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1  

1  Einleitung 

1.1  Idee und Absicht 

Im Zentrum dieser Untersuchung steht die arbeitsteilige Koordination der Entwicklung 

von Open Source-Software1. Diese Form der Technikentwicklung ist nicht nur Aufgrund ihrer 

zunehmenden Etablierung und Popularität für die Erforschung zeitgenössischer Produktions-

formen interessant. Aus soziologischer Perspektive stellt die kooperative Praxis insbesondere 

deshalb einen interessanten Untersuchungsgegenstand bereit, als sie den bekannten betriebli-

chen Steuerungselementen entrückt ist.  

Zentrale Charakteristika der Open Source-Entwicklungspraxis sind, dass sie weder inner-

halb einzelner Unternehmen organisiert ist, noch arbeitsteilige Prozesse an bestimmte Rollen 

oder Funktionen gebunden sind. Sie ist dagegen als eine öffentliche Praxis konzipiert und für 

jeden Interessierten zugänglich. Die beteiligten Akteure sind ferner in ‚losen‘ Verbünden or-

ganisiert und beteiligen sich freiwillig. Basal für die arbeitsteilige Kooperation ist weiter, dass 

die Produktionsziele nicht durch den Kunden oder das Management vorgegeben werden. 

Stattdessen werden diese von den Entwicklern selbst bestimmt, in dem sie sich hauptsächlich 

medial über Foren, Mailinglisten und Newsgroups über Produktanforderungen austauschen 

und koordinieren (vgl. Feller und Fitzgerald 2002; Scacchi 2002a).   

Die Mitarbeit an Open Source-Projekten ist aber schon lange keine exotische Tätigkeit 

mehr, die von vereinzelten Hackern ausgeübt wird. Dibona et. al (2005) weisen darauf hin, 

dass die Open Source-Entwicklung derweil zum Mainstream avanciert ist: 

„ […] open source has grown far beyond the mainstream. It has become the bedrock over which 
the mainstream flows. Today it is hard to find a Fortune 500 company with an IT infrastructure 
that does not depend, in some fundamental way, on open source software” (Dibona et al. 2005, ix). 

                                                
1 Neben dem ‚Open Source‘ Begriff ist auch häufig von ‚Free Software‘ die Rede. Insbesondere europäi-

sche Wissenschaftler verwenden oft den Sammelbegriff ‚Libre Software‘ als eher neutralen Begriff. Zwar 
beziehen sich alle Bezeichnungen auf die freie Verfügungsmöglichkeit der Software, doch zeigt sich bei 
genauerer Betrachtung dass eine pragmatische, produktorientierte Strömung mit der Verwendung des Be-
griffs ‚Open Source‘ und eine normative Strömung mit der Verwendung von ‚Free Software‘ verbunden 
werden. In dieser Arbeit wird der ‚Open Source‘ Begriff als Kennzeichnung aller Free Software-/Open 
Source-Projekte benutzt, da sich dieser Begriff weitestgehend durchgesetzt hat und ferner von den Inter-
aktanten im untersuchten Feld gebracht wird. Es wird mit der Verwendung dieser Bezeichnung jedoch 
keine Parteilichkeit für eine der Vorstellungen verbunden. 

“Die öffentliche Meinung verdient daher eben so geachtet als verachtet zu wer-
den, dieses nach ihrem konkreten Bewusstsein und Äußerung, jenes nach ihrer 
wesentlichen Grndlage, die, mehr oder weniger getrübt, in jenes Konkrete nur 
scheint.“ 

Hegel, Rechtsphilosophie 
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Aufgrund des positiven Rufs von Open Source-Software als hochgradig innovativ und als 

Garant für eine stabile, sichere und fehlerfreie Software (vgl. Miller et al. 2010) beteiligen 

sich auch immer mehr Softwareunternehmen an der Entwicklung und bieten Dienstleistungen 

rund um Open Source-Produkte an. Die außerordentliche Popularität und der ökonomische 

Erfolg der Open Source-Entwicklung wird in der Literatur auf ihre besondere Form der ko-

operativen Arbeitsteilung zurückgeführt. Zur Erklärung der nichtbetriebsförmig organisierten 

Koordinationsleistung werden im Wesentlichen zwei Forschungsströmungen laut:  

Der erste Forschungsbereich sucht die Frage zu klären, was es ist, das Akteure zur Betei-

ligung an Open Source-Projekten antreibt. Die Arbeiten, die sich dem Instrument der Befra-

gung bedienen, beantworten diese Frage mit „intrinsischen“ und „extrinsischen“ Motiven. 

Ihre Argumentation ist im Kern eine mentalistische. Denn ob sich Akteure an der Kooperation 

beteiligen oder nicht wird als „innere“ Haltung veranschlagt. Allerdings geben die jeweiligen 

Motive nur wenig Aufschluss über die konkrete Kooperationspraxis in Open Source-

Projekten und lassen die zentrale Frage unbeantwortet, was Akteure in konkreten Situationen 

zur Beteiligung animiert.  

Der zweite Forschungsbereich sucht die zentralen Mechanismen und Strukturen zu identi-

fizieren, die den kooperativen Arbeitsstil in Open Source-Projekten ermöglichen. Diesen Ar-

beiten ist gemein, dass sie die gemeinsame Abstimmungsleistung auf einen gemeinsamen 

Normen- und Wertekanon der beteiligten Akteure zurückführen. Dabei wird die gleichförmi-

ge Internalisierung eines Werte-Komplexes aus der „Verpflichtung zur Gabe und Gegenga-

be“, der Pflege eines „kooperativen Arbeitsstils“ oder der „Begründungspflicht“ als kognitive 

Fähigkeiten der Akteure adressiert, die sie zur Herstellung einer geteilten Projekt-Position 

befähigten. Ihre Argumentation ist damit wesentlich eine institutionalistische. Denn die ko-

operative Leistung wird durch einen inkorpurierten normativen Konsens erklärt. Dies hat je-

doch zur Folge, dass das innovative Moment der Praxis hinter den allgemeinen Prinzipien des 

Kontextes gänzlich verschwindet. 

In dieser Arbeit wird nun argumentiert, dass die Identifizierung einer gemeinsamen Pro-

jekt-Perspektive weder durch „innere“ Haltungen der Akteure, noch  durch rein „äußerli-

che“ erklärbar ist. Es soll dagegen gezeigt werden, dass für die arbeitsteilige Kooperations-

praxis ein gemeinsamer Kommunikationsprozess basal ist, in dem die Akteure ihre Positionen 

einander ausweisen und an dem sich zur Ko-Konstruktion einer gemeinschaftlichen Perspek-

tive orientieren. Die dieser Arbeit zu Grunde liegende Forschungsfrage lautet damit, wie die 

Akteuren eines Open Source-Projektes eine gemeinschaftliche Position ko-konstruieren.  
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 Dazu wird in dieser Untersuchung ein alternativer Forschungsansatz der ethnometho-

dologischen Konversationsanalyse veranschlagt und gezeigt, dass der kommunikative Ansatz 

die arbeitsteilige Koordination weder dekontextualisiert betrachtet, noch mentalistisch oder 

institutionalisitisch verkürzt. Demnach gilt es in dieser Untersuchung einerseits zu klären, wie 

die Kommunikation im sozialen Kontext fixiert ist und wie der soziale Kontext andererseits in 

der sprachlichen Interaktion hervorgebracht wird. Um der Situiertheit der Praxis Rechnung zu 

tragen, wird ferner an real ablaufenden Kommunikationsprozessen in Open Source-Projekten 

angesetzt. Als Untersuchungsmaterial sind daher öffentliche Newsgroup-Beiträge ausgewählt 

worden, in denen Aushandlungsprozesse über Vorschläge und Ideen beobachtbar werden. Als 

Fallbeispiel wurde ein stiftoral2 verfasstes Open Source-Projekt mit Namen „Eclipse“ ge-

wählt.3 Dessen Stiftungssatzung macht explizit deutlich, dass einzelne Akteure nicht dazu 

befugt sind das gemeinschaftliche Interesse zu definieren. Folglich ist qua Satzung von einem 

gemeinschaftlichen Aushandlungsprozess auszugehen, weshalb sich das gewählte Fallbeispiel 

zur Adressierung der Forschungsfrage besonders anbietet. Aufgrund des Umfangs der Arbeit, 

werde ich mich zur Beantwortung der Forschungsfrage auf den Beginn der Aushandlungspro-

zesse beschränken.  

Die Analyse fokussiert darauf, wie die kommunikative Praxis des öffentlichen Aushand-

lungsprozesses mit dem institutionellen Kontext-Eclipse vermittelt ist. Auf diese Weise kann 

nicht nur der ko-konstruktive Aushandlungsprozess einer gemeinschaftlichen Position hin-

sichtlich seiner ordnenden Mechanismen untersucht werden. Auch ermöglicht die gewählte 

Perspektive zu fragen, inwiefern die kommunikative Praxis ihrer institutionellen Funktion 

gerecht wird, oder diese zur Erfüllung ihrer Zwecke selbst Probleme verursacht. 4  

 

  

                                                
2 Im Folgenden wird abkürzend der Begriff ‚stiftoral` benutzt, um die in einer Stiftung verfassten Open 

Source-Projekte zu bezeichnen. Solche Formen sind oft bei besonders erfolgreichen Projekten anzutref-
fen, die innovativ hochwertige Software entwickeln und meist auf einen kommerziellen Vertrieb ausge-
richtet sind. 

3 Die offizielle Website der Eclipse Foundation findet man unter www.eclipse.org. Die Stiftungssatzung ist 
unter http://www.eclipse.org/org/documents/ Eclipse%20BYLAWS%202008_07_24%20Final.pdf (Stand 
06/2011) abrufbar. 

