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Zusammenfassung

Die vorliegende Lizentiatsarbeit macht es sich zum Ziel, die Medienwahl
und Mediennutzung von Freie-Software-Communities zu analysieren und dar-
aus Schlüsse für einen erfolgreicheren Einsatz von Computer-Supported Colla-
borative Learning (CSCL) im Bildungsbereich zu ziehen. Nach einem Rückblick
auf zehn Jahre CSCL-Einsatz, entsprechenden Misserfolgen und mögliche Ursa-
chen dafür, wird auf Basis der Media-Synchronicity-Theorie nach Dennis, Fuller
und Valacich (2008) ein Fragebogen entwickelt. Die erhobenen Daten werden
bezüglich der alltäglichen Mediennutzung einerseits und der Medienwahl in spe-
zi�schen Situationen andererseits ausgewertet. Zusätzlich werden die Daten mit
denjenigen aus der Studie von Miller (2014) zum Thema �Lernstrategien und
Neue Medien� verglichen.
Zur Überprüfung der Ideen für einen erfolgreicheren CSCL-Einsatz werden zwei
konkrete Hypothesen aufgestellt: 1. Die Merkmale der Mediennutzung und -wahl
in Freie-Software-Communities und die dabei bevorzugte Wahl von asynchronen
Medien bei längerer Partizipationsdauer und 2. Die Wichtigkeit von E-Mail als
Kommunkationsmedium in diesen Communities.
Die erhobenen Daten und deren Auswertung können die erste Hypothese nicht
bestätigen. Für die zweite Hypothese sprechen allerdings sehr viele Ergebnisse.



Abstract

This paper will analyse the media choice and media usage of Free Software
communities and hence to draw conclusions for a more successful deployment of
Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) in the area of education
and school. After a history of ten years of CSCL in action, relevant failures and
possible causes, we develop a questionnaire on the foundation of the Theory
of Media Synchronicity from Dennis et al. (2008). The acertained data will be
evaluated regarding the daily media usage on the one hand and the media choice
in speci�c situations on the other hand. Additionally we are going to compare
the data with the data of the study of Miller (2014) about �learning strategies
and new media�.
To validate the ideas of a more successful deployment of CSCL two concrete
hypotheses will be established: 1. the characteristics in media usage und choice
in Free Software communities and the preferred choice of asynchronous media
when being longer within the community, and 2. the importance of email as
communication media in these communities.
The acertained data and its evaluation do not con�rm the �rst hypothesis. But
there are lots of results that con�rm the second hypothesis.
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Kapitel 1

Vorwort

Nach meinem Abschluss am Primarlehrerinnen- und Primarlehrerseminar in
Brig/VS im Jahr 1999 und einem kurzen Aus�ug an die ETH Zürich (Stu-
diengang Informationstechnologie und Elektrotechnik) habe ich im Herbst 2003
mein Studium an der Universität Zürich begonnen. Mit dem Hauptfach Päd-
agogik (heute Erziehungswissenschaft), dem grossen Nebenfach Informatik und
dem kleinen Nebenfach Computerlinguistik zeigt sich auch gleich mein Inter-
esse an diziplinenübergreifenden Themen. Als eine zweite Ausbildung war es
mir von Anfang an sehr wichtig, dieses Mal für mich und fürs Leben zu lernen
und nicht nur für Prüfungen und Abschlüsse. Ich wollte wissen, wie die Din-
ge zusammenhängen, andere Perspektiven erfahren und mich selber einbringen.
Dafür erschien mir diese Fächerkombination sehr wertvoll, da sie gleichzeitig
mein grosses Hobby mit meiner ersten Ausbildung verbinden konnte.

Und dieses grosse Hobby ist eben die Informatik oder im Speziellen das Ge-
biet der Freien Software und ihrer Philosophie. Schon seit Jahren habe ich mich
damit befasst, habe viel gelesen, Vorträge gehalten im In- und Ausland und
wurde sogar auf die eine oder andere Konferenz eingeladen. Als Mitgründer der
LUGO - Linux User Group Oberwallis und der ALIS - Arbeitsgruppe Linux an
Schulen interessierte mich auch früh der organisatorische Aspekt dieser Gruppie-
rungen und mit KDE als einer der grössten Freie-Software-Communities durfte
ich Teil einer neuen und grossen, weltweiten Familie werden.

Und damit kommen wir gleich zu einem anderen grossen Thema, welches
mich in den letzten Jahre stark geprägt und vor allem unterstützt hat: meine
Familie(n). Begonnen hat mein Studium noch wie bei so manch anderem Stu-
denten in einer WG in der Nähe von Zürich. Die ersten Jahre des Studiums
verliefen relativ unspektakulär aber etwa Mitte des letzten Jahrzehnts gab es
dann einen tieferen Einschnitt in meinem Leben und im Nachhinein eine grosse
Kehrtwende. 2006 erlitt ich eine Depression, deren Durchleben mich viel Energie
(auch zum Teil noch in den Folgejahren) kostete, mich gleichzeitig aber auch
sehr viel lehrte.

2006 war auch das Jahr, als ich bei Prof. Dr. Kurt Reusser als Hilfsassistent
zu arbeiten begann. Es änderte sich einiges in meinem Leben und viele Priori-
täten wurden neu gesetzt. Mein Studium geriet in den Hintergrund und mein
privates Leben wurde wichtiger (wohl zum ersten Mal in meinem Leben). Ich
durfte in den Folgejahren viele neue Erfahrungen sammeln und zum Ende dieser
zweiten Pubertät lernte ich meine Frau kennen. Gleichzeitig bedeutete dies auch
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einen grossen Schauplatzwechsel und so zog ich 2010 nach Burgdorf zu meiner
Frau und einer grossen neuen Familie (neben meiner alten Familie im Wallis ;-).

In den nächsten Jahren ging es dann Schlag auf Schlag. Nach der Hoch-
zeit im Jahr 2011 kam 2012 unser erster Sohn zur Welt: Das Beste, was mir in
meinem schönen Leben bisher passiert ist. Doch mit einer zunehmenden Berufs-
tätigkeit (weitere kleine Anstellung als Webmaster am Institut für Erziehungs-
wissenschaft und Lehrtätigkeit an der Berufsschule Visp) und dem Auslaufen
des Liz-Studienganges kam mein Studium wieder in den Fokus und auch wenn
ich mein Studium so nicht mehr aufnehmen würde, wollte und will ich es doch
unbedingt abschliessen.

Nach einem schwierigen administrativen Austausch mit der Universität be-
züglich meines Nebenfaches und einem schweren Unfall meiner Frau am 12. De-
zember 2012 (das Leben und seine Träume können sich von einer Sekunde auf
die andere rapide ändern)1, rückt der Studienabschluss nun endlich realistisch
nahe.

Dazu trägt diese vorliegende Abschlussarbeit bei, in der ich es gescha�t ha-
be, wieder mein Hobby mit meinem Studium und meinem Beruf zusammen-
zubringen. Es geht darin um das Thema der Medienwahl in Freie-Software-
Communities und ob und wie daraus etwas gelernt werden kann. Dabei soll auch
der der Blick auf über 10 Jahre (erfolglosem) Computereinsatz in Schule und
Bildung geworfen werden. Interessanterweise (oder naiverweise) habe ich mich
vor mehr als einem Jahr entschieden, meine Aktivitäten bei und für KDE auf
ein Minimum2 zu reduzieren. Aber durch die Arbeit an dieser Lizentiatsarbeit
(und einer letzten Seminararbeit), welche mich noch stärker in Kontakt mit den
Mitgliedern von KDE und anderen Freie-Software-Communities gebracht hat,
stecke ich heute tiefer denn je und bin aktiver Bestandteil der KDE-Community.
Es bedeutet vielleicht sogar, dass ich in einem Jahr an einem Buch über KDE ar-
beiten werde, welches auch auf Daten meiner Studienabschlussarbeiten basieren
wird.

Davor soll aber zuerst noch diese Arbeit abgegeben und angenommen werden
und ich bin zum jetzigen Zeitpunkt sehr gespannt auf Feedback und Rückmel-
dungen zu dieser Arbeit, denn ich bin auch sehr stolz auf die vorliegende Arbeit.
Sie stellt mein bisher umfangreichstes schriftliches Werk dar und ist in mona-
telanger, intensiver Arbeit entstanden. Es gab in den letzten zehn Monaten
wohl nur eine handvoll Tage, an denen ich gar nichts an und für diese Arbeit
gemacht habe. Neben den inhaltlichen Schwerpunkten haben sich mir drei we-
sentliche Hürden in den Weg gestellt, die ich meiner Ansicht nach gemeistert
habe:

• Motivation: Es war für mich ein konstanter Kampf und letztendlich Sieg
um Motivation.

• Perfektionismus: Da ich mich selber als �Perfektionisten� bezeichne und
ich unter anderem bei KDE lernte: �Perfect is the enemy of good�, habe
ich mit der Abgabe dieser Arbeit auch meinen Perfektionismus besiegt.

1Beides nahm schlussendlich ein positives Ende: das Nebenfach konnte mit unerwartetem
Mehraufwand abgeschlossen werden und die zu Beginn äusserst beängstigende Prognose mei-
ner Frau stellte sich nach langer und intensiver Therapie als zu pessimistisch heraus. Meine
Frau kann heute ihren Arm fast wieder vollständig bewegen.

2Nämlich die von mir organisierten Randa Meetings, weiter unten dazu mehr.
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Irgendwann war es einfach nötig, sich auf die wichtigsten Punkte zu be-
schränken, weniger mehr sein zu lassen und die vielen, wenn auch sicher
meist interessanten Ansätze und Analysen wegzulassen und sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren.

• Energie: Vor allem gegen den Schluss dieser Arbeit war es schlicht und
einfach auch eine Frage der Energie, die ich noch aufbringen konnte. Neben
Arbeit und Familie ging die restliche Zeit ins Lesen und Verfassen dieser
Lizentiatsarbeit. Ans Limit meiner Energie wollte ich auch nicht gehen,
da ich mittlerweile Familienvater3 und Ehemann bin.

Ich hätte nicht gedacht, dass sich irgendwann sogar physischer Widerstand
einstellen kann, mich vor den Computer zu setzen und zu schreiben. Aber nun
ist die Zeit gekommen, die Arbeit ist soweit abgeschlossen und ich bin stolz und
zufrieden, diese Arbeit abgeben und einreichen zu dürfen.

Nun schaue ich vorwärts auf die Rückmeldungen zur Arbeit. Nach ein paar
Tagen Ferien und Zeit mit der Familie, auf die ich mich sehr freue, geht es danach
gleich wieder an das Zusammenstellen der Literatur für meine Prüfungen im
ersten Quartal 2015. Daneben �nden in der zweiten Woche August auch noch
die fünften Randa Meetings statt, auf die ich mich einerseits sehr freue und
für die andererseits auch noch einiges an Arbeit ansteht. Aber bevor ich nun
gleich zur Einleitung für diese Lizentiatsarbeit komme, möchte ich noch einigen
Leuten für ihre Unterstützung danken.

1.1 Dank

Sollte ich in den folgenden Au�istungen irgendjemanden vergessen (und ich bin
mir sicher, dass dem so sein wird, weil mich sehr viele Leute bei dieser Arbeit
unterstützt haben), so möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen und diesen
Personen speziell danken.

Als erstes möchte ich Prof. Dr. Kurt Reusser für die Hilfe bei der Themen�n-
dung und für die Möglichkeit danken, auch zum Studienabschluss mein grosses
Hobby der Freien Software und KDE mit einbringen zu können. Weiter möchte
ich ihm danken, dass er mir über viele Jahre Einblick in seine Forschungstätig-
keit gegeben hat und mir einen Job an seinem Lehrstuhl ermöglicht hat. Dann
möchte ich ganz besonders Dr. Urs Grob, meinem Betreuer für diese Arbeit
(und für meine Seminararbeit), danken. Seine fachliche Kompetenz (vor allem
im Bereich der quantitativen Methoden) war für mich von grossem Nutzen und
daneben hat er mir zum richtigen Zeitpunkt den nötigen Anstoss gegeben, um
die Richtung und den Weg wieder zu erkennen. Es war auch Dr. Urs Grob, bei
dem ich vor mittlerweile mehr als sieben Jahren meinen letzten Statistikkurs
an der Universität Zürich besucht habe. Ein grosses Dankeschön auch an Dr.
Damian Miller für die freundliche Zurverfügungstellung seiner Daten.

Dann möchte ich mich natürlich auch bei der Freie-Software-Community und
im Speziellen bei KDE und all ihren Mitglieder weltweit bedanken. Einerseits
für die Unterstützung bei dieser Arbeit, indem so viele meinen umfangreichen
Fragebogen beantwortet haben. Andererseits aber auch für die Unterstützung
und Inspiration in meinem Leben ganz allgemein. Im Einzelnen möchte ich hier

3Neben meinem ersten Sohn sind wir in freudiger Erwartung eines zweiten Kindes :-).
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Lisandro D. N. Pérez Meyer vom Debian-Projekte danken, der erste Versionen
meines Fragebogens beantwortet und konstruktiv kritisiert hat. Auch Valorie
Zimmermann, eine gute Freundin aus KDE, hat sich der ersten Versionen meines
Fragebogens angenommen, wofür ich mich bedanken möchte. Weiter gilt auch
Lydia Pintscher, Richard Moore und Thomas Zander Dank dafür, einige meiner
Blog- und Fragebogentexte gegengelesen zu haben. Auch Sune Vuorela möchte
ich hier danken, der für mich auf Planet.debian.org auf meinen Fragebogen hin-
gewiesen hat, sowie Ryan Lortie, der meinen Fragebogen beim Gnome-Projekt
bekannt gemacht hat.

Weiter möchte ich mich bei Mirko Boehm und Juliane Andereggen für das
Lektorat meiner Arbeit und die zahlreichen und konstruktiven Rückmeldungen
bedanken. An dieser Stelle auch noch grosses Dankeschön an Giuliana Gossi,
eine Mitstudentin, langjährige Mitarbeiterin am Institut und gute Freundin der
Familie. Sie hat sich aus dem Nichts heraus entschieden, mich beim Abschluss
dieser Arbeit zu coachen und mich zu motivieren. Auch ein grosses Dankeschön
gilt an jenen, die mich bei der letzten Überarbeitung nochmals motiviert und
mit guten Worten unterstützt haben!

Und dann zum Schluss gebührt der grösste Danke meiner grossen und kleinen
Familie. Hier möchte ich zuerst meine Schwiegereltern, Schwager, Schwägerin-
nen und meinen Bruder nennen, die meine kleine Familie und mich in dieser
entbehrungsreichen Zeit tatkräftig unterstützt haben. Ganz besonders möchte
ich meinen Eltern danken, die so viele Stunden auf meinen Sohn aufgepasst
(und ihn genossen haben) und sich um unseren Haushalt gekümmert haben.
Und schliesslich möchte ich auch meiner Frau Bettina und meinem Sohn Basti-
an dafür danken, dass sie dies alles möglich gemacht haben. Ich hatte sehr oft
schlechte Laune, sah mein Ziel nicht mehr und habe wohl einiges auf euch ab-
geladen und trotzdem habt ihr mich oft motiviert und habt ihr mir ein Lächeln
geschenkt, das mir tief ging und mir so viel bedeutet. Danke!
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Kapitel 2

Einleitung

Die vorliegende Lizentiatsarbeit befasst sich mit Medienwahl und Mediennut-
zung in Freie-Software-Communities. Dazu werden zuerst im theoretischen Teil
die Begri�e des E-Learnings und des Computer-Supported Collaborative Lear-
nings (CSCL) erklärt (siehe Kapitel 3.1.1). Mit diesem Verständnis werden mög-
liche Ursachen betrachtet, wieso sich Computer-Supported Collaborative Lear-
ning (CSCL) und E-Learning in (Hoch)-Schulen in den letzten zehn Jahren
nicht weiter verbreitet und durchgesetzt haben. Dafür werden verschiedene Ar-
beiten und Artikel herangezogen, welche einen Blick zurück werfen bezüglich
des Einsatzes von IC-Technologien (siehe Kapitel 3.1.2).

Einerseits wird dabei festgestellt, dass Probleme in fehlender Benutzerfreund-
lichkeit und das erst allmähliche Entstehen o�ener Standards im Bereich CSCL
mögliche Antworten sein können. Aber auch und gerade die fehlende oder ver-
hinderte soziale Interaktion und damit das Thema der Kommunikation und bei
CSCL die Kommunikation über IC-Technologien und -Dienste sticht heraus.

Um den Aspekt der Kommunikation und der dafür nötigen Medienwahl ge-
nauer betrachten zu können, wird die Media-Synchronicity-Theorie (MST) von
Dennis et al. (2008) eingeführt (siehe Kapitel 3.1.3). Die MST wird sowohl in
ihrer originalen Form aus dem Jahr 1999 betrachtet, wie auch deren aktuelle
Version aus dem Jahr 2008. In dieser Zeit wurden auch einige Forschungsvorha-
ben auf Basis der MST durchgeführt.

Die Idee dieser Lizentiatsarbeit ist es nun, die Kommunikation und Medien-
wahl von IC-Technologien und -Diensten an einer Expertengruppe zu untersu-
chen. Dazu wird in einem nächsten Schritt das Konzept Freier-Software und von
Communities, welche diese produzieren und selber nutzen, erklärt (siehe Kapitel
3.1.4). Es wird davon ausgegangen, dass Freie-Software-Communities (als Ex-
perten im Umgang mit ICT) gezielt gewisse Medien für bestimmte Situationen
auswählen. Sollte dies bestätigt werden, könnten gezielte Medien- oder Kom-
munikationsschulungen zu Beginn von CSCL-Einsätzen den Wirkungsgrad und
Erfolg solcher Kurs erhöhen. Aus diesen Theorien und Ideen ergeben sich zwei
Hypothesen (siehe Kapitel 3.2):

• Einerseits zum Verhältnis von Partizipationsdauer und der bevorzugten
Medienwahl und

• andererseits zur Wichtigkeit des Kommunikationsmediums E-Mail.
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Um die Medienwahl und Mediennutzung in Freie-Software-Communities ge-
nauer verstehen zu können, wird als Instrumentarium ein Fragebogen entwickelt
(siehe Kapitel 4.2), mit dem anschliessend der Gang ins Feld gewagt wird. Da-
mit die erhobenen Daten auch zu einer durchschnittlicheren Gruppe, als dies die
Freie-Software-Communities darstellen, in Bezug gesetzt werden können, werden
einige der Daten der Studie von Miller (2014) (Lernstrategien und Nutzung von
IC-Technologien und -Diensten) zum Vergleich herangezogen. Im auswertenden
Teil (siehe Kapitel 5) und darin im speziellen bei der Analyse der Medienwahl
(siehe Kapitel 5.3) und im Vergleich mit den Daten von Miller (2014) (siehe
Kapitel 5.4) wird versucht, die aufgestellten Hypothesen zu bestätigen.

Im Diskussionsteil (siehe Kapitel 6) folgt dann die Zusammenfassung der
Auswertungen bezogen auf die zwei Hypothesen. Diesem folgt zum Schluss ein
Ausblick, welcher mögliche Wege und Ideen für weitere Analysen aufzeigen wird.

Als Zusatz zu dieser Lizentiatsarbeit wird im guten Sinne der Philosophie
Freier Software und um die guten Einsatzmöglichkeiten von Freier Software (der
Werkzeuge der Expertengruppe) und um die Wichtigkeit o�ener Tools und Stan-
dards hervorzuheben, ausschliesslich Freie Software eingesetzt. Dies geschieht
von der Entwicklung des Fragebogens, über den Gang ins Feld und die Aus-
wertung der Daten bis hin zum Verfassen dieser Lizentiatsarbeit und wird im
letzten Teil dokumentiert (siehe Kapitel 7). Es wird auch eine Live-DVD erstellt
und dokumentiert, welche den Fragebogen und sämtliche der erhobenen Daten
inklusive der Software zur Analyse und Auswertung enthält.

An dieser Stelle ein allgemeiner Hinweis: Wo nicht anders angegeben, stehen
in dieser Arbeit alle männlichen Personenbezeichnungen jeweils auch für die
weibliche Form und umgekehrt.

8



Kapitel 3

Theoretischer Teil

3.1 Theoretische Grundlagen

Im Folgenden wird nach der Begri�serklärung von CSCL/CSCW und E-Learning
ein Blick in der Zeit zurück geworfen. War der Einsatz von CSCL und E-Learning
in den letzten Jahren erfolgreich und hat er die Erwartungen erfüllt, die verspro-
chen wurden oder wenn nicht, was waren Gründe und Ursachen für mögliche
Misserfolge?

Dabei werden in chronologischer Reihenfolge zuerst Artikel von Zemsky und
Massy (2004), Germ und Mandl (2009) und Kirkwood (2009) betrachtet. Aus-
geführt wird der Blick zurück mit einem Artikel von Kreijns, Kirschner und
Vermeulen (2013) zur Betrachtung der sozialen Aspekte von CSCL und mög-
lichen Misslingensfaktoren. Abgeschlossen wird der Rückblick dann mit dem
Blick auf 17 Thesen (zehn aus dem Jahr 2004 und sieben aus dem Jahr 2012)
von Haake, Schwabe und Wessner (2012).

Danach wird geschaut, wohin der Blick auf mögliche Lösungsansätze und Er-
klärungen des Misslingens von CSCL an Hochschulen geworfen werden könnte.
Dabei wird die Media-Synchronicity-Theorie als Basis eingeführt, auf welcher
ein Fragebogen entwickelt werden soll. Anschliessend wird auf die Zielgruppe
dieses Fragebogens eingegangen, Freie-Software-Communities, und warum sie
untersucht werden sollen.

Das Kapitel wird abgeschlossen mit der Ausführung der Hypothesen, welche
aus der besprochenen Theorie entstanden sind.

3.1.1 Begri�serklärung

E-Learning, CSCL und CSCW

E-Learning ist ganz einfach �Lehren und Lernen mit Multimedia und Internet�
(Schaumburg & Issing, 2004, S. 718). Das electronic learning ist also Lernen mit
elektronischen Medien wie Notebook, Tablet, Smartphone und dem Internet im
allgemeinen. Dabei werden sowohl Lernplattformen eingesetzt, wie auch einfa-
che Lernprogramme und Simulationen. Aber auch der Einsatz von klassischen
O�ce-Programmen zur Textverarbeitung, Präsentation und Tabellenkalkula-
tion kann im Bildungsbereich zu E-Learning werden. In der Hochschule wird
dabei der Einsatz von ICT-Medien nicht nur bei den Lernplattformen abge-
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deckt, sondern auch bei Einzelvorlesungen oder in Seminaren und Kolloquien
(Weidenmann, Paechter & Schweizer, 2004, S. 744�).

CSCL fügt nun dem Thema E-Learning das kollektive und kollaborative Zu-
sammenarbeiten hinzu und steht für Computer-Supported Collaborative (oder
Cooperative) Learning, wobei bei CSCW nur das �Learning� durch �Working�
ersetzt wird. Die zentralen Aspekte sind hier die Unterstützung durch Computer
einerseits, was eine sehr breite Palette von möglichen Situationen und Medien
abdeckt (Stichwort: Medienwahl) und die Begri�e Kooperation und Kollabo-
ration andererseits. D.h. es wird zusammen, miteinander und in gegenseitiger
Unterstützung gelernt.

Dillenbourg (1999) als Herausgeber des Buches �Collaborative Learning. Co-
gnitive and Computational Approaches� geht dabei zuerst auf die verschiedenen
Begri�e des Lernens ein. Betre�end den Begri� der Kollaboration führt er ab
Seite 10 im Einführungskapitel die vier folgenden Kriterien auf:

1. Situationen: Symmetrie von Aktion, Wissen und Status, gleiche Ziele und
gemeinsames Arbeiten

2. Interaktionen: Interaktivität, Synchronizität (Kommunikation) & Verhand-
lungen (Grounding oder Meta-Kommunikation)

3. Mechanismen: Wichtig ist hier die individuelle Kognition: Internalisierung
nach Vygotsky (1978) oder Appropriation nach Rogo� (1990).

4. E�ekte beim kollaborativen Lernen: Kollaboration soll keine �black box�
sein, sondern man soll hineinzoomen können und die Prozesse betrachten
können.

Beim Kriterium der Situationen geht Dillenbourg auch kurz auf die beiden
ähnlichen Begri�e �Kollaboration� und �Kooperation� ein. Diese werden zum
Teil synonym verwendet, können aber auch folgendermassen auseinander gehal-
ten werden: Kollaboration bedeutet wirkliches zusammen arbeiten, wohingegen
Kooperation davon ausgeht, dass die Arbeit zuerst aufgeteilt wird und dann
einzeln abgearbeitet wird. Darum ist von hier an der Begri� der Kollaboration
vorzuziehen.

Auch im CSCL-Kompendium 2.0 von Haake et al. (2012) wird darauf hin-
gewiesen, dass das zweite C von CSCL sehr verschieden ausgelegt wird. Neben
den oben erwähnten Begri�en führen sie noch �collective�, �competitive� und
�conversational� auf. �Als kleinsten gemeinsamen Nenner und Oberbegri� ver-
stehen [sie] unter kooperativem Lernen das gemeinsame Lernen in einer Gruppe
oder Community, bei dem die Mitglieder gemeinsam Wissen erarbeiten und er-
werben� (Haake et al., 2012, S. 2). Dieses gemeinsame Lernen wird in CSCL
dann durch ICT und Informatiksysteme unterstützt und geregelt.

Im CSCW-Kompendium von Schwabe, Streitz und Unland (2001) �Computer-
Supported Cooperative Work� wird darauf hingewiesen, dass auch die CSCW-
Forschung interdisziplinär und dabei auf folgende zwei wissenschaftliche Felder
bezogen ist:

• Organisations- und Sozialwissenschaften

• Informatik
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Aber trotz der wissenschaftlichen Belege dafür, dass CSCL und CSCW po-
sitive E�ekte haben, zeigen sich Probleme betre�end der Lernprozesse selber,
sowie der Gruppenbildung und -dynamik. Auf diese Probleme gehen Kreijns
et al. (2013) in ihrem Artikel mit dem Titel �Social Aspects of CSCL Envi-
ronments: A Research Framework� näher ein. Sie führen diese Probleme auf
verhinderte soziale Interaktionen zurück und versuchen dafür einen Forschungs-
rahmen aufzuspannen, welcher aus drei Kernelementen besteht: Geselligkeit,
sozialem Raum und sozialer Präsenz.

Damit kann zusammengefasst werden, dass für die vorliegende Arbeit bei
CSCL und E-Learning der Faktor Kollaboration und Kooperation im Mittel-
punkt steht und dabei vor allem die Themen der sozialen Interaktion und der
Kommunikation. Wie erfolgreich der Einsatz von E-Learning und CSCL in den
letzten Jahren war, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

3.1.2 Kurzer Rückblick auf 10 Jahre E-Learning und CSCL

Neben dem Computer in der Schule wurden auch das spezi�schere E-Learning
und das CSCL bei ihrer Einführung als äusserst wirksam und produktiv geprie-
sen. Aber was ist von diesen Versprechungen in den letzten zehn Jahren geblie-
ben und war der Einsatz von kollaborativen Lernen mit ICT-Medien wirklich
so erfolgreich?

Dies wird anhand der folgenden Artikel von Zemsky und Massy (2004), Germ
und Mandl (2009) und Kirkwood (2009) aufgezeigt. Dabei liegt der Fokus haupt-
sächlich im Bereich der Hochschule. Danach wird ein Blick auf die 17 Thesen
von Haake et al. (2012) im CSCL-Kompendium 2.0 geworfen, wobei die ersten
10 Thesen schon 2004 in der ersten Version des Kompendiums verfasst wurden
und so acht Jahre später in zeitliche Relation gestellt werden können. Abge-
schlossen wird dieses Kapitel dann mit dem Artikel von Kirschner und Erkens
(2013), welcher ein mögliches Framework für die CSCL-Forschung beschreibt.

Zemsky und Massy (2004) wollen in ihrem Artikel �Why the E-Learning
Boom Went Bust� E-Learning und den Einsatz in der Vergangenheit nicht
als �lachhaft� abtun, sondern einen Schritt zurückgehen und kritische Distanz
wahren. Aus dieser Perspektive versuchen sie herauszu�nden, wieso bisher E-
Learning nicht der erho�te Erfolg beschieden war. Dabei gehen sie davon aus,
dass bisher drei grundlegende Überzeugungen vorhanden waren:

1. Wenn wir es aufbauen, werden sie kommen.

2. Die Kinder werden von E-Learning angezogen, wie Enten von Wasser.

3. E-Learning wird einen Wechsel erzwingen, wie wir unterrichten.

Unter Punkt 1 unterstellen sie Professoren etwa, dass diese meist mit der
grossen Anzahl an E-Learning-Tools überfordert seien. Darauf wird weiter un-
ten eingegangen, wenn es um Standards im Bereich von CSCL und E-Learning
geht. Auch die Ho�nung, dass die Schüler und Studenten von den neuen Medien
über längere Zeit gefesselt sein werden und damit lernen, stellte sich als unwahr
heraus. Zemsky und Massy weisen darauf hin, dass viele E-Learning-Tools auf
konkrete Aufgaben der Problemlösung und der Simulation ausgerichtet gewesen
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seien und sich diese Charakteristika hauptsächlich im Bereich der Ingenieurs-
wissenschaften wieder �nden.

Was den dritten Punkt der Liste oben angeht, so zeigt folgendes Zitat sehr
gut die Meinung der Autoren: �Few processes have proved more resistant to
fundamental change than the basic function of higher education� (Zemsky &
Massy, 2004, S. 3). Dabei sei für viele Dozenten E-Learning gleichgesetzt worden
mit Digitalisierung. Auf die Frage, ob man schon E-Learning nutze, hätten dabei
viele geantwortet: Ja, man würde seine Kurse online zur Verfügung stellen! (vgl.
ebd., S. 4). Aber nur weil man seine Lektionen mit Bildern und elektronischen
Mitteln ergänze, sei dies noch kein E-Learning.

Die Autoren des Artikels sehen es auch als Tatsache, dass E-Learning abge-
hoben sei, bevor die Leute wirklich wussten, wie man es anwenden würde und es
noch kein dominantes Design oder Standards dazu erkennbar waren (vgl. Zems-
ky & Massy, 2004, S. 5). Dies sei aber notwendig, bevor sich E-Learning wirklich
durchsetzen könne und sogar zum Standard werden könne. Eine Möglichkeit für
diese Entwicklung wurde darin gesehen, dass Firmen mehr (�nanziellen) Erfolg
mit ihren E-Learning-Tools haben würden. Dass es noch andere Möglichkeiten
gibt, wird im Abschluss dieses Kapitels gezeigt.

Germ und Mandl (2009) werfen in ihrem Artikel einen Blick darauf, warum
die nachhaltige Implementation von E-Learning in der Hochschule gescheitert
ist. Ein Problem, das sie dabei aufdecken, ist die fehlende Kooperation zwischen
und innerhalb der Hochschulen. Weiter erwähnen sie einen Mangel in der An-
zahl virtueller Phasen, dies vor allem �[...] angesichts dominierender Formen der
Präsenzlehre [...]� (Germ & Mandl, 2009, S. 282).

Auch die grosse Bandbreite von Standards, statt der Entwicklung von ein-
heitlichen Standards, führt in ihrer Sicht zu Problemen in der Bedienbarkeit
von E-Learning-Tools. Dabei wäre doch ein wichtiges Qualitätskriterium die
einfache Bedienbarkeit und grösstmögliche Benutzerfreundlichkeit von solchen
Werkzeugen. Wie Zemsky & Massy, 2004 sehen auch sie eine Überforderung der
Dozenten, da meist �[...] hohe Anforderungen an die [technischen und pädagogi-
schen] Kompetenzen der Lehrenden [...]� (Germ & Mandl, 2009, S. 282) gestellt
werden.

Aber nicht nur bei den Dozierenden werden Probleme gesehen, auch bei den
Schülern und Studierenden gibt es Widerstände. Dabei würde doch eine �[...]
grösstmögliche Benutzerfreundlichkeit der bereitgestellten Technologien wesent-
liche[s] Element[e] eines Akzeptanzsicherungskonzeptes darstellen [...]� (Germ &
Mandl, 2009, S. 284).

Die Autoren des Artikels schliessen mit dem Hinweis auf die grosse Bedeu-
tung von Evaluation. Diese müsse Entscheidungs- und Entwicklungsfunktion
sein und müsse fester Bestandteil jeden Einsatzes von E-Learning sein. Ihrer
Meinung nach stellt �nachhaltige Implementation von E-Learning also keine un-
lösbare Aufgabe dar, sie erfordert aber hochschulweite deutliche Veränderungen
in den Kulturen und Strukturen von Hochschulen� (Germ & Mandl, 2009, S.
288).

Als Dritte blickt Kirkwood (2009) in ihrem Artikel �E-learning: you don't
always get what you hope for� zurück. Sie sehen dabei viele Belege für techno-
logisch geleitete Innovationen in der höheren Bildung, erkennen aber auch, dass
viele erwartete Transformationen im Lernen und Lehren nicht wirklich einge-
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treten sind. Grundsätzlich sehen sie den Einsatz von E-Learning in den letzten
Jahren als Enttäuschung. Augenfällig ist dabei die o�ensichtlich paradoxe Si-
tuation, dass an Universitäten und Hochschulen zwar der Zugang zu ICT sehr
gut ist, sie aber recht selten eingesetzt und genutzt werden.

In Verlauf des Artikels machen die Autoren einen Schritt zurück und be-
trachten das Thema Lernen und sein Problem in der Höheren Bildung. Diese
sehen sie in drei Bereichen:

• Studierende haben abweichende Vorstellungen von Lernen.

• Studierende haben andere Erwartungen an Lernen und Lehren.

• Die Erwartungen und Vorstellungen der Studierenden zum Lernen formen
ihre Herangehensweise an Studienaufgaben.

Sie schauen auf die Veränderungen von Vorstellungen und Praktiken im Bereich
der Lehre. Dabei werden auch institutionelle Bedingungen der Abteilungen an
Hochschulen betrachtet. Sie kommen zum Schluss, dass einerseits Studierende
hauptsächlich auf die Leistungskontrollen hin lernen und die neuen Medien zum
E-Learning darauf (noch) nicht angepasst sind. Andererseits weisen sie aber auf
die Rolle der professionellen Entwicklung von Lehrpersonen im Bereich der Hö-
heren Bildung hin.

Auch das Editorial im Landscape2004 (2004) legt sein Hauptaugenmerk auf
Mythen zum E-Learning-Einsatz. Diese lassen sich am besten in ihren kurzen
und prägnanten Formulierungen im englischen Original erkennen:

• If we build it, they will come.

• Students will take e-learning like ducks to water.

• E-learning will force a change in how we teach.

• The market will fund e-learning's development.

Der letzte Punkt zur Finanzierung durch den Markt ist dabei neu.

17 Thesen zum Einsatz von CSCL

Im Folgenden werden die zehn Thesen von Haake et al. erwähnt, wie sie 2004
formuliert und 2012 rückblickend betrachtet werden. Diese zehn Thesen werden
aufgelistet und sind kursiv gedruckt, wie sie 2004 postuliert wurden. Jeder The-
se anschliessend folgt eine kurze Zusammenfassung, wie die Autoren diese These
und ihr Eintre�en im Jahr 2012 sehen. Im Anschluss dazu wird ein Blick nach
vorne geworfen, in dem sieben neue Thesen kurz aufgeführt und kommentiert
werden (vgl. Haake et al., 2012, S. 451�.).

1. These: Lernräume werden CSCL-fähig : Es werden kaum mehr begleitende
virtuelle Kooperationsräume bereitgestellt.
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2. These: CSCL-Systeme integrieren individuelle und kooperative Lernpha-
sen: In der Praxis �ndet eine Trennung zwischen Lernszenarien für indi-
viduelles und für kooperatives Lernen statt, wobei in kooperativen Lern-
szenarien die asynchrone Kooperation dominiert.

3. These: Lernplattformen werden CSCL-fähig : Es �ndet ein gegenläu�ger
Trend statt, zur Durchführung von Kommunikation und Koordination
mittels generischer Web 2.0-Werkzeuge. Dies erhöht aber den Aufwand
für die Planung und Gestaltung.

4. These: CSCL wird ins Standard-Repertoire aufgenommen: Mangelnde Er-
fahrung und Kooperationsfähigkeit der Akteure führen zu grösserem Auf-
wand.

