

Sozialkompetenzen sollen durch die
Arbeit in unterschiedlichen Sozialfor-
men geübt werden, insbesondere werden
die Auseinandersetzung mit anderen Po-
sitionen sowie das zielorientierte Arbei-
ten in Gruppen geschult (Module 1 und
3). Damit soll auch verdeutlicht werden,
dass die Entwicklung von Software in
der Praxis teamorientiert ist.

Die Phase des Testens und der Evalua-
tion der erstellten Programme ermög-
licht eine Reflexion über die eigene Ar-
beit und einen Vergleich mit anderen
Leistungen und trainiert so Selbstkom-
petenzen.

Für die Unterrichtsreihe wird wenig
Fachspezifisches vorausgesetzt. Die Schü-
lerinnen und Schüler sollten grundlegende
PC-Kenntnisse haben und bereits mit Pro-
grammen, die das Drag-and-Drop-Prinzip
verwenden, gearbeitet haben.

Die Unterrichtsinhalte

Modul 1

Der Einstieg in die Programmierung
wird mit einem einleitenden Lehrervor-
trag realisiert. Hierbei wird auf eine
technische Einführung etwa unter Ver-
wendung einer Sprachhierarchie zuguns-
ten einer informationsorientierten Ein-
leitung mit dem EVA-Prinzip verzichtet.
Im Hauptteil der Stunde wird eine Podi-
umsdiskussion vorbereitet und durchge-
führt. Die zu diskutierende Fragestellung
soll sein, ob es für Schülerinnen und
Schüler sinnvoll ist, das Programmieren
zu erlernen. Ziel ist also eine Auseinan-
dersetzung mit der sozialen, persönli-
chen, arbeitsweltlichen und informati-
schen Bedeutung des Programmierens.
Letztlich sollte die Debatte zum Pro-
grammieren motivieren.

Für die Podiumsdiskussion wird die
Klasse in drei Gruppen aufgeteilt. Ein

Inhalt Material (M)

Modul 1

Lehrervortrag über den Begriff ,,Programmierung“
M1: Präsentation zum
    Lehrervortrag
    ,,Programmierung“

Vorbereitung und Durchführung der Gruppenphase M2-1: Pro-Text
M2-2: Kontra-Text

Podiumsdiskussion

Ergebnissicherung durch Gruppe 3 und Lehrkraft

Modul 2

Tägliche Übung mit einem Lückentext M3: Lückentext

Lehrervortrag zur Einführung in PUCK M4: Was ist PUCK?

Die Lehrkraft stellt das Vorgehen bei der Program-
mierung mit Entwurf, Implementierung und Test 
eines Programms zur Body-Mass-Index-Berech-
nung (Berechnung von Normal- oder Übergewicht)
vor. Die Schülerinnen und Schüler vollziehen die
Vorgehensweise Schritt für Schritt am PC nach.

M5: Präsentation und 
    Screenshot zum 
    BMI-Programm

Die Ergebnisse werden durch eine Schülerin oder
einen Schüler zusammengefasst.

Modul 3

Eine Schülerin oder ein Schüler erklärt mithilfe der
Lehrkraft, wie man mit PUCK ein Programm 
schreibt und wie die Oberfläche zu bedienen ist.

Lehrervortrag über Ein- und Ausgabe, Ausdrücke 
sowie Variablen

M6: Präsentation für 
    Eingabe, Ausgabe
    und Ausdrücke

Implementierung eines Programms zur Berech-
nung des Volumens und der Oberfläche eines 
Quaders in Partnerarbeit

Vorführung und Diskussion der Ergebnisse einer 
Gruppe

Modul 4

Wiederholung der Ergebnisse der letzten Stunde 
durch die Vorführung eines Schüler-Programms

Lehrervortrag über die Verwendung der Doku-
mentation am Beispiel des Line-Bausteins

Programmierung unter Verwendung des Rect-
Bausteins in Einzelarbeit mithilfe der Dokumen-
tation

Zwei Schülerinnen oder Schüler stellen ihre 
Ergebnisse vor.

Modul 5

Zur Wiederholung wird eine weitere Suchaufgabe
unter Verwendung der Dokumentation gestellt. 
Diesmal wird aber das Programm nicht implemen-
tiert, sondern lediglich entworfen.

Das Beschreibungsspiel wird vorgestellt, und die 
Gruppen werden eingeteilt.

M7: Begriffe für das Be-
    schreibungsspiel

Durchführung des Spiels

Auswertung

Alternative zum Modul 5

Leistungskontrolle
M8: Leistungskontrolle
M9: Erwartungs-
    horizont

Tabelle 1: Inhalte und verwendete Mate-
rialien der einzelnen Module.
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Team bearbeitet die Pro- und ein
anderes Team die Kontra-Position.
Die dritte Gruppe ist für die Vorbe-
reitung und Leitung der Diskussion
sowie für eine objektive Ergebnissi-
cherung verantwortlich. Die Erar-
beitung der Argumente für oder ge-
gen die Programmierung im Unter-
richt wird anhand von Texten vor-
genommen, die den Schülerinnen
und Schülern als Materialien zur Verfügung gestellt
werden (vgl. Tabelle 1, vorige Seite). Nach der Grup-
penphase werden Vertreterinnen und Vertreter der
Gruppen gebeten, vor der Klasse über die Fragestel-
lung zu diskutieren. Die Moderation übernimmt dabei
eine Schülerin oder ein Schüler aus dem dritten Team.
Abschließend werden einige Schülerinnen und Schüler
zur Auswertung aufgefordert, ihre eigene Meinung zu
formulieren.

Modul 2

Die Module 2 bis 4 gehören zur Erarbeitungsphase des
Projekts; sie beginnen mit einer täglichen Übung und
enden mit einer Zusammenfassung zur Stabilisierung
und Strukturierung der Unterrichtsinhalte. Die tägliche
Übung des zweiten Moduls besteht aus einem Lücken-
text, der die Inhalte der letzten Stunde aufgreift. An-
schließend wird in einem kurzen Lehrervortrag die
Programmiersprache PUCK präsentiert.

Hauptinhalt der Unterrichtseinheit ist das Vorstellen
der PUCK-Oberfläche anhand eines einfachen Beispiel-
programms. Dazu wird eine Body-Mass-Index-Berech-
nung entworfen, implementiert und getestet. Im Vor-
dergrund steht allerdings das Bedienen der Programm-
oberfläche durch reproduktive Anwendung; die Lehr-
kraft präsentiert also das Programm mit einem Beamer,
und die Schülerinnen und Schüler vollziehen es direkt
am Computer nach.

Der Body-Mass-Index (BMI) – auch als Körpermas-
se-Index (KMI), Kaup-Index oder Körpermassenzahl
(KMZ) bezeichnet – ist eine Maßzahl für die Bewer-
tung des Körpergewichts eines Menschen im Verhältnis
zum Quadrat seiner Größe:

BMI  =  Gewicht in Kilogramm

(Körpergröße in Meter)2

Da Übergewicht ein weltweit zunehmendes Problem
darstellt, wird die Körpermassenzahl vor allem dazu
verwendet, auf entsprechende Gefährdungen hinzuwei-
sen. Hat der BMI einen Wert zwischen 20 bis 25, gilt
dies – je nach Alter – als Normalgewicht, darüber lie-
gende Werte als Übergewicht.

Modul 3

In der dritten Einheit sollen dann zentrale Program-
mierelemente und -konzepte vermittelt werden. Dies

sind die Bausteine zur Ein- und Ausgabe, die Wertzu-
weisung sowie das Variablenkonzept. Diese Elemente
werden zuerst in einem Lehrervortrag präsentiert. An-
schließend wenden die Schülerinnen und Schüler ihr
erlerntes Wissen bei der Implementierung eines Pro-
gramms zur Berechnung des Volumens und der Ober-
fläche eines Quaders in Partnerarbeit an. Die Ergeb-
nisse werden dann von den Schülerinnen und Schülern
vor der Klasse vorgestellt und diskutiert.

Modul 4

Im vierten Teil der Unterrichtsreihe sollen die Schüle-
rinnen und Schüler angeleitet werden, einfache Program-
me unter Verwendung der PUCK-Dokumentation zu er-
stellen. Die Lehrkraft präsentiert dazu vorab die Doku-
mentationsseite des Line-Bausteins (zum Zeichnen oder
Löschen einer Linie) und entwickelt mit dieser Hilfe ein
Beispielprogramm. Die Schülerinnen und Schüler sollen
dies in ähnlicher Weise am Rect-Baustein (zur Ausgabe
eines Rechtecks oder einer Ellipse) nachvollziehen. Im
Vordergrund dieser Übung stehen dabei nicht die Bau-
steine und ihre Nutzung in Programmen, sondern das
selbstständige, produktive Erarbeiten von Inhalten unter
Verwendung der Programmdokumentation.

Modul 5

Das fünfte Modul dient vor allem der Ergebnissi-
cherung und der Lernerfolgskontrolle. Dafür werden die
wichtigsten Begriffe zur Programmierung abschließend
in spielerischer Form thematisiert. Hierzu wird ein Be-
schreibungsspiel verwendet, das dem bekannten Gesell-
schaftsspiel ,,Activity“ ähnelt. Die in Tabelle 2 (nächste
Seite) aufgeführten Begriffe aus der Unterrichtsreihe
werden auf Karteikarten festgehalten. Sie sollen mit Mi-
mik und Gestik, durch Zeichnungen oder verbal darge-
stellt werden. Damit lehnt sich das Beschreibungsspiel an
die Repräsentationsmodi von Jerome Bruner an (vgl.
Bruner, 1974, S. 49). Die Klasse wird in zwei Gruppen
aufgeteilt, wobei abwechselnd aus jedem Team eine
Schülerin oder ein Schüler eine Minute Begriffe präsen-
tiert. Die jeweilige Gruppe bekommt für jeden erratenen
Begriff einen Punkt. Mit dieser Methode setzen sich die
Schüler aktiv mit den Unterrichtsinhalten der letzten
Stunden auseinander. Durch die Beschreibungen vernet-
zen sie Begriffe und Erklärungsmuster. Sie vollziehen ei-
nen horizontalen und vertikalen Transfer der Sachverhal-

Bild 1: Berechnung des Body-
Mass-Index in PUCK formuliert.
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te, indem sie Begriffe mit ähnlichen Begriffen (etwa:
,,Gegenteil von Output ist Input“) erklären oder sie in
anderen Zusammenhängen stellen (,,ein Fenster kann
ich ... öffnen → Datei öffnen“). Alternativ kann die Un-
terrichtsreihe auch mit einer Leistungskontrolle ab-
schließen. Für beide Möglichkeiten werden konkrete
Materialien bereitgestellt. 

Fazit

Mit der Unterrichtskonzeption ,,Einstieg in die Pro-
grammierung mit PUCK“ soll eine Möglichkeit aufge-
zeigt werden, wie der Zugang zum meist sehr komple-
xen Thema ,,Programmierung“ schülergerecht sowie
methodisch vielfältig realisiert werden kann. Durch die
Unterteilung des Unterrichts in reproduktive und pro-
duktive Arbeit ergibt sich eine stetige Erweiterung der
Schüleraktivität vom einfachen Nachahmen über das
Kennen, Können, Wissen hin zum beginnenden, eigen-
ständigen, reflektierten Handeln im Modul 4.

Das Programmiersystem PUCK hat sich schon in ein-
zelnen Projekten an Thüringer Schulen bewährt. Die
vorgestellten Unterrichtsmethoden werden häufig in
anderen Fächern eingesetzt, wobei sie auch für den In-
formatikunterricht viele Möglichkeiten bieten. Nicht
zuletzt sei hier auch dem Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
für die Möglichkeit gedankt, Teile der Unterrichtskon-
zeption zu testen.

Das Programmieren mit PUCK

Programmieren ohne Syntaxfehler? Geht das? Ja,
mit PUCK!

Die Programme werden aus Bausteinen per Drag
and Drop (Ziehen und Ablegen) zusammengesetzt.

Während des Erstellens kann ein Programm jederzeit
ausprobiert werden, da die Bausteine nur syntaktisch
korrekt kombiniert werden können (vgl. Kohl, 2005).

Das System ist ein Open-Source-Projekt – jeder
kann somit sehen, wie es aufgebaut ist. Im Folgenden
sollen nach einer kurzen Einführung in das Program-
mieren mit PUCK verschiedene, speziell für den Einsatz
in der Schule entwickelte Eigenschaften des Systems
erläutert werden.

Die Installation von PUCK

Vorgehensweise

� Da PUCK-Programme in JAVA-
Dateien übersetzt werden, ist es
nötig, eine aktuelle JAVA Pro-
grammierumgebung (JDK – JAVA
Development Kit) zu installieren.

� Darüber hinaus wurde das PUCK-
System selbst in JAVA entwickelt.
Um PUCK auszuführen, muss des-
halb eine aktuelle JAVA-Laufzeit-

Verbale
Beschreibung Zeichnung Mimik

und Gestik

•  Programmierung
•  Name
•  Integer
•  Löschen
•  Zusammenfassen
•  Befehl
•  Beschreibung
•  Entwurf
•  Implementierung
•  Test
•  Wertzuweisung
•  Operator
•  DIV
•  MOD
•  Dokumentation
•  Datei
•  Speichern
•  Ausführen
•  Variable
•  Ganzzahl

•  PUCK

•  Programm
•  Eingabe
•  Einhängen
•  Output
•  Input
•  Verarbeitung
•  EVA-Prinzip
•  Multiplikation
•  Text
•  Line
•  Öffnen
•  Koordinaten

•  Drag 
  and Drop
•  Suchen
•  Rect
•  Baustein
•  Ellipse
•  Hilfe

Tabelle 2: Begriffe für das Beschreibungsspiel.

Bild 2: Die verschiedenen Einstell-
möglichkeiten im Setup-Programm
von PUCK.
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umgebung (JRE – JAVA Runtime Environment) in-
stalliert sein. Diese ist bei der Installation der JAVA-
Programmierumgebung enthalten.

� Nach der Installation von JAVA wird der PUCK-Ord-
ner entpackt und auf die Festplatte kopiert.

� Anschließend wird das Setup-Programm ausgeführt,
und der Ort der Datei javac.exe (diese befindet sich
im Unterordner bin des zuvor installierten JDK)
wird nach einem Klick auf den Browse-Button ausge-
wählt.

� Außerdem können die Optionen auf sichtbar ge-
schaltet werden, damit während der Arbeit mit PUCK
Änderungen an den Einstellungen vorgenommen
werden können.

� Die Bausteine Sleep, Color, Sound, REPEAT-UNTIL
und FOR werden für das erste Programm aktiviert.

� Durch einen Klick auf den speichern-Button schließt
sich das Fenster, und die eingestellten Optionen wer-
den in die Datei PuckOptions.opt geschrieben, auf
die dann auch das PUCK-Programm zugreift.

� Anschließend kann die Datei Puck.jar gestartet wer-
den.

Aufgabe ,,Teezubereitung“

Situation

Susis Mutter trinkt gern Tee. Verschiedene Teesorten
haben unterschiedliche Ziehzeiten. Oft vergisst Susis
Mutter den Teebeutel rechtzeitig aus ihrer Tasse zu
nehmen und ärgert sich anschließend, weil ihr Tee nicht
den gewünschten Geschmack hat. Susi hat die Idee ein
Computerprogramm zu schreiben, das ihrer Mutter
hilft.

Algorithmus

Ein von Susi entwickelter Algorithmus, der ihre Mut-
ter bei der Teezubereitung unterstützen soll, ist angege-
ben (siehe Bild 3).

Der vorgegebene Algorithmus ist
zu analysieren, in ein Computerpro-
gramm zu übertragen und zu testen.

Änderungen

Susis Mutter hat das Programm
ausprobiert und ist begeistert. Sie
hat allerdings noch zwei Ände-
rungswünsche:

� Während des Countdowns soll
der Hintergrund Rot eingefärbt
sein. 

� Sie möchte bei dem Programm Minuten- oder Se-
kundenwerte vorgeben können.

Das Programm ist also derart zu verändern, dass es
den Anforderungen von Susis Mutter genügt. Anschlie-
ßend soll es wieder getestet werden.

Teezubereitung mit PUCK

Im Folgenden soll an der Aufgabe ,,Teezubereitung“
gezeigt werden, wie ein einfaches PUCK-Programm er-
stellt wird.

