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Zusammenfassung

Open Source Software (OSS) Projekte stehen idealerweise für jede inte-
ressierte Person zur Teilnahme offen. Um jedoch in einem bestehenden OSS
Projekt als akzeptiertes Mitglied aufgenommen zu werden, muss die Person
technische und soziale Anforderungen erfüllen. Anhand vorhandener Lite-
ratur zu diesem Thema beleuchtet dieser Artikel den Eingliederungsprozess
einer interessierten Person in die Entwicklergemeinschaft eines OSS Projek-
tes im Allgemeinen und Speziellen. Dabei wird die OSS Gemeinschaft als
eine epistemische (erkenntnisorientierte) Gemeinschaft verstanden, dessen
Werte und Normen von der interessierten Person übernommen und erfüllt
werden müssen.
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1 Einleitung

Open Source Software (OSS) Projekte werden meist von Mitgliedern auf freiwil-
liger Basis ohne finanzielle Vergütung unterhalten. [Edw01] Sie produzieren ein
gemeinsames Gut, welches für jedermann frei verfügbar ist. [ES] Die Gemein-
schaft kommuniziert in der Regel ausschließlich über unpersönliche Kommuni-
kationskanäle wie E-Mails, da die Mitglieder oft weltweit verteilt sind. [OF04]
Idealerweise ist es jeder Person möglich, die an einem solchen Projekt teilnehmen
will, ihren Beitrag zu leisten. [Rea03, BL01] In der Realität kann es jedoch schwie-
rig sein, ein akzeptiertes Mitglied der Gemeinschaft zu werden. [vKSL03] Es wur-
de festgestellt, dass hierbei der physikalische Kontakt, also von Angesicht zu An-
gesicht, der Mitglieder eine sehr bedeutende Rolle spielen kann. [OF04, Ear04]
Da dieser in einigen Projekten nie stattfindet und aus Platzgründen, behandele
ich diesen Aspekt jedoch nicht.

Studien haben ergeben, dass der Erfolg eines OSS Projektes mit der Anzahl
seiner Mitglieder verbunden ist. [vKSL03, Duc05] Viele OSS Projekte leiden je-
doch unter permanenten Mangel an Arbeitskraft [MØRR04] und könnten daher
von einer besseren Integrierung neuer Mitglieder profitieren. Diese Eingliede-
rung ist als ein Lernprozess zu verstehen [Duc05, Edw01], der aber in diesem
Kontext bisher kaum untersucht wurde. Mit dieser Ausarbeitung möchte ich den
aktuellen Stand der Forschung, den Eingliederungsprozess neuer Mitglieder in
eine bestehende OSS Gemeinschaft betreffend, zusammentragen. Dazu gehe ich
zuerst auf den Kontext ein, in dem der Eingliederungsprozess zu verstehen ist.
Danach schildere ich die Beobachtungen verschiedener Studien über eine erfolg-
reiche Eingliederung und berichte von den Erkenntnissen der Autoren.

2 Im Kontext von Open Source Software Projekten

Gemeinschaften, die Open Source Projekte (OSS) unterhalten, haben meist eine
recht ähnliche Struktur. [Duc05] Ein Großteil besteht aus Benutzern des Software-
produktes, die sich über Kommunikationskanäle, wie die projekteigene Mailing-
liste, zu Benutzerfragen austauschen. Ein Teil dieser Benutzer schicken auch Feh-
lerberichte an die Entwicklergruppe. Die Benutzer der Software sind von großer
Wichtigkeit, da sie das Potential für zukünftige Mitglieder der Entwicklergruppe
liefern. Die Entwicklergruppe selbst ist deutlich kleiner als die Benutzergemein-
schaft. Darin befinden sich aktiv zur Weiterentwicklung des Projektes beitragen-
de Mitglieder, die Tätigkeiten wie das Entfernen von Fehlern, warten von Soft-
wareteilen und die fortlaufende Programmierung vollführen. Innerhalb dieser
Gruppe bildet sich in der Regel ein Kerngruppe heraus, die nur noch aus wenigen
Personen besteht und den überwiegenden Teil der Programmierung durchführt.
[MØRR04, vKSL03, MFH02, Duc05] Oft besitzen die Mitglieder der Kerngrup-
pe ein entscheidendes Wissen über das OSS Projekt. Sollten sie die Gemeinschaft
verlassen, so lassen sie sich nur schwer durch andere Mitglieder ersetzen, was
kritisch für den Fortbestand des Projektes sein könnte. [vKSL03] Es ist für ein
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Projekt entscheidend, neue Mitglieder für die Entwicklergruppe zu gewinnen,
um das vorhandene Wissen zu verteilen. [Duc05] Besonders bei länger bestehen-
den Projekten ist für Neulinge der Aufwand, sich das Wissen anzueignen, um da-
mit aktiv an der Entwicklung teilnehmen zu können, nicht unerheblich [vKSL03]
und bedarf demnach einer entsprechenden Motivation, sich in die Materie ein-
zuarbeiten. Extrinsische Gründe zur Motivation können der Ruf in der Gemein-
schaft, persönliche Anforderungen an die Software, der Lernfortschritt oder ge-
legentlich eine Bezahlung oder die Aussicht auf finanzielle Vorteile sein. [Ros04,
Him01, Ray99] Auch der persönliche Kontakt mit Mitgliedern dient als generelle
Motivationsquelle [Bra03] und als Anstoß für die Teilnahme an OSS Projekten.
[Ear04] Uneigennützigkeit, allgemeine Gegenseitigkeit, Schenkfreudigkeit, Spaß
an der Tätigkeit oder die Suche nach persönlichen Herausforderungen können
intrinsische Motivationsgründe sein. [Ros04, LT00]