5. These: CSCL wird Lernprozesse �exibel unterstützen: Die Verbreitung von
speziellen CSCL-Systemen ist gering.

6. These: Kooperatives Lernen wird ein wichtiger Baustein für Lebenslanges
Lernen: Communities sind ein Beispiel, wie sich soziales (kooperatives)
Lernen im Beruf und in der Freizeit immer stärker verbreitet. Kooperati-
on in einfacher Form ist heute selbstverständlich. Dagegen hat das Lernen
in der (grossen) Gemeinschaft in der akademischen Ausbildung einen ge-
ringen Stellenwert.

7. These: Lernen, Arbeiten und Spielen werden verschmelzen: Zunehmende
Durchdringung der Lebenswelt mit IT sowie Verschmelzung von Arbeiten
und Lernen sind eingetreten.

8. These: Es werden neuartige Nutzungsszenarien für CSCL entstehen: In
vielen Bereichen haben sich bedarfsgetrieben (�on-demand�) und infor-
melle Zusammenarbeit sowie selbstorganisiertes Lernen durchgesetzt.

9. These: Der Einsatz von CSCL wird nicht explodieren: Der Einsatz von
CSCL ist auf bestimmte Situationen beschränkt, ist inzwischen aber �nor-
maler�.

10. These:Die CSCL-Forschung wird sich konsolidieren: In der CSCL-Forschungs-
Community zeigt sich eine Stabilisierung in der Entwicklung. CSCL ist
aber noch eher multidisziplinär als interdisziplinär.

Die folgenden 7 Thesen erö�nen einen Blick nach vorne, wie es Haake et al.
(2012) im Jahr 2012 für die nächsten Jahre erwarten. Dabei werden die sieben
Thesen wieder kursiv abgedruckt und ihnen folgen dieses Mal jeweils kurze
Ausführungen zu den Thesen.

11. These: CSCL wird sozial : Die Integration mit und in sozialen Netzwerken
soll zunehmen.

12. These: CSCL wird informell : Informelles Lernen soll selbstorganisierter
werden und dabei den Aufwand für Dozierende reduzieren.

13. These: CSCL wird o�ener : Durch eine stärkere Verbereitung soll der In-
stallationsaufwand und der Zugang einfacher werden.
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14. These: CSCL wird als Bezeichnung verschwinden: Es soll nicht mehr etwas
�Besonderes� sein, sondern selbstverständlich werden.

15. These: CSCL wird sich weiterhin mehr über die Nutzung anderer System
(allg. Kommunikations- und Kooperationssysteme) verbreiten als über spe-
zielle CSCL-Systeme: Kooperatives Lernen ist seltener sinnvoll als indi-
viduelles Lernen; gleichzeitig sind die Werkzeuge aufwändiger zu nutzen
und zu erlernen.

16. These:Die intelligente Unterstützung durch Kontextawareness in für CSCL
genutzten Tools nimmt zu: Smartphones und Tablets mit ihren Sensoren
sollen individuelle und Gruppenkontexte einbinden.

17. These: CSCL wird (noch) mobiler : Die steigende Nutzung von Smartpho-
nes und Tablets soll dies ermöglichen.

Abschliessend wird auf den Artikel �Toward a Framework for CSCL Rese-
arch� von Kirschner und Erkens (2013) geschaut. Die Autoren weisen darauf hin,
dass die Ho�nungen von CSCL nicht immer erfüllt wurden, gleichzeitig �ndet
bzw. fand CSCL aber in alle Stufen der Bildung Eingang. Kirschner und Erkens
präsentieren dazu einen Forschungsrahmen zur systematischen Analyse. Dieser
besteht aus einem 3x3x3-Würfel mit folgenden Dimensionen (vgl. Kirschner &
Erkens, 2013, S. 3):

1. Ebene des Lernens:

• Kognitiv (Durchführung und Regulierung der Aufgabe)

• Sozial (Gruppe/Team-Bildung und -Koordination)

• Motivational (Coping und Regulation)

2. Einheit des Lernens:

• Individuell

• Gruppe/Team

• Gemeinschaft

3. Pädagogische Massstäbe:

• Interaktiv (Schlussfolgerung, Verhandlung, Kommunikation, Erklä-
rung)

• Repräsentational (Organisation, Strukturierung, Bewusstheit)

• Führend (Scripting, Sca�olding, Instruktion)

Die Arbeit zu diesem Forschungsrahmen ist aber noch nicht abgeschlossen. Es
gibt also noch Bereiche, die gefüllt werden müssen. Kirschner und Erkens teilen
zum Ende ihres Artikel verschiedene CSCL-Theorien den Dimensionen obigen
Würfels zu.

Es kann festgehalten werden, dass der Aufwand zur Integration von CSCL-
Systemen in Hochschul-Kursen für viele Dozierende zu hoch ist. Zwar ist CSCL
ausserhalb der Schule durchaus erfolgreich, im curricularen Rahmen steht ihm
der Durchbruch aber noch bevor. Dies liegt unter anderem daran, dass sich die
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Studierenden und Dozierenden noch je nach zwei unterschiedlichen Konzepten
des Lernens und Lehrens orientieren. Erstere lernen vor allem auf Prüfungen
und Leistungsbeurteilungen hin, wenden dafür aber auch Werkzeuge der ICT
an.

Ebenso mangelt es weiterhin an o�enen Plattformen und Standards, wel-
che die Interoperationalität der Systeme ermöglichen und von Lernenden wie
Lehrenden nicht bei jedem Wechsel des System eine gänzlich neue Einführung
verlangen.1 In dieser Hinsicht gibt es für die Zukunft zwei Möglichkeiten. Ei-
nerseits können einige wenige (oder sogar nur eine) Firmen einen �Standard�
de�nieren. Nach schlechten Erfahrungen mit den weitreichenden Monopolisten
IBM in den 70er und 80er Jahren und Microsoft in den 90er und 2010er Jahren,
wird sich wohl aber eher die zweite Möglichkeit durchsetzten: o�ene Standards
mit Implementierungen in Freier Software. Ein Beispiel dafür ist SCORM (Sha-
rable Content Object Reference Model), ein Referenzmodell für austauschbare
elektronische Lerninhalte der Advanced Distributed Learning Initiative2.

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass bei einem Blick zurück der
Einsatz von CSCL und E-Learning an der Hochschule nicht die versprochenen
Ergebnisse und Erfolge erzielt hat. Eine Ausnahme bilden dabei Studiengänge
der Ingenieurswissenschaften. Meist sieht es so aus, als ob der Einsatz und der
Umgang mit ICT-Medien zu kompliziert für Studierende und Dozierende ist.
Diese beiden Gruppen haben zum grossen Teil auch ein anderen Verständnis
von Lernen und so lernen Studierende vor allem auf Prüfungen hin und wobei
die ICT-Medien und ihr Einsatz an den Hochschulen nicht primär darauf aus-
gerichtet ist. Ein weiterer Blick wird auf die sozialen Aspekte des Einsatzes von
CSCL geworfen, wobei die fehlende soziale Interaktion als grösseres Problem
erkannt wird.

Von den 17 Thesen, von denen Haake et al. zehn schon 2004 aufgestellt
und mit sieben neuen Thesen 2012 ergänzt haben, konnte bei den zehn alten
nur eine einzige These eine positive Entwicklung zeigen. Dabei weisen die Au-
toren auf wichtige Faktoren wie lebenslanges Lernen, von (Lern-)Communities,
Kommunikation und dabei vor allem asynchrone Kommunikation hin. Dies führt
nun auch zum nächsten Kapitel, in dem die Media-Synchronicity-Theorie näher
erklärt wird.

3.1.3 Media-Synchronicity-Theorie (MST)

In den folgenden Kapiteln wird die Media-Synchronicity-Theorie in ihrer origi-
nalen und der neuen Version vorgestellt. Dabei wird aufgezeigt, welche Bereiche
von CSCL und ihrer Kommunikation sie abdeckt. Weiter wird gezeigt, wieso sie
geeignet erscheint, um auf ihren Grundlagen einen Fragebogen zu entwickeln,

1Wer würde schon wollen, dass jede Schule einen anderen Typ/Marke von Hellraumprojek-
tor oder Wandtafel hat, die alle ein wenig (oder sogar gänzlich) anders bedient werden müssen.
Für jede Wandtafel eine andere Kreide und wenn man Folien für diesen Hellraumprojektor
erstellt, kann man sie auf dem anderen Gerät nicht mehr nutzen oder sie werden falsch an-
gezeigt. Ebenso würde es wohl niemand akzeptieren, wenn man jedes Schulbuch ein bisschen
anders handhaben müsste und man es zu Hause ohne Extrazahlung nicht mehr ö�nen oder
anschauen könnte. Dies sind aber zum grossen Teil die Zustände mit ICT-Werkzeugen in der
Bildung, was natürlich auch für CSCL-Systeme gilt.

2http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Distributed_Learning_Initiative
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der Hinweise auf mögliche Verbesserungen im Einsatz von CSCL in der Hoch-
schule geben soll.

Ob Handbuch zur Medienpsychologie (Mangold, Vorderer & Bente, 2004)
oder Handbuch zu CSCL (Haake et al., 2012) oder CSCW (Schwabe et al.,
2001), überall gehört die MST zu den Theorien, mit welcher Konzepte und
Prozesse im Bereich CSCL und CSCW beschrieben und erklärt werden. Hier
folgend soll nun zuerst die originale MST aus dem Jahr 1999 von Dennis &
Valacich dargestellt werden, gefolgt von einigen Beispielen ihrer Anwendung
im Feld. Danach wird etwas detaillierter auf die heute aktuelle Form der MST
eingegangen, was sich geändert hat und was bei der Überarbeitung (und besseren
Fundierung) gleich geblieben ist.

Die originale MST aus dem Jahr 1999

Alan R. Dennis und Joseph S. Valacich haben 1999 auf der 32. Hawaii Inter-
national Conference on System Sciences ihre Media Synchronicity-Theorie zum
ersten Mal vorgestellt (Dennis & Valacich, 1999). Nachdem sie mit der bis dahin
dominierenden Media Richness-Theorie (MRT) ihre Probleme hatten:

• Einerseits schien es nicht ausreichend, Medien nur anhand ihrer �Reich-
haltigkeit� einzuteilen und Aufgaben zuzuordnen (wobei es auch einige
Studien gab, die diese Zuteilung in den Befunden so nicht wiedergaben
(vgl. Dennis & Valacich, 1999, S. 2))

• und andererseits schien die einfache Unterscheidung von Aufgaben in mehr-
deutige (equivocal) und unsichere (uncertain) ebenfalls nicht genügend
(vgl. ebd.).

Weiter war es auch so, dass diese MRT die sogenannten �Neuen Medien� gar
nicht mit einbezog. Damit standen Dennis und Valacich vor der Wahl, die MRT
zu erweitern oder eine ganz neue Theorie zu erstellen. Sie entschieden sich für
zweiteres.

Basierend auf der Kommunikationstheorie von Shannon & Weaver aus dem
Jahr 1949 legten sie fünf Medieneigenschaften3 fest:

• Symbolvielfalt

• Parallelität

• Unmittelbarkeit des Feedbacks (Synchronizität: am wichtigsten)

• Überprüfbarkeit

• Möglichkeit zur mehrmaligen Verarbeitung

Die Symbolvielfalt eines Mediums stellt dabei quasi seine �Höhe� dar. Die
Autoren halten dabei vier unterschiedliche Wege fest, mit der die Symbolviel-
falt Kommunikations- und Verstehensnachrichten beein�ussen kann. Als Erstes
können gewisse Informationen mit einem Symbolsatz einfacher übertragen wer-
den als mit einem anderen. Zweitens ermöglichen es verbale und non-verbale

3Im Original von Dennis und Valacich (1999), S. 2f. Media Characteristics/Capabilities:
Symbol Variety, Parallelism, Feedback, Rehearsability, Reprocessability; Übersetzungen, wo
nicht anders angegeben nach Schwabe (2001)
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Symbole Informationen jenseits von Worten zu übertragen. Drittens kann es zu
Verzögerungen kommen, wenn der Sender einen bestimmten Symbolsatz wählt
und der Empfänger diesen erst entzi�ern muss und viertens kann das Fehlen
von verbalen und non-verbalen Symbolen die soziale Wahrnehmung sehr stark
beein�ussen.

Als zweite Medieneigenschaft wird die Parallelität gesehen, welche auch als
�Breite� des Mediums angesehen werden kann. Es geht hier darum, wieviele
Nachrichten oder Kommunikationskanäle zur gleichen Zeit bedient oder verar-
beitet werden können. Mehr Parallelität eines Mediums führt u.U. zu weniger
Zeit, um sich auf einen Kommunikationsstrang zu konzentrieren.

Mit dem Begri� der Unmittelbarkeit des Feedbacks sind wir bei der für die
MST wichtigsten Medieneigenschaft angelangt (so viel sei vorweg genommen,
diese Eigenschaft erfährt in der überarbeiteten MST die grössten Änderungen).
D.h. wie schnell ermöglicht es das Medium, dem Empfänger Feedback an den
Sender zurückzuschicken.

Bei den letzten zwei Medieneigenschaften handelt es sich um die Überprüf-
barkeit einerseits und um die Möglichkeit zur mehrmaligen Verarbeitung der
Nachricht andererseits. Medien wie etwa E-Mails ermöglichen es, die Nachricht
sorgfältig und im Detail zu verfassen und vor dem Abschicken sogar noch durch-
zulesen. Auf der Empfängerseite4 ist es aber vielleicht gewünscht, die E-Mail für
zukünftige Korrespondenz zu archivieren oder für andere Mitlerner zur Verfü-
gung zu halten, dies kennzeichnet das Mass der Möglichkeit zur mehrmaligen
Verarbeitung.

Weiter entnimmt die MST der TIP-Theorie bei der Gruppenarbeit folgende
drei Aufgabenfunktionen5:

• Produktion

• Gruppenwohlbe�nden

• Mitgliederunterstützung

Wenn es um die Lösung einer Aufgabe oder eines Problems geht und nur des-
sen Ergebnisse (also die Gruppenleistung) angeschaut werden soll, ist sicher vor
allem die Produktionsfunktion von Interesse. Die beiden anderen Funktionen,
zusammenfassend als soziale Funktionen darstellbar, setzen dagegen bei der Be-
trachtung der kollaborativen Gruppenarbeit die Gruppe bzw. das Individuum
in der Gruppe ins Zentrum.

Und zum Schluss der MST kommen noch die folgenden zwei Kommunikati-
onsprozesse6 ins Spiel:

• Informationsübermittlung

• Konvergenz

Bei der Informationsübermittlung ist der Weg der Nachricht von zentraler
Bedeutung. Wie schnell erreicht die Nachricht den Empfänger und in welcher

4Auf die Senderseite geht die MST in diesem Zusammenhang nicht ein.
5Im Original von Dennis und Valacich (1999) Task Functions: Production, Group Well-

being, Member Support
6Im Original von Dennis und Valacich (1999) Communication Processes: Conveyance, Con-

vergence
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Form? Der Prozess der Konvergenz scheint aber aus pädagogischer Sicht am
interessantesten. Es geht hierbei um das Aushandeln und Verständigen auf eine
gemeinsame Bedeutung. Alle Gruppenmitglieder haben sich über die Informati-
onsübermittlung Wissen angeeignet, aber um sich verständigen zu können und
gemeinsam ein Problem zu lösen, müssen auch alle das Wissen gleich verstehen.

Diese fünf Medieneigenschaften, drei Gruppenfunktionen und zwei Kommu-
nikationsprozesse lassen sich gemäss Dennis & Valacich, 1999, S. 5 in einer
dreidimensionalen Matrix festhalten, wie sie in Abbildung 3.1 dargestellt ist.

Zum Schluss ihres Artikels stellen die Autoren der MST folgende neun Hy-
pothesen (Übersetzung gemäss Schwabe, 2001, S. 8f.) auf:

• Hypothese 1: Wenn Konvergenz das Ziel der Gruppenkommunikation ist,
dann führt die Verwendung von Medien mit hoher Synchronizität (d.h.
Medien mit schnellem Feedback und geringer Parallelität) zu besserer Lei-
stung.

• Hypothese 2: Wenn Informationsübermittlung das Ziel der Gruppenkom-
munikation ist, dann führt die Verwendung von Medien mit niedriger Syn-
chronizität (d.h. Medien mit hoher Parallelität und langsamem Feedback)
zu besserer Leistung.

• Hypothese 3: Die Symbolvarietät eines Mediums beein�usst die Leistung
nur dann, wenn ein benötigter Symbolsatz nicht zur Verfügung steht.

• Hypothese 4: Die Verwendung von Medien mit höherer Überarbeitbarkeit
führt zu besserer Leistung.

• Hypothese 5: Wenn Informationsübermittlung das Ziel der Gruppenkom-
munikation ist, dann führt die Verwendung von Medien mit höherer Wie-
derverwendbarkeit zu besserer Leistung.

• Hypothese 6: Etablierte Gruppen mit etablierten Normen benötigen sel-
tener Medien mit hoher Synchronizität als Gruppen ohne solche Normen

• Hypothese 7: Wenn eine Gruppe länger zusammenarbeitet und sich ent-
wickelt hat, benötigt sie seltener Medien mit hoher Synchronizität.

• Hypothese 8: Neue Gruppen, Gruppen mit neuen Mitgliedern oder Grup-
pen ohne akzeptierte Normen für Produktion, Gruppenwohlbe�nden und
Mitgliederunterstützung benötigen häu�ger Medien mit hoher Synchroni-
zität.

• Hypothese 9: Neue Gruppen, Gruppen mit neuen Mitgliedern oder Grup-
pen ohne akzeptierte Normen engagieren sich mehr in sozialen Kommuni-
kationsaktivitäten und bevorzugen deshalb die Verwendung von Medien,
die einen Symbolsatz mit grosser sozialer Präsenz bereitstellen.

Von diesen neun Hypothesen sind für die aktuellen Arbeit v.a. die Hypo-
thesen 1 und 2, sowie die Hypothesen 6 und 7 von Interesse (evtl. noch die
Hypothese 4). Was wird bei H1 und H2 als Leistung verstanden? Dies wird in
der überarbeiteten MST genauer spezi�ziert (siehe weiter unten). Auch ist es
so, dass KDE im allgemeinen als Gruppe mit etablierten Normen gelten darf,
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Abbildung 3.1: Dimensionen der Gruppenfunktionen, Kommunikationsprozes-
sen und Medieneigenschaften (Dennis & Valacich, 1999, S. 5)

20



es aber nicht ausser Acht gelassen werden soll, dass es eine ständige Fluktua-
tion von neuen Mitgliedern in dieser Gruppe gibt, die diese Normen erst noch
kennenlernen und annehmen müssen. Dies soll bei der Fragebogenentwicklung
(Operationalisierung) berücksichtigt werden und kommt auch in H7 zum Tragen.
Allerdings kann auf die Gruppenentwicklung über die Zeit nur sehr beschränkt
eingegangen werden, da es im Rahmen dieser Arbeit nur eine Befragung geben
soll.

Siehe dazu auch die Aussagen aus der überarbeiteten MST.
Was die MST aber v.a. für diese Arbeit interessant macht, ist ihr Fokus:

�Die Media Synchronicity-Theorie wurde für die computerunterstützte Grup-
penarbeit in workshopartigen Sitzungen konzipiert� (Schwabe, 2001, S. 13). Und
obwohl bisher, wie wir weiter unten sehen werden, die MST vor allem qualita-
tiv angegangen wurde, sind �[d]ie Theorien zu Medienwahl [...] in Wirklichkeit
überprüfbare Gestaltungshinweise� (Schwabe, 2001, S. 13).

Forschungsstand: Qualitative Anwendung der MST

Schwabe beschreibt in seinem Artikel �Mediensynchrones Lernen - Evaluati-
on und Fortentwicklung der Media Synchronicity-Theorie� aus dem Jahr 2002
die Anwendung der MST auf eine Vorlesung zum Thema �Informationsmana-
gement�, welche er als Dozent für fünf Wochen gehalten und danach mit einem
Fragebogen evaluiert hat.

Sein Fazit ist dabei, dass �[k]ooperatives Lehren und Lernen [...] aufwändig
für Studierende und Dozenten� (Schwabe, 2002, S. 18) ist und dass die MST
�[...] zu komplex [sei], um sinnvoll anwendbar zu sein� (Schwabe, 2002, S. 19).

DeLuca und Valacich betrachten für ihre Anwendung der MST zwei Fall-
studien zu Business-Prozessen und deren Redesign (DeLuca & Valacich, 2005).
Methodisch beschränken sie sich dabei auf die Beobachtung der Teams und In-
terviews mit o�enen Fragen. Die beiden Organisationen werden aber zeitlich
nacheinander befragt, so dass die zweite Organisation in den Interviewfragen
eine weitere, neue o�ene Frage erhält. Durch den Gebrauch der Likert Skala
stehen auch einige Daten quantitativer Art zur Auswertung zur Verfügung.

Die Hypothese 1 (siehe oben) stellt sich bei ihrer Auswertung als stärkster
Aspekt der MST heraus (DeLuca & Valacich, 2005, S. 6). Aber durchs Band
können sie alle Hypothesen mit Ergebnissen aus den Beobachtungen und den
Interviews belegen. Zur Hypothese 6 schreiben sie, dass die �[...] anytime, any-
place convenience [...]� (DeLuca & Valacich, 2005, S. 8) einen wichtigen Punkt
für eingespielte Gruppen darstellt und so asynchrone Medien vorgezogen wer-
den. Ganz allgemein können sie einige gute Erklärungen für Gruppenerfolge mit
asynchronen Medien darlegen7. Und dass Medien verschiedene Aspekte bereit-
stellen und auf die Situation und die entsprechenden Gruppenfunktionen und
Kommunikationsprozesse zugeschnitten sein sollten, legt folgende Aussage dar:
�[...] no one communication medium is always the richest; [.. . ]� (DeLuca &
Valacich, 2005, S. 3), womit auch gleich die MRT abgestraft wird.

Und zum Schluss noch der Artikel von Niinimaki, Piri, Lassenius und
Paasivaara mit dem Titel �Re�ecting the Choice and Usage of Communica-
tion Tools in GSD [Global Software Development] Projects with Media Syn-
chronicity Theory�. Diese Arbeit passt am besten zu dieser Lizentiatsarbeit, da

7Im Original: �[...] providing some explanations for successes of teams using asynchronous
electronic communications media for complex tasks, [...]� (DeLuca & Valacich, 2005, S. 8)
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sie auch globale Software-Entwicklungsprojekte betrachtet. Zwei sehr wichtige
Unterschiede sind aber, dass diese Arbeit theoretisch noch auf der alten MST
basiert (obwohl die MST im Jahr 2008 überarbeitet wurde, siehe unten) und
dass die Lizentiatsarbeit von der untersuchten Gruppe her nicht kommerzielle
Firmen im Fokus hat, sondern eben Freie-Software-Communities und konkret
die KDE-Community.

Die Autoren untersuchen in ihrer Arbeit drei Firmen (zum Grossteil aus
Finnland), die in zwölf Software-Projekten weltweite Teams kollaborativ zu-
sammenarbeiten lassen. In 79 Interviews versuchten Niinimaki et al. Daten zu
sammeln, mit welchen anschliessend die Hypothesen der MST überprüft werden
sollten.

Das Ergebnis lässt sich wohl am besten mit einem Zitat zusammenfassen:
�We found evidence supporting applicability of media synchronicity theory in
selecting communication tools for GSD projects� (Niinimaki et al., 2010, S. 11).
Und für diese Lizentiatsarbeit soll hervorgehoben werden, dass die �[...] ideas
presented in media synchronicity theory are useful and applicable for globally
distributed software development� (ebd., S. 11).

Die neue MST

Kommen wir nun also zur neuen und im Jahr 2008 überarbeiteten MST (Den-
nis et al., 2008). Die Grundstrukturen der Theorie bleiben an sich die gleichen,
die wesentlichen Änderungen fanden bei den dahinterstehenden Theorien und
Axiomen statt. D.h. die neue MST ist viel besser und auf breiterer theoreti-
scher Basis abgestützt8. Im Folgenden soll daher aufgezeigt werden, was die
Grundannahmen der Theorie sind und wo nötig auf die Änderungen zur alten
Theorie hingewiesen werden. Abgeschlossen wird mit einem Ausblick auf weitere
Forschungsmöglichkeit im Bereich der MST.

Gemäss Dennis et al. (2008) gibt es für sie sechs Schlüsselunterschiede
zu früheren Medientheorien, die da wären:

1. Der Neuentwurf der Aufgabe als Menge von Kommunikationsprozessen:
Informationsübermittlung und Konvergenz.

2. Diese Kommunikationsprozesse besitzen sowohl interpersonale als auch ko-
gnitive Aspekte. Diese sind einerseits die Informationsübertragung (Vor-
bereitung, Versand übers Medium und Empfang von Information) und
andererseits die Informationsverarbeitung (das Verstehen und Integrieren
der neuen Information in ein mentales Modell).

3. Physikalische Medieneigenschaften: �[...] they are speci�c enough for iden-
ti�cation and testing, [...]� (Dennis et al., 2008, S. 576), d.h. sie sind gut
messbar und leicht zu operationalisieren.

4. Es gibt kein gutes Medium für alles, aber verschiedene Eigenschaften von
Medien, die zu verschiedenen Aufgaben passen.

5. Informationsübermittlungsprozesse pro�tieren von asynchronen Medien,
Konvergenz- und Verstehensprozesse eher von synchronen Medien.

8Das zeigt sich schon alleine am mehr als doppelten Umfang des Artikels.
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6. Je länger eine Gruppe zusammenarbeitet, umso eher werden auch asyn-
chrone Medien genutzt.

Stellt man die neue MST der alten Theorie gegenüber, so gibt es folgende
wichtige Unterschiede zur orignalen MST. Ganz generell wurde die theore-
tische Basis verbessert, die originalen Aussagen der Theorie wurden überarbeitet
und es wurden einige neue Aussagen hinzugefügt. Die fünf Medieneigenschaf-
ten in der MST wurden auf die Basis der Kommunikationstheorie von Shannon
und Weaver (1949) gestellt und statt der Unmittelbarkeit des Feedbacks wur-
de die neue Eigenschaft der Übertragungsgeschwindigkeit9 eingeführt. Was die
Gruppenfunktionen angeht, so wurde auch diese auf eine feste Basis gestellt:
die Autoren der MST haben hier die TIP-Theorie von McGrath (1991) gewählt:
Time, Interaction und Performance.

Frühere Medientheorien waren etwa die Media-Richness-Theorie (MRT)
von Daft und Lengel (1986), die Adaptive Structuration Theorie von DeSanctis
und Poole (1994) oder verschiedene Theorien der sozialen Präsenz. Erstere wur-
de schon weiter oben kurz angeschnitten und kann hauptsächlich zur Medien-
wahl verwendet werden, aber weniger beim Thema Performance oder Leistung.
Für die Autoren der MST steht nach wie vor das Medium im Zentrum, was
auch folgendes Zitat gut zeigt: �The medium enables the transfer of informati-
on, from which information processing creates meaning (Miranda and Saunders
2003; Sitkin et al. 1992)� (Dennis et al., 2008, S. 578).

Auf diesen Punkten aufbauend, legen Dennis et al. fünf Axiome oder Be-
dingungen fest (vgl. ebd. S. 579):

1. Der Zweck von Kommunikation ist die Entwicklung von geteiltem Verste-
hen.

2. Die Ko-Konstruktion von Bedeutung ist möglich, aber nicht notwendig.

3. Die ideale Rede nach Habermas (positive Absichten und Intentionen).

4. Fünf objektive physikalische Medieneigenschaften.

5. Die MST soll eine Theorie der Kommunikationsperformance/-leistung sein
und nicht der Medienwahl.

Bevor die Autoren der MST nun zur eigentlichen Theorie und ihren Eigen-
schaften kommen, soll zuerst nochmals die Aufgabe10 überdacht werden. Sie
sehen als übergeordnete These ihrer Theorie die Verbindung von Medien und
ihren Eigenschaften mit den Kommunikationsprozessen und nicht mit der Auf-
gabe. Denn die Aufgabe als Ganzes scheint ihnen viel zu breit, es geht eher um
Kommunikationsprozesse auf dem Mikro-Level. So de�nieren sie an dieser Stelle
auch Kommunikation: �Communication has been de�ned as 'a process in which
participants create and share information with one another in order to reach
a mutual understanding' (Rogers 1986, p. 199)� (Dennis et al., 2008, S. 580).
An gleicher Stelle wird auch nochmals detailliert auf die Begri�e der Informa-
tionsübermittlung und der Konvergenz sowie der Informationsübertragung und
der Verarbeitung von Information eingegangen. Der Teil zur Überarbeitung der
Aufgabe endet schliesslich mit zwei Schlüsselerkenntnissen:

9Im Original von Dennis et al. (2008): Transmission Velocity
10Im Original Dennis et al. (2008): task
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Abbildung 3.2: MST nach Dennis, Valacich & Co (Dennis et al., 2008, S. 582)

• Die meisten Aufgaben benötigen sowohl Prozesse der Informationsüber-
mittlung als auch der Konvergenz.

• Und diese Kommunikationsprozesse beinhalten jeweils Prozesse der Infor-
mationsübertragung und der Informationsverarbeitung.

Die neue Media Synchronicity Theory hängt von den zwei Begri�en
der Synchronizität und der Mediensynchronizität ab, welche die Autoren der
MST wie folgt de�nieren:

• �Synchronicity - a state in which individuals are working together at the
same time with common focus� (Dennis et al., 2008, S. 581).

• �[M]edia synchronicity as the extent to which the capabilities of a com-
munication medium enable individuals to achieve synchronicity� (Dennis
et al., 2008, S. 581).

Sie erkennen an, dass die eigentliche Verwendung und Anwendung der Me-
dien und das Zueigenmachen der Medien und die Verbundenheit mit ihnen eine
ebenso grosse Rollen spielen wie die Medien selbst und ihre Eigenschaften.

In Abbildung 3.2 sieht man sehr schön, wie die verschiedenen Medieneigen-
schaften, Kommunikationsprozesse und weiteren Eigenschaften der MST zusam-
menspielen.

Sowohl die Kommunikationsprozesse der Informationsübermittlung11 wie auch
der Konvergenz und Findung eines gemeinsamen Verstehens besitzen Prozesse
der Informationsübertragung und -verarbeitung. Wenn dabei die Informations-
verarbeitung sowohl beim Sender, wie auch beim Empfänger statt�ndet, so ist
sie doch bei der Informationsübermittlung eher wichtig bei neuen, mannigfal-
tigen und grösseren Themen, bei der Konvergenz aber bei schon (eben durch

11Im Original Dennis et al. (2008): Conveyance
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Abbildung 3.3: Kommunikationssystem und Medieneigenschaften (Dennis et al.,
2008, S. 584)

dieses Informationsübermittlung) bekannten, kleineren und bereits verarbeite-
ten Themenbereichen. Anders sieht es bei der Informationsübertragung aus,
diese bezieht sich hauptsächlich auf das Medium und seine Eigenschaften. Bei
der Informationsübermittlung geht es dabei hauptsächlich um ein Rückblicken
und darüber Nachdenken, bei der Konvergenz aber darum, die Nachricht oder
das Thema zu veri�zieren, ggf. anzupassen und gegenseitig ein gemeinsames
Verständnis auszuhandeln.

Die Aussage P1 fasst dies nochmals zusammen:

Communication performance will depend on the �t between a
medium's synchronicity and the fundamental communication pro-
cesses being performed. (a) For communication processes in which
convergence on meaning is the goal, use of higher synchronicity me-
dia will lead to better communication performance. (b) For commu-
nication processes in which the conveyance of information is the goal,
use of lower synchronicity media will lead to better communication
performance. (Dennis et al., 2008, S. 583)

Die Autoren der MST de�nieren �media capabilities as the potential structu-
res provided by a medium which in�uence the manner in which individuals can
transmit and process information (see also Rice 1987; Rice and Stein�eld 1994)�
(Dennis et al., 2008, S. 583). Folgend sollen alle fünf Medieneigenschaften der
MST nochmals kurz erklärt und beschrieben werden:

Als neue Eigenschaft kommt die Übertragungsgeschwindigkeit hinzu12. Sie
basiert auf dem Begri� der Kapazität in der Theorie von Shannon und Weaver
(1949) und meint nichts anderes als die Interaktivität eines Mediums bzw. wie
schnell oder unmittelbar es ist. Daraus folgt die Aussage P2: �Transmission
velocity improves shared focus which will have a positive impact on a medium's
capability to support synchronicity� (Dennis et al., 2008, S. 585).

Die zweite Eigenschaft eines Mediums ist seine Parallelität. Im Modell von
Shannon und Weaver (1949) entspricht diese der Frequenz eines Mediums. D.h.

12Sie ersetzt die Unmittelbarkeit von Feedback in der originalen MST
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wieviele gleichzeitige Übertragungen können statt�nden und ist multidirektio-
nale Kommunikation möglich? Daraus folgt die Aussage P3: �Parallelism lowers
shared facus which will have a negative impact on a medium's capability to
support synchronicity� (Dennis et al., 2008, S. 585).

Mit der Symbolvielfalt kommen wir schon zur dritten Medieneigenschaft.
Shannon und Weaver (1949) nennen dies den Symboltyp. D.h. welche Symbole
unterstützt ein Medium. Dabei kommen zwei Merkmale zum Tragen. Einerseits
geht es um die Zeit, die benötigt wird, um eine Nachricht zu kodieren und zu
dekodieren, woraus die Aussage P4a folgt: �Media with more natural symbol sets
(physical, visual, and verbal) have greater capability to support synchronicity
as compared to media with less natural symbol sets (written or typed)� (Dennis
et al., 2008, S. 586). Andererseits geht es aber auch darum, dass Informationen
mit gewissen Symbolen besser kodiert und dekodiert werden können als mit
anderen, woraus Aussage P4b folgt: �Using a medium with a symbol set better
suited to the content of the message willl improve information transmission and
information processing, and therefore will have a greater capacity to support
synchronicity� (Dennis et al., 2008, S. 586).

Bei der Überprüfbarkeit erstellt der Sender eine Nachricht und überarbeitet
diese, bis er oder sie zufrieden ist mit dem Resultat. Dies geschieht natürlich
jeweils beim Kodieren und damit vor dem Versenden der Nachricht. Daraus folgt
die Aussage P5: �Rehearsability lowers shared focus, which will have a negative
impact on a medium's capability in support synchronicity� (Dennis et al., 2008,
S. 587).

Und als letzte Medieneigenschaft soll die Möglichkeit der mehrmaligen Über-
arbeitung betrachtet werden. Es geht um die Empfängerseite einer Nachricht
und wie diese überprüft und wiederverwendet werden kann. Interessanterweise
erwähnen Dennis et al. zwar, dass diese Medieneigenschaft auf beiden Seiten
der Nachrichtenübertragung statt�nden kann, wie man in Abbildung 3.2 sieht,
wird sie dort aber nur auf Empfängerseite dargestellt. Damit erfolgt die Aussage
P6: �Reprocessability lowers shard focus, which will have a negative impact on
a medium's capability to support synchronicity� (Dennis et al., 2008, S. 587).

Betre�end den einzelnen Medieneigenschaften zeigt Abbildung 3.2 auch gut,
welche unter dem Begri� Übertragungseigenschaften13 (die ersten drei) und wel-
che unter dem Begri� Verarbeitungseigenschaften14 (die letzten drei) zusammen-
gefasst werden.

Und zum Schluss kommen wir noch zum Thema Medienbindung15. Diese
kann auf vier Ebenen statt�nden. Die ersten beiden sind die bisherige Bekannt-
heit und Vertrautheit von Medien sowie die bisherige Anwendung bzw. Schulun-
gen mit bestimmten Medien. Die anderen beiden Ebenen sind jene der positiven
vergangenen Erfahrungen mit den Medien und die sozialen Normen, welche be-
stimmte Medien besitzen und unter denen sie angewendet werden.

Damit kann nun das Thema Medieneigenschaften abgeschlossen werden. Es
soll festgehalten werden, dass Medien nicht monolithisch sind und dass es für
die Informationsübertragung und -verarbeitung kein bestes Medium gibt �MST
proposes that the 'best medium' for a given situation may be a combination of
media (e.g. Shahriza et al. 2005; Watson-Manheim and Belanger 2007). [...] By

13Im Original Dennis et al. (2008): Transmission Capabilities
14Im Original Dennis et al. (2008): Processing Capabilities
15Im Original Dennis et al. (2008): Media Appropriation

26



balancing the strengths and weaknesses of media we can improve communication
performance� (Dennis et al., 2008, S. 588).