4  Wenn in dieser Arbeit von den „Akteuren“ die Rede ist, dann wird auf die Mitführung der weiblichen 
Form verzichtet. Dies ist schlicht dem Umstand geschuldet, dass es sich bei der Entwicklung Eclipse-
basierter Software (noch) um ein männliches Domizil zu handelt scheint. In dem untersuchten Datenkor-
pus hat sich nur eine einzige Frau zu Wort gemeldet. Da die von ihr eingebrachten Beiträge in der Analy-
se jedoch nicht explizit aufgegriffen werden, bringt die Verwendung der männlichen Form im Text die 
empirische Realität besser zum Ausdruck.  
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1.2  Gliederung  

Zur Einlösung des gerade geschilderten Forschungsinteresses ist die weitere Arbeit wie 

folgt gegliedert:	  

Im folgenden zweiten Kapitel wird die Newsgroup basierte Vorschlagsaushandlung im 

Eclipse-Kontext als Untersuchungsgegenstand vorgestellt. Dazu wird einerseits der institutio-

nelle Kontext der stiftoral verfassten Open Source-Entwicklung auf Eclipse-Basis in seiner 

historischen Entwicklung vorgestellt und andererseits die Gemeinwohlaushandlung als öffent-

liche Praxis konzipiert. Es wird dargelegt, dass die zu untersuchende institutionelle Praxis die 

Identifikation einer gemeinschaftlichen Perspektive als legitimierungsbedürftige Handlung 

gerahmt wird, die einer gemeinschaftlichen Aushandlung bedarf. Ferner wird gezeigt, inwie-

fern eine öffentliche Aushandlungspraxis diese Anforderung adressiert. Die doppelseitige 

Gegenstandsbestimmung von institutionellem Kontext auf der einen Seite und kommunikati-

ver Praxis auf der anderen, trägt dem Umstand Rechnung, dass der institutionelle Kontext und 

die Praxis der Vorschlagsaushandlung gleichsam Gegenstand dieser Untersuchung sind, des-

sen gemeinsame Bezüge in der weiteren Untersuchung geklärt werden sollen.  

Im dritten Kapitel wird der in dieser Untersuchung veranschlagte Forschungsansatz aus-

gewiesen. Dazu wird zunächst der Forschungsstand in Form dreier Bereiche vorgestellt, wel-

che die Frage der arbeitsteiligen Kooperation in Open Source-Projekten adressieren. An-

schließend wird in einer Diskussion der Ansätze gezeigt, dass die bestehende Forschungs-

landschaft die Frage der arbeitsteiligen Kooperation auf eine mentalistische, institutionalisti-

sche und dekonktextualisierte Weise verkürzt und die Frage wie Konsens erreicht werden 

kann und wie dieser legitimiert ist nicht adressieren können.  Abschließend wird der kommu-

nikativer Ansatz vorgestellt, der den adressierten Unzulänglichkeiten gerecht werden kann, 

indem er Praxis und Kontext als miteinander vermittelte Entitäten untersucht.  

Im vierten Kapitel wird die ethnomethodologische Konversationsanalyse hinsichtlich ih-

res Vermögens zur Untersuchung der Ko-konstruktion einer gemeinschaftlichen Position vor-

gestellt und hinsichtlich ihrer Passung zur adressierten Forschungsfrage diskutiert. Ferner 

wird dargelegt, dass die gewählte Perspektive auch die Frage erlaubt, inwiefern die kommu-

nikative Praxis ihrer institutionellen Funktion gerecht wird oder diese zur Erfüllung ihrer 

Zwecke selbst Probleme verursacht.  

In Kapitel fünf wird das Vorverständnis der Untersucherin expliziert und die materiale 

Problemstellung geklärt. Dazu wird erstens ausgewiesen, dass die Ko-Konstruktion einer ge-

meinschaftlichen Projekt-Position empirisch als Vorschlagsverhandlungen beobachtbar wer-

den. Zweitens werden Newsgroup-Beiträge als eine fruchtbare Ressource zur Untersuchung 
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des Generierungsprozesses einer Projekt-Position vorgestellt, insofern sie den institutionell 

vorgesehenen Ort bereitstellen, um neue Ideen zu verhandeln. Drittens und die materiale 

Problemstellung abschließend, wird begründet, warum eine Einschränkung auf die ersten drei 

Beiträge von Vorschlagsaushandlungen als sinnvolle Untersuchungseinheit erachtet wird. 

Im sechsten, dem Analyse-Kapitel gilt es, den Vollzug von Vorschlagsaushandlungen an-

hand der ersten drei Beiträge zu rekonstruieren und der Frage nachzugehen, wie die Akteure 

im Eclipse-Kontext neue Ideen in Newsgroups einbringen, aufgreifen und diskutieren, um 

eine Community-Perspektive zu generieren. Um dem Interesse am Zusammenhang von insti-

tutionellem Kontext und Praxis gerecht zu werden, bewegt sich die Analyse oszillierend zwi-

schen situierter Praxis und ihrer lokalen Hervorbringung hin und her. Dies soll helfen heraus-

zufinden, ob und wie sich die übergreifenden kontextuellen Kommunikationsstrukturen in der 

formal organisierten sprachlichen Interaktion realisieren. 

Im siebten Teil werden die gewonnenen Ergebnisse vor der Folie des Forschungsstandes 

abschließen diskutiert. 
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2  Newsgroup basierte Vorschlagsaushandlungen 

In diesem Kapitel gilt es den Kontext der elektronisch vermittelten Aushandlungspraxis 

zu bestimmen. Die Gegenstandsbestimmung wird als eine doppelseitige adressiert, die auf der 

einen Seite durch den spezifischen Open Source-Kontext der stiftoral verfassten Eclipse-

Projekte geprägt ist und auf der anderen durch die kommunikative Praxis elektronisch vermit-

telter Newsgroup-Beiträge. Beide Seiten gilt es im Folgenden vorzustellen. Dabei soll einer-

seits die Rationalität des ko-konstruktiven Charakters zur Herstellung einer gemeinsamen 

Projekt-Position als institutionelle Notwendigkeit zur Legitimitätssicherung herausgearbeitet 

und andererseits die öffentliche Aushandlungspraxis zur Generierung einer gemeinsamen Po-

sition in Grundzügen vorgestellt werden. 

2.1  Institutioneller Hintergrund der Open Source-

Entwicklung 

Um die Legitimierungsbedürftigkeit einer Projekt-Position durch einen kommunikativen 

Aushandlungsprozesses aufzuzeigen, ist eine historische Perspektive auf die Genese der 

Software-Entwicklungspraxis gewählt worden. Auf diese Weise wird nicht nur deutlich, dass 

die Rationalität der Open Source-Entwicklungspraxis im Wandel der Zeit drei unterschiedli-

che Ausprägungsformen angenommen hat. Auch kann die Koordinationsleistung innerhalb 

des Eclipse-Kontextes so als besonders geeigneter Gegenstand zur Adressierung der For-

schungsfrage motiviert werden. 

2.1.1 Software wird zum öffentlichen Gut 

Die Wiege aller heutigen Open Source-Software Projekte ist auf den Anfang der 1980er 

Jahre datiert. Einer Zeit, in der die Anwender von Software in der Regel auch gleichzeitig 

Programmierer waren und die Vermarktung von Programmen unter proprietären Lizenzen5 

noch in Kinderschuhen steckte. Die strenge Lizensierung verbreitete sich aufgrund ihres wirt-

schaftlichen Erfolgs jedoch so rasch, dass bald schon keine Rechnerplattformen mehr ohne 

proprietäres Betriebssystem zu erhalten waren. Für die Anwender der Software bedeutete 

dies, dass Anpassungen der Software an ihren eigenen Nutzungskontext und individuellen 

Bedarf nicht mehr eigenständig vorgenommen werden konnten.  

                                                
5 Proprietäre Software meint Solche, die über die Verwendung von Lizenzen die Benutzung der Software 

erlauben, aber ausschließen, diese zu verändern, weiterzugeben und den Quellcode anzusehen, was ferner 
ermöglicht Software als Ware anzubieten. 
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Die Gründung des ersten Open Source-Softwareprojekts mit dem Namen GNU6 kann da-

her als eine Gegenbewegung zu der im proprietären Lizenzmodell forcierten Trennung zwi-

schen Produzent und Konsument verstanden werden. Der Begründer Richard Stallman erör-

tert die konzeptionelle Absicht im ‚GNU Manifesto‘ wie folgt:  

„Free Unix! 

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete Unix-compatible software sys-
tem called GNU (for Gnu’s Not Unix), and give it away free to everyone who can use it” 
(Stallman 1985, 30).7 

Das GNU-Projekt gründet auf der vertragsrechtlichen Innovation der „General Public Li-

cense“ (GPL), einer sogenannten „freien Softwarelizenz“8 und stellt die Software im Gegen-

satz zu proprietären Lizenzmodellen der Allgemeinheit als „öffentliches Gut“ zur Verfügung. 

Die neuartige Lizenzierungsform gibt den Anwendern damit den Freiraum zurück, Anpassun-

gen und Modifizierungen von Software eigenständig vorzunehmen, die ihnen die kommer-

zielle Lizensierungsform genommen hatte.9 So heißt es in dem Manifest weiter: 

„Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user who needs 
changes in the system will always be free to make them himself“ (Stallman 1985, 31). 

Die neue Lizenz trägt ferner dafür Sorge, dass die durch Einzelpersonen veränderte Soft-

ware automatisch wieder unter die gleiche „freie“ Softwarelizenz fällt und der Allgemeinheit 

erneut für Anpassungen und Modifizierung zur Verfügung steht. Die freie Verfügbarkeit von 

Software ermöglicht auf diese Weise ein inkrementelles Software-Entwicklungsmodell, das 

insbesondere durch die Entwicklungsleistung einzelner Privatpersonen vorangetrieben wird. 