Beim Starten des PUCK-Systems wird der Benutzer
aufgefordert, einen Namen für das zu entwickelnde
Programm einzugeben. Hier bietet sich der Aufgaben-
name ,,Teezubereitung“ an. Anschließend öffnet sich
die Programmieroberfläche, die in drei Bereiche unter-
teilt ist. Links befindet sich die Bausteinquelle, in der
sich die Standardbausteine sowie die selbstdefinierten
Prozeduren befinden. Auf der rechten Seite ist unter ei-
ner bausteinspezifischen Attributtabelle ein Textfeld, in
dem der Entwurf, Ideen, Kommentare, Erläuterungen
und Reflexionen festgehalten werden können. In der
Mitte des Bildschirms ist der Arbeitsbereich, in dem
sich schon ein Modul-Baustein mit einer Prozedurde-
klaration befindet. Auch die Prozedur ProgMain, die
beim Start eines PUCK-Programms als erstes aufgeru-
fen wird, ist schon vorhanden (siehe Bild 4, nächste
Seite).

Für die Entwicklung eines Programms ist ein Ent-
wurf hilfreich. Dieser kann auf Papier oder – wie im
Bild 4 zu sehen ist – im Textfeld auf der rechten Seite
des PUCK-Fensters notiert werden.

Als erstes werden zwei Variablen angelegt, indem in
ProgMain rechts des Wortes VAR das kleine schwarze
Dreieck mit der linken Maustaste angeklickt wird. Es
entsteht eine Variable a. Beim nächsten Klick auf das
Dreieck entsteht die Variable b. Nachdem a mit der lin-
ken Maustaste angeklickt wurde, öffnet sich auf der
rechten Seite des Bildschirms die Attributtabelle der

PROGRAMM Teezubereitung

– Lege die Variablen sekunden und lauf vom Typ integer an.
– Fordere den Benutzer mit ,,Wie viel Sekunden soll der Tee ziehen?“ auf, 
  eine Zahl einzugeben.
– Speichere die eingegebene Zahl in die Variable sekunden.

– Mache Folgendes so lange, bis (sekunden = 0) wahr ist:

– Gib den Wert von sekunden aus.
– Gib den Text ,,Sekunden“ aus und wechsele in die nächste Zeile.
– Warte mit der Abarbeitung des Programms 1 Sekunde.
– Weise der Variablen sekunden den Wert von sekunden–1 zu.

– Gib den Text ,,Der Tee ist fertig!“ aus.
– Setze die Hintergrundfarbe auf Grün.

– Lasse den Wert der Variablen lauf von 0 bis 24 in Schritten der Größe 1 laufen 
  und mache Folgendes:

– Spiele einen Ton (Tonhöhe: lauf   Tondauer: 2    Instrument: xylophon)

Bild 3:
Ein erster Algorithmus zur Tee-
zubereitung.
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Variablen, in der Datentyp und Name verändert wer-
den können. Die Variablen werden hier in sekunden
und lauf umbenannt. Die Veränderungen an den Varia-
blen müssen mit der Return-Taste oder einem Klick
auf übernehmen bestätigt werden. Die Datentypen der
Variablen werden in PUCK durch Farben visualisiert.
Die Variablen sollen vom Datentyp integer, also blau
sein. 

Für die Eingabe einer Zahl wird der Input-Baustein
verwendet. Er wird bei gedrückter linker Maustaste
per Drag and Drop von der Bausteinquelle an einen
freien Platz im Arbeitsbereich gezogen. Anschließend
wird er mit der weißen puzzleartigen Anschlussstelle
am unteren Ende von ProgMain verbunden. Der Input-
Baustein enthält ein rotes Feld, das signalisiert, dass an
der entsprechenden Stelle noch etwas fehlt. Hier muss
nach einem Klick mit der rechten Maustaste die Varia-
ble sekunden, in der der eingegebene Wert gespeichert
werden soll, ausgewählt werden. Um dem Benutzer
mitzuteilen, was einzugeben ist, kann nach einem
Linksklick auf das Wort Input in der Attributtabelle
noch die Beschreibung ,,Wie viele Sekunden soll der
Tee ziehen?“ angegeben werden.

Um weitere Bausteine mit der Prozedur ProgMain
zu verbinden, ist es nötig, noch einige Anschlussstellen
hinzuzufügen. Dies geschieht, indem eines der schwar-
zen Dreiecke in der weißen Anschlussstelle mit der lin-
ken Maustaste angeklickt wird. Dadurch entsteht – je
nach Pfeilrichtung – eine weitere Anschlussstelle ober-
halb oder unterhalb der bereits vorhandenen.

Anschließend wird der REPEAT-UNTIL-Baustein
unterhalb des Input-Bausteins angefügt. Nach einem
Klick mit der rechten Maustaste auf den grauen Boo-
lean-Ausdruck TRUE wird Vergleich ausgewählt. Hier-
durch entsteht als Abbruchbedingung für die Schleife
ein Vergleich von zwei integer-Ausdrücken. Nun muss
auf der linken Seite des Gleichheitszeichens noch die
Variable sekunden mit einem Rechtsklick ausgewählt
werden.

Der Schleifenrumpf des REPEAT-
UNTIL-Bausteins besteht aus einer
nach rechts versetzten Anschlussstel-
le, die wie oben beschrieben erwei-
tert werden kann. Mit ihr wird ein
Output-Baustein (Beschriftung Out-
put, rechts ein blauer integer-Aus-
druck) verbunden, bei dessen Aus-
druck nach einem Rechtsklick die
Variable sekunden ausgewählt wird.
Außerdem wird darunter noch ein
Textausgabe-Baustein (Beschriftung
Output, Farbe weiß) angefügt, bei
dem nach einem Linksklick in der
Attributtabelle der Text ,,Sekunden“
eingegeben werden kann. Durch die-

se beiden Bausteine wird also bei jedem Schleifen-
durchlauf der aktuelle Wert der Variablen sekunden ge-
folgt von dem Wort ,,Sekunden“ ausgegeben und an-
schließend in eine neue Zeile gewechselt.

Des Weiteren wird im Schleifenrumpf ein Sleep-Bau-
stein benötigt, bei dem die Dauer der Programmunter-
brechung in der Attributtabelle von 0 in 100 hunderts-
tel Sekunden geändert wird. Am Ende des Schleifen-
rumpfes muss noch mit einem Wertzuweisungs-Bau-
stein (rotes Feld gefolgt von :=) der Variablen sekun-

Bild 4: Die PUCK-Oberfläche beim
Beginn des Lösens der Aufgabe
,,Teezubereitung“ (hier mit Kurz-
erklärung).

Bild 5:
Die Entwicklung des Programms ,,Teezubereitung“.
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den der Wert von sekunden – 1 zugewiesen werden.
Hierfür wird zuerst die Variable sekunden auf der lin-
ken Seite des Wertzuweisungsoperators := ausgewählt.
Anschließend wird rechts die Variable sekunden ge-
wählt. Nun wird der Ausdruck durch einen Linksklick
auf das schwarze Dreieck um einen Operanden erwei-
tert. Nachdem das Rechenzeichen in ein Minus geän-
dert wurde, wird die 0 in der Attributtabelle durch eine
1 ersetzt (siehe Bild 5, vorige Seite).

Nach dem Fertigstellen der Schleife kann das Pro-
gramm über das Menü Programm → Programm aus-
führen schon einmal getestet werden.

Zur Vervollständigung müssen unter dem REPEAT-
UNTIL-Baustein noch eine Textausgabe mit dem Text
,,Der Tee ist fertig!“ und ein Color-Baustein angefügt
werden. Nach einem Linksklick auf das Wort Color
kann in der Attributtabelle das Setzen der Hintergrund-
farbe angeklickt werden. Anschließend werden noch
die Rot-, Grün- und Blauwerte der Farbe angegeben.
Für die Farbe Grün muss nur beim zweiten Farbwert in
der Attributtabelle eine 255 eingegeben werden.

Als letztes soll noch eine Folge von Tönen abgespielt
werden. Dies wird mithilfe einer FOR-Schleife reali-
siert. Nachdem der FOR-Baustein in den Arbeitsbe-
reich gezogen und mit ProgMain verbunden wurde,
enthält er ein rotes Feld. Hier muss nach einem Klick
mit der rechten Maustaste die integer-Variable lauf
ausgewählt werden. Rechts der ausgewählten Variable
befinden sich noch Startwert, Endwert und Schrittwei-
teneinstellungen der Schleife. Der Endwert 24 wird in
der Attributtabelle eingestellt. Schließlich wird im
Schleifenrumpf der FOR-Schleife ein Sound-Baustein
angefügt, bei dem Tonhöhe und Tondauer mit je einem
integer-Ausdruck eingestellt werden können. Als Ton-

höhe wird die Variable lauf ausgewählt. Die Tondauer 2
ist ausreichend. Als Instrument kann nach einem
Rechtsklick das Xylophon ausgewählt werden.

Nach einem Linksklick auf Sound kann in der Attri-
buttabelle zwischen puffern und spielen gewählt wer-
den. Gepufferte Töne werden in einer Liste gespei-
chert. Diese Liste mit Tönen wird erst dann abgespielt,
wenn ein Sound-Baustein abgearbeitet wird, bei dem in
der Attributtabelle spielen ausgewählt wurde.

Um Pausen zwischen den Tönen zu vermeiden, wird
innerhalb der Schleife puffern gewählt, nach der Schlei-
fe noch ein Sound-Baustein eingefügt, bei dem in der
Attributtabelle spielen gewählt wird (siehe Bild 6).

Die in der Aufgabe gestellten Modifikationsaufträge
seien den interessierten Lesern überlassen. Bei der
Auswahl zwischen Minuten und Sekunden bietet es
sich an, einen Input-Baustein mit einer Boolean-Varia-
blen zu verwenden.

Eine ausführliche Einführung in das PUCK-System
mit fünf Beispielen kann im Übrigen bei Kohl (2006)
nachgelesen werden.

Die Bausteine

Wenn Schülerinnen und Schüler den Informatikunter-
richt in der Sekundarstufe I beginnen, haben sie meist be-
reits gewisse Vorkenntnisse. Sie haben schon im Internet
gesurft, Texte verarbeitet, sich mit diversen Spielen die
Zeit vertrieben und oft noch vieles mehr. Damit im Infor-
matikunterricht nicht nur mit Kontrollstrukturen, Zahlen
und Textausgaben operiert wird, wurden in PUCK ver-
schiedene Bausteine zur Verfügung gestellt, die die Krea-
tivität und die Motivation der Schüler wecken sollen.

Mithilfe der Bausteine Dot, Line und Rect/Ellipse
können Punkte, Linien, Rechtecke und Ellipsen ge-
zeichnet werden. Mit dem Color-Baustein werden Vor-
der- und Hintergrundfarbe eingestellt.

Beim Sound-Baustein können die Schüler die Tonhö-
he, die Tondauer und ein Instrument wählen. Bei der
Tonhöhe wird keine Frequenz angegeben, sondern eine
Zahl, die für eine Note bzw. eine Taste des Klaviers
steht. So können Notenblätter einfach in Programme
übersetzt und dann vom Computer vorgespielt werden.

Mithilfe des Random-Bausteins kann einer Integer-
oder einer Booleanvariablen ein zufälliger Wert zugewie-
sen werden. Bei Integervariablen wird die obere Grenze
des Bereichs angegeben und eine Zahl zwischen 1 und
dieser Obergrenze zufällig gewählt. Mit der Obergrenze 6
kann also einer Variablen eine Würfelzahl zugewiesen
werden. Bei Booleanvariablen wird die Wahrscheinlich-
keit angegeben, mit der TRUE gewählt werden soll. Bei
der Wahl 80 wird also mit 80 %iger Wahrscheinlichkeit
TRUE zugewiesen und mit 20 %iger FALSE.

Der Sleep-Baustein ist für Verzögerungen zuständig.
So können Animationen, bestehend aus einzelnen Gra-
fiken, ausgegeben werden. 

Komplexitätsberechnung für Programme

Schülerlösungen zu beurteilen und zu vergleichen, ist
oft nicht einfach. Programme mit unterschiedlicher

Bild 6: Das fertige Programm ,,Teezubereitung“.

P R A X I S   &   M E T H O D I K

LOG IN Heft Nr. 144 (2007)
45



Länge lösen oft ein und dasselbe Problem auf unter-
schiedliche Art und Weise. Aber die Lesbarkeit eines
Programms kann meist nicht nur an der Länge des
Quelltextes festgemacht werden. Im PUCK-System wur-
de ein von Peter Rechenberg entwickeltes Verfahren
zur Messung der Lesbarkeit, Verstehbarkeit und Än-
derbarkeit von Programmsystemen implementiert (vgl.
Rechenberg, 1986). Bei diesem Komplexitätsmaß han-
delt es sich um die Summe von Anweisungs-, Aus-
drucks- und Datenkomplexität eines Programms.

Die Anweisungskomplexität ergibt sich aus der Sum-
me aller im Programm verwendeten Anweisungen, wo-
bei jede Anweisung eine Punktzahl zugeordnet be-
kommt, die noch mit einem Verschachtelungsfaktor
(1,5 pro Schachtelung) multipliziert wird. Einfache An-
weisungen (Wertzuweisung, Sleep, Textausgabe usw.)
bekommen 1 Punkt, Kontrollstrukturen (IF-THEN-
ELSE, WHILE, REPEAT, FOR) erhalten 3 Punkte, und
Prozeduraufrufe bekommen 1 Punkt plus 1 Punkt je
Parameter.

Bei der Ausdruckskomplexität werden die Operato-
ren in den verwendeten Ausdrücken betrachtet. Die
Relationsoperatoren <, ≤, >, ≥, = und ≠ sowie + und −
bekommen den Wert 1. DIV, * und NOT bekommen den
Wert 2. AND, OR und MOD bekommen den Wert 3. Bei
jedem Klammerpaar wird die Ausdruckskomplexität
des geklammerten Ausdrucks mit dem Klammerungs-
faktor 1,5 multipliziert.

Bei der Datenkomplexität wird das Auftreten von
selbstdefinierten Namen für Variablen, Parameter und
Prozeduren in Anweisungen gemessen. Das Vorkom-

men von lokalen Varia-
blen und Parametern in
einer Anweisung hat je-
weils die Datenkomple-
xität 1. Der Aufruf von
Prozeduren hat die Da-
tenkomplexität 2. Für
jede Anweisung werden
die Punkte der verwen-
deten Namen addiert.
Wenn Namen innerhalb
einer Anweisung mehr-
mals vorkommen, so
fließen sie nur einmal in
die Berechnung ein (sie-
he Bild 7).

Das Beispiel des Um-
rechnens von Dezimal-
in Dualzahlen illustriert
die Berechnung der
Komplexität eines Pro-
gramms. Mithilfe dieser
vom PUCK-System auto-
matisch berechneten
Komplexitäten kann
durch Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schü-
ler eingeschätzt werden,
wie kompliziert eine Lö-
sung ist. Somit kann die-
ses Maß als Ausgangs-
punkt zur Diskussion

über Merkmale von Computerprogrammen genommen
werden.

Lehrermodul

PUCK enthält ein Setup-Programm (siehe Bild 2, Sei-
te 42), mit dem das System für die Schülerinnen und
Schüler konfiguriert wird. Dort kann vorgegeben wer-
den, welche Bausteine in der visuellen Programmier-
sprache zur Verfügung stehen. Der in PUCK vorhande-
ne Menüpunkt Optionen kann im Setup unsichtbar ge-
schaltet werden. Somit können die Schülerinnen und
Schüler an den vorhandenen Einstellungen nichts mehr
ändern und wirklich nur die gegebenen Bausteine ein-
setzen. 

Außerdem gibt es noch ein PUCK-Lehrermodul, bei
dem ein weiterer Menüpunkt zur Verfügung steht. Un-
ter Aufgabenkonstruktion gibt es die Möglichkeit, ei-
nen Pseudoquelltext zum aktuellen Programm zu gene-
rieren. Dieser kann bei der Konstruktion von Aufgaben
oder zur Unterstützung schwächerer Schüler eingesetzt
werden (siehe Bild 8, nächste Seite).

Um Lehrerinnen und Lehrern das Entwickeln von
Arbeitsblättern zu erleichtern, können Screenshots des
aktuellen Arbeitsbereichs erstellt werden, die im Un-
terverzeichnis screenshots fortlaufend nummeriert ge-
speichert werden. 

