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1. Vorwort 

1.1. Themenfindung und Konkretisierung: 

Als ich bei einem Freund ein Computersystem mit 2 Nat-Netzwerken, 2 Routern, 2 

Computern, einem Fernseher und einem Laptop sah, das vollkommen auf Ubuntu 

basierte, fing ich erstmals an mich mit Linux zu beschäftigen. 

Auf einem alten Rechner tobte ich mich im Bereich Linux/Betriebssystemübergriff und 

Netzwerke aus: Ich richtete erstmals Mehrbetriebssystem-Netze ein, und versuchte diese 

fern zu warten. 

Wer sich öfters am Computer wieder findet, wird oft auf die gleichen „alten“ Fehler oder 

Probleme stoßen, vielleicht behebbare, vielleicht aber auch einige unumgängliche. Das 

Hoffen auf Alternativen wird meist in unserer „globalisierten Welt“ erhört, bevor es 

eigentlich ausgesprochen wird. Ausgereifte Betriebssysteme und nicht-proprietäre 

Software gibt es zu Hauf. So finden sich Alternativen zu Windows längst in diversen 

Anwendungen: Linux Server haben seit vielen Jahren die statistisch niedrigsten Down-

Times und sind daher keine Einzelfälle, sondern Standard! 

Der eigentliche Anstoß meine Fachbereichsarbeit dem Thema Linux zu widmen kam mir 

aber erst, als ich zum ersten mal Firefox, der Standard Linux Browser, in meiner Schule 

sah. Kurz mit der  Materie beschäftigt, fand ich einige Punkte, die man im Schulsystem 

mit einfachen Mitteln und vor allem kostenlos verbessern könnte. Die Erweiterung und der 

Umgang mit alternativer Software ist zur Zeit ein weltweites Thema und lässt sich auch 

auf andere Bereiche umlegen.  

Ein Beispiel dafür ist die Findung eines Standards für Business Dateien1 die 

OpenOffice.org entscheidend beeinflusst. 

                                            

1 Dateien, die mit grundlegenden Computer Nutz-Bereichen umgehen, wie zum Beispiel 
Text, Tabellen und Layout. 
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Weiters erfuhr ich von einigen Lehrpersonen an unserer Schule ungefähre Zahlen, die die 

Lizenzfinanzierung betreffen. Software ist zwar absolut ersetzbar, jedoch meistens nicht 

so billig, wie man dadurch vermuten könnte. Da Linux unter der GNU-GPL steht, ist es 

vollkommen erwerbsfrei und veränderbar. 

Das genaue Thema fand ich in Zusammenarbeit mit meinem Informatik Professor. Wir 

einigten uns auf die Verwendung von Ubuntu, bzw. Edubuntu2, wobei die derzeitigen 

Aufgaben mit dieser Umgebung bewältigt werden müssen. Weiters sollte ich 

herausfinden, ob diesem Anspruch genüge getan werden kann. 

Ich versuche jene Aufgabenstellung gegliedert und mit Hintergrundverweisen in 

besonders hervorzuhebende Bereiche aufzuarbeiten. Beziehungen werde ich versuchen 

zu verdeutlichen und darzustellen. Abschließend werde ich mit den zuvor beschriebenen 

Mitteln ein Netzsystem einer Schule vorschlagen, und jenes möglichst nah an einen 

reellen Einsatz anpassen.  

Dieser Vorschlag soll durchdacht und eine gedankliche Stunde eines jeden 

Einsatzgebiets des Informatikraumes am Borromäum damit bewältigt werden können. 

Weiters liegt ein Protokoll des von mir durchlaufenen Arbeitsschemas in Form eines 

Weblogs (http://www.tuxxi.wordpress.com) vor. 

                                            

2 Ubuntu Abkömmling für den Betrieb im Bildungssektor; Im weiteren Verlauf benutztes 
Betriebssystem. 
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2. Theoretische Hintergründe:   

2.1. Die GNU General Public License  

Der Lizenzstreit um Linux ist ein essenzieller Punkt in der Geschichte von Linux und sehr 

wichtig um einige Funktionen und die Philosophie von nicht kommerziellen Linux 

Systemen zu verstehen.  

Die GNU General Public License (oft abgekürzt GPL) wurde von der Free Software 

Foundation 1989, unter Koordinierung von Richard Stallman, entwickelt. Die Firma hatte 

den Vorsatz ihre Programme mit Lizenzen zu veröffentlichen, die es jeden Nutzer erlauben 

jede Version eines benutzbaren Produkts zu nutzen, und zu verändern. So wurden für die 

drei ersten Programme der Firma Lizenzen verfasst, die eben dies ermöglichten. Das 

eigentliche Ziel konnte aber nur durch eine Verallgemeinerung erreicht werden, und so 

wurde mit Rechtshilfe eine Lizenz verfasst, die so allgemein war, dass sie auf nahezu jede 

Software angewandt werden kann. 

In der Zweitauflage der GPL wurden als wichtigste Änderungen ein Paragraph „Liberty or 

Death“ und ein geographischer Einschränkungsparagraph eingeführt. Der „Liberty or 

Death“ §7 besagt, dass eine nicht vollständig erfüllte Lizenz vollkommen ungültig 

anzusehen ist. So kann zum Beispiel eine mit GPL veröffentlichte Software nicht mit der 

GPL versehen werden, wenn es aus rechtlichen Gründen die Gesetzgebung im eigenen 

Land nicht erlaubt. Dazu auch der § 8, der es erlaubt die Lizenz geographisch 

einzuschränken und sein Produkt so nicht durch Landesgesetze ungültig zu lizenzieren. 

Mit dieser Novelle wurde eine zweite Lizenz an die GPLv2 angelehnt: die Library General 

Public Licence. Sie wurde als Version 2 veröffentlicht, um die Nähe zur GPL zu 

verdeutlichen. Sie dient der weiteren Öffnung der GPL, da jene zu viele Einschränkungen 

im Bereich von Programmbibliotheken mit sich brachte. 1999 wurde die LGPL in Lesser 

General Public Licence umbenannt. 

Die GPLv3 wurde von 2006-2007 diskutiert und dann im Juni 2007 publiziert. Sie umfasst 

weitere Ausdehnungen im Bereich der Internationalität und in Freiheiten die auf 

Modifikation, das Verteilen und Kopieren bezogen sind.  
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In der GPLv3 wurde des weiteren folgendes festgelegt: „Die GPL ist die Verfassung der 

Bewegung für freie Software. In erster Linie stehen deshalb gesellschaftspolitische 

Absichten im Vordergrund, erst dann technische und ökonomische. Ein absolutes 

Grundprinzip ist dabei der freie Austausch von Wissen, ebenso wie der freie Zugang zu 

technischem Wissen und Kommunikationsmitteln, nach Vorbild der wissenschaftlichen 

Freiheit.“ 

Kritik an der GPL gibt es vor allem an der Grundprinzipien der Lizenz. Microsofts CEO 

Steve Ballmer bezeichnete 2001 Linux wegen der Auswirkungen der GPL als 

„Krebsgeschwür“3. Auch andere kommerzielle Firmen bezogen gerne das Wort „viral“ auf 

die GPL, da sie Software absolut frei verfügbar machen soll. Seit Version 3 jedoch gibt es 

vermehrt Kritik an der Länge der Lizenz. Viele ursprüngliche Entwickler, die unter GPLv2 

veröffentlichten behielten diese und sagten sich von der GPLv3 los. 

Das von Black Duck Software verwaltete Open Source License Resource Center gibt den 

„Marktanteil aller OpenSource Lizenzen der GPLv2 mit etwa 58 % und den der GPLv3 mit 
etwa 4 % an.“4 
Bekannte GPL Programme, die im Folgenden noch zum Teil weiter beschrieben werden 

sind: 

• Linux (Betriebssystemkern) 

• Gnome (Desktop-Umgebungen für Unix-ähnliche Betriebssysteme (Ubuntu 

Standard)) 

• Gimp (Bildbearbeitungssoftware) 

• OpenOffice.org (Programmpaket für Bürosoftware) 

                                            

3 The Register: Ballmer: “Linux is a cancer”, Stand: 2 Juni 2001 18:19 GMT, durch Thomas 
C. Greene, URL: www.theregister.co.uk/2001/06/02/ballmer_linux_is_a_cancer/ [12.02.09] 
4 Blackduck: Top 20 Most Commonly Used Licenses in Open Source Projects Online in 
Internet Stand Juni 2008: URL: http://www.blackducksoftware.com/oss#top20 [9.02.2009] 
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2.2. Unix: 

Unix ist ein Kernelsystem, das Prozesse verwaltet und über die  Treiber auf die Hardware 

der Peripheriegeräte zugreift. Zuletzt sorgt es auch für den Netzwerkprotokollstapel. Die 

Anweisungen aus Prozessen dienen dem Zugriff auf das Datensystem, sowie der 

Steuerung weiterer Prozesse. 