Die bestehenden Mitglieder einer OSS Gemeinschaft stellen gewisse Anfor-
derungen, die ein Neuling erfüllen muss, bevor er in ihren Kreis aufgenommen
wird. Meist sind diese Anforderungen nicht offen gelegt und es liegt an dem Neu-
ling sie eigenständig zu entdecken. [vKSL03] Die bereits existierenden Mitglie-
der der Entwicklergemeinschaft können erwarten, dass der Neuling die selben
Erwartungen und Anforderungen an das OSS Projekt verkörpert, die sie selbst
haben. [Rea03] Der Neuling muss sich den Normen und Werten der OSS Ge-
meinschaft, die als epistemische (ergebnisorientierte) Gemeinschaft verstanden
werden kann, anpassen. [Edw01] Dies dient auch zum Schutz des Projektes, um
radikale Veränderungen zu vermeiden [Duc05], und kann gleichzeitig als Selbst-
selektionsprozess verstanden werden. [Bra03] Es wird so sichergestellt, dass ein
Neuling gut in das Projekt passt und gut mitarbeiten wird. Das selbstständige
Arbeiten ist hierbei ein entscheidender Aspekt, denn damit zeigt der Neuling,
dass er bereit ist, aktiv an der Weiterentwicklung des Projektes mitzuarbeiten.
[Duc05] Auch wenn es hier Parallelen zum Ablauf einer Ausbildung in der Wirt-
schaft gibt, werden die Neulinge von den Mitgliedern der Entwicklergemein-
schaft nicht aktiv eingewiesen. [LW91] Deshalb ist der Neuling darauf angewie-
sen, in seiner Tätigkeit zu lernen. Lave und Wenger [LW91] bezeichnen dies als
’situated learning’ (Lernen in der Praxis). Damit nimmt er bereits an dem OSS
Projekt teil, ist aber noch kein vollwertiges Mitglied der Entwicklergemeinschaft.
[Edw01] Der Begriff der ’legitimate peripheral participation’ (angemessenen Teil-
mitgliedschaft) [LW91] kommt hier ins Spiel. Mit fortschreitendem Lernprozess
bekommt der Neuling ein umfassenderes Verständnis von den Anforderungen,
die für die Mitgliedschaft vom OSS Projekt notwendig sind. Je nach Fortschritt
kann er an Teilaufgaben des Projektes teilnehmen. [Edw01] Wenn er zum Bei-
spiel vorerst an Diskussionen zu Benutzerfragen der Software teilnimmt, so wird
er bei fortschreitendem Verständnis über das Softwaresystem elementarere Fra-
gen, wie zum Design der Software, besprechen können. Die Anforderungen an
den Neuling lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: technische Anforderun-
gen und soziale Anforderungen. (siehe auch [ZS01]) Die technischen Anforde-
rungen resultieren aus dem OSS Projekt selbst. Zum Beispiel muss die Program-
miersprache, in der die Software entwickelt wird, beherrscht und auch der Auf-
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bau der bereits bestehenden Software kennen gelernt werden. [vKSL03] Diese
Anforderungen bespreche ich in Abschnitt 5 im Detail. Die sozialen Anforde-
rungen beinhalten unter anderem das Präsenz-zeigen in der Gemeinschaft, die
sichtliche Bereitschaft zur tatkräftigen Mitarbeit, oder die Überzeugungskraft zu
besitzen, dass das ein oder andere Vorhaben eine Bereicherung für die Gemein-
schaft ist. [Duc05] Ich werde im Abschnitt 4 genauer auf die Inhalte eingehen.
Was ein Neuling tun muss, um in die Entwicklergemeinschaft eines OSS Projek-
tes aufgenommen zu werden, lässt sich als ein Ablauf von Schritten festhalten.
[Ear04, vKSL03, Duc05] Dieser lässt sich zwar nur für ein OSS Projekt individu-
ell bestimmen, da er sich aus den Erwartungen der Mitglieder der Gemeinschaft
zusammensetzt, es gibt jedoch über die Projektgrenzen hinweg Gemeinsamkei-
ten der Schritte des Ablaufes, die von Neulingen allgemein als Orientierung ver-
wendet werden können. Hält sich ein Neuling an den Ablauf und verletzt keine
wesentlichen Regeln der Gemeinschaft, so hat er eine höhere Chance in den Ent-
wicklerkreis aufgenommen zu werden, als jemand, der sich abweichend verhält.
[vKSL03, Duc05]

Im folgenden Abschnitt werde ich beobachtete Handlungen von Einstei-
gern (Neulinge, die in die Entwicklergemeinschaft aufgenommen wurden) zu-
sammentragen, um Ihnen einen Eindruck von möglichen Anforderungen zu ge-
ben.