Außerdem ist es möglich, ein Beispiel des aktuellen
Programms zu erzeugen. Dieses Beispiel kann dann –
wie jede andere PUCK-Datei – per Doppelklick ausge-

Bild 7: Komplexitätsberechnung am Beispiel ,,Um-
rechnen von Dezimal- in Dualzahlen“.
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1 0 0

3 1,5*1 1

1,5*3 1,5*(1+1) 2

2,25*1 0 0

2,25*1 1 2

2,25*1 0 0

1,5*1 2 1

  Summe

23,25 14 11

  Gesamtkomplexität: 48,25
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führt werden. Ein Öffnen des Bei-
spiels mit PUCK ist aber nicht mög-
lich. Somit kann die Lehrkraft ein
funktionierendes Programm vorge-
ben, das von den Schülern rekons-
truiert werden muss.

Logging

In PUCK gibt es eine Logging-
Funktion, die die ausgeführten
Schritte, die Uhrzeit, die Komplexi-
tät, die verwendeten Bausteine und weitere Informatio-
nen in der Tabelle log/LogFile.csv einträgt und bei jedem
Ausführen das aktuelle Programm im Unterordner
log/$Datum$ speichert. Somit sind die Lernfortschritte
der Schülerinnen und Schüler für die Lehrkraft nach-
vollziehbar. Außerdem können so alle Programme, die
ausgeführt wurden, wiederhergestellt werden. 

Weiterentwicklung

Das PUCK-System wurde mit den Quelltexten unter
der GNU General Public License (GPL) bei Source-
Forge.net veröffentlicht.

Eine Erprobung des PUCK-Systems aus der Perspektive
der Bildungsstandards Informatik im Sinne eines kompe-
tenzorientierten Informatikunterrichts erfolgt in einem
ersten Durchlauf seit August 2006. Informatiklehrerinnen
und -lehrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,
die an der Teilnahme am geplanten zweiten Durchlauf im
Zeitraum vom August/September 2007 bis Februar 2008
interessiert sind, wenden sich bitte an den erstgenannten
Autor. In der Erprobung soll das PUCK-System im Infor-
matikunterricht der Sekundarstufe I (Klassenstufen 8 bis
10) eingesetzt werden. Dafür werden ein Kompetenzmo-
dell und eine Aufgabensammlung bereitgestellt.

Dipl.-Inform. Lutz Kohl
Gabor Meißner
Harald Schmidt
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Abteilung Didaktik der Mathematik und Informatik
Casio-Stiftungsprofessur
Ernst-Abbe-Platz 2
07743 Jena

E-Mail: lutz.kohl@uni-jena.de
Puck-Homepage: http://www.uni-jena.de/puck.html
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PROGRAMM Dualzahlen

   Prozedur ProgMain()
        Lege die Variable dezi vom Typ Integer an.
        Lege die Variable potenz2 vom Typ Integer an.
        Fordere den Benutzer mit "Bitte geben Sie eine Dezimalzahl ein:" auf, 
                           eine Zahl einzugeben.
        Speichere die eingegebene Zahl in die Variable dezi.
        Weise der Variablen potenz2 den Wert von 1 zu.
        Solange wie (potenz2*2  <=  dezi) wahr ist, mache Folgendes:
           Weise der Variablen potenz2 den Wert von potenz2*2 zu.
        Gib den Text "Die entsprechende Dualzahl ist: " aus.
        Solange wie (potenz2  >  0) wahr ist, mache Folgendes:
           Wenn die Bedingung (dezi-potenz2  >=  0) wahr ist, mache Folgendes:
              Gib den Text "1" aus.
              Weise der Variablen dezi den Wert von dezi-potenz2 zu.
           Wenn die Bedingung (dezi-potenz2  >=  0) falsch ist, mache Folgendes:
              Gib den Text "0" aus.
           Weise der Variablen potenz2 den Wert von potenz2 DIV 2 zu.

Bild 8: Der von PUCK generierte
Pseudoquelltext des Programms
,,Umrechnen von Dezimal- in
Dualzahlen“.

GNU FDL

Für diesen Beitrag gilt: Kopieren, Verbreiten und/oder Verändern ist unter den Bedin-
gungen der GNU Free Documentation License, Version 1.2 oder einer späteren Versi-
on, veröffentlicht von der Free Software Foundation, erlaubt. Es gibt keine unveränder-
lichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.
Eine Kopie des Lizenztextes ist unter dem Titel ,,GNU Free Documentation License“
auf der Internetpräsenz des LOG IN Verlags (http://www.log-in-verlag.de/zeitsch.html)
enthalten.
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Experimente & Modelle

Das Gibbs’sche Phänomen
von Jürgen Müller

Thema: Digitalisierung und das
Gibbs’sche Phänomen

Übersicht

Software und Materialien

Für dieses Experiment wird Software zur Bildbearbei-
tung benötigt, mit der Bilddateien gezoomt werden kön-
nen, mit der sich Text in das Bild einfügen lässt und die
eine Bildkonvertierung in das JPEG-Format ermöglicht.
Die meisten Grafikprogramme verfügen über diese Funk-
tionen. Im vorliegenden Beitrag wird die französische
Freeware PhotoFiltre in deutscher Lokalisierung genutzt,
die ausreichend leistungsfähig sowie schnell zu installie-
ren ist und auch auf Computern einer schwächeren Leis-
tungsklasse läuft. Die Bezugsquelle ist am Ende des Bei-
trages angegeben; darüber hinaus steht PhotoFiltre über
den LOG-IN-Service zur Verfügung (s. S. 76).

Weiterhin werden Digitalfotos im JPEG-Format benö-
tigt, die möglichst harte Motivübergänge beinhalten, wie
z. B. Bäume oder Gebäude vor einem hellen Himmels-
hintergrund. Diese Fotos kann die Lehrkraft bereitstel-
len; besser ist es allerdings, wenn die Schülerinnen und
Schüler jeweils zwei bis drei eigene Fotos auf Diskette
oder USB-Datenträger mitbringen. Digitalkameras bie-
ten in der Regel eine Speicherung der Aufnahmen im
JPEG-Format. Geeignete Bilddateien finden sich auch
im LOG-IN-Service (s. S. 76) zum Herunterladen.

Vorbereitung

Auf den Schülerarbeitsplätzen muss die Bildbearbei-
tungssoftware installiert sein. Die mitgebrachten
JPEG-Bilddateien werden von den Schülerinnen und
Schülern auf die Festplatte ihrer Rechner kopiert. Die
Schülerinnen und Schüler sollten von der Lehrkraft
mit den elementaren Funktionen der Bildbearbei-
tungssoftware vertraut gemacht werden (Bilder laden,
Bilder neu erstellen, Zoomen der Bilder, Einfügen von
Text und anderen grafischen Elementen, Speichern der
Bilder in verschiedenen Grafikformaten). Gegebenen-
falls kann eine entsprechende Unterweisung während
der Durchführung des Versuchs erfolgen.

Durchführung

Folgende Arbeitsanweisungen werden gegeben:

Klassenstufe Sekundarstufe II

Oberthemen
ITG: –
Informatik: Algorithmen, Visualisierung
und grafische Datenverarbeitung

Unterthemen
ITG: –
Informatik: Grafikformate, Digitalisierung,
Kompressionsalgorithmen

Anforderungs-
niveau mittel bis hoch

Durchführungs-
niveau gering

Vorwissen Physik: Harmonische Schwingungen

Methode Schülerexperiment

Vorbereitung Je Arbeitsplatz 
5 Minuten für die Installation

Durchführung 15 Minuten

1. Erstellt mit der Grafiksoftware ein neues Bild
(Bildgröße: 800 × 600 Punkte)!

2. Zeichnet ein rotes Rechteck in das Bild (Werk-
zeugleiste am rechten Rand von PhotoFiltre,
Rechteck zeichnen, Farbe durch Anklicken wäh-
len, mit Füllwerkzeug in Rechteck klicken, um
es mit der gewählten Farbe zu füllen)!

3. Fügt mit weißer Farbe Text in der Größe von 50
Punkt ein, z. B. euren Vornamen (vgl. Anleitung
in Bild 1, nächste Seite)! Beachtet dabei, dass
das Häkchen in der Checkbox Antialiasing nicht
gesetzt ist!

4. Speichert das Bild im BMP-Format (Menüpunkt
Speichern unter; im Auswahlfeld Dateityp das
entsprechende Format wählen)!

5. Speichert das Bild dann im JPEG-Format!
Wählt für die Kompression einen Wert von etwa
30 (Bild 2, nächste Seite)!

6. Ladet das eben gespeicherte Bild im BMP-For-
mat und zoomt es mit einer Vergrößerung von
etwa 1000! Stellt die Ansicht so ein, dass ein Teil
des Textes sichtbar ist!

7. Ladet als nächstes das Bild im JPEG-Format
und zoomt es ebenfalls mit einer Vergrößerung
von etwa 1000! Stellt auch hier die Ansicht so
ein, dass ein Teil des Textes sichtbar ist!

8. Vergleicht beide Darstellungen! Stellt Gemein-
samkeiten und Unterschiede fest!

9. Stellt die Größen der beiden Bilder in kB (Kilo-
byte) fest!
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Beobachtung – Funktionsweise – Erklärung

Gemeinsamkeit: Treppenstufeneffekt

Beide Bilder zeigen den sogenannten Treppenstufen-
effekt: An den Kanten der Schrift bilden die Pixel
(engl. Kunstwort für picture element) ein treppenarti-
ges Erscheinungsbild (Bild 3). Der Treppenstufeneffekt
wird bei einer Umwandlung des Bildes in ein Bitmap-
Format durch die endliche Bildauflösung des Monitors
(oder allgemeiner des entsprechenden Grafikgeräts
wie Digitalkamera, Scanner, Drucker usw.) verursacht.
Um ein Bild zu digitalisieren, wird das Bild in Zeilen
und Spalten zerlegt (gescannt), für jeden der dadurch
entstehenden Bildpunkte der Farbwert ausgelesen und
mit einer bestimmten Quantisierung gespeichert. Bei
der Quantisierung wird der ursprünglich kontinuierli-
che Wertebereich (z. B. eine beliebiger Farbwert) auf
einer diskreten Menge (z. B. Zahlen zwischen 0 und
255) abgebildet.

Damit ist der Treppenstufeneffekt also die Konse-
quenz der Digitalisierung; er tritt bei jeder Form der
Umwandlung von analogen in digitale Daten auf und
zeigt sich somit auch bei digitalen Audiodaten wie dem
MP3-Format, bei digitalisierten Videos usw.

Der Treppenstufeneffekt kann durch höhere Bildauf-
lösung und durch sogenanntes Antialiasing gemindert
werden.

Unterschiedliche Dateigrößen 
bei verschiedenen Grafikformaten

Der Vergleich der Dateigrößen beider Bildformate
zeigt deutliche Unterschiede: Während das Bild im BMP-
Format fast 1400 kB groß ist, beansprucht das Bild im

Bilder 1 und 2: Verwendet wird für
das Experiment die Bildbearbei-
tungssoftware PhotoFiltre (Free-
ware). Bild 1 zeigt die Reihenfolge
beim Einfügen von Text in ein Bild.
Wichtig ist, das Antialiasing zu-
nächst nicht zu verwenden, da da-
durch die Beobachtung des Gibbs’
schen Phänomens erschwert wird.

Beim Konvertieren des Bildes in
das JPEG-Format sollte ein Kom-
pressionswert von ungefähr 30 ge-
wählt werden, damit das Gibbs’
sche Phänomen deutlich zu erken-
nen ist (Bild 2).

Bild 3: Der durch die Digitalisierung verursachte Trep-
penstufeneffekt tritt bei komprimierten und unkompri-
mierten Grafikformaten gleichermaßen auf. Das
Gibbs’sche Phänomen dagegen ist nur bei der JPEG-
Grafik zu sehen (rechtes Bild).
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JPEG-Format nur den zehnten Teil dieses Speicherplat-
zes und kommt mit 14 kB aus. Beide Bilder zeigen in
,,Normalansicht“ (Zoomstufe 100 % bei PhotoFiltre) auf
den ersten Blick keine erkennbaren Unterschiede.

Zur Speicherung des digitalisierten Bildes können
gegebenenfalls Komprimierungs-Formate eingesetzt
werden. Digitalisierte Bilder können recht groß wer-
den, eine Übertragung z. B. über das Internet würde
dann sehr lange dauern. Ein Rechenbeispiel: Die er-
zeugten Bilder haben eine Größe von 800 × 600 Bild-
punkten. Das Grafikformat BMP (Windows Bitmap)
erlaubt Quantisierungen von 1, 4, 8, 16, 24 oder 32 Bit je
Pixel (bpp). Bei PhotoFiltre werden 24 bpp verwendet. 

Damit berechnet sich die Größe des Bildes in kB wie
folgt:

Größe = Länge × Breite × Quantisierung
8 × 1024

 kB

Für das im Versuch erzeugte Bild ergibt sich damit
die Größe von

Größe = 800 × 600 × 24
8 × 1024

 kB = 1406,25 kB

Das bedeutet, dass auf einer 3,5-Zoll-Diskette gera-
de einmal ein Bild gespeichert werden kann! Der Ver-
gleich mit der Datei im JPEG-Format (Größe: 14 kB)
zeigt aber auch, dass offensichtlich die resultierende
Dateigröße durch geeignete Algorithmen drastisch re-
duziert werden kann. Die Bildqualität muss darunter
nicht leiden, denn eine Betrachtung beider Bilder zeigt
– wie schon erwähnt – keine Unterschiede.

Fourieranalyse und das Gibbs’sche Phänomen

Der Vergleich der beiden Grafikformate ergibt noch
einen weiteren Unterschied: Während bei der BMP-
Datei die Farben wie im Original erhalten sind und nur
der Treppenstufeneffekt stört, zeigen sich beim JPEG-
Format an den Kanten des Textes ,,Verunreinigungen“
(Bild 3, vorige Seite, und Bild 4). Beim Übergang vom
weißen Text zum roten Hintergrund sind entlang der
Kanten Pixel in anderen Farben entstanden. Im weißen
wie im roten Bereich tauchen dunklere Pixel auf, im ro-
ten Bereich auch einige hellere, verglichen mit der Um-
gebungsfarbe der Pixel (Bild 4).

Diese Erscheinung wird nach seinem Entdecker, dem
Physiker Josiah Willard Gibbs (1839–1903), als das
Gibbs’sche Phänomen bezeichnet. Damit wird das Ver-
halten von Fourierreihen in der Umgebung von Sprung-
stellen charakterisiert. Fourierreihen werden wegen ihrer
besonderen Eigenschaften gerne für die Kompression
von Bild- und Sprachsignalen verwendet. Eine ausführli-
che Erläuterung kann an dieser Stelle nicht erfolgen, ver-
wiesen sei auf das Buch von Meffert und Hochmuth
(Meffert/Hochmuth, 2004). Folgende Plausibilitätserklä-
rung mag ausreichen und kann auch den Schülerinnen
und Schülern vermittelt werden. Der französische Ma-
thematiker und Physiker Jean Baptiste Joseph Fourier
(1768–1830) entdeckte 1807, ,,… dass sich jedes periodi-
sche Signal in harmonische Bestandteile zerlegen lässt,
deren Komponenten sich in Amplitude, Phase und Fre-
quenz unterscheiden, wobei die Frequenz der Kompo-
nenten immer ein Vielfaches der Grundfrequenz ist“
(Meffert/Hochmuth, 2004, S. 137). Im Bild 5 werden zur
Verdeutlichung ein periodisches Signal und seine harmo-
nischen Bestandteile gezeigt. Wie Fourier nachweisen
konnte, lässt sich jede periodische Schwingungsform in
eine Additionsreihe zerlegen, deren einzelne Glieder aus
einfachen Sinusschwingungen bestehen. Diese Tätigkeit
der Zerlegung komplexer periodischer Schwingungen in
ihre aus Sinusschwingungen bestehenden Komponenten
nennt man Fourieranalyse.

Der Algorithmus zur Erzeugung von JPEG-Grafiken
führt eine solche Fourieranalyse (genauer: eine Diskre-
te Kosinustransformation) auf den Bilddaten durch.
Dazu wird zunächst das unkomprimierte Bild so aufbe-
reitet, dass Dateneinheiten zu 8 × 8 Pixel erzeugt wer-
den. Jedes Pixel darin kann den Wert einer ganzen Zahl
zwischen 0 und 255 annehmen, ist also mit 8 Bit co-
diert. Damit hat man gewissermaßen eine Schwin-
gungsform erzeugt, auf die eine Fourieranalyse ange-
wandt werden kann.