Der Zugriff auf einen Treiber wird dabei als Befehl im Dateisystem behandelt. Dateien und 

Geräte werden somit aus Programmsicht möglichst gleich behandelt. 

Unix besteht aus diversen Programmen, wie zum Beispiel ein Textsatzprogramm (troff). 

Dies ist ein einheitliches Kennzeichen von Unix-Systemen, dass der Texteditor eine große 

Rolle spielt. Dieser sollte dabei mit möglichst geringem Aufwand betrieben werden 

können, um sogar Systemdateien verändern zu können. So läuft häufig unter Linux ein 

einfacher Editor auch ohne „Front End“ auf einem Terminal5. 

Für uns heute ganz selbstverständlich gewordene Strukturen nehmen ihren Ursprung in 

frühen Computeransätzen. Eine solche Struktur und ein derartiges Konzept lässt sich an 

der Dateisystemhierarchie beobachten. Jeder Unix Nutzer sollte schon einmal sein 

„Root“-Verzeichnis gesehen haben. „/“ oder „Root“ ist das höchste Verzeichnis eines auf 

Unix basierenden Computers. Unter Unix lässt sich aus diesem Verzeichnis auch auf jede 

hinzugefügte Struktur zugreifen. Auch CDs, Laufwerke, Festplatten, USB-Sticks und 

Speicherkarten werden der Grundhierarchie untergeordnet.  Andere Betriebssysteme wie 

zum Beispiel VMS, MS-Dos oder Microsoft Windows legen hierfür eigene Hierarchien 

unter so genannten „Laufwerksbuchstaben“ an. „Alles ist eine Datei“ ist ein Grundprinzip 

von Unix. Dieses Verständnis fördert eine einfache einheitliche Benutzung von Daten 

durch Programme.  

Der Kommandointerpreter, die Shell, ein Prozess ohne Privilegien, lassen den Anwender 

auf alle Dateien zugreifen. Einfache standardisierte Kommandos zeigen durch das 

einfache Dateisystem große Wirkung.  

                                            

5 Das Terminal, ist ein Befehlszeileninterpretator. Näheres im Kapitel „Die Shell“. 
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Durch die einfache Umgebung für Entwickler lassen sich Programme mit Befehlen 

verknüpfen, um komplexe Aufgaben zu lösen. Dadurch kann auch oft ein eigenes 

Programm umgangen werden: Über eine Shell können einfache Einmalaufgaben von 

Administratoren oft schnell ausgeführt werden, und man spart sich ein eigenes Programm 

für kurze Einstellungen etc., wie man sie unter vielen anderen System brauchen würde.  

Die Shell ist gleichzeitig einer der Gründe, warum viele Windows Benutzer so von Unix-

Derivaten6 abgeschreckt sind, da diese ein reines, nicht grafisch Unterstützes „Front 

End“7 ist. Zum Teil verlangen Einstellungen unter solchen Systemen das Arbeiten mit einer 

Shell. Häufig werden die Benutzer aber von der „kahlen“ schwarzen Oberfläche 

abgeschreckt, und wollen sich nicht mit Befehlen und textbasiertem Interface 

herumschlagen. 

Nach vielen „Einzelgängerversionen“ in den 80er Jahren, wurden die Schnittstellen von 

Anwendungen von der IEEE standardisiert. 1985 entwickelte sich so der „IEEE 1003-

Standard“. Er besteht aus 15 Dokumenten, die die wichtigsten Aspekte von Unix 

definieren (= auch Posix genannt).  

Das schon erwähnte GNU Projekt wurde nur deshalb ins Leben gerufen, da der 

Quellcode von Unix nicht frei zugänglich war. Von 1983-90 Wurden unter diesem Titel die 

wichtigsten Programme eines Betriebssystems, mit Ausnahme eines Kernel geschrieben.  

1991 arbeitete der Student Linus Torvalds an einem Terminal Emulator8. Nach einiger Zeit 

wurde dem Programmierer erst bewusst, dass jenes „Grundprogramm“ viel mehr war als 

nur ein Terminal – er hatte ein ganzes Betriebssystem geschaffen, welches er frei 

veröffentlichte. Das war die Geburtsstunde von Linux. 

                                            

6 Linux Derivate sind andere Betriebssysteme mit verändertem Programmaufbau, jedoch 
auch mit dem Linux Kernel. 
7 Ein Back End ist der Teil eines Programms, der tatsächlich die einzelnen Anforderungen 
ausführt. Im Gegensatz dazu steht das Front end, welches eine Oberfläche bietet (GUI = 
general user interface). Das Front End einer Shell ist rein textbasiert. 
8 Ein Emulator ist Software, die künstlich eine andere Umgebung betreibt um gewisse 
Vorteile zu gewinnen. In diesem Falle eine Möglichkeit auf einem Programm, das 
Standardrechte besitzt, Befehle ausführen zu können. 
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1994 veröffentlichte Mike Gancarz seine eigenen Erfahrungen mit Unix (er gehörte zu den 

Entwicklern des X Window System9) zusammen mit Gedanken aus Diskussionen mit 

Kollegen sowie Leuten aus anderen Gebieten, welche ebenfalls auf Unix angewiesen 

waren, zusammengefasst als „The Unix Philosophy“. Darin werden neun 

Hauptforderungen genannt: 

• Klein ist schön. 

• Gestalte jedes Programm so, dass es eine Aufgabe gut erledigt. (KISS-Prinzip10) 

• Erzeuge so bald wie möglich einen funktionierenden Prototyp. 

• Bevorzuge Portierbarkeit vor Effizienz. 

• Speichere Daten in einfachen Textdateien. 

• Verwende die Hebelwirkung der Software zu deinem Vorteil. 

• Verwende Shell-Skripte, um die Hebelwirkung und die Portierbarkeit zu 

verbessern. 

• Vermeide Benutzeroberflächen, die den Benutzer fesseln. 

• Mache jedes Programm zu einem Filter. 

Zu diesen Regeln ist zu sagen, dass natürlich nicht jeder Programmierer erst die 

Grundsätze seines Betriebssystems studiert um dann etwas zu schreiben, sondern die 

Regelung eher nachzieht und aus Erfahrungen entsteht. Eine auffallende Tendenz zu 

diesen Regeln beweist sich trotzdem in vielen Programmen auf derartigen Systemen. 

Auch andere Communitys zogen in dieser Hinsicht nach und nahmen sich genau jene 

Grundsätze als Vorbild um damit zu Programmieren. Einige jedoch, wie zum Beispiel der 

Vorzug der Portierbarkeit vor Effizienz ist eine sehr umstrittene Regel und wird häufig 

diskutiert und auf anderen Umgebungen selten eingehalten. Konkret für Schüler macht 

die Portierbarkeit Sinn, da sich so jeder Benutzer im besten Falle alle Programme auf sein 

System portieren kann, oder zumindest die Dokumente „nach Hause“ nehmen kann. 

                                            

9 X Window oder X11 ist ein Protokoll und die Basis für die grafische Benutzeroberfläche 
eines Betriebsystems. Durch X11 wird zum Beispiel das Bewegen eines Fensters und die 
Eingabe über Maus und Tastatur gehandhabt. GNOME und KDE die Benutzeroberflächen 
bauen darauf auf (siehe Arbeitsumgebungen). 
10 KISS heißt „Keep it simple, stupid.“ Ein Programm sollte nur einer Aufgabe, dieser dafür 
gut, nachkommen. 