Betre�end demKontext der Kommunikation und der Interaktion über
die Zeit können hauptsächlich drei Faktoren betrachtet werden: die Vertraut-
heit mit dem Medium, der Gruppe und der Aufgabe. Diese Idee basiert auf der
TIP-Theorie von McGrath (1991), welche weiter unten kurz etwas ausgeführt
wird. Je nachdem, ob der Kommunikationskontext vertraut oder neu ist oder
gar eine Mischung aus neuen und vertrauten Mustern darstellt, kommt es zur
letzten Aussage P7 der MST:

Although individuals working together on tasks will bene�t from
the use of both high and low synchronicity media, their need for me-
dia synchronicity will depend on their level of familiarity with each
other, with the task, and with the media. (a) Individuals working
together with well established norms working on familiar tasks using
familiar media will have the least need to use media supporting high
synchronicity. (b) Individuals working together without well establis-
hed norms working on unfamiliar tasks using unfamiliar media will
have the greatest need to use media supporting high synchronicity
(Dennis et al., 2008, S. 592).

Diese Aussage wiederum führt zur Hypothese 1 dieser Lizentiatsarbeit, denn
�[o]ver time, the communication context moves from the novel to the familiar�
(Dennis et al., 2008, S. 592) und �[t]hus, over time, individuals will have less
need for high synchronicity media� (Dennis et al., 2008, S. 592).

Im Diskussionsteil ihres Artikels fassen die Autoren ihre Ideen in einem
Satz zusammen: �[The] MST proposes that communication performance will
improve when the needs of conveyance and convergence processes are matched
to appropriate media [...]� (Dennis et al., 2008, S. 592). Sie weisen auch darauf
hin, dass die originale MST bisher in über 32 wissenschaftlichen Artikeln aufge-
führt und ihre Theorie über 70 Mal zitiert wurde. Trotzdem gab es bisher keine
Forschung, welche die komplette MST untersucht und angewendet hat.

Dennis et al. schliessen ab mit einer Reihe von Ideen für zukünftige For-
schungsvorhaben mit Bezug zur MST (Dennis et al., 2008, S. 595):

• Grad der Beein�ussung verschiedener Faktoren auf die Medienbindung
und -nutzung

• Medieneigenschaften und ihren Ein�uss auf Informationsübertragung und
-verarbeitung

• Beziehung zwischen Kommunikationsleistung und Aufgabenerfüllung

• Kulturelle Ein�üsse und weitere individuelle Faktoren der Mediennutzung
und -auswahl

• Vertraute Kontexte

• Wechselndes Gleichgewicht von Informationsübermittlungs- und Konver-
genzprozessen über die Zeit

• Medien-Mix: Nutzung verschiedener Medien
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• Unterstützung von Arbeitern in anderen Standorten und virtuellen Teams

• Kontexte verstehen

• Änderungen der Bedürfnisse über die Zeit (von Novizen zu Experten von
Medien)

Einige dieser Aspekte sollen entsprechend der aufgestellten Hypothesen in
dieser Lizentiatsarbeit näher betrachtet werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die MST als Theo-
rie der Kommunikation mittels ICT-Medien, sehr gut als Grundlage eignet, um
Medienwahl und bestmögliche Mediennutzung einer Gruppe genauer zu unter-
suchen. Die Aufteilung in Informationsübermittlung und Konvergenz und das
Thema der Medien-Synchronizität, welches durch die fünf Medieneigenschaften
dargestellt wird, ergibt eine gute Basis zur Operationalisierung von Fragebo-
genitems. Der im nächsten Teil dieser Arbeit (siehe Kapitel 4) zu erstellende
Fragebogen wird an einer Expertengruppe, was den Einsatz von ICT-Medien
angeht, angewendet. Detailliertere Ausführungen zu dieser Expertengruppe, den
sogenannten Freie-Software-Communities, �nden sich im nächsten Kapitel.

3.1.4 Freie Software (Open Source Software - OSS)

Was solche Freie-Software-Communities genau sind, was sie ausmacht und wieso
sie ein wertvolles Ziel für Untersuchungen zur Mediennutzung und Medienwahl
darstellen, wird im Folgenden erklärt.

Dieses und das nächste Kapitel sind im Zusammenhang mit einer Seminar-
arbeit des Autoren entstanden und damit fast identisch (siehe auch Fux (2014)).

Um Freie Software und Freie-Software-Communities verstehen zu können, ist
es notwendig zu verstehen, was Software (Synonym für Begri�e wie �Program-
me�, �Applikationen�, �Apps�) ist und wie sie entsteht. Dies soll im Folgenden
kurz erklärt werden, ohne dabei auf allzu viele technische Details einzugehen
oder konkrete Software-Produkte auseinanderzunehmen oder vorzustellen.

Software wird durch Programmierer erstellt. Diese bedienen sich einer von
zahlreichen Programmiersprachen und schreiben in dieser auf, was das Pro-
gramm machen soll, wie es auf bestimmte Eingaben reagieren soll oder wie es
aussehen und sich dem Benutzer präsentieren soll. Dieser Programmcode (Quell-
code oder aus dem Englischen entlehnt als �Source Code� bezeichnet) enthält
verschiedene Anweisungen und Verzweigungen und besteht im Allgemeinen aus
folgenden Bestandteilen (stark vereinfachend).

• Variablen: diese Speichern kurzlebige Daten im Programm�uss

• Verzweigungen: je nach Zustand einer Variablen oder anderen Bedingun-
gen kann die eine oder andere Funktion ausgeführt werden

• Schleifen: Abarbeitung sich wiederholender Prozesse, meist mit einer Ab-
bruchbedingung verbunden, damit das Programm nicht in einer unendli-
chen Schleife festsitzt

• Funktionen oder Methoden: Bereiche im Programmcode, die eine bestimm-
te Aufgabe lösen und meist mehrfach gebraucht werden
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• Strukturierungen: Klammern, Blöcke oder Einrückungen, um den Pro-
grammcode einerseits lesbar zu halten und andererseits bestimmte Berei-
che klar abzutrennen

• Kommentare: Erklärungen für Abschnitte des Programmcodes, damit der
Programmierer selber oder andere Programmierer zu einem späteren Zeit-
punkt verstehen, welchen Ideen sie an entsprechender Stelle nachgegangen
sind.

Eine Programmiersprache besteht vom Vokabular her aus sehr wenigen Grund-
begri�en und ihre Syntax bzw. Grammatik ist sehr strikt16.

Ein Beispielprogramm in einer Pseudoprogrammiersprache könnte nun also
folgendermassen aussehen17:

Hauptmethode() {

Applikation app;

Layout layout;

Knopf eins, zwei, plus;

Feld resultat;

layout.hinzufügen(eins, plus, zwei, resultat);

wenn (eins.geklickt() && zwei.geklickt()) {

resultat = 1 + 2;

}

layout.zeigen();

app.ausfuehren();

}

Obiges Beispielprogramm stellt einen sehr einfachen Taschenrechner dar,
bei dem den Benutzern drei Knöpfe präsentiert werden und auf deren Drücken
hin ein Resultat angezeigt wird. In der Realität besteht die meiste Software aus
Tausenden von Zeilen Programmcode. Grosse Projekte wie Linux, MS Windows
oder eine O�ce-Applikation bestehen meistens aus mehreren Millionen Zeilen
Programmcode18.

Nun ist es aber so, dass heute die wenigste Software, die auf dem Computer
eines Endbenutzers landet, zusammen mit Programmcode geliefert wird (im
Gegensatz zum Beginn der Er�ndung von Computern). Die meiste Software
wird nämlich ausschliesslich in ihrer ausführbaren Form verkauft oder verteilt.

Es ist so, dass ein Computer mit Programmcode in obiger Form (d.h. in
einer Programmiersprache) noch nicht wirklich etwas anfangen kann. Damit ein
Computer Programmcode ausführen kann, muss dieser entweder von einem auf
dem Computer installierten und für die entsprechende Programmiersprache aus-
gelegten Interpreter interpretiert werden oder, was gängiger ist, der Programm-
code wird in Maschinencode übersetzt. Dieser ausführbare Maschinencode ist

16Eine Programmiersprache ist sehr strikt und eindeutig und lässt keinen Interpretations-
spielraum im Gegensatz zu den meisten natürlichen Sprachen.

17Entnommen einem Vortrag aus dem Jahr 2012 vor dem Rotary Club Zermatt zum Thema
�Freie Software & Randa Meetings�

18An dieser Stelle noch ein Hinweis zum Thema Fehler (Bugs) in Software. In der Informa-
tik geht man davon aus, dass pro 1000 Zeilen Programmcode immer mindestens ein Fehler
enthalten ist.
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nun das Produkt, das die meisten Endanwender auf ihrem Computer installie-
ren und nutzen, er kann aber nicht mehr ohne Weiteres in den Programmcode
zurückgeführt werden.

Nun müsste klar werden, dass, wer Zugang zum Programmcode hat, das
Programm modi�zeren, reparieren oder einfach nur untersuchen kann.19 Der
Computer-Endanwender wird an dieser Stelle nun einwenden, dass er doch nicht
programmieren kann und es auch nicht lernen will. Tatsache ist, dass dies nicht
nötig ist und es oft schon reicht, wenn man nicht auf den ursprünglichen Pro-
duzenten der Software angewiesen ist, sondern sich eine Firma des Vertrauens
auswählen kann, die einem das Programm untersucht, anpasst oder einfach nur
repariert.

Und genau hier kommt nun das Konzept der Freien Software zum Zug. Diese
garantiert der Empfängerin der Software, dass ihre Freiheiten in Sachen Software
und Programmcode geschützt werden. Die Free Software Foundation Europe
(FSFE) listet diese Freiheiten20 wie folgt auf:

1. Die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen.

2. Die Freiheit, die Funktionsweise eines Programms zu untersuchen, und es
an seine Bedürfnisse anzupassen.

3. Die Freiheit, Kopien weiterzugeben und damit seinen Mitmenschen zu
helfen.

4. Die Freiheit, ein Programm zu verbessern, und die Verbesserungen an die
Ö�entlichkeit weiterzugeben, sodass die gesamte Gesellschaft pro�tiert.

Entstanden ist das Konzept der Freien Software zu Beginn der achtziger
Jahre am MIT in Boston als Richard Stallman (späterer Gründer der FSF -
Free Software Foundation (Mutterorganisation der FSFE) Probleme mit seinem
Laserdrucker bekam. Der Druckertreiber hatte einen Fehler und Richard Stall-
man wusste auch, wie man ihn reparieren konnte, hatte aber keinen Zugri� zum
Programmcode des Treibers. Es war auch die Zeit, als das damals gängigste
Betriebssystem (UNIX) in immer mehr inkompatible Zweige aufgeteilt wurde.
Dies würde nun zu sehr in technische Details führen. Wichtig ist an dieser Stelle
nur, dass Richard Stallman und die FSF damals die GNU General Public Licen-
se aus der Taufe hoben. Die bis heute am häu�gsten eingesetzte Softwarelizenz
und die Lizenz, welche die oben genannten vier Freiheiten am besten schützt
(vgl. Grassmuck (2002), S. 233�.).

Oft wird auch noch der Begri� Open Source oder Open Source Software ge-
nannt. Dieser ist aber neuer und unterstreicht das Konzept der an den Endbe-
nutzer weitergegebenen Freiheiten nicht so stark, sondern hebt nur die O�enheit
des Programmcodes hervor. Darum wird fortan in dieser Arbeit nur noch der
Begri� Freie Software benutzt.

Ende der achtziger Jahre und Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts war auch die Zeit, als das Internet und vor allem das WWW an Be-
deutung gewannen. Sie waren immer öfters zu Hause anzutre�en, standen aber

19Gerade dieser Faktor scheint zu Zeiten der NSA-Skandale umso wichtiger, da hiermit
sichergestellt werden kann, dass das Programm auch wirklich nur das tut, was es vorgibt zu
tun und nicht nebenbei noch eine Hintertür o�en hält oder Daten mitschneidet und �nach
Hause� schickt.

20http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.de.html
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sicher schon an den meisten Universitäten und Hochschulen den Studierenden
zur Verfügung und verbanden diese mit Gleichgesinnten aus aller Welt.

Freie-Software-Communities und KDE

Linux stellt bei den Freie-Software-Communities wohl die grösste und auch aus-
serhalb der Freie-Software-Welt die bekannteste der Gruppen dar, welche Freie
Software produzieren und sich gegenseitig neues Wissen im Bereich der IT zu-
kommen lassen. Linux ist 1991 als Idee und Projekt eines �nnischen Studenten
entstanden (vgl. Raymond, 1999) und heute wohl auf der Mehrheit aller Com-
puter weltweit installiert. Von Gross (Supercomputer, die Klimamodelle berech-
nen) bis Klein (die Ka�eemaschine, der Geldkartenautomat oder die Armband-
uhr) steckt fast überall diese Software und hält die Geräte am Laufen.

Daneben sind sicher Debian (Kra�t, 2005) und KDE die grössten Commu-
nities, wobei beide zum grossen Teil aus Freiwilligen und dabei meist aus Stu-
dierenden und Dozierenden von Hochschulen weltweit bestehen. Im Folgenden
soll nun die KDE-Community im Grossen und Ganzen kurz vorgestellt werden.

KDE selber beschreibt sich auf einem ihrer Wikis mit folgenden Worten:

�KDE ist mehr als nur Software. Es ist auch eine Gemeinschaft von
Programmierern, Übersetzern, Bearbeitern, Künstlern, Schriftstel-
lern, Distributoren und Anwendern aus der ganzen Welt. KDEs in-
ternationales Technologie-Team engagiert sich für die Scha�ung der
besten freie Software für den Desktop. Dazu gehören nicht nur die
aktiv Beitragenden, sondern auch KDE-Benutzer und -Fans in der
gesamten Welt, die anderen Nutzern helfen oder Nachrichten über
KDE verbreiten, oder KDE einfach nur genieÿen. Das ist KDE! �21

Wie sooft im Internet, hat sich auch diese De�nition schon zum Teil selber
überholt. Z.B. beschränkt sich das KDE-Projekt nicht mehr nur auf Software
für den Desktop, sondern hat sich auch schon auf Smartphones, Tablets und
natürlich das Web ausgebreitet. Wie solche Software von KDE aussieht, zeigt
die Abbildung 3.4.

KDE produziert kollaborativ und kooperativ Freie Software, doch wie ent-
steht diese, was für Prozesse und Techniken gehen dabei vonstatten und welche
Medien werden dazu eingesetzt? Und was für Personen stehen schlussendlich
dahinter? Dies wird in den nächsten Abschnitten vorgestellt.

Beginnen wir mit den Individuen der KDE-Community. Diese stammen aus
so gut wie jedem Land, gehören natürlich beiden Geschlechtern an22, gehören
verschiedensten Religionen oder auch keiner an, sind jung und alt und gehören
auch sonst zu verschiedensten Gruppierungen und Interessengemeinschaften. Ih-
nen allen gemeinsam ist aber sicher das Interesse an Freier Software, an freien
und o�enen Daten und dem kreativen Umgang mit dem Computer. Es gibt
viele Studierende unter den KDE-Mitgliedern und die Mehrheit werden nicht
für ihre Arbeit an KDE-Projekten bezahlt. Aber es gibt eben auch Firmen,
welche ihren Mitarbeitenden einen Teil ihrer bezahlten Stunden für die Arbeit
im KDE-Projekt zur Verfügung stellen oder sie auch gleich ganz dafür arbeiten
lassen.

21http://userbase.kde.org/What_is_KDE/de
22Wobei, wie bei fast jedem IT-Projekt, die Frauen in der Minderheit sind.
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Abbildung 3.4: KDE Plasma Arbeits�äche mit Applikationen

Da es eine o�ene Gemeinschaft ist, fällt es schwer, genaue Mitgliederzahlen
festzustellen. Aber gemäss dem KDE-Systemadministrator Ben Cooksley23 gibt
es auf der KDE-Infrastruktur 2096 aktive Entwickler-Accounts, 1146 gesperrte
Entwickler-Accounts und im Ganzen ca. 13337 allgemeine Accounts. Entwickler-
Accounts haben Schreibrechte auf fast allen Programmcode des KDE-Projektes
(mehrere Mio. Zeilen Code) und die allgemeinen Accounts gewähren Zugang zu
Wikis, Foren oder anderen technischen Einrichtungen der KDE-Infrastruktur.

Neben den Einzelpersonen im 16jährigen KDE-Projekt gibt es auch Subgrup-
pierungen. Dazu gehören zum Beispiel die Community Working Group (CWG),
welche bei sozialen Problemen oder Unstimmigkeiten zum Zuge kommen. Eine
andere Gruppierung ist das Systemadministratoren-Team, welches die techni-
sche Infrastruktur am Laufen hält. Wegen der Grösse von KDE gibt es natür-
lich auch Untergruppen mit spezi�schen Interessen. Zum Beispiel beschäftigt
sich KDEdu mit Lernsoftware, KDEPIM mit Software zur Verwaltung persön-
licher Informationen, KDE Multimedia mit Audio- und Videosoftware und die
Plasma-Gruppierung mit Arbeitsober�ächen für Desktops, Netbooks, Tablets
und mehr. Zum KDE e.V., einem eingetragenenden Verein mit Sitz in Berlin
und einer angestellten Business-Managerin wird weiter unten noch kurz etwas
gesagt.

Für die Entwicklung, Dokumentierung, Übersetzung und Lokalisierung von
Software stellt KDE verschiedene technische Mittel zur Verfügung. Dies sind
in erster Linie verschiedene Server, welche verschiedenste Dienste bereitstellen.
Einerseits wird auf diesen Servern der Quellcode von KDE-Projekten bereitge-
halten und in Versionsverwaltungssystemen gespeichert. Jede Person mit Inter-
netanschluss hat auf diesen Programmcode und Software lesenden Zugri� und
wer einen Entwickler-Account erhält auch schreibend. Sämtliche Software wird
unter Lizenzen Freier Software zur Verfügung gestellt und zu einem grossen Teil
auch in für Endbenutzer installierbarer Form.

23Befragt am 3.10.2013 via IRC auf dem Server Freenode.net im Channel #kde-sysadmin.
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Neben dem Programmcode und seiner Verwaltung gibt es andererseits auch
Infrastruktur für die zahlreichen Mailinglisten, über die das KDE-Projekt und
seine Subgruppen hauptsächlich kommunizieren. Die etwas zeitnahere Kommu-
nikation via IRC (Internet Relay Chat) �ndet über die Server von Freenode.net
statt und dort in meist mit #kde- gekennzeichneten Kanälen. Für Dokumentati-
onszwecke betreibt das KDE-Projekt drei grössere Wikis (welche auch übersetzt
werden):

• Userbase.kde.org: Wiki zur Endbenutzer-Dokumentation der Software und
Dienste

• Techbase.kde.org: Wiki zur Dokumentation für Softwareentwickler und
Programmierer

• Community.kde.org: Wiki zur Planung und zum Design von Software und
neuem Wissen

Für die Entwicklung von Freier Software in KDE wird aber noch weitere
Infrastruktur eingesetzt, die hier gar nicht alle aufgezählt werden kann (Issue-
Tracker, Etherpad, etc.). Für den Endanwender-Support und -Unterstützung
stellt das KDE-Projekt verschiedene Internetforen24 zur Verfügung, welche eben-
so in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen. Aber wie viele Endanwender
von KDE-Software es schlussendlich gibt, ist sehr schwer zu sagen. Die Software
von KDE ist Freie Software und damit allermeistens auch kostenlos herunterlad-
bar und installierbar. Die Software darf auch kopiert und weitergegeben werden
und eine Registrierung ist schon gar nicht erforderlich. Das bedeutet also, dass
nur Schätzungen möglich sind.

Einige grössere Installationen von KDE-Software sind bekannt, wobei Brasi-
lien da sicher heraussticht, weil dieses Land auf allen Schulcomputern die Soft-
ware des Projektes installiert hat. Bei gut 52 Mio. Schülern, Schülerinnen und
Lehrpersonen sind schon dies eine ganze Menge Endanwender. Das KDE-Projekt
selber schätzt, dass zwischen 50 und 100 Mio. Computernutzer weltweit Software
des Projektes einsetzen.

Eine besondere Gruppierung innerhalb von KDE stellt der KDE e.V.25 dar.
Eine so grosse Community kommt früher oder später nicht darum herum, ge-
wisse Sachverhalte und Probleme juristisch klar zu de�nieren und festzuhalten.
KDE e.V. als gemeinnützige und juristische Person ist dabei z.B. im Besitz der
Markenrechte rund um KDE, bezahlt die technische Infrastruktur, wo nötig oder
registriert neue Domains. Die Mitgliedschaft in KDE e.V. ist dafür auch genau-
er de�niert und statuarisch festgehalten. Ein Vorstand von fünf Personen führt
die Geschäfte und seit ein paar Jahren steht die Business-Managerin Claudia
Rauch26 dem Verein für administrative und organisatorische Zwecke Vollzeit zur
Verfügung. Es ist statuarisch klar festgehalten, dass sich KDE e.V. nicht an der
Entwicklung von Software oder deren Ausrichtung beteiligt, der Verein wirkt
ausschliesslich unterstützend und nicht richtungsweisend.

Der KDE e.V. übernimmt auch die Trägerschaft der Akademy, dem jährli-
chen, ca. eine Woche andauernden, Tre�en von einigen hundert KDE-Mitgliedern
aus der ganzen Welt. Diese Konferenz �ndet jeweils in Europa statt, beginnt

24http://forum.kde.org
25http://ev.kde.org
26Seit April 2014 ist dies nicht mehr der Fall und es wird eine neue Person gesucht.
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mit der jährlichen Generalversammlung des KDE e.V., gefolgt von zwei Ta-
gen mit Vorträgen und anschliessend noch fünf bis sechs Tagen Workshops,
Hacking-Sessions und kleineren Meetings. Aber auch kleinere Meetings, soge-
nannte Sprints27, werden von KDE e.V. �nanziell gefördert. D.h. Mitglieder
(ausdrücklich auch immer neue Mitglieder) werden für ihre Reise und Unter-
kunft an Sprints �nanziell unterstützt. An solchen Sprints tre�en sich meist nur
einzelne Untergruppen von KDE, wobei meist 5-12 Leute über ein paar Tage an
einem bestimmten Thema arbeiten und diskutieren. Ein etwas spezieller Sprint
sind dabei die Randa-Meetings28 im Wallis, Schweiz. Dorthin �nden jeweils eini-
ge Subgruppen und sämtliches Geschehen �ndet für eine Woche unter ein- und
demselben Dach statt: diskutieren, essen, programmieren, schlafen, etc.

Seit einigen Jahren gibt es einen neuen Weg, wie meist Studierende oder
Schülerinnen ihren Weg zu KDE �nden. Dabei handelt es sich um Studierenden-
und Praktikanten-Programme, welche Neulinge für einen bestimmten Zeitraum
mit einem oder mehreren Mentoren und einer genau umrissenenen Aufgabe
unterstützen. Folgend eine kurze Aufzählung:

• Google Summer of Code (GSoC)29: Google bezahlt den Studierenden
5000$ und den Mentoren $500 (bei erfolgreichem Abschluss) für ein Freie-
Software-Projekt. Google gibt dafür pro Jahr mehrere Mio. Dollar aus.

• Seasen of KDE: Pendant zu GSoC, aber ohne �nanzielle Vergütung

• Google Code-In30: kleinere Aufgaben für jüngere Schüler (13-17 Jahre)

• Outreach Program for Women: bezahltes Praktikum speziell für Frauen

• ESA SOCIS31: ähnlich zu GSoC, aber thematisch auf Astronomie begrenzt

Freie-Software-Communities und im speziellen die KDE-Community, kön-
nen also als Experten im Bereich der ICT-Mediennutzung angesehen werden.
Ob die Mitglieder dieser Communities dabei bewusst gewisse Medien in be-
stimmten Situationen vorziehen und von was diese Präferenzen abhängen, wird
Aufgabe der Fragebogengenerierung und der anschliessenden Datenanalyse sein.
Dass die Gruppierungen erfolgreich in ihrem Umgang mit ICT-Medien sind und
in ihrer Aufgabe, Freie Software herzustellen, kann aber anhand verschiedener
Faktoren dargelegt werden. Nicht nur die Tatsache, dass heute kein bedeutendes
IT-Unternehmen ohne Freie Software auskommen kann, sondern auch die Do-
minanz von Android im Smartphone- und Tablet-Bereich halten diesen Erfolg
klar fest.

Auf der anderen Seite spricht nur schon das Alter dieser Gruppierungen (z.B.
wurde KDE 1996, Debian 1993 und Linux 1991 gegründet und die De�nition
von Freier Software sogar schon 1984 festgehalten) in der äussert schnelllebigen
IT-Welt für ihren Erfolg und ihr Bestehen. Diese Gruppierungen produzieren
Freie Software und damit zum Teil auch freie und o�ene ICT-Medien, wobei
das allermeiste nicht nur o�en und frei zu Verfügung gestellt wird, sondern

27http://sprints.kde.org
28Der Autor dieser Arbeit ist der Hauptorganisator und Initiator der Randa Meetings:

http://www.randa-meetings.ch
29https://developers.google.com/open-source/soc/
30https://developers.google.com/open-source/gci/
31http://sophia.estec.esa.int/socis2013/
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auch o�enen Standards entspricht und diese umsetzt. Für den Vergleich mit
Mediennutzungsdaten von Studierende spricht auch die Tatsache, dass die viele
der Beitragenden zu Freier Software aus dem Hochschulbereich stammen (siehe
dazu Kapitel 5.1).

An dieser Stelle erscheint auch der Hinweis passend, dass für alle Arbeitsab-
läufe und in allen Phasen der Entstehung dieser Lizentiatsarbeit ausschliesslich
Freie Software eingesetzt wurde. Dies wird in Kapitel 7 beschrieben, in welchem
die benutzte Software kurz vorgestellt und das Konzept einer Live-DVD erklärt
wird.

3.1.5 Zusammenfassung

Nach der Begri�serklärung von CSCL, CSCW und E-Learning wurde ein Blick in
der Zeit zurück geworfen. Der Einsatz von CSCL und E-Learning in den letzten
Jahren hat nicht die Erwartungen erfüllt, die in ihn gesteckt wurden. Dabei
wurden verschiedene Gründe und Ursachen für die Misserfolge festgehalten.

Zemsky und Massy (2004) weisen auf einen generellen Misserfolg von CSCL
in Hochschulen hin, verweisen aber auf mögliche Erfolge bei den Ingenieurs-
wissenschaften. Studierende und Dozenten dieser Wissenschaften scheinen E-
Learning und CSCL produktiver nutzen zu können. Germ und Mandl (2009)
sehen ebenso einen Misserfolg und führen diesen auf fehlende Kooperation zwi-
schen und innerhalb von Hochschulen zurück und auch Kirkwood (2009) sieht
die Versprechungen von CSCL nicht erfüllt. Doch die erwähnten Gründe und
Ursachen für den scheinbaren Misserfolg sind nicht einheitlich oder einfach auf-
einander zurückführbar.

Kreijns et al. (2013) gehen bei ihrer Analyse einen etwas andere Weg und
schauen vor allem auf die sozialen Aspekte von CSCL und betrachten dabei
mögliche Gründe und Ursachen für die Misserfolge. Ihrer Meinung nach können
die Probleme von CSCL-Einsätzen auf verhinderte soziale Interaktion zurückge-
führt werden. Und hier wird nun angesetzt. Soziale Interaktion �ndet bei CSCL
und E-Learning vor allem in Form von Kommunikation über ICT-Medien statt
und auch Dillenbourg (1999) führt in seinem Buch zu �Collaborative Learning�
als eines der vier wichtigen Kriterien für Kollaboration Interaktivität und Syn-
chronizität (bei der Kommunikation) auf.

Als weiterer Rückblick auf den Einsatz von CSCL konnten die zehn alten
und sieben neuen Thesen von Haake et al. (2012) betrachtet werden. 2004
stellten die Autoren in ihrem �CSCL-Kompendium� zehn Thesen zum zukünf-
tigen Einsatz von CSCL auf, welche sie 2012 überprüften und mit sieben neuen
Thesen für die Entwicklung von CSCL für die nächsten Jahre ergänzten. Eini-
gen dieser Thesen können nun Aussagen entnommen werden, welche die obigen
Ideen untermautern und einen Hinweis darauf geben, was CSCL-Einsätze er-
folgreicher machen könnte. Weitere Hinweise lassen sich diesbezüglich erkennen,
welche Community näher untersucht werden soll, in der CSCL und E-Learning
erfolgreich einsetzt wird.

Ein weiterer Blick auf die Thesen von Haake et al. (2012) zeigt z.B. in These
2, dass �in kooperativen Lernszenarien die asynchrone Kooperation [dominiert]�
(Haake et al., 2012, S. 452). Weiter wird in der Analyse der These 4 darauf
hingewiesen, dass der Misserfolg auf �mangelnde Erfahrung und Kooperations-
fähigkeit der Akteure� (ebd., S. 453) zurückgeführt werden kann. Dies spricht
dafür, eine Gemeinschaft zu untersuchen, welche ICT gut kennt und zusam-
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menarbeiten kann (und muss). In den neuen Thesen 12 und 13 (vgl. ebd., S.
457f.) werden Systeme antizipiert, die informell und o�en sind und in These 15
wird von �allg. Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit� (ebd., S. 458) als
wichtigem Kriterium gesprochen.

Da bei den 10 Thesen von Haake et al. (2012) zum Thema erfolgreicher
CSCL-Einsatz vor allem auf selbstorganisiertes Lernen, lebenslanges Lernen und
Lern-Communities ausserhalb der klassischen Bildungseinrichtungen (siehe The-
sen 6 und 8) hingewiesen wird und der Autor dieser Arbeit sehr gute Kontakte
zu und Erfahrungen in Freie-Software-Communities gesammelt hat, sollen diese
zum Ziel der Untersuchung gemacht werden. Nicht zuletzt natürlich auch dar-
um, weil CSCL und CSCW in diesen Communities äusserst erfolgreich einsetzt
werden. All diese Aussagen und Gründe legen es hahe, die Kommunikation (und
Medienwahl) in Freie-Software-Communities genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die MST als Theorie zu Kommunikation und Medienwahl (und auch aus
dem Bereich der CSCL-Forschung stammend) erscheint dabei als ideal, um auf
ihrer Grundlage einen Fragebogen zu entwickeln. Damit soll die Medienwahl
und Kommunikation beim Einsatz von CSCL und E-Learning in Freie-Software-
Communities näher untersucht werden und ggf. Hinweise darauf gefunden wer-
den, welche Faktoren erfolgreichen Einsatz von CSCL ausmachen und für den
klassischen Bildungsbereich (hier im Speziellen die Hochschule) übernommen
werden können.

Diese Idee der Untersuchung einer Expertengruppe (d.h. von Freie-Software-
Communities) und die mögliche Übernahme von Erkenntnissen z.B. in Form von
Medienschulung oder Kommunikationstraining für dem Einsatz von CSCL im
Hochschulbereich fundiert auf folgenden beiden Annahmen:

• Einerseits ist es möglich, dass den Studierenden und Dozierenden an den
Hochschulen einfach die nötige Erfahrung und die entsprechenden Skills
fehlen, um die passenden Medien für die Aufgabe bestmöglich auszuwählen
und anschliessend auch bestmöglich zu nutzen und

• andererseits könnten die Studierenden und Dozierenden die Forderung
nach Kommunikation über bestimmte ICT-Medien (E-Mail, Foren, Chat)
auch als künstliches Hindernis und Barriere sehen, um eine Problem oder
eine Aufgabe via CSCL zu lösen. Sie sind es gewohnt und würden es vor-
ziehen, Face-to-Face miteinander zu kommunizieren.

In beiden Fällen ist es auch möglich, dass die Lernenden gar kein gemeinsames
Ziel verfolgen und damit unterschiedliche Prioritäten in der Aufgabenlösung
vorliegen.

Diese beide Faktoren spielen bei der zu untersuchenden Expertengruppe und
damit bei den Freie-Software-Communities eine andere Rolle. Einerseits gehören
die ICT zum täglichen Handwerk der Gruppen und sie können auf einen grossen
und langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen, was die optimale Wahl und
den Einsatz bestimmter Medien für bestimmte Probleme und Aufgaben angeht.
So jedenfalls die Annahme, was die bestmögliche Medienwahl und -nutzung
angeht. Andererseits werden die eingesetzten ICT-Medien nicht als künstliche
Hilfsmittel angesehen, denn bei Gruppen, die weltweit verteilt sind, verschiedene
Sprachen sprechen und nicht in der gleichen Zeitzone leben, gehören Medien wie
E-Mail, Chat (IRC), Wikis und Foren zu den nötigen Mitteln, welche Kommu-
nikation erst möglich machen. Der Wert von Face-to-Face-Meetings wird dabei
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ganz anders eingeschätzt und als eines von vielen möglichen Medien angesehen.
Aus diesen theoriegeleiteten Gedankengedänken folgen nun die drei Hypothe-

sen, wie sie im nächsten Kapitel festgehalten und nochmals ausgeführt werden.

3.2 Hypothesen

Im Folgenden sollen die zwei Hypothesen, welche für die Fragebogenentwicklung
und anschliessende Datenanalyse von zentraler Bedeutung sind, auf Basis der
wichtigsten Erkenntnisse aus dem Theorieteil festgehalten werden.

Ganz generell zeigt die MST, dass verschiedene Medien verschiedene Cha-
rakteristika besitzen und diese für unterschiedliche Situationen und Gruppen (je
nach Erfahrung) mehr oder weniger passend sind. Als eines der Merkmale der
neuen MST wurde festgehalten, dass je länger eine Gruppe zusammenarbeitet,
umso eher auch asynchrone ICT-Medien (wie etwa E-Mail oder Wikis) einge-
setzt werden. Da Freie-Software-Communities und ihre Mitglieder als Experten
in der ICT-Mediennutzung angesehen werden können, führt dies zu folgender
Hypothese:

Hypothese 1 : Es gibt einen Unterschied im Gebrauch von Medi-
en unterschiedlicher Synchronizität (nach MST) bei Mitgliedern der
untersuchten Freie-Software-Communities. Je länger diese bei einem
Projekt mitarbeiten, umso mehr nutzen diese Mitglieder asynchro-
ne Medien. Das Umgekehrte gilt für Mitglieder, die erst kurz beim
Projekt aktiv sind. (vgl. Dennis et al., 2008).

Weiterführend bedeutet dies, falls sich die Hypothese als korrekt erweist, dass
diese Erkenntnisse zurücküberführt werden sollen auf den Bereich von CSCL
an der Hochschule. Um aus Anfängern von ICT-Mediennutzung Experten zu
machen, bedarf es entsprechender Schulungen, Kurse oder Einführungen.

Da Freie-Software-Communities als Experten in der Mediennutzung ange-
sehen werden und sie schon längere Erfahrungen mit ICT-Medien gesammelt
haben und diese für ihre Kommunikation benötigen, müssten sie gemäss MST
eher asynchrone Medien nutzen, was uns zur zweiten Hypothese führt:

Hypothese 2 : E-Mail ist das wichtigste und meist-genutzte Kom-
munikationsmedium in Freie-Software-Communities.

Das Weiteren sollen die im Folgenden erhobenen Daten generell mit den
Aussagen der MST verglichen werden und auf Übereinstimmung hin überprüft
werden. Dabei liegt der Fokus auf der Medienwahl, wobei die vier Medien E-
Mail, IRC, Wiki und Face-to-Face-Meetings im Zentrum stehen. Dazu werden
im Methodenteil dieser Arbeit 12 Tasks erarbeitet, anhand derer die Medienwahl
der Probanden untersucht werden soll. Leider kann diese Lizentiatsarbeit nicht
die komplette MST testen, da dies deren Rahmen sprengen würde.
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Kapitel 4

Methodischer Teil

Um die in Kapitel 3.2 aufgestellten Hypothesen beantworten zu können, werden
primär folgende zwei Datenquellen genutzt:

1. Daten aus einem im Rahmen der vorliegenden Lizentiatsarbeit neu ent-
wickelten Fragebogen, der mittels einer Online-Befragung von Mitgliedern
von Freie-Software-Communities Fragen zum Thema Medienwahl und Me-
diennutzung beantworten soll

2. Daten vom SNF-Projekt �Lernstrategien und Neue Medien; eine explora-
tive Langzeitstudie� von Miller (2014)

Nach einer kurzen Erklärung der Daten von Miller (2014) werden in diesem
Teil der Lizentiatsarbeit vor allem die Entstehung und die Tests des erwähnten
Fragebogens besprochen.