3 Beobachtungen

Als Grundlage für meine Ausführungen dienen mir zwei Studien, die den In-
tegrierungsprozess von Neulingen in die Gemeinschaft eines Open Source Soft-
ware (OSS) Projektes untersucht haben. Zum einen ist es eine Fallstudie von Von
Krogh et al. [vKSL03], die das Freenet Projekt untersucht haben. Zum anderen
ist es eine Analyse von Nicolas Ducheneaut, [Duc05] in der Daten über das Py-
thon Projekt gesammelt wurden. Im Folgenden werde ich die Durchführung und
die Beobachtungen der beiden Studien zusammenfassen. Die Erkenntnisse und
Interpretationen führe ich in den nachfolgenden Abschnitten 4 und 5 aus.

3.1 Das Freenet Projekt

Das Freenet Projekt ist ein groß angelegtes peer-to-peer Netzwerk, welches de-
zentralisiert und anonym das Verteilen von beliebigen Dateninhalten ermöglicht.
(freenet.sourceforge.net) Es wurde im Jahre 1999 von Ian Clarke auf theoreti-
schen Überlegungen basierend und ohne vorhandenen Quellcode gegründet. V.
Krogh et al. [vKSL03] haben den Projektverlauf des ersten Jahres (2000) beob-
achtet, denn dies stellte eine kritische Phase zur Gewinnung von Mitgliedern
für das Projekt dar. Es wurden telefonische Befragungen mit Entwicklern durch-
geführt, die Nachrichten auf der Mailingliste des Projektes analysiert, der Verlauf

http://freenet.sourceforge.net
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der Änderungen des Quellcodes im CVS1 untersucht und öffentlich verfügbaren
Dokumente zum Projekt gesichtet. Die 326 Mitglieder der Mailingliste wurden
unterteilt in ’list participants’ (Mailinglistenteilnehmer, in Abschnitt 2 als ’Benut-
zer des Softwareproduktes’ bezeichnet), die nicht an der Entwicklung des Pro-
jektes teilnehmen, ’joiners’ (sich anschließende Personen, in Abschnitt 2 als ’Neu-
ling’ bezeichnet), die an der Entwicklung teilnehmen wollen, aber keinen Zugriff
auf das CVS haben, ’newcomer’ (in Abschnitt 2 als ’Einsteiger’ bezeichnet), die
durch den Erhalt eines CVS Zugangs frisch in die Entwicklergemeinschaft inte-
griert wurden, und ’developer’ (Entwickler, in Abschnitt 2 als ’aktiv zur Wei-
terentwicklung des Projektes beitragende Mitglieder’ bezeichnet), die über den
Einsteigerstatus hinaus sind. Von Krogh et al. [vKSL03] verstehen die Vergabe
eines CVS Zugangs als Schlüsselhandlung für die Integrierung eines Neulings
in die Entwicklergemeinschaft. Sie suchten sich die Entwickler heraus, welche
im Beobachtungszeitraum einen CVS Zugang bekamen und analysierten rück-
blickend ihre Tätigkeit auf der Mailingliste. Diese erfolgreichen Neulinge haben
sie des weiteren mit dem Verhalten derer verglichen, die nicht in den Kreis der
Entwickler aufgenommen wurden.

