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stimmtenOrtenoderinbestimmtenSituationeneingeschränkt.
DarumsetzensichimmerwiederMenschenfürFreiheitenein.

ComputerspielenheuteeineriesigeRolleindenmeisten
LebensbereichenundSoftwarehatgroßenEinflussaufunser
Leben–wennsieaufunsereneigenenGerätenläuft,wenn
sieaufdenGerätenunsererSchuleoderunsererÄrzt*innen
oderdenMaschinenunsererLandwirt*innenläuft.Wirsollten
alsNutzer*innenundBürger*innendaraufachten,dasswir
Softwaregemeinschaftlichkontrollieren,stavonproprietärer
SoftwareundihrenHersteller*innenabhängigzusein.
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2

beispielsweise für Datenschutzgesetze, die Nutzer*innen davor
schützen, dass ihre Daten missbraucht werden.

Einige soziale Netzwerke werden zentral von Firmen be-
trieben. Wenn wir dort Texte, Fotos, Videos oder anderes
teilen, werden sie auf den Servern der Firma gespeichert
und verarbeitet. Einige Netzwerke haben fast eine Monopol-
stellung und viel Macht über ihre Nutzer*innen. Darum haben
Menschen alternative soziale Netzwerke gescha�en, die den
Nutzer*innen mehr Kontrolle über ihre Daten bieten, die ver-
teilt auf Servern verschiedener Menschen oder Organisationen
laufen und für die freie Software zur Verfügung steht – sowohl
für die Nutzer*innen als auch auf dem Server. Ein paar be-
kanntere Beispiele sind die Microblogging-Software Mastodon7,
die Videoplaform Peertube8 und das Kommunikationsprotokoll
Matrix9.

Lizenzen, die Freiheiten gewähren, gibt es nicht nur für
Software, sondern auch für verschiedenste andere Werke, die
dem Urheberrecht unterliegen, z. B. Bücher, Musik, Graphiken.10

12 Schluss

Freie Meinungsäußerung, Bewegungsfreiheit, Versammlungs-
freiheit, freie Presse, freie Wahlen und einige Freiheiten mehr
gelten heute in vielen Ländern als Menschenrechte, die jedem
Menschen zustehen. Die Erfahrung zeigt, dass der politische
Kampf für Freiheiten viel Zeit und Energie verlangt: Immer
wieder werden Freiheiten für bestimmte Personen, an be-

7hps://joinmastodon.org
8hps://joinpeertube.org/de/
9hps://matrix.org
10Informationen darüber findest Du unter hps://creativecommons.org .
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1UnserZiel:Freiheit

ImmerwiedersindaufunseremPlanetenFreiheitenvonMen-
schenbedrohtundimmerwiederwirdfürsiegestrien:die
Freiheit,dieeigeneMeinungzusagen,dieFreiheit,Kritisches
zuschreibenundzuverö�entlichen,dieFreiheit,sichsozu
kleiden,wiemanmöchte,dieFreiheit,beipolitischenWahlen
dieeigenenInteressenzuvertreten,dieFreiheitvonWissen-
schaftler*innen,ErgebnisseihrerForschungunabhängigzu
verö�entlichen.DassindnureinigeBeispiele.

Freiheitbedeutet,dasswirangstfreisolebenkönnen,wie
wirlebenmöchten.

DieFreiheiten,umdieesindiesemTextgeht,sindunsere
FreiheitenalsNutzer*innenvonComputern.Könnenwirunsere
Gerätesonutzen,wiewirmöchten?Könnenwirkontrollieren,
dassGerätedastun,waswirbeabsichtigen?Könnenwir
selbstständigverbessern,wieComputerfürunsAufgaben
erledigen?Duerfährst,wasfreieSoftwareist,wiesiezu
unsererFreiheitbeiträgtundwieNutzer*innenvonComputern
alsGemeinschaftfürihreFreiheitkämpfen.

2EinpaarBegri�eerklärt

DasWortSoftwarebezeichnetProgramme,dieaufCompu-
ternlaufenundvondiesenausgeführtwerden.ZuSoftware
gehörendasBetriebssystem(z.B.GNU/Linux,Androidoder
MicrosoftWindows)undAnwendungen(z.B.O�ce,Internet-
browserwieFirefoxoderMedienspielerwieVLC).Hardware
hingegenbezeichnetGeräteoderTeilevonGeräten,dievon
Softwaregesteuertwerden,z.B.Computer,Laufwerke,Dru-
ckeroderGraphikkarten.