4.1 Daten des SNF-Projektes von Miller

Am Institut für Erziehungswissenschaften wurde in den letzten Jahren ein Pro-
jekt im Zusammenhang mit ICT und Lernstrategien unter der Leitung von Dr.
Damian Miller1 durchgeführt. Folgende Zusammenfassung des Forschungsplans
(vgl. Miller (2014)) erklärt den Hintergrund dazu:

Auf Basis der Tatsache, dass seit 2001 der Einsatz von ICT- und im spezi-
ellen der OLAT-Nutzung an der Universität Zürich stark zugenommen hat und
dass man noch nicht von einer �ächendeckend vorhandenen Computer Literacy
an den Gymnasien ausgehen konnte, wollte das Projekt die ICT-Nutzung und
den entsprechenden Ein�uss auf die Lernstrategien der Studierenden in Form
einer Longitudinal-Studie untersuchen. Zentrale Forschungsthemen waren dabei
�Lernstrategien�, �Mediennutzung�, �Selbstgesteuertem Lernen� und �Lebenslan-
ges Lernen�.

Für die Studien wurden quantitative (Fragebogen) und qualitative (Lern-
journals der Studierenden) Forschungsmethoden angewendet und es wurden Da-
ten zu 2008 und 2011 erhoben. Es sollte eine Antwort darauf gegeben werden, ob
Studierende bei der Nutzung von ICT ihre kognitiven und metakognitiven Lern-
strategien und ressourcenbezogenen Strategien innerhalb der ersten drei Jahre

1http://pro�l.phtg.ch/damian.miller
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eines Hochschulstudiums verändern. Die Studie erlaubte dagegen keine Aussa-
gen über über determinierende Zusammenhänge und Beein�ussungen zwischen
den Neuen Medien und möglichen Veränderungen in der Nutzung von Lernstra-
tegien.

Die zentrale Fragestellung dieses Schweizerischen-Nationalfonds-Projektes
lautete: Verändern Studierende durch die Nutzung der modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien im Hochschulstudium ihre Lernstrategien?

Im Zusammenhang mit dieser Studie wurde auch ein 10-seitiger Fragebogen
(siehe Anhang) erstellt und damit über 1200 Studierende der ersten Semester an
der Universität Zürich zum Umgang mit ICT befragt. Das Thema Lernstrategien
ist im Rahmen dieser Lizentiatsarbeit nicht von Interesse, allerdings kann ein
Teil der Fragebogendaten gut zum Vergleich mit den zu erhebenden Daten dieser
Lizentiatsarbeit herangezogen werden und damit ein Bezugsrahmen hergestellt
werden.

Für die vorliegende Lizentiatsarbeit ist der Vergleich mit den Daten von Mil-
ler (2014) vor allem aus dem Grund von Interesse, weil die Gruppe der über 1200
Studierenden im Gegensatz zu den Mitgliedern der Freie-Software-Communities
eher eine Normalgruppe darstellt, was die Nutzung von ICT-Medien angeht.

Beim Fragebogen des SNF-Projektes waren folgende Teile von Interesse:

• Teil I. Computer- und Software-Benutzung (Benutzung von ICT)

• Teil III. Demogra�sche Angaben (als Vorlage)

Wo möglich, wurden die SNF-Fragebogen-Items nur ins Englische übersetzt
und so in den zu scha�enden Fragebogen übernommen. Teilweise mussten aber
auch Anpassungen vorgenommen werden, da der neue Fragebogen eine interna-
tionale Zielgruppe abdecken sollte.

4.2 Fragebogen

Die Entstehung des Fragebogens wird in verschiedene Bereiche unterteilt und
einzeln erklärt. Um spätere Übersetzungsprobleme zu vermeiden, wurden Brain-
stormings, Mindmaps und die allgemeine Operationalisierung der Fragebogen-
Items gleich von Beginn an auf Englisch durchgeführt. Dabei half natürlich
auch der Umstand, dass ein Teil der zu Grunde liegenden Theorie englischen
Ursprungs ist.

Ziel war es, einen Fragebogen zu erstellen, der wichtige Aspekte der MST zur
Medienwahl abdeckt. Aber auch das Mediennutzungsverhalten der Probanden,
und hier im speziellen in den Bereichen E-Mail, IRC (Internet Relay Chat),
Wiki und Face-to-Face-Meetings, sollte berücksichtigt werden. Als Zielgruppe
war zunächst nur die KDE-Community vorgesehen, aus verschiedenen Gründen
(siehe Kapitel 4.3) wurde diese auf die Gruppe der Freie-Software-Communities
ausgedehnt.

Die meisten der erarbeiteten Fragebogen-Items waren für die Probanden
obligatorisch. Dies stellte sicher, dass am Ende der Befragung nur vollständige
Datensätze zur Auswertung zur Verfügung standen. Die Ausnahme bildeten
dabei nur die o�enen Fragen im Bereich der Mediennutzung, sowie die Angabe
der E-Mail-Adressen am Schluss der Befragung, um einerseits an einem kleinen
Gewinnspiel teilzunehmen und andererseits über die Ergebnisse der Befragung
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Abbildung 4.1: Mindmap Media Choice

informiert zu werden. Einen ersten Einblick in die Erarbeitung der Fragebogen-
Items gibt Abbildung 4.1.

4.2.1 Teil zur Demogra�e

Im Teil zu den demogra�schen Daten wurden viele der Fragen von Miller (2014)
wörtlich übersetzt in den neuen Fragebogen übernommen. Dabei handelt es
sich um Fragen zum Alter, Geschlecht und der Anzahl Computer, zu denen
man uneingeschränkten Zugang hat. Bei letzterer wurden neben den Kategorien
Desktop-PC/Mac und Notebook noch die aktuellen Kategorien der Smartphones
und Tablets hinzugefügt. Die Skala wurde aber gleich belassen.

Die Fragen zum letzten Schulabschluss und einem möglichen Studienab-
schluss wurden von Miller (2014) übernommen, aber mittels der International
Standard Class�cation of Education2 auf das internationale Umfeld hin ange-
passt. Auch die Fragen zum Thema des Studiums wurden angepasst und theo-
riegeleitet (Thema Engineering-Fächer) kategorisiert.

Um der internationalen Zielgruppe des Fragebogens Rechnung zu tragen,
wurden Fragen zum aktuellen Aufenthaltsland3 und zur Muttersprache4 hinzu-
gefügt.

2http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Classi�cation_of_Education
3Quelle: http://www.dallasjclark.com/full-list-of-countries-in-a-csv-�le/ [Stand:

12.12.2014]
4Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers

[Stand: 12.12.2014] (nur die Sprachen, welche von mehr als 50 Mio. Menschen gesprochen
werden.
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Abbildung 4.2: Mindmap Media Capabilities

Um etwas mehr über das Engagement im Projekt bzw. einer der Untergrup-
pen des Projektes zu erfahren, wurden am Schluss des demogra�schen Teils
noch Fragen zur Gruppenzugehörigkeit und zum Arbeitsbereich gestellt sowie
dazu, wie lange man schon im Projekt aktiv sei, wie sich das in Wochenstunden
ausdrückt und ob man für seine Arbeit im Projekt bezahlt werde. Dies wurde
noch ergänzt durch eine kurze Matrix zur eigenen Partizipation in praktikums-
ähnlichen, zeitlich begrenzten Projekten wie Googles Summer of Code. Dazu
wurde auch gefragt, ob man jeweils als Mentor oder als Student teilgenommen
habe.

4.2.2 Teil zur Medienwahl

Da die Fragen zur Medienwahl für die vorliegende Arbeit am interessantesten
und wichtigsten waren, wurde für die Erarbeitung dieser Fragebogen-Items der
grösste zeitliche Aufwand betrieben. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die ope-
rationalisierten Fragen den grössten Änderungen unterworfen waren, bevor sie
dann im Feld getestet wurden.

Hauptaugenmerk sollte dabei auf die fünf Mediencharakteristika gelegt wer-
den, wie sie auch das Mindmap in Abbildung 4.2 zeigt. Um diese Medienei-
genschaften abzufragen, sollten möglichst klare, kurze und abgegrenzte Auf-
gaben bzw, Situationen5 (im Fragebogen als �Tasks` bezeichnet) beschrieben
werden.Zu Beginn noch 16 an der Zahl, wurden diese im Laufe der Operationa-
lisierung und Pre-Tests auf 12 Situationen reduziert. Alle stammen dabei aus
den Bereichen der Konvergenz und Informationsvermittlung, wie sie die MST
de�niert.

Im Folgenden werden diese zwölf Situationen und Aufgaben immer zuerst im
englischen Original, d.h. wie sie im Fragebogen vorkommen, aufgeführt, danach
wird die deutsche Übersetzung angegeben und zum Schluss wird die Aufgabe in
einer Kurzform zusammengefasst, wie sie im weiteren Verlauf dieser Lizentiats-
arbeit benutzt wird.

1. Task: You plan to learn something new (like a new technology or library)
in the group. For this you need to coordinate the collection of the new

5Im weiteren Verlauf dieser Lizentiatsarbeit werden die Begri�e �Situation�, �Aufgabe� und
�Task� jeweils synonym verwendet.
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information.
Übersetzung: Du planst, in der Gruppe etwas Neues zu lernen (eine neue
Technologie oder Bibliothek). Dafür musst Du das Sammeln von neuen
Informationen koordinieren.
Kurzform: Informationssuche

2. Task: After the search for new information, you need to coordinate the
documentation of the �ndings.
Übersetzung: Nach der Suche von neuen Informationen, musst Du die
Dokumentation des Gefundenen koordinieren.
Kurzform: Informationsdokumentation

3. Task: There is a misunderstanding in your group between two group mem-
bers and you try to solve this problem.
Übersetzung: Zwischen zwei Mitgliedern Deiner Gruppe gibt es ein Missver-
ständnis und Du versuchst das Problem zu lösen.
Kurzform: Missverständnisklärung

4. Task: Your group gets one or more new group members. Now you need
to tell them about your group's rules and other things they need to know
about your group.
Übersetzung: Deine Gruppe bekommt ein oder mehrere neue Mitglieder.
Nun musst Du ihnen die Regeln der Gruppe und andere Dinge, welche sie
über die Gruppe wissen müssen, mitteilen.
Kurzform: Gruppenmitgliederinformation

5. Task: Your work will be released soon but there are some last minute bugs
found that you need to �x as soon as possible.
Übersetzung: Eure Arbeit wird bald verö�entlicht, aber in letzter Minute
werden noch Fehler gefunden, die so bald als möglich korrigiert werden
müssen.
Kurzform: Fehlerkorrektur

6. Task: There is an important decision to make about the group project's
future direction.
Übersetzung: Es muss eine wichtige Entscheidung über die zukünftige Aus-
richtung des Projektes gefällt werden.
Kurzform: Ausrichtungsentscheidung

7. Task: You recognize that not all group members understand a problem or
fact in the same way and thus you need to �nd a way to establish common
understanding.
Übersetzung: Du realisierst, dass nicht alle Gruppenmitglieder ein Problem
oder eine Tatsache auf die gleiche Weise verstehen und musst darum einen
Weg �nden, um ein gemeinsames Verständnis herzustellen.
Kurzform: Verständnisherstellung

8. Task: You got some information which is important for your group and
the project and now want to inform the rest of group about this.
Übersetzung: Du erhälst wichtige Informationen für Deine Gruppe und
das Projekt, welche Du nun dem Rest der Gruppe mitteilen möchtest.
Kurzform: Informationsvermittlung
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9. Task: You plan to exclude someone from your group but �rst need to dis-
cuss this in the group.
Übersetzung: Du planst, jemanden aus der Gruppe auszuschliessen, musst
darüber aber vorher mit der Gruppe diskutieren.
Kurzform: Gruppenausschluss

10. Task: There is a di�cult technical problem to solve that can't be solved by
just a single person in your group so you need to coordinate the work.
Übersetzung: Ein schwieriges technisches Problem tritt auf, welches nicht
von einer einzelnen Person gelöst werden kann und die Arbeit muss darum
in der Gruppe koordiniert werden.
Kurzform: Problemlösungskoordination

11. Task: You want to try out pair-work in your group and thus need to con-
vince your group about this.
Übersetzung: Du möchtest in deiner Gruppe Paararbeit ausprobieren, wo-
von Du deine Gruppe aber zuerst überzeugen musst.
Kurzform: Paararbeitsüberzeugung

12. Task: You as a normal group member need to convince the group leader
about something.
Übersetzung: Du als normales Gruppenmitglied musst den Gruppenleiter
von etwas überzeugen.
Kurzform: Gruppenleiterüberzeugung

Zu jedem dieser 12 Tasks wurde gefragt, ob man schon einmal eine solche
Aufgabe lösen musste oder Situation erlebt habe und wie man ein Medium, das
für diesen Aufgabe in Frage kommen würde, charakterisieren würde. An dieser
Stelle kamen die fünf Medieneigenschaften zum Zug:

• Symbolvielfalt (symbolset): Erlaubt es, verschiedene Formen von Kommu-
nikation (schriftlich, gesprochen, Video, etc.) zur selben Zeit zu nutzen.

• Unmittelbarkeit des Feedbacks (velocity): Erlaubt grosse Geschwindigkeit
beim Versenden und Empfangen von Nachrichten.

• Parallelität (parallelism): Erlaubt es, mit verschiedenen Personen zur glei-
chen Zeit zu kommunizieren.

• Überprüfbarkeit (rehearsability): Erlaubt es, die Nachrichten vor dem Ver-
schicken neu zu formulieren.

• Möglichkeit zur mehrmahligen Verarbeitung (reprocessability): Erlaubt es,
die Nachrichten nach dem Empfang für spätere Nutzung zu speichern.

Zu Beginn im Fragebogen noch direkt als �symbolset�, �velocity�, etc. bezeich-
net, stellte sich schnell heraus (siehe Kapitel 4.2.4), dass einfachere Bezeichnun-
gen und eine verkürzte Skala nötig waren. Dafür wurde eine Fragebatterie mit
folgendem Satzteil eingeleitet: �Das meiner Meinung am besten passende Medi-
um für diese Aufgabe/Situation sollte...� (Im Fragebogen: �In my opinion the
best �tting medium for this task should...�). Die folgenden fünf Satzenden konn-
ten dann jeweils mit einem klaren Ja (Clearly yes), eher Ja (Probably yes) oder
den beide Nein-Pendants beantwortet werden:
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• ...es erlauben, verschiedene Formen der Kommunikation (schriftlich, ge-
sprochen, Video, etc.) zur gleichen Zeit zu benutzen. (...allow us to use
di�erent forms of communication (written, spoken, video, etc.) at the sa-
me time.)

• ...eine Geschwindigkeit des Sendens und Empfangens von Nachrichten er-
lauben. (...allow us a high speed of sending and receiving messages.)

• ...es erlauben, mit verschiedenen Personen zur gleichen Zeit zu kommuni-
zieren. (...allow us to communicate with several people at the same time.)

• ...es erlauben, die Nachrichten vor dem Senden umzuformulieren. (...allow
us to reformulate the messages before sending them.)

• ...es erlauben, die empfangenen Nachrichten zur späteren Nutzung zu spei-
chern. (...allow us to save the received messages to reuse them later.)

Abgeschlossen wurde jede Situation mit zwei Fragen zur konkreten Medien-
wahl. Bei der ersten Frage standen die vier Medien textitE-Mail, IRC, Wiki
und Face-to-Face-Meetings zur Auswahl, wobei nur eines der vier Medien aus-
gewählt werden konnte. Bei der zweiten Frage stand zusätzlich ein Feld zur
freien Eingabe eines Mediums zur Auswahl, dieses Mal konnten aber mehrere
Medien gemeinsam ausgewählt werden.

Diese Fragematrix zu jeweils 12 Aufgaben ergab einen sehr umfangreichen
Datensatz, wie er mit seinen Möglichkeiten und Problemen im Kapitel 5 noch
weiter besprochen und analysiert wird.

4.2.3 Teil zur Mediennutzung

Den Teil zur Mediennutzung, welcher sich auf den Einsatz von E-Mail, IRC,
Wiki und Face-to-Face-Meetings konzentriert, wurde nach einem ersten Brain-
storming mittels Mindmaps konkretisiert und dann in Fragen umgesetzt.

Mediennutzung generell

Die zwei Fragen im allgemeinen Teil zur Mediennutzung wurden wiederum dem
Fragebogen von Miller (2014) entnommen. Bei der Frage, wieviele Stunden man
in den letzten sieben Tagen für Studium/Schule oder private Zwecke vor dem
Computer verbracht habe, wurde das Freie-Software-Projekt als dritte Kategorie
eingeführt.

Die Frage zum Einsatz von verschiedenen ICT-Medien in den letzten 12
Monaten wurde für den neuen Fragebogen zusammengefasst und dort reduziert,
wo die Nutzung einer Technologie durch technisch-interessierte Leute, wie es
Freie-Software-Mitwirkende sind, keinen Informationsgehalt gehabt hätte.

Nutzung von E-Mail

Bei den Medien, welche abgefragt werden sollen, wird der Schwerpunkt auf
E-Mail (d.h. Mailinglisten), Chat (d.h. IRC) und Live-Sprints/Face-to-Face-
Meetings gelegt. Neben den unten jeweils aufgeführten spezi�schen Fragen pro
Medium sollte auch immer eine o�ene (aber nicht obligatorische) Frage gestellt
werden, nach den Vor- und Nachteilen eines Mediums.
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Abbildung 4.3: Mindmap E-Mail

E-Mail, als nach wie vor wichtigstes6 Medium (siehe Pintscher (2011)) in
Freie-Software-Communities, nimmt im Fragebogen unter dem Punkt Medien-
nutzung den grössten Raum ein. Dies zeigt auch das Mindmap in Abbildung
4.3.

Da E-Mail bei Freie-Software-Communities meist gleich zu setzen ist mit
der Nutzung von und Kommunikation via Mailinglisten, war es von Interesse,
von den Probanden zu erfahren, bei wie vielen Mailinglisten sie angemeldet sind.
Weil nicht jede empfangene E-Mail dieser Listen auch gelesen wird, wurde neben
der Häu�gkeit des Kontrollierens nach neuen E-Mails auch die Frage nach der
ungefähren Anzahl der E-Mails gefragt, die auch gelesen werden. Damit können
die beiden Zahlenwerte in gute Relation gebracht werden.

Neben der Nutzung von E-Mails und Mailinglisten im Projekt wurde auch die
Frage gestellt, ob man E-Mails auch zur privaten Kommunikation mit anderen

6Dazu ein sehr guter Blog-Eintrag von Aaron J. Seigo unter
http://aseigo.blogspot.com/2014/07/one-singular-sensation-your-email.html [Stand:
17.07.2014]. Kurz zusammengefasst behauptet er, dass E-Mail trotz sozialen Netzwerken und
Smartphones immer noch die wichtigste und zentralste elektronische Kommunikationsform
ist und er weist darauf hin, dass die Infrastruktur für E-Mail von Anfang an und bis heute
fast ausschliesslich auf o�enen Standards und Freier Software basiert.
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Abbildung 4.4: Mindmap IRC

Leuten aus der Community nutzen würde und wenn ja, wie viele man dabei pro
Wochen schreiben und empfangen würde. Auch die Frage, wie oft das Medium
ungefähr ausserhalb des Projektes genutzt würde, wurde gestellt.

Weitere Medien, bei denen E-Mail zur Kommunikation genutzt werden, sind
Noti�kationssysteme von Diensten. Neben der Frage, ob man diese Systeme
nutzt, war auch von Interesse, wie viele E-Mails man über diese Systeme erhält.

Die letzte und wieder etwas umfangreichere Fragebatterie beschäftigt sich
mit den Prioritäten, die man verschiedenen Prozessen bei der Erstellung von
E-Mails zuschreibt.

IRC-Nutzung

Was die Nutzung von IRC angeht, waren zuerst mehr Fragen geplant (siehe dazu
das Mindmap in Abbildung 4.4), allerdings wurde dann entschieden, neben der
o�enen Frage nur zwei weitere Werte zu erfassen:

1. Wie viele Stunden man pro Woche aktiv im IRC ist?

2. In wievielen IRC-Kanälen man durchschnittlich aktiv ist (inkl. persönli-
chen Chats zu zweit)?

Nutzung von Wikis

Im Gegensatz zur IRC-Nutzung wurden die Fragen im Mindmap zu Wikis (siehe
Abbildung 4.5) im späteren Fragebogen ein wenig ausgeführt. Neben der Frage,
wie viele Stunden man durchschnittlich pro Tag in Wikis verbringt, wurden die
Fragen zu den einzelnen Wikis von KDE nach Schreib- und Lese-Tätigkeiten
unterschieden. Diese Fragen wurden in der späteren Version des Fragebogens,
die allgemein auf Freie-Software-Communities abzielte, insofern angepasst, dass
die spezi�schen KDE-Wikis durch Freitext-Felder ersetzt wurden.
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Abbildung 4.5: Mindmap Wiki

Abbildung 4.6: Mindmap Face-to-Face Meetings

Partizipation an Face-to-Face-Meetings

Was die Fragen zu Face-to-Face-Meetings angeht, so gibt das Mindmap in Abbil-
dung 4.6 diese sehr gut wieder und es wurde daran wenig verändert. Interessant
erschien, ob die Probanden überhaupt schon einmal an einem Face-to-Face-
Meeting (ob nun grosse Konferenz oder kleiner Coding-Sprint) des Projektes
teilgenommen haben. Bei dem spezi�sch auf KDE ausgerichteten Fragebogen,
konnten die Probanden bei einer Ja-Antwort dann die besuchten Meetings aus
einer sehr ausführlichen Liste (mehr als 100-Einträge)7 auswählen. In der all-
gemeinen Version des Fragebogens stand ein Freitext-Feld zur Verfügung, in
der die Probanden die Liste der Meetings eintragen konnten, welche sie schon
besucht oder an denen sie aktiv teilgenommen hatten. Bei einer Nein-Antwort
wurde eine kurze Fragebatterie angezeigt, in der mögliche Gründe angekreuzt
oder eingegeben werden konnten.

4.2.4 Pre-Tests

Um den Fragebogen zu testen, wurden verschiedene Pre-Tests an verschiedenen
Personen und Gruppen durchgeführt. Jeweils nach den Pre-Tests wurde das
Feedback analysiert und ggf. Änderungen am Fragebogen vorgenommen.

Ein erster Pre-Test wurde mit der Frau des Autoren dieser Arbeit durchge-
führt. Von Vorteil war dabei, dass sie Englisch nicht als Muttersprache hatte

7Quellen: http.//sprints.kde.org, http://community.kde.org/Sprints,
http://akademy.kde.org, http://www.kde.org/community/history/ und ein Artikel von
Brucherseifer (2004) (Meetings zu KDE3-Zeiten)
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Tabelle 4.1: Zeiten der Fragebogen-Pre-Tests

Datum 19.01.2014 19./20.01.2014 29.01.2014
Name Lisandro Valorie Lydia
Fragebogen-Version v2a v2a v3
Dauer Demogra�e ↓ 5m 6m
Dauer Medienwahl 1 ↓ 10m 7m
Dauer Medienwahl 2 14m 9m/15m 6m
Dauer Mediennutzung ↓ 3m 4m
Dauer E-Mail-Nutzung ↓ 5m 3m
Dauer IRC-Nutzung ↓ 4m 1m
Dauer Wiki-Nutzung ↓ 2m 1m
Dauer Face-to-Face ↓ 6m 1m
Dauer Misc 7m 1m 1m
Dauer Total 21m 45m/51m 30m

und damit die möglichst einfach zu haltende Sprache gut testen konnte. Sie
hatte zwar rudimentäre Kenntnisse von Freie-Software-Communities, ist selber
aber keine Entwicklerin, sondern nur Computer-Anwenderin. Bei diesem Pre-
Test, der am 3. Dezember 2013 stattfand, war der Teil zur Medienwahl noch
am Schluss des Fragebogens angesiedelt. Das Beantworten aller Fragen dauert
dabei etwa 30 Minuten, wobei die Pre-Testerin gemäss Aussage nicht alle Frage
wirklich verstand und sie diese meist nur kurz überlas.

Mitte bis Ende Januar 2014 fanden dann weitere Pre-Tests, unter anderem
mit einer Englisch-Muttersprachlerin (Valorie), statt, die via IRC begleitet wur-
den. Die Zeitangaben dazu �nden sich in Tabelle 4.1. Die doppelten Zeitangaben
bei Valorie ergaben sich dadurch, dass bei einigen Teilen Unklarheiten auftra-
ten und diese via IRC erklärt wurden. Die kürzeren Zeiten sind dabei jene, die
nach der Erklärung zur Beantwortung der Fragen gebraucht wurden. Was die
eingesetzten Versionen angeht, so lag der Hauptunterschied darin, dass der Teil
zur Medienwahl in Version v2a noch 16 Tasks beinhaltete, in Version v3 aber
nur noch 14. Nach weiteren Tests und Diskussionen wurde die Gesamtanzahl
der Situationen auf 12 reduziert.

Wie lange genau die Beantwortung der Fragebogen im Feld durchschnittlich
gedauert hat, wird in Kapitel 5 dokumentiert. Grundsätzlich konnte nach den
Pre-Tests aber davon ausgegangen werden, dass das Ausfüllen des Fragebogens
zwischen 30 und 45 Minuten dauert. Diesbezüglich war ein Feedback bei den Pre-
Tests auch der Wunsch, beim Intro zum Fragebogen kurz darauf hinzuweisen,
wie lange jeder Teil in etwa dauern würde.

Ein weiteres Hauptaugenmerk bei der Überarbeitung der Fragen wurde auf
die Sprache und Formulierung der Fragen gelegt. Obwohl Englisch die gemein-
same Sprache der Probanden ist, so ist es doch für die meisten nicht ihre Mut-
tersprache. Lisandro wies im Pre-Test vor allem darauf hin, dass der Teil zur
Medienwahl sehr kompliziert sei. Obwohl er Kommunikationstheorie an der Uni-
versität studiert hätte, seien für ihn Begri�e wie �Parallelism� oder �Symbolset�
sehr abstrakt und daher auf die verschiedenen Situationen sehr schwierig um-
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zusetzen. Dies war dann der letzte Hinweis, den es brauchte, um die fünf Me-
diencharakteristika mit anderen Beschreibungen und einer Skala mit vier statt
fünf Werten zu versehen.

Ein letzter Pre-Test wurde Anfang Februar 2014 bei einer Klasse8 der Be-
rufsschule Visp durchgeführt. Es war eine Klasse (2. Jahr) von Informatik-
Lehrlingen, die deutsch als Muttersprache haben. Gemäss dem Feedback galt
es nur noch kleinere Änderungen vorzunehmen, bevor dann der Schritt ins Feld
gewagt wurde.

4.3 Feldzugang

Ein erster Gang ins Feld (KDE) fand am 11. Februar 2014 statt. Parallel zu
einem Blog-Eintrag (siehe Kapitel 8.3.1), welcher auf Planet.kde.org den meisten
KDE-Interessierten zugänglich wurde, wurde der Call an diesem Tag auch über
die wichtigsten Mailinglisten von KDE verbreitet (E-Mail siehe Kapitel 8.3.2):

• kde-devel@kde.org - Haupt-Entwicklerliste

• kde-community@kde.org - Community-Liste (auch nicht-technische The-
men)

• kde-core-devel@kde.org - Entwicklerliste zur Kern-Technologie von KDE

• kde-i18n-doc@kde.org - Haupt-Mailingliste zur Übersetzung, Dokumentie-
rung und Internationalisierung von KDE Software und Infrastruktur

Für die Beantwortung des Fragebogens wurde zwei Wochen Zeit gegeben
(Deadline: 19. Februar 2014, 23.59 UTC). Dabei wurden zwei weitere Blog-
Einträge als Erinnerung, sowie einige E-Mails und Hinweise darauf im IRC ge-
schrieben. Aufgrund der Grösse der KDE-Community von 1000 bis 2000 Mit-
gliedern und der Tatsache, dass der Autor in dieser Community nicht unbekannt
ist, wurde mit einer Rücklaufzi�er von einigen hundert Fragebogen gerechnet.
Nach Ablauf der Frist lagen aber nur 73 vollständig ausgefüllte Fragebogen vor.

Nach Rücksprache mit dem Betreuer dieser Arbeit wurde der Fragebogen ein
wenig angepasst, d.h. die KDE-spezi�schen Fragen wurden durch allgemeinere
Fragestellungen ersetzt. Am 1. März 2014 wurden dann verschiedene andere
Freie-Software-Communities oder -Personen angeschrieben und ein zweiter Gang
ins Feld gestartet. Folgende Communities wurden dabei angeschrieben:

• Gnome9: Via Ryan Lortie (Bitte um E-Mail an Gnome-Mailinglisten)

• Debian10: E-Mail an Debian-Mailinglisten debian-devel@lists.debian.org
und debian-project@lists.debian.org und ein Blogpost von Sune Vuorela
auf Planet.debian.org

8Der Klasse des Autors dieser Arbeit. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für das
Feedback.

9Gnome ist eine Freie-Software-Community aus dem Desktop- und Endbenutzer-Bereich
und wird zum Teil auch als Konkurrenz zu KDE gesehen. Weitere Informationen unter
http://www.gnome.org

10Eine Freie-Software-Community, die das universale Betriebssystem auf Basis Freier Soft-
ware erstellt. Über 1000 Entwickler, weltweit. 1993 entstanden. Mehr Infos bei Kra�t (2005)
und unter http://www.debian.org
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• Mozilla11: E-Mail an die Mozilla-Mailingliste general@lists.mozilla.org

• Linux12: E-Mail an die Mailingliste linux-kernel@vger.kernel.org

Nach Ablauf der zweiten Frist lagen 119 vollständige Fragebogen vor. Dieser
Wert relativierte sich auch darin, dass in der Zwischenzeit zwei Umfragen, die im
gleichen Zeitraum an die KDE-Community gerichtet wurden, zu Rücklaufzahlen
von um die 50 Fragebogen kamen. Die bereitstehenden 119 Datensätze waren
auch dadurch ein Erfolg, weil die zwei erwähnten Umfragen wesentlich kürzer
und kleiner waren (jeweils um die fünf Minuten).

In diesen Abschnitt gehört auch die Klarstellung, ob der Fragebogenbeant-
worter überhaupt zur KDE-Community gehörten. Schlussendlich musste dies
den Lesern der Mailinglisten und Blogeinträge selber überlassen werden, ob sie
sich als Teil von KDE und bei der erweiterten Ausschreibung als Teil dieser Com-
munities sahen. Es gab auf jeden Fall Feedback, dass sich manche Mitglieder,
gerade aus dem Bereich des Erstellens von Software-Paketen, nicht angesprochen
gefühlt haben (im KDE-spezi�schen Fragebogen).

11Freie-Software-Community, das unter anderem Firefox erstellt. Weitere Informationen un-
ter http://www.mozilla.org

12Das wohl bekannteste Stück Freier Software. Weitere Informationen dazu unter
http://www.kernel.org
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Kapitel 5

Auswertender Teil

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten der beiden für diese Arbeit ent-
wickelten Fragebogen statistisch ausgewertet. Angefangen wird mit dem Auf-
zeigen der demogra�schen Struktur der Stichprobe in Kapitel 5.1. Diesem folgt
eine breite deskriptive Darstellung der erhobenen Daten zum Thema Medien-
nutzung. Dabei liegt der Fokus auf den Medien E-Mail, IRC, Wiki und Face-to-
Face-Meetings, wie sie die Probanden persönlich im Alltag nutzen. Dem Thema
Medienwahl wird der Hauptteil dieses Kapitels gewidmet. Zuerst in Form einer
deskriptiven Darstellung der Daten und dann mit der Anwendung einer Fak-
torenanalyse auf verschiedene Bereiche dieser Daten. Der Teil der Medienwahl
wird dann fortgeführt mit der Analyse von Zusammenhängen und möglichen
Erklärungsansätzen dazu. Dieses Kapitel zur Auswertung der Daten wird dann
abgeschlossen mit dem Vergleich der Fragebogen-Daten mit den Daten von Mil-
ler (2014), wobei hier der Schwerpunkt auf die Nutzung von verschiedenen IC-
Technologien gelegt wird.

Alle Auswertungen der Daten zur Mediennutzung und Medienwahl sollen
zum Schluss zur Beantwortung der Frage aus Hypothese 1 führen, ob eine län-
gere Partizipationsdauer in Freie-Software-Communities auch zu vermehrtem
Gebrauch von asynchronen Medien führt. Dabei wird ein spezielles Augenmerk
darauf gelegt, diese Analysen auch unter dem Gesichtspunkt von Hypothese 2
(der Wichtigkeit von E-Mail in Freie-Software-Community) vorzunehmen.

Für die statistische Auswertung der erhobenen Fragebogen-Daten wurde die
Sprache R im Statistiktool Rkward verwendet. Weitere Angaben dazu können
Kapitel 7 entnommen werden.

5.1 Demogra�sche Struktur der Stichprobe

Um die untersuchte Gruppe besser im Blick zu haben, wird diese zuerst an-
hand ihrer demogra�schen Struktur vorgestellt. Die 119 Probanden des Fragebo-
gens waren durchschnittliche 34.66 Jahre alt (Median: 32, Standardabweichung:
14.52). Der Älteste war zum Zeitpunkt der Erhebung 67 Jahre alt, der Jüngste
15 Jahre. Die Verteilung des Alters kann gut in der Darstellung in Abbildung
5.1 gesehen werden. Wie zu erwarten war, sind die weitaus grösste Gruppe der
Probanden männlich, fünf Personen sind weiblich und eine Person wählte bei
der Frage nach dem Geschlecht �Other�.

51



Abbildung 5.1: Alter der Probanden
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Abbildung 5.2: Häu�gste gesprochene Sprachen der Probanden

Die meisten der Teilnehmer sprachen entweder Deutsch (26%) oder Englisch
(25%), eine weitere grosse Gruppe sprach Französisch (13%). Weitere Sprachen
sind der Abbildung 5.2 zu entnehmen. Unter �Other� hatte keine andere Sprache
mehr als vier Sprecher, wobei ausschliesslich europäische Sprachen angegeben
wurden. Diese Verteilung spiegelt sich auch in der Auswahl der Aufenthalts-
länder wieder. Die meisten wohnten zur Zeit in Deutschland und Frankreich,
sowie den englischsprechenden Ländern Grossbritannien und USA. Die breite
Palette der Aufenthaltsländer lässt sich gut mit Abbildung 5.3 zeigen, wobei nur
einer der Probanden die Kategorie �Other� wählte und dabei das �Baskenland�
au�ührte.

Dass die meisten der Befragten entweder noch studieren oder einmal studiert
haben, macht die Daten gut vergleichbar mit den Daten von Miller (2014) (sie-
he Kapitel 5.4). Neben den 22 Probanden, die noch studieren, haben ungefähr
ein Drittel (35 Personen) ihr Studium in den letzten fünf Jahren abgeschlos-
sen. Wenig überraschend ist, dass mit 59 Personen ziemlich genau die Hälfte
aller Probanden Informatik (d.h. �Computer Sciences�) studiert haben. 12 Per-
sonen haben Ingenieurswissenschaften, 10 Personen Sozialwissenschaften und 23
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Abbildung 5.3: Länderverteilung

Personen haben Naturwissenschaften studiert. Unter �Other� angegebene Stu-
dienfächer waren (in alphabetischer Reihenfolge): Bioinformatik, Game-Design,
Mathematik, Rechtswissenschaften, Vergleichende Sprachwissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften und �Multiple (Philosophy, Computer Sciences)�. Was die
erworbenen tertiären Abschlüsse betri�t, so haben 50 Personen einen Master-
oder vergleichbaren Titel, 28 Personen einen Bachelor- oder vergleichbaren Ti-
tel und 17 Personen einen Doktor-Titel erworben. Weitere 14 Personen ha-
ben einen gymnasialen (oder vergleichbaren) Abschluss, drei Personen einen
Fachhochschul-Abschluss, eine Person keinen Abschluss und von den zwei Per-
sonen, die �Others� gewählt haben, gab eine Person an, einen Meister-Abschluss
zu besitzen.