Zuerst betrachteten sie den ersten Nachrichtenbeitrag der Neulinge auf der
Mailingliste und die darauf erhaltenen Antworten. Gewöhnlicherweise began-
nen die erfolgreichen Neulinge mit der Teilnahme an einer laufenden technischen
Diskussion. Keiner von ihnen startete jedoch mit einem technischen Vorschlag,
um vielleicht nicht übereifrig große Ideen zu verbreiten, und solche, die es taten,
ohne Quellcode beizulegen, der die Ideen verwirklichte, wurden nicht in die Ent-
wicklergemeinschaft aufgenommen. Oft wurde auch Quellcode verschickt, der
einen Fehler behob, oder der eine Funktionserweiterung für das Projekt darstell-
te. Im Vergleich zu gewöhnlichen Mailinglistenteilnehmern waren die Neulinge
deutlich aktiver. Etwa zwei Drittel der Neulinge, die in ihrer ersten Nachricht
das Interesse verkündeten, ein Entwickler werden zu wollen, hatten im Folgen-
den Erfolg, ein drittel jedoch nicht. Als Antwort auf die Verkündung ihres In-
teresses bekamen etwa die Hälfte den Hinweis, sich einen Bereich des Projektes
zu suchen, an dem sie mitarbeiten können. Etwa ein Drittel bekamen keine Ant-
wort und nur die Minderheit bekamen eine konkrete Aufgabe gestellt. Insgesamt
waren Interessierte willkommen, jedoch wurde zum selbstständigen Finden ei-
ner Aufgabe aufgerufen. Bei der Untersuchung der Art der Teilnahme auf der
Mailingliste konnten signifikante Unterschiede zwischen normalen Teilnehmern
und am Mitwirken in der Entwicklung interessierte Teilnehmer (Neulinge) aufge-
zeigt werden. Neulinge stellten weniger allgemeine Fragen zum Projekt, lieferten
öfter Quellcode zur Fehlerbehebung in der Software, berichteten öfter Fehler in
der Software, nahmen öfter an technischen Diskussionen teil, wiederholten öfter
ihr Interesse am Mitwirken in der Entwicklung, gaben seltener Antwort auf Be-
nutzerfragen und verlangten seltener (sogar nie) nach Dokumentation und nach

1Das CVS ist eine zentral verfügbare Datenbank in die die Dokumente eines Projektes gespei-
chert werden. Neben der Versionsverwaltung dient es zum Abgleich der Änderungen an den
Dokumenten verschiedener Personen. In einem OSS Projekt kann jede Person auf den Inhalt le-
send zugreifen. Um Änderungen einspielen zu können, bedarf es entsprechender Zugriffsrechte.
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Hilfe zur Installation der Software. Hier wird deutlich, dass sich Neulinge eher
selbstständig einarbeiten und versuchen tatkräftig zum Fortschritt des Projektes
beizutragen. Des weiteren konnte bei der Analyse des hinzugefügten Quellcodes
der Einsteiger, also derjenigen, die neu in die Entwicklergemeinschaft integriert
wurden, ein hoher Spezialisierungsgrad beobachtet werden. Sie haben nicht an
allen Teilen der Software programmiert, sondern nur an gewissen Stellen, was
auf das technische Wissen der Personen zurückzuführen ist, da es in den ver-
schiedenen Softwareteilen von unterschiedlicher Art nötig ist. Weiteres zur Spe-
zialisierung bespreche ich in Abschnitt 5.

3.2 Das Python Projekt

Python ist eine interpretierte, interaktive, objekt-orientierte und auf vielen Platt-
formen verfügbare Programmiersprache. Sie soll leicht zu erlernen und zu lesen
sein. Guido Van Rossum schrieb die erste Version im Jahre 1990. 1995 traten einige
seiner Arbeitskollegen bei und schufen mit ihm den Kern der Sprache. Im Jahre
2000 wurde Python unter die GNU Public License (GPL) gestellt. Auf der Pro-
jektwebseite (python.fyxm.net) ist offen gelegt, welche Anforderungen an neue
Entwickler gestellt werden: ”To work with this large and dispersed group, you’ll
to learn who’s the right person to answer a question, how to convince the other
developers of the usefulness of a patch, how to offer helpful criticism, and how
to take criticism.” (Um mit dieser großen und verstreuten Gruppe zu arbeiten,
musst du lernen, wer die richtige Ansprechperson ist, wie du andere Entwickler
vom Nutzen deiner Quellcodeänderung überzeugst, wie du hilfreiche Kritik lie-
ferst und wie du Kritik annehmen musst.) Außerdem: ”If the python-dev team
knows who you are, whether through mailing list discussion, having submitted
patches, or some other interaction, then you can ask for full CVS access.” (Wenn
die Python Entwicklergruppe weiß wer du bist, entweder durch die Diskussio-
nen auf der Mailingliste, wegen der Lieferungen von Quellcode oder durch ande-
re Interaktionen, darfst du eine CVS Zugriffserlaubnis erfragen.) Fünf von den 47
Personen in der Entwicklergemeinschaft können CVS Rechte vergeben. Größere
Änderungen am Quellcode werden vorerst formal in Form von ’Python Enhance-
ment Proposals’ (PEPs, Python Verbesserungsvorschläge) vorgestellt und disku-
tiert. Der Author des PEPs arbeitet dann die Kritik der Mitglieder ein. So wird
sichergestellt, dass die Änderungen an der Software gut durchdacht sind.

