Dieser Artikel ist Teil des
Open Source Jahrbuchs 2008

license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
ware Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
ead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
reedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
t in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
e rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code.
know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission
Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If
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rogram is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
tary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone‘s free use or not licensed at all. The precise terms and
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t holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The „Program“, below, refers to any such program or work, and
he Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with mo-

rogram (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and
urce cod e as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notithe notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
he physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or
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art contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this

yright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
ew a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the

ate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you
e which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees
nd every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
trol the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and disder Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Acmachine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily used for software
n offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a coming source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accomthe offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program

ating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is
ated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third
long with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any
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e their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed

work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or moach time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor
ect to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients‘ exercise of the rights granted herein. You are not
arties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent
er by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
aneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.
mit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy

erhältlich unter www.opensourcejahrbuch.de.
Die komplette Ausgabe enthält viele weitere interessante Artikel.
Sie können diesen und andere Artikel im Open-Source-Jahrbuch-Por
tal kommentieren oder bewerten: www.opensourcejahrbuch.de/portal/.
Lob und Kritik sowie weitere Anregungen können Sie uns auch per E
Mail mitteilen.
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Nach fünf Jahren Open-Source-Jahrbuch kommt man kaum umhin, einen Rückblick
zu wagen auf die Zeit, die vergangen ist, und die Erfahrungen, die wir gesammelt
haben. Haben wir unsere Ziele erreicht? Diese Frage ist in der Tat gar nicht so einfach
zu beantworten, schlieÿlich haben wir den Luxus, ein akademisches Projekt unter dem
Dach eines gemeinnützigen Vereins zu sein, das niemandem Rechenschaft schuldig
ist. Wenn das primäre Ziel also nicht die Mehrung von nanziellen Werten war, was
war dann überhaupt das Ziel? Vielleicht sollten wir uns dieser Frage nähern mit einem
Trick aus dem akademischen Leben: Ziel und Methode einer Arbeit werden nicht vor,
sondern nach Fertigstellung sozusagen abgeleitet aus dem, was geworden ist.
Also, was ist geworden? Die Trivialitäten zuerst: fünf Open-Source-Jahrbücher,
158 Artikel, circa 1500 verkaufte Exemplare, hunderttausende Downloads von unserer
Webseite. Was die abrechenbaren Einnahmen und Ausgaben angeht: circa 30 000 Euro Einnahmen durch Buchverkäufe und 5700 Euro durch Spenden; dazu Ausgaben
in Höhe von circa 27 000 Euro für den Druck der Bücher, circa 3000 Euro für
das Lektorat ab dem 2005er Jahrbuch und 5000 Euro sonstige Spesen, überwiegend
durch unsere CeBIT-Beteiligungen. In fünf Jahrbuch-Projektgruppen haben insgesamt circa 25 Studenten in der Redaktion gearbeitet, mindestens ein Herausgeber war
zumindest teilweise in die redaktionelle Arbeit eingebunden. Der gesamte Arbeitsaufwand der Projektgruppen entspricht damit in etwa einer vollen Stelle Bruttokosten
also von circa 250 000 Euro, die uns die Studenten erspart haben. Dafür an dieser
Stelle unser Dank an die Studenten!
Haben wir aber, wie der Engländer so schön sagt, einen Unterschied gemacht ,
unsere Mühen also irgendeine positive Auswirkung gehabt? Hier gibt es sicher zwei
Ebenen zu betrachten, zum einen die dem eigentlichen Projekt endogene und zum
anderen die dem Projekt exogene. Auf ersterer sind zweifellos wichtige Erfahrungen
gemacht und Kompetenzen gesammelt worden, mal mehr, mal weniger. Das Muster
folgt ziemlich genau der Gauÿ'schen Normalverteilung, wenige Studenten haben das
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Projekt geprägt und vorangebracht im besten Sinne des Wortes, viele haben gut
mitgearbeitet und einige wenige wiederum haben mehr Arbeit verursacht als erledigt.
Was den exogenen Aspekt angeht, ist es schwierig, klare Aussagen zu treffen.
Bei Google Scholar ndet man circa ein Dutzend wissenschaftliche Artikel, die auf
das Jahrbuch verweisen. Das ist nicht viel. Andererseits muss die wissenschaftliche
Debatte, die sich auf das Jahrbuch stützt, nicht unbedingt Gradmesser sein für unseren
Erfolg. Wissenschaft ist ja nicht selten auch selbstreferenziell und letztlich irrelevant,
auf der Suche nach der Wahrheit werden viele Pfade verfolgt, auch solche, die ins
Leere führen.
Die allermeisten unserer Leser sind jedoch gar keine Wissenschaftler, sondern mittelständische Unternehmer oder einfach nur interessierte Privatleute das wissen wir
durch die Bestellungen über unsere Webseite opensourcejahrbuch.de. Wenn es am Anfang des Projekts ein erklärtes Ziel gab, dann also auch dieses: das gesamte Spektrum
der Debatte um Open Source und verwandte Themen abdecken, inklusive praktischer
und esoterischer Aspekte. So erklärt sich wohl auch, warum neben praxisnahen Beiträgen gerade die unwissenschaftlichsten Artikel des Buchs, die polemischsten mithin,
die erfolgreichsten waren. Etwa solche zu freier Software und freier Gesellschaft oder
freier Software und der digitalen Kluft zwischen Nord und Süd.
Nicht um Wissenschaft als solche geht es zuvörderst im Buch, sondern darum, diese einer breiten Masse zu vermitteln. Die Downloads der Bücher und der einzelnen
Artikel bewegen sich im sechsstelligen, die Verkäufe aller Ausgaben zusammen nur
im unteren vierstelligen Bereich. Auch das muss also ein Ziel gewesen sein: Wissen
ohne jede Diskriminierung für jeden interessierten Leser verfügbar zu machen und
dies möglichst zu jedem Zwecke, ob nichtkommerziell oder kommerziell. Die allermeisten Autoren konnten wir in diesem Sinne für eine Lizenzierung ihrer Texte unter
Creative-Commons-Lizenzen gewinnen, die eine solch breite Nutzung ermöglichen.
Damit hätten wir die Ziele identi ziert, zumindest die, die wir erreicht zu haben glauben: das Thema Open Source erschöpfend und allgemeinverständlich zu bearbeiten
und an einen breiten Leserkreis zu vermitteln. Schlieÿlich noch ein Wort zur Methode.
Im Prinzip haben wir uns die Sache einfach gemacht, gerade beim vorliegenden Buch.
Wir als Herausgeber haben diesmal spürbar weniger in den Redaktionsbetrieb, die
Auswahl der Autoren und die Bearbeitung der Texte eingegriffen. Dies haben unsere
Studenten unter der Leitung von Daniel Auener erledigt. Es bleibt uns nur zu sagen:
Hut ab!
Und natürlich, viel Spaÿ beim Lesen.
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