5.1.1 Partizipation in der Freie-Software-Community

Für die zweite Version des Fragebogens, welche sich nicht mehr nur an die KDE-
Community richtete, wurde die Frage zur aktiven Gruppe im Projekt angepasst.
Aus einer Auswahlfrage wurde ein Textfeld, in welches die Probanden ihre Ar-
beitsgruppe im Projekt frei eintragen konnten. Dadurch hat sich die Datenbasis
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Abbildung 5.4: Partizipation in der Freie-Software-Community

von der Skala her stark verbreitert und auf Grund zeitlicher Ressourcen und
der relativen Unwichtigkeit der Frage, wurde auf eine genauere Analyse dieser
Daten verzichtet.

Die beiden Gra�ken in Abbildung 5.4 zeigen, wie lange alle Probanden schon
in ihrer Freie-Software-Community aktiv sind und wieviel Stunden pro Woche
sie dafür aufwenden. Im Durchschnitt sind die befragten Personen seit 6.76 Jah-
ren in ihrem Projekt aktiv und wenden pro Woche durchschnittlich 11.76 Stun-
den auf (betrachtet im Rückblick auf die letzten acht Wochen). Die meisten Pro-
banden sind im Projekt im Bereich der Software-Entwicklung tätig (41%). Auf
dem zweiten und dritten Platz mit je 13% stehen die Lokalisierung und Interna-
tionalisierung der Software, d.h. die Übersetzung und Anpassung der Software
an lokale Formate, Währungen, etc. und die Paketierung der Software. Letzteres
bedeutet, dass die Software für eine bestimmte Linux-Distribution vorbereitet
und angepasst wird oder ein Installationsprogramm für Plattformen wie MS
Windows und Apples Mac OS X hinzugefügt werden. Weitere Arbeitsbereiche
samt ihrem prozentualen Anteil können Abbildung 5.5 entnommen werden.

Tabelle 5.1 zeigt die Partizipation der Probanden bei den grössten Mentoring-
Programmen im Freie-Software-Bereich. Von den 119 befragten Personen nah-
men bei jedem Programm mehr als drei Dutzend teil. Es ist wichtig darauf
hinzuweisen, dass die Personen in einem Mentor-Programm sowohl als Student
wie auch als Mentor teilnehmen konnten, da diese Programme über mehrere
Jahre hinweg statt�nden.

Nur ein relativ geringer Anteil der Probanden (16 von 119) wird für ihre
Arbeit in den Freie-Software-Communities bezahlt. Zehn dieser Personen haben
eine Vollzeitstelle (40 Stunden) und der Rest verrichtet zwischen vier und 35
Stunden bezahlte Arbeit pro Woche.

1Dieses Programm wurde nur bei KDE angeboten und damit nur im ersten Fragebogen
und Feldzugang erhoben.
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Abbildung 5.5: Arbeitsbereich in der Freie-Software-Community

Tabelle 5.1: Partizipation in Mentoring-Programmen (Zeilen 1-3: N=48; Zeile 4:
N=38)

Student Mentor
Programm Ja Nein Ja Nein
Google Summer of Code 10 38 34 14
Google Code-In 1 47 21 27
Google Outreach Programm for Women 1 47 4 44
Google Season of KDE1 3 34 8 29
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5.2 Deskriptive Auswertungen

Die folgende deskriptive Auswertung bezieht sich auf die alltägliche Nutzung der
Medien E-Mail, IRC, Wiki und Face-to-Face-Meetings. Damit wird ersichtlich,
wie und in welcher Häu�gkeit die Probanden diese Medien einsetzen und was
für einen Stellenwert sie ihnen zuteilen.

5.2.1 E-Mail-Nutzung

Die Probanden dieser Umfrage waren in durchschnittlich 22 Mailinglisten ein-
getragen (Mittelwert: 22.45; Standardabweichung: 42.34), wobei das Minimum
bei einer Mailingliste lag und das Maximum bei 405. Was die Häu�gkeit der
Kontrolle nach neuen E-Mails angeht, so gaben mit 43% die meisten der Be-
fragten an, ihre E-Mails kontinuierlich abzufragen. 29% gaben an, ihre Konten
stündlich auf neue E-Mails hin zu kontrollieren und 26% führten diese Proze-
dur täglich durch. Die restlichen Probanden gaben an, wöchentlich oder seltener
nach neuen E-Mails zu sehen.

Von allen Probanden gaben 84 an, dass sie mit anderen Mitgliedern aus der
Community via E-Mail in persönlichem Kontakt standen. Dabei schrieben diese
Personen im Durchschnitt 4.68 E-Mails pro Woche an andere Commmunity-
Mitglieder. Mit einem Mittelwert von 5.13 erhielten sie ein wenig mehr E-Mails
von diesen Kontakten.

Fast alle der befragten Personen (100 von 119) gaben an, dass sie mindestens
ein Noti�kationssystem abonniert hatten. Von diesem System erhielten diesel-
ben Personen im Durchschnitt 38.26 E-Mails pro Tag. Was die E-Mail-Nutzung
ausserhalb des Projektes angeht, so nutzten mehr als die Hälfte (62%) diese sehr
oft, 29% nur oft, 8% gelegentlich und nur ein Prozent selten. Niemand gab an,
dass er E-Mail ausserhalb des Projektes niemals nutzen würde.

Auf die Wichtigkeit von verschiedenen Prozessen bei der E-Mail-Nutzung
gefragt, erschien den Befragten das strukturierte Schreiben von E-Mails (z.B.
mit Abschnitten) am Wichtigsten. 95% gaben an, dass dies wichtig oder sogar
sehr wichtig sei. Auf dem zweiten Platz landete mit 91% die Möglichkeit, E-Mails
vor dem Schicken nochmals durchzulesen. Den dritten Platz belegten zusammen
die sinnvolle Nutzung von CC: und BCC: mit 85% und das �korrekte� Zitieren
beim Antworten auf E-Mails mit 84%. Alle vier Fragen im Überblick sind in
Abbildung 5.6 zu sehen.

5.2.2 IRC- und Wiki-Nutzung

Zur IRC-Nutzung (Internet Relay Chat) ist zu sagen, dass die befragten Mitglie-
der von Freie-Software-Communities im Durchschnitt 2.9 Stunden pro Tag aktiv
im IRC unterwegs waren (Standardabweichung: 5.99). Dabei waren diese Person
gemäss einem Mittelwert von 7.45 in gut sieben Kanälen am Chatten (Standard-
abweichung: 13.79). Mit Projekt-Wikis (schreibend oder lesend) wurde weniger
Zeit verbracht, nämlich nur 0.45 Stunden (Standardabweichung: 0.69).

5.2.3 Partizipation bei Face-to-Face-Meetings

Von 119 befragten Personen gaben 71 an, mindestens einmal an einem Face-to-
Face-Meeting partizipiert zu haben. Wieviele Personen welche Gründe angaben,
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Abbildung 5.6: Wichtigkeit verschiedener Faktoren bei der E-Mail-
Kommunikation
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Tabelle 5.2: Gründe, warum bisher nicht an einem Face-to-Face-Meeting teilge-
nommen wurde (N=48)
Gründe: Ja Nein
Nicht gerne reisen 14 34
Visa- oder andere Probleme 1 47
Zeitlich passte es nicht 23 25
Finanzielle Probleme 26 22
Mag keine F2F-Meetings 10 38

warum sie bisher nicht an einem Face-to-Face-Meeting des Projektes teilgenom-
men haben, kann Tabelle 5.2 entnommen werden. Diejenigen KDE-Mitglieder,
welche bisher an Face-to-Face-Meetings teilgenommen haben, haben im Durch-
schnitt an 4.68 Meetings mitgewirkt bei einer Standardabweichung von 6.99.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass E-Mail sehr häu�g sowohl
innerhalb wie auch ausserhalb des Projektes genutzt wird und für die Proban-
den wichtig ist. Dies lässt sich auch daran festmachen, dass sie dem Strukturie-
ren und sorgfältigen Verfassen von E-Mails einen hohen Stellenwert zugestehen.
Obwohl zur Arbeit mit E-Mails keine Angabe zur Dauer abgefragt wurde, ist
entsprechend den Daten anzunehmen, dass für IRC und Wikis weniger Zeit auf-
gewendet wird. Dabei liegt IRC mit durchschnittlich fast 3 Stunden pro Tag
noch deutlich vor der Arbeit in und an Wikis. Und mehr als die Hälfte der
Probanden habe auch schon an einem Coding-Sprint, einer Konferenz oder an
einem anderen Face-to-Face-Meeting des Projektes teilgenommen.

5.3 Medienwahl

Die Medienwahl, bezogen auf verschiedene Aufgabe und Situationen, nimmt
sowohl im Fragebogen als auch in der Auswertung den grössten Teil ein. Dabei
interessiert vor allem, ob es Zusammenhänge gibt, zwischen der Wahl eines
konkreten Mediums und dem Wunsch nach bestimmten Mediencharakteristika.
An dieser Stelle wird sich auch zeigen, ob Probanden, die schon länger bei
einer Freie-Software-Commmunity dabei sind, öfters Medien mit einer hohen
Synchronizität gemäss der MST wählen.

Zur Frage, ob man eine Situation so bereits erlebt hat, zeigt die Abbil-
dung 5.7, dass die meisten Probanden dies schon erfahren haben. Ausnahmen
bilden dabei die Aufgaben zum �Gruppenausschluss� und zur �Paararbeitsüber-
zeugung�, bei denen deutlich mehr als die Hälfte bisher noch nicht auf eine solche
Situation gestossen sind.

5.3.1 Medieneigenschaften

Die Präsentation der Daten zu den gewünschten Mediencharakteristika für die
einzelnen Aufgaben werden anhand von Boxplots vorgenommen. Dabei entspre-
chen folgende Zeichen jeweils unterschiedlichen statistischen Funktionen und
Werten: das ausgefüllte Quadrat stellt den Mittelwert dar, die Pluszeichen ste-
hen für +/- eine Standardabweichung, der dicke Strich in den Kästchen steht
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Abbildung 5.7: Ob man einer der 12 Aufgaben oder Situationen bereits erlebt
hat
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für den Median, die Kästchen kennzeichnen die obere und untere Quartile, und
die gestrichelten Linien (die sogenannten �Whiskers�) stehen für die Minimal-
und Maximalwerte (exklusiv den Ausreisserwerten, welche als kleine Kreise dar-
gestellt werden). Eine kurze Au�istung der Medieneigenschaften im Zusammen-
hang mit den gestellten Fragen folgt an dieser Stelle:

• symbolset : Erlaubt es, verschiedene Formen von Kommunikation (schrift-
lich, gesprochen, Video, etc.) zur selben Zeit zu nutzen. (Symbolvielfalt)

• velocity : Erlaubt grosse Geschwindigkeit beim Versenden und Empfangen
von Nachrichten. (Unmittelbarkeit des Feedbacks)

• parallelism: Erlaubt es, mit verschiedenen Personen zur gleichen Zeit zu
kommunizieren. (Parallelität)

• rehearsability : Erlaubt es, die Nachrichten vor dem Verschicken neu zu
formulieren. (Überprüfbarkeit)

• reprocessability : Erlaubt es, die Nachrichten nach dem Empfang für spä-
tere Nutzung zu speichern. (Möglichkeit zur mehrmahligen Verarbeitung)

Zur Symbolvielfalt zeigen sich (siehe Abbildung 5.8) über die zwölf Situa-
tionen hinweg betrachtet keine grossen Unterschiede. Nur die Aufgaben zur
�Missverständnisklärung� und zur �Ausrichtungsentscheidung� erfahren ein we-
nig mehr Zustimmung, was die Wichtigkeit der Symbolvielfalt bei einem einge-
setzten Medium angeht.

Was die Unmittelbarkeit des Feedbacks betri�t (siehe Abbildung 5.9), zeigt
sich schon ein etwas diversi�zierteres Bild. Bei der Aufgabe zur �Informations-
suche� war es für fast alle Probanden eher wichtig, dass das gewünschte Medium
eine grosse Geschwindigkeit beim Versenden und Empfangen der Nachrichten
ermöglichte. Auch bei der Aufgabe zur �Fehlerkorrektur� war dies der Fall, wobei
einerseits die Streuung etwas grösser war, auf der anderen Seite die Wichtigkeit
noch etwas höher eingeschätzt wurde. Weg vom Mittelwert in Richtung grösse-
rer Wichtigkeit tendierten auch die Aufgaben bei zur �Missverständnisklärung�,
zur �Problemlösungskoordination� und zur �Paararbeitsüberzeugung�.

Beim Thema Parallelität zeigt sich ein etwas anderes Bild (siehe Abbildung
5.10). Fast durchwegs (Ausnahmen bilden dabei die Aufgabe zur �Gruppenmit-
gliederinformation� und zur �Gruppenleiterüberzeugung�) wird diese Medienei-
genschaft als klar wichtig angesehen.

Dies gilt auch für die Medieneigenschaften der Überprüfbarkeit (siehe Abbil-
dung 5.11), wobei hier die Aufgaben zur �Informationssuche�, zur �Fehlerkorrek-
tur�, zur �Problemlösungskoordination� und zur �Paararbeitsüberzeugung� nicht
im gleichen Mass den Zuspruch �nden.

Und auch bei der letzten Eigenschaft, der Möglichkeit zur mehrmaligen Ver-
arbeitung) zeigt sich wieder dasselbe Bild (siehe Abbildung 5.12).

Grundsätzlich kann über die Wichtigkeit der fünf Medieneigenschaften be-
zogen auf die zwölf Situationen gesagt werden, dass Parallelität, Überprüfbar-
keit und dieMöglichkeit zur mehrmahligen Verarbeitung als wichtiger angesehen
werden, als eine grosse Symbolvielfalt oder die Geschwindigkeit, und damit das
unmittelbare Feedback eines Mediums. Gerade Letzteres mag auch daran liegen,
dass die Mitglieder von Freie-Software-Communities oft über alle Zeitzonen ver-
teilt sind und es damit gar nicht unbedingt zweckdienlich wäre, in Echtzeit zu

61



Abbildung 5.8: Boxplot zur Mediencharakteristik �Symbolvielfalt�
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Abbildung 5.9: Boxplot zur Mediencharakteristik �Unmittelbarkeit des Feed-
backs�
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Abbildung 5.10: Boxplot zur Mediencharakteristik �Parallelität�
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Abbildung 5.11: Boxplot zur Mediencharakteristik �Überprüfbarkeit�
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Abbildung 5.12: Boxplot zur Mediencharakteristik �Möglichkeit zur mehrmali-
gen Verarbeitung�
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Abbildung 5.13: Boxplot zu allen Medieneigenschaften über 12 Aufgaben hinweg

kommunizieren. Mit der grossen Wichtigkeit von Parallelität zeigt sich ein gewis-
ser Wunsch nach Multitasking. Es erscheint aber auch wichtig, die Nachrichten
vor dem Versenden gut zu strukturieren (siehe dazu auch die Ergebnisse in Ka-
pitel 5.2.1) und ggf. neu formulieren zu können, sowie sie nach dem Empfang
speichern zu können und dann ggf. für eine weitere Verarbeitung nochmals her-
vorholen zu können. Diese Ergebnisse zeigen auch Abbildung 5.13, in der die
Daten über die zwölf Situationen hinweg aufsummiert wurden.

Was nun die konkrete Medienwahl angeht, so zeigen die beiden nächsten
Kapitel, was die Probanden bevorzugt haben, wenn sie nur ein Medium oder
gleichzeitig mehrere Medien auswählen konnten.

5.3.2 Einfachauswahl

Zum Vergleich der Medienwahl, wenn nur ein Medium zur Auswahl stand, wer-
den Abbildungen 5.14, 5.15 und 5.16 genutzt. Diese fassen jeweils vier Aufgaben
zusammen.

E-Mail wurde durchwegs von mindestens einem Viertel der befragten Perso-
nen als passendes Medium für einen Aufgabe ausgewählt. Dabei fällt ins Auge,
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Abbildung 5.14: Medienwahl - Aufgaben 1 bis 4

dass es zur Aufgabe zur �Informationsvermittlung� o�ensichtlich sehr gut passen
sollte, mit 86%.

IRC wurde meist von etwa einem Viertel der Probanden als Medium der
Wahl bestimmt, ausser bei der Aufgabe zur �Fehlerkorrektur�, dort wählten fast
zwei Drittel (60%) das Chat-System. In dieser Aufgabe ging es mit dem Re-
parieren von in letzter Minute aufgetretenen Problemen auch um ein zeitnahes
Problem, dass möglichst schnell gelöst werden sollte.

Wiki als Medium wurde generell recht selten ausgewählt, wobei zwei Auf-
gabee mit hoher Auswahl au�allen: die Aufgabe zur �Informationsdokumenta-
tion� mit 62% und die Aufgabe zur �Gruppenmitgliederinformation� mit 39%
aller Probanden. Erstere stellt das Problem der koordinierten Dokumentation
neuer Informationen dar und die zweite Aufgabe macht Gebrauch von relativ
statischen Informationen, wenn es darum geht, neuen Gruppenmitgliedern die
Regeln und wichtigsten Informationen mitzuteilen.

Die Auswahl von Face-to-Face-Meetings als Medium oder Event der Wahl
kommt recht selten vor. Einzig in den Aufgaben zur �Missverständnisklärung�
und zur �Ausrichtungsentscheidung� bevorzugen gut ein Drittel aller befragten
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Abbildung 5.15: Medienwahl - Aufgaben 5 bis 8
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Abbildung 5.16: Medienwahl - Aufgaben 9 bis 12
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Tabelle 5.3: Korrelationen zwischen der Medienwahl und der Partizipationsdauer

Medienwahl ei
nf
ac
h

Si
gn
i�
ka
nz

m
eh
rf
ac
h

Si
gn
i�
ka
nz

Medienwahl E-Mail -0.012 >0.05 0.012 >0.05
Medienwahl IRC 0.097 >0.05 0.045 >0.05
Medienwahl Wiki -0.187 <0.05 0.017 >0.05
Medienwahl Face-to-Face-Meeting 0.002 >0.05 0.035 >0.05

Personen Face-to-Face-Meetings gegenüber anderen Möglichkeiten, miteinan-
der zu kommunizieren. Bei der erstgenannten Aufgabe ist es wichtig, weite-
re Missverständnisse durch ungenügende Medien (in Form von z.B. fehlender
Symbolvielfalt) zu vermeiden. Bei der zweiten Aufgabe, bei dem Face-to-Face-
Meetings ein oft gewünschtes Medium darstellt, ist eine wichtige Entscheidung
über die Zukunft der Gruppe zu tre�en. Beide Ereignisse können also grosse
Auswirkungen auf die Gruppe und ihre Mitglieder und Zusammensetzung ha-
ben.

5.3.3 Mehrfachauswahl

Die Daten zur Medienwahl wurden auch betre�end ihrer internen Konsistenz
und Reliabilität hin untersucht. Dabei stellte sich entsprechend der Werte von
Cronbachs Alpha heraus, dass bei der Einfachwahl die interne Konsistenz nur
bei E-Mail (0.76) und bei IRC (0.81) akzeptabel war. Da die Werte für die
Mehrfachwahl durchgehend auf eine akzeptable bis gute Reliabilität hinwies (E-
Mail : 0.82, IRC : 0.85, Wiki : 0.72 und Face-to-Face-Meetings: 0.82), wurde auf
eine weitere Analyse betre�end der Einfachwahl verzichtet.

Für die weitere Analyse der Daten zur Medienwahl mehrfach wurden Sum-
menscores gebildet. Auf Korrelationen (Pearson's r) mit der Partizipationsdauer
hin untersucht, fanden sich aber keine nennenswerten Zusammenhänge. Sämtli-
che Werte waren sehr tief und nicht signi�kant und es konnte so kein Zusammen-
hang von Medienwahl und Partizipationsdauer festgestellt werden (siehe Tabelle
5.3.

Die Abbildungen 5.17, 5.18 und 5.19 zur Mehrfachauswahl von Medien zeigt
grundsätzlich ein ähnliches Bild. Zusätzlich bestand bei dieser Frage noch die
Möglichkeit, ein anderes Wunschmedium anzugeben, was aber im Vergleich recht
selten der Fall war und darum an dieser Stelle nicht berücksichtigt wird. E-Mail
wurde dagegen in fast allen Fällen deutlich als ein Medium der Wahl angese-
hen. Was im Gegensatz zur Einfachauswahl au�ällt, ist die deutlich vermehrte
Auswahl von IRC als zusätzlichem Medium.

Auch Face-to-Face-Meetings wurden durchgehend öfters als Zweit- oder Dritt-
medium ausgewählt, als dies bei der Einfachauswahl der Fall war.

Trotz der Möglichkeit, mehrere Medien auszuwählen, springt ins Auge, dass
sich bei der Aufgabe zum �Gruppenausschluss� niemand der 119 befragten Per-
sonen für Wiki entschieden hat.
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Abbildung 5.17: Medienwahl mehrfach - Aufgaben 1 bis 4
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Abbildung 5.18: Medienwahl mehrfach - Aufgaben 5 bis 8
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Abbildung 5.19: Medienwahl mehrfach - Aufgaben 9 bis 12
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5.3.4 Faktorenanalyse der Medienwahl

Im Folgenden werden mit Hilfe der explorativen Faktorenanalyse die Fragen zu
den fünf Mediencharakteristika, welche über alle zwölf Situationen hinweg zu-
sammengefasst wurden, genauer untersucht. Dabei wird untersucht, ob verschie-
dene der zwölf Situationen das gleiche messen und somit für weitere Analysen
zusammengefasst werden können.

Dabei waren die Anleitungen zur Faktorenanalyse mit R 2 von Dr. Christina
Werner von grosser Hilfe.

Zuerst wurde die Anzahl der möglichen Faktoren für die zu untersuchenden
Fragebatterien bestimmt. Bei den Fragen zu den fünf Mediencharakteristika
waren gemäss einem Eigenwert grösser 1 nur die Daten von Dreien für eine Fak-
torenanzahl grösser eins sinnvoll zu nutzen. Nur ein einzelner Faktor deutete
darauf hin, dass die zwölf verschiedenen Situationen betre�end der untersuch-
ten Medieneigenschaft unterschiedliche Informationen abfragen. Die Charakte-
ristika zur Überprüfbarkeit und zur Möglichkeit der mehrmaligen Verarbeitung
hatten einen Eigenwert klar grösser Eins und auch das Abknickkriterium beim
Screeplot deutete auf zwei Faktoren hin. Die Medieneigenschaft der Parallelität
zeigte dagegen keine mehrdimensionale Lösung. Die beiden anderen Medienei-
genschaften deuteten dagegen darauf hin, dass keine unterschiedlichen Faktoren
bezüglich der 12 Aufgaben heraustrennbar waren.

Danach galt es, mit Hilfe der Statistiksoftware und verschiedenen Rotations-
formen und Verfahren die Rotationsweise zu bestimmen, für welche die Ladun-
gen am klarsten auf die Faktoren verteilt waren. Diese stellten sich bei obliquer
Rotation ein. Was die verschiedenen Analyseformen angeht, wurde die Haupt-
achsenanalyse (Principal Axes Factoring, PAF) gewählt.

Als Erstes soll ein Blick auf die Faktorenanalyse zur Mediencharakteristik
Parallelität geworfen werden (siehe Abbildung 5.20, Chi-Quadrat = 44.84 mit
einer Wahrscheinlichkeit < 0.39). Hier sind zwei klar trennbare Faktoren zu
sehen.3 Auf den zweiten Faktor laden dabei die Aufgaben zur �Gruppenmit-
gliederinformation� und zur �Gruppenleiterüberzeugung� und auf den ersten
Faktor alle übrigen. Bezogen auf die Medieneigenschaft Parallelität könnte man
den zweiten Faktor �Gruppenstruktur� nennen, da es einerseits um die Ein-
gliederung von neuen Mitgliedern geht und andererseits um die Verhandlung
mit einem möglichen Gruppenleader. Der erste Faktor würde dann alle ande-
ren, eher �technischen� (im Gegensatz zur sozialen Gruppenstruktur) Aufgaben
beinhalten.

Bezogen auf die Medieneigenschaft der Überprüfbarkeit lassen sich zwei Fak-
toren �nden (siehe Abbildung 5.21, Chi-Quadrat = 61.88 mit einer Wahrschein-
lichkeit < 0.031). Auf den ersten Faktor laden die Aufgaben zur �Missverständ-
nisklärung�, zur �Ausrichtungsentscheidung�, zur �Verständnisherstellung�, zur
�Informationsvermittlung�, zur �Paararbeitsüberzeugung� und zur �Gruppenlei-
terüberzeugung�. Die Gruppe stellt eher die weniger technischen Aufgaben dar,
die mit der Zeit gelöst werden können. Der zweite Faktor mit den Aufgaben zur
�Informationssuche�, zur �Informationsdokumentation� , zur �Gruppenmitglie-
derinformation�, zur �Fehlerkorrektur� und zur �Problemlösungskoordination�
könnte mit der Überschrift �new and pressing� versehen werden. Es geht dabei

2http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/methoden/team/christinawerner/faktorenanalyse.html
3Ladungen unter 0.2 werden in dieser und allen folgenden Abbildungen zur Faktorenanalyse

nicht dargestellt.
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Abbildung 5.20: Faktorenanalyse zur Medieneigenschaft �Parallelität�
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Abbildung 5.21: Faktorenanalyse zur Medieneigenschaft �Überprüfbarkeit�

um neu zu lernende Technologien und Probleme, die schnell und richtig gelöst
werden müssen.

Auch bei der Mediencharakteristik der Möglichkeit zur mehrmaligen Ver-
fügbarkeit können zwei Faktoren festgestellt werden. Die erste Gruppe mit den
Aufgaben zur �Missverständnisklärung�, zur �Fehlerkorrektur�, zum �Gruppen-
ausschluss�, zur �Problemlösungskoordination�, zur �Paararbeitsüberzeugung�
und zur �Gruppenleiterüberzeugung� könnte �Schwierige Überzeugungsarbeit�
genannt werden. Die zweite Gruppe mit den Aufgaben zur �Informationssuche�,
zur �Informationsdokumentation�, zur �Gruppenmitgliederinformation�, zur �Aus-
richtungsentscheidung�, zur �Verständnisherstellung� und zur �Informationsver-
mittlung� behandelt eher die alltägliche Kommunikation und Koordination von
Aufgaben.

Es zeigt sich aber bei den ausgeführten Faktorenanalysen zu den Medien-
charakteristika, dass nie gleiche Faktorengruppen entstehen und damit die zwölf
Situationen mindestens auf Basis dieser Faktorenanalysen nicht verringert wer-
den könnten.
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5.4 Vergleiche mit den Daten von Miller

An dieser Stelle folgen nun auch alle weiteren Auswertungen der Fragebogen-
Daten zu den Freie-Software-Communities, bei welchen die Fragen dem Fra-
gebogen von Miller (2014) entnommen wurden. Damit werden den Daten der
Expertengruppe �Freie-Software-Community� die Daten einer auf den Hoch-
schulbereich durchschnittlicheren Gruppe gegenüber gestellt. So können gewisse
Ergebnisse relativiert und in ein anderes Licht gerückt werden, was zum Beispiel
die Geschlechterverteiltung angeht.

Miller (2014) befragte in seinem vom Schweizerischen-Nationalfond unter-
stützten Projekt 1275 Studierende zu ihrer IT-Nutzung und Lernstrategien. Von
diesen Probanden gaben 795 an, vom Geschlecht her weiblich zu sein und 445
gaben an, männlich zu sein.4 Die befragte Gruppe ist von der Geschlechterauftei-
lung her ganz anders als die Gruppe der Freie-Software-Community-Mitglieder,
bei denen die Männer klar die Mehrheit bilden.

Die von Miller (2014) befragten Personen waren zum Zeitpunkt der Befra-
gung im Durchschnitt 21.71 Jahre alt (Median: 20, Standardabweichung: 4.68).
Damit waren sie im Durchschnitt gut zehn Jahre jünger als in der Befragung
der Freie-Software-Communities (vgl. dazu die Abbildung 5.22 mit der Abbil-
dung 5.1). Was die Angaben zum studierten Haupt- und Nebenfach angeht, so
sind diese leider nicht von grossem Nutzen da bei Ersterem gut die Hälfte keine
Angaben gemacht haben und bei Zweiterem sogar mehr als 90% die Frage leer
gelassen haben. Die Studierenden bei Miller (2014) haben ihre letzte Ausbildung
im Durchschnitt im Jahr 2007 gemacht. Der Bereich reichte von 1980 bis 2008.

Zur Anzahl der IT-Geräte, zu denen die Studierenden uneingeschränkten
Zugang hatten, zeigt die Abbildung 5.23 ein recht ähnliches Bild wie die Ab-
bildung 5.24 in der Befragung der Freie-Software-Communities. Auch bei Miller
(2014) hatten die meisten Probanden Zugang zu einem Desktop-PC/Mac und
einem Notebook. Im Gegensatz zur Befragung der Freie-Software-Communities
gab es hier aber im Verhältnis weniger Studierende, die Zugang zu mehr als
einem Gerät hatten und es gab sogar niemanden, der Zugang zu mehr als vier
Notebooks hatte.

Was den uneingeschränkten Zugri� zu IT-Geräten bei den Befragten aus
den Freie-Software-Communities angeht, so zeigt sich (siehe Abbildung 5.24),
dass von allen Geräten, ausser von den Tablets, die meisten der Probanden nur
ein Exemplar besitzen. Mehr als die Hälfte der Befragten besitzt überhaupt
kein Tablet, obwohl dies im IT-Business der zur Zeit am schnellsten wachsende
Markt ist. Durchaus auch au�allend ist die Tatsache, dass immerhin mehr als
17 Prozent der Probanden (noch) kein Smartphone besitzen. Ob dies auf die
globale Verteilung der Probanden oder auf den kritischeren oder zurückhalten-
deren Umgang mit neuen IT-Geräten zurückgeführt werden kann, lässt sich hier
nicht feststellen.

4Im Gegensatz zum in dieser Arbeit erstellten Fragebogen war es im Fragebogen von Miller
(2014), der auf Papier ausgefüllt wurde, möglich, gewisse Fragen nicht zu beantworten. Dies
bedeutet, dass die angegebenen Wert sich nicht immer auf ein N von 1275 zusammenaddieren
lassen.
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Abbildung 5.22: Alter der Probanden in der Studie von Miller (2014)

Abbildung 5.23: Anzahl IT-Geräte bei Miller (2014)
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Abbildung 5.24: Anzahl IT Geräte
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Abbildung 5.25: Wöchentliche Mediennutzung in der Freie-Software-Community

5.4.1 Mediennutzung allgemein

Es wurden zwei Fragebatterien zur allgemeinen Mediennutzung erstellt. Im er-
sten Teil wurde erfragt, wieviele Stunden man in den letzten sieben Tagen für
welchen Zweck vor dem Computer verbracht hat. Dies zeigt Abbildung 5.25 im
Vergleich von Schule und Studium, Beruf und Projektarbeit. Gut erkennbar ist,
dass fast die Hälfte aller Probanden keine Zeit für die Schule und Studium vor
dem Computer verbracht haben. Dies liegt hauptsächlich daran, dass viele nicht
mehr in der Schule und im Studium sind.

Beru�ich verbringen deutlich mehr als die Hälfte aller Befragten acht oder
mehr Stunden pro Woche vor dem Computer. Was die Zeit vor dem Computer
für das Projekt angeht, so ist die zeitliche Verteilung über die Skala hinweg
recht homogen. Gut die Hälfte aller Probanden verbringen dafür drei Stunden
oder mehr vor ihrem Computer. Leider können zu den Zeiten keine Mittelwerte
oder andere statistische Daten geliefert werden, da es den ungenauen Faktor
�Mehr� in der Skala gab. Dabei schien die Möglichkeit, diese Daten mit denen
von Miller (2014) zu vergleichen wichtiger als eine bessere deskriptiv-statistische
Auswertung.

Bei Miller (2014) wurde auf die Frage hin, für welche Bereiche in den letzten
sieben Tagen wieviele Stunden täglich vor dem Computer verbracht wurden,
Folgendes geantwortet:

• Studium/Schule: Mittelwert: 2.3 Stunden, Standardabweichung: 2.51 Stun-
den

• private Zwecke (Freizeit): Mittelwert: 1.97 Stunden, Standardabweichung:
2.26 Stunden

Und es �el erst an diesem Punkt der Arbeit auf, dass diese Frage falsch in
den neuen Fragebogen übernommen wurde (�Mehr�-Auswahlmöglichkeit statt
Angabe �andere Zahl� bei Miller (2014)). Dadurch fällt leider die Möglichkeit
zum sinnvollen Vergleich an dieser Stelle weg.

5.4.2 Nutzung von IC-Technologien

Was den Vergleich mit den Daten von Miller (2014) zur Nutzung verschiedener
IC-Technologien und -Dienste angeht, so erfolgt dieser einerseits anhand eines
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Vergleichs der Mittelwerte und der Mediane und andererseits anhand einer Fak-
torenanalyse im nächsten Kapitel.

Es liessen sich fast durchwegs hoch- bis höchst-signi�kante Unterschiede in
den Mittelwerten �nden. Nur was die �Literaturbescha�ung�, �Lern- und Simu-
lationsprogramme�, �Präsentationssoftware� und �Software zum Wissensmana-
gement� angeht, liessen sich keine signi�kanten Unterschiede �nden. Die Tabelle
5.4 stellt die Daten in kompakter Form wie folgt dar (Spalten von links nach
rechts): IC-Technologie und -Dienst, wie er im englischen Fragebogen an die
Freie-Software-Communities genannt wurde; Median und Mittelwert dieser Be-
fragung; in der Mitte die Signi�kanz der Unterschiede der Mittelwerte: danach
Mittelwert und Median der IC-Technologien und -Dienste, wie sie im Fragebo-
gen von Miller (2014) vorkamen und in der letzten Spalte abgedruckt sind.

Für die IC-Technologien �Textverarbeitung� und �Tabellenkalkulation� er-
gaben sich Unterschiede der Mittelwerte in jeweils unterschiedlicher Richtung.
�Textverarbeitung� wird von den Studierenden häu�ger genutzt und �Tabellen-
kalkulation� von den Mitgliedern der Freie-Software-Communities. Dies über-
rascht nicht wirklich, da �Tabellenkalkulation� die technischere und häu�ger zur
Berechnung (statt der Textgenerierung) genutzte IC-Technologie ist und damit
eher den IT-Experten vertraut ist. Wie bereits erwähnt, konnte für den Drit-
ten in der klassischen O�ce-Sparte (�Präsentationssoftware�) kein signi�kanter
Unterschied gefunden werden.

Obwohl beide Gruppen �E-Mail� sehr häu�g nutzen, ist der IC-Dienst bei den
Mitgliedern von Freie-Software-Communities höchst-signi�kant öfter im Einsatz.
Dies spricht klar für die Hypothesen dieser Lizentiatsarbeit. Zu den weiteren IC-
Technologien, welche die Freie-Software-Community-Mitglieder häu�ger nutzen,
gehören �Blogs�, �Wikis�5, �thematische Internet-Foren� und �Audio- und Video-
Chats�. Alle vier dienen der Kommunikation und sind für Communities, die in
der Hauptsache über das Internet kollaborieren unabdingbar.

Die durch Miller (2014) befragten Studierenden nutzten erwartungsgemäss
weitaus häu�ger �E-Learning-Plattformen�. Dass sie aber häu�ger �Multimedia-
Software� einsetzen, mag zuerst weniger klar erscheinen. Es macht aber durchaus
Sinn, wenn man bedenkt, dass die �erscha�ende� Arbeit der Mitglieder Freie-
Software-Communities zum grössten Teil in der Produktion von Quellcode und
Software an sich besteht. Die Nutzung von IC-Diensten zur allgemeinen Infor-
mationsbescha�ung wie �Youtube und Co� und �digitalen Enzyklopädien� fällt
bei der Gruppe der Freie-Software-Communities aber wieder häu�ger aus.

Die Präsentation weiterer Daten zur Häu�gkeit der Nutzung verschiedener
IC-Technologien wird zusätzlich anhand zweier Boxplots vorgenommen (siehe
dazu eine kurze Erklärung in Kapitel 5.3.1).