Linux im Schulgebrauch - Eine Alternative? Michael Schwegel 

 12/40 

Unix ist stark verbunden mit C und C++11. Dies ergibt sich aus den Möglichkeiten und den 

standardmäßig gebotenem Compiler, sowie den allgemeinen Interpretationsschemen 

unter Unix. Diese Umgebung bietet jedoch nicht nur viele Möglichkeiten im C Bereich, 

sondern für diverse Programmier- und Skritpsprachen. Unter Python12 programmierte 

Programme und Systeme finden sich unter den häufigsten Alternativen. All diese 

Sprachfreiheit und die gute Umgebung bieten optimale Voraussetzungen für 

Programmierer. Daraus resultiert die bevorzugte Stellung von Unixoiden bei Informatikern 

und professionellen Programmierern. 

2.2.1. Unixoide: 

Unix selbst ist ein Kernel, was diesen, neben der Philosophie und den Grundsätzen, die 

dahinter stecken, so wichtig macht sind die zahllosen Unix-artigen Systeme.  

Die Basis dieses evolutionären Kernels wurde oft kopiert und zum Teil verändert in andere 

Umgebungen gesetzt. Unix selbst dürfen sich rein rechtlich nur sehr wenige 

Abkömmlinge nennen, da dies eine eingetragene Marke ist. Unixoide sind die nach dem 

Vorbild von Unix geschrieben Kernels. Bekannte Unixoide sind zum Beispiel:  

Mac OS13 und diverse Linux Versionen. Erst auf diese „Basis“ aufbauend entwickelte sich 

dann Linux. 

                                            

11 Komplexe Programmiersprachen. 
12 Programmiersprache, die in Internetanwendungen und im Unix Bereich weit verbreitet 
ist. 
13 Mac OS und Mac OSX, die Betriebssysteme von Apple Computern. 
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2.3. Linux: 

„Linux wurde 1991 von dem finnischen Studenten Linux Torvalds geschaffen. […] Im 
wesentlichen ist es ein unabhängiger Klon des Unix-Kernels. Dank einer beachtlichen 
Entwicklungsleistung von Leuten aus der ganzen Welt läuft Linux auf praktisch jedem 
modernen Rechner. Der Linux-Kernel hat sowohl ideengeschichtlich als auch in 
technischer Hinsicht an Bedeutung gewonnen. Es hat sich eine eigene gemeinde gebildet, 
deren Mitglieder an den Idealen der freien Software festhalten und sich der 
Weiterentwicklung von Open-Source-Technologien verschrieben haben. 
Aus dieser Gemeinde gingen zahlreiche Initiativen und Projekte hervor, von denen Sie mit 
Sicherheit selbst bereits in der Vergangenheit profitiert haben: wie z.B. Kommissionen zur 
Entwicklung des Internets, Organisationen wie die Mozilla-Stiftung, welche für die 
Entwicklung von Mozilla Firefox verantwortlich ist, oder eben Ubuntu.  

Die allgemein mit Linux in Verbindung gebrachte Idee der Freier Software veranlasste 
Entwickler und Benutzer auf der ganzen Erde sich zusammen zu schließen und 
gemeinsame Ziele zu verfolgen.“14  
So schildert das Menü „Was ist Linux“ unter Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex15 Linux' Herkunft. 

Im speziellen wurde Linux für eine neue Hardwareumgebung entwickelt. Im weiteren 

Verlauf lässt sich sagen, dass Linux auch heute noch die neuersten Hardware-

Errungenschaften unterstützt.  

Auf Linux aufbauende Betriebssysteme werden oft fälschlicherweise als „Linux“ 

bezeichnet. Ubuntu zum Beispiel ist hierbei das Betriebsystem, das auf dem Linux-Kernel 

aufbaut. Die einzige Verbindung hierbei zu Unix, ist, dass die erste Version von Linux an 

Unix angelehnt war, und noch immer ist, und somit als Unixoid gilt. Alle Linux-Kernel 

benutzenden Betriebsysteme können also als Unix artig bezeichnet werden. 

Dadurch, dass Linux sehr ähnlich, wie Unix funktioniert und konzipiert ist, übernahm man 

auch hier die von Unix geprägte Philosophie. Linux ist jedoch kein umlizensiertes Unix, es 

                                            

14 Menü „Über Ubuntu“ entnommen Linux Ubuntu Version 8.10. Stand: 9.02.2009 
15 Interpid Ibex (unerschrockener Steinbock) ist der Codename der Version 8.10 von 
Ubuntu. 
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steckt etwas mehr Können und Arbeit der dafür verantwortlichen Programmierer dahinter, 

und eine solche Aussage würde deren Leistung schmälern. 

2.4. Auswahl der Linux Distribution: 

Linux bietet viele Möglichkeiten, nicht nur im Bezug auf die benutzten Programme, 

sondern auch gibt es viele so genannte Distributionen, Linux Betriebsysteme mit leicht 

anderen Bestandteilen. Bei der Auswahl der Distribution sind vor allem die eigenen 

Bedürfnisse wichtig. Von Versionen für alte Rechner bis hin zu ausgereiften, optisch 

anspruchsvollen, Ausgaben steht einem alles zur freien Verfügung. Ein weiterer 

Unterschied besteht im allgemein in der Arbeitsumgebung, die teils sehr ähnlich durch 

gleiche Systeme, teils Grund verschieden ist. Linux entspricht hier nicht dem „One Size 

fits all“-Prinzip sondern gibt dem Benutzer vollkommene Freiheit und lässt von kleinen 

Nuancen bis zum Grundsystem alles verändern. Da Ubuntu die meistverbreitete Linux-

Distribution ist, habe ich mir diese genauer angesehen. Rationale Gründe gibt es bei 

dieser Wahl eher wenig, einzig Updates, die Benutzeranzahl, die sich um die Umgebung 

kümmern sind natürlich von Vorteil, ansonsten kann man alles nach Gutdünken 

anpassen, und damit ähnliche Ergebnisse erzielen. Der Unterricht an so einem System 

wird hierbei nicht behindert durch verschiedene Systeme, die im weiteren Verlauf 

vielleicht privat von Schülern benutzt werden, da alles „hinter den Kulissen“ Standard ist.  
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Erst mit diesen Hintergründen versteht man, wenn auch nur in Teilen, die Philosophie, die 

hinter Unix und Linux steckt.  

Die GNU Bewegung und OpenSource Bewegungen halten sich erfahrungsgemäß sehr 

genau an ihre Philosophie. Sie waren das Ergebnis eines kommerziellen Vorläufers, mit 

der starken Forderung nach Freiheiten, die Firmen nicht bieten konnten oder wollten. 

Gelungen durch das Internet, und die Erreichbarkeit eines jeden „kleinen“ 

Programmierers, konnte in diesem Bereich die Community16 eine Lösung für sich finden, 

oder selbst entwickeln.  

Genau das macht Linux für den Gebrauch in Schulen so attraktiv: Das Grundsystem ist 

gut durchdacht und leicht veränderbar, mit vielen Einflüssen sehr erweiterbar und 

vielschichtig, und alles lässt sich einfach an anderen Rechnern ohne großen (Preis-) 

Aufwand nachstellen. 

                                            

16 Die Community sind die Benutzer einer Linux Distribution, die oft in Foren im Internet 
Hilfe anbieten, und/oder am Betriebssystem oder an gewissen Programmen mit 
entwickeln. 
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3. Arbeiten mit Linux 

3.1. Die Installation von Edubuntu: 

 

Abbildung 1: Ladebildschirm 

Im Folgenden werde ich die Installation von Linux auf einem Test Rechner darstellen. Eine 

standardmäßige Installation sollte keine großen Ansprüche an den Benutzer stellen und 

möglichst wenig permanente Einstellungen beinhalten. Diese Grundsätze sind in Linux in 

weiten Teilen eingehalten. Zeiten von Textbasierten Installationen und Fenster ohne GUI17 

sind längst vorbei. Linux ist wie erwähnt jedoch auf sehr weite Benutzergruppen 

ausgelegt, was auch sehr alte Rechner beinhaltet. Für solche Rechner ist bestimmt die 

Wahl der richtigen Umgebung sehr wichtig. Eine mögliche Wahl ist Xubuntu18. Andere 

Vorteile für alte und oft für Windows gänzlich unzureichende Rechner ist die manuelle 

                                            

17 General User Interface/Front End, grafische Benutzeroberfläche. 
18 Ubuntu Derivat mit der Arbeitsoberfläche Xfce als Standard. Besonders für ältere 
Computer ausgelegt.  
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Installation und das Benutzen nicht anspruchsvoller Oberflächen. Dazu aber später mehr. 