Diese evolutionäre Entwicklungspraxis begründet Stallman mit einem utilitaristischen Argu-

ment: 

„Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software free, just 
like air. This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. It 

                                                
6  Gnu’s Not Unix, rekursives Akronym zur Bezeichnung des Softwaresystems der Free Software Foundati-

on.  
7 Vgl. auch die Internetquelle: http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html (Stand 01/2011). 
8 ‘Freie Software’ ist nach Stallman wie folgt zu verstehen: „‘Free software‘ is a matter of liberty, not  

price. To understand the concept, you should think of ‘free’ as in ‘free speech’ not as in ‘free beer’”  
9  Um nicht meliorativ zu  argumentieren, soll kurz auch die Gegenseite zu Wort gebracht warden. Hierzu 

wird exemplarisch der offene Brief von Bill Gates aus dem Jahre 1976 zitiert, der sich an dieser zu dieser 
Zeit entehenden Gruppen der hobbymäßigen Computernutzer wendet und gegen die dort üblich Praxis 
des Kopierens und Weitergebens ausspricht: „One thing you do is prevent good software from being writ-
ten. Who can afford to do professional work for nothing? […] We habe written 6800 BASIC, and are 
writing 8080 APL, but there is very little incentive to make this software available to hobbists. Most di-
rectly, the thing you do is theft. […] Nothing wold please me more than being able to hire then ten pro-
grammers and deluge the hobby market with good software” (Gates 1976). Gates beklagt hier, dass auf-
grund der Weitergabe von Programmen nur rein verminderter Anreiz für die Entwicklung weiter Pro-
gramme bestehe. Dabei werden andere Möglichkeiten der Mobilisierung von Ressourcen zur Entwick-
lung von Software ausgeschlossen. 
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means that much wasteful duplication of system programming effort will be avoided. 
This effort can go instead into advancing the state of the art” (Stallman 1985, 31). 

Weil der Austausch von Code und Programmen den Entwicklern erlaubt, auf bereits geleistete 

Entwicklungsarbeit Anderer zurückzugreifen, können sich Entwickler somit immer neuen 

technischen Problemen widmen, anstatt wieder und wieder die gleichen Alten lösen zu müs-

sen. Nach Stallman profitiere daher die gesamte Gemeinschaft der Entwickler von der neuar-

tigen Lizensierungsform, in dem der ‚State of the Art‘ der Software-Technik durch das öffent-

liche Teilen kontinuierlich vorangetrieben werden könne.10 

Die hier beschriebene Entwicklungspraxis ist damit im Wesentlichen eine, die von Einzel-

personen vorangetrieben wird. Das „gemeinschaftliche“ Moment dieser „freien“ Software-

Projekte ist noch auf einen reinen Austausch von Software-Code und -Programmen reduziert 

und wird in dieser Arbeit daher nicht als kooperative Praxis im eigentlichen Sinne verstanden. 

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass gemeinschaftliche Abstimmungsprozesse nicht unmit-

telbar relevant werden, weil eine Kooperation zur Generierung einer Projekt-Perspektive auch 

noch nicht thematisch wird. 

2.1.2 Ausbildung öffentlich kooperativer Entwicklungspraxen 

Kooperative Formen der Arbeitsteilung bilden sich erst im Zuge des Aufkommens von 

sogenannten Open Source-Communities aus, deren Arbeitspraxis im Folgenden näher be-

schrieben werden soll. Ihr Entstehungsmoment wird in dem viel zitierten Essay ‚The Cathed-

ral and the Bazaar‘ von Eric Raymond (2001, erstmals veröffentl. 1999) angedeutet:  

„It is truly written: the best hacks start out as personal solutions to the author‘s eve-
ryday problems, and spread because the problem turns out to be typical for a large class 
of users“(Raymond 2001, erstmals veröffentl. 1999, 49). 

Nach dieser Beschreibung kann die von Einzelpersonen initiierte Software-Entwicklung dann 

zu einer gemeinschaftlichen Praxis emergieren, wenn sich neben dem Initiator auch andere 

Entwickler an einem Projekt beteiligen wollen. Um zu einer Entwickler-Community zu wer-

den, muss der Begründer eines Entwicklungsvorhabens folglich andere Entwickler finden, die 

das von ihm aufgeworfene Entwicklungsproblem als so interessant bewerten, dass sie sich an 

dessen Lösung freiwillig beteiligen wollen. Für den Übergang zu einer gemeinschaftlichen 

Entwicklungspraxis ist daher entscheidend, ob es gelingt, ein Entwicklungsvorhaben in der 

Teilöffentlichkeit einer Entwickler-Community zur Geltung zu bringen und ad hoc eine Be-

                                                
10 Die Tatsache, dass die Bereitstellung von Software im Gegensatz zu anderen Konsumgütern keine zusätz-

lichen Kosten verursacht, weil sie beliebig oft vervielfältigt werden kann, ohne dass sie dabei verbraucht 
wird, sogt ferner dafür, dass ihr „öffentliches Teilen“ für den Einzelnen keine Nachteile birgt und sicher-
lich auch zu ihrer heutigen Popularität beigetragen hat. 
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teiligungsbereitschaft anderer Entwickler virulent zu machen. Gelingt dies, können Entwick-

ler-Communities entstehen, an denen bis zu mehreren hundert oder sogar tausend Akteuren 

partizipieren. Die community-basierte Open Source-Entwicklung kann in ihren wesentlichen 

Zügen durch fünf Eigenschaften charakterisiert werden: 

 
Abbildung 1 Zusammensetzung der Open Source Community (Graphik:  Crowston und Howison 2005, 

Fig. 1) 

Erstens sind Open Source Gemeinschaften, wie in Abbildung 1 dargestellt, durch ein hete-

rogenes Bild partizipierender Akteure gezeichnet (vgl. Crowston und Howison 2005): Im De-

tail handelt es sich dabei meist um eine große Anzahl von Akteuren, die selten bis sporadisch 

am Entwicklungsprozess partizipieren und etwa auf Anwendungsprobleme der Software, Feh-

ler in dem Computerprogramm, sogenannten „bugs“ oder auf Funktionswünsche, den „fea-

tures“ aufmerksam machen (Active Users). Ihnen steht in der Regel eine kleine Gruppe spora-

discher Entwickler (Co-Developers) gegenüber und eine noch kleinere von besonders Akti-

ven, die das Groß der Programmierarbeit leisten (Core-Developers). Schließlich sind noch die 

Projektleiter zu erwähnen (Release Coordinators), die oft auch zugleich die Gründer der 

Software-Projekte (Initiators) sind und eine besonders herausragende Rolle in der Community 

einnehmen.  

Zweitens ist das unterschiedliche Engagement der Akteure sehr eng mit dem sogenannten 

meritokratischen Prinzip verflochten. In seinem ursprünglichen Sinn beschreibt das Prinzip 

eine Regierungsform, bei der Amtsträger aufgrund ihrer Leistung ausgewählt werden und im 

Idealfall ihre „verdiente“ Position einnehmen. Im Fall der Open Source-Projekte spricht das 

Prinzip denjenigen Akteuren, die viel für die Community geleistet haben umfassendere Rech-

te zu als jenen, die weniger beitragen oder lediglich die Software nutzen. Während Anreize 

für Weiterentwicklungen von allen genannten Akteurs-Gruppen eingebracht werden können, 

wird über die Realisierung einer solchen Idee durch meritokratisch legitimierte Entscheidun-

gen entschieden (vgl. Feller und Fitzgerald 2002). So haben in der Regel lediglich die zentra-

The social structure of Free and Open Source software development 7

Figure 1: A synthesised FLOSS development team structure

projects on SourceForge, he found a surprising number of one developer projects and a very strong

skew to small developer teams which was confirmed in our preliminary data.

It is possible that this skew reflects the large number of still-born or ‘code-dumped’ projects that are

hosted on SourceForge. It is an open question (which our study doesn’t answer) as to whether these

projects, which are clearly centralized in development, are also centralized in their communications

structure. It is also an open question as to whether scholarship on FLOSS practices should take a

great interest in these projects or read a great deal about the effectiveness of FLOSS practices into

their apparent failure.

Together the case studies of FLOSS projects suggest a hypothesized model of FLOSS development

as having a hierarchical or onion-like structure, which we have attempted to characterize in Figure

1 (Cox, 1998; Gacek et al., 2001; Moon and Sproull, 2000; Mockus et al., 2002). The focus of

these studies has largely been on the contribution of code and they therefore have largely discussed

development centralization. At the center of the onion are the core developers, who contribute

most of the code and oversee the design and evolution of the project. In the next ring out are

the co-developers who submit patches (e.g. bug fixes) which are reviewed and checked in by core

developers. Further out are the active users who do not contribute code but provide use-cases

and bug-reports as well as testing new releases. Further out still, and with a virtually unknowable

boundary, are the passive users of the software who do not speak on the project’s lists or forums.

Mockus et al. (2002) studied the Apache httpd project and found rapidly decreasing centralization

from new code contribution, to bug-fixes to bug reporting. They found that development was

quite centralized with only about 15 developers contributing more than 80 percent of the code

for new functionality. Bug-reporting, on the other hand, was quite decentralized, with the top 15

reporters submitting only 5 percent of problem reports in the Apache project. They summarize

this finding by hypothesizing that, “In successful open source developments, a group larger by an

order of magnitude than the core will repair defects, and a yet larger group (by another order of

magnitude) will report problems.” (Mockus et al., 2002, p. 329). We have tried to illustrate this

summary in Figure 1.