3

ImInternetfindestDuganzvieleInformationenüberfreie
SoftwareallgemeinundüberbestimmtefreieAnwendungen.
Organisationen,diesichfürfreieSoftwareengagierenund
beidenenDuDichinformierenundengagierenkannst,sind
beispielweisedieFreeSoftwareFoundationEurope3,dieFree
SoftwareFoundation4ausdenUSA,dasGNU-Projekt5und
Digitalcourage6.

11BlicküberdenTellerrand

IndieserEinführunggehtesumSoftwareundihreRolle
fürunsereFreiheitbeiderNutzungvonGeräten,aufdenen
Softwareläuft.DieseFreiheithängtallerdingsvonmehrals
dereingesetztenSoftwareab.IndiesemAbschniwirddarum
kurzaufverwandteThemenhingewiesen.

AuchHardwaresolltefreisein.Dasbedeutet,dassdieBau-
plänefürGeräteundEinzelteile(z.B.Chips,Graphikkartenoder
Drucker)freiseinsollten.WennHerstellervonGerätenoder
Einzelteileno�enlegen,wieihreProduktevonSoftwaregesteu-
ertwerdenkönnen,istesvieleinfacher,freieSoftwarefürdie
Gerätezuprogrammieren.Außerdemistdannnachvollziehbar,
wasdieGerätetunundobsiesichersind.

Wennwironlinesind,sendenwirbewusstoderunbewusst
DatenandieServervonsozialenNetzwerken,Online-Shops
oderanderenAnbietern.HieristinformationelleSelbstbe-
stimmungeinwichtigesThema.VieleMenschenkämpfen

3hps://fsfe.org
4hps://www.fsf.org
5hps://www.gnu.org
6hps://digitalcourage.de
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Software wird programmiert. Das heißt, dass ein Quell-
code, ein für Menschen lesbarer Text, in einer bestimmten
Programmiersprache geschrieben wird. Dieser Quellcode wird
vom Computer meist in ein maschinen-lesbares Programm
übersetzt, damit es vom Betriebssystem ausgeführt werden
kann. Nur aus dem Quellcode kann man ablesen, was die
Software genau tut.

Computer sind Geräte, die miels programmierter Softwa-
re arbeiten. Dazu zählen beispielsweise Desktop-Computer,
Laptops, Smartphones und Server1. Aber auch in unzähligen
Maschinen wie Autos, medizinischen Geräten, Drohnen oder
Geldautomaten stecken Computer, auf denen Software läuft.

3 Freie Software: vier Freiheiten

Freie Software achtet die Freiheit der Nutzer*innen, also
der Menschen, die Computer verwenden. Wir nennen eine
bestimmte Software freie Software, wenn sie vier bestimmte
Freiheiten garantiert:

1. Die Software darf zu jedem Zweck genutzt werden. Das
heißt: Die Nutzer*innen entscheiden, was sie mit einem
Programm machen, und nicht die Entwickler*innen.

2. Die Software erlaubt den Nutzer*innen, die Funktions-
weise des Programms zu untersuchen und nach ihren
Bedürfnissen zu verändern. Dazu muss der Quellcode der
Software verfügbar gemacht werden.

1Ein Server ist ein Computer, der Daten anderen Computern bereitstellt
und/oder von ihnen annimmt (z. B. Websites, E-Mails oder Chatnach-
richten).

4

• Programmierer*innen mieilen, wie sie die Software für
Dich verbessern können, oder welche Fehler Du in ihrer
Software gefunden hast,

• zur Dokumentation freier Software beitragen (z. B. Hand-
buch, Anleitungen),

• zum Design freier Software beitragen (z. B. benötigte Sym-
bole zeichnen),

• Software in andere Sprachen übersetzen,

• Deiner Schule oder Hochschule, Deinem Arbeitgeber, Dei-
nem Verein und Deinen Freunden sagen, dass Du mit
freier Software arbeiten möchtest,

• „freie Software“ sagen (sta „Open-Source-Software“),

• Nein sagen, wenn Du aufgefordert wirst, proprietäre Soft-
ware zu nutzen,

• auf etwas Bequemlichkeit verzichten, wenn die Nutzung
proprietärer Software für eine bestimmte Aufgabe einfa-
cher ist als die Nutzung freier Software,

• für freie Software Geld bezahlen oder spenden an Men-
schen oder Organisationen, die freie Software program-
mieren oder zur Verfügung stellen, und

• mit Anderen Kampagnen oder Veranstaltungen zum The-
ma freie Software organisieren.