Ich nehme hier einen eher alten Computer mit eine sehr geringen Hardware-Konfiguration 

an, um zu demonstrieren, wie die Installation auf nicht zeitgemäßen Rechnern verläuft.

 

Abbildung 2: Installationsumgebung 

Der Laptop besitzt 512 MB RAM19, keine 3D-fähige Grafikkarte, eine 20GB20 große 

Festplatte, auf die über eine andere zugegriffen werden muss (was den Zugriff langsamer 

und Fehleranfälliger macht) und ein Netzwerk, das über WLAN und die Weitergabe an 

einem Computerport angeschlossen ist. Weiters ist ein externer Drucker am System 

angeschlossen, sowie ein DVD-Laufwerk und eine Soundkarte. All diese Statistiken 

entsprechen einem ungefähr 5 Jahre alten Computer. Diesen Test führe ich auf einem 

MacBook Pro v3.1 mit 2.2Ghz, 2Gb RAM unter hoher Belastung des Prozessors und der 

Grafikkarte und einer Virtuellen Maschine21 mit den oben genannten Eigenschaften durch.  

                                            

19 Ram bezeichnet die Größe des Kurzzeitspeichers/Hauptspeichers eines Computers. 
20 Speichereinheit. 1 Gigabyte = 109 Byte, 1 Byte entsprechen auf den meisten Systemen 
einem Zeichen. 
21 Eine virtuelle Maschine ist ein Programm, dass das Betreiben von mehreren 
Betriebssystemen gleichzeitig ermöglicht. Hierbei wird das „Gast Betriebssystem“ auf dem 
Programm betrieben. 
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Abbildung 3: Installationsbildschirm 

Als erstes wird man bei Edubuntu mit einem freundlichen, und doch sparsamen und 

nützlichen Bildschirm begrüßt22. Die Bedienung hierbei ist eher praktikabel als schön, 

ganz nach dem Vorsatz von Linux. Mit den Pfeiltasten lassen sich die einzelnen Elemente 

auswählen, mit der Enter Taste wird bestätigt.  

„Install to hard disk“ ermöglicht das  Installieren des Betriebssystems mit einer vollen 

Version von Edubuntu. 

„Install a workstation“ lässt einen Administrator eines großen Netzwerkes schnell einen 

Computer einrichten, der die gewünschte Konfiguration besitzt. Hierzu später mehr. 

„Install a command-line system“ ist eine Option, die es erlaubt eine auf Textzeilen 

basierte Version des Betriebssystems zu installieren. Diese sind vor allem für stark 

veraltete Computer nützlich, da annähernd  keine Auslastung im grafischen Bereich 

entsteht. Dies empfiehlt sich jedoch nur für sehr erfahrene Anwender, da hiermit jede 

Funktion textbasiert selbst auszuführen ist.  

Durch den CD Check kann man das jeweilige Installationsmedium auf Fehler und Lücken 

überprüfen lassen, um Fehler auszuschließen. Hierbei werden alle Daten auf dem Medium 

mit einem Verzeichnis abgeglichen und auf Vorhandensein und Datengröße überprüft. 

                                            

22 Siehe KISS-Prinzip. 
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Der letzte Punkt lässt den Benutzer eine möglicherweise Fehleranfällige Installation des 

Systems retten, und Grundstrukturen oder befallene Teile neu installieren. 

Im unteren Bereich des Bildschirms befinden sich diverse Erweiterte Funktionen: 

 

Abbildung 4: Erweiterte Installationsoptionen 

Mittels F1 Taste wird der Hilfe Bildschirm aufgerufen. Hier finden sich diverse Anleitungen 

für die verschiedenen Möglichkeiten. F2 Ermöglicht das Auswählen der gewünschten 

Sprache. Der Sprachsupport für Edubuntu beinhaltet diverse Sprachen, die von der 

Ubuntu-Community immer wieder erweitert werden. 

F3 zeigt verschiedene Tastaturkonfigurationen. 

Mit F4 lassen sich die VGA23 Optionen einstellen.  

F5 bietet eingeschränkten Nutzern bedienerfreundliche Möglichkeiten zur leichteren 

Bedienung. 

Eine für meine Arbeit nötige volle Installation eines Server-Grundsystems nimmt in etwa 

30 Minuten in Anspruch. Als erstes wird die CD grob auf Fehler überprüft, danach kommt 

die Formatierung24 der Festplatte. Hierbei wird das Dateiverwaltungssystem auf eine 

beliebige Partition25 gespielt. Im einfachsten Falle entspricht die Partition der ganzen 

Festplatte und es steht einem die Option „Ganze Festplatte (geführt)“ zur Auswahl. Für 

andere Ansprüche lassen sich natürlich auch Teile einer Festplatte als Grundstruktur 

festlegen oder Festplatten und Laufwerke einfach nur formatieren. Hierbei wird, bei 

geführter Installation, ohne Einwirken des Benutzers eine Swap-Partition26 erstellt, die 

etwa 200 MB Größe besitzt. Dieses wird von Linux als Buffer und Zwischenspeicher 

benutzt. Eine weitere Eigenheit ist die dritte Partition, von der man ohne näheres 

hinschauen auch nichts mitbekommt, ist die Grub-Partition. Ein eigener Teil der Festplatte 

                                            

23 Video Graphics Array, die Grafik-Schnittstelle. 
24 Löschen aller Daten und Aufspielen des Dateisystems; bei Ubuntu Ext3. 
25 Teil einer Festplatte oder Laufwerks, mit einheitlichem Dateisystem. 
26 Kleine (meist 200 mb) Partition, die für Linux benötigt wird. 



Linux im Schulgebrauch - Eine Alternative? Michael Schwegel 

 20/40 

wird hier reserviert für den Bootloader27. Dadurch kann, sogar bei komplett 

funktionsuntüchtiger Hauptpartition der Computer hochfahren, oder eine Externe Struktur 

booten. Weiters ist Grub ein sehr beständiger und verlässlicher Bootloader, und er kann 

einfach erweitert werden, und mit verschiedenen Betriebssystemen umgehen. 

Schon zu diesem Zeitpunkt lässt sich ein Passwort einstellen, welches für den 

Bootvorgang zuständig ist. Mit einem solchen Passwort kann der Computer erst nach 

dessen Eingabe hochgefahren werden. Die Festplatte ist so sogar mit physischem 

Zugang komplett abgeriegelt.  

Als nächstes wird die Uhr konfiguriert. Die Uhr ist an Computern eine eher heikle Sache. 

Um das zu verstehen muss man wissen, dass die ersten schadhaften Softwarebündel nur 

dazu dienten Uhren lahmzulegen oder sie zu verändern. So konnten zum Beispiel 

Testversionen schon vor Benutzung abgelaufen sein, Updates wurden nicht mehr 

geladen, und viele weitere derartige Erscheinungen traten auf. 

Die Uhr wird aus diesem Grund bei allen mir bekannten Linux-Distributionen mit einem, 

meist auf dem eigenen Kontinent befindlichen, Server synchronisiert. Dies ist der erste 

Zeitpunkt, an dem man eine Internet-Verbindung besitzen sollte. 

Linux allgemein funktioniert auch ohne Verbindung zum Internet, jedoch sind viele 

Funktionen durch einen Internet-Anschluss einfacher zu handhaben, oder gar erst 

möglich. Dieses Phänomen wird fortlaufend auf den Benutzer zukommen, und es wird 

auch eindringlich empfohlen zumindest einen indirekten Zugang zum Internet bereit zu 

stellen. 

 

Hat man die Uhr gestellt, oder synchronisieren lassen, so wird der Name des Superusers, 

ein Benutzername und ein Passwort benötigt. Der Name, der hier angegeben wird, sollte, 

für private Nutzer genau eingegeben werden, da jene einige nützliche Funktionen, wie das 

automatische Ausfüllen von Formularen im Internet beeinflusst. So lassen sich zum 

Beispiel bei Bestellungen ohne auch nur einen Knopfdruck alle Felder automatisch 

                                            

27 Grub, der der Bootloader initiiert das Hochfahren eines Computers. 
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ausfüllen. Das Superuser28 Passwort wird in weiter Folge auch eine wichtige Rolle spielen. 