The case studies cited above only briefly touch on the topic of communications centralization.
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len Entwickler und Initiatoren das Recht, den gemeinsam verwalteten Programm-Code auch 

tatsächlich zu verändern (vgl. German 2003; Scacchi 2002). Ein anschauliches Beispiel der 

meritokratischen Legitimation liefert die Bezeichnung des Linux Projektleiters als „wohlwol-

lender Diktator“ (Leemhuis 2010). Denn der Ausdruck gesteht dem Träger ein hohes Maß an 

Entscheidungsmacht über das Projekt zu.  

Drittens wird merotokratisch hoch angesehenen Akteuren zugestanden im Sinne der 

Community zu handeln und zu wissen, was gut für diese ist.11 Im Umkehrschluss bedeutet 

dies, dass auch meritokratische Entscheidungen dadurch legitimiert werden müssen, das Inte-

resse der Community gültig zu vertreten (vgl. O'Mahony 2007).12 Auch darauf macht der Be-

griff des „wohlwollenden Diktators“ aufmerksam. 

Viertens herrscht in community-basierten Entwicklungsprojekten der Druck, sich auf ge-

meinsame Ziele und Produktanforderungen zu einigen. Software kann nicht länger nach be-

liebiger Manier von Einzelakteuren verändert und angepasst werden. Die Akteure müssen 

sich dagegen auf gemeinsame Entwicklungsziele einigen, die meritokratisch legitimiert wer-

den. Die Ausbildung verschiedener Entwicklungsstränge wird auf diese Weise unterbunden 

und die kontinuierliche Fortentwicklung eines einzigen Software-„Stamms“ vorangetrieben.13  

Fünftens macht die Notwendigkeit zur Einigung auf gemeinsame Entwicklungsaktivitäten 

eine geteilte „Projekt-Position“ relevant. Zur gegenseitigen Abstimmung wird nun auch ein 

kommunikativer Raum benötigt. Entsprechend hat O’Reilly (1999) die Open Source-

Community auch als lose verbundene Gruppe von Programmieren beschrieben, die das Inter-

net als ein Medium zur kooperativen Entwicklung, Verbesserung und Verbreitung von Soft-

ware nutzen. Derweil haben sich in community-basierten Open Source-Projekten eine ganze 

Reihe standardmäßiger Kommunikationskanäle etabliert wie Mailinglisten, Newsgroups, Fo-

ren zur Diskussion von Funktionsfehlern (Bug Reports) und Portalen für Funktionsanfragen 

(Feature Requests) die eine gemeinschaftliche Abstimmung und arbeitsteilige Kooperation 
                                                
11 Auch wird in der Schilderung von Raymond (2001) zum Ausdruck gebracht: “Some fetchmail users 

asked me to change the software to store passwords encrypted in the rc file, so snoopers wouldn’t be able 
to casually see them. I didn’t do it, because this doesn’t actually add protection. Anyone who’s acquired 
permissions to read your rc file will be able to run fetchmail as you anyway—and if it’s your password 
they’re after, they’d be able to rip the necessary decoder out of the fetchmail code itself to get it“ (Ray-
mond 2001, erstmals 1999, 46). Raymond beschreibt in diesem Zitat, wie er sich über Nutzerwünsche 
hinwegsetzt, indem er als Projektleiter und Initiator von „fetchmail“ „besseres“ Wissen beansprucht, was 
gut für das Projekt ist und was nicht.  

12 Die Notwendigkeit einer rationalen Begründung, Ideen als gemeinwohlorientiert ausweisen zu müssen 
hat insbesondere auch Niels Taubert in seiner Dissertation ‚Produktive Anarchie‘ herausgearbeitet (vgl. 
Taubert 2004, 241) 

13 Feller und Fitzgerald (2000) schreiben etwa: “There is a strong taboo against forking, a phenomenon 
whereby the software evolves in different strands until the different strands eventually become incompat-
ible. The taboo against forking is understandable when the stakes for OSS development are so strongly 
intertwined with reputation, as it is not practical for developers to be involved in both forks; thus, there is 
a reputation risk” (Feller und Fitzgerald 2000, 66). 
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ermöglichen. In der Regel sind diese Medien auch öffentlich einsehbar, um die Kommunika-

tions- und Entwicklungsprozesse transparent zu halten. Dies ermöglicht Akteuren von überall 

auf der Welt an Open Source-Projekten zu partizipieren. Die elektronischen Kommunikati-

onsmedien bilden damit das technische Fundament, um Ideen auszutauschen und um über ihre 

Realisierung öffentlich zu verhandeln (vgl. Taubert 2004, 241).  

Die community-basierte Entwicklung von Software ist nun keine private ‚stille‘ Tätigkeit 

mehr, sondern macht eine gemeinschaftliche und öffentliche Kommunikationsarbeit relevant, 

in der sich die partizipierenden Akteure in medialen Räumen auf ein gemeinsames Projektin-

teresse als Grundlage zukünftigen gemeinsamen Handelns koordinieren müssen.14 

2.1.3 Institutionalisierung einer Community-Perspektive 

Aktuell sind es mehr und mehr Software-Unternehmen, die in Open Source-Communities 

partizipieren. In diesem Zusammenhang haben sich in den letzten Jahren einige sogenannter 

Open Source-Ökosysteme etaliert wie Mozilla, Apache, Net-Beans, MySQL oder Eclipse, die 

speziell auf eine kommerzielle Vermarktung von Open Source-Produkten und Dienstlei-

stungen ausgerichtet sind. Der Begriff des „Ökosystems“ zielt dabei auf eine ganzheitliche 

Perspektive ab, bei der Produktion und Konsumption als miteinander verbundene Prozesse 

verstanden werden: 

„A software ecosystem is a set of actors functioning as a unit and interacting with a 
shared market for software and services, together with the relationships among them. 
These relationships are frequently underpinned by a common technological platform or 
market and operate through the exchange of information, resources and artifacts” 
(Anvaari und Jansen 2010, 86).  

Ein Software-Ökosystem umfasst deshalb nicht nur das Produkt und den Produktions-

Kontext, sondern deckt auch den ganzen Bereich der Dienstleistungen rund um ein Produkt 

herum ab sowie den „diffusen“ Bereich der Community. Die Entwickler in solchen Open 

Source-Ökosystemen sind meist von Unternehmen für spezifische Open Source-Projekte en-

gagiert. Ihre Rolle kann daher als Diener von gleich zwei Herren beschrieben werden: sowohl 
                                                
14 Interessant ist ferner, dass mit der gemeinschaftlichen Organisation der Entwicklungspraxis auch die 

ideologische Argumentation der Erweiterung des ‚State of the Art‘ von Open Source-Technologien in 
Vergessenheit gerät und durch ökonomisch zweckrationale Begründungen ersetzt wird. In diesem Sinne 
wirbt auch Raymond mit Ressourcen-ökonomischen Argumenten für die Beteiligung an Open Source-
Projekten. Er stellt heraus, dass Unternehmen, die sich zur gemeinschaftlich organisierten Arbeit an 
Softwareproblemen in Open Source-Projekten zusammenschließen, einerseits teure Entwicklungsarbeit 
sparen könnten und gleichzeitig davon profitierten, dass die größere Anzahl der beteiligten Entwickler 
dazu führe, Fehler im Softwarecode häufiger und rascher zu erkennen, was die Programme zuverlässiger 
und stabiler mache (Raymond 2001, erstmals veröffentl. 1999). Lerner und Tirole (2002) sowie Riehle 
(2010) liefern ferner noch weitere ökonomische Begründungen für die Beteiligung an Open Source-Ent-
wicklungsprojekten. Um den kommerziellen Vertrieb von Open Source-Software zu ermöglichen ver-
wenden solche Ökosysteme ferner besondere Open Source-Lizenzmodelle, welche mit allen Anderen – 
eben auch kommerziellen Lizenzmodellen – verbunden werden können (vgl. Feller und Fitzgerald 2000). 



2. Newsgroup basierte Vorschlagsaushandlungen 

12 

des Unternehmens, welches sie entlohnt, als auch des Open Source-Projekts, an dem sie parti-

zipieren und meritokratisch bewähren müssen. Beide Institutionen, sowohl die Unternehmen, 

wie auch die Open Source-Projekte folgen jedoch ihren eigenen Strukturen und Logiken, die 

nicht per se deckungsgleich sein müssen, sondern von den Entwicklern auszubalancieren 

sind.15 

Die zunehmende Einflussnahme von Unternehmen in den Open Source-Communities for-

cierte jedoch die Befürchtung, dass einzelne, insbesondere große Hersteller, welche die An-

stellung vieler Entwickler in Open Source-Projekten aufwenden können, ganze Plattformen 

„unterwandern“ und zu ihren heimlichen Herrschern avancieren könnten. Dies hätte jedoch 

negative Folgen auf das Partizipationsinteresse an solchen Projekten. Denn welches Unter-

nehmen wollte schon teure Entwicklungsarbeit in eine Plattform investieren, die primär in den 

Händen eines potenziellen Konkurrenten liegt, der womöglich sogar strategische Entschei-

dungen gegen es trifft? Die Beteiligung wäre insbesondere für kleine und mittelständische 

Unternehmen unattraktiv und riskant (vgl. Henkel 2007b). Aus diesem Grund sind auch die 

meisten erfolgreichen kommerziell genutzten Open Source-Ökosysteme als Stiftungen ver-

fasst, deren oberste Aufgabe die Wahrung der Unternehmensneutralität und die Sicherung 

eines Community-Interesses ist (O’Mahony 2002).  

Obgleich das meritokratische Prinzip auch in solch stiftoralen Open Source-Projekten 

weiterhin Bestand hat, so ist nach den bisherigen Ausführungen anzunehmen, dass auch die 

Akteure mit herausragenden Positionen unter erhöhtem Druck stehen, ihre Handlungen als 

Positionen im Sinne der Community auszuweisen. Denn das Prinzip der Unternehmensneutra-

lität soll ja gerade verhindern, dass Einzelakteure im Alleingang über die Zukunft von Projek-

ten entscheiden können, in die ganz unterschiedliche Akteure ihre Ressourcen investieren.  