Für die Fourieranalyse wurden sehr schnelle Algorith-
men entwickelt. Gespeichert werden die Koeffizienten,

Bild 5: 
Jede periodische Schwingungsform
lässt sich in eine Additionsreihe
zerlegen, deren einzelne Glieder
aus einfachen Sinusschwingungen
bestehen. Das Beispiel zeigt eine
Rechteck-Schwingung.
http://www.omtec-audio.de/

Bild 4: Die beobachtbaren Pixelfehler haben ihre Ur-
sache in der Fourieranalyse, die im Rahmen der Bild-
kompression beim JPEG-Format eingesetzt wird.
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die sich aus der Fourieranalyse ergeben haben. Der Inhalt
vieler Bilder besteht nur zu einem geringen Anteil aus
scharfen Kanten; meist liegen Flächen vor. Eine Fläche
besitzt nun einen geringen Anteil hoher Frequenzen, folg-
lich müssen nur wenige Koeffizienten gespeichert werden.
Das ist der Grund für die beeindruckenden Kompressi-
onsraten, die bei JPEG erreicht werden können.

Die Betrachtung der scharfen Kanten führt uns zum
Gibbs’schen Phänomen: Eine scharfe Kante (Rechteck-
kurve) ist durch einen hohen Frequenzanteil gekenn-
zeichnet. Die Fourieranalyse kann solche Kanten nicht
exakt darstellen; es kommt zu ,,Überschwingern“ (Bild
6). Und diese Überschwinger sind genau die ,,Verunreini-
gungen“, die beim JPEG-Bild zu beobachten sind! Un-
mittelbar an der Kante sind die Auslenkungen besonders
groß, deshalb finden wir hier schwarze Pixel, die den
Rand gewissermaßen nachzeichnen. Weiter vom Rand
entfernt sind die Anteile hoher Frequenzen geringer, da-
mit ist die Farbabweichung der Pixel nicht mehr so stark.

Methodische Hinweise

Mit diesem Experiment kann zum einen der Begriff
Digitalisierung am Beispiel von Bilddateien deutlich
gemacht werden. Vor- und auch Nachteile der Digitali-
sierung lassen sich leicht herausarbeiten.

Die Lehrkraft sollte nach der Erläuterung des Bit-
map-Formats gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern die Bildgröße nach der angegebenen Formel
berechnen und mit dem tatsächlichen Wert vergleichen.
Damit ist die Basis für die Wertschätzung von Kom-
pressionsverfahren gelegt, die bei nur geringen Ein-
bußen an Bildqualität eine enorme Verkleinerung der
Dateien und so z. B. eine schnelle Übertragung von
Grafiken und Bildern im Internet ermöglichen.

Deutlich wird ebenfalls, dass nicht alle Bildfehler der
Digitalisierung ,,in die Schuhe geschoben“ werden kön-
nen. Das beobachtete Gibbs’sche Phänomen resultiert
aus der im Kompressionsverfahren angewandten Fourier-
analyse. Andere Kompressionsverfahren verwenden Al-
gorithmen, die verlustfrei Bilder speichern können und
dabei noch kleinere Dateien erzeugen. Ein Beispiel ist
das Grafikformat PNG (Portable Network Graphics); ein
Speichern der Bitmap-Datei in diesem Format und dem
höheren Filtertyp reduziert die Dateigröße auf nur 4 kB!

Damit wird auch an diesem Beispiel wieder einmal
deutlich, dass der Auswahl von problemadäquaten Al-
gorithmen eine entscheidende Bedeutung zukommt!

Im Internet finden sich etliche JAVA-Programme, mit
denen sich die Fourieranalyse simulieren lässt. Sie kön-
nen das Verständnis der Fourieranalyse erleichtern und
zeigen auch das Gibbs’sche Phänomen bei der Fourier-
analyse einer Kante (Bild 6). Bezugsadressen für zwei
solcher Programme finden sich weiter unten in den In-
ternetquellen.

Im Anschluss an die Erläuterungen können die Schü-
lerinnen und Schüler die mitgebrachten Fotos analysie-
ren und auf ihnen das Gibbs’sche Phänomen entde-
cken.

Jürgen Müller
Berufsakademie Gera
Staatliche Studienakademie Thüringen
Weg der Freundschaft 4a
07546 Gera

E-Mail: juergen.mueller@ba-gera.de

Dieser Beitrag kann durch jedermann gemäß den Bestimmungen der ,,Lizenz für die freie Nut-
zung unveränderter Inhalte“ genutzt werden. Die Lizenzbedingungen können u. a. auf der In-
ternetpräsenz des LOG IN Verlags (http://www.log-in-verlag.de/zeitsch.html) abgerufen wer-
den (siehe auch S. 76 in diesem Heft).

Im LOG IN-Service (siehe S. 76) stehen die freie Bildbearbeitungssoftware PhotoFiltre, diver-
se Bilddateien sowie das JAVA-Applet von Falstad zur Visualisierung der Fourieranalyse zur
Verfügung.

Literatur:

Meffert, B.; Hochmuth. O: Werkzeuge der Signalverarbeitung. München:
Pearson-Studium, 2004.

Internet-Quellen [Stand: April 2007]

JAVA-Applets zur Visualisierung von Fourierreihen:
http://www.mathe-online.at/galerie/fourier/fourier.html
bzw.
http://www.falstad.com/fourier/

PhotoFiltre:
http://www.photofiltre.com/
bzw.
http://photofiltre.free.fr/frames_en.htm

Bild 6: Hohe
Frequenzantei-
le bei der Fou-
rieranalyse des
Signals sorgen
für Überschwin-
ger. Dadurch
werden die
Bildfehler beim
JPEG-Format
verursacht.
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Xplora-Knoppix

Eine Open-Source-Quelle
für den mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterricht

Xplora ist das europäische Tor
für den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterricht (siehe auch
Internetquellen am Ende dieses
Beitrags). Es wurde im Rahmen
des PENCIL-Projekts der Europä-
ischen Union beim European
Schoolnet (EUN) eingerichtet und

dient dazu, den mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Unterricht
interessant zu gestalten. Das Portal
wird dreispachig (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch) gehalten, um die
europäische Dimension zu unter-
streichen.

Damit der von Xplora angestreb-
te Einsatz elektronischer Medien
verbreitet wird, wurde im Rahmen
von Xplora eine DVD auf der Basis
von Knoppix entwickelt, die die für
den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterricht erforderli-
che Software ebenso enthält wie
Materialien aus dem Internet. Da
alle Materialien unter einer GPL-
ähnlichen Lizenz stehen, kann die
DVD beliebig kopiert und weiter-
gegeben werden. Dies ist ein we-
sentlicher Gesichtspunkt beim Ein-
satz pädagogischer Materialien und
Software an Schulen.

Über Knoppix

Knoppix ist eine von CD oder
DVD bootende Linux-Version, ba-
sierend auf der Debian-Distributi-
on. Die Idee hierzu ist von Klaus
Knopper gekommen, um Men-
schen, die sich nicht trauen, das Be-
triebsystem Linux zu installieren,
eine Testmöglichkeit zu geben. Tat-
sächlich läuft der eigene Rechner
unter Linux, wenn man beim Boo-
ten eine Knoppix-CD oder -DVD
im Bootlaufwerk eingelegt hat,
ohne dass irgendwelche Installati-
ons- oder Konfigurationsarbeiten
durchgeführt werden müssen. Ein
ausgeklügelter Testalgorithmus
überprüft die vorhandene Hard-
ware während des Bootvorgangs
und konfiguriert automatisch Linux
so, dass ein gut funktionierendes
System zur Verfügung steht. Die
Festplatten werden beim Bootvor-
gang erkannt, aber nicht in das Sys-
tem eingebunden. Das komplette
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Betriebsystem und sämtliche Soft-
ware werden von der CD oder
DVD direkt in den RAM-Speicher
geladen. Damit ist höchste Sicher-
heit garantiert: Es werden keine
Daten von den Festplatten benutzt
und deshalb weder verändert noch
gelöscht. Der Vorteil hoher Be-
triebsicherheit wird allerdings mit
dem Nachteil geringer Geschwin-
digkeit erkauft, insbesondere, wenn
der verwendete Computer mit we-
nig Arbeitsspeicher ausgestattet ist.

Knoppix soll neugierig machen.
Deshalb ist der Betrieb direkt von
der DVD auch nicht mehr und nicht
weniger als ein gut funktionierender
Demo-Betrieb. Ziel ist es, Benutzer
so sehr von Linux zu überzeugen,
dass sie sich trauen, das System durch
einen einfachen Tastendruck auf die
eigene Festplatte zu transportieren.
Dann hat man zwei Fliegen mit einer
Klappe erschlagen: Man erhält ein
funktionsfähiges Linux auf der eige-
nen Festplatte – ohne Konfigurati-
onsmühen – und man kann das so in-
stallierte Linux mit maximaler Ge-
schwindigkeit benutzen. 

Xplora-Knoppix

Für die Entwicklung einer Off-
line Ressource waren für Xplora
die folgenden Kriterien wichtig:

1. Die zu nutzende Software sollte
ohne Konfigurations- oder Instal-
lationsarbeiten zur Verfügung
stehen. Dieses Kriterium ist nur
mit einer fertig konfigurierten
Softwareversion zu erfüllen, die
gleichzeitig das Betriebsystem
enthält.

2. Die zu nutzende Software muss
einer Lizenz unterliegen, die das
Kopieren und Weitergeben an die
Schüler und an Kollegen erlaubt.
Andernfalls wäre der pädagogi-
sche Auftrag nicht erfüllbar, da
natürlich auch sozial schwache
Schüler vom Einsatz digitaler
Medien profitieren sollen.

3. Zusätzlich zur Software sollen
auch digitale Medien verfügbar
sein, die ebenfalls frei weiterge-
geben werden können. Diese lie-
gen im Internet weit verbreitet
vor. Außerdem liefern die Part-
ner im PENCIL-Projekt Materia-
lien zur Verbreitung auf der
DVD.

Zunächst einmal ist klar, dass
eine Knoppix-Distribution die erste
und zweite Voraussetzung in idealer
Weise erfüllt. Leider ist die Soft-
wareauswahl auf einer normalen
Knoppix-DVD zwar groß, aber eher
auf einen Überblick über existie-
rende nützliche Software unter
Linux ausgerichtet und nicht spezi-
ell auf Software für den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Un-
terricht. Somit wurde die Entschei-
dung getroffen, eine eigene Knop-
pix-Distribution zu remastern, was
anhand der reichhaltigen Doku-
mentation im Internet nicht allzu
schwierig ist. Zudem gibt es auch
Bücher (z. B. Hattenhauer, 62005),
die sich mit diesem Problem be-
schäftigen. Ein großes Problem
stellt für das Ziel der Verteilbarkeit
kommerzielle Software dar, die
zwar kostenfrei erhältlich ist, aber
nicht weitergegeben werden darf.
Xplora hat die wichtigsten Soft-
warepakete zur Weiterverteilung
genehmigt bekommen. Es wird aber
auch hier Unabhängigkeit mithilfe
des Ersatzes durch Open-Source-
Versionen angestrebt, sobald sie er-
hältlich sind.

Auch die Integration von Unter-
richtsmaterialien erwies sich als rela-
tiv problemlos lösbar, indem alle Ma-
terialien in einen lokalen HTML-Do-
kumentationsbaum eingebunden
wurden. Alle Autoren wurden –
selbst wenn eine der GPL ähnliche
Lizenzform vorlag – benachrichtigt
und um Erlaubnis gebeten, die Mate-
rialien auf DVD zu verteilen. Einige
Autoren baten darum, den Quellcode
ihrer Bücher mit zu verteilen, damit
eine Übersetzung oder Weiterverar-
beitung einfach möglich ist. Damit
wurde auch das dritte Kriterium er-
füllt. Insgesamt standen unter der
Version 1.1 etwa 3 GByte Software
und digitale Medien zur Verfügung.

Ein hartnäckiges Problem stellte
die einfache Nutzung der Vielfalt
an Software und Materialien dar.
Während in der Version 1.1 der
DVD auf das Original-KDE-Start-
menü zurückgegriffen wurde, zeigte
sich, dass die Benutzbarkeit unter
der Unübersichtlichkeit des KDE-
Standard-Startmenüs sehr leidet.
Über Xplora wurden von der Versi-
on 1.1 insgesamt 600 Exemplare
kostenfrei gebrannt und versandt.
Zusätzlich wurden rund 1000 Ex-
emplare per Download verbreitet.

Xplora-Knoppix 1.2

Die Entwicklung zur Xplora-
Knoppix-Version 1.2 wurde durch
zwei zusätzliche Zweige getragen:

� die Integration neuer Software
und Materialien und

� die Entwicklung eines eigenen
Startmenüs.

Insgesamt stehen mit dem neuen
Xplora-Knoppix 1.2 mehr als 4
GByte Software und digitale Medi-
en zur Verfügung, darunter Videos,
Animationen und ganze Bücher.
Während dieser Entwicklungszweig
relativ problemlos voranging, berei-
tete der zweite Entwicklungszweig
erhebliche Probleme. Schließlich ist
es gelungen, die Komponenten der
Xplora-Knoppix-DVD in nur drei
Grobkategorien zu sortieren:

� Materialien aus dem Internet
Dieser Punkt aus dem Startmenü
startet den Mozilla Firefox mit
dem Xplora-HTML-Menü zur
Auswahl der Unterrichtsmateria-
lien aus den verschiedenen Fach-
gebieten.

� Software nach Altersgruppen
Dieser Menüpunkt führt zu den
Submenüs für Software für
• Kindergarten,
• Primarstufe und
• Sekundarstufe.

� Software nach Fachgebieten
Dieser Menüpunkt führt zu den
Submenüs für Software für
• Werkzeuge,
• Biologie,
• Chemie,

Bild 1: Die Xplora-Knoppix-DVD.
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• Informatik,
• Mathematik und
• Physik.

Benutzung von Xplora-Knoppix
im Unterricht

Die Benutzung eines komplexen
Werkzeugs wie Xplora-Knoppix mit
seinem großen Repertoire an Soft-
ware und Materialen muss trainiert
werden. Aus diesem Grunde geht
das Xplora-Team in die Welt und
bietet Workshops zum Umgang mit
Xplora-Knoppix an, beispielsweise
auf internationalen Konferenzen
wie der ICL (Interactive Computer
Aided Learning). Bildungseinrich-
tungen, die sich für die Durchfüh-
rung eines derartigen Workshops
interessieren, können den Autor
dieses Beitrags kontaktieren. Von
Xplora werden im deutschsprachi-
gen Raum z. B. in Zusammenarbeit
mit Lehrer-Online Unterrichtsein-
heiten angeboten, die auf der Soft-
ware von Xplora-Knoppix beruhen
oder zumindest mit dieser durchge-
führt werden können.

Vorgehensweise im Unterricht 

Zunächst einmal erhält jede
Schülerin und jeder Schüler eine
DVD. Dies ist ein einmaliger Vor-
gang. Das heißt, einmal zu Beginn
der Schullaufbahn erhält jede Schü-
lerin und jeder Schüler eine DVD,
mit der bis zum Schulabschluss ge-
arbeitet werden kann. Der adminis-
trative Aufwand ist also relativ ge-
ring. Danach kann sich die Lehr-
kraft darauf verlassen, dass alle
Schüler die entsprechende Soft-

ware zur Benutzung vorliegen ha-
ben, und zwar in genau der Version,
die sie auch im Unterricht einsetzt.
Damit ist der Lehrer vom Zwang
befreit, seine Schüler eine bestimm-
te kostenpflichtige Software an-
schaffen zu lassen, was zu einer Be-
nachteiligung sozial schwacher
Schüler führen würde.

Eine bedeutend schlimmere Kon-
sequenz des Verzichts auf GPL-ba-
sierende Software ist im Übrigen
die Ermunterung zu rechtswidri-
gem Verhalten, die auf der Tatsache
beruht, dass sich Schüler nicht legi-
timierte Kopien kostenpflichtiger
Software beschaffen, um Geld zu
sparen. Das Problem wird dadurch
verstärkt, dass nicht alle Pädagogen
das nötige Rechtswissen besitzen,
um den illegalen Softwaregebrauch
nicht als ein Kavaliersdelikt anzu-
sehen. Ein Blick in die Lizenzbe-
dingungen der meisten kommer-
ziellen Softwarepakete lässt deut-
lich werden, welcher Gefahr man
sich als Pädagoge aussetzt, wenn
man auf die Nutzung GPL-basier-
ter (oder mit verwandten Lizenz-
formen verbundener) Software ver-
zichtet:

� Die Lizenzbedingungen sind für
den Normalverbraucher kaum
noch verständlich.