Anfangs kann es schwierig sein, freie Software für eine
bestimmte Aufgabe zu finden, zu installieren oder zu nutzen.
Davon solltest Du Dich nicht entmutigen lassen: Jedes noch so
kleine Engagement für freie Software hilft und jeder noch so
kleine Schri in die richtige Richtung macht unsere Welt ein
bisschen besser.
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DiemeistenMenschen,dieComputernutzen,programmie-
rennichtselbst.SiekönnendenQuelltextnichtverstehen
undnichtverändern.DarumsindzweiweitereFreiheiten
notwendig,damitdieNutzer*innengemeinschaftlichfreisind,
SoftwarenachihrenBedürfnissenweiterzuentwickeln.

3.DieSoftwaredarfweiterverbreitetwerden.Nutzer*innen
dürfenKopienderSoftwareweitergebenunddamitandere
Menschenunterstützen.

4.DieSoftwaredarfauchverändertweitergegebenwer-
den.DadurchsindNutzer*innenbeiderEntwicklungder
SoftwarenichtmehrvoneinerbestimmtenFirmaoder
Organisationabhängig:Siekönnenselbstständigeinever-
änderteAbspaltungderSoftwareweiterentwickelnoder
vonjemandanderesweiterentwickelnlassen.Auchfür
dieseFreiheitmussderQuellcodeverfügbarsein.

Software,diediesevierFreiheitennichtgewährt,nennen
wirproprietäreSoftware.Proprietärbedeutet„inEigentum
befindlich“.

4WeitereVorteilefürNutzer*innen

WennNutzer*innengemeinschaftlichSoftwarenachihren
Wünschenentwickelnkönnen,dannkönnensieselbstent-
scheidenundkontrollieren,wasdieSoftwareaufihrenGe-
rätentut.DieSoftwarekanndannsoprogrammiertwerden,
dasssiedenBedürfnissenderNutzer*innendientansta
denInteressenvonFirmen.AußerdemführtfreieSoftware
dazu,dassNutzer*innensichstärkergegenseitigunterstüt-
zenundzusammenarbeiten(kooperieren)können,weilsie

5

InderLandwirtschaftkannfreieSoftwaredazubeitragen,
dassLandwirt*innennichtvongroßenFirmenabhängigsind,
sondernihreGeräteselbststeuernundleichterreparierenkön-
nen.DieUnabhängigkeitvonLandwirt*innenistwichtig,damit
siesichandenWünschenderVerbraucher*innenorientieren
können.

10Wastun?DeinEngagementfürfreie
Software

MenschenkönnenaufvieleverschiedeneWeisenzurWei-
terentwicklungfreierSoftwareunddamitzurFreiheitder
Nutzer*innenbeitragen.MancheWegeerfordernbestimmte
KenntnisseoderFähigkeiten,anderekannfastjede*rgehen.
Dukannst

•freieSoftwareverwendenunddamitDeineeigeneFreiheit
sicherstellen,

•andereunterstützen,freieSoftwarezunutzenoderzu
installieren,

•anderebien,DichbeimInstallierenoderNutzenfreier
Softwarezuunterstützen,

•anderenerzählen,welcheVorteilefreieSoftwarehat,und
aufhören,Softwarezuempfehlen,dieproprietärist,

•Dichselbstundandereinformieren,umbeiderAuswahl
vonSoftwareguteEntscheidungentre�enzukönnen,

•selbstfreieSoftwareprogrammierenoderalsProgram-
mierer*inweiterentwickeln,
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die Software miteinander teilen und füreinander anpassen
können.

Bei proprietärer Software ist das häufig nicht so: Die Firma,
die Programmierer*innen für ihre Arbeit bezahlt, entscheidet,
was die Software tut und was davon die Nutzer*innen erfahren.
Nutzer*innen können die Software nicht so verändern, wie sie
möchten. Durch die Software hat die Firma Macht über die
Nutzer*innen.

Weil der Quellcode freier Software von vielen Menschen
gelesen werden kann, können Fehler leichter gefunden und
behoben werden. Bekannte freie Software gilt daher als siche-
rer als proprietäre Software. Das bedeutet, dass sie weniger
Schwachstellen enthält, durch die sie von außen manipuliert
werden kann.

5 Negative Merkmale proprietärer
Software

Wenn Nutzer*innen keine Kontrolle über die von ihnen genutzte
Software haben, kann es passieren, dass Nutzer*innen und
Entwickler*innen nicht zusammenarbeiten, sondern Interessen
der Nutzer*innen verletzt werden. Das kommt häufig vor. Hier
ein paar Beispiele:

• Firmen sammeln Informationen über Nutzer*innen, obwohl
diese das nicht möchten, z. B. ihre Interessen oder ihren
Standort.