Die Identifizierung eines Community-Interesses macht in solch stiftoral verfassten Projek-

ten folglich die Generierung einer, unter den beteiligten Akteuren geteilten Projekt-Position 

relevant, wobei bislang noch unklar ist, wie eine solche Projekt-Position legitimiert und ko-

konstruiert wird.  

                                                
15 Das genaue Gefüge zwischen den Entwicklern, Unternehmen und Open Source-Community ist, zumin-

dest nach meinem Kenntnisstand, bislang noch weitestgehend unerforscht. Insbesondere die Rolle solcher 
Entwickler innerhalb der Unternehmen ist unklar. Es ist jedoch anzunehmen, dass je höher der meritokra-
tische Status der Entwickler einer Open Source-Community ist, umso „wertvoller“ der Entwickler auch 
für das Unternehmen ist, da ihr Einfluss in der Community dann besonders groß ist. Folglich müsste 
ihnen das Unternehmen möglichst freies Geleit gewähren und von anderen administrativen, betrieblichen 
Aufgaben befreien, damit sie sich ganz auf ihre Open Source-Projekttätigkeit konzentrieren können. 
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2.1.4 Eclipse als Beispiel stiftoralerverfasster Open Source-

Entwicklung 

Die Frage, wie es den partizipierenden Akteuren gelingt, ihre vermeintlich unterschiedli-

chen Positionen zu einer gemeinschaftlichen zu koordinieren, soll folgend anhand des Fallbei-

spiels mit Namen „Eclipse“ nachgegangen werden. Das Ökosystem ist mit über einer Millio-

nen Nutzer das derzeit zweitmeist genutzte Softwareentwicklungsumgebung16 und sogar die 

am häufigsten heruntergeladene im kommerziellen Nutzungsbereich. 1997 wurde Eclipse von 

IBM zunächst als proprietäre Entwicklungsplattform entworfen und erst 2001 unter eine Open 

Source-Lizenz gestellt. Dieser Schritt sollte auch andere Softwareunternehmen motivieren, 

Eclipse als Basistechnologie zur Entwicklung von Software-Komponenten zu nutzen. IBM 

sah in der „Freigebung“ der Plattform einen großen Marktvorteil. Denn wenn auch andere 

Softwareunternehmen die Entwicklungsumgebung verwenden würden, wären IBM’s Soft-

wareprodukte leichter mit fremden Erzeugnissen kompatibel und garantierten eine einheitli-

chere Bedienung durch den Benutzer, was auf großes Interesse der Konsumenten stieß. Um 

noch stärkere Anreize für andere Unternehmen zu bieten, wurde eigens ein Lizenzmodell, die 

Common Public License (CPL) geschrieben, die das kommerzielle Interesse der Unternehmen 

berücksichtigen sollte. Diese Open Source-Softwarelizens ist nämlich mit allen anderen und 

damit eben auch kommerziellen Lizenzen kompatibel und ermöglicht auch einen kosten-

pflichtigen Vertrieb der Software.  

Weil aber insbesondere kleinere Unternehmen trotz der Open Source-Lizenz weiterhin be-

fürchteten, dass IBM als größter Vertreter der Plattform die Geschicke von Eclipse stark be-

einflussen könnte, wurde 2004 eigens die Eclipse Foundation als Non-Profit-Organisation 

gegründet, in der alle Mitglieder (IBM inbegriffen) über ein gleiches Stimmrecht verfügen. 

Bei den an der Eclipse Open Source-Entwicklung beteiligten Akteuren handelt es sich ent-

sprechend solch stiftoralverfasster Open Source-Communities hauptsächlich um von Unter-

nehmen angestellte Entwickler, die sich zur Umsetzung gemeinsamer Interessen zusammen-

schließen. Derzeit sind über 150 Unternehmen Mitglied im Eclipse-Anbieterkonsortium, de-

ren Entwickler an den über 70 Open Source-Projekten mitwirken. Ziel der Stiftung ist es, 

machtpolitische Bestrebungen einzelner Unternehmen zu minimieren und ein gemeinschaftli-
                                                
16 Eine integrierte Entwicklungsumgebung ist ein Anwendungsprogramm zur Entwicklung von Software. Ih-

re Leistung besteht üblicherweise darin, die funktionalen Einheiten eines Texteditors, Compilers, Linkers, 
Debuggers und die Quelltextformatierungsfunktion zu vereinigen. Umfangreichere integrierte Entwick-
lungsumgebungen enthalten oft auch noch weitere hilfreiche Komponenten wie Versionsverwaltungen, 
Projektmanagement, UML-Modellierung oder die Möglichkeit der einfachen Erstellung von grafischen 
Benutzeroberflächen (auch GUI genannt). In erster Linie stellen integrierte Entwicklungsumgebungen 
damit hilfreiche Werkzeuge bereit, die dem Software-Entwickler häufig wiederkehrende Aufgaben ab-
nehmen und einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen bieten. Der Entwickler kann sich dadurch 
ganz auf seine eigentliche Aufgabe, die Programmierung, konzentrieren. 
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ches Interesse der Open Source-Community zu sichern.17 Dieser Zweck findet sich gleich im 

ersten Paragraph der Stiftungssatzung, den „Eclipse By-Laws“ wieder:  

“Purposes: The Eclipse technology is a vendor-neutral, open development platform. 
[…]The purpose of Eclipse Foundation Inc., is […] to cultivate both an open source 
community with its own interests and an ecosystem of complementary products, capabili-
ties, and services” (EclipseFoundation 2004, 1). 

Aus der institutionellen Zweck-Setzung geht deutlich hervor, dass einerseits ein gemein-

schaftliches Projekt-Interesse bestimmt werden muss und dieses andererseits nicht durch ein-

zelne Akteure bestimmt werden darf. Damit wird die Generierung einer  geteilten Communi-

ty-Position qua Satzung zum obersten Ziel erhoben. Auf der Handlungsebene werden die Ak-

teure insbesondere durch die Rules of Engagement angeleitet, die im Dokument „Eclipse De-

velopment Process“ veranschlagt werden:  
“Open - Eclipse is open to all; Eclipse provides the same opportunity to all. Everyone 

participates with the same rules; there are no rules to exclude any potential contributors 
which include, of course, direct competitors in the marketplace. 

Transparent - Project discussions, minutes, deliberations, project plans, plans for new 
features, and other artifacts are open, public, and easily accessible. 

Meritocracy - Eclipse is a meritocracy. The more you contribute the more responsi-
bility you will earn. Leadership roles in Eclipse are also merit-based and earned by peer 
acclaim” (Foundation 2004). 

 
Diese drei Prinzipien der „Offenheit“, „Transparenz“ und „Meritokratie“ geben an, wie 

eine solche Projekt-Position umzusetzen ist. Als abstrakte Kategorien können sie jedoch le-

diglich als Orientierungspfeiler zur Herstellung einer Projekt-Perspektive dienen. Über wel-

che praktische Kompetenzen die Akteure jedoch verfügen müssen, um einerseits die Offenheit 

der gemeinsamen Aushandlung zu wahren und andererseits die Schließung des Prozesses zu 

legitimieren, ist nicht festgeschrieben.    

2.2  Medial vermittelte öffentliche Aushandlungspraxis 

Im Folgenden soll die kommunikative Praxis solch öffentlicher Aushandlungsprozesse 

näher bestimmt werden. Dazu wird insbesondere Oevermanns theoretische Überlegungen 

zum Strukturtyp des Intellektuellen als fruchtbar angenommen (vgl. Oevermann 2001a), die 

Franzmann (2004) dann am Beispiel der öffentlichen Debatte zur Affäre Dreyfus ausarbeitet 

und konkretisiert. Er zeigt, dass es dem Initiator einer öffentlichen Aushandlungspraxis gelin-

gen muss, ad hoc ein öffentliches Räsonnement virulent zu machen, indem er gemeinschaft-

lich relevante Themen anschneidet. Er zeigt ferner, dass ein öffentliches Einbringen von 

Ideen, Überzeugungen oder Vorschlägen per se auch immer bedeutet, dass diese zur Disposi-
                                                
17 Die Darstellung der Geschichte von Eclipse beruht in weiten Teilen auf O’Mahony et al. (2007). 
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tion stehen und (Gegen-)Reaktionen erzeugen können. Ferner arbeitet er heraus, dass eine 

solch öffentliche Aushandlung bereits selbst ein Moment gemeinschaftlicher Konstruktion 

eines Themas beinhalte.  

An dieser Stelle kann eine Definition von Ferdinand Tönnies (1922) der „Öffentlichen 

Meinung“ helfen, den Begriff genauer zu fassen. Er unterscheidet eine „öffentliche Mei-

nung“ von der „Öffentlichen Meinung“, die im alltäglichen Sprachgebrauch meist nicht diffe-

renziert werden. Während die „unartikulierte“ öffentliche Meinung auf eine subjektive Sicht 

begrenzt bleibe, die daher in der Öffentlichkeit als widerstreitende mannigfaltige Einzelsicht-

weisen in Erscheinung treten, beinhaltet die eigentliche „Öffentliche“ Meinung einen gemein-

schaftlichen Bezug, der die Allgemeinheit adressiere. Er schreibt: 

„Für beide Begriffe bleibt die öffentliche Kundgebung und die Beziehung auf öffentliche, 
d.i. in erster Linie politische Angelegenheiten wesentlich. Dort aber – bei öffentlicher 
Meinung – wird Allgemeinheit nur insofern mitgedacht als „alle“ irgendwie am öffentli-
chen Kundgeben von Meinungen tätigen oder leidenden Anteil nehmen; hier dagegen, für 
die Öffentliche Meinung ist das Subjekt eine wesentlich, insbesondere politisch, verbun-
dene Gesamtheit, die darüber einig geworden ist, so zu meinen und zu urteilen, und die 
eben dadurch wie von selber der Öffentlichkeit, dem öffentlichen Leben 
hört“ (Tönnies 1922, 131). 

