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http://www.wizards-of-os.org/archiv/wos_1.html

http://www.wizards-of-os.org/archiv/wos_1.html


wizard: /n./ 1. A person who knows how a complex piece of software or 
hardware works. 2. A person who is permitted to do things forbidden to 
ordinary people; one who has wheel privileges on a system. 3. A Unix 
expert, esp. a Unix systems programmer. This usage is well enough 
established that 'Unix Wizard' is a recognized job title at some 
corporations and to most headhunters. 

operating system: /n./ [techspeak] (Often abbreviated 'OS') The 
foundation software of a machine, of course; that which schedules tasks, 
allocates storage, and presents a default interface to the user between 
applications. The facilities an operating system provides and its general 
design philosophy exert an extremely strong influence on programming 
style and on the technical cultures that grow up around its host machines. 

(The Jargon File)
http://catb.org/jargon/





„Die ganze Welt ist von den Römern aus Redmond 
besetzt. Die ganze Welt? Nein! Eine von 
unbeugsamen Software-Entwicklern bevölkerte 
Gemeinde hört nicht auf, den Eindringlingen 
Widerstand zu leisten. Ihr Zaubertrank heißt 
Freiheit und Quelloffenheit.“ (WOS1)



http://www.wizards-of-os.org/archiv/wos_1/proceedings/panels/
10_intellectual_property_and_public_domain/benny_haerlin/skript.html

http://www.wizards-of-os.org/archiv/wos_1/proceedings/panels/10_intellectual_property_and_public_domain/benny_haerlin/skript.html


„Die Mittel der 
Interkommunikation und 
der gegenseitigen Hilfe 
und Verletzung haben sich 
erstaunlich entwickelt.“

https://archive.org/details/world-brain

https://archive.org/details/world-brain


„ein Weltgehirn, das unsere Vielzahl unkoordinierter 
Ganglien, unsere machtlose Vielfalt von Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, Literaturen, nationale 
Bildungssysteme und dergleichen ersetzen wird. Insofern und 
nur darin wird behauptet, gibt es eine klare Hoffnung auf 
einen wirklich kompetenten Empfänger für Weltfragen, eine 
Hoffnung auf eine angemessene richtungsweisende Kontrolle 
der gegenwärtigen destruktiven Entwicklung der Weltfragen.  

Wir wollen keine Diktatoren, wir wollen keine oligarchischen 
Parteien oder Klassenherrschaft, wir wollen eine weit 
verbreitete Weltintelligenz, die sich ihrer selbst bewusst 
ist.” (H.G. Wells, 1938)



Es brauche „eine erneuerte und machtvolle 
öffentliche Meinung. 

… eine universelle Organisation von Wissen, eine 
Synthese von Hochschul- und Bildungsaktivitäten. 
…eine Welt-Enzyklopädie, lebendig, in ständiger 
Überarbeitung durch die Koordination aller Unis, 
Forschungsinstitute etc. Eine Super-
Universität.” (H.G. Wells, 1938)



die Welt-Enzyklopädie
• Rick Gates, Vorschlag Interpedia (1993)  

• Richard Stallman, Projekt GNUPedia (1999) 

• Jimmy Wales & Larry Sanger, Nupedia (März 
2000) 

• … entdecken WikiWiki…
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Digitales Manifest (2015)



Komplexität
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Die Noosphäre ist eine 
„kosmische Membran, 
die sich durch die 
elektrische 
Erweiterung unserer 
verschiedenen Sinne 
rund um den Globus 
gelegt hat“, also „ein 
technisches Gehirn für 
die Welt“.

Marshall McLuhan



Eric S. Raymond, Homesteading the Noosphere

https://www.free-soft.org/literature/papers/esr/homesteading/



https://noosphere.ru/
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Öffentliche Versorgung mit 
Nachrichten, Meinungen, Debatte
„Es braucht eine erneuerte und machtvolle 
öffentliche Meinung.” 

„Ohne ein Weltenzyklopädie, die den Geist der 
Menschen in so etwas wie einer gemeinsamen 
Interpretation der Realität zusammenhält, gibt es 
keinerlei Hoffnung, auf irgend etwas anderes als 
eine zufällige und vorübergehende Linderung 
irgendeines Problems unserer Welt.” (H.G. Wells)



Öffentliche Versorgung mit 
Nachrichten, Meinungen, Debatte
• Public Open Space 

https://public-open-space.eu/  

• Public Open Space, ORF  
https://public-open-space.eu/signed-by/  

• Beyond Platforms  
https://beyond-platforms.org/ 

• EPOS 
https://publicopen.space/epos/



Digitales Manifest (2015)

https://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-und-big-data-unsere-zukunft-bestimmen/1375933

 Redezentralisierung des 
Internet

https://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-und-big-data-unsere-zukunft-bestimmen/1375933


 Redezentralisierung des 
Internet

• Distributed Web, Brewster Kahle  
https://archive.org/details/podcast_uc-berkeley-school-
informat_locking-web-open-a-call-f_1000366004241 

• Solid, Tim Berners-Lee 
https://solid.mit.edu/ 

• YaCy, Michael Christen  
https://yacy.net/ 

• Freifunk  
https://freifunk.net/



 Denk- und 
Partizipationswerkzeuge

Ward Cunningham



 Denk- und 
Partizipationswerkzeuge

• Adhocracy 
https://liqd.net 

• Citizens’ Assembly 
https://en.wikipedia.org/wiki/Citizens
%27_Assembly_(Ireland) 

• NextCloud 
https://nextcloud.com/

https://liqd.net/


Bildung
„Digitalpakt Schule”: 5 Mrd. € vom Bund für 
Hardware, Netz und Cloud in Schulen 

• MS, Google, Hasso-Plattner-Institut oder 
NextCloud + OER? 



https://shared-digital.eu/



Die Wissensordnung 
digitaler Medien

Analogie: Betriebssysteme technischer und 
sozialer Systeme 

• Freilizenzen  

• Nachhaltigkeit 

• herrschaftsfreier Dialog 



Danke!

Infragestellungen?