Alle diese Einstellungen lassen sich im Nachhinein revidieren und verändern. 

Es folgt die Installation des Grundsystems. Hierbei werden von der CD die Basis-Dateien, 

wie Kernel, Bootloader und dergleichen auf die Festplatte gespielt. 

Danach wird man gefragt, ob man einen Proxy29 verwenden will, um ans Internet zu 

gelangen. Diese Einstellung ermöglicht das Vorschalten eines Servers vor die Eigentliche 

Zugangsstelle zum Internet. 

Weiter geht die Installation mit dem sicherstellen der Apt-Quellen30. Diese sind ein 

Grundlegender Unterschied zu nicht Linux-artigen Betriebssystemen. Sie entsprechen 

einem Verzeichnis, an Programmbibliotheken und Programmen, sowie Plugins31, Treibern 

und vielem mehr, die einem zur Verfügung stehen. Dieses Thema wird im Folgenden 

genauer behandelt. Auch hierbei wird ein Internetzugang vorausgesetzt, ansonsten wird 

dieser Punkt übersprungen, und bei hinzufügen eines Anschlusses ans ein WAN 

(=Worldwide Area Network) nachgeholt. Dabei werden auch genauere Sprach-Dateien für 

die gewählte Sprache zum System hinzugefügt.  

Als nächstes werden Programme und Dateien des Systems ausgewählt und installiert. 

Dieser Schritt nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Bei der zuvor beschriebenen 

Konfiguration circa 25, der benötigten 31 Minuten. 

Es folgt ein Neu Starten, welches in diesem Fall unglaubliche 57 Sekunden gedauert hat. 

Auch hierbei wird klar, warum Linux als Server so geeignet sind, weiter Gründe folgen: 

Server werden an ihren Downtimes (=Zeit in der ein Server nicht up-/down-load-fähig ist) 

gemessen, durch extrem kurze Bootvorgänge32 lassen sich diese minimieren.  

                                            

28 Superuser oder Administrator. Unter Linux ein Benutzer mit standard-Rechten, der nur 
durch Eingabe des Super Passworts für kurze Zeit erweiterte Rechte erhält. 
29 Vorgeschalteter Server zum sicheren Zugriff auf das Internet, oder andere 
Netzwerkstrukturen. 
30 Näheres im Kapitel „Installieren unter Ubuntu“. 
31 Erweiterungen für erweiterbare Programme zum Beispiel Browser. 
32 Boot oder Hochfahren/Einschalten eines Computers. 
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Linux wird von  vielerlei Vorurteilen begleitet. Einige davon entsprechen der Wahrheit, 

andere sind einfach aus vergangenen Tagen, wiederum andere sind aus unwissendem 

Munde. 

Zuerst wäre da die Anschuldigung, dass Linux keine Unterstützung bieten würde. 

Tatsächlich zeigt die Wahrheit jedoch:  

Die Desktop Version wird für jeden Release33 3 Jahre, die Server Variante 5 Jahre, mit 

Bugfixes34 und Updates versorgt. Dies gilt jedoch nur für so genannte LTS (Long Time 

Support) Versionen. Ubuntu erscheint jedes Jahr neu, wobei nur jede zweite Version 

diese Langzeit-Unterstützung bietet. 

Support und Hilfe sind überhaupt häufig Gründe, die Viele von Linux abschrecken. Auf 

Hilfe wird in Wahrheit jedoch ein wichtiges Augenmerk gelegt, was Ubuntu betrifft. Lässt 

sich eine Aufgabe nicht lösen, so steht einem in jedem Programm eine Hilfe Option zur 

Verfügung. Diese sind größtenteils genau für das jeweilige Programm ausgearbeitet und 

sind einfach zu bedienen. Sollte man auch hiermit nicht weiterkommen, so steht einem 

noch die das Internet mit seinen zahllosen Foren35 zur Verfügung. Linux Experten rund um 

die Welt werden hier zum persönlichen Problemlöser. 

„Alles umstellen“ ist der womöglich häufigste Grund, warum Linux nicht zum Einsatz 

gebracht wird, trotz diverser Vorteile. Alles bezieht sich hierbei jedoch wieder auf vielerlei 

Vorurteile. Die Tasten, das Ordnersystem mit Doppel- und Rechts-Klicks verhält sich 

vollkommen analog zu Windows, oder Mac OSX.  

Wenige Unterschied, wie zum Beispiel Tastenkürzel, die unter Windows die „Windows“-

Taste benötigen, oder unter Mac „Command“ oder „Apfel“, werden unter Linux mit der 

„Super“-Taste verwendet. Diese entspricht den Tasten der anderen Betriebssysteme, 

wobei Tastenkürzel beliebig verstellt werden können. Edubuntu folgt hierbei einem 

genauen Schema und stellt in der gesamten Umgebung die gleichen Kürzel zur 

Verfügung, was die Handhabung erleichtert.  
                                            

33 Herausgabe einer neuen Version. 
34 Fehlerbehebungen. 
35 Ein Forum ist eine Internet Kommunikationsplattform, in der Benutzer Nachrichten 
hinterlassen, auf die wiederum von anderen geantwortet werden kann. 
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Wie der Installationsbildschirm ist unter vielen Linux Derivaten Vieles eher praktisch als 

schön.  Häufig hört man Linux sei nicht ansprechend genug eingerichtet. Dies ist ein 

weiteres Kriterium, um das sich die Ubuntu-Gemeinde schon seit Jahren bemüht. Mit 

„Themen“ wird jedes Fenster farblich angepasst und kann so nach Lust und Laune dem 

eigenen Geschmack angepasst werden.  

Weiters wurde in den letzten Jahren „Comzip“ und andere anpassungs-Werkzeuge 

eingebaut, die das Benutzen von Ubuntu wesentlich umgänglicher machen. 

Dies ist der Standard Desktop Bildschirm von Edubuntu. 

 

Abbildung 5: Standard Schreibtischbildschirm 
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 Die linke obere Ecke bietet 3 Menüs. Anwendungen, Orte und System. Daran folgen so 

genannte Starter.  

 

3.1.1. „Anwendungen“  

bietet eine Übersicht an verschiedenen vorhandenen Programmen, unterteilt in 

verschiedene Kategorien: 

Ich werde die einzelnen 

Programme und deren 

Funktionen später behandeln 

und hier erst einmal einen 

Überblick über das Interface 

und die Handhabung von 

Edubuntu geben. Büro 

beinhaltet die verschiedenen 

Programme von OpenOffice und 

Evolution, ein Mail-Programm.  

Der Punkt Grafik bietet Software, um Bilder zu betrachten, zu bearbeiten, zu erstellen und 

zu scannen. 

Unter „Internet“ finden sich verschiedene VoiP(Voice over ip)-, Videokonferenz- und Chat- 

Programme, sowie der standardisierte Linux Browser Firefox. Vor installierte Spiele 

befinden sich auch in diesem Menü. Des weiteren lassen sich noch Video- und Audio-

Player und Recorder, sowie Brennsoftware unter der Kategorie „Unterhaltungsmedien“ 

schnell und einfach starten. Neben Bluetooth support und Bildschirmfotos, sowie einem 

einfachen Rechner finden sich unter „Zubehör“ erweiterte Tools, die ich noch genauer 

präsentieren werde.  

Abbildung 6: Anwendungen 
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3.1.2. „Orte“  

zeigt häufig verwendete Ordner zur schnelleren 

Erreichbarkeit. Persönlicher Ordner und Desktop 

finden sich hier genauso, wie die Verbindung zu 

einem (un-)bekannten Server. Kürzel für 

Laufwerke, und Netzwerklaufwerke, die 

Dateisuche und eine Liste zuletzt verwendeter 

Dateien beenden diesen Menüpunkt. 