• Nutzer*innen werden daran gehindert, bestimmte Dinge
zu tun, z. B. DVDs auszulesen.

• Nutzer*innen werden daran gehindert, anderen Menschen

6

9 Wo freie Software besonders wichtig
ist

Menschen sollten frei sein. Darum ist es besonders wichtig,
dass Menschen auf ihren privaten Geräten freie Software
einsetzen. Besonders bedeutsam kann das für politische Akti-
vist*innen oder Journalist*innen sein, damit sie unabhängig
und vertraulich arbeiten können.

Die Aufgabe von Schulen und Hochschulen ist, Kindern
und Erwachsenen beizubringen, zusammenzuarbeiten, und
sie dabei zu unterstützen, selbstständig Aufgaben erledigen zu
können – unabhängig von bestimmten Produkten bestimmter
Firmen. An Schulen und Hochschulen soll Wissen miteinander
geteilt werden – auch das Wissen darüber, wie Software
arbeitet. All das ist nur mit freier Software zu erreichen.

In Forschung und Wissenschaft ist entscheidend, dass
Wissenschaftler*innen unabhängig arbeiten können, und dass
sie verstehen und kontrollieren können, was ihre Computer tun.
Das ist nicht nur für die Forschenden selbst wichtig, sondern
für die ganze Gesellschaft, die sich auf Forschungsergebnisse
verlässt.

Ähnlich ist es mit Behörden und Regierungen. Diese sollen
der Bevölkerung dienen und dürfen dabei nicht von proprietä-
rer Software abhängig sein. Hier ist die Sicherheit besonders
wichtig: Behörden und Regierungen müssen die Kontrolle dar-
über haben, dass ihre Software nicht im Hintergrund Daten an
Drie weiterleitet oder gehackt werden kann.

In Arztpraxen und Kliniken sollten Mediziner*innen die Kon-
trolle über ihre Geräte haben. Auch Patient*innen sollten verste-
hen und bestimmen können, welche Software beispielsweise
ihren Herzschrimacher oder ihre Prothese steuert.

11



eineKopiederSoftwarezugebenundihnendadurchzu
helfen.

•Nutzer*innenwerdendarangehindert,dieSoftwareso
zuverändern,dasssieihnenbessergefällt,unddiese
Veränderungweiterzugeben.

•FirmenbaueninSoftwareeineHintertürein,mitdersie
zujederZeitDateienauslesenoderimHintergrundPro-
grammeaufdemComputerderNutzer*innenausführen
können.

•Funktionen(z.B.dasLesenvonBüchernoderdasAbspie-
lenvonMusik)werdendenNutzer*innennurfüreine
bestimmteZeitermöglicht,damitsieregelmäßigGeldfür
eineVerlängerungzahlen.

•Nutzer*innenwerdenunterDruckgesetzt:Entwedersie
akzeptierendieNutzungsbedingungenderFirmenodersie
könnendieSoftwarenichtnutzen.

•Nutzer*innenkönnenSoftwarenurmitGeräteneinesbe-
stimmtenHerstellersnutzenoderGerätenurmiteiner
bestimmtenSoftware.

SelbstwennbestimmteSoftwarefirmenalldasnichttun:
SiesolltengarnichtdieMöglichkeitdazuhaben.Solange
Softwareproprietärist,könnenwirnichtsichersein,was
sieaufunserenGerätentut.Vielleichtvertrauenwireiner
bestimmtenFirmaundverlassenunsaufihreSoftware–aber
was,wenndieseFirmaverkauftwird?

InderRegelbauenFirmenschädlicheFunktionennichtaus
böserAbsichtinSoftwareein,sondernweilsieerwarten,
dadurchmehrGeldzuverdienen.

7

weitergebenoderverändernwürden,könnenwirgezwungen
werden,damitaufzuhörenodersogarbestraftwerden.

Woherwissenwiralso,welcheSoftwareunsdievierFrei-
heitengewährt?DafürgibtesLizenzen.Dassindschriftliche
Genehmigungen,dieProgrammierer*innenmitderSoftware
weitergeben,undindenendievierFreiheitenausdrücklichge-
währtwerden.BeispielefürhäufigvonProgrammierer*innen
freierSoftwaregenutzteLizenzensinddieGNUGeneralPu-
blicLicense(GPL)oderdieApacheLizenz.

8„Freie“oder„OpenSource“-Software?

HäufigwirdSoftware,derenQuelltextverfügbarist,„Open
Source“-Softwaregenannt.Meistgehtesdabeiumdiegleiche
Software,dieandere„freieSoftware“nennen.