Für seine Fallstudie hat Nicolas Ducheneaut [Duc05] den Emailverkehr der
Entwicklermailingliste des Jahres 2002 und den Quellcode aus dem CVS analy-
siert. Mit Hilfe eines dafür eigens entwickelten Programms konnte er das soziale
Netz, welches in der Python Gemeinschaft vorliegt, visualisieren. So nutzte er
die Beziehungen beliebig zwischen Personen und/oder Quellcode zu verschie-
denen Zeitpunkten als erhobene Daten. Insgesamt handelte es sich um 148 ak-
tive Teilnehmer. Es gab unter ihnen vier Entwickler, die erst im Beobachtungs-
zeitraum begannen, Quellcode in das CVS zu spielen, welche als erfolgreiche
Einsteiger bezeichnet werden können. Einer von ihnen, er wird Fred genannt,
wurde genauer unter die Lupe genommen. Freds erste Nachricht im Beobach-

http://python.fyxm.net/
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tungszeitraum betraf einen technischen Belang, der in Beziehung mit seiner Ver-
wendung von Python stand. In dieser und darauf folgenden Nachrichten wur-
de deutlich, dass er bereits die Diskussionen auf der Mailingliste verfolgt hatte,
um über Belange informiert zu sein, die seine Arbeit beeinflussen. Durch seine
Verwendung von Python fand er nach und nach Fehler in der Software und be-
richtet sie, wobei er regelmäßig auch Quellcode zur Fehlerbehebung beifügte. So
bekam er einen Ruf über seine gute Fehlerbereinigung und ihm wurde der CVS
Zugriff gewährt. So hatte er ein gewisses Vertrauen gegenüber der Entwicklungs-
gemeinschaft gewonnen, denn er konnte seitdem seine Fehlerbereinigung ohne
den Umweg über einen Entwickler direkt vornehmen. Zu diesem Zeitpunkt kann
man ihn als ’Einsteiger’ bezeichnen. (Anmerkung des Authors) Mit der Zeit begann
Fred nicht nur Fehler zu bereinigen, sondern auch, wenn auch kleine, Änderun-
gen an der Softwarearchitektur vorzunehmen. Interessant ist, dass die Mitglie-
der der Entwicklergemeinschaft sich nicht darum bemühten, Fred in irgend ei-
ner Weise zu unterrichten. Seine Einarbeitung beruhte auf selbstständiger Arbeit.
Nachdem sein Einfluss in das Projekt weiter gewachsen war, wollte er eine Bi-
bliothek, die er für seine privaten Tätigkeiten entwickelt hatte, in die Standard-
bibliothek der Sprache integrieren. Dies war ein großes Vorhaben und er wurde
aufgefordert auf einer dafür eingerichteten Mailingliste mit der Gemeinschaft das
Ob und Inwieweit der Durchführung zu diskutieren. Während diese Diskussion
lief, beteiligte sich Fred weiterhin an aufkommenden technischen Diskussionen
unabhängig von seinem momentanen Belang und zeigte somit weiterhin seine
Präsenz in der Gemeinschaft. Außerdem bereinigte er Fehler in der Software, die
ihm für die zukünftige Integrierung seiner Bibliothek im Wege standen. Zu einem
späteren Zeitpunkt entschied Fred, dass die Diskussion zur Integrierung seiner
Bibliothek abgeschlossen sei. Obwohl ihm wenige Mitglieder nicht zustimmten,
erklärte er das Vorhaben allgemein als akzeptiert. Er konnte daraufhin sein Vor-
haben durchführen, da er in der Gemeinschaft einen Status erlangt hatte, die ihm
den nötigen Einfluss dafür gab.

4 Der soziale Lernprozess

Ein OSS Projekt befindet sich in einem sozialen Umfeld, welches als epistemi-
sche (ergebnisorientierte) Gemeinschaft verstanden werden kann. [Edw01] Da-
bei steht die Motivation, mit der Entwicklung der Software den persönlichen
Bedarf des einzelnen zu decken, im Vordergrund. Es werden hauptsächlich Pro-
blemlösungs-, Funktionserweiterungs- und Änderungsvorschläge untereinander
besprochen. Die Mitglieder der Gemeinschaft haben folgende gemeinsamen Ei-
genschaften [Edw01]: Erstens haben sie gemeinsame Norm- und Grundsatzüber-
zeugungen, die eine wertbasierte Grundlage für das soziale Verhalten der Ge-
meinschaftsmitglieder liefern. Dies äußert sich zum Beispiel in der Netiquette2

oder die in der Vorstellung der uneingeschränkten Weitergabe des produzierten
Gutes. Zweitens haben sie ein gemeinsames Verständnis über Zusammenhänge,