Zur Suche ist zu sagen, dass sich diese an den 

meisten Umgebungen unterscheidet: Unter OSX 

funktioniert diese seit Version 10.5 auf dem 

Prinzip der Verfeinerung: Unter OSX wird einmalig 

die gesamte Festplatte ungefähr indiziert, um 

geeignete Ergebnisse schnell zu erreichen. Die 

Suche beginnt sofort an häufigen Punkten, wie 

zum Beispiel der „Programme“ Ordner. Dies 

macht die Verwendung als Programmstarter 

möglich.  Daraufhin wird immer genauer gesucht, 

und man kann sich bis hin zur Dokument-internen Suche immer genauer vorarbeiten 

lassen. Unter Windows wird die Festplatte durch einfache Befehle komplett durchsucht. 

Man kann durch genauere, beziehungsweise speziellere Eingaben die Ergebnisse 

konkretisieren. 

Unix bietet zu diesem Zweck mehrere verschiedene Möglichkeiten: Mittels Unix-Befehl 

lässt sich das System genauer oder schneller durchsuchen: Die GUI-Suche, die in Ubuntu 

eingebunden ist, startet mit dem „locate“36 Befehl und schließt die Suche mittels 

genauerer „find“-Option an. Des weiteren können Wildcards benutzt werden, diese sind 

                                            

36 Shell Befehl, der über das grafische Interface ausgeführt wird. 

Abbildung 7: Orte 
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zum Beispiel ein „*“. Wildcards geben variable an; So kann zum Beispiel mit „*.txt“37 jede 

Datei mit der Gewünschten Endung gefunden werden. Durch die Eingabe spezifischerer 

Daten können Dateien schneller gefunden werden. Weiters kann die Suche durch einen 

einfachen Click mit der rechten Maustaste gespeichert werden. 

3.1.3. „System“: 

In diesem Bereich können wichtige Einstellungen 

am System vorgenommen werden. Unter 

„Einstellungen finden sich diverse 

Veränderungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die 

Einstellung eines neuen Desktop-Hintergrundes, 

der Bildschirmauflösung, des Erscheinungsbildes, 

Fensterverhaltens und der Tastatur. 

„Systemverwaltung“ bietet die 

Aktualisierungsverwaltung, verschiedene Dienste, 

Treiber38, Netzwerktools und viele Mehr. Getrennt 

durch einen Trennstrich finden sich Informationen 

zum benutzen Betriebssystem und zur 

Desktopumgebung39. Hier findet sich auch die 

Bildschirmsperre, das „Benutzer abmelden“ und 

der „Ausschalten“-Hinweis, mit dessen Hilfe man 

den Computer herunterfahren kann. 

Noch weiter rechts befinden sich mehrere Symbole, so genannte Starter, die Links zu den 

jeweiligen Programmen darstellen. Mit einem einfachen Klick lassen sich schnell, oft 

benutzte Programme starten. Durch, mit gedrückter linker Maustaste, ziehen eines 

Symbols auf das Panel, lässt sich einfach und bequem ein Starter anlegen. 

Ein Panel kann angepasst werden, indem man mit der rechten Maustaste darauf klickt.  

                                            

37 Dateiformat, dass reinen Text enthält. Jede Dateiendung kann so gesucht werden. 
38 Dienen dem Ansprechen der Hardware durch Software Anfragen. 
39 „Info zu GNOME“ 

Abbildung 8: System 
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Im rechten Oberen Eck befindet sich ein Tür-Symbol, welches die Abmeldung und das 

Herunterfahren des Computers ermöglicht. Nebenan das Datum und die Uhrzeit 

angezeigt, die auf Druck einen kleinen Kalender preisgeben. Dieser Kalender arbeitet mit 

Evolution zusammen, dem E-Mail- und Kalender- Programm von Ubuntu. Wird in 

Evolution ein Termin eingetragen, so wird dieser in der Kalenderübersicht abgebildet, 

ohne dass Evolution gestartet werden muss. Weiter links Netzwerkeinstellungen, die 

Suche und ganz links der Name des angemeldeten Benutzers. 

Am unteren Panel befindet sich links ein Button, der den gesamten Desktop anzeigt, also 

alle Fenster und Programme ausblendet. 

Rechts finden sich hier drei Symbole:  

Der Mülleimer: wenn eine Datei in den Mülleimer 

verschoben wird, kann er hier wiedergefunden werden.  

Die anderen Zwei sind so genannte „Arbeitsflächen“. 

Arbeitsflächen sind ein Modell zum leichteren Umgang mit mehreren Fenstern. Eine 

Arbeitsfläche ist ein virtueller Desktop. Man kann sich das vorstellen, wie ein eigener 

Bildschirm. Bei Klick auf den zweiten „Bildschirm“ wechselt die Arbeitsfläche und alle 

Fenster sind weiterhin auf der ersten Arbeitsfläche. Man hat also mehr „Platz“ zur 

Verfügung. Das Verhalten von einzelnen Fenster im Bezug auf die Arbeitsflächen lassen 

sich mit einem Rechtsklick in die Menüleiste tätigen. Fenster können auf einer Fläche 

fixiert werden, beim Wechsel mit wandern oder auf die andere Arbeitsfläche verschoben 

werden. 

Ein Ordner Fenster zeigt den jeweiligen Ort und diverse Optionen, wie zum Beispiel vor 

und zurück, hinauf zum wechseln in den übergeordneten Ordner und Links zum 

Persönlichen Ordner und dem Root-Verzeichnis40. Auch die Suche und einige Ansichts-

Optionen stehen auf den ersten Blick zur Verfügung.  

                                            

40 Das höchste Verzeichnis in der Dateistruktur, hier werden alle Orte aufgelistet. 

Abbildung 9: Mülleimer  und 

Arbeitsflächen 
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3.2. Die Shell: 

„Die Unix-Shell oder kurz Shell (en. Hülle, Schale, Außenhaut) bezeichnet die traditionelle 

Benutzerschnittstelle unter Unix oder unixoiden Betriebssystemen. Der Benutzer kann in 

einer Eingabezeile Kommandos eintippen, die der Computer dann sogleich ausführt. Man 

spricht darum auch von einem Kommandozeileninterpreter. 

In der Regel hat der Benutzer unter Unix die Wahl zwischen verschiedenen Shells. Vom 

Sprachumfang her sind alle üblichen Unix-Shells als vollwertige Skriptsprachen zur 

Programmierung und zur Automatisierung von Aufgaben verwendbar; die Abgrenzung zu 

reinen Skriptsprachen (z. B. Perl, awk) besteht darin, dass Shells besondere Mittel für den 

interaktiven Dialog mit dem Anwender bereitstellen, die vom Ausgeben eines Prompts im 

einfachsten Fall bis hin zur Möglichkeit des Editierens der eingegebenen Befehle oder zur 

Jobsteuerung reichen. 

Im Gegensatz zu den Kommandozeileninterpretern manch anderer Betriebssysteme […] 

sind Unix-Shells gewöhnliche Anwenderprogramme ohne besondere Privilegien.“41 

Bei Unixoiden sind Shells von großem Nutzen, da durch das Erteilen der Administrator 

Privilegien die Shell das gesamte System verändern kann. Hiermit können 

Administratoren Netzwerke einstellen und kontrollieren. Auch am benutzen Computer 

können Programme installiert werden, Dateien bearbeitet werden, Ordner verwaltet 

werden und vieles Mehr. Über SSH (Secure Shell) lassen sich auch auf anderen Systemen 

Befehle ausführen. 

3.2.1. Arbeitsumgebungen: 

Auf Linux Systemen kann man die jeweilige Arbeitsumgebung frei wählen. Die zwei 

verbreitetsten Umgebungen sind KDE und GNOME. Die Arbeitsumgebung bestimmt 

unter Anderem das grafische Umfeld. Aber auch die Anordnung der einzelnen 

Einstellungen, wie zum Beispiel die aufgelisteten Dialoge (Drücken der rechten Maustaste) 

                                            

41 Wikipedia: Unix-Shell Online in Internet Stand: 9.02.2009 um 15:25 Uhr durch 
Milchpakerl: URL:  http://de.wikipedia.org/wiki/Unix-Shell  [10.02.09] 
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werden hiermit bestimmt. Im weiteren benutze ich hier GNOME, den Ubuntu Standard. 

Kubuntu ist die analoge Distribution mit KDE Umgebung. 

3.3. „Installieren“ unter Ubuntu 

Linux hat keine Registry, im Sinne von Windows, dass alle Applikationen gespeichert 

sind, und Teile des Codes (zum Beispiel ein Codeteil zum Starten eines 

Programmeigenen Dateitypen). Dadurch wird jedes Programm mit dem System 

verbunden, und im Nachhinein wird es unübersichtlich jene Teile wieder zu finden. 