� Die wenigsten Softwarebenutzer
haben verstanden, dass sie nur
ein Nutzungsrecht erworben ha-
ben, nicht etwa den Besitz der
Software.

� Viele Softwarebenutzer überse-
hen, dass normale Software nur
einen einzelnen Benutzer zum
Gebrauch der Software legiti-
miert.

Mit der Benutzung der Xplora-
Knoppix-DVD umgeht der Pädago-
ge all diese Praxisprobleme und
wird die Schüler zunächst mit der
Bedienung der verwendeten Soft-
ware vertraut machen. Da alle
Schüler dieselbe Software benutzen
können – unabhängig von instal-
lierten Betriebsystemen und Netz-
werken – ist der Einsatz auch in
Schulnetzumgebungen möglich, in
denen Linux nicht zum favorisier-
ten Betriebssystem gehört. Eine
Benutzung in der Schulbibliothek
wird dann all denen den Zugang zu
digitalen Medien eröffnen, die zu
Hause keinen PC zur Verfügung
haben, was hoffentlich immer selte-
ner werden wird.

Nach erfolgter Einführung in das
benötigte Programm, wird der Un-
terricht wie gewohnt durchgeführt,
wobei unter Benutzung des auf der
DVD vorhandenen Materials auch
individuelle Arbeitsaufträge als
Hausarbeit gegeben werden kön-
nen.

Speichern auf USB-Memorystick

Leider ist das Speichern im lau-
fenden Knoppix-System nur so lan-
ge möglich, wie der Computer ein-
geschaltet ist. Nach dem Herunter-
fahren des Systems sind alle Daten
verloren. Das ist besonders schade,
wenn damit beispielsweise die gera-
de mühsam angefertigte Hausarbeit
verloren gegangen ist. Deshalb
empfiehlt sich der Einsatz eines
preiswerten USB-Memorysticks,
mit dem die Daten permanent ge-
speichert und zudem zwischen
Schule und Elternhaus transpor-
tiert werden können.

Standards

Ein sinnvoller Softwareeinsatz ist
auch im schulischen Bereich nur
möglich, wenn Standards eingehal-
ten werden, sodass Dokumente
austauschbar sind. Dementspre-
chend sollte Software verwendet
werden, die auch zur Speicherung

Bild 2: 
Das Startmenü von Xplora-Knop-
pix erleichtert die Benutzung im
Unterricht.
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von Daten Standards verwendet.
Die auf der DVD vorhandene Soft-
ware benutzt daher entweder offe-
ne Standards (z. B. ist OpenOffice
.org eines der wenigen Programme,
das einen zertifizierten Standard
für die Speicherung von Textdoku-
menten benutzt) oder aber ermög-
licht den Austausch mit proprietä-
ren Formaten. So ist es völlig uner-
heblich, welches Bildformat vor-
liegt, GIMP kennt sie (fast) alle –
egal, welches Textformat, OpenOf-
fice.org kann (fast) alle lesen und
schreiben.

Ein häufig gebrachtes Argument
gegen die Verwendung von Open
Source im Unterricht besteht in der
Verwendung ,,nicht standardisierter
Software“ im Gegensatz zur ,,Soft-
ware, die jeder benutzt“. Hier offen-
bart sich eine folgenreiche Fehl-
entwicklung, die offenbar sehr fest
im Schulwesen verankert ist und sei-
ne Früchte auch in den PISA-Studi-
en offenbart: Es kann und darf nicht
das Ziel von Bildungspolitik sein, ein
ausschließliches Training für Pro-
dukte der Softwareindustrie zu be-
treiben. Stattdessen hat der Le-
bensprofit für Jugendliche im Vor-
dergrund zu stehen, für die es von
Bedeutung ist, die Arbeitsabläufe
bei der Benutzung von Software
grundsätzlich zu verstehen und kei-
neswegs das spezielle Bedienen ei-
ner bestimmten Version einer dezi-
dierten Software. Die auf der
Xplora-Knoppix-DVD vorhandene
Software unterstützt dieses Lern-
konzept, indem meist mehrere ver-
gleichbare Softwarelösungen für
dasselbe Problem angeboten wer-
den. Für die Textverarbeitung etwa
stehen OpenOffice.org, LyX, KOffice
und weitere Programme zur Verfü-
gung, die allesamt mit ihrem Formel-
editor für die Benutzung im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Un-
terricht geeignet sind.

Softwarelösungen auf der 
Xplora-Knoppix-DVD

Sämtliche Dokumentationsvor-
gänge im mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Unterricht können
mit der DVD umgesetzt werden.
Hierzu zählen insbesondere:

� Schreiben von Protokollen
(OpenOffice.org, LyX, KOffice)

speziell unter Einbeziehung des
Formeleditors für mathematische
Terme.

� Erstellen chemischer Formeln
und Reaktionsabläufe mit Ex-
port in ein von OpenOffice.org
lesbares Format (chemtool,
XDrawChem).

� Erstellen von Webseiten mithilfe
der HTML-Editoren.

� Erstellen von schematischen Ver-
suchsaufbauten mithilfe einer
Bauteilbibliothek (Xfig).

� Aufbau und Simulation von elek-
tronischen Schaltungen (analog
und digital).

� Visualisierung komplexer Bio-
moleküle.

� Simulation bekannter naturwis-
senschaftlicher Phänomene.

� Computer Algebra System
(CAS) mit einfach zu bedienen-
dem Interface (wxMaxima).

� Dynamische Geometriesoftware
(GeoGebra und GEONExT) zur
Anwendung in der Primarstufe
und Sekundarstufe.

� Spielerischer Einstieg in die Na-
turwissenschaften (GCompris).

Insbesondere für die komplexe-
ren Softwarepakete befinden sich
die Handbücher auf der DVD.

Zusammenarbeit erwünscht

Xplora lebt von der Kooperation
der Lehrerinnen und Lehrer. Es
soll auch Ihnen – als Leserinnen
und Leser dieser Zeitschrift LOG
IN – eine Plattform bieten, Ihre ei-
genen Ideen zu verwirklichen. Eine
internationale Gruppe von Lehre-
rinnen und Lehrern hilft Xplora,
die Entwicklung der Materialien
praxisgerecht zu gestalten bzw. ei-
gene Entwicklungen online auf
dem Xplora-Portal zu verbreiten
bzw. für die Weiterentwicklung der
DVD zur Verfügung zu stellen. Wir
laden alle Pädagogen, die an einer
sinnvollen Nutzung von Open-
Source-Software und Open-Con-
tent-Unterrichtsmaterialien inte-
ressiert sind ein, mit Xplora in Kon-
takt zu treten. Xplora unterhält un-
ter anderem Mailinglisten, die über
Neuentwicklungen und Ereignisse
wie Workshops oder internationale
Lehrerkonferenzen unterrichten.
Bei Interesse sollte man sich zu-
mindest im Newsletter eintragen

oder an den Autor dieses Beitrags
schreiben.

Wer auf der Basis von Xplora-
Knoppix seine eigene Distribution
zusammenstellen möchte, sei aller-
dings gewarnt: Es befinden sich der
Macromedia Flashplayer und das
Java Development Kit auf der DVD,
die leider nicht Open Source sind
und für die Xplora die Genehmi-
gung zur Verbreitung besitzt. Um
diese Erlaubnis muss sich ein Re-
masterer deshalb natürlich neu be-
mühen.

Karl Sarnow
E-Mail: karl.sarnow@eun.org

Dieser Beitrag kann durch jedermann gemäß den Bestim-
mungen der ,,Lizenz für die freie Nutzung unveränderter In-
halte“ genutzt werden. Die Lizenzbedingungen können u. a.
auf der Internetpräsenz des LOG IN Verlags (http://www.log-
in-verlag.de/zeitsch.html) abgerufen werden (siehe auch
S. 76 in diesem Heft).
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Hardware &
Software

Das FUSS-Projekt

Die Grundideen

Die Entscheidung, Freie Software
in den italienischsprachigen Schulen
der Provinz Bozen einzusetzen, ist
nach einem acht Jahre langen Weg
2005 zu einem Endergebnis gekom-
men. In diesen acht Jahren wurden
jeweils Dreijahrespläne erarbeitet,
durch die das Ziel erreicht worden
ist, die Schulen mit angemessenen
Informatikanlagen auszustatten
(durchschnittlich ca. ein PC pro 5 bis
6 Schüler). Während dieser techni-
schen Ausstattungsphase wurden
zahlreiche Weiterbildungskurse für
die Lehrkräfte angeboten, die fol-
gende Ziele verfolgten:

1. Lehrpersonen den Grundumgang
mit dem Computer (Texte schrei-
ben, Ausarbeitung von Tabellen-
kalkulationen, Erstellen von Prä-
sentationen, Benutzung des In-
ternets und der elektronischen
Post) beizubringen;

2. den Informatikreferenten (Be-
zugspersonen) der einzelnen
Schulen die wesentlichen Ge-

sichtspunkte einer lokalen Netz-
werkverwaltung nahe zu bringen,
da jede Schule über ein lokales
Netz verfügt;

3. interessierte Referenten und
Lehrpersonen so fortzubilden,
dass sie verstehen lernen, wie die
lokalen Netzwerke genutzt wer-
den können, um eine kooperative
Art der Didaktik zu realisieren,
die vor allem Projekte, an denen
mehrere Schulen interessiert
sind, betreffen.

Diese Fortbildung – wenn auch nur
mit bescheidenen Ergebnissen – hat
eine Vielzahl von Grenzen ans Tages-
licht gebracht, die die Verbreitung ei-
ner neuen Informatikkultur an den
Schulen behindert: Überwiegend ist
der Gebrauch des Computers an bü-
rokratische und ästhetische Tätigkei-
ten gebunden – Lehrpersonen benut-
zen den PC vor allem für die Darstel-
lung der Lehrpläne, die Darstellung
der geleisteten Unterrichtsvorhaben,
die Noten- und Bewertungseingaben,
die Ausarbeitung von Bewertungsta-
bellen, die Vorbereitung der Unter-
richtsstunden und der Klassenarbei-
ten sowie für die Materialsammlung
aus dem Internet. Die Schülerinnen
und Schüler nutzen den PC in der
Regel, um Hausarbeiten, Präsen-
tationen und Referate zu verfassen,
was sich jedoch sehr oft auf das ,,Ko-
pieren“ und ,,Einfügen“ der gefunde-
nen Informationen aus dem Internet
beschränkt.

Lehrpersonen, die im eigenen di-
daktischen Arbeitsbereich spezifi-
sche Software passend zur Unter-
richtsmaterie einsetzen wollten,
mussten sich immer wieder mit der
Schwierigkeit auseinandersetzen,
dass die eingesetzten Programme,
die in den Informatikräumen der
Schulen installiert worden sind, von
den Schülern zu Hause nicht ge-
nutzt werden konnten, da dies mit
sehr hohen Kosten verbunden ge-
wesen wäre und die Software nicht
frei verbreitet werden konnte.

Es traten somit folgende Fragen
auf:

� Wie kann man eine Schule orga-
nisieren, die in dem pädagogi-
schen Widerspruch steht, einer-
seits die Formen der Legalität,
der Kooperation und der Inte-
gration des Wissens zu lehren
und die andererseits nicht im-
stande ist, diese durch angemes-
sene Mittel zu unterstützen?

� Können wir den Schülerinnen
und Schülern verweigern, sich
die Software, die an den Schulen
verwendet wird, zu kopieren, um
so Wissen aufzubauen?

Zu diesen Problemen kommen
noch weitere Bedenken hinzu, die die
Fähigkeit der Schulen betreffen, In-
formatik in die eigenen erzieheri-
schen Entwicklungen einzubinden.

Wir sind überzeugt, dass die In-
formatik unser Informationssystem
und selbst unsere Kultur umwan-
deln wird. Des Weiteren glauben
wir, dass die Schule die Aufgabe
hat, kritisch in diese Form des Wis-
sens einzusteigen, wobei vorweg
den Lehrpersonen und dann den
Schülerinnen und Schülern die
praktischen und methodologischen
Aspekte der Technologie und der
wichtigsten wissenschaftlichen Prin-
zipien, auf denen sie basieren, ver-
ständlich gemacht werden müssen.

Aus dem Versuch, auf diese Pro-
blemstellung Antwort zu finden,
kamen wir zu folgender Überzeu-
gung: Wenn an den Schulen schon
technische Mittel eingesetzt wer-
den, so müssen wir auch die Frei-

Bild 1: Dass FUSS-Projekt hat auch
eine Internetpräsenz auf Deutsch –
http://www.fuss.bz.it/willkom-
men-bei-fuss.
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heit haben, diese verändern zu dür-
fen und an unsere Bedürfnisse an-
zupassen.

Folglich verwendet eine autono-
me und freie Schule freie Technolo-
gien und – was unser erwünschtes
Ziel wäre – arbeitet mit anderen
Instituten zusammen, um solche zu
schaffen.

Der Gesichtspunkt, das Wissen
zu verteilen bzw. anderen mitzutei-
len und es in gemeinsamer Arbeit
aufzubauen, ist nämlich alles ande-
re als zweitrangig. Ein Programm
zu verbessern und öffentlich die
Verbesserungen zu verbreiten, so-
dass die gesamte Gemeinschaft
daraus einen Nutzen ziehen kann,
ist die Verdinglichung einer ge-
meinsamen Annäherung an das
Wissen. Aus der Summe von Beiträ-
gen Vieler ist es möglich, ein Wis-
sen zu erreichen durch

� Vertiefung der Freien Software
(auch bezüglich spezieller Aspek-
te),

� Zufuhr von brauchbaren Beiträ-
gen an Materialsammlungen, die
primär didaktischer Natur sind,
damit jeder – ganz im Sinne der
Freien Software – einen Nutzen
daraus ziehen kann,

� Auswertung vorhandener Erfah-
rungen der einzelnen Schulen,

� Unterstützung für die Realisie-
rungen einer Schule, die sich als
eine Lerngemeinschaft versteht,

� Gebrauch der Informatik nicht
nur als spezifisches Unterrichts-
fach oder als einfache Schulung
für die Benutzung einiger Soft-
warepakete, sondern und primär
auch als bereichs- und fächer-
übergreifendes Werkzeug.

Die Schule, die aus Lehrpersonen
und nichtunterrichtendem Personal,
Direktoren, Schülerinnen und Schü-
lern und Familien als eine Lernge-
meinschaft besteht, hat – vielleicht
mehr als alle anderen öffentlichen
Körperschaften – das Bedürfnis, sich
einige Grundeigenschaften bezüg-
lich des Bildungssystems als ge-
schützt anerkennen zu lassen. Die
wichtigste dieser Grundeigenschaf-
ten ist gerade die Freiheit zu lernen
und die Realisierung dieser Forde-
rung in kooperativem Maß.

Die Freiheit, ein Programm aus-
zuführen, die Arbeitsweise des Pro-
gramms zu studieren und es an die
eigenen Bedürfnisse anzupassen, es
zu verbessern und weiterzuvertei-
len, stellt den begriffsmäßigen und
philosophischen Kern der Freien
Software dar und ist unentbehrlich
für die Lernprozesse, die an den
Schulen initiiert werden.

In der Praxis, sind es genau diese
Freiheiten, die es den Schulen dann
gestatten, eine große Menge an Soft-

ware zu nutzen, die ohne jegliche ge-
setzliche Einschränkungen an alle
Schülerinnen und Schüler verteilt
werden kann, damit sie auch an de-
ren Entwicklung teilhaben können,
um so im Stande zu sein, die ge-
wünschten Lösungen individuell ge-
stalten zu können und sie an die ei-
genen Bedürfnisse anzupassen.

Denn: Wer kann besser beurtei-
len, wie eine spezifische Software
für die eigene didaktische Tätigkeit
auszusehen hat, als die Lehrperson,
die die eigene Klasse und Schule
vor Augen hat?

Auf den Punkt gebracht: Die Ent-
scheidung, die Südtiroler Schulen der
Freien Software anzunähern, war
deshalb nicht nur ökonomischer Na-
tur, d. h. nicht nur eine in Hinsicht auf
die Kosten der Urheberlizenzen ent-
standene Entscheidung. Die Triebfe-
der, die diese Veränderung bewegt
hat, war die – sozusagen philosophi-
sche – Annäherung, die in den Bil-
dungsprozessen verfolgt wurde und
wird. Wir glauben, dass die Technolo-
gie eine grundlegende Rolle im Wis-
sensaufbau spielt und dass das Ver-
trauen auf nicht-urheberrechtlich-ge-
schützte Technologien die Wachs-
tumsmöglichkeiten steigert.