In Abbildung 5.26 sind dabei zwei Variablen mit extremen Ausprägungen zu
erkennen. E-Mail wird von den allermeisten Probanden sehr häu�g benutzt, was
einen Mittelwert von 4.87 ergibt und keine Person hat die Werte �nie� oder �sel-
ten� zum Thema �E-Mail� ausgewählt. Auf der anderen Seite des Extrems stehen
�E-Learning Plattformen�, mit einem Mittelwert von 1.45 und liegt damit zwi-
schen �nie� und �selten�. Ähnlich tiefe Werte besitzen die benachbarten Variablen

5Hier ist zu beachten, dass die �Blog und Wiki� bei Miller (2014) als gemeinsame IC-
Technologie abgefragt wurde, für den erstellten Fragebogen und damit die Freie-Software-
Communities aber aufgetrennt wurde und darum in der Tabelle doppelt auftaucht.
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Tabelle 5.4: Vergleich der Fragebogen-Daten zur Mediennutzung

Fux (2014)

M
ed
ia
n

M
it
te
lw
er
t

Si
gn
i�
ka
nz

M
it
te
lw
er
t

M
ed
ia
n

Miller (2014)

Text processing (e.g. Libre-
O�ce/OpenO�ce.org Wri-
ter, MS Word)

3 3.23 <0.001 3.86 4 1. Textverarbeitung (z.B.
Word)

Spreadsheets & Statistical
software (e.g. LibreO�-
ce/OpenO�ce.org Calc, MS
Excel, SPSS, R)

3 2.81 <0.001 2.27 2 2. Tabellenkalkulation &
Statistikprogramme (z.B.
Excel, SPSS, R)

E-Mail 5 4.87 <0.001 4.59 5 3. E-Mail

Internet Information Ser-
vices (e.g. Online Journals
& Magazines)

4 4.03 <0.001 2.52 2 5. Internet-
Informationsdienste
(z.B. Online-Journals &
Zeitschriften)

Digital Encyclopedias (e.g.
Wikipedia, Encarta)

4 4.03 <0.001 3.66 4 6. Digitale Enzyklopädien
(z.B. Wikipedia, Encarta)

Literature procurement via
Internet (Library or Online
Shop)

2 2.45 >0.05 2.51 2 7. Literaturbescha�ung über
das Internet (Bibliothek
oder Online-Shop)

Topical Internet Forums (for
the solution of problems)

3 3.33 <0.001 1.93 2 8. Thematische Internet-
Foren (zur Lösung von
Problemen)

Blog 3 3.18 <0.001 1.91 2 9. Blog oder Wiki

Wiki (not wikipedia!) 3 3.28 <0.001 1.91 2 9. Blog oder Wiki

Audio and Video Chat (e.g.
Google Hangout, Skype)

2 2.16 <0.001 1.57 1 11. Skype

Video Platforms (e.g. Youtu-
be, Vimeo)

3 2.98 <0.001 2.26 2 10. Videoportale (z.B. You-
Tube)

Multimedia Creation
and Editing Software
(e.g. Blender, Ardour,
Photoshop)

1 1.76 <0.001 3.2 3 b4. Multimedia-Software
(iTunes/Winamp, Pho-
toshop, Moviemaker,
usw.)

E-Learning Platforms for
learning (e.g. Moodle,
OLAT)

1 1.45 <0.001 3.34 4 12. E-Learning-Plattform
als Unterrichtsbegleitung
(z.B. ILIAS, OLAT, Moodle,
Blackboard)

Learning and Simulation
Software (Languages,
Natural Sciences, etc.)

1 1.62 >0.01 1.76 1 13. Lern- und Simulations-
programme (Sprachen, Na-
turwiss., usw.)

Presentation Software
(LibreO�ce/OpenO�ce.org
Impress, MS Powerpoint)

2 2.53 >0.05 2.62 3 14. Präsentationssoftware
(z.B. Powerpoint)

Knowledge Management
Software (Flow Chart or
Mindmapping software)

1 1.52 >0.05 1.44 1 15. Wissensmanagement
-Software (Visualisierung
und Organisation von
Wissen und Information,
z.B. Visio, Mind Map,
Concept Map)
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Abbildung 5.26: Technologie-Nutzung der letzten 12 Monate (Boxplot)
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Abbildung 5.27: Technologie-Nutzung der letzten 12 Monate (Boxplot) bei Mil-
ler (2014)
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zu den Themen �Lern- und Simulationssoftware� und �Multimedia-Erzeugung�.
Abbildung 5.27 stellt dabei die Daten von Miller (2014) zum Vergleich dar.

5.4.3 Faktorenanalyse der Mediennutzung

In diesem Kapitel werden die Daten zur Mediennutzung einer explorativen Fak-
torenanalyse unterzogen. Diese stammen dabei aus folgenden Quellen:

• Fragen zur Technologie-Nutzung aus dem für diese Lizentiatsarbeit erstell-
ten Fragebogen

• Fragen zur Technologie-Nutzung aus dem Fragebogen von Miller (2014)

Wie man in der Abbildung 5.28 erkennen kann, wurden aufgrund des Kaiser-
Kriteriums sechs Faktoren gewählt (Chi-Quadrat = 36.8 mit einer Wahrschein-
lichkeit < 0.57). Es zeigt sich aber auch, dass sich dabei recht viele Kreuzladun-
gen ergeben, obwohl nur Werte grösser 0.2 sichtbar sind. Die Faktoren können
wie folgt zusammengefasst und beschrieben werden:

1. Faktor (IC-Technologien und -Dienste 1, 2 und 12): Klassische O�ce-
Programme und -Aufgaben

2. Faktor (IC-Technologien und -Dienste 8, 10 und 11): Audio- und Video-
kommunikation und -unterhaltung

3. Faktor (IC-Technologien und -Dienste 4 und 7): Artikel und Foren

4. Faktor (IC-Technologien und -Dienste 3, 5 und 9): Wikis und E-Mail

5. Faktor (IC-Technologien und -Dienste 6, 13 und 14): Literatur und E-
Learning

6. Faktor (IC-Technologien und -Dienste 12 und 16): Eigene Informationen
erstellen

Was Nutzung von IC-Technologien in den letzten sieben Tagen angeht, zeigt
sich bei Miller (2014) ein etwas anderes Bild (siehe Abbildung 5.29, Chi-Quadrat
= 116.48 einer Wahrscheinlichkeit < 3.7e-09 ). Die Faktorenanalyse zu den 15
Technologie-Variablen ermöglicht einerseits gemäss Kaiser-Kriterium nur vier
Faktoren und andererseits enthalten die Ladungen weitaus mehr Kreuzladungen.
Trotzdem �nden sich zum Teil ähnliche Faktoren:

1. Faktor: Mit Textverarbeitung, Präsentationssoftware und Tabellenkalkula-
tion ergibt sich wieder eine klassische O�ce-Gruppe (E-Mail lädt zwar
auch auf diesen Faktor, aber nicht in der gleichen Höhe wie die anderen
Variablen.).

2. Faktor: Mit Internet-Informationsdiensten, digitalen Enzyklopädien, Lite-
raturbescha�ung über das Internet und E-Learningplattformen ergibt sich
eine Gruppe zur Informationsbescha�ung.

3. Faktor: Mit Lern- und Simulationsprogrammen, thematischen Internetfo-
ren und Wissensmanagement-Software ergibt sich eine Gruppe zur inter-
aktiven Informationsbescha�ung.
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Abbildung 5.28: Faktorenanalyse zur Technologie-Nutzung

87



Abbildung 5.29: Faktorenanalyse zur Technologie-Nutzung bei Miller (2014)
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4. Faktor: Mit Videoportalen, Skype, Blog und Wikis ergibt sich eine eher
breitgefächterte Gruppe, die schwieriger einheitlich zu bezeichnen ist.

Was bei diesen Gruppierungen au�ällt, ist die Tatsache, dass E-Learning-
Plattformen und Lern- und Simulationsprogramme nicht auf den gleichen Faktor
laden.
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Kapitel 6

Diskussionsteil

6.1 Diskussion der Hypothesen

Im Folgenden werden die zwei zu Beginn aufgestellten Hypothesen auf der
Grundlage der bisherigen Befunde belegt bzw. widerlegt. Dabei werden zuerst
die Hypothesen nochmals wiederholt und dann anhand von Verweisen zu den
Resultaten im Auswertungsteil beantwortet.

6.1.1 H1: Partizipation und Medienwahl

Hypothese 1: Es gibt einen Unterschied im Gebrauch von Medien unterschiedli-
cher Synchronizität (nach MST) bei Mitgliedern der untersuchten Freie-Software-
Communities. Je länger diese bei einem Projekt mitarbeiten, umso mehr nutzen
diese Mitglieder asynchrone Medien. Das Umgekehrte gilt für Mitglieder, die
erst kurz beim Projekt aktiv sind. (vgl. Dennis et al., 2008).

Nach dem Aufzeigen der demogra�schen Struktur der Stichprobe in Kapitel
5.1 erfolgten die deskriptiven Auswertungen der alltäglichen Mediennutzung von
E-Mail, IRC, Wiki und Face-to-Face-Meetings in Kapitel 5.2. Diese zeigten eine
diversi�zierte Nutzung von verschiedenen Medien mit dem Schwerpunkt auf E-
Mail als zentralem Medium der Kommunikation in Freie-Software-Communities
(siehe auch Hypothese 2 unten).

Im Teil zur Medienwahl (siehe Kapitel 5.3) wurden die Daten zum bevorzug-
ten Medium in bestimmten Situationen und den gewünschten Medieneigenschaf-
ten (gemäss MST) genauer unter die Lupe genommen. Es konnten aber weder
Zusammenhänge zwischen den favorisierten Medieneigenschaften und der Parti-
zipationsdauer (in Jahren) der Mitglieder von Freie-Software-Communities ge-
funden werden, noch für die entsprechenden Auswahlen von Medien (ob Einfach-
oder Mehrfachwahl). Dieses Ergebnis blieb auch bestehen, nachdem die Daten
zur Medienwahl in Summenscores zusammengefasst wurden.

Zudem wurden die Daten des Fragebogens mit denjenigen von Miller (2014)
verglichen. Es konnte dabei zwar festgehalten werden, dass Mitglieder von Freie-
Software-Communities viele der IC-Technologien und -Dienste häu�ger und in-
tensiver nutzen und dass ihnen mehr IT-Geräte zur Verfügung stehen. Es liessen
sich aber keine Aussagen ableiten, welche die MST und ihre Hypothesen bestä-
tigen würden.
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Auf der Grundlage der oben aufgeführten Analysen und Auswertungen muss
die Hypothese 1 als nicht belegt betrachtet werden. Damit liegen auch keine
Belege vor, welche den Vorschlag einer vermehrten Medien- und Kommunika-
tionsschulung im Hochschulbereich rechtfertigen würde. Möglicherweise ist es
aber auch die MST, auf deren Grundlage der Fragebogen entwickelt und die
Daten anlysiert wurden, die nicht die passende Theorie zur Analyse des Pro-
blems der mangelnden CSCL-Erfolge ist. Oder der Blick in die Freie-Software-
Communities passte nicht und die Mediennutzung und Medienwahl dieser Ex-
pertengruppe lässt sich nicht auf normaler verteilte Gruppe und den Bildungs-
bereich übertragen. Um diese Annahmen zu bestätigen wären aber weitere Ana-
lysen nötig, wie sie zum Teil im Ausblick (siehe Kapitel 6.3) erwähnt werden.

6.1.2 H2: E-Mail als wichtiges Kommunikationsmedium

Hypothese 2: E-Mail ist das wichtigste und meistgenutzte Kommunikationsme-
dium in Freie-Software-Communities.

Hypothese 2 lässt sich klar bestätigen. Es gibt viele Hinweise und Ergeb-
nisse in den Daten und Analysen, die das Medium E-Mail als das wichtigste
und meist-genutzte Kommunikationsmedium hervorheben. Angefangen mit der
zeitlichen Nutzung verschiedener IC-Technologien. E-Mail schwang dort sowohl
beim neu erstellten Fragebogen (siehe Abbildung 5.26) als auch beim Fragebo-
gen von Miller (2014) über alle anderen Technologien oben hinaus. Es ist aber
auch deutlich zu sehen (siehe Tabelle 5.4), dass sämtliche IC-Technologien von
den Mitgliedern der Freie-Software-Communities häu�ger genutzt werden als
von den Studierenden in der Studie von Miller (2014).

Schaut man sich dann noch die Ergebnisse an, was für Medien bei den Situa-
tionen jeweils ausgewählt wurden (siehe Kapitel 5.3.2 und 5.3.3), gehört E-Mail
ganz klar zu den am bevorzugtesten Medien. Damit kann festgehalten werden,
dass die Hypothese 2 mit den erhobenen Daten und den darauf angewendeten
Analysen bestätigt werden konnte.

Dieses Ergebnis ist auch insofern interessant, als dass E-Mail eines der äl-
testen (wenn nicht gar das älteste) Kommunikationsmedium in der IT und bei
neuen Medien darstellt. Es basiert auch nachwievor vollständig auf o�enen Stan-
dards und Freier Software. Dies im Gegensatz zu neueren Medien wie SMS,
Whatsapp, Skype und Co. Übrigens nutzten auch die Studierenden in der Stu-
die von Miller (2014) E-Mail weitaus am häu�gsten.

6.1.3 Media-Synchronicity-Theorie generell

Obwohl verschiedene Zusammenhänge untersucht wurden, fanden sich nicht
viele Hinweise für die Bestätigung der Hypothesen der Media-Synchronicity-
Theorie. Das Thema �Leistungsfähigkeit eines Mediums�, wie es in der MST
auch vorkommt, wurde in dieser Umfrage gänzlich ausgeklammert und damit
konnten einige der Hypothesen der MST gar nicht richtig geprüft werden.

Damit muss festgehalten werden, dass sämtliche Analysen und Auswertun-
gen der verliegenden Daten keine Belege für die MST �nden konnten.
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6.2 Weitere Erkenntnisse

In dieser Stelle soll festgehalten werden, dass der Autor dieser Lizentiatsarbeit es
sehr Interessant fand, wie verschiedene Personen den Wert von ICT-Medien sehr
unterschiedlich einschätzten. Ebenso die Trennung in echte (Face-to-Face) und
künstliche (ICT-Medien) Kommunikation und die dabei statt�ndende Wertung
bzw. Betrachtung von ICT-Medien als generell einschränkend.

6.3 Ausblick

Die vorliegende Lizentiatsarbeit hat sehr viele Daten erzeugt und analysiert,
einige wenige Fragen konnten beantwortet werden, doch viele bleiben o�en und
es stellten sich gar neue. Der o�ene Zugang zu diesen Daten ermöglicht es, wei-
tere Analysen vornehmen zu können und mit vertieftem statistischem Wissen
neue Ergebnisse und Resultate hervorzubringen. Im Folgenden sollen mögliche
Wege und Ideen aufgezeichnet werden. Am Schluss des zweiten Teils dieser Ide-
ensammlung werden auch konkrete Vorhaben bezüglich der KDE-Community
aufgeführt.

Die Ideen werden folgend in Kurzform aufgelistet:

• Bereits bei der Erstellung des Fragebogens kam die Idee auf, o�en Fragen
im Anschluss an die Datenanalyse mit Hilfe von Experteninterviews klären
zu können. Dabei könnte sowohl auf Experten aus dem Bereich des E-
Learning und des CSCL zurückgegri�en werden, sowie auf Experten im
Bereich der Informatik und der Freie-Software und deren Communities im
speziellen.

• Auch der Wert der Daten von Miller (2014) wurde sicher noch nicht annä-
hernd ausgereizt. Zum Thema �Lernstrategien� und deren Verknüpfung
mit der Nutzung von IC-Medien könnte auch bei den Freie-Software-
Communities mehr untersucht und dann mit den Daten von Miller (2014)
verglichen werden. Eine kurze E-Mail an Dr. Damian Miller kann einem
Zugri� auf diese Daten verscha�en.

• Was den erstellten Fragebogen betri�t, wäre ein erneuter Gang ins Feld in-
teressant. Allerdings dieses Mal in Bezug auf andere Communities. Damit
könnten die zwölf Situationen auch weiter als valide veri�ziert werden.

• Bei den Daten aus dem Fragebogen musste leider auch auf die Analyse
der o�enen Fragen bei der Mediennutzung verzichtet werden, obwohl die
Daten recht umfangreich sind. Vielleicht könnte auch die Analyse dieser
Daten einige Fragen klären.

• Was die im Fragebogen abgefragten Kommunikationsmedien angeht, so
wäre es sicher interessant, zwei davon noch genauer unter die Lupe zu
nehmen:

1. E-Mail: Warum ist es das wichtigste Kommunikationsmedium? Was
für Eigenschaften besitzt diese Medium?

2. IRC: Was sagen die gefundenen Korrelationen aus? Was für einen
Stellenwert hat IRC als Kommunikationsmedium?

92



Abbildung 6.1: Mindmap Motivation

• Bezüglich der statistischen Verfahren, die für die Datenanalyse angewendet
wurden, wären sicher vor allem drei Methoden und deren Anwendung von
grossem Interesse:

1. Mehrebenenanalyse: Weil die Daten zur Medienwahl hierarchisch ver-
schachtelt sind, kommt man um dieses Verfahren für eine tiefgreifende
Analyse nicht herum.

2. Varianzkomponentenzerlegung: Die befragten Personen und Situa-
tionen liessen sich in Typen zerlegen und schauen, wie sich diese
bezüglich Faktoren wie z.B. Bildung verhalten.

3. Weitere Analysen der Daten zur Medienwahl. Diese könnte man grup-
pieren und zusammenfassen gemäss den ausgewählten Medien

• Und zum Schluss: das Thema Motivation und Medienwahl/-nutzung wur-
de vom Fragebogen gar nicht abgedeckt, obwohl dazu zu Beginn der Arbeit
am Fragebogen ein Mindmap entstanden ist (siehe Abbildung 6.1).

Die erhobenen Daten (die ersten 73 Fälle aus der KDE-Community) und
deren Analyse sollen wieder zurück in die KDE-Community �iessen. Dies wird
einerseits in Form eines kurzen englischen Berichtes über die Lizentiatsarbeit
geschehen, welche per E-Mail und Blog verteilt wird. Andererseits werden die
Daten und Ergebnisse dieser Arbeit auch an der jährlichen KDE-Konferenz Aka-
demy in Brno, Tschechien Anfang September 2014 vorgestellt. Erst vor weni-
gen Tagen wurden verschiedene Papers des Autors diesbezüglich angenommen.
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Eventuell wird es auch an den Randa Meetings Anfang August 2014 schon einen
ersten kurzen Vortrag dazu geben.

Es wäre auch interessant, die Daten dieses Fragebogens mit denjenigen von
anderen Befragungen von Freie-Software-Communities zu vergleichen.1

Der Autor dieser Arbeit kann sich auch vorstellen, seine Live-DVD (siehe Ka-
pitel 7.1) auch soweit auszubauen, dass diese einfach für das Erstellen eigener
Arbeiten und Fragebögen verwendet werden kann. Diese Live-DVD wäre soweit
vorbereitet, dass die Literaturverwaltung, das Zitieren und das Installieren spe-
zieller Software bereits vorgegeben und eingerichtet wäre. Diese Erleichterung
macht vor allem auch darum Sinn, weil der Autor von Kommilitonen erfahren
hat, was für ein �Vergnügen� es doch sei, konventionelle Textverarbeitungspro-
gramme für die Erstellung der eigenen Arbeit zu nutzen. Wobei doch LATEXund
Co seit Jahrzehnten für diese Arbeiten benutzt werden.

Und als Letztes soll darauf hingewiesen werden, dass der Autor schon seit
längerem plant, ein Buch über KDE zu schreiben (in ähnlicher Form wie Martin
Kra�t (2005) es für Debian gemacht hat), für welches viele der Ergebnisse und
Daten verwendet werden könnten.

1Eine kürzlich (22.04.2014) durchgeführte Umfrage zur Open Source Organizational
Culture (https://github.com/mstormo/OSOCAS/wiki) ist unter folgender URL zu �nden:
https://www.surveygizmo.com/s3/1587798/osocas-2014
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Kapitel 7

Ausschliesslicher Einsatz

Freier Software

Was die Vorteile von Freier Software sind, müsste im Theorieteil bei der Be-
gri�erklärung hinreichend erklärt worden sein. Aufgrund eigener Erfahrung und
Arbeiten wie der von (Ince, Hatton & Graham-Cumming, 2012) soll es ein wei-
teres Anliegen dieser Lizentiatsarbeit sein, dass sämtliche eingesetze Software
(ob zum Zweck der Erstellung der Arbeit oder zur Erhebung der Daten) Freie
Software ist.1

Eine vollständige Liste ist weiter unten kurz beschrieben. Im Zuge dieser
Arbeit sind auch einige kleine Programme und Skripte entstanden:

• Endnote-Umwandler: .enw-Dateien (zum Beispiel von recherche-portal.ch)
in BibTeX umwandeln

• Umgang mit pdf-Dateien: zum Beispiel das Zusammenführen von Kapiteln
oder das Umbennenen von Dateien

• Im Zusammenhang mit der statistischen Analyse mit R sind auch einige
Skripte entstanden, um die wiederholende Tipparbeit zu verringern.

Diese Skripte sind auch auf der unten erwähnten Live-DVD enthalten.

7.1 Live-DVD

Wie Vines Timothy H. et al. (2014) in ihrem Artikel zur sickenden Verfügung-
barkeit von wissenschaftlichen Daten schreiben, nimmt diese mit den Jahren
massiv ab. Siehe dazu auch Abbildung 7.1.

Die vorliegende Arbeit soll diesem und ähnlichen Phänomenen entgegen wir-
ken, indem sie einerseits ausschliesslich Freie Software einsetzt (siehe oben) und
andererseits diese Software und die erhobenen und analysierten Daten (in an-
onymisierter Form) in Form eine Live-DVD2 beilegt.

1Ich denke übrigens nicht, dass dies für mich ein Mehraufwand sein wird. Eher das Gegen-
teil.

2Eine �Live-DVD� stellt eine bootbare CD-/DVD-Rom dar, welche nur in das CD- oder
DVD-Laufwerk gelegt werden muss. Nachdem der Computer dann neugestartet wird, kann
ein komplett-funktionfähiges System von der CD-/DVD-Rom gestartet werden, ohne am in-
stallierten Betriebssystem etwas zu ändern oder Software auf dem Computer zu installieren.
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Abbildung 7.1: Bild: Current Biology �Die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten-
sätze noch vorhanden sind, wenn es eine noch funktionierende Email-Adresse
gab. Rote Punkte die faktischen Ergebnisse, grau der Wahrscheinlichkeitskorri-
dor.�

Die beigelegte Live-DVD enthält alle im Folgenden beschriebene Software in
lau�ähiger und installierbarer Form. Weitere Informationen zur Nutzung dieser
Live-DVD entnehmen Sie der Datei �README.txt� auf dem Datenträger.

Mit dieser Live-DVD und den enthaltenen Notizen lassen sich alle Daten
einfach untersuchen und die Analysen leicht selber nachvollziehen und kontrol-
lieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach guter Manier von Freier Softwa-
re, die Daten und Ergebnisse für die eigenen Forschung weiterzubenutzen und
Analysen fortzuführen.

Die Live-DVD enthält auch das Literaturverzeichnis und einige der Texte,
Artikel, Arbeiten und Bücher, die für die vorliegende Lizentiatsarbeit benutzt
wurden. Zusätzlich dazu ist weitere Literatur vorhanden, die zwar thematisch
zur Arbeit passen würde (zu KDE, CSCL/CSCW, Freier Software, etc.), aus
zeitlichen oder anderen Gründen aber nicht miteinbezogen werden konnte. Was
fehlt sind die Daten von Miller (2014).

7.2 Eingesetzte Software

Im Folgenden werden alle Programme und Software, die für die Erstellung die-
ser Arbeit, die Fragebogengenerierung oder die Datenanalyse und -aufbereitung
genutzt wurde, kurz vorgestellt. Dabei wird jeweils eine kurze Beschreibung
der Software gegeben (meist entnommen von der Homepage des dazugehörigen
Software-Projektes), gefolgt von einer Aufzählung, wozu die Software im vorlie-
genden Fall hauptsächlich benutzt wurde. Abgeschlossen wird jedes Unterkapitel
mit der Lizenz, unter welche diese Software steht, einem Hinweis zu den unter-
stützten Plattformen und dem Verweis auf die Homepage des Projektes.
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7.2.1 Arbeitsober�äche: Plasma

Kurzbeschreibung: Plasma ist der KDE Arbeitsbereich. Tatsächlich ist es eine
Technologie, die auf vielen Geräten angewendet werden kann. Im Moment gibt
es drei verschiedene Variationen von Plasma: Die Plasma Desktop Umgebung,
der Fokus des Hauptteils dieser Seiten, die Plasma Netbook Umgebung, und
Plasma Active, die neue tolle Umgebung für Pads und Smartphones.3

Nutzung: Plasma stellte die Arbeitsober�äche dar, auf oder unter der die
vorliegende Arbeit, die Fragebogengenerierung und die anschliessende Analyse
der Daten vorgenommen wurde. Grundsätzlich alles, was auf einem Computer
für diese Arbeit gemacht wurde, ist unter Plasma geschehen. Von grosser Hilfe
war dabei die Funktion, verschiedene Aktivititäten einzurichten. Dies ermög-
lichte das schnelle Umschalten des Computers von der privaten oder anderen
Arbeit zur Arbeit für die Lizentiatsarbeit. Innert einer Sekunden standen al-
le Programme zur Verfügung: an der selben Stelle geö�net und verfügbar, wie
sie letztes Mal verlassen wurden. Wie diese Plasma-Ober�äche aussieht, ist in
Abbildung 3.4 einsehbar.

Wichtige Kenndaten zu Plasma:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux

• Homepage: http://userbase.kde.org/Plasma

7.2.2 Textsatzsystem: LATEXmit Kile

Kurzbeschreibung: Kile ist ein benutzerfreundlicher TeX/LATEX-Editor. Die
Funktionen umfassen:

• Auto-Vervollständigung von (La)TEXBefehlen

• Vorlagen und Assistenten

• Einfaches Einfügen von Standard-Tags

• Benutzerde�nierte Tags

• Einfaches Einfügen von Zitaten und Referenzen

• Kompilieren, konvertieren und betrachten Sie Ihr Dokument mit einem
Klick

und viele weitere Funktionen.4

Nutzung: Da der Autor dieser Arbeit im Rahmen seiner Hilfsassistente-
narbeit bereits eine Dissertation und andere mehrere 100 Seiten umfassende
Werke in klassischen Textverarbeitungsprogrammen (MS Word und LibreO�ce
Writer) layouten musste und dabei viele schlechte Erfahrungen gemacht hat,
was die Performance dieser Programme im Umgang mit solch grossen Arbeiten
angeht, hat er sich für seine letzten Arbeit für LATEXentschieden. Diese bald
40jährige Software wird schon seit Jahrzehnten für wissenschaftliche Arbeiten
eingesetzt und ist vor allem für seinen guten und sauberen Formelsatz bekannt.

3Entnommen von https://userbase.kde.org/Plasma/de [Stand: 08.07.2014]
4Entnommen von https://userbase.kde.org/Kile/de [Stand: 08.07.2014]

97



Abbildung 7.2: Bildschirmfoto von Kile - Integrierte LATEXUmgebung

Die Software übernimmt dabei den eigentlichen Textsatz und das Layout und
man kann sich voll und ganz auf die Struktur und den Inhalt der Arbeit konzen-
trieren. Als gra�sche Ober�äche, die bei verschiedenen Aufgaben wie etwa dem
Einfügen von Tabellen behil�ich ist, wurde die KDE Applikation Kile genutzt,
wie sie in Abbildung 7.2 zu sehen ist.

Wichtige Kenndaten zu Kile:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://kile.sourceforge.net

Wichtige Kenndaten zu LATEX:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://tex und latex

7.2.3 Literaturverwaltung: KBibTeX

Kurzbeschreibung: KBibTeX ist ein Bibliographie-Editor für KDE und wird
meist in Verbindung mit Kile verwendet. Das primäre Dateiformat von KBibTeX
ist BibTex, wie es von LaTeX bekannt ist, aber auch andere Formate wie RIS
oder EndNote können importiert und exportiert werden.5

5Entnommen von https://userbase.kde.org/KBibTeX/de [Stand: 08.07.2014]
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Abbildung 7.3: Bildschirmfoto von KBibTeX - BibTeX-Editor und Literaturver-
waltung

Nutzung: Das Format BibTeX ist in der Welt von LATEXund TEXder Stan-
dard für die Literaturverwaltung. Zusammen mit Kile wurde KBibTeX als gra-
�sche Ober�äche für die Verwaltung der Literatur für die vorliegende Arbeit
genutzt. Einen Blick darauf kann in Abbildung 7.3 geworfen werden.

Wichtige Kenndaten zu KBibTeX:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://home.gna.org/kbibtex/

7.2.4 Mindmaps: Semantik

Kurzbeschreibung:: Einfache Mindmapping-Applikation mit Tool zur Gene-
rierung verschiedener Ausgabeformate:

• S5-Präsentation

• PDF Latex-Dokument

• OpenDocument Text

• OpenDocument Präsentation

• Java Applet

• Web Dokument
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Abbildung 7.4: Bildschirmfoto von Semantik - Mind-Mapping Tool

• Beamer Präsentation

Nutzung: Für verschiedene Aufgaben wurde mit Mindmaps gearbeitet, wie
zum Beispiel der Operationalisierung der Fragebogenitems. Dazu wurde die in
Abbildung 7.4 dargestelllte Applikation Semantik verwendet.

Wichtige Kenndaten zu Semantik:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v3

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux

• Homepage: http://code.google.com/p/semantik

7.2.5 Textverarbeitung/Notizen: LibreO�ce

Kurzbeschreibung: LibreO�ce ist eine leistungsfähige O�ce-Suite, voll kom-
patibel mit den Programmen anderer groÿer O�ce-Anbieter, für verbreitete
Betriebssysteme wie Windows, GNU/Linux 32-/64-Bit und Apple Mac OS X
geeignet. LibreO�ce bietet sechs Anwendungen für die Erstellung von Doku-
menten und zur Datenverarbeitung: Writer, Calc, Impress, Draw, Base und
Math.6

Nutzung: Für ein kürzeres Dokument, das Codebook wie es in Kapitel 8.2
abgedruckt ist, wurde doch auf eine klassische Textverarbeitung zurückgegri�en.
LibreO�ce Writer (früher OpenO�ce.org Writer) ist in Abbildung 7.5 zu sehen.
Auf dieses Programm wurde auch für eine erste Strukturierung des Fragebogens
im Notizbuch-Stil zurückgegri�en.

Wichtige Kenndaten zu LibreO�ce:

• Lizenz: GNU Lesser General Public Lizenz v2
6Entnommen von http://de.libreo�ce.org/ [Stand: 08.07.2014]
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Abbildung 7.5: Bildschirmfoto von LibreWriter - Textverarbeitungsprogramm
von LibreO�ce

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://www.limesurvey.org

7.2.6 Umfragesoftware: LimeSurvey

Kurzbeschreibung: LimeSurvey ist eine Software zur Datenerhebung mittels
Onlineumfragen, die eine Vielzahl von Features umfasst.7

Nutzung: LimeSurvey wurde als weitverbreitete und im Internet gut doku-
mentierte Software für die Erstellung und Durchführung der Fragebogenumfrage
benutzt. In Abbildung 7.6 ist das Frontend (der Fragebogen, wie er von den Pro-
banden gesehen wird) und in Abbildung 7.7 das Backend (der Fragebogen, wie
er erstellt wird und damit vom Experimentator gesehen wird) von LimeSurvey
dargestellt. Während der Umfrage hat ein blinder Debian-Entwickler nachge-
fragt, ob der Fragebogen auch in seinem Textbrowser funktionieren würde oder
ob er beim Versuch der Beantwortung der Fragen womöglich seine Zeit ver-
schwenden würde. Darum hat der Autor dieser Arbeit kurz recherchiert8 und
den Fragebogen selber erfolgreich mit einem Textbrowser getestet.

An dieser Stelle soll dem KDE-Systemadministrator Ben Cooksley gedankt
werden, der für den Autor dieser Arbeit innert einer Woche LimeSurvey auf
einem der KDE-Server installiert hat: http://survey.kde.org

Wichtige Kenndaten zu LimeSurvey:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v3
7Entnommen von http://www.limesurvey.org/de/ueber-limesurvey/features [Stand:

08.07.2014]
8Zur Evaluation von verschiedener Umfragesoftware auch unter dem Aspekt der Accessi-

bility siehe: http://wac.osu.edu/workshops/survey_of_surveys/
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Abbildung 7.6: Bildschirmfoto von LimeSurvey - Online-Umfrage Tool (Fron-
tend)

• Unterstützte Plattformen: Alle aktuellen Webbrowser

• Homepage: http://www.limesurvey.org

7.2.7 Datenauswertung: R und Rkward

Kurzbeschreibung: RKWard ist eine einfach zu bedienende und erweiterba-
re Entwicklungsumgebung/gra�sche Ober�äche für R. Sie zielt darauf ab, die
Fähigkeiten der Sprache R mit der einfache Benutzung von Statistiks-Tools zu
verbinden. Rkward enthält unter anderem folgende Merkmale:

• Dateneditor ähnlich einer Tabellenkalkulationsapplikation

• Syntaxhervorhebung, Codefaltung und -vervollständigung

• Datenimport (z.B. aus SPSS, Stata und CSV)

• Plot-Vorschau und durchsuchbarer Arbeitsverlauf

• R-Pakete-Management

• Arbeitsbereichs-Browser

• Gra�sche Dialoge für viele Statistiken und Plots

Die Merkmale und Fähigkeiten von Rkward können durch Plugins erweitert
werden und alles ist Freie Software.9

Nutzung: Für sämtliche statistische Analysen wurde die Sprache R und
als gra�sche Ober�äche Rkward, wie es in Abbildung 7.8 zu sehen ist, einge-
setzt. Zweiteres ermöglichte den einfachen Zugri� auf vielverwendete statistische

9Entnommen und übersetzt von http://rkward.sourceforge.net/wiki/Main_Page [Stand:
08.07.2014]
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Abbildung 7.7: Bildschirmfoto von LimeSurvey - Online-Umfrage Tool
(Backend)

Funktionen. Allerdings wurde im Laufe der Zeit immer öfter auf die R-Konsole
zurückgegri�en und obwohl der Autor dieser Lizentiatsarbeit zum ersten Mal
mit R gearbeitet hat, konnte er mit Hilfe zahlreicher Tutorials und Foren im In-
ternet alle gestellten Aufgaben lösen. Weiterhin bietet Rkward zusammen mit
R die Möglichkeit, viele Daten und Tabellen gleich in LATEXzu exportieren, wo-
mit sie einfach in die Lizentiatsarbeit übernommen werden können. An dieser
Stelle soll dabei besonders auf die Webseite10 von Dr. Christina Werner hinge-
wiesen werden, die an der Universität Zürich selber R für ihre statistische Arbeit
einsetzt und dies wunderbar dokumentiert hat.

Wichtige Kenndaten zu Rkward:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://rkward.sourceforge.net

Wichtige Kenndaten zu R:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://www.r-project.org

7.2.8 Datenspeicherung und -verwaltung: Git und rsync

Kurzbeschreibung: Git ist ein verteiltes Versionskontrolsystem unter Freien
und Open Source Lizenzen. Es wurde dafür entworfen, mit kleinen bis sehr gros-
sen Projekte schnell und e�zient umzugehen. Git ist einfach zu erlernen und

10http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/methoden/team/christinawerner/faktorenanalyse.html
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Abbildung 7.8: Bildschirmfoto von Rkward - Entwicklungsumgebung und GUI
für R

besitzt eine kleinen Fussabdruck mit blitzschneller Performance. Es deklassiert
SCM-Tools wie Subversion, CVS, Perforce and ClearCase mit Merkmalen wie
billigem lokalen Branching, komfortablen Staging Areas und verschiedenen Ar-
beitsabläufen.11

Nutzung: Da mit LATEXein einfaches Dokumentenformat vorlag, konnte Git
gut dafür verwendet werden, verschiedene Versionen und Abschnitte dieser Ar-
beit zu verwalten und auf einem Server von KDE als Backup zu speichern. Der
LATEX-Quellcode �ndet sich auf der KDE-Git-Seite12 des Autoren.