Deinstallieren ist deshalb an einem Windows-PC immer ratsam, da damit eine große Zahl 

der angehängten Dateien gelöscht werden. Unter Linux wird ein Programm auf 

verschiedene Weisen benutzbar gemacht. 

 

Hinzufügen: 

Unter der Schaltfläche „Anwendungen/Hinzufügen und Entfernen“, lässt sich ein Fenster 

aufrufen, dass eine Liste der installierbaren Programme beinhaltet. Anwendungen lassen 

sich per „anhaken“ des leeren Vierecks auf der jeweils linken Seite zum System 

hinzufügen, oder durch Druck auf ein schon vorhandenes Häkchen wieder entfernen. 

Hierbei werden lediglich die Programmdateien aus dem Internet heruntergeladen und 

dann auf das System kopiert. Neue Software wird im Ordner /etc/ installiert. Nach dem 

Entfernen einer Applikation bleiben also keine ungewollten Spuren zurück. 

Abbildung 10: Anwendungen Hinzufügen und Entfernen 
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Programme lassen sich nach verschiedenen Kategorien durchsuchen. Weiters können 

verschiedene Filter vorgeschaltet werden. „Alle verfügbaren Anwendungen“, „Alle Open-

Source Anwendungen“ und „Vorhandene Anwendungen“ sind Beispiele dafür. Dies ist 

besonders wichtig im Bezug auf rechtliche Fragen, da auch viele Plugins und Treiber über 

diese „Schnittstelle“ verfügbar sind. So lässt sich ein vollkommen proprietär-freies42 

System aufbauen.  

Proprietäre Software wird durch Lizenzen geschützt. Durch immer währende 

Verkomplizierung dieser Lizenzen und der Rechtslage im Bezug auf geistiges Eigentum 

und im Speziellen Software, entwickelte sich die Gegenbewegung: GNU & die 

OpenSource-Community43.  

Zur schnellen Verfügbarkeit, der circa 25.000 Programme, steht auch ein Suchfeld zur 

Verfügung, dass schon während der Eingabe des Suchbegriffs den Namen und die 

Kurzbeschreibung der schon gefilterten Anwendungen durchsucht. Durch Druck auf den 

kleinen Besen im Suchfeld wird die Suche bereinigt und damit der Suchfilter gelöst.  

Auch das Installationsprogramm unterliegt der GNU GPL.  

                                            

42 Proprietär ist lizenziert und eingeschränkt. 
43 Benutzer und Entwickler von OpenSource Software. 
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3.4. APT und Paketquellen: 

 

apt-get 
ist ein Terminal/Shell Befehl, der Abhängigkeiten zwischen Programmen, Treibern und 

anderer Software erkennt. Hierbei werden aus Listen Abhängigkeitsstränge erstellt, und 

automatisch ausgelesen. So wird sichergestellt, dass ein neues Programm immer alle 

benötigten hintergründigen Grundlagen im System vorfindet. Somit muss man nicht 

darauf hoffen, dass man die nötigen Schnittstellen oder Codeinterpreter oder Ähnliches 

schon im Betriebssystem vor installiert findet, sondern es wird vor dem kopieren eines 

neuen Programms genau dies überprüft. Der Befehl, ausgeführt in einem Terminal, 

überprüft die Abhängigkeiten und sucht aus dem Internet die nötigen Quellen und lädt 

alle benötigten Dateien herunter. Die Datei sources.list loggt die Änderungen der Pakete. 

Diese kann im Ordner /etc/apt/ gefunden werden. Will man diese bearbeiten kann über die 

Befehlszeileneingabe einfach  

sudo nano /etc/apt/sources.list 
 eingegeben werden. Nach einer manuellen Änderung muss das System informiert 

werden. Dies wird gemacht mit :  

Abbildung 11: Synaptic Paketverwaltung 
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sudo apt-get update 
Nach dem „Kodex“ von Linux ist diese Liste eine Textdatei, die durch Eingabe von 

Quellen und löschen des Textes einfach zu bedienen ist. So kann zum Beispiel mit 

vorgestelltem „#“-Zeichen eine Zeile kommentiert werden. Zur manuellen Aktualisierung 

des gesamten System wird der Befehl:  

sudo apt-get dist-upgrade 
verwendet. 

Ubuntu unterscheidet 4 verschiedene Sektionen von Quellen: 

3.4.1. Main: 

Hierbei handelt es sich um die offiziell unterstützten Bestandteile von Ubuntu . Sie 

unterliegen der GNU GPL. Weiters werden sie von den Ubuntu Herstellern gewartet und 

gepflegt. Einzig einige Firmware Pakete stellen keinen Quellcode zur Verfügung und 

unterliegen deshalb nicht der GPL, dürfen aber alle frei weitergegeben werden. 

3.4.2. Restricted: 

Restricted Pakete sind für die Verwendung der vollen Hardware nötig. Vorwiegend sind 

diese Treiber für Grafik- oder Wlan-Karten. Auch hier gibt es offiziellen Support und 

Updates (zumeist jedoch von den Herstellern der Hardware selbst). 

3.4.3. Universe: 

Hierunter versteht man Programme, die Open Source sind, jedoch nicht von Canocial 

(den Ubuntu „Herstellern“) unterstützt. Sie sind vollkommen von Drittanbietern verwaltet, 

werden also von der Community zur Verfügung gestellt.  
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3.4.4. Multiverse: 

Diese Sektion beinhaltet Proprietäre oder Closed Source, also Software, die nicht frei 

verfügbar ist. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht vom Nutzer in Anspruch genommen 

werden darf, sondern, dass sie, je nach Lizenz, nicht verändert werden darf oder nur zur 

eigenen Benutzung gedacht ist.  

Welche Sektionen auf dem System freigeschalten sind lässt sich in der sources.list 
einstellen. 

Auch das „Hinzufügen/Entfernen“-Tool benutzt dieses Backend. Der  

apt-get 
Befehl wird also auch von einem Frontend benutzt. Eine weitere grafisch unterstützte 

Applikation, die die Verwendung dieses Befehls wesentlich ansprechender macht, ist 

unter Edubuntu Synaptic. Synaptic ist ein Programm, dass dem  

apt-get 
 Befehl ein GUI vorschaltet. Hier lassen sich bequem die zu verwendenden Sektionen 

einstellen, wie auch Pakete herunterladen und entfernen. Die Benutzung entspricht in 

weiten Teilen der von „Hinzufügen/Entfernen“. Der Unterschied liegt viel mehr darin, dass 

Synaptic jeden Teil eines Pakets  anzeigt. Hier werden zum Beispiel Treiber 

nachinstalliert, Plugins gefunden und ganze Teile des Betriebsystems hinzugefügt oder 

entfernt. Hierbei werden jedoch alle nötigen Veränderungen vermerkt und dann mit der 

„Anwendungen“ Schaltfläche ausgeführt. Dies ermöglicht das Speichern von 

vorgemerkten Veränderungen. Über die gespeicherten Vermerke kann man Änderungen 

aus dem Internet herunterladen, und auf einem anderen Computer ausführen. Dies 

ermöglicht die Wartung und Instandhaltung eines Systems, dass nicht an das Internet 

angeschlossen ist.  
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3.5. Starten von Programmen: 

Programme werden gestartet indem man das jeweilige Symbol doppelklickt. Ein Großteil 

der Anwendungen befindet sich jedoch schon kategorisch eingeordnet unter 

„Anwendungen“ im oberen Panel. Des weiteren lassen sich durch Einfachklick auf einen 

Starter Programme direkt aus dem Panel starten. Zu finden sind Programme im Ordner  

/etc/ . 

3.6. OpenOffice.org: 

 

Abbildung 12: OpenOffice.org Logo 

Die Büroprogramme von „OpenOffice.org“ sind fixer Bestandteil von Ubuntu. Es ist ein 

Programmpaket, dass Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations-, Präsentations, 

Dantenbank-, Präsentations-, Formeleditierungs- und Zeichen-Software enthält. 