Deshalb ist – jenseits der wirt-
schaftlichen und technischen Gründe
– die Wahl der Freien Software vor
allem eine politisch-ethische Wahl.

Auf der Grundlage dieser Voraus-
setzungen und Überlegungen ist das
Projekt FUSS (Free Upgrade South-
tyrol’s Schools – Freies Upgrade für
die Schulen Südtirols) als ein vom
italienischen Schulamt der Provinz
Bozen vorangetriebenes Tätigkeits-
programm initiiert worden. Es wur-
de darüber hinaus vom Europä-

Bild 3: 
Mittlerweile ist
auch ein Wiki
eingerichtet –
http://care.fuss.
bz.it/.

Bild 2: 
Freunde der
Windows-Ober-
fläche finden
sich wieder.

http://www.fuss.bz.it/files/sol
edad.png
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ischen Sozialfonds finanziert, um da-
mit die verschiedenen Informatik-
systeme im didaktischen Bereich der
italienischsprachigen Schulen der
Provinz Bozen zu aktualisieren.

Das Projekt wurde von vornhe-
rein in einem Netzwerk von Schu-
len realisiert, und die Ergebnisse –
sei es in Hinsicht auf die hergestell-
te Software, in Hinsicht auf die Do-
kumentationen sowie auch in Hin-
sicht auf das Know-how – sind im
Internet unter der Lizenz GNU/
GPL und den anderen freien Lizen-
zen erhältlich. Dies gewährleistet
die größtmögliche Verbreitung der
Erfahrungen und Entwicklungen,
sei es auf lokaler wie auch auf na-
tionaler Ebene.

Das Projekt wird auch in Zu-
kunft für jegliche Zusammenarbeit
mit anderen Bildungseinrichtungen
zur Verfügung stehen, die die päda-
gogischen Methoden, die durch den
Einsatz von Freier Software geför-
dert werden, einzusetzen wünschen.

Die Realisierungsphasen 
des FUSS-Projekts

Die Durchführung des Projekts
wurde in fünf Phasen unterteilt. Sie
reichen von der Analyse der – an
den Schulen für den pädagogischen
Gebrauch vorhandenen – Hard-
und Software bis hin zur Ausbil-
dung der Lehrpersonen.

Phase A – Analyse – 
Januar/Februar 2005

In der Phase A wurde ein Frage-
bogen verteilt und ausgewertet, der
geeignet war, die größtmögliche An-
zahl an Informationen hinsichtlich
des Computerisierungsstands der
Didaktik, der Bildungsbedürfnisse
durch die Benutzung der elektroni-
schen Rechner und der zukünftigen
Nutzungsmöglichkeiten zu sammeln.
Dies hat die Realisierung und zur
gleichen Zeit auch die bestmögliche
individuelle Gestaltung der imple-
mentierten Lösungen erlaubt und
Hinweise auf den zu wählenden Um-
setzungsvorgang gegeben.

Phase B – Realisierung der Software-
lösungen – März/Mai 2005

Innerhalb dieser Phase wurde die
Distribution des Betriebssystems

GNU/Linux entwickelt, das allen
didaktischen Bedürfnissen der ein-
zelnen Unterrichtsfächer Rechnung
trägt und zugleich einfach zu benut-
zen und zu installieren ist – dies vor
allem auch deshalb, da berücksich-
tigt werden musste, dass dieses Be-
triebssystem (oder eine Kopie da-
von) an alle Schülerinnen und
Schüler und an alle Lehrpersonen
ausgehändigt wurde, um damit ei-
nen einfachen Heimgebrauch ge-
währleisten zu können.

Phase C – Schulung der Lehrkräfte –
September 2005/Mai 2006

Phase C hat sich mit der Planung
und Durchführung von Weiterbil-
dungskursen, die an die Lehrkräfte
der Grund-, Mittel- und Oberschulen
gerichtet waren, befasst. Des Weite-
ren wurde ein fortgeschrittener ver-
waltungstechnischer Bildungsgang
bereitgestellt, der zum Ziel hatte,
neun Lehrpersonen und Techniker
für das Projekt einsetzen zu können,
um Aktualisierungsprozesse – sei es
vom technischen wie auch vom orga-
nisatorischen Standpunkt aus – füh-
ren und verwalten zu können.

Bei der Planung und Realisie-
rung der Weiterbildung, die noch
mindestens für die nächsten zwei
Jahre fortgeführt wird – zumindest
in den Bereichen der Beratung und
Hilfestellung für Schulen –, ist auch
eine Zusammenarbeit mit Schul-
konsortien vorgesehen.

Phase D – Umsetzungsvorgang – 
Juli/August 2005

Die Umsetzungsphase sah die In-
stallation und die Konfiguration der
Technik für alle Informatik-
standorte vor, die sich aufgrund der
in Phase A festgestellten Typologi-
en herauskristallisiert hatten. Es
wurde eine ,,checklist“ erstellt, um
zu kontrollieren, dass auch alle an-
geforderten Dienste richtig bereit-
gestellt werden (Webserver, Mail,
Content Filtering, ldap – dem Light-
weight Directory Access Protocol –,
Proxy usw.).

Phase E – Nachprüfung und 
Inbetriebnahme – 
September/November 2005

In dieser Phase sind die Endbe-
nutzer bis zur tatsächlichen Inbe-

triebnahme begleitet worden. Des
Weiteren ist der automatisierte Ak-
tualisierungsvorgang des Betriebs-
systems und der Anwendungssoft-
ware festgesetzt worden.

Der Test

Im September 2005 – nach Been-
digung der Installationen und nach
Beginn der schulischen Aktivitäten
– hat der wahre Test des Projekts
begonnen. Die Systeme, die bis Juni
unter Microsoft Windows mit den
dazugehörigen handelsüblichen
Anwendungen in Betrieb waren,
sind im Laufe des Sommers 2005
mit der Distribution Debian GNU/
Linux FUSS/Soledad ersetzt wor-
den, wenn auch im Grunde genom-
men die ,,freundliche“ Grafik-
schnittstelle beibehalten wurde, um
den Umgang damit seitens aller
Schüler – auch jener, die wenig mit
Freier Software oder mit dem PC
im Allgemeinen vertraut waren –
zu erleichtern.

Um den Umfang des Projekts
verstehen zu können, reicht es, eini-
ge Zahlen aufzulisten:

� 83 einbezogene Schulen (alle ita-
lienischsprachigen Schulen der
Provinz Bozen),

� 2460 Computer,
� 80 Server,
� 1600 Lehrpersonen,
� 16 000 Schülerinnen und Schüler,
� 20 000 Live-CDs, die zwischen Ja-

nuar und Februar 2006 (dank des
Beitrags des Sponsors Alpikom)
an Schülerinnen und Schüler,
Lehrpersonen, Familien und In-
teressierte verteilt wurden,

� 120 CD-ROMs, die für die Instal-
lation verwendet wurden,

� 12 000 km, die von den Techni-
kern zurückgelegt werden muss-
ten, um in den verschiedenen
Schulen die Umstellung zu reali-
sieren.

Es wurde keine eigene Hardware
angekauft, sondern es wurde jene
verwendet, die in den Schulen be-
reits vorhanden war.

Die Desktops reichen von einem
Pentium III 333 bis zu einem Ath-
lon 64/PIV 3000, dasselbe gilt für
die Server (Einzel-/Dual-Prozessor-
Betrieb PIV, Xeon).

Die anspruchvollsten Phasen wa-
ren die Installation der Systeme
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(Juli/August 2005), die in 23 Tagen
abgeschlossen wurde, die Anpassung
an die verschiedenen Bedürfnisse
der einzelnen Schulen, die tägliche
Überprüfung des Arbeitsplans, die
ständige Verbesserung der Mittei-
lungen und Diskussionen sowie die
Lösung der festgestellten Mängel.

Die Eigenschaften

Die Software, genannt FUSS-Sole-
dad, ist mit mehrsprachiger Unter-
stützung realisiert (Italienisch,
Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch) und mit verschiedenen
Software-Werkzeugen versehen wor-
den, und zwar aufgrund der unter-
schiedlichen Schultypen (Grund-,
Mittel- und Oberschulen).

FUSS-Soledad stützt sich auf De-
bian – einer GNU/Linux-Distributi-
on, die ausschließlich aus Freier
Software besteht – mit entspre-
chenden Veränderungen, die vom
technischen Team des FUSS-Pro-
jekts realisiert worden sind.

Das Installationsprogramm und
die Standardkonfiguration sind an
die Bedürfnisse der Schulen ange-
passt worden, genauso wie für den
Desktop GNOME (KDE ist auch in-
stalliert). Die Auswahl der installier-
ten Software ist auf den einzelnen
Schultyp angepasst mit vorwiegend
pädagogischer und didaktischer Soft-
ware. Es wurde auch ein Paket ent-
wickelt, mit dem die Server der einzel-
nen Schul-LANs konfiguriert werden
können. Die ISO-Images sind von der
Seite http://www.fuss.bz.it/download
herunterladbar.

Um den Übergang von Microsoft
Windows auf Linux zu unterstüt-
zen, sind die neuen PCs mit einer
Anwenderschnittstelle versehen
worden, die ziemlich ähnlich derje-
nigen ist, an die die Schüler und
Lehrpersonen gewöhnt waren. Des
Weiteren sind in den ersten Wo-
chen nach Schulbeginn – außer
dem Abhalten zahlreicher Informa-
tionstreffen für die Endbenutzer an
den verschiedenen Schulen – auch
ca. 40 ,,Installation Parties“ an den

verschiedenen Schulen und in den
verschiedenen Ortschaften der Pro-
vinz Bozen organisiert worden, die
zum Ziel hatten, allen Mitgliedern
der Schulgemeinschaft diese beson-
dere Version von GNU/Linux nahe
zu bringen und eine kostenlose und
legale Installation der Software
FUSS-Soledad an ihrem PC vorzu-
nehmen, sei es als einziges Be-
triebssystem oder als Ergänzung zu
dem schon vorhandenem Betriebs-
system.

Das Einführungsverfahren für
den Gebrauch des neuen Betriebs-
systems und vor allem für die neue
Freie Software der verschiedenen
Unterrichtsfächer wurde von einem
Team aus Lehrpersonen und Tech-
nikern für das Schuljahr 2005/2006
begleitet, das diese Hilfestellung
auch 2007 weiterhin gibt. Die wich-
tigste Aufgabe des Teams besteht
darin, Beratung zu liefern und Ma-
terialsammlungen – sei es techni-
scher sowie auch didaktischer Art –
für die verschiedenen Schuleinhei-
ten, auszuarbeiten.

Schwierigkeiten

Nach einem nunmehr abgelaufe-
nen Schuljahr mit der neuen Distri-
bution können wir mit den erreich-
ten Ergebnissen sehr zufrieden
sein. Viele Lehrpersonen haben
den Wert des Projekts verstanden
und können mit dem neuen System

gut umgehen. Es mangelt jedoch
nicht an Schwierigkeiten, die vor al-
lem aufgezeigt haben, wie abhängig
einige Mitglieder der einzelnen
Lehrkörper vom Betriebssystem
Windows sind. Die Lehrpersonen,
die vor allem Ablehnung gegen-
über der Veränderung zeigten, sind
in der Tat ,,beherrscht“ vom PC,
und das bedeutet, dass der PC für
sie ein Mittel ist, das von ihnen un-
kritisch benutzt wird. Dies benötigt
Gespräche und manchmal Geduld,
aber die Veränderung steht an.

FUSS-Team
E-Mail: info@fuss.bz.it

Dieser Beitrag kann durch jedermann gemäß den Bestim-
mungen der ,,Lizenz für die freie Nutzung unveränderter In-
halte“ genutzt werden. Die Lizenzbedingungen können u. a.
auf der Internetpräsenz des LOG IN Verlags 
(http://www.log-in-verlag.de/zeitsch.html) abgerufen werden
(siehe auch S. 76 in diesem Heft).

Internetquellen [Stand: April 2007]

Atz, E.: Freies Upgrade für die Schulen Süd-
tirols.
http://www.xplora.org/ww/de/pub/xplora/pract
ice/examples/fuss___free_upgrade_south_t
yro.htm

Cos’è il Software Libero? (Weshalb Freie
Software?):
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html
(Italienisch)

Debian-Projekt:
http://www.debian.org/

FUSS-Projekt:
http://www.fuss.bz.it/home

Bild 4: Hier ist alles kostenfrei er-
hältlich, auch auf Deutsch –
http://www.fuss.bz.it/download-de.
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Rezension

Kofler, Michael: Linux – Installati-
on, Konfiguration, Anwendung. Ju-
biläumsausgabe 2006 RELOADED
(mit SUSE 10.1 und Knoppix 5.0).
Reihe ,,open source library“. Mün-
chen: Addison-Wesley, 72006. ISBN-
13: 978-3-8273-2446-7. 1340 S.; 39,95
EUR (einschließlich 2 DVDs).

Ein Buch für
Linux-Benutzer
zu schreiben,
ist aus mehre-
ren Gründen
schwierig. In
wohl keinem
der großen Sys-
teme gibt es so
viele mögliche
Nutzungsarten
und Eintauch-

tiefen wie hier. Die Ansprüche an
ein Linux-Buch können von dem
Wunsch, ein allererstes System zum
Laufen zu bekommen bis zu Hilfen
bei der Programmierung des Be-
triebssystemkerns reichen. Linux
wird von Aktivisten getragen, die
ständig neue Gebiete bearbeiten,
Hardware einbinden und zum Teil
auch vernünftig dokumentieren. Es
gibt Online-Manual-Seiten, verlink-
te Texinfo-Texte (Texinfo ist das hy-
pertextfähige Dokumentationssys-
tem des GNU-Projekts), Hilfe-
Schaltflächen, sogenannte HowTo’s,
Handbuch-Sammlungen. Wo ist da
der Platz für ein Buch, und welche
Zielgruppe soll es bedienen?

Michael Koflers Werk – im zehn-
ten Jahr und der siebten und natür-
lich aktualisierten Auflage 2006 er-
schienen – sucht und findet in die-
sem riesigen Spektrum von Nut-
zung und Dokumentation einen
sinnvollen Platz mit einem nahezu
universellen Ansatz: Es will (fast)
alles. Koflers Anspruch wird schon
beim Inhaltsverzeichnis deutlich:
Es ist zweigeteilt in eine Übersicht
(zwei Seiten) und ein genaueres
Verzeichnis (21 Seiten).

Die Übersicht verschafft dann
auch einen ersten Eindruck von der
Konzeption. Nach den Vorworten
gibt es ein Kapitel mit Abschnitten
zur Einführung, Installation und zu
einem Schnelleinstieg. Dann findet

der, der sein System erst einmal nur
als normalen Desktop-Arbeitsplatz
nutzen will, ein Kapitel zu Anwen-
dungen: Grafische Oberflächen,
Netzwerknutzung und Dienste wer-
den anhand der gängigen Program-
me (z. B. Browser und Benutzer-
Mail-Programme) erläutert und mit
vielen sinnvollen Hinweisen erläu-
tert. Es folgen Abschnitte über Of-
fice-Software, GIMP als Pixelgra-
fikbearbeiter, das Drucksystem
CUPS, Multimedia, Brennen von
CDs und DVDs und die Editoren
Emacs und XEmacs. Das Kapitel
wird abgeschlossen mit einem Ab-
schnitt über LATEX und LyX. Allein
dieses Kapitel über Anwendungen
hat 360 Seiten und bietet eine Men-
ge praktischer Hinweise für die
Nutzung der entsprechenden Pro-
gramme, die auch für erfahrene
Nutzer oftmals hilfreich sind. Da-
mit ist derjenige, der lediglich ein
Arbeitsplatz-System sucht, gut be-
dient.

Wie es sich für ein ernsthaftes
Linux-Buch gehört, wird das Arbei-
ten auf der Kommandozeile behan-
delt. Auf 124 Seiten liest der Benut-
zer eine detaillierte Beschreibung
der bourne-again-shell (bash) – un-
ter Linux quasi der Standard –, ei-
nen Abschnitt über die Shell als
Programmiersprache und eine
Kommandoreferenz der wichtigsten
Kommandozeilenprogramme, ins-
besondere all derer, die für die Sys-
temverwaltung von Bedeutung
sind.