2”Gesamtheit der Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet” [Dud04]
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das sich aus der Analyse des Handelns in einem zentralen Problemfeld ihres Auf-
gabengebietes ergibt und als Grundlage für die Erläuterung der möglichen Bezie-
hungen zwischen politischen Handlungen und dem erwünschten Ergebnis dient.
Zum Beispiel wissen die Programmierer aus Erfahrung, auf welche Art sie ein
Problem am besten lösen, um dem gewünschten Qualitätsanspruch gerecht zu
werden. Drittens haben sie ein gemeinsamen Begriff von Richtigkeit als ein Kri-
terium zur Bewertung und Überprüfung von Wissen in ihrem Aufgabengebiet.
Zum Beispiel gibt es oft für ein Problem mehrere Lösungswege. Welcher Weg
gewählt wird, hängt von den gemeinsamen Vorstellungen der Gemeinschaft ab.
Da diese Vorstellungen der einzelnen Mitglieder in der Realität nicht völlig über-
einstimmen, wird die Entscheidung für einen Lösungsweg diskutiert. Viertens
haben sie ein gemeinsames politisches Vorhaben, welches sich auf die Handlun-
gen in ihrem Aufgabengebiet auswirkt, vermutlich aus der Überzeugung heraus,
so das menschliche Gemeinwohl zu verbessern. Zum Beispiel gibt es Projekte,
die es sich zum Ziel gesetzt haben, eine kommerzielle Software zu ersetzen. Dies
dient zur allgemeinen Orientierung für die tägliche Arbeit am Projekt. Insgesamt
betrachtet hat die Gemeinschaft derartige Gemeinsamkeiten, die die Mitglieder
möglichst an einem Strang ziehen lässt, sie haben eine gemeinsame Art zu den-
ken. Jedoch muss ein Neuling, der vorerst die Gemeinsamkeiten der Gemein-
schaft nicht teilt, sich an das soziale Umfeld durch Lernen in der Praxis anpas-
sen. [Edw01] Diesen Vorgang kann man als eine erfolgreiche Sozialisierung des
Neulings bezeichnen, wenn dieser lernt, das Verhalten und die Gewohnheiten
der Gemeinschaft anzunehmen. [Mas05]

Der Lernprozess beginnt in aller Regel mit dem Beobachten der Diskussio-
nen auf der Projektmailingliste [vKSL03, Duc05] über einen Zeitraum von ein
paar Wochen bis zu einigen Monaten. [vKSL03] So kann der Neuling die Nor-
men und Werte der Gemeinschaft aufnehmen und die Aktivität der existieren-
den Mitglieder analysieren. Um weiter voranzukommen, muss er sich eine Iden-
tität in der Gemeinschaft schaffen, also für die existierenden Mitglieder sichtbar
werden. Dies geschieht zunächst durch das Teilnehmen an den Diskussionen. Im
Folgenden kann der Neuling gefundene Fehler in der Software berichten und die
Berichte durch Quellcode ergänzen, der die Fehler behebt. [Duc05, Bra03] Zu die-
sem Zeitpunkt hat er bereits eine Identität in der Gemeinschaft und hat sich idea-
lerweise an die Denkweise der Gemeinschaft weitgehend angepasst. Er ist jedoch
als lernendes Mitglied zu verstehen, das noch nicht vollständig sozialisiert, also
in die Gemeinschaft integriert, ist. Lave und Wenger [LW91] bezeichnen dieses
Stadium der Mitgliedschaft als ’legitimate peripheral participation’ (angemesse-
ne Teilmitgliedschaft) im Gegenzug zu einem vollständig sozialisierten und voll-
wertigen Mitglied. Dieser Mitgliedstyp muss von der Gemeinschaft angenom-
men werden, da das Lernstadium unumgänglich ist. [Edw01] Mit zunehmenden
Ausmaß der Beitragsleistung macht der Neuling deutlich, dass er bereit ist, in
Sinne der Gemeinschaft tatkräftig mitzuarbeiten. Hat er aus der Sicht der existie-
renden Mitglieder der Entwicklergemeinschaft den Status erlangt, das Potential
zu besitzen, ein sozialisiertes und vollwertiges Mitglied werden zu können, so
kann sich dies darin äußern, dass dem Neuling der Zugriff auf das CVS gewährt
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wird. [vKSL03] Nun ist er als Einsteiger zu bezeichnen, unterscheidet sich vom
Entwickler jedoch darin, dass er weiterhin ein lernendes Mitglied in der Ent-
wicklergemeinschaft ist. Der beschriebene Verlauf zeigt, dass der Neuling in der
Lage war, zunehmend Einfluss zu gewinnen. Es wird anschaulich, wenn man
dies als ein Netzwerk aus sozialen Beziehungen betrachtet. Ein Mitglied steht
in Beziehung zu anderen Mitgliedern, wenn es ihnen durch stattgefundene In-
teraktionen bekannt ist. [Duc05] Eine wichtige Methode zum Aufbau von Bezie-
hungen sind Geschenke in Form von Quellcodebeiträgen, die zum Beispiel den
Funktionsumfang der Software erweitern. [vKSL03] Raymond [Ray99] äußert so-
gar, dass die Innovation von OSS Projekten von solchen Geschenken abhängt.
Bergquist und Ljungberg [BL01] begreifen eine OSS Gemeinschaft als eine Ge-
schenkkultur, die durch den Austausch von Genschenken, also Beiträge zum OSS
Projekt, ein Netz aus Abhängigkeiten bildet. Vorausgesetzt ein angebotenes Ge-
schenk wird von der Gemeinschaft angenommen, zum Beispiel wird eine Funkti-
onserweiterung in die Software integriert, so gerät die Gemeinschaft oder die Per-
sonen, die das Geschenk annehmen, in soziale Abhängigkeit, die Empfänger sind
dem Schenkenden etwas schuldig. Da aber keine direkte Gegenleistung erbracht
werden kann, wird es dem Schenker in der Form von höherem Ansehen, einem
besseren Ruf oder einer höheren Machtposition gezollt. Dies bedeutet einen Zu-
wachs an Einfluss in das OSS Projekt. Von Krogh et al. [vKSL03] identifizier-
ten das Angebot einer Funktionserweiterung für die Software als eine schnelle
Möglichkeit, Teil der Entwicklergemeinschaft zu werden. Wie erwähnt, muss ein
Geschenk von der Gemeinschaft angenommen werden. Dazu gehört zum Lern-
prozess die Entwicklung der Fähigkeit, seinen Beitrag zu ”verkaufen”. Das Mit-
glied muss sich eine Identität in der Gemeinschaft schaffen, die es ihm ermöglicht
für seine Ideen Akzeptanz zu gewinnen, um sie in das Projekt integrieren zu
können. [Duc05] So muss sich der Neuling (und später als Einsteiger) schrittwei-
se in das soziale Gefüge integrieren, damit sein Einfluss und damit seine Mit-
bestimmungsmöglichkeiten wachsen. Es ist wichtig, dass seine angestrebte Ein-
flussnahme den Grad des momentan möglichen Einflusses nicht übersteigt. An-
sonsten ist es wahrscheinlich, dass die Gemeinschaft abweisend reagiert. [Duc05]
Das soziale Netz und die momentane Position eines Mitglieds im Netz ist jedoch
nicht offen gelegt. Deshalb ist es schwierig den Sozialisierungsprozess erfolgreich
zu durchlaufen. Hat ein neues Mitglied der Gemeinschaft dies jedoch geschafft
und hat einen einflussreichen Status erlangt, so kann es die Grundsätze im Sinne
der epistemischen Gemeinschaft mitbestimmen. [Duc05, Edw01]