Wichtige Kenndaten zu Git:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://www.git-scm.org

Kurzbeschreibung: rsync ist ein schnelles und vielseitiges Werkzeug zum
Kopieren von Dateien, sowohl lokal und von/zu einem entfernten Rechner. Es
bietet viele Optionen zur Steuerung seines Verhaltens und sein Remote-Update-
Protokoll kann den Netzwerkverkehr minimieren, um die Übertragung von Ak-
tualisierungen zwischen Maschinen schnell und e�zient zu machen. Es wird
weithin für Sicherheitskopien und Spiegelungen sowie als ein verbesserter Ko-
pierbefehl für den täglichen Gebrauch verwendet.13

Nutzung: rsync wurde hauptsächlich dafür eingesetzt, Sicherheitskopien
(Backups) der Lizentiatsarbeit anzufertigen. Dies geschah auf einen lokalen Ser-
ver zu Hause, der wiederum automatisch einmal pro Woche seine Daten mit

11Entnommen und übersetzt von http://git-scm.org [Stand: 09.07.2014]
12http://quick.kde.org/scratch/fux/diplomathesis
13Entnommen der Manual Page von rsync aus Debian 6.5
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Abbildung 7.9: Bildschirmfoto von Konversation - Internet-Relay-Chat-Client

einem Server im Wallis (Stichwort: geogra�sch verteiltes Backup) abgeglichen
hat.

Da sowohl Git als auch rsync Konsole-Werkzeuge sind, werden keine Bild-
schirmfotos eingefügt.

Wichtige Kenndaten zu rsync:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v3

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://rsync.samba.org

7.2.9 Kommunikation: Konversation

Kurzbeschreibung: Konversation ist ein benutzerfreundlicher Internet-Relay-
Chat (IRC) Client.14

Nutzung: Konversation wurde für die synchrone Kommunikation mit Mit-
gliedern von verschiedenen Freie-Software-Communities weltweit genutzt. Dabei
wurde vor allem Feedback zum Fragebogen und zu den Blogeinträgen eingeholt.
Wie der IRC-Client aussieht, kann man in Abbildung 7.9 sehen.

Wichtige Kenndaten zu Konversation:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://konversation.kde.org

14Entnommen und übersetzt von https://userbase.kde.org/Konversation [Stand: 08.07.2014]
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Abbildung 7.10: Bildschirmfoto von Krita - Internet-Relay-Chat-Client

7.2.10 Gra�sche Arbeiten: Krita

Kurzbeschreibung: Krita ist ein KDE-Programm zum Skizzieren und Ma-
len, welches eine Ende-zu-Ende-Lösung zum Entwerfen von digitalen Gemälde-
Dateien durch Meister bereitstellt.15

Nutzung: Krita wurde zum gra�schen Anpassen und Zusammenfügen von
Gra�ken benutzt.

Wichtige Kenndaten zu Krita:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://www.krita.org

7.2.11 Feldzugang: KMail und Wordpress

Kurzbeschreibung: KMail ist die E-Mail-Komponente von Kontact, der in-
tegrierte Personal Information Manager (PIM) (Persönlicher Informationsver-
walter) von KDE. Kontact ist der integrierte persönliche Informations-Manager
(PIM) von KDE. Die Kontact Programmsammlung vereinigt ausgereifte und
bewährte KDE PIM Applikationen unter einem Dach. Aufgrund der mächtigen
KPart-Technologie werden bestehende Applikationen nahtlos zu einer Applika-
tion zusammengefasst.16

Nutzung:KMail wurde für die E-Mail-Kommunikation mit den Freie-Software-
Communities eingesetzt, wobei alle E-Mails auch lokal gespeichert wurden. Ein
Bildschirmfoto von KMail ist in Abbildung 7.11 zu sehen.

Wichtige Kenndaten zu KMail:

15Entnommen und übersetzt von https://krita.org/index.php/features [Stand: 13.07.2014]
16Entnommen von https://userbase.kde.org/KMail/de und htt-

ps://userbase.kde.org/Kontact/de [Stand: 08.07.2014]
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Abbildung 7.11: Bildschirmfoto von KMail - E-Mail-Programm

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: GNU/Linux, MS Windows & Apple Mac OSX

• Homepage: http://userbase.kde.org/KMail

Kurzbeschreibung: WordPress ist Websoftware, die man benutzen kann,
um eine schöne Webseite oder einen Blog zu erstellen. Wir sagen dabei gerne,
dass Wordpress sowohl free und kostenlos, aber auch einfach unbezahlbar ist.
Der Kern der Software wird gebaut von Hunderten von Freiwilligen aus der
Community und wenn man bereit ist für noch mehr, stehen noch Tausende von
Plugins und Themes bereit, um die eigene Webseite in fast alles Erdenkliche zu
verwandeln. Über 60 Millionen Leute haben Wordpress gewählt, um den Ort im
Web zu gestalten, den sie �Home� nennen - wir würden es lieben, wenn auch du
dieser Familie beitreten würdest.17

Nutzung: Wordpress wurde als vorinstallierte Instanz18 auf den Servern
der Free Software Foundation Europe benutzt und darin ein Einträge zum Feld-
zugang für den Fragebogen publiziert (siehe auch Kapitel 8.3.1). In Abbildung
7.12 ist dabei das Frontend, also der eigentlich Blogeintrag, zu sehen und in
Abbildung 7.13 das Backend von Wordpress auf fsfe.org.

Wichtige Kenndaten zu Wordpress:

• Lizenz: GNU General Public Lizenz v2

• Unterstützte Plattformen: Alle aktuellen Webbrowser

• Homepage: http://www.wordpress.org

17Entnommen und übersetzt von http://www.wordpress.org [Stand: 08.07.2014]
18http://blogs.fsfe.org
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Abbildung 7.12: Bildschirmfoto von Wordpress - Blog-Plattform (Frontend)

Abbildung 7.13: Bildschirmfoto von Wordpress - Blog-Plattform (Backend)
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Kapitel 8

Appendix

8.1 Fragebogen

Auf den folgenden 46 Seiten ist der entwickelte Fragebogen abgedruckt, wie er
in LimeSurvey in der Printausgabe aussehen würde. Dies ist der Fragebogen,
wie er für die KDE-Community erstellt wurde.

Aus Gründen des Umfangs wurde hier verzichtet, beide Fragebogen abzu-
drucken. Zu den Unterschieden siehe Kapitel 4.
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Media choice and usage in KDE

This survey collects data about media choice and media usage in the KDE community and is part of the diploma thesis of Mario Fux
<fux@kde.org>. Please do not hesitate to ask for help and thank you for your time.

Dear KDE contributor

First I would like to thank you for taking some of your time to answer the questions of this survey!

This questionnaire consists of three parts1:

Demography: one page with some questions about you and your role in KDE
Media Choice: two pages with 12 hypothetical tasks and your media choice for them (this is the biggest part of the survey!)
Media Usage: four short pages with some questions about your media usage (email, IRC, wiki and face-to-face meetings)

And if you get the same page twice check if you answered all the mandatory questions.

All the data I'm collecting here will be handled with utmost care and is anonymized! At the end of the survey you get the chance to
participate in a small draw (as a little thank you :-) and/or to leave your email address to get notified about the results of this survey. The
email addresses will be stored separately from the other collected data.

And as a little teaser: If you reach the end of this questionnaire you will see the astonishing amount of sprints and meetings KDE had in its
whole history.

Thanks in advance

Mario Fux <fux@kde.org>

1 The progress bar in this questionnaire doesn't indicate the amount of time you need to answer the questions on each page but just the
number of pages itself.

There are 91 questions in this survey

Demography

Please answer some questions about your person and your involvement in the project. From now on the following terms are used as
defined:

By project I always mean the KDE project
By group I always mean the particular group inside KDE in which you spend most of your time and you feel most affiliated (e.g. the
Plasma group or the Edu group in KDE).

[]How old are you (in years)? *

Each answer must be between 0 and 150
Only integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:
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[]What is your everyday language? *

Please choose only one of the following:

 Mandarin

 Spanish

 English

 Hindi

 Arabic

 Portuguese

 Bengali

 Russian

 Japanese

 Punjabi

 German

 Javanese

 Wu

 Malay/Indonesian

 Telugu

 Vietnamese

 Korean

 French

 Marathi

 Tamil

 Urdu

 Persian

 Turkish

 Italian

 Cantonese

 Thai

 Gujarati

 Other 
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[]What is your gender? *

Please choose only one of the following:

 Male

 Female

 Other
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[]In which country do you live in currently? *

Please choose only one of the following:

 Afghanistan

 Albania

 Algeria

 American Samoa

 Andorra

 Angola

 Anguilla

 Antigua and Barbuda

 Argentina

 Armenia

 Aruba

 Australia

 Austria

 Azerbaijan

 Bahamas

 Bahrain

 Bangladesh

 Barbados

 Belarus

 Belgium

 Belize

 Benin

 Bermuda

 Bhutan

 Bolivia

 Bosnia-Herzegovina

 Botswana

 Bouvet Island

 Brazil

 Brunei

 Bulgaria

 Burkina Faso

 Burundi

 Cambodia

 Cameroon

 Canada
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 Cape Verde

 Cayman Islands

 Central African Republic

 Chad

 Chile

 China

 Christmas Island

 Cocos (Keeling) Islands

 Colombia

 Comoros

 Congo, Democratic Republic of the (Zaire)

 Congo, Republic of

 Cook Islands

 Costa Rica

 Croatia

 Cuba

 Cyprus

 Czech Republic

 Denmark

 Djibouti

 Dominica

 Dominican Republic

 Ecuador

 Egypt

 El Salvador

 Equatorial Guinea

 Eritrea

 Estonia

 Ethiopia

 Falkland Islands

 Faroe Islands

 Fiji

 Finland

 France

 French Guiana

 Gabon

 Gambia

 Georgia

 Germany
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 Ghana

 Gibraltar

 Greece

 Greenland

 Grenada

 Guadeloupe (French)

 Guam (USA)

 Guatemala

 Guinea

 Guinea Bissau

 Guyana

 Haiti

 Holy See

 Honduras

 Hong Kong

 Hungary

 Iceland

 India

 Indonesia

 Iran

 Iraq

 Ireland

 Israel

 Italy

 Ivory Coast (Cote D`Ivoire)

 Jamaica

 Japan

 Jordan

 Kazakhstan

 Kenya

 Kiribati

 Kuwait

 Kyrgyzstan

 Laos

 Latvia

 Lebanon

 Lesotho

 Liberia

 Libya
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 Liechtenstein

 Lithuania

 Luxembourg

 Macau

 Macedonia

 Madagascar

 Malawi

 Malaysia

 Maldives

 Mali

 Malta

 Marshall Islands

 Martinique (French)

 Mauritania

 Mauritius

 Mayotte

 Mexico

 Micronesia

 Moldova

 Monaco

 Mongolia

 Montenegro

 Montserrat

 Morocco

 Mozambique

 Myanmar

 Namibia

 Nauru

 Nepal

 Netherlands

 Netherlands Antilles

 New Caledonia (French)

 New Zealand

 Nicaragua

 Niger

 Nigeria

 Niue

 Norfolk Island

 North Korea
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 Northern Mariana Islands

 Norway

 Oman

 Pakistan

 Palau

 Panama

 Papua New Guinea

 Paraguay

 Peru

 Philippines

 Pitcairn Island

 Poland

 Polynesia (French)

 Portugal

 Puerto Rico

 Qatar

 Reunion

 Romania

 Russia

 Rwanda

 Saint Helena

 Saint Kitts and Nevis

 Saint Lucia

 Saint Pierre and Miquelon

 Saint Vincent and Grenadines

 Samoa

 San Marino

 Sao Tome and Principe

 Saudi Arabia

 Senegal

 Serbia

 Seychelles

 Sierra Leone

 Singapore

 Slovakia

 Slovenia

 Solomon Islands

 Somalia

 South Africa
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 South Georgia and South Sandwich Islands

 South Korea

 Spain

 Sri Lanka

 Sudan

 Suriname

 Svalbard and Jan Mayen Islands

 Swaziland

 Sweden

 Switzerland

 Syria

 Taiwan

 Tajikistan

 Tanzania

 Thailand

 Timor-Leste (East Timor)

 Togo

 Tokelau

 Tonga

 Trinidad and Tobago

 Tunisia

 Turkey

 Turkmenistan

 Turks and Caicos Islands

 Tuvalu

 Uganda

 Ukraine

 United Arab Emirates

 United Kingdom

 United States

 Uruguay

 Uzbekistan

 Vanuatu

 Venezuela

 Vietnam

 Virgin Islands

 Wallis and Futuna Islands

 Yemen

 Zambia
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 Zimbabwe

 Other 

[]Number of electronic devices that you have unrestricted access to (e.g. because you own them or
they are in your room): *

Please choose the appropriate response for each item:

0 1 2 3 4 more
Desktop-PC/Mac

Notebook

Tablet

Smartphone

[]Are or were you once a university student? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]What is or was the general subject of your studies? *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '6 [dg50]' (Are or were you once a university student?)

Please choose only one of the following:

 Computer Sciences

 Engineering Sciences (e.g. Electrical, Production Engineer)

 Social Sciences (e.g. Psychology, Education)

 Natural Sciences (e.g. Biology, Physics)

 I'm not a student.

 Other 
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[]

What is the highest finished education (choose the best fitting)? *

Please choose only one of the following:

 No finished school

 Primary school

 Secondary school

 University of Applied Sciences

 Bachelor or equivalent

 Master or equivalent

 Doctoral or equivalent

 Other 

[]When did you finish your last school or studies (please enter "2015" if you are still at school or
studying)? *

Only integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]For how many years have you been active in the project? *

Only integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:
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[]

In which group of the project are you (mostly) active? (Choose the group that fits you best and
where you spend most of your work in) *

Please choose only one of the following:

 calligra

 community groups (e.g. cwg, e.V. board)

 kdeaccessibility

 kdeedu

 kdegames

 kdemultimedia

 kdepim

 kdeutils

 kdeweb

 plasma

 promo

 kdegeneral

 web/sysadmin

 Other 

[]

What are you mainly doing in the project and in your group? *

Please choose only one of the following:

 art/graphics

 bug work (fixing or triaging bugs)

 development

 documentation

 localization/internationalization

 mentoring

 organizational work

 packaging

 promo work

 usability/user experience (UX) design

 Other 
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[]Did you already participate in one of the projects mentoring programs (e.g. Google Summer of
Code, Google Code-In, Outreach Program for Women, Season of KDE)? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]Were you a mentor or student and which program did you participate in?

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '13 [dg110]' (Did you already participate in one of the projects mentoring programs (e.g. Google
Summer of Code, Google Code-In, Outreach Program for Women, Season of KDE)?)

Please choose all that apply:

 Student in Google Summer of Code

 Student in Google Code-In

 Student in Season of KDE

 Student in Outreach Program for Women

 Mentor in Google Summer of Code

 Mentor in Google Code-In

 Mentor in Season of KDE

 Mentor in Outreach Program for Women

[]

How many hours per week have you spent on work for the project on average during the past 8
weeks? *

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]Are you being paid for your work on the project? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]How many hours per week of paid work did you do for the project on average on the last 8 weeks?
*

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '16 [dg13]' (Are you being paid for your work on the project? )

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:
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Media Choice

Following you are presented with 12 tasks which you may have experienced in your work with your chosen group. Whether or not you
have experienced this task already, you will be asked some questions about your opinion of the best fitting media for this task.

First you will characterize potential best fitting media, and then you will be asked about concrete media you would choose for this task.
First select just one medium out of several, and in a second selection you may choose several fitting media for this task.

Important: You will always be asked the same questions for all 12 tasks.

Below you can see the first 6 tasks.

[]

Task 1

You plan to learn something new (like a new technology or library) in the group. For this you need to coordinate the collection of the
new information.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

KDE Surveys - Media choice and usage in KDE http://survey.kde.org/index.php/admin/printables...

15 von 46 31.03.2014 15:12



[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

[]

Task 2

After the search for new information, you need to coordinate the documentation of the findings.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 
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[]

Task 3

There is a misunderstanding in your group between two group members and you try to solve this problem.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting
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[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

[]

Task 4

Your group gets one or more new group members. Now you need to tell them about your group's rules and other things they need
to know about your group.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 
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[]

Task 5

Your work will be released soon but there are some last minute bugs found that you need to fix as soon as possible.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting
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[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

[]

Task 6

There is an important decision to make about the group project's future direction.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

KDE Surveys - Media choice and usage in KDE http://survey.kde.org/index.php/admin/printables...

23 von 46 31.03.2014 15:12



Media Choice - Part 2

Below you find the second half of the tasks.

[]

Task 7

You recognize that not all group members understand a problem or fact in the same way and thus you need to find a way to
establish common understanding.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.
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[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

[]

Task 8

You got some information which is important for your group and the project and now want to inform the rest of group about this.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

KDE Surveys - Media choice and usage in KDE http://survey.kde.org/index.php/admin/printables...

26 von 46 31.03.2014 15:12



[]

Task 9

You plan to exclude someone from your group but first need to discuss this in the group.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting
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[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

[]

Task 10

There is a difficult technical problem to solve that can't be solved by just a single person in your group so you need to coordinate
the work.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 
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[]

Task 11

You want to try out pair-work in your group and thus need to convince your group about this.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting
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[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 

[]

Task 12

You as a normal group member need to convince the group leader about something.

Did you already experience this kind of task or exercise in your group? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In my opinion the best fitting medium for this task should ... *

Please choose the appropriate response for each item:

Clearly yes Probably yes Probably no Clearly no
--- allow us to use
different forms of
communication
(written, spoken,
video, etc.) at the
same time.

--- allow us a high
speed of sending and
receiving messages.

--- allow us to
communicate with
several people at the
same time.

... allow us to
reformulate the
messages before
sending them.

--- allow us to save the
received messages to
reuse them later.

[]

Which of the following media would you choose for this task (only one selection possible)? *

Please choose only one of the following:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

[]

Which of the following media would you choose for this task (multiple selections possible)? *

Please choose all that apply:

 Email

 IRC

 Wiki

 Face-to-face meeting

Other media:: 
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Media Usage

Following we ask you some questions about your regular media usage habits.

[]

In the last seven days how many hours did you spend in front of a computer (for information
retrieval, surfing, email, games, etc.) on average per day? *

Please choose the appropriate response for each item:

0
h

¼
h

½
h

¾
h

1
h

1½
h

2
h

2½
h

3
h

4
h

5
h

6
h

7
h

8
h

9
h

10
h more

For
school
or
studies

For
work

For the
project
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[]

In the last 12 months how often did you use the following technologies or software? *

Please choose the appropriate response for each item:

never rarely occasionally often very often
Text processing (e.g.
LibreOffice/OpenOffice.org
Writer, MS Word)

Spreadsheets & Statistical
software (e.g.
LibreOffice/OpenOffice.org
Calc, MS Excel, SPSS, R)

E-Mail

Internet Information
Services (e.g. Online
Journals & Magazines)

Digital Encyclopedias (e.g.
Wikipedia, Encarta)

Literature procurement via
Internet (Library or Online
Shop)

Topical Internet Forums
(for the solution of
problems)

Blog

Wiki (not wikipedia!)

Audio and Video Chat (e.g.
Google Hangout, Skype)

Video Platforms (e.g.
Youtube, Vimeo)

Multimedia Creation and
Editing Software (e.g.
Blender, Ardour,
Photoshop)

E-Learning Platforms for
learning (e.g. Moodle,
OLAT)

Learning and Simulation
Software (Languages,
Natural Sciences, etc.)

Presentation Software
(LibreOffice/OpenOffice.org
Impress, MS Powerpoint)

Knowledge Management
Software (Flow Chart or
Mindmapping software)
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Media Usage - Email

Some questions about your email usage

[]How many different mailing lists are you subscribed to? *

Only integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]

How often do you check your emails/maling lists? *

Please choose only one of the following:

 Continuously

 Hourly

 Daily

 Weekly

 Fewer

[]

Do you read all the emails your get from mailing lists? *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was greater than '0' at question '68 [eq1]' (How many different mailing lists are you subscribed to?)

Please choose only one of the following:

 all or almost all of them

 most of them

 maybe half of them

 quite selectively

[]

Do you use email for personal contacts with other community members? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

How many personal emails (not via mailing lists) to community mates of the project do you write
per week (approximately)? *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '71 [eq4]' ( Do you use email for personal contacts with other community members? )

Only integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]How many personal emails (not via mailing lists) from community mates of the project do you
receive per week (approximately)? *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '71 [eq4]' ( Do you use email for personal contacts with other community members? )

Only integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]

Are you subscribed to notification systems via email?

Examples (bugs.kde.org, forums.kde.org, reviewboard.kde.org) *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

[]

How many emails to you get per day from these notification systems (approximately)? *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '74 [eq5]' ( Are you subscribed to notification systems via email? Examples (bugs.kde.org,
forums.kde.org, reviewboard.kde.org) )

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:
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[]

How often do you use email outside of the project? *

Please choose only one of the following:

 Never

 Rarely

 Occasionally

 Often

 Very often

[]How important do you consider the following processes when you write or reply to email? *

Please choose the appropriate response for each item:

... not important at
all

... not that
important ... important ... very important

To me rereading the
email before sending
is ...

To me structuring the
email (with e.g.
paragraphs) is ...

To me obeying certain
quotation rules and
trimming of answers is
...

To me the appropriate
usage of CC: and
BCC: is ...

[]Optional question: In your opinion what are the advantages and disadvantages of email usage?

Please write your answer here:
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Media Usage - IRC

Some questions about your IRC (Internet Relay Usage) usage

[]

How many hours do you spend actively on IRC per day on average (not just connected)? (Decimals
are possible e.g. 2.5 hours) *

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]

On how many different IRC channels are you active at the same time on average (including personal
queries)? *

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]Optional question: In your opinion what are the advantages and disadvantages of IRC usage?

Please write your answer here:
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Media Usage - Wiki

Some questions about your wiki usage

[]How many hours do you spend on the project wikis per day on average? *

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:

The project wikis are: community.kde.org, techbase.kde.org and userbase.kde.org

[]In which project wikis do you write regularly? *

Please choose all that apply:

 Community.kde.org.

 Techbase.kde.org

 Userbase.kde.org

 None

[]in which project wikis to you read regularly? *

Please choose all that apply:

 Community.kde.org

 Techbase.kde.org

 Userbase.kde.org

 None

[]Optional question: In your opinion what are the advantages and disadvantages of wiki usage?

Please write your answer here:
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Media Usage - Face-to-Face Meetings

Some questions about your experience with face-to-face meetings

[]

Did you already participate in a face-to-face meeting of the project? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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[]

In which face-to-face meetings did you participate?

The following list is chronologically ordered! *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'Yes' at question '86 [fq1]' ( Did you already participate in a face-to-face meeting of the project? )

Please choose all that apply:

 2014, February - conf.kde.in (Gandhinagar, India)

 2014, January - Kate and KDevelop Sprint (Barcelona, Spain)

 2014, January - Plasma 2 Sprint (Barcelona, Spain)

 2013, November - KDE PIM Sprint (Brno, Czech Republic)

 2013, October - KDE Edu Sprint (Galicia, Spain)

 2013, July - Akademy 2013 (Bilbao, Spain)

 2013, April - Solid Sprint (Brno, Czech Republic)

 2013, April - Plasma Framework 5 Sprint (Nuremberg, Germany)

 2013, March - Calligra Spring Sprint (Essen/Bangalore, Germany/India)

 2013, March - KDE PIM New Year Meeting (Berlin, Germany)

 2013, February - KDE Meetup (Gandhinagar, India)

 2012, October - KDE PIM Sprint (Berlin, Germany)

 2012, October - Kate/KDevelop Sprint (Vienna, Austria)

 2012, September - Webteam/Sysadmin Mini-Sprint (Essen, Germany)

 2012, September - Randa Meetings (Randa, Switzerland)

 2012, August - KDE-Windows Meeting (Osnabrück, Germany)

 2012, June - Akademy 2012 (Tallinn, Estonia)

 2012, June - KDE Workspaces Sprint (Pineda de Mar, Spain)

 2012, April - Lakademy (Porto Alegre, Brazil)

 2012, March - Plasma Active 3 Meeting (Darmstadt, Germany)

 2012, February - Calligra Text Undo Mini-Sprint (Munich, Germany)

 2012, February - KDEPIM New Year Meeting (Osnabrück, Germany)

 2012, January - DigiKam Sprint (Genoa, Italy)

 2011, November - KDE Mobile on Harmattan Sprint (Berlin, Germany)

 2011, November - KDE e.V. Sprint (Berlin, Germany)

 2011, November - Calligra Fall Sprint (Helsinki, Finland)

 2011, October - Gluon Fall Sprint (Munich, Germany)

 2011, September - Solid Sprint Forge (Madrid, Spain)

 2011, September - KDE Telepathy Sprint (Cambridge, England)

 2011, September - Plasma Active Sprint (Darmstadt, Germany)

 2011, August - Desktop Summit 2011 (Berlin, Germany)

 2011, June - Randa Meetings (Randa, Switzerland)
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 2011, June - WebWorld Sprint (Essen, Germany)

 2011, April - Plasma Meeting Tokamak 5 (Nijmengen, Netherlands)

 2011, May - Open Collaboration Services Next Sprint (Berlin, Germany)

 2011, May - Promo Sprint (Southhampton, England)

 2011, May - Krita Sprint (Amsterdam, Netherlands)

 2011, April - Camp KDE (San Francisco, USA)

 2011, April - ownCloud Sprint (Stuttgart, Germany)

 2011, April - KDE UX Sprint (Berlin, Germany)

 2011, April - KDE EDu Sprint (Bilbao, Spain)

 2011, April - First Calligra Sprint (Berlin, Germany)

 2011, March - KDE Games Sprint (Dresden, Germany)

 2011, March - conf.kde.in (Bangalore, India)

 2011, February - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany)

 2010, November - KDE Mobile Meeting (Berlin, Germany)

 2010, November - KDE Marble Sprint (Nuremberg, Germany)

 2010, October - Ovi and KDE Sprint (Munich, Germany)

 2010, October - Solid Sprint (Madrid, Spain)

 2010, September - KDE Telepathy Sprint (Cambridge, England)

 2010, August - KDE Imaging Sprint (Aix-en-Provence, France)

 2010, July - Akademy 2010 (Tampere, Finland)

 2010, June - KOffice Sprint (Essen, Germany)

 2010, June - KDE Windows Meeting (Osnabrück, Germany)

 2010, May - Akonadi Meeting (Berlin, Germany)

 2010, May - KDE Multimedia Meeting (Randa, Switzerland)

 2010, April - KDE Finance Apps Meeting (Frankfurt, Germany)

 2010, April - Akademy-br (Praia do Forte, Brazil)

 2010, February - Krita Sprint (Deventer, Netherlands)

 2010, February - KPresenter Sprint (Kämpfelbach-Ersingen, Germany)

 2010, February - KWrite/Kate & KDevelop Meeting (Berlin, Germany)

 2010, Feburary - Plasma, KWin and Oxygen Meeting Tokamak 4 (Nuremberg, Germany)

 2010, January - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany)

 2009, November - KDE Imaging Sprint (Essen, Germany)

 2009, November - KDE Marketing & Promo Meeting (Stuttgart, Germany)

 2009, November - KOffice Meeting (Oslo, Norway)

 2009, October - KDE Coherence Meeting (Barcelona, Spain)

 2009, October - KDE Games Meeting (Munich, Germany)

 2009, October - Akonadi Meeting (Berlin, Germany)

 2009, September - Plasma Meeting Tokamak 3 (Randa, Switzerland)

 2009, July - Desktop Summit 2009 (Gran Canaria, Spain)
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 2009, July - KDE Wiki Meeting (Berlin, Germany)

 2009, June - KOffice Meeting (Berlin, Germany)

 2009, June - Nepomuk Meeting (Freiburg, Germany)

 2009, June - Network Manager Meeting (Oslo, Norway)

 2009, May - GSoC Meeting (Boston, USA)

 2009, May - Amarok Meeting (Berlin, Germany)

 2009, May - KDE Coherence Meeting (Paris, France)

 2009, April - KDevelop Meeting (Mykolayiv, Ukraine)

 2009, April - Akonadi Meeting (Berlin, Germany)

 2009, February - Plasma Meeting Tokamak 2 (Oporto, Portugal)

 2009, January - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany)

 2009, January - Camp KDE (Jamaica)

 2008, November - KOffice Meeting (Berlin, Germany)

 2008, November - Akonadi Halloween Sprint (Essen, Germany)

 2008, October - KDE Graphics Sprint (Genoa, Italy)

 2008, September - KPhotoalbum Sprint (Aalborg, Denmark)

 2008, August - Akademy 2008 (Sint-Katelijne-Waver, Belgium)

 2008, August - Syncing Meeting (Berlin, Germany)

 2008, July - KDE Bindings / Kross Meeting (Berlin, Germany)

 2008, April - KDevelop Team Meeting (Munich, Germany)

 2008, April - Plasma Meeting Tokamak (Milan, Italy)

 2008, April - Kate Developer Meeting (Darmstadt, Germany)

 2008, March - Akonadi Developer Meeting (Berlin, Germany)

 2008, February - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany)

 2008, January - KDE 4.0 Release Event (Mountain View, USA)

 2007, December - KDE Edu Meeting (Paris, France)

 2007, October - KOffice Spit'n'Polish Meeting (Berlin, Germany)

 2007, September - KDE on Windows Meeting (Berlin, Germany)

 2007, July - Amarok Meeting (Glasgow, Scotland)

 2007, June - Akademy 2007 (Glasgow, Scotland)

 2007, June - Oxygen Meeting (Milan, Italy)

 2007, May - ODF Meeting (Berlin, Germany)

 2007, April - Akonadi Meeting (Berlin, Germany)

 2007, January - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany)

 2006, September - Akademy 2006 (Dublin, Ireland)

 2006, July - KDE 4 Core (Trysil, Norway)

 2005, August - Akademy 2005 (Malage, Spain)

 2004, August - Akademy 2004 (Ludwigsburg, Germany)

 2003, August - Kastle (Nové Hrady, Czech Republic)
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 2002, September - KDE Meeting Three (Erlangen, Germany)

 2002, February - KDE Three Developer Meeting (Nuremberg, Germany)

 2000, July - KDE Three Beta Developer Meeting (Trysil, Norway)

 1999, October - KDE Two Developer Meeting (Erlangen, Germany)

 1997, September - KDE One Developer Meeting (Arnsberg, Germany)

Other face-to-face meetings:: 

[]What are the reasons that you did not yet participate in a face-to-face meeting of the project? *

Only answer this question if the following conditions are met:
Answer was 'No' at question '86 [fq1]' ( Did you already participate in a face-to-face meeting of the project? )

Please choose all that apply:

 I do not like to travel.

 I had visa problems or can not leave my country that easily.

 The dates of the face-to-face meetings did not match my schedule.

 I lack the finances to participate in a face-to-face meeting.

 I do not like face-to-face meetings (for whatever reason).

Other reasons:: 

[]Optional question: In your opinion what are the advantages and disadvantages of face-to-face
meetings?

Please write your answer here:
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Some last information

[]Here you may enter your email address if you want to participate in the draw:

Please check the format of your answer.

Please write your answer here:

[]Here you may enter your email address if you want to get notified about the results of this survey:

Please check the format of your answer.

Please write your answer here:
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Thanks a lot for the time you took to participate in this survey. I wish you best of luck in the draw, if you have chosen to participate.

Mario Fux

23.02.2014 – 13:43

Submit your survey.
Thank you for completing this survey.
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8.2 Codebook

Auf den folgenden 10 Seiten ist das Codebook zum Fragebogen abgedruckt.
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Questionnaire: Media choice and usage in KDE

Statistical information

Var Questions Answers

s1 Response ID Integer

s2 Date submitted Date

s3 Last page Integer

s4 Start language Two-letter language

s5 Date started Date

s6 Date last action Date

Demography

Var Questions Answers

dg1 How old are you (in years)? Integer (0-150)

dg0 What is your everyday language? http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_
native_speakers
Mandarin=1
Spanish=2
English=3
Hindi=4
Arabic=5
Portuguese=6
Bengali=7
Russian=8
Japanese=9
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Punjabi=10
German=11
Javanese=12
Wu=13
Malay/Indonesian=14
Telugu=15
Vietnamese=16
Korean=17
French=18
Marathi=19
Tamil=20
Urdu=21
Persian=22
Turkish=23
Italian=24
Cantonese=25 
Thai=26
Gujarati=27 
Other=99

dg00 What is your everyday language? [Other] Free text

dg2 What is your gender? Male=0, Female=1, Other=99

dg3 In which country do you live in currently? http://www.dallasjclark.com/full-list-of-countries-in-a-csv-file/

dg30 In which country do you live in currently? [Other] Free text

dg41 Number of electronic devices that you have unrestricted access to 
(e.g. because you own them or they are in your room):

Desktop-PC/Mac (0, 1, 2, 3, 4, more=999)

dg42 Number of electronic devices that you have unrestricted access to 
(e.g. because you own them or they are in your room):

Notebook (0, 1, 2, 3, 4, more=999)

dg43 Number of electronic devices that you have unrestricted access to 
(e.g. because you own them or they are in your room):

Tablet (0, 1, 2, 3, 4, more=999)

dg44 Number of electronic devices that you have unrestricted access to 
(e.g. because you own them or they are in your room):

Smartphone (0, 1, 2, 3, 4, more=999)

dg50 Are or were you once a university student? Yes=1, No=0

dg5 What is or was the general subject of your studies? Computer Sciences=0
Engineering Sciences (e.g. Electrical, Production Engineer)=1
Social Sciences (e.g. Psychology, Education)=2
Natural Sciences (e.g. Biology, Physics)=3
I'm not a student.=4
Other=99

dg51 What is or was the general subject of your studies? [Other] Free text

dg7 What is the highest finished education (choose the best fitting)? No finished school=0
Primary school=1
Secondary school=2
University of Applied Sciences=3
Bachelor or equivalent=4
Master or equivalent=5
Doctoral or equivalent=6
Other=99

dg70 What is the highest finished education (choose the best fitting)? 
[Other]

Free text

dg8 When did you finish your last school or studies (please enter "2015" 
if you are still at school or studying)?

Integer

dg90 For how many years have you been active in the project? Integer

*dg9 In which group of the project are you (mostly) active? (Choose the 
group that fits you best and where you spend most of your work in)

calligra=1
community groups (e.g. cwg, e.V. board)=2
kdeaccessibility=3
kdeedu=4
kdegames=5
kdemultimedia=6
kdepim=7
kdeutils=8
kdeweb=9
plasma=10
promo=11
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kdegeneral=12
web/sysadmin=13
other=99

*dg91 In which group of the project are you (mostly) active? (Choose the 
group that fits you best and where you spend most of your work in) 
[Other]

Free text

dg10 What are you mainly doing in the project and in your group? art/graphics=1
bug work (fixing or triaging bugs)=2
development=3
documentation=4
localization/internationalization=5
mentoring=6
organizational work=7
packaging=8
promo work=9
usability/user experience (UX) design=10
Other=99

dg100 What are you mainly doing in the project and in your group? [Other] Free text

*dg110 Did you already participate in one of the projects mentoring 
programs (e.g. Google Summer of Code, Google Code-In, Outreach 
Program for Women, Season of KDE)?

Yes=1, No=0

dg1111 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Student in Google Summer of Code]

Yes=1, No=0, N/A=9999

dg1112 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Student in Google Code-In]

Yes=1, No=0, N/A=9999

-dg1113 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Student in Season of KDE]

Yes=1, No=0, N/A=9999

dg1114 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Student in Outreach Program for Women]

Yes=1, No=0, N/A=9999

dg1115 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Mentor in Google Summer of Code]

Yes=1, No=0, N/A=9999

dg1116 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Mentor in Google Code-In]

Yes=1, No=0, N/A=9999

-dg1117 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Mentor in Season of KDE]

Yes=1, No=0, N/A=9999

dg1118 Were you a mentor or student and which program did you 
participate in? [Mentor in Outreach Program for Women]

Yes=1, No=0, N/A=9999

dg12 How many hours per week have you spent on work for the project 
on average during the past 8 weeks?

Integer

dg13 Are you being paid for your work on the project? Yes=1, No=0

dg131 How many hours per week of paid work did you do for the project 
on average on the last 8 weeks?