Das nächste Kapitel wendet sich
an den Systemverwalter. Unter der
Überschrift ,,Linux-Grundlagen
und -Konfiguration“ werden Datei-
en, Dateibäume und Prozesse be-
handelt, die Einbindung von Hard-
ware, die Verwaltung von Benut-
zern, Konfiguration von sprach-
und länderspezifischen Besonder-
heiten oder man erhält Tipps zur
Systemnutzung auf Laptops oder
Notebooks. Es folgt ein längerer
Teil über Software-Installation; die
verschiedenen Paket-Manager wer-
den ebenso besprochen wie das
Auspacken klassischer Tar-Archive.
Ausführliche Abschnitte behandeln
XFree86, die Basis aller grafischen
Oberflächen, ferner die Anbindung
von Hardware und unteren Proto-
kollen für die Internet-Nutzung, die
Verwaltung des Dateisystems, den
Boot-Vorgang in den verschiede-

nen aktuellen Varianten sowie Kon-
figuration und Erweiterung des
Linux-Kernels und das Einbinden
von Kernel-Modulen.

Im letzten großen Kapitel be-
schäftigt sich der Autor mit der Kon-
figuration der Maschine als Netz-
werk-Server. Grundlagen der Ver-
netzung werden ebenso erklärt wie
die Funktion der Dienste DHCP
oder DNS, der Gebrauch von Proxy-
Servern oder die Einbindung in
WLAN-Netze. Eigene Abschnitte
über Sicherheit, Web-Server mit
Nutzung von CGI-/Skript-Program-
mierung und Datenbanken und lo-
kalen Druck- und Dateidiensten im
Linux- und Windows-Netz (Samba)
schließen das Kapitel ab.

Der Anhang (126 Seiten) ver-
gleicht Installation und Konfigura-
tion (merke: Linux ist nicht gleich
Linux) verschiedener Systeme,
nämlich Knoppix 5.0 (das wie das
ebenfalls behandelte SUSE 10.1 als
DVD beiliegt), Mandriva Linux
2006, Red Hat Enterprise 4 bzw. Fe-
dora Core 5 sowie Ubuntu 6.06. Am
Schluss findet man noch anderthalb
Seiten Literaturhinweise und 40
Seiten Stichwörter – insgesamt
bringt es das Buch auf 1340 Seiten!

Was könnte gegen ein solches
Buch sprechen?

� Dieses Buch ist zu groß, zu dick,
zu schwer! Stimmt, 1340 Seiten
bei 1957 g sind keine Kleinigkeit.
Kaufen sie ein dickeres Brett für
Ihr Bücherregal. Angesichts des
Umfangs ist auch der Preis von
39,95 Euro nicht zu teuer.

� Das liest man nie durch! Stimmt.
Dafür ist das Buch wohl auch
nicht gedacht. Aber die Chancen,
dass Sie das, was sie gerade su-
chen, dort finden, stehen recht
gut.

� So viel will ich gar nicht wissen!
Wenn Sie sicher sind, dass Sie
nur einige wenige Anwendungen
auf Ihrer Maschine nutzen wol-
len und vor allem, wenn Sie ei-
nen Freund haben, der sich um
Updates, Sicherheit und Integra-
tion von neuer Hard- und Soft-
ware kümmert und Ihnen alle
Probleme löst, können Sie auf
,,den Kofler“ vielleicht verzich-
ten (doch Ihr Freund wohl eher
nicht). Dennoch ist es eine eiser-
ne Wahrheit, dass man sich den
Gebrauch eines Rechners we-
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sentlich erleichtern kann, wenn
man ihn besser versteht. Gerade
hier hat das Werk seine Stärken:
Es erklärt Hintergründe und Zu-
sammenhänge.

� Aber es gibt doch schon so viele
Dokumentationen online! Zuge-
geben – aber die sind nicht
gleichmäßig verteilt. Man findet
relativ viele Einsteigertexte, die
einem erklären, worauf man
klicken muss. Es gibt auch recht
viele und gute Dokumentationen
für diejenigen, die in die Tiefen
der Systeme bereits eingestiegen
sind, sozusagen von Entwickler
zu Entwickler. Im Bereich dazwi-
schen sind die HowTo’s angesie-
delt, die jedoch unterschiedlich
aktuell sind (zumal, wenn sie in
deutscher Übersetzung vorlie-
gen). In diesem Zwischenbereich
ist Koflers Buch besonders wert-
voll.

� Ein Buch über dieses Thema
kann nur veraltet sein! Auch rich-
tig. Die Entwicklung ist so
schnell, dass sich in der Zeit zwi-
schen Abgabe des Textes beim
Verlag und dem Erscheinen in
den Buchläden bereits wieder al-
lerhand verändert hat. Aber auch
Linux bzw. die Vielzahl der Pro-
gramme, die zu einem modernen
Linux-System gehören, wird bzw.
werden nicht jeden Tag von
Grund auf neu erfunden. Viele
Informationen bleiben dann
doch über einen längeren Zeit-
raum gültig. Und Kofler gibt zu
jedem Thema gute Internet-
Quellen an, wo man den neues-
ten Stand erfahren kann. Diese
Quellen selbst zu finden, ist
manchmal auch nicht immer ein-
fach.

Insgesamt kann man eigentlich
nur sagen: Der Kofler ist ein Muss
für jeden Pinguin-Besitzer!

Ergänzungen und Updates zu
diesem Buch sind übrigens unter

http://www.kofler.cc/linux7.html#u
pdates 

zu finden.
Werner Arnhold

Hinweise auf
Bücher

Weiterführende Literatur

Lutterbeck, B.; Bärwolff, M.; Geh-
ring, R. A. (Hrsg.): Open Source
Jahrbuch 2007 – Zwischen freier
Software und Geschäftsmodell.
Berlin: Lehmanns Media – LOB.de,
2007. ISBN-13: 978-3-86541-191-4.
560 S.; 24,80 EUR.

Diese mitt-
lerweile vierte
Ausgabe des
,,Open Source
Jahrbuchs“ ent-
hält wiederum
eine Fülle von
Beiträgen nam-
hafter Autoren.
So beschreibt
Richard Stall-
man ,,Warum
,Open Source‘

das Wesentliche von ,Freier Soft-
ware‘ verdeckt“ und trägt damit
zur Verdeutlichung des bereits im
Editorial dieses LOG-IN-Hefts an-
gedeuteten Streits bei. Hal R. Vari-
an, einer der führenden Mikroöko-
nomen und Schöpfer der Konsu-
mententheorie, ist in Zusammenar-
beit mit Carl Shapiro mit zwei Bei-
trägen vertreten: ,,Die Ökonomie
der Softwaremärkte“ und ,,Einfüh-
rung von Linux im öffentlichen
Sektor“. Insgesamt umfasst das
Jahrbuch neben Glossar und Stich-
wortverzeichnis sieben Kapitel:
,,Das Prinzip Open Source“,
,,Open-Source-Ökonomie“, ,,Open
Source: Die Entscheidung“, ,,Faszi-
nation Technik“, ,,Open Source bil-
det“, ,,Open Access“ und ,,Im Dia-
log: Recht, Politik und Open
Source“ – kurz: ein spannendes
Buch als Ergänzung zum Thema des
vorliegenden Hefts von LOG IN.

Selbstverständlich unterliegen
die Beiträge und das Buch den ent-
sprechenden Lizenzen zur kosten-
freien Vervielfältigung und Verbrei-
tung und können bei

http://www.opensourcejahrbuch.de
/download/jb2007

heruntergeladen werden.                                               koe
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Info-Markt

Freie und Open-
Source-Software

Die im Folgenden vorgestellten
Programme unterstehen entweder ei-
ner entsprechenden GNU-Lizenz
oder sind zumindest Open Source.
Sie sind insgesamt kostenfrei, kön-
nen jederzeit vervielfältigt und wei-
tergegeben werden – und stellen nur
eine kleine (!) Auswahl dar.

Office-Programme

OpenOffice.org besteht aus einer
Kombination verschiedener Pro-
gramme zur Textverarbeitung (Wri-
ter), Tabellenkalkulation (Calc), Prä-
sentation (Impress) und zur vektor-
basierten Grafik (Draw). Ein Daten-
bankprogramm (Base) und ein For-
meleditor (Math) sind ebenfalls ent-
halten. Es ist weitgehend identisch
mit dem Office-Programm StarOf-
fice 8, das u. a. als CD-ROM dem
LOG-IN-Heft 136–137/2005 beilag.
Alle erzeugten Daten unterliegen
dem Standard des Open Document
Format for Office Applications (OA-
SIS) als offene Austauschformate für
Dateien von Office-Programmen,
der inzwischen als internationale
Norm ISO/IEC 26300 veröffentlicht
worden ist.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X, Unix u. a.
http://de.openoffice.org/

Textverarbeitungsprogramme

Unter anderem können mit Ghost-
script Dateien diverser Formate in
andere Formate konvertiert werden,
so auch in PDF-Dateien.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

LATEX  vereinfacht die Benutzung
des Textsatzsystems TEX (siehe dort).
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.latex-project.org/

PDFCreator erstellt PDF-Datei-
en aus jeder beliebigen Anwendung.
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Betriebssystem: Microsoft Windows.
http://www.pdfforge.org/

TEX ist das klassische kommando-
orientierte Satzprogramm.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.dante.de/

Grafikprogramme

Mit AutoTrace können gerasterte
Bilder in vektorbasierte Grafiken
umgewandelt werden.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
Linux, Mac OS X u. a.
http://autotrace.sourceforge.net/

GIMP ist das Bildbearbeitungs-
programm schlechthin.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
Linux, Mac OS X u.  a.
http://www.gimp.org/

Inkscape dient dem Erstellen zwei-
dimensionaler Vektorgrafiken.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X.
http://www.inkscape.org/?lang=d
e&css=css/base.css

Mit Potrace können Raster- in
Vektorgrafiken konvertiert werden.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://potrace.sourceforge.net/

QCad ist ein CAD-Programm für
zweidimensionale Zeichnungen.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X.
http://www.ribbonsoft.de/qcad.html

Datenbankverwaltungsprogramme

MySQL ist zu einem Standard-
datenbankprogamm geworden.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://www.mysql.de/

Das objektrelationale PostgreSQL
enthält alle im SQL-Standard gefor-
derten Funktionen.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Unix.
http://www.postgresql.org/

Kommunikationsprogramme

Mozilla Firefox – ein Webbrowser.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.

http://www.mozilla-europe.org/de/
products/firefox/

Mozilla Thunderbird – ein freies
E-Mail- und Newsreader-Programm.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.mozilla-europe.org/de/
products/thunderbird/

Nvu Composer dient der Bearbei-
tung von HTML-Seiten.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.nvu-composer.de/

WinSCP ermöglicht einen ge-
schützten Daten- und Dateitransfer
zwischen verschiedenen Rechnern.
Betriebssystem: Microsoft Windows.
http://winscp.net/eng/docs/lang:de

Multimedia-Programme

Audacity ist ein freier Audio-
Editor und -Rekorder.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://audacity.sourceforge.net/?l
ang=de

CinePaint ist eine Grafikbearbei-
tungssoftware für Filme.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://www.cinepaint.org/

GNU LilyPond – ein Notensatz-
programm.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://lilypond.org/web/

Media Player Classic hat alle
Leistungsmerkmale eines moder-
nen Medienspielers.
Betriebssystem: Microsoft Windows.
http://sourceforge.net/project/sho
wfiles.php?group_id=82303&pack
age_id=84486

VLC media player unterstützt
nahezu alle Streaming-Protokolle.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.videolan.org/vlc/

MindMap-Programme

FreeMind ist das freie MindMap-
Programm.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X.

http://freemind.sourceforge.net/wi
ki/index.php/Main_Page

Statistikprogramme

GNU R ist Vorreiter in der Aus-
wertung empirisch gewonnener Da-
ten und ihrer grafischen Darstellung.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X, Unix.
http://www.r-project.org/

Statistiklabor, ein interaktiver
Werkzeugkasten, basiert auf GNU R.
Betriebssystem: Microsoft Windows.
http://www.statistiklabor.de/

Autoren-Systeme/
Lernplattform-Systeme

Moodle bietet viele Möglichkei-
ten zur Unterstützung kooperativer
Lehr- und Lernmethoden.
Betriebssysteme: jedes System, das
PHP unterstützt.
http://docs.moodle.org/de/Hauptseite

Simulationsprogramme

Blender ist ein 3-D-Modellie-
rungsprogramm mit Optionen zum
Rendern und Animieren.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.blender.org/

Mit FlightGear wird das Ziel ver-
folgt,  Flüge aus Pilotensicht realis-
tisch zu simulieren.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://www.flightgear.org/

Computerspiele

Eternal Lands ist ein Online-
Rollenspiel in einer an das Mittel-
alter angelehnten Fantasie-Welt.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X.
http://www.eternal-lands.com/

FooBillard – ein 3-D-Billardspiel.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://foobillard.sunsite.dk/

Freeciv – ein Strategiespiel wie
der Spielklassiker ,,Civilization“.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://de.freeciv.wikia.com/wiki/Fr
eeciv
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Stratagus ist eine Spiele-Engine
zur Entwicklung von Echtzeit-Stra-
tegie-Spielen.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X.
http://stratagus.sourceforge.net/

Programmiersprachen

free pascal – PASCAL als 100 %iger
Turbo-PASCAL-Klon, kompatibel zu
DELPHI 7.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.freepascal.org/

GNU Pascal ist vollständig kom-
patibel zum ISO-7185-PASCAL-Stan-
dard und zu Borland PASCAL 7.0.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.gnu-pascal.de/gpc/h-in
dex.html

Python umfasst mehrere Pro-
grammierparadigmen: objektorien-
tierte, aspektorientierte und funk-
tionale Programmierung.
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. v. a. m.
http://www.python.org/
http://wiki.python.de/

Squeak ist eine objektorientierte
Programmiersprache, die auf SMALL-
TALK basiert (siehe auch S. 30 ff. in
diesem Heft).
Betriebssysteme: Microsoft Windows,
GNU/Linux, Mac OS X u. a.
http://www.squeak.de/                                        Ah/koe
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Auf dem Weg in die Freiheit ……

Heft 145 – 27. Jg. (2007)

Thema: Mobilkommunikation
Koordination: 
Gerrit Kalkbrenner

Thema von Heft 146/147:

� Informatische Kompetenzen – 
Bildungsstandards

Thema von Heft 148:

� Zentralabitur Informatik

Mitarbeit der Leserinnen
und Leser

Manuskripte von Leserin-
nen und Lesern sind will-
kommen und sind an die Re-
daktionsleitung in Berlin –
am besten als Anhang per E-
Mail – zu senden. Auch un-
verlangt eingesandte Manu-
skripte werden sorgfältig ge-
prüft. Autorenhinweise wer-
den auf Anforderung gern
zugesandt.

Vorschau

Lizenzen

Für alle entsprechend ge-
kennzeichneten Beiträge in die-
sem Heft gilt grundsätzlich, dass
sie unbegrenzt vervielfältigt und
verteilt werden können. Nach
Festlegung der Rechteinhaber
gelten folgende Bedingungen:

� Für das Titelbild und die Ka-
rikaturen auf den Seiten 10,
12 und 14 gilt die Creative
Commons License Deed
(Namensnennung / Weiter-
gabe unter gleichen Bedin-
gungen 2.0 Deutschland):
http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/de/

� Für die Beiträge auf den Sei-
ten 3, 10–14, 27–29, 48–51,
62–65 (,,Xplora-Knoppix“)
und 66–69 sowie für die Re-
zensionen auf den Seiten 70–
71 gilt die Lizenz für die
freie Nutzung unveränderter
Inhalte:
http://www.log-in-verlag.de/
zeitsch.html

� Für die Beiträge auf den Sei-
ten 15–21, 30–38, 39–47 und
74–76 (,,Freie und Open-
Source-Software“) gilt die
GNU Free Documentation
License:
http://www.log-in-verlag.de/
zeitsch.html

LOG-IN-Service

 Mit dem LOG-IN-Service bietet die
Redaktion seit dem Heft 4/1991 regel-
mäßig Software, Unterrichtsmaterialien
bzw. besondere Informationen kosten-
frei für alle Abonnenten an.