Die eingeführte Unterscheidung trennt damit voluntaristische Einzelansichten, die sich in 

vielfältigen Ausprägungen offenbaren auf der einen Seite, von einem einheitlichen Akt, der 

Ausdruck des Willens der Gesamtheit ist, auf der anderen.  

Aufgrund der institutionellen Einschreibung auf eine einheitliche Projekt-Position, ist 

prima facie anzunehmen, dass Ideen und Vorschläge in dem institutionellen Kontext Eclipse, 

nicht nach beliebiger Manier geäußert werden können. Um erfolgreich eine gemeinschaftliche 

Perspektive zu generieren, ist also anzunehmen, dass Beiträge einen gemeinsamen Bezug 

zwischen den Akteuren stiften müssen. Es ist daher auch für die kommunikative Praxis inner-

halb des Eclipse-Kontextes anzunehmen, dass, wenn ein Entwickler sein Bedürfnis öffentlich 

macht, er dieses auch als interessanten Vorschlag für die Projekt-Community darbieten kön-

nen muss. Im Umkehrschluss ist die bedürfnisorientierte Initiative unweigerlich mit den je 

konkreten Situation der anderen Akteure des institutionellen Kontextes verwoben und ver-

langt nach ihrer individuellen Ausdeutung. Der einen öffentlichen Aushandlungsprozess initi-

ierende Akteur muss folglich den Drahtseilakt vollführen, ein in der Öffentlichkeit geteiltes 

Bedürfnis zu antizipieren und dies auch öffentlich zur Geltung bringen können. 

Es ist dann weiter anzunehmen, dass sich die Herstellung gemeinsamer Übereinkunft im 

Rahmen vielschichtiger Aushandlungsprozesse vollzieht, die von den Beteiligten in Gang 

gesetzt, in ihrem Verlauf organisiert und so abgeschlossen werden müssen, dass an ihrem En-
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de ein allerseits akzeptiertes und verpflichtendes Ergebnis steht. Tönnies (1922) schreibt über 

den Verlauf eines öffentlichen Aushandlungsprozesses weiter: 

„Die Öffentliche Meinung tritt immer mit dem Anspruch auf, maßgebend zu sein, sie 
heischt Zustimmung und macht wenigstens das Schweigen, das Unterlassen des Wider-
spruchs zur Pflicht. Mit mehr oder weniger Erfolg; je vollkommener der Erfolg, um so 
mehr bewährt sie sich als die Öffentliche Meinung, trotz des mehr oder minder zum 
Schweigen gebrachten Widerspruchs“ (Tönnies 1922, 138). 

Diese Überlegungen machen deutlich, dass in der Öffentlichkeit „Schweigen“ als eine Form 

von Zustimmung und Akzeptanz der herrschenden öffentlichen Meinung gewertet wird. Um 

also einen Aushandlungsprozess öffentlich in Bewegung zu setzen, bedarf es folglich der Äu-

ßerung von Gegenpositionen, die dann als Antriebsmotor einer öffentlichen Aushandlung 

verstanden werden können.  

Schließlich ist für öffentliche Diskussionen basal, dass diese nur medial vermittelt erfol-

gen können. In der weiteren Untersuchung beschränke ich mich dazu auf das Kommunikati-

onsformat von Newsgroups um öffentliche Aushandlungen zu untersuchen. In ihren Grund-

zügen können Newsgroups als Internetforen beschrieben werden, in denen sich Akteure zu 

einem umgrenzten Themenbereich qua textueller Beiträge austauschen können. In dem unter-

suchten Fall der Eclipse-Newsgroups werden Foren-Einträge auch via E-Mail versandt. Es ist 

nun weiter anzunehmen, dass die Akteure zur Bewältigung der interaktiven Koordinations-

aufgaben, gleichermaßen über die Medien-Kompetenz verfügen müssen, Newsgroups zur 

Generierung einer gemeinschaftlichen Position zu nutzen.   
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3  Forschungsstand, Forschungslücke und eigener 

Ansatz 

In der jüngsten Vergangenheit ist eine Vielzahl von Forschungsarbeiten in der Wirt-

schaftsinformatik, der Betriebswirtschaft und der Sozialwissenschaft entstanden, die sich mit 

der Frage der arbeitsteiligen Kooperation in Open Source-Projekten befassen. Dabei zeigt 

sich, dass die bisherigen Untersuchungsansätze die Frage der Legitimität dekontextualisiert 

von der situationsspezifischen Ko-Konstruktion einer gemeinschaftlichen Community-

Position untersuchen. Im Folgenden wird gezeigt, dass die Untersuchung der interaktiven 

Herstellung einer geteilten Position notwendiger Weise vor dem Hintergrund institutioneller 

Legitimierungsmechanismen erfolgen muss, um die Frage zu beantworten, wie Konsens er-

reicht werden kann. Abschließend wird ein alternativer Forschungsansatz vorgestellt, der den 

adressierten Unzulänglichkeiten gerecht werden kann, indem er Praxis und Kontext als mitei-

nander vermittelte Entitäten adressiert.   

3.1  Forschungsstand 

Der Versuch einer Systematisierung des aktuellen Forschungsstandes ließ drei Kerngebie-

te der Forschungslandschaft identifizieren: Die erste Gruppe stellen Arbeiten dar, die primär 

deskriptiven Charakter besitzen und „sozialstrukturelle“ Aspekte der arbeitsteiligen Koopera-

tion in Open Source-Projekten beschreiben. Die zweite Gruppe rekurriert auf die individuelle 

Akteurs-Ebene und sucht die Motivation der Entwickler für die Beteiligung an Open Source-

Projekten zu erklären. Die dritte hier vorzustellende Gruppe untersucht den kollektiv han-

delnden Akteur, um die in communtiy-basierten Open Source-Projekten wirksamen Koopera-

tionsmechanismen freizulegen. Die jeweiligen Untersuchungen sind den drei Forschungsbe-

reichen jedoch nicht immer eins zu eins zuzuordnen, sondern adressieren häufig auch zwei 

oder alle drei Bereiche gleichzeitig. Im Folgenden sollen die drei Untersuchungsfelder genau-

er vorgestellt werden.	  

3.1.1 Sozialstrukturelle Analysen 

Das Gros der Arbeiten, die sich der arbeitsteiligen Praxis widmen, untersuchen „sozial-

strukturelle“ Aspekte der Open Source-Entwicklung. Hierzu zählen quantitative Studien zur 

Größe von Projekten (vgl. Deshpande und Riehle 2008), zum Aufbau von Open Source-

Communities (vgl. Lerner und Tirole 2002; O'Mahony 2007), Arbeiten über die verschiede-

nen Beitragsformen wie das Aufzeigen von Programmfehlern (bugs), dem Formulieren von 

Funktionsanfragen (feature requests) oder das Schreiben von Code (vgl. Ghosh et al. 2002). 
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Ferner solche die unterschiedliche Nutzer-Typen identifizieren (vgl. Hendry 2008), das An-

forderungsmanagement (vgl. Scacchi 2009) untersuchen oder Studien, wie häufig die ver-

schiedenen Kommunikationskanäle benutzt werden (vgl. Ghosh et al. 2002; Meneely und 

Williams 2009). Eine Reihe von Überblicksarbeiten geben ferner Auskunft über die Historie 

der Open Source-Entwicklung und suchen die Unterschiede zur betriebsförmigen Entwick-

lung zu klären (vgl. Feller und Fitzgerald 2002; Grassmuck 2002; Siekmann 2000; Stein 

2006). Weiter befassen sich eher betriebswirtschaftlich orientierte Arbeiten mit der Frage, wie 

die Beziehung zwischen Open Source-Projekten und Unternehmen den Entwicklungsprozesse 

verändert (vgl. O’Mahony 2002; Riehle 2009; Riehle 2010), auf welche Weise Firmen zur 

Entwicklung von Open Source-Software beitragen (vgl. Wichmann 2002), oder zielen darauf 

ab, die für die Innovationsprozesse wichtigen Kooperationsprinzipien zu rekonstruieren, um 

mit diesem Wissen unternehmerische Prozesse zu optimieren (z.B. Hars und Ou 2001; Henkel 

2007a; Piller et al. 2004). 

3.1.2 Motivationale Analysen 

Der zweite Bereich stellt die Frage nach den Motiven zur Beteiligung an Open Source-

Projekten. Den empirischen Untersuchungen dieser Gruppe ist gemein, dass sie standar-

disierte Interviews und oder Fragebögen einsetzen, um die Frage der individuellen Beteili-

gungsbereitsschaft methodisch zu adressieren. Die engagierten Akteure werden also unmittel-

bar nach den Gründen für ihre Partizipation befragt. Eine weitere – nahezu gesetzesmäßige – 

Gemeinsamkeit dieser Untersuchungen ist die Clusterung der Antworten in extrinsische und 

intrinsische Orientierungen der Akteure. Die bisherige Motivationsforschung lässt sich des-

halb auch als eine „Egoismus versus Altruismus“-Debatte charakterisieren.  

Nach Raymond, ein zentraler Sprecher für dominierende nicht-egoistische Motive, hebt 

hervor, dass: 

„It consciously distrusts and despises egoism and ego-based motivations: self-promotion 
tends to be mercilessly critisized, even when the community might appear to have some-
thing to gain from it” (Raymond 2001, erstmals veröffentl. 1999). 