Integer

Media Choice

Var Questions Answers

t11 Task 1: You plan to learn something new (like a new technology or 
library) in the group. For this you need to coordinate the collection 
of the new information.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group? 

Yes=1, No=0

t12 In my opinion the best fitting medium for this task should ... Clearly yes=4
Probably yes=3
Probably no=2
Clearly no=1

t121 ...  allow us to use different forms of communication (written, 
spoken, video, etc.) at the same time.

see above
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t122 ... allow us a high speed of sending and receiving messages. see above

t123 ... allow us to communicate with several people at the same time. see above

t124 ... allow us to reformulate the messages before sending them. see above

t125 ... allow us to save the received messages to reuse them later. see above

t13 Which of the following media would you choose for this task (only 
one selection possible)?

Email=1; IRC=2; Wiki=3; Face-to-face meeting=4

t141 Which of the following media would you choose for this task 
(multiple selections possible)? [Email]

Yes=1, No=0

t142 Which of the following media would you choose for this task 
(multiple selections possible)? [IRC]

Yes=1, No=0

t143 Which of the following media would you choose for this task 
(multiple selections possible)? [Wiki]

Yes=1, No=0

t144 Which of the following media would you choose for this task 
(multiple selections possible)? [Face-to-face meeting]

Yes=1, No=0

t145 Which of the following media would you choose for this task 
(multiple selections possible)? [Other]

Free text

t21 Task 2: After the search for new information, you need to coordinate 
the documentation of the findings.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t22-t24 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t31 Task 3: There is a misunderstanding in your group between two 
group members and you try to solve this problem.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t32-t34 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t41 Task 4: Your group gets one or more new group members. Now you 
need to tell them about your group's rules and other things they need 
to know about your group.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t42-t 44 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t51 Task 5: Your work will be released soon but there are some last 
minute bugs found that you need to fix as soon as possible. 
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t52-t 54 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t61 Task 6: There is an important decision to make about the group 
project's future direction.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t62-t 64 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

Media Choice - Part 2

Var Questions Answers

t71 Task 7: You recognize that not all group members understand a 
problem or fact in the same way and thus you need to find a way to 
establish common understanding.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t72-t 74 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t81 Task 8: You got some information which is important for your group 
and the project and now want to inform the rest of group about this.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 

Yes=1, No=0
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group?

t82-t 84 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t91 Task 9: You plan to exclude someone from your group but first need 
to discuss this in the group.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t92-t 94 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t101 Task 10: There is a difficult technical problem to solve that can't be 
solved by just a single person in your group so you need to 
coordinate the work.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t102-t 104 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t111 Task 11: You want to try out pair-work in your group and thus need 
to convince your group about this.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t112-t 114 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t121.1 Task 12: You as a normal group member need to convince the group 
leader about something.
Did you already experience this kind of task or exercise in your 
group?

Yes=1, No=0

t122-t 124 Same as t12 - t14 Same as t12 - t14

t123.1 Logically t123 but as there is already t123 for Task1 we renamed

Media Usage

Var Questions Answers

uq11** In the last seven days how many hours did you spend in front of a 
computer (for information retrieval, surfing, email, games, etc.) on 
average per day?
- For school or studies

0h=1; 0.25h=2; 0.5h=3; 0.75h=4; 1h=5; 1.5h=6, 2h=7; 2.5h=8; 
3h=9; 4h=10; 5h=11; 6h=12; 7h=13; 8h=14; 9h=15; 10h=16; 
more=999

uq12** In the last seven days how many hours did you spend in front of a 
computer (for information retrieval, surfing, email, games, etc.) on 
average per day?
- For work

0h=1; 0.25h=2; 0.5h=3; 0.75h=4; 1h=5; 1.5h=6, 2h=7; 2.5h=8; 
3h=9; 4h=10; 5h=11; 6h=12; 7h=13; 8h=14; 9h=15; 10h=16; 
more=999

uq13** In the last seven days how many hours did you spend in front of a 
computer (for information retrieval, surfing, email, games, etc.) on 
average per day?
- For the project

0h=1; 0.25h=2; 0.5h=3; 0.75h=4; 1h=5; 1.5h=6, 2h=7; 2.5h=8; 
3h=9; 4h=10; 5h=11; 6h=12; 7h=13; 8h=14; 9h=15; 10h=16; 
more=999

uq2x**
x=01 to 16

In the last 12 months how often did you use the following 
technologies or software?
- Text processing (e.g. LibreOffice/OpenOffice.org Writer, MS 
Word)
- Spreadsheets & Statistical software (e.g. 
LibreOffice/OpenOffice.org Calc, MS Excel, SPSS, R)
- E-Mail
- Internet Information Services (e.g. Online Journals & Magazines)
- Digital Encyclopedias (e.g. Wikipedia, Encarta)
- Literature procurement via Internet (Library or Online Shop)
- Topical Internet Forums (for the solution of problems)
- Blog
- Wiki (not wikipedia!)
- Audio and Video Chat (e.g. Google Hangout, Skype)
- Video Platforms (e.g. Youtube, Vimeo)
- Multimedia Creation and Editing Software (e.g. Blender, Ardour, 
Photoshop)
- E-Learning Platforms for learning (e.g. Moodle, OLAT)
- Learning and Simulation Software (Languages, Natural Sciences, 
etc.)

never=0
rarely=1
occasionally=2
often=3
very often=4

recoded to (for comparison with Miller data):
never=1
rarely=2
occasionally=3
often=4
very often=5
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- Presentation Software (LibreOffice/OpenOffice.org Impress, MS 
Powerpoint)
- Knowledge Management Software (Flow Chart or Mindmapping 
software)

Media Usage - Email

Var Questions Answers

eq1 How many different mailing lists are you subscribed to? Integer

eq2 How often do you check your emails/maling lists? Continuously=5
Hourly=4
Daily=3
Weekly=2
Fewer=1

eq3 Do you read all the emails your get from mailing lists? all or almost all of them=4
most of them=3
maybe half of them=2
quite selectively=1

eq4 Do you use email for personal contacts with other community 
members?

Yes=1, No=0

eq41 How many personal emails (not via mailing lists) to community 
mates of the project do you write per week (approximately)?

Integer

eq42 How many personal emails (not via mailing lists) from community 
mates of the project do you receive per week (approximately)?

Integer

*eq5 Are you subscribed to notification systems via email? Examples 
(bugs.kde.org, forums.kde.org, reviewboard.kde.org)

Yes=1, No=0

eq51 How many emails to you get per day from these notification systems 
(approximately)?

Integer

eq6 How often do you use email outside of the project? Never=0
Rarely=1
Occasionally=2
Often=3
Very often=4

eq71 How important do you consider the following processes when you 
write or reply to email?
- To me rereading the email before sending is ...

... not important at all=0

... not that important=1

... important=2

... very important=3

eq72 How important do you consider the following processes when you 
write or reply to email?
- To me structuring the email (with e.g. paragraphs) is ...

... not important at all=0

... not that important=1

... important=2

... very important=3

eq73 How important do you consider the following processes when you 
write or reply to email?
- To me obeying certain quotation rules and trimming of answers 
is ...

... not important at all=0

... not that important=1

... important=2

... very important=3

eq74 How important do you consider the following processes when you 
write or reply to email?
- To me the appropriate usage of CC: and BCC: is ...

... not important at all=0

... not that important=1

... important=2

... very important=3

eq8 Optional question: In your opinion what are the advantages and 
disadvantages of email usage?

Free text

Media Usage - IRC

Var Questions Answers
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iq1 How many hours do you spend actively on IRC per day on average 
(not just connected)? (Decimals are possible e.g. 2.5 hours)

Integer

iq2 On how many different IRC channels are you active at the same 
time on average (including personal queries)?

Integer

iq3 Optional question: In your opinion what are the advantages and 
disadvantages of IRC usage?

Free text

Media Usage - Wiki

Var Questions Answers

*wq1 How many hours do you spend on the project wikis per day on 
average? (The project wikis are: community.kde.org, 
techbase.kde.org and userbase.kde.org)

Integer

-wq21 In which project wikis do you write regularly? [Community.kde.org] Yes=1, No=0

-wq22 In which project wikis do you write regularly? [Techbase.kde.org] Yes=1, No=0

-wq23 In which project wikis do you write regularly? [Userbase.kde.org] Yes=1, No=0

-wq24 In which project wikis do you write regularly? [None] Yes=1, No=0

-wq31 in which project wikis to you read regularly? [Community.kde.org] Yes=1, No=0

-wq32 in which project wikis to you read regularly? [Techbase.kde.org] Yes=1, No=0

-wq33 in which project wikis to you read regularly? [Userbase.kde.org] Yes=1, No=0

-wq34 in which project wikis to you read regularly? [None] Yes=1, No=0

wq3 Optional question: In your opinion what are the advantages and 
disadvantages of wiki usage?

Free text

Media Usage - Face-to-Face Meetings

Var Questions Answers

fq1 Did you already participate in a face-to-face meeting of the project? Yes=1, No=0

*fq11* In which face-to-face meetings did you participate? The following 
list is chronologically ordered!

1=2014, Februray - conf.kde.in (Gandhinagar, India)
2=2014, January - Kate and KDevelop Sprint (Barcelona, Spain) 
3=2014, January - Plasma 2 Sprint (Barcelona, Spain) 
4=2013, November - KDE PIM Sprint (Brno, Czech Republic) 
5=2013, October - KDE Edu Sprint (Galicia, Spain) 
6=2013, July - Akademy 2013 (Bilbao, Spain) 
7=2013, April - Solid Sprint (Brno, Czech Republic) 
8=2013, April - Plasma Framework 5 Sprint (Nuremberg, Germany) 
9=2013, March - Calligra Spring Sprint (Essen/Bangalore, 
Germany/India) 
10=2013, March - KDE PIM New Year Meeting (Berlin, Germany) 
11=2013, February - KDE Meetup (Gandhinagar, India) 
12=2012, October - KDE PIM Sprint (Berlin, Germany) 
13=2012, October - Kate/KDevelop Sprint (Vienna, Austria) 
14=2012, September - Webteam/Sysadmin Mini-Sprint (Essen, 
Germany) 
15=2012, September - Randa Meetings (Randa, Switzerland) 
16=2012, August - KDE-Windows Meeting (Osnabrück, Germany) 
17=2012, June - Akademy 2012 (Tallinn, Estonia) 
18=2012, June - KDE Workspaces Sprint (Pineda de Mar, Spain) 
19=2012, April - Lakademy (Porto Alegre, Brazil) 
20=2012, March - Plasma Active 3 Meeting (Darmstadt, Germany) 
21=2012, February - Calligra Text Undo Mini-Sprint (Munich, 
Germany) 
22=2012, February - KDEPIM New Year Meeting (Osnabrück, 
Germany) 

Yes=1, No=0, N/A=9999
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23=2012, January - DigiKam Sprint (Genoa, Italy) 
24=2011, November - KDE Mobile on Harmattan Sprint (Berlin, 
Germany) 
25=2011, November - KDE e.V. Sprint (Berlin, Germany) 
26=2011, November - Calligra Fall Sprint (Helsinki, Finland) 
27=2011, October - Gluon Fall Sprint (Munich, Germany) 
28=2011, September - Solid Sprint Forge (Madrid, Spain) 
29=2011, September - KDE Telepathy Sprint (Cambridge, England) 
30=2011, September - Plasma Active Sprint (Darmstadt, Germany) 
31=2011, August - Desktop Summit 2011 (Berlin, Germany) 
32=2011, June - Randa Meetings (Randa, Switzerland) 
33=2011, June - WebWorld Sprint (Essen, Germany) 
34=2011, April - Plasma Meeting Tokamak 5 (Nijmengen, 
Netherlands) 
35=2011, May - Open Collaboration Services Next Sprint (Berlin, 
Germany) 
36=2011, May - Promo Sprint (Southhampton, England) 
37=2011, May - Krita Sprint (Amsterdam, Netherlands) 
38=2011, April - Camp KDE (San Francisco, USA) 
39=2011, April - ownCloud Sprint (Stuttgart, Germany) 
40=2011, April - KDE UX Sprint (Berlin, Germany) 
41=2011, April - KDE EDu Sprint (Bilbao, Spain) 
42=2011, April - First Calligra Sprint (Berlin, Germany) 
43=2011, March - KDE Games Sprint (Dresden, Germany) 
44=2011, March - conf.kde.in (Bangalore, India) 
45=2011, February - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany) 
46=2010, November - KDE Mobile Meeting (Berlin, Germany) 
47=2010, November - KDE Marble Sprint (Nuremberg, Germany) 
48=2010, October - Ovi and KDE Sprint (Munich, Germany) 
49=2010, October - Solid Sprint (Madrid, Spain) 
50=2010, September - KDE Telepathy Sprint (Cambridge, England) 
51=2010, August - KDE Imaging Sprint (Aix-en-Provence, France) 
52=2010, July - Akademy 2010 (Tampere, Finland) 
53=2010, June - KOffice Sprint (Essen, Germany) 
54=2010, June - KDE Windows Meeting (Osnabrück, Germany) 
55=2010, May - Akonadi Meeting (Berlin, Germany) 
56=2010, May - KDE Multimedia Meeting (Randa, Switzerland) 
57=2010, April - KDE Finance Apps Meeting (Frankfurt, Germany) 
58=2010, April - Akademy-br (Praia do Forte, Brazil) 
59=2010, February - Krita Sprint (Deventer, Netherlands) 
60=2010, February - KPresenter Sprint (Kämpfelbach-Ersingen, 
Germany) 
61=2010, February - KWrite/Kate & KDevelop Meeting (Berlin, 
Germany) 
62=2010, Feburary - Plasma, KWin and Oxygen Meeting Tokamak 
4 (Nuremberg, Germany) 
63=2010, January - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany) 
64=2009, November - KDE Imaging Sprint (Essen, Germany) 
65=2009, November - KDE Marketing & Promo Meeting (Stuttgart, 
Germany) 
66=2009, November - KOffice Meeting (Oslo, Norway) 
67=2009, October - KDE Coherence Meeting (Barcelona, Spain) 
68=2009, October - KDE Games Meeting (Munich, Germany) 
69=2009, October - Akonadi Meeting (Berlin, Germany) 
70=2009, September - Plasma Meeting Tokamak 3 (Randa, 
Switzerland) 
71=2009, July - Desktop Summit 2009 (Gran Canaria, Spain) 
72=2009, July - KDE Wiki Meeting (Berlin, Germany) 
73=2009, June - KOffice Meeting (Berlin, Germany) 
74=2009, June - Nepomuk Meeting (Freiburg, Germany) 
75=2009, June - Network Manager Meeting (Oslo, Norway) 
76=2009, May - GSoC Meeting (Boston, USA) 
77=2009, May - Amarok Meeting (Berlin, Germany) 
78=2009, May - KDE Coherence Meeting (Paris, France) 
79=2009, April - KDevelop Meeting (Mykolayiv, Ukraine) 
80=2009, April - Akonadi Meeting (Berlin, Germany) 
81=2009, February - Plasma Meeting Tokamak 2 (Oporto, Portugal) 
82=2009, January - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany) 
83=2009, January - Camp KDE (Jamaica) 
84=2008, November - KOffice Meeting (Berlin, Germany) 
85=2008, November - Akonadi Halloween Sprint (Essen, Germany) 
86=2008, October - KDE Graphics Sprint (Genoa, Italy) 
87=2008, September - KPhotoalbum Sprint (Aalborg, Denmark) 
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88=2008, August - Akademy 2008 (Sint-Katelijne-Waver, Belgium) 
89=2008, August - Syncing Meeting (Berlin, Germany) 
90=2008, July - KDE Bindings / Kross Meeting (Berlin, Germany) 
91=2008, April - KDevelop Team Meeting (Munich, Germany) 
92=2008, April - Plasma Meeting Tokamak (Milan, Italy) 
93=2008, April - Kate Developer Meeting (Darmstadt, Germany) 
94=2008, March - Akonadi Developer Meeting (Berlin, Germany) 
95=2008, February - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany) 
96=2008, January - KDE 4.0 Release Event (Mountain View, USA) 
97=2007, December - KDE Edu Meeting (Paris, France) 
98=2007, October - KOffice Spit'n'Polish Meeting (Berlin, 
Germany) 
99=2007, September - KDE on Windows Meeting (Berlin, 
Germany) 
100=2007, July - Amarok Meeting (Glasgow, Scotland) 
101=2007, June - Akademy 2007 (Glasgow, Scotland) 
102=2007, June - Oxygen Meeting (Milan, Italy) 
103=2007, May - ODF Meeting (Berlin, Germany) 
104=2007, April - Akonadi Meeting (Berlin, Germany) 
105=2007, January - KDE PIM Meeting (Osnabrück, Germany) 
106=2006, September - Akademy 2006 (Dublin, Ireland) 
107=2006, July - KDE 4 Core (Trysil, Norway) 
108=2005, August - Akademy 2005 (Malage, Spain) 
109=2004, August - Akademy 2004 (Ludwigsburg, Germany) 
110=2003, August - Kastle (Nové Hrady, Czech Republic) 
111=2002, September - KDE Meeting Three (Erlangen, Germany) 
112=2002, February - KDE Three Developer Meeting (Nuremberg, 
Germany) 
113=2000, July - KDE Three Beta Developer Meeting (Trysil, 
Norway) 
114=1999, October - KDE Two Developer Meeting (Erlangen, 
Germany) 
115=1997, September - KDE One Developer Meeting (Arnsberg, 
Germany) 
116=Other face-to-face meetings:: 

fq11sum Number of meetings they participated in (without [Other]) Integer

fq12 What are the reasons that you did not yet participate in a face-to-
face meeting of the project?

fq121 I do not like to travel. Yes=1, No=0, N/A=9999

fq122 I had visa problems or can not leave my country that easily. Yes=1, No=0, N/A=9999

fq123 The dates of the face-to-face meetings did not match my schedule. Yes=1, No=0, N/A=9999

fq124 I lack the finances to participate in a face-to-face meeting. Yes=1, No=0, N/A=9999

fq125 I do not like face-to-face meetings (for whatever reason). Yes=1, No=0, N/A=9999

fq126 Other reasons Free text

fq2 Optional question: In your opinion what are the advantages and 
disadvantages of face-to-face meetings?

Free text

Some last information

Var Questions Answers

mq2 Here you may enter your email address if you want to participate in 
the draw:

mq3 Here you may enter your email address if you want to participate in 
the draw:
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Questionnaire: Media choice and usage in Free Software Communities

Additional questions
Var Questions Answers

dg900 
(before 
dg90)

As a part of which project do you fill in this questionnaire (e.g. 
Debian, Gnome)?

Free text
Debian=1
Gnome=2
KDE=3
Other=99

wq25 In which project wikis do you write regularly? Free text

wq35 in which project wikis to you read regularly? Free text

fq11text In which face-to-face meetings did you participate? Free text

Substitutional questions
Var Questions Answers

*dg9 In which group of the project are you (mostly) active? (Choose the 
group that fits you best and where you spend most of your work in)

Free text

*dg110 Did you already participate in one of the projects mentoring 
programs (e.g. Google Summer of Code, Google Code-In, Outreach 
Program for Women)?

Yes=1, No=0

*eq5 Are you subscribed to notification systems via email? Examples: 
Bugtrackers like BugZilla, ReviewBoard or Forums

Yes=1, No=0

*wq1 How many hours do you spend on the project wikis per day on 
average?

Integer

*fq11 In which face-to-face meetings did you participate? Free text

The questions marked with an * are different in both questionnaires.
The questions marked with a ** are similar to the some questions in the questionnaire by Dr. Damian Miller.
The questions marked with a - were removed in the second questionnaire.
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8.3 Nachrichten zum Feldzugang

• Blog posts

• E-Mail an Mailinglisten und Privatpersonen (wie Ryan Lortie)

• Hinweis auf Pushing in IRC und private Konversationen (wie Bhushans
Löschantrage)

8.3.1 Blogeinträge

Erster Blogeintrag vom Dienstag, 11. Februar 2014, erschienen auf http://blogs.fsfe.org/mario/?p=192
und aggregiert auf http://planet.kde.org:

I need your help. Diploma thesis about media choice and
usage in KDE

Dear KDE mates and contributors

Finally the end of my studies is near and thus I'm currently in the
process of writing my diploma thesis. I've worked hard during the
last weeks and months on a questionnaire [1] which shall collect
some data for my thesis. Furthermore the data of this survey will be
interesting for the KDE community as well.

So please take some time and add it to your todo list or, even better,
go directly to my questionnaire [1] and help me make a great diploma
thesis and improve the KDE community in some ways.

The questionnaire [1] takes some 20 to 30 minutes and will show you
some interesting facts about our community in the last 15 years. At
the end of the questionnaire you'll �nd a way to participate in a
draw where you can even win something nice.

So once again: Old and young people of KDE, documentation wri-
ters, developers, translators, bug reporters and triagers, packagers
and all the others of you who contribute to all that makes KDE a
great community with great software and more, please take some
time and help me to �lled in questionnaires [1] from all over the
world.

Thanks to all for reading and helping and towards the summer of
2014 you can read here what all the data you gave me showed us
and where we can learn and improve.

Thanks in advance
Mario Fux

[1] http://survey.kde.org/index.php/249736/lang-en

Zweiter Blogeintrag (erste Erinnerung) vom Freitag, 14. Februar 2014, er-
schienen auf http://blogs.fsfe.org/mario/?p=196 und aggregiert auf http://planet.kde.org:
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Thanks for your help and please go on!

First and foremost I'd like to thank all the people who already took
some time and participated in the questionnaire [1] for my diploma
thesis and KDE.

But it's not over yet (last chance is on 25th of February) and we still
need more data and as a member of KDE I know we can do more and
better. I got some feedback about the length of the questionnaire [1]
and that some questions (mostly the once at the beginning of the
questionnaire [1] about the 12 di�erent tasks) are quite abstract and
di�cult. But please try it, try your best and take the time and brain
power. The remaining part of the questionnaire [1] (after these two
pages with the tasks questions) is quite easy and quickly done.

So if you already started the questionnaire and gave up then or nee-
ded to run for something else: no problem, you can reopen the que-
stionnaire and continue where you left. And don't forget the chance
to win something nice � but just if you complete and submit the
questionnaire [1].

And if there are any questions, feedback or you need help don't hesi-
tate a moment to write me an email or ping me on IRC (freenode.net)
as unormal.

Thanks a lot for your help and tell your fellow KDE mates about
this questionnaire [1]
Mario Fux

[1] http://survey.kde.org/index.php/249736/lang-en

Dritter Blogeintrag (zweite und letzte Erinnerung) vom Dienstag, 18. Febru-
ar 2014, erschienen auf http://blogs.fsfe.org/mario/?p=199 und aggregiert auf
http://planet.kde.org:

Last chance ;-). And some more information.

As my questionnaire [1] is now open for two weeks I plan to give it
another 24 hours and then close it. So you've still time till tomor-
row, Wednesday, February 19, 23.59 UTC to �ll in the survey and
participate in the draw.

If you should need more time or planned to �ll in the questionnaire
[1] after tomorrow night please ping me (unormal) on freenode.net
or write me an email (fuxkdeorg). And thank a lot to all the people
who already �lled it in: thank you!

And now a promise: this is the last time I write here to ask you to
�ll in this questionnaire [1]. Next time I write about this topic I'll
write about results. Although my diploma thesis will be in German
I'll write some summaries or blog posts about the results in English
and probably will do even a presentation or two about it.

And here yet another teaser: tomorrow I'll blog on planet kde about
the dates and topics of the Randa Meetings in August 2014 ;-)

[1] http://survey.kde.org/index.php/249736/lang-en
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8.3.2 E-Mails und Mailinglisten

Untenstehende E-Mail wurde am Dienstag, 11. Februar 2014, an folgende Mai-
linglisten geschickt:

• kde-devel@kde.org - Archiv:

• kde-community@kde.org - Archiv:

• kde-core-devel@kde.org - Archiv:

• kde-i18n-doc@kde.org - Archiv:

Betreff: I need your help. Diploma thesis about media choice and usage in KDE

Von: Mario Fux KDE ML <kde-ml@unormal.org>

An: "kde-devel" <kde-devel@kde.org>

Datum: 11.02.2014 15.46

Dear KDE mates and contributors

Finally the end of my studies is near and thus I'm currently in the process of

writing my diploma thesis. I've worked hard during the last weeks and months

on a questionnaire [1] which shall collect some data for my thesis.

Furthermore the data of this survey will be interesting for the KDE community

as well.

So please take some time and add it to your todo list or, even better, go

directly to my questionnaire [1] and help me make a great diploma thesis and

improve the KDE community in some ways.

The questionnaire [1] takes some 20 to 30 minutes and will show you some

interesting facts about our community in the last 15 years. At the end of the

questionnaire you'll find a way to participate in a draw where you can even

win something nice.

So once again: Old and young people of KDE, documentation writers, developers,

translators, bug reporters and triagers, packagers and all the others of you

who contribute to all that makes KDE a great community with great software and

more, please take some time and help me to filled in questionnaires [1] from

all over the world.

Thanks to all for reading and helping and towards the summer of 2014 you can

read here what all the data you gave me showed us and where we can learn and

improve.

Thanks in advance

Mario Fux

[1] http://survey.kde.org/index.php/249736/lang-en

Untenstehende E-Mail wurde am Samstag, 1. März 2014, an folgende Mai-
linglisten geschickt:
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• debian-devel@lists.debian.org - Archiv:

• debian-project@lists.debian.org - Archiv:

• linux-kernel@vger.kernel.org - Archiv:

• general@lists.mozilla.org - Archiv:

Betreff: Diploma thesis about media choice and usage in Free Software

communities: I need your help.

Von: Mario Fux Debian ML <debian-ml@unormal.org>

An: debian-devel@lists.debian.org

Datum: 01.03.2014 15.18

Dear Free Software contributor*

I'm currently in the process of writing my diploma thesis. I've worked hard

during the last few weeks and months on a questionnaire [1] which shall

collect some data for my thesis. Furthermore the data of this survey will be

interesting for the Free Software communities as well.

So please take some time or add it to your todo list or, even better, go

directly to my questionnaire [1] and help me make a great diploma thesis and

improve the Free Software community in some ways.

The questionnaire [1] takes some 20 to 30 minutes. At the end of the

questionnaire you'll find a way to participate in a draw where you can even

win something nice.

In a first round I got the feedback that the length of the questionnaire [1]

and that some questions (mostly the ones at the beginning of the questionnaire

about the 12 different tasks) are quite abstract and difficult. But please try

it, try your best and take the time and brain power. The remaining part of the

questionnaire [1] (after these two pages with the tasks questions) is quite

easy and quickly done. And you have the possibility to come back to where you

have left filling in the questionnaire [1] after a shorter or longer break.

And if there are any questions, feedback or you need help don't hesitate a

moment to write me an email or ping me on IRC (freenode.net and oftc.net) as

unormal.

This survey will be open till Sunday, the 9th of March 2014, 23.59 UTC.

Thanks to all for reading and helping and towards the summer of 2014 you can

read here what all the data you gave me showed us and where we can learn and

improve.

Thanks in advance and best regards

Mario Fux

[1] http://survey.kde.org/index.php/783182/lang-en
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* By contributor I mean not just developers but translators, artist, usability

people, documentation writers and many more. Everybody who contributes in one

way or the other to Free Software.

8.4 Weitere Anhänge

Folgende weitere Unterlagen, Dokumente und Daten be�nden sich auf der bei-
gelegten Live-DVD (weitere Information dazu in Kapitel 7.1:

• Fragebogen von Miller (2014)

• Codebook zum Fragebogen von Miller (2014)

• Zweiter Fragebogen

• Weitere Gra�ken zur statistischen Auswertung
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Mario Fux Curriculum Vitae – Lebenslauf Burgdorf, 4. November 2014

CURRICULUM VITAE - LEBENSLAUF

Persönliche Daten

Vorname/Name: Mario (Fabian) Fux
Zivilstand: verheiratet mit Bettina Fux (ein Sohn: 2012)
Geburtsdatum/-ort: 2. März 1979 – im Kreisspital in Brig-Glis (VS – Schweiz)
Burgerort: Embd (VS)
Adresse (Wohnort): Uferweg 20, CH-3400 BURGDORF (BE)

+41344223369
Mobiltelefon: +41787684260
Emailadresse: fux.mario@unormal.org (privat)

contact@asimplecomputer.com (geschäftlich)
Firma: FOX Elektronix – Fux
Webseiten: http://www.unormal.org (weitere Informationen)

http://www.asimplecomputer.com 
http://www.eineinfachercomputer.com

Blog: http://blogs.fsfe.org/mario

Aus- und Weiterbildung

Kindergarten: 1985-1986 in Ried-Brig (VS)
Primarschule: 1986-1992 in Ried-Brig (VS)
Sekundarschule: 1992-1994 in Brig-Glis (VS)
Primarlehrer-Seminar: 1994-1999 in Brig-Glis (VS)

Abschluss: Reifezeugnis
Gymnasium: 1999-2001 in Brig-Glis (VS)

Abschluss: Matura Typ C (mathe.-naturwissenschaftlich)
ETHZ: 2001-2003 in Zürich (ZH)

Richtung: Elektrotechnik (nicht abgeschlossen)
Universität: 2003-heute in Zürich (ZH)

Hauptfach: Pädagogik
Nebenfächer: Informatik (abgeschlossen mit Academic Record 2013)

Computerlinguistik
Zertifikate: ICT-Zertifikat in Pädagogik (2007)

Pädagogik: Didaktik, Medien- und Sozialpädagogik
Informatik: Künstliche Intelligenz (Robotik), Semantic Web Engineering
Computerlinguistik: Morphologie, Syntax und Semantik

Workshops: Sexualpädagogik bei Behinderten
Workshop zum Thema „Fundraising“ in Berlin 2014 (Englisch)

Projekte und Vereine

Vereine: LUGO – Linux User Group Oberwallis (seit 2000)
LUGS – Linux User Group Schweiz (seit 2002)
CCC – Chaos Computer Club e.V. (seit 1999)
KDE – KDE e.V. (seit 2010)

Projekte: Sekretär Wilhelmtux (2004-2005)
ALIS – Arbeitsgruppe Linux an Schulen (2002-2006)
Mitarbeit FSF-Switzerland & FSF Europe
Intensive Berufs- und Laufbahnberatung S&B Institut

Universität: Lektionsübersetzung Projekt PATH
Interviewtranskription NFP „Rechtsextremismus und
  Familienerziehung“
Aufnahmen bei Video-Studie zu Englischlehrmittel „Voices“
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Publikationen und Referate

Publikationen: TGS - TUX&GNU@school (2002-2004)
Seminararbeit zur ICT-Kultur schweizer Jugendlicher (2009)
Proseminararbeit zu Conceptual Change (2010)
Informatikvertiefung zum „KDE Semantic Clipboard“ (2010)
Seminararbeit zu KDE als Freier-Software-Community (2014)
Lizentiatsarbeit (Abschlussarbeit) zu Medienwahl und Media-
Synchronicity-Theorie (2014)

Referate (Ausland): „Freie Software in Schule und Bildung“ an Practical Linux 2004 
(Giessen DE)
„Warum freie Software in die Schule gehört“ an Linuxtag 2005 
(Karlsruhe DE)
„KDE@school (using FreeNX)“ an akademy 2007 (Glasgow UK)
„KDE Semantic Clipboard“ an Linuxtag 2009 (Berlin DE)
„Communication is eveything“ und „How to keep something like 
the Randa Meetings alive“an Akademy 2014 (Brno CZ)

Referate (Inland): Informationsabend „Freie Software“
(Auswahl)   Pädagogische Hochschule Wallis

Referate zu „Freier Software und Schule“
  in Täsch (VS), in Bern bei der LUGBe
  und an der LOTS – Let's Open The Source in Bern

Arbeiten und Jobs

Informatik: Evaluation einer GNU/Linux-Umgebung für
  sehbehinderten Entwickler der CS First Boston
Installation eines GNU/Linux-Netzwerkes
  Primarschule Bürchen (VS) – 2002
Installation und Support eines GNU/Linux Netzwerkes
  Primarschule Ried-Brig (VS) – 2005-2010
Organisation intern. Plasma-Meeting Tokamak3 – Randa 2009
Organisation intern. KDE Multimedia Meeting – Randa 2010
Organisation internationales KDE Meeting – Randa 2011
Organisation internationale Randa Meetings 2012 bis 2014
Unterricht an der Berufsschule Visp in Informatik – seit 2012

Pädagogik: Mathematik-Nachhilfe – 2002-2003
Mathematik-Stellvertretung OMS – 2003
Migrationskurs OpenOffice.org – Berufsschule Visp – 2007
Semesterassistenz PI/IFE – UniZH – seit 2006
Co-Administration Videoportal PI – UniZH – seit 2007
Praktikum soz.-päd. Jugendwohngruppe Anderledy – 2008
Linux-Grundkurs Oberwallis – 2011

Sommerjobs: Kioskverkäufer in Täsch (VS) – Sommer 2001
Standinstallation der OGA – Sommer 2003
Bereuung Kinderlager Cerebral ZH – Oktober 2004

Menschliche/soziale Kompetenzen

Spezielle Stärken: Geduld, Perspektivenübernahme, Intelligenz

Sozialkompetenzen: umgänglich, selbstsicher, kritikfähig, teamfähig,
  einfühlsam, guter Umgang mit Menschen, durchsetzungsfähig

Arbeitsverhalten: selbständig, teamfähig, kann delegieren, ehrgeizig

Kritikfähigkeit: kann (konstruktive) Kritik aufnehmen, aber auch 
  gezielte Kritik weitergeben, selbstkritisch
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Didaktik: gute Schulungsfähigkeiten, kann gut erklären, gute 
  Auffassungsgabe, gut organisiert

Verschiedenes: breite Allgemeinbildung, eigene Ideen und Ziele,
  Weitsicht/Weitblick, gute Selbsteinschätzung (kann an
  sich selber arbeiten, kennt aber auch seine Stärken und 
  Schwächen), handwerklich begabt

Technische Kompetenzen

Betriebssysteme: Debian GNU/Linux (sehr gut), andere Linux & UNIX
  Systeme (gut), MS Windows (gut), MacOS X (gut)

Programmiersprachen: Bash, Basic, C, C++ (Qt, QML & KDE), Java, Pascal, PHP, Prolog
Andere Sprachen: CSS, HTML, LaTeX, RDF, RDFS, XML, XSL, XSL-FO
Datenbanken: MySQL
Online-Portale: educanet2, OLAT
Offices: OpenOffice.org/LibreOffice (sehr gut), MS Office (gut)
Verschiedene Systeme: FreeNX, KDE Technologien, Typo3
Spezialgebiete: Freie Software in Schule und Bildung

Sprachen

Deutsch: Muttersprache (verschiedene Schweizer Dialekte)
Englisch: fliessend (mündlich: sehr gut – schriftlich: gut)
Französisch: mündlich: gut – schriftlich: braucht Übung
Italienisch: gebrochen

Links

Akademy: akademy.kde.org
Anderleay: www.anderledy.ch
Berufsschule Visp: www.berufsbildung-vs.ch
CCC e.V.: www.ccc.de
FreeNX: freenx.berlios.de
Gemeinde Brig-Glis: www.brig-glis.ch
Gemeinde Bürchen: www.buerchen.ch
Gemeinde Embd: www.embd.ch
Gemeinde Oberglatt: www.oberglatt.ch
Gemeinde Randa: www.randa.ch
Gemeinde Ried-Brig: www.ried-brig.ch
Gemeinde Täsch: www.taesch.ch
KDE: www.kde.org
KDE Plasma plasma.kde.org
Kollegium Brig-Glis: www.spiritus.ch
Linuxtag: www.linuxtag.de
LUGO: www.lugo.ch
LUGS: www.lugs.ch
OLAT: www.olat.org
OMS Brig-Glis: www.oms-brig.ch
OpenExpo: www.openexpo.ch
OpenOffice.org/LibreOffice: www.openoffice.org / www.libreoffice.org
Päd. Hochschule VS: www.phvs.ch
Pädagogisches Institut: www.  ife  .uzh.ch  
Primarschule Ried-Brig: www.schuleriedbrig.ch
Randa Meetings www.randa-meetings.ch
TGS: www.fsfeurope.org/projects/education/tgs
Universität Zürich: www.uzh.ch
Videoportal PPD: www.unterrichtsvideos.ch
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