LOG-IN-Service im Internet

 Der LOG-IN-Service ist auf der Inter-
netpräsenz des Verlags zu finden:

http://www.log-in-verlag.de/
Der Service ist über die Schaltfläche
,,Service“ zu erreichen. Klicken Sie in
der Jahrgangszeile einen Jahrgang an,
um die Dateiliste des Angebots zu se-
hen. Wenn Sie dann beispielsweise mit
der rechten Maustaste die von Ihnen
ausgewählte Datei anklicken, können
Sie die Datei unter der Option ,,Ziel
speichern unter …“ auf Ihren Rechner
laden.
 Die Internetquellen, auf die in jedem
Heft verwiesen wird, finden Sie eben-
falls unter dem ,,Service“.

Service zum Heft 144

Im LOG-IN-Service dieses Hefts sind
verfügbar:

� Zum Beitrag ,,Die vier Freiheiten ei-
nes Software-Benutzers“ (S. 27–29)
der Wortlaut des englischen Original-
Interviews mit Richard Mathew
Stallman.

� Zum Beitrag ,,Das Gibbs’sche Phä-
nomen“ (S. 48–51) die freie Bildbear-
beitungssoftware PhotoFiltre, diverse
Bilddateien sowie das JAVA-Applet
von Falstad zur Visualisierung der
Fourieranalyse.
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Internetquellen zu LOG IN Nr. 144 (2007) 
 
Mit einem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch 
den automatisierten Verweis auf eine Internetquelle die Inhalte der verknüpften Seite ggf. mit 
zu verantworten sind (Aktenzeichen 312 O 85/98 – „Haftung für Links“). Dies kann – so das 
Landgericht – nur dadurch verhindert werden, dass eine ausdrückliche Distanzierung von 
diesen Inhalten erfolgt. Die Redaktion von LOG IN hat auf dieser WWW-Seite Links zu 
anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle Links auf dieser Seite gilt: Die Redaktion von LOG 
IN betont ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der 
verlinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich die Redaktion hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller verlinkten Seiten und macht sich ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung 
gilt im Übrigen für alle Seiten des Internet-Angebots der Redaktion und der dort angebrachten 
Links. 
Alle folgenden Internetquellen sind zwar von der Redaktion sorgfältig geprüft worden, es 
kann jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 
übernommen werden, die über die weiterführenden Links erreicht werden. Falls auf Seiten 
verwiesen wird, deren Inhalt Anlass zur Beanstandung gibt, bittet die Redaktion um 
Mitteilung: 
redaktionspost@log-in-verlag.de
 
 
Ein Offener Brief und seine Folgen – Fachleitertreffen in NRW: S. 4–5 
Weitere Hinweise über die Aktivitäten der Fachleiterinnen und Fachleiter Informatik der 
Sekundarstufe I in NRW finden sich unter: 
http://es1.nw.lo-net2.de/flifsek1/
 
E-Learning in Brandenburg: S. 5–6 
Weitere Informationen und der Reader zur E-Learning-Tagung sind zu finden unter 
http://www.bildungsnetz-brandenburg.de/
 
Sind die Roboter im Kommen? S. 8–9 
Filmsequenz mit einem Roboter von David Hanson: 
http://www.hansonrobotics.com/movies/Einstein3.wmv
National Design Museum (New York): 
http://www.cooperhewitt.org/EXHIBITIONS/triennial/design_life_now.asp
Näheres zur Ausstellung „Die Roboter kommen! Mensch – Maschine – Kommunikation“ im 
Berliner Museum für Kommunikation: 
http://www.museumsstiftung.de/berlin/d241_ausstellungen.asp
 
Potenziale Freier Software – Ein Plädoyer für GNU/Linux in Schule und Elternhaus: S. 
15–21 
Freie Software und Bildung e. V.: 
http://www.fsub.org/
Gorz, A.: Welches Wissen? Welche Gesellschaft? Textbeitrag zum Kongress „Gut zu 
Wissen“, aus: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Gut zu Wissen. Westfälisches Dampfboot 2002. 
http://www.wissensgesellschaft.org/themen/orientierung/welchegesellschaft.html
Grassmuck, V.: Freie Software – Zwischen Privat- und Gemeineigentum. Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung, 22004. 
http://freie-software.bpb.de/Grassmuck.pdf

mailto:redaktionspost@log-in-verlag.de
http://es1.nw.lo-net2.de/flifsek1/
http://www.bildungsnetz-brandenburg.de/
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Seminarix-Projekt: 
http://www.seminarix.org/
Skolelinux – die Plattform für freie Software in der Bildung: 
http://www.skolelinux.de/
OpenOffice.org: 
http://de.openoffice.org/
 
Freies Microsoft – Ein aktueller Lagebericht zu Lizenzen, Projekten und mehr: S. 22–26 
Weblog des Autors (Blog: Hauser & Wenz): 
http://www.hauser-wenz.de/blog/
Sharepoint Learning Kit: 
http://www.codeplex.com/SLK
Learning Network Manager: 
http://www.codeplex.com/LNM
SchoolCORE: 
http://www.codeplex.com/SchoolCORE
JabberWiki: 
http://www.codeplex.com/jabberwiki
Sharp3D.Math Math Library: 
http://www.codeplex.com/Sharp3D
Computer Science Visualizers: 
http://www.codeplex.com/CSVisualizers
SourceForge: 
http://sourceforge.net/
WiX: 
http://sourceforge.net/projects/wix
CodePlex: 
http://www.codeplex.com/
CodePlex-Projekt SchoolCORE: 
http://www.codeplex.com/SchoolCORE
ASP.NET AJAX Control Toolkit: 
http://www.codeplex.com/AtlasControlToolkit
ASP.NET AJAX Quellcode: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ef2c1acc-051a-4fe6-
ad72-f3bed8623b43&DisplayLang=en
Microsoft und Shared Source: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/Articles/MicrosoftandOpenSource.
mspx
Microsoft Community License: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/communitylicense.
mspx
Microsoft Limited Community License: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/limitedcommunityli
cense.mspx
Microsoft Limited Permissive License: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/limitedpermissiveli
cense.mspx
Microsoft Permissive License: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/permissivelicense.
mspx
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Microsoft Reference License: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/referencelicense.
mspx
TIOBE Programming Community-Index: 
http://www.tiobe.com/
 
Open Source und politische Bildung: S. 26 
Die Bundeszentrale für politische Bildung zu „Open Source“: 
http://www.bpb.de/themen/32K5CW,0,Open_Source.html
 
Die vier Freiheiten eines Software-Benutzers – Ein Interview mit Richard Stallman, dem 
Gründer des GNU-Projekts und der Free Software Foundation: S. 27–29 
Digitales Restriktions-Management: 
http://DefectiveByDesign.org/ 
und 
http://BadVista.fsf.org/
Open-Source-Webseiten: 
http://opensource.org/
Philosophie der Free-Software-Foundation: 
http://www.gnu.org/philosophy/
The GNU Manifesto: 
http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
 
Es quiekt im Unterricht – Unterrichtstipps für den Einsatz von SQUEAK: S. 30–38 
BotsInc: 
http://smallwiki.unibe.ch/botsinc/
Dr. Geo II SqueakSource Project Page: 
http://www.squeaksource.com/DrGeoII/
Fernandes, H.: Dr. Geo – interactive geometry. 
http://www.ofset.org/drgeo/
Fernández García, J. R.; Schnober, C.: Interaktive Geometrie – Euklid durchschaut. 
http://www.linux-user.de/ausgabe/2006/04/064-drgeo/
SQUEAK – allgemeine Informationen: 
http://www.squeak.de/
SQUEAK – zum Herunterladen bzw. Bestellen einer CD: 
http://www.squeak.de/Download/
Squeak Deutschland e. V.: 
http://www.squeak.de/SqueakDeutschlande.V.-derVerein/
Squeakland – allgemeine Informationen: 
http://www.squeakland.org/
SqueakSource – Dr. Geo II: 
http://www.squeaksource.com/DrGeoII.html
 
Die neue Initiative: Schulen weg vom Netz: S. 38 
Näheres in der „New York Times“: 
http://tinyurl.com/33kqeq
 
PUCK – ein Sommernachtstraum – Ein Open-Source-Projekt für die Sekundarstufe I: S. 
39–47 
Puck-Homepage: 
http://www.uni-jena.de/puck.html
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Deutsche Übersetzung der General Public License: 
http://www.gnu.de/gpl-ger.html
Sun: Java SE Downloads 
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Projekt Puck auf Sourceforge.net: 
http://sourceforge.net/projects/puck
Fothe, M.: Unterricht – bald nur noch mit Computer? In: informatica didactica, 8. Jg. (2006), 
Ausgabe 7. 
http://www.informatica-didactica.de/InformaticaDidactica/Fothe2006.pdf
Kohl, L.: Puck – eine visuelle Programmiersprache für die Schule. In: informatica didactica, 
8. Jg. (2006): 
http://www.informatica-didactica.de/InformaticaDidactica/Kohl2006.pdf
Puck Unterrichtskonzeption: 
http://www.uni-jena.de/puck_unterrichtskonzeption.html
 
Das Gibbs’sche Phänomen: S. 48–51 
JAVA-Applets zur Visualisierung von Fourierreihen: 
http://www.mathe-online.at/galerie/fourier/fourier.html
bzw. 
http://www.falstad.com/fourier/
Photofiltre: 
http://www.photofiltre.com/
bzw. 
http://photofiltre.free.fr/frames_en.htm
 
Grid Computing (Teil 1: Die Idee): S. 52–55 
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing
Bry, F.; Nagel, W. E.; Schroeder, M.: Grid-Computing. In: Informatik Spektrum, 27. Jg. 
(2004), H. 6, S. 542–545. 
http://www.gi-ev.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-
detailansicht/meldung/44/
BOINC – Berkeley Open Infrastructure for Network Computing: 
http://boinc.berkeley.edu/
Alle BOINC-Projekte findet man unter der Adresse: 
http://boinc.berkeley.edu/projects.php
Informatiklexikon der Gesellschaft für Informatik: 
http://www.gi-ev.de/service/informatiklexikon/
Open Grid Forum: 
http://www.ogf.org/
Open Grid Services Architecture Working Group (OGSA-WG): 
http://forge.gridforum.org/sf/projects/ogsa-wg
Projektliste „Verteiltes Rechnen“: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Projekte_verteilten_Rechnens
SETI@Home: 
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ 
oder 
http://www.setiathome.de/
TOP500 Supercomputing Sites (Übersicht über die schnellsten Rechner der Welt): 
http://www.top500.org/
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Entwickeln zum Nulltarif – Gratis-Entwicklungsumgebungen und -Softwarewerkzeuge von 
Microsoft: S. 56–61 
Microsoft Update-Seite: 
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/
Coding4Fun-Portal: 
http://www.coding4fun.de/
Coding4Fun-Beispielprojekte: 
http://www.microsoft.com/germany/msdn/coding4fun/default.mspx#projekte
Downloads aller Express-Editionen (inklusive Visual C++): 
http://www.microsoft.com/germany/msdn/vstudio/products/express/download.mspx
Update-Pakete für die verschiedenen Express Editions: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7B0B0339-613A-46E6-
AB4D-080D4D4A8C4E&displaylang=de
Mitschnitt mehrerer CeBIT-Vorträge vom März 2007 zu Coding4Fun-Projekten (u. a. zum 
Coding4Fun-Projekt „AntMe!“): 
http://www.microsoft.com/germany/msdn/cebit/multimedia.mspx#kino_c4f
Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-
94B8-5A0F62BF7796&displaylang=de
Aktualisierungen für SQL Server 2005 Express Edition nur über: 
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/
Mono-Projekt zur Emulation des .NET-Frameworks unter Linux: 
http://www.mono-project.com/Main_Page
 
Xplora-Knoppix – Eine Open-Source-Quelle für den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht: S. 62–65 
European Schoolnet – The gateway to education in Europe: 
http://www.eun.org/
Knoppix – Knopper.Net Consulting: 
http://www.knopper.net/
Lehrer-Online – Webexperiment zur Elektronenbeugung: 
http://www.lehrer-online.de/url/elektronenbeugung
PENCIL – Permanent European Resource Centre for Informal Learning: 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil.htm
Xplora – European gateway to science education: 
http://www.xplora.org/
Xplora – Europäisches Tor zur Wissenschaftsbildung: 
http://www.xplora.org/ww/de/pub/xplora/homepage.htm
Xplora-Knoppix-DVD: 
http://www.linux-
cd.info/oxid.php/sid/931cf45c151a290b46d5af7fac731d30/cl/details/cnid/38d419522e
6c13f88.57668686/anid/28744e496f91ccfa8.49106172
 
Das FUSS-Projekt: S. 66–69 
Atz, E.: Freies Upgrade für die Schulen Südtirols. 
http://www.xplora.org/ww/de/pub/xplora/practice/examples/fuss___free_upgrade_sou
th_tyro.htm
Cos’è il Software Libero? (Weshalb Freie Software? – Italienisch): 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html
Debian-Projekt: 
http://www.debian.org/
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FUSS-Projekt (Italienisch): 
http://www.fuss.bz.it/home
FUSS-Projekt (Deutsch): 
http://www.fuss.bz.it/willkommen-bei-fuss
Wiki: 
http://care.fuss.bz.it/
Kostenfreie Downloads, auch auf Deutsch: 
http://www.fuss.bz.it/download-de
 
Rezension zu Kofler, M.: Linux – Installation, Konfiguration, Anwendung: S. 70–71 
Ergänzungen und Updates zu dem besprochenen Buch: 
http://www.kofler.cc/linux7.html#updates
http://www.kofler.cc/
 
Rezension zu Lutterbeck, B.; Bärwolff, M.; Gehring, R.A. (Hrsg.): Open Source Jahrbuch 
2007: S. 71 
Download: 
http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2007
 
Reihe „Sozialkompetenz“: S. 71–73 
Weitere Informationen (co.Tec Verlag, Rosenheim): 
http://www.cotec.de/produkte/produktsuche.asp?s=Sozialkompetenz
 
Freie- und Open-Source-Software: S. 74 
Office-Programme 
OpenOffice.org: 
http://de.openoffice.org/
Textverarbeitungsprogramme 
Ghostscript 
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
LATEX: 
http://www.latex-project.org/
PDFCreator: 
http://www.pdfforge.org/
TEX: 
http://www.dante.de/
Grafikprogramme 
AutoTrace: 
http://autotrace.sourceforge.net/
GIMP: 
http://www.gimp.org/
Inkscape: 
http://www.inkscape.org/?lang=de&css=css/base.css
Potrace: 
http://potrace.sourceforge.net/
Qcad: 
http://www.ribbonsoft.de/qcad.html
Datenbankverwaltungsprogramme 
MySQL: 
http://www.mysql.de/
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PostgreSQL 
http://www.postgresql.org/
Kommunikationsprogramme 
Mozilla Firefox: 
http://www.mozilla-europe.org/de/products/firefox/
Mozilla Thunderbird: 
http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/
Nvu Composer: 
http://www.nvu-composer.de/
WinSCP: 
http://winscp.net/eng/docs/lang:de
Multimedia-Programme 
Audacity: 
http://audacity.sourceforge.net/?lang=de
CinePaint: 
http://www.cinepaint.org/
GNU LilyPond: 
http://lilypond.org/web/
Media Player Classic: 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=82303&package_id=84486
VLC media player: 
http://www.videolan.org/vlc/
MindMap-Programme 
FreeMind: 
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Statistik-Programme 
GNU R: 
http://www.r-project.org/
Statistiklabor: 
http://www.statistiklabor.de/
Autoren-Systeme/Lernplattform-Systeme 
Moodle: 
http://docs.moodle.org/de/Hauptseite
Simulationsprogramme 
Blender: 
http://www.blender.org/
FlightGear: 
http://www.flightgear.org/
Computerspiele 
Eternal Lands: 
http://www.eternal-lands.com/
FooBillard: 
http://foobillard.sunsite.dk/
Freeciv: 
http://de.freeciv.wikia.com/wiki/Freeciv
Stratagus: 
http://stratagus.sourceforge.net/
Programmiersprachen 
free pascal: 
http://www.freepascal.org/
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GNU Pascal: 
http://www.gnu-pascal.de/gpc/h-index.html
Python: 
http://www.python.org/ 
http://wiki.python.de/
Squeak: 
http://www.squeak.de/
 
Lizenzen: S. 76 
Creative Commons License Deed: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
„Lizenz für die freie Nutzung unveränderter Inhalte“: 
http://www.log-in-verlag.de/PDF-Dateien/uveraendert.pdf
GNU Free Documentation License: 
http://www.log-in-verlag.de/PDF-
Dateien/GNU_Free_Documentation_License_Version_1.2_dreispaltig.pdf
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