Istesegal,welchenBegri�wirverwenden?Nichtganz!Die
Begri�estellenverschiedeneZieleindenVordergrund.Die
Bezeichnung„OpenSource“hebtvorallemdieArtderEntwick-
lungvonSoftwarehervor,diezuleistungsfähigerSoftware
beitragenkann:DieEntwickler*innentauschenQuellcodeaus.
DieBezeichnung„FreieSoftware“betonthingegendasZiel,
dassSoftwareunsMenschenFreiheitengarantierensoll.Dar-
umisteshilfreich,von„freierSoftware“zusprechen:Damit
wirddeutlich,dasswireinenethischenoderpolitischenAn-
spruchhabenunddieMenschen,dieunszuhören,verstehen
leichter,worumesunsgeht.

Übrigens:DerBegri�„Freeware“meintetwasganzanderes
als„freieSoftware“,auchwennerähnlichklingt,nämlich
kostenloseproprietäreSoftware,dienichtdievierFreiheiten
gewährt.(DasenglischeWort„free“bedeutetnichtnur„frei“,
sondernauch„kostenlos“.)
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6 Die freie Welt gibt es schon (in
Sachen Software)

Durch sehr viel Arbeit von Programmierer*innen, die freie
Software geschrieben haben, können Nutzer*innen heute die
meisten Aufgaben mit freier Software erledigen: Dokumen-
te schreiben, im Internet surfen, Musik komponieren, Ser-
ver betreiben, Berechnungen durchführen, Spiele spielen und
vieles, vieles mehr. Es gibt tausende Programme, die den
Nutzer*innen die vier Freiheiten garantieren.

Bekannte Beispiele für freie Software sind

• die Betriebssysteme GNU/Linux und Android2,

• die O�ce-Pakete LibreO�ce und OpenO�ce,

• der Internetbrowser Firefox und das E-Mail-Programm
Thunderbird,

• der Medienspieler VLC,

• die Bildbearbeitungssoftware GIMP und die Zeichensoftwa-
re Inkscape sowie

• die Messenger Signal und Element.

Neben diesen Beispielen, die viele Menschen bereits ken-
nen, gibt es hochwertige freie Software auch für spezifische
Aufgaben, wie zum Beispiel einen Server betreiben, Daten sta-
tistisch auswerten, Unterschiede zwischen Dateien anzeigen
oder Patient*innen einer Arztpraxis verwalten.

2Der Großteil von Android, das vor allem auf Smartphones und Tablets
eingesetzt wird, ist freie Software. Auf den meisten Geräten wird
von den Herstellern aber auch proprietäre Software installiert. Viele
bekannte Apps (z. B. von Google) sind proprietär. F-Droid ist ein App-
Store für freie Software.

8

Das Betriebssystem GNU/Linux wird von verschiedenen An-
bieter*innen in verschiedenen Varianten und mit unterschiedli-
cher Auswahl von Anwendungen zur Verfügung gestellt. Diese
Zusammenstellungen nennen wir GNU/Linux-Distributionen.
Beispiele sind Debian, Ubuntu, Fedora oder PureOS. Einige
Distributionen enthalten nur freie Software, andere auch pro-
prietäre Software.

Das Angebot an freier Software ist so groß und die Möglich-
keiten, sie anzupassen, sind so vielfältig, dass die Verwendung
– insbesondere zu Beginn – anstrengend sein kann: Welche
Distribution möchte ich installieren? Welche graphische Ober-
fläche gefällt mir am besten? Welchen Browser, Dateimanager
und Bildbetrachter wähle ich? Unzählige Entscheidungen sind
zu tre�en und das ist nicht immer einfach. Schwierig kann
auch die Umgewöhnung an eine bestimmte freie Anwendung
oder an ein freies Betriebssystem sein, wenn man mit einer
proprietären Software bereits vertraut ist.

Der Austausch mit Freund*innen und Empfehlungen im Inter-
net können bei der „Qual der Wahl“ und beim Umstieg helfen.
Wenn beides gescha�t ist, sind viele freie Anwendungen ge-
nauso einfach zu verwenden wie proprietäre. Und: Vielen
Menschen macht die Beschäftigung mit freier Software sogar
großen Spaß, weil es viel zu entdecken und auszutauschen
gibt, und weil viele freie Anwendungen einfach super sind.

7 Lizenzen garantieren Freiheiten (oder
Unfreiheiten)

Nach den Gesetzen (dem Urheberrecht) in vielen Ländern
gehören Werke den Personen, die sie gescha�en haben –
das gilt auch für Software. Wenn wir proprietäre Software

9