5 Der technische Lernprozess

Neben den sozialen Anforderungen in einem Open Source Software (OSS) Pro-
jekt spielen die technischen Anforderungen eine Rolle. Obwohl der Quellcode
eines OSS Projektes frei zugänglich ist, heißt dies nicht, dass er für jedermann
leicht verständlich ist. [Ear04] Während der Entwicklung eines Softwareprodukts
wird dessen Architektur zunehmend komplizierter und die Module der Software
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müssen zunehmend stark zusammenarbeiten. Besonders bei einem fortgeschrit-
tenen Projekt kann der Aufwand, die bestehende Softwarearchitektur zu ver-
stehen, nicht unerheblich sein, denn oft ist dazu ein umfangreiches Fachwissen
nötig. Von Krogh et al. [vKSL03] konnten einen hohen Spezialisierungsgrad auf
Teile der Software unter den Einsteigern feststellen. In den Interviews mit Ent-
wicklern des Freenet Projekts wurden folgende Faktoren für die Wahl eines Soft-
wareteiles, an dem ein Entwickler arbeitet, genannt: Erstens ist dies der Schwie-
rigkeitsgrad des Änderns oder Entwickelns eines Moduls. Zweitens spielt die
Wahlfreiheit der verwendeten Programmiersprache eine Rolle. Drittens ist die
Komplexität der Integrierung des Moduls in die Softwarearchitektur von Be-
lang. Viertens ist die Abhängigkeit vom Kern der Software im Gegensatz zur
unabhängigen Lauffähigkeit des Moduls von Bedeutung. Wie ein Entwickler die
Rolle der genannten Faktoren einstuft, hängt von seinen individuellen techni-
schen Fähigkeiten ab. Zum Beispiel sind für das Programmieren von Verschlüsse-
lungsalgorithmen mehr Mathematikkenntnisse nötig, als bei der Erstellung eines
Installationsskriptes. Ein Neuling muss sich außerdem in die bestehende Soft-
warearchitektur schrittweise und meist selbstständig einarbeiten. Durch das Be-
obachten der Diskussionen auf der Mailingliste des Projektes kann er zunächst
ein technisches Grundwissen aufbauen. In darauf folgenden technischen Diskus-
sionen vertieft er in der Regel sein Wissen und demonstriert der Gemeinschaft
somit seine technische Expertise. Zu einem frühen Zeitpunkt, wenn er die Ar-
chitektur noch unzureichend versteht, erscheinen gewisse Softwareteile für die
Programmierung zu kompliziert und er wendet sich den Problemfeldern zu, de-
nen er sich gewachsen fühlt. Bei zunehmend erfolgreichem Aufbau des Software-
verständnisses können ihn neue persönliche Herausforderungen dazu veranlas-
sen, sich anderen Softwareteilen zu widmen. Von Krogh et al. [vKSL03] nennen
die Existenz von vorerst zu kompliziert erscheinenden Softwareteilen eine ’con-
tribution barrier’ (Beitragsbarriere). Diese ist eine Ursache für die Spezialisie-
rung der Einsteiger, da sie damit eine vergleichsweise niedrigere Einstiegsbar-
riere in einem Teil des Projektes nutzen. Ein weiterer Grund für die Spezialisie-
rung kann das Beitragen einer Funktionserweiterung in Form eines Geschenkes
an die Gemeinschaft sein. Es wurde beobachtet, dass die Geschenke im Bereits-
vorhanden-sein entsprechendem Quellcodes oder speziellen technischen Fähig-
keiten der Einsteiger begründet sind. Damit profitiert der Schenkende ebenfalls
von einer niedrigen Beitragsbarriere.