Für die intrinsisch motivierte Entwicklungsarbeit werden in der Literatur meist Faktoren ge-

nannt wie die Wertschätzung der Tätigkeit als selbstbestimmte Arbeit, die Identifikation mit 

der Community, der Spaß am Entwickeln und dem Lösen technisch kniffliger und komplexer 

Probleme. Aber auch die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten, Stolz auf die geleistete 

Arbeit und Altruismus werden in der Literatur unter intrinsischer Motivation verstanden. Die 
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einzelnen Forschungsarbeiten unterscheiden sich jedoch stark hinsichtlich der Frage, welchen 

Faktoren größeres und welchen geringeres Erklärungspotential zugemessen wird.18  

Dem gegenüber stehen die Arbeiten, die sich auf extrinsische Motive berufen. Typisch für 

diesen Zweig sind Aussagen wie „But on the Net, a cooking-pot market is far from altruistic, 

or it would´t work” von Ghosh (1998) oder “Why should thousands of top-notsh program-

mers contribute to the provision of a public good? Any explanation based on altruism goes 

too far” von Lerner und Tirole (2002). Sie heben das rationale und am Akteur ausgerichtete 

Eigeninteresse hervor und argumentieren, dass der individuelle Profit durch die Beteiligung 

an Open Source-Projekten die entscheidende Antriebsfeder sei. Als Motive werden unter an-

deren genannt: die Entwicklung von Open Source Software für den Eigenbedarf, der Erwerb 

sozialer Anerkennung innerhalb der Projekte und die Ausbildung von Humankapital durch 

das Sammeln von Entwicklungserfahrungen, was verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

verspricht. Auch hier zeigen sich in den einzelnen Arbeiten starke Unterschiede hinsichtlich 

der Gewichtung der genannten Motive, ob sie ein hohes oder niedriges Engagement hervorru-

fen.19  

Ferner ist mittlerweile auch eine Reihe an Arbeiten entstanden, die neben intrinsischen 

Motiven auch extrinsischen Faktoren untersuchen und die Koexistenz beider Formen hervor-

heben (vgl. u.a. Holtgrewe 2004; Luthiger 2004; Stein 2006; Taubert 2004). 

3.1.3 Studien zur Kooperation 

Der dritte Forschungsbereich ist besonders interessant für das hier adressierte Untersu-

chungsinteresse. Es handelt sich dabei um Forschungsarbeiten, die unmittelbar an der Ent-

wicklungspraxis ansetzen und nach den koordinierenden Mechanismen fragen, welche die für 

Open Source-Projekte typische dezentrale Arbeitsweise ermöglichen.  

Eine der ersten Arbeiten, die suchte, die technische Innovationsleistung in Open Source-

Entwicklung zu erklären, war die qualitative Untersuchung der ‚Internet Engineering Task 

Force‘ (IETF) des Forschungsprojekts ‚Kulturraum Internet‘ (vgl. Hoffmann 1999). Die Stu-

die widmet sich der Analyse des Kommunikationsprozesses auf einer Mailingliste und dem 

Selbstverständnis der beteiligten Akteure. Als besonders augenfällig hebt sie den „kooperati-

ven Arbeitsstil“ und die „konzeptionelle Aufgeschlossenheit“ hervor, die mit der gemeinsa-

men Kultur der Open Source-Entwicklung zu erklären seien (ebd., 187).  

                                                
18 Eine Zusammenfassung der intrinsischen Motivationsfaktoren findet sich z.B. bei Ghosh et al. (2002) und 

Hertel et al. (2003). 
19 Eine Zusammenfassung der extrinsischen Motivationsfaktoren findet sich insbesondere bei Bitzer und 

Schröder (2006, 3ff), Osterloh und Weibel (2000), Weber (2004; 128ff), Weber (2000) und Holtgrewe 
und Brand (2007). 
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Andere Arbeiten ziehen die Gabenökonomie von Marcel Mauss‘ (1968) als Erklärungs-

modell der kooperativen Entwicklungspraxis heran. Diese Untersuchungen übertragen das 

Modell von Gabe und Gegengabe auf den reziproken Austausch von Quellcode und Reputati-

on, wobei der Beschenkte auch das Open Source-Projekt darstellen kann (vgl. etwa Bergquist 

2003; Bergquist und Ljungberg 2001; Zeitlyn 2003). Der Zusammenhang wird von Bergquist 

wie folgt beschrieben: 

“Open-source activists have to be socialized into the gift culture by learning a set of basic 
norms and values. Giving away ideas and source code is the base for different kind of ac-
tivities in the open-source community, which also becomes fundamental for the creation 
of culture” (Bergquist 2003, 238).  

Auch Bergquist verweist in diesem Zitat auf die besondere Open Source-Kultur. Nach 

ihm gehe dem selbstverständlichen Austausch von Code und Ideen unter den Community-

Mitgliedern ein Sozialisierungsprozess der beteiligen Akteure in den entsprechenden Werte- 

und Normenkanon voraus. Erst dessen Verinnerlichung bilde die Voraussetzung dafür, dass 

die Akteure wie selbstverständlich „Gaben“ mit Reputation danken: 

“giving to the community is what makes the individual a hero in the eyes of others. Heros 
are important influences but also powerful leaders. Their presence is important as a way 
to converge different values and goals in this heterogeneous context, focusing on com-
mon goals, but legitimating the asymmetries in power relationship” (Bergquist 2003, 
239). 

In diesem Zitat tritt die meritokratische Sozialbeziehung der Akteure deutlich zu Tage. Die 

Wertorientierung an dem Modell von Gabe und Gegengabe sorge demnach dafür, dass der 

Geber in den Augen anderer zum „Helden“ avanciere und als solcher (mögliche) Konflikte im 

Fall heterogener Interessen stellvertretend für die Gemeinschaft lösen könne. Die normative 

Orientierung am gegenseitigen Geben von Code und Reputation wird auf diese Weise zum 

zentralen Erklärungsmechanismus der kooperativen Arbeitsleistung in Open Source-Projekten 

gemacht. 

Ferner arbeiten einige Arbeiten auch heraus, dass auf der alleinigen Basis von Reputation 

keine gemeinschaftlich verpflichtenden Entscheidungen gefällt werden können. Diesen Unter-

suchungen ist gemein, dass sie analoge Züge zwischen der Legitimierungspraxis in Open 

Source-Communities und dem wissenschaftlichen Peer-Review-Verfahren aufzeigen. Sie ar-

gumentieren, dass die Entscheidung, ob ein bestimmtes Fragment Code in die Kernsoftware 

angenommen wird oder nicht, wie das wissenschaftliche Urteil über einen Aufsatz, einer be-

gründeten Argumentation für die Ablehnung oder Aufnahme bedarf (vgl. Baldwin und Clark 

2006; Bergquist und Ljungberg 2001, 318f; Lerner und Tirole 2002, 215ff; O'Mahony und 

Ferraro 2004, 27ff). 
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Die Tatsache, dass auch argumentative Begründungen legitimierungsbedürftig sind, wird 

dagegen eher selten in den Untersuchungen thematisiert. Denn was für den Einen als relevan-

ter Grund gilt, muss für einen Anderen noch lange keine berechtigte Argumentation sein. So 

legen etwa Zuckermann und Merton (1973) für das wissenschaftliche Urteil dar, dass sich die 

„Logik des besseren Arguments“ rein objektiver Bewertungen entzieht. Denn was wissen-

schaftlich als „interessant“, „wichtig“ oder „innovativ“ gilt, ist der Bemessung allgemeingül-

tiger Kriterien enthoben. Sie beschreiben den Peer Review-Prozess daher als sozialen Mecha-

nismus, der den hoch repetierten Wissenschaftlern die Zugangskontrolle neuen Wissens der 

jeweiligen Disziplin zuspricht. Analog dazu heben Lerner und Tirole (2002) für die Open 

Source-Entwicklung hervor:  

„The open-source communities are driven by similar norms. A programmer provides a 
project within a piece of software. The contribution is peer-reviewed by the owners of a 
software-development project, and if it is good enough, the project owners will get credits 
by letting the contribution become a part of the projects. The result (i.e. the code) is also 
visible to members to the community to use and learn from” (Lerner und Tirole 2002, 
215f). 

Sie machen deutlich, dass in der Software-Entwicklung, wie im Wissenschaftsbetrieb, Repu-

tation über den Zugang neuen Wissens einer Disziplin bzw. neuer Software entscheide. Dabei 

bemesse sich Reputation dadurch, auf welchen Anklang innerhalb der jeweiligen Community 

die Arbeiten der Entwickler bzw. Wissenschaftler stoßen.20  

Die Wirksamkeit beider Mechanismen, der Gabenökonomie einerseits und Mertons Kate-

gorien des Wissenschaftssystems andererseits arbeitet auch Niels Taubert in seiner Dissertati-

on „Produktive Anarchie?“ heraus (Taubert 2004, 193). Das zentrale Ergebnis seiner Studie 

kann in dem Entwurf eines normativen Konzepts von Innovationsnetzwerken zusammenge-

fasst werden. Dabei erklärt er die Entstehung und Funktionsweise von Handlungskoordination 

in Open Source-Projekten durch die normative Haltung der Entwickler sich „am Gemeinwohl 

oder Produktion eines Kollektivguts“ (Taubert 2004, 205) zu orientieren.21 Den Arbeiten, 

welche die kooperative Praxis zu erklären suchen, ist demnach gemein, dass sie – ohne eine 

mir bekannte Ausnahme – auf das Vorhandensein geteilter Norm- und Wertorientierungen als 

Erklärungsmodell rekurrieren. 