OpenOffice.org bietet also weit gefächerte Einsatzmöglichkeiten. Die einzelnen 

Programme entsprechen den gängigen Standards. Für Umsteiger sollte die Benutzung 

kein Problem darstellen. Weiters sind alle Ubuntu Kürzel und Standards eingehalten. 

„OpenOffice.org“ auf vielen Sprachen und für viele Umgebungen erhältlich. 

Die Programme wurden seit der Erstveröffentlichung 2002 um viele Features erweitert.  



Linux im Schulgebrauch - Eine Alternative? Michael Schwegel 

 35/40 

3.6.1. Textverarbeitung: 

Die Textverarbeitung entspricht Microsofts Word und Apples Pages. Sun Microsystems 

beschreibt ihr Produkt so: 

„[...] In OpenOffice.org heißt das Modul zur Textverarbeitung „Writer“. Es dient zur 
Erstellung und redaktionellen Bearbeitung (Editierung) von Texten aller Art. 
Der Übergang zu anderen Modulen ist teilweise fließend, da sich in Textdokumenten auch 
Grafiken und Tabellen einbinden lassen. Formatvorlagen vereinfachen eine einheitliche 
Gestaltung von zu veröffentlichenden Texten, Textbausteine, die Einbindung von 
wiederkehrenden Inhalten. 
Neben einem Ausdruck ist auch ein Export der Texte in PDF, XHTML oder ein anderes 
Fremdformat möglich. Um den Austausch von Daten mit Dritten noch weiter zu 
vereinfachen und die Archivierbarkeit der Daten zu garantieren verwendet OpenOffice.org 
ab Version 2.0 das von der Oasis standardisierte offene XML-Format OpenDocument.“44  
Mit OpenOffice.org bietet Ubuntu alle nötigen Standards. Weitere Programme für darüber 

hinaus benötigte Operationen können größtenteils gratis und bequem direkt über 

„Hinzufügen“ gefunden werden.  

                                            

44 Openoffice.org Wiki: Textverarbeitung Online in Internet Stand: 29.03.2008 um 11:52 
Uhr durch Localhost: URL:  http://www.ooowiki.de/TextVerarbeitung  [31.01.09] 
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4. Resümee 

4.1. Der Umstieg auf Ubuntu: 

Sollte beim Umstieg von einer anderen Plattform ein Programm mitgenommen werden 

müssen, so bietet Ubuntu eine große Anzahl an Programmiersprachen und 

Entwicklungsumgebungen, unter denen so gut wie jedes Programm laufen sollte, das 

plattformübergreifend programmiert wurde. Bei Programmen, die speziell für Apples OSX 

entwickelt wurde, gibt es meist einfache kleine Veränderungen, die die Software 

kompatibel macht (Linux und OSX sind beides Unixoide).  

Programme mussten unter Linux lange Zeit neu erstellt werden. Die „moderne“ Lösung 

hierfür war eine Virtuelle Maschine. Ein anderes Betriebssystem wird unter eine 

Virtualisierungssoftware gestartet, und das Programm installiert, und normal benutzt. 

Nachteile dessen sind die Geschwindigkeit (Das Gast-Betriebssystem muss 

hochgefahren werden, dann hat man 2 Betriebssysteme gleichzeitig laufen, was den 

Computer stark beansprucht). Abhilfe verschafft ein  Programm Namens „wine“.  

Wine verwendet eine eigene Umgebung von Windows Laufzeitbibliotheken in Linux und 

ermöglicht so das so genannte „native“ Ausführen eines Windows Programms unter 

Linux. Nativ45 hierbei heißt, dass nicht das gesamte Gast Betriebssystem ausgeführt 

werden muss, und im eigentlichen Sinne nichts virtualisiert werden muss.  

Mit dieser Möglichkeit ist es bequem möglich auf Linux umzusteigen. Um Wine zu Nutzen 

muss nur das Paket von Wine im Hinzufügen Fenster ausgewählt werden und das 

gewünschte Programm wie unter Windows installiert werden. „.exe“46 Dateien werden 

nun immer mit Wine geöffnet. Gestartet werden die Windows Applikationen dann unter 

dem neuen Wine Punkt am oberen Panel. Alternativ kann mit dem Befehl  

wine editor.exe 
ein Programm via Terminal ausgeführt werden. 

                                            

45 Über das eigentliche Betriebssystem, nicht durch virtualisierte Andere. 
46 Ausführbare Dateien von Windows. 
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4.2. Änderungen für Schüler: 

Abschließend lässt sich sagen, Ubuntu in den laufenden Schulbetrieb zu übernehmen hat 

Vor- und Nachteile. 

Für einen Schüler definitiv ein Vorteil an Linux ist, dass, mit wenigen Ausnahmen, jedem 

Schüler die benutzte Software zugänglich ist. Alle im Unterricht verwendeten Programme 

können auch von zu Hause aus betrieben werden. Der OpenSource Gedanke nützt 

natürlich auch. In immer mehr Firmen werden heutzutage Linux Distributionen verwendet 

(am häufigsten Ubuntu). Immer die neuesten Programme zu haben ist da nur noch eine 

Nebenerscheinung. 

4.3. Ein Umstieg von Administratorseite: 

 

Der Administrator der Systeme hat im Bezug auf die Installation keine Nachteile im 

Vergleich zu einem Windows Netzwerk. Der Server sollte um einiges stabiler laufen und 

weniger Ressourcen brauchen, als ein vergleichbarer Windows Server. Ubuntu ist eine 

ausgezeichnete Server-Software. Die anderen Computer sind leicht ersetzbar, haben 

klare Richtlinien was Rechte und die Benutzung und Einstellungen angeht, was wiederum 

ein klarer Pluspunkt ist. Mit schon vor installierter Software können Rechner am Server 

angezeigt werden, und so leicht repariert oder überwacht werden. Außerdem stellt sich 

gar nicht erst die Frage nach einer Firewall oder ähnlichem (obwohl empfohlen und 

möglich). Sollte eine derartige Software benötigt werden, ist diese gratis. Der Fall eines 

Übergriffes über das Internet ist somit so gut wie ausgeschlossen. 

Ein Print-, File- und Email-Server ist auf einem Ubuntu Server mit wenig Aufwand 

einzurichten. Damit lassen sich nicht nur Schul Homepage, sondern auch etwaige 

Aufgaben oder Informatiktests speichern und benutzten. Ein Schüler hat somit einen ganz 

anderen Bezug zu Computern, da Linux einfach offener gehandhabt wird, und sehr wenig 

kommerzielle Nachteile besitzt. So kann ein Linux Benutzer zumeist ohne Hindernisse alle 

anderen Betriebssysteme betreiben und ist gut informiert auf viele IT-Einsatzgebieten. 
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Ein für sehr wichtiger Punkt ist natürlich auch der Preis. Mit Linux fallen sehr geringe 

Kosten an. Lediglich für Spezial-Software wie zum Beispiel Photoshop (leicht durch Gimp 

ersetzbar), Software für Darstellende Geometrie (auch hier gäbe es Alternativen mit nur 

geringen Einschränkungen) oder Musiksoftware müssen Lizenzen erworben werden. 

Diese können dann unter Wine betrieben werden.  

4.4. Realität: 

Meiner Meinung nach ist ein Umstieg auf Linux am Borromäum zwar ein mit anfänglichem 

Aufwand, jedoch mit so vielen Verbesserungen verbunden, dass es sich auf jeden Fall 

auszahlen würde.  

Man könnte einen solchen Umstieg als Projekt in der Schule in einigen Klassen 

ausführen, und diese gleich direkt in die Benutzung und den Umgang mit Linux mit 

einbeziehen. Weiters würden die zuvor angeführten Vorteile einem Schüler einen 

vollkommen neuen Zugang zu Computern gewähren. 

Linux eignet sich sehr gut für den Gebrauch an einer höheren Schule und eröffnet 

Schülern ganz neuen Wege, Computer betreffend. Hausaufgaben, die auf selbst 

eingerichteten Foren auf dem Schulserver laufen oder Mailadressen von Klassen 

eingerichtet sind nur einige Ideen, die den Informatikunterricht praktisch orientierter 

machen, und gleichzeitig das Interesse der Schüler weckt. Viele solcher Aufgaben 

könnten von freiwilligen Schülern übernommen werden, die sich hiermit in besonderer 

Weise profilieren. 
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