6 Zusammenfassung

Die bestehenden Mitglieder einer Open Source Software (OSS) Gemeinschaft stel-
len gewisse Anforderungen, die ein Neuling erfüllen muss, bevor er in ihren Kreis
aufgenommen wird. Meist sind diese Anforderungen nicht offen gelegt und es
liegt an dem Neuling sie eigenständig zu entdecken. [vKSL03] Der Neuling muss
sich den Normen und Werten der OSS Gemeinschaft, die als epistemische (ergeb-
nisorientierte) Gemeinschaft verstanden werden kann, anpassen. [Edw01] Dies
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dient auch zum Schutz des Projektes, um radikale Veränderungen zu vermei-
den. [Duc05] Das selbstständige Arbeiten ist hierbei ein entscheidender Aspekt
[Duc05] und kann als ’Lernen in der Praxis’ verstanden werden. [LW91] Was ein
Neuling tun muss, um in die Entwicklergemeinschaft eines OSS Projektes auf-
genommen zu werden, lässt sich als ein Ablauf von Schritten festhalten. [Ear04,
vKSL03, Duc05] Hält er sich an den Ablauf und verletzt keine wesentlichen Re-
geln der Gemeinschaft, so hat er eine höhere Chance in den Entwicklerkreis auf-
genommen zu werden, als jemand, der sich abweichend verhält. [vKSL03, Duc05]
Die Anforderungen an den Neuling lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:
soziale Anforderungen und technische Anforderungen. Die sozialen Anforde-
rungen lassen sich auf die gemeinsamen Eigenschaften der Mitglieder der als epi-
stemisch (ergebnisorientiert) verstandenen Gemeinschaft zurückführen, da der
Neuling diese Eigenschaften weitgehend annehmen muss. [Edw01] Dies sind ge-
meinsame Normen, Werte, Vorstellungen, Bewertungsmaßstäbe und Ziele. Der
Neuling muss sich eine Identität in der Gemeinschaft schaffen, die es ihm ermög-
licht zunehmend akzeptiert zu werden und ihm zunehmend Einfluss ermöglicht.
[Duc05, Bra03] Eine dafür effektive Methode sind Geschenke in Form von Quell-
codebeiträgen. [BL01] Sein Handlungsspielraum schränkt sich jedoch nicht nur
durch die momentane Möglichkeit der Einflussnahme ein, sondern ist ebenfalls
von seiner technischen Expertise abhängig. Hier stellen sich die technischen An-
forderungen. Oft ist für die Beitragsleistung in einem OSS Projekt ein enormes
Fachwissen nötig. Hinzu kommt die Notwendigkeit, sich in die bestehende Soft-
warearchitektur einzuarbeiten. Von Krogh et al. [vKSL03] bezeichnen dies als eine
’Beitragsbarriere’, welche sich in der Spezialisierung der Einsteiger auf weniger
komplexe Teile der Software äußert.

Um den Eingliederungsprozess zu vereinfachen, kann es hilfreich sein, den
Neulingen passende Dokumentation zur Verfügung zu stellen. [Duc05] Eine Aus-
führung der Ausprägung der Eigenschaften in der OSS Gemeinschaft nach dem
Verständnis einer epistemischen Gemeinschaft (wie zum Beispiel die Projektzie-
le) könnte die Eingewöhnungszeit des Neulings verkürzen, da er weniger selbst-
ständig diese Informationen aus der Interaktion mit den Mitgliedern herausfil-
tern müsste. [Rea03] Ein ebenfalls wichtiges Gebiet neben dem Gewinn neuer
Mitglieder ist das Halten der existierenden Mitglieder. [Duc05] Die Interaktion
in einer OSS Gemeinschaft kann als Aufbau einer Kommunikationszone verstan-
den werden, die laufend an Wert verliert. [Rea03] Es ist deshalb für die Mitglie-
der verpflichtend, tagtäglich den sozialen Zusammenhalt durch Interaktion auf-
rechtzuerhalten. [MØRR04] Da aber der Austritt aus beispielsweise familiären
Gründen unvermeidlich ist, ist das Erleichtern der Eingliederung wegen ständig
wechselnder Besetzung sehr wichtig. Diesen Prozess der wechselnden Besetzung
gilt es genauer zu studieren. [vKSL03]
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