                                                
20 Dies wird etwa auch von (vgl. Lerner und Tirole 2002) herausgearbeitet: „The same point applies to fork-

ing in a given open source project. Open source processes are in this respect quite similar to academic re-
search. The latter is well known to exhibit fads: see the many historical examples of simultaneous discov-
eries discussed by Merton (1973)”. Siehe hierzu auch: (Baldwin und Clark 2006) 

21 Weitere Arbeiten dieses Bereichs rekurrieren etwa auf eine Hackerethik und widmen sich den sozialen 
Normen und Werten der Führungsstruktur (vgl. German 2003; Jørgensen 2001; Mockus et al. 2002; 
Weber 2004, 157ff). Sie wenden sich der Erklärung der Projekt-Koordination in Open Source-Projekten 
jedoch weniger systematisch zu. 
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3.2  Diskussion 

Die drei Forschungsbereiche adressierten das Forschungsinteresse dieser Arbeit in unter-

schiedlichem Maße: Im Rahmen der skizzierten empirischen Studien zur „Sozialstruktur“ von 

Open Source-Projekten werden vor allem wichtige und interessante Daten zur Organisation 

der Kooperationspraxis erhoben. Der Fokus dieser Arbeiten liegt jedoch auf einer rein de-

skriptiven Ebene und lässt die Frage nach der Konstruktion einer gemeinschaftlichen Perspek-

tive gänzlich unangetastet. Der Gehalt dieser Beiträge zur Klärung der Forschungsfrage liegt 

daher primär im Klärungspotential, inwiefern bestimmte Merkmale eines Open Source-

Projekts (wie Größe, Beteiligungs- und Kommunikationsformen, etc.) als typisch einzustufen 

sind.  

Anders die Untersuchungen zur Motiven von Open Source-Entwicklern: Sie adressieren 

unmittelbar das Forschungsinteresse dieser Arbeit, als sie ebenfalls die Frage zu klären su-

chen, was es ist, das Akteure zur Beteiligung an Open Source-Projekten antreibt. Im Folgen-

den soll jedoch gezeigt werden, dass die Fokussierung auf die herangezogenen mentalisti-

schen Konzepte dekontextualisierend wirkt. Denn so plausibel der motivationale Erklärungs-

ansatz auf einen ersten Blick sein mag, lässt er doch zentrale Fragen unbeantwortet. Nicht nur 

bleibt offen, inwiefern es sich bei der Einteilung in „intrinsische“ und „extrinsische“ Motive 

um zentrale Kategorien der Praxis handelt. Viel gravierender wiegt meiner Ansicht nach die 

Tatsache, dass die einzelnen Motive selbst in einem unausgewiesenen Bezug zur Praxis ste-

hen. So drängt sich etwa die Frage auf, wie es sein kann, dass die benannten Motive unterei-

nander so stark divergieren, sich überlagern und teilweise sogar ausschließen: wie die Beteili-

gung zur Erhöhung des Humankapitals und der Entwicklung für den Eigenbedarf auf der ei-

nen Seite und der Wertschätzung der Tätigkeit als selbstbestimmte Arbeit und die Identifika-

tion mit der Community auf der anderen.  

Ferner erlauben die herausgearbeiteten Motive nur wenig spezifischen Aufschluss über 

die Praxis: So sind die extrinsischen Motive - ausgenommen des Motivs zur Entwicklung für 

den Eigenbedarf - derart allgemein verfasst, dass sich die Entwickler an jedem beliebigen 

Open Source-Projekt engagieren könnten, um ihrer Motivation Ausdruck zu verleihen. Die 

intrinsisch motivierten Erklärungsansätze sind sogar noch allgemeinerer Natur. „Spaß an der 

Tätigkeit“ oder die „Identifikation mit der Gemeinschaft“ können ebenso gut auf ganz andere 

Tätigkeitsfelder - wie das Ehrenamt, politisches Engagement oder sogar beliebige Hobbys - 

übertragen werden und sagen daher nur geringfügig etwas über die Kooperationspraxis in 

Open Source-Projekten aus. Außen vor bleibt damit die Frage, was Akteure in spezifischen 
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Situationen zur Kooperation bewegt. Stattdessen werden die Motive eher zu einer Art Selbst-

zweck, die der Praxis auferlegt scheinen. 

Dieser Eindruck hat auch einen methodischen Hintergrund. Denn die in Interviews oder 

Fragebögen befragten Akteure sind aufgefordert, in der kommunikativen Form einer Begrün-

dung Aufschluss über ihre Beteiligungsbereitschaft zu geben. Was aber jemand von sich 

denkt und über sich berichtet, muss nicht mit dem übereinstimmen, was er tatsächlich tut oder 

getan hat. Dies nicht, weil Akteure als wenig glaubwürdig gelten würden. Sondern schlicht 

aus dem Grund, weil eine Antwort zur individuellen Motivlage immer auch die Frage selbst 

reproduziert. In diesem Fall werden die als legitim angenommenen Begründungen für die 

„freiwillige“ (Entwicklungs-) Arbeit genannt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn in 

diesen Untersuchungen die Motivation losgelöst von ihren vielfältigen Verwachsungen im 

praktischen Handeln bestimmt wird. Es bleibt also festzuhalten, dass, wenn sich die Frage, 

was Akteure zur Beteiligung an Open Source-Projekten bewegt, in Altruismus oder Egoismus 

als Formen einer „inneren“ Realität verliert, weitestgehend dekontextualisiert beantwortet 

wird.  

Der dritte Forschungsbereich, der die gemeinschaftliche Arbeitspraxis in Open Source-

Projekten unter Rückgriff auf Solidaritäts- und Kooperationsnormen zu erklären sucht, 

kommt dem eigenen Forschungsinteresse besonders nahe, insofern nun auch der institutionel-

le Kontext Berücksichtigung findet. Wie oben dargestellt wird die Generierung einer gemein-

schaftlichen Position in diesen Arbeiten wesentlich durch die institutionell verankerten Soli-

daritäts- und Kooperationsnormen der Gemeinwohlorientierung erklärt. Dieser Werte-

Komplex enthält bestimmte Prinzipien, wie die „Verpflichtung zur Gabe und Gegengabe“, ein 

„kooperativer Arbeitsstil“ oder die „Begründungspflicht“, die gleichermaßen als kognitive 

Fähigkeiten der Akteure zur Herstellung einer geteilten Projekt-Position adressiert werden. 

Die gleichförmige Internalisierung des Werte- und Normenkanons wird für das Gelingen ei-

ner gemeinschaftlichen Produktentwicklung vorausgesetzt. Die Herstellung einer gemeinsa-

men Projekt-Position wird demnach durch einen institutionalisierten normativen Konsens 

erklärt. Den Arbeiten ist demnach gemein, dass die Einsetzung von Norm quasi als Gewähr-

leistungsmechanismus der interaktiven Ordnung verstanden wird. 

Damit aber wird gemäß einem Alltagsverständnis von Praxis die Handlung und deren 

Normativität in Eins gesetzt. Handlungen wie die Bekundung von Mitleid und Empathie auf 

Trauerfeiern oder der Schießung des Ehebundes werden auf diese Weise jedoch auf ihre nor-

mative Verfasstheit reduziert. Entsprechend werden normative Verstöße häufig vorschnell als 

pathologisch oder irrational abgetan. Das Verschwinden der Praxis hinter ihrer normativen 
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Konstitution ist aber nicht nur dann problematisch, wenn beide Kategorien auseinanderfallen, 

sondern auch dann, wenn sie sich scheinbar ineinander auflösen. Denn nur dann, wenn Praxis 

und die in ihr zum Ausdruck kommende Werteorientierung als analytisch getrennte Einheiten 

untersucht werden, kann die Bekundung von Mitgefühl auf einer Trauerfeier auch als Aus-

druck echter Empathie und der Entschluss zur Heirat auch als Ausdruck inniger Verbunden-

heit verstanden werden. Weiter ist daraus zu folgern, dass gerade weil Praxis und normatives 

Handeln sich nicht gänzlich ineinander auflösen, die Wertorientierungen im praktischen Han-

deln unentwegt aktiv und für Andere beobachtbar hervorgebracht werden müssen.  

Wird aber normatives Handeln, wie in den Arbeiten dieser Gruppe, rein institutionalis-

tisch gefasst und erklärt, ist die Praxis allein auf seine kontextuelle Verfasstheit reduziert. 

Dadurch wird jedoch die herausgearbeitete Legitimierungsbedürftigkeit der Praxis zur Selbst-

verständlichkeit degradiert. Ebenso bleibt auch die Frage unadressiert, wie in einem ko-

konstruktiven Generierungsprozess eine gültige Position hergestellt werden kann. Zusammen-

fassend lässt sich festhalten, dass die drei, in der Literatur zu findenden Argumentationslinien 

die soziologisch interessante Frage offen lassen, wie das eine Projekt-Position ko-konstruiert 

und ausgewiesen wird. Dies motiviert einen passenden Forschungsansatz weder als dekontex-

tualisierten, mentalistischen oder instititionalistischen zu konzipieren. 

3.3  Alternativer Forschungsansatz   

Die kritische Rezeption hat gezeigt, dass die existierende Open Source-Forschung keine 

befriedigenden Antworten darauf gibt, wie eine Projekt-Position im Kontext Eclipse konstitu-

iert wird. Im Folgenden sollen daher in groben Zügen Anforderungen an ein alternatives For-

schungsprogramm skizziert werden, welches die adressierten Defizite zu vermeiden sucht. 

Als alternativer Ansatz wird in dieser Arbeit vorgeschlagen, die Generierung einer ge-

meinschaftlichen Position als kommunikativ verfasste Praxis zu verstehen. Denn wie bereits 

gezeigt wurde, ist die Herstellungsleistung einer unter den Community-Mitgliedern geteilten 

Position wesentlich eine kommunikative Leistung, die als öffentliche und medial vermittelte 

Kommunikation institutionalisiert ist.  

Gerade weil anzunehmen ist, dass es sich um eine legitimierungsbedürftige Praxis han-

delt, ist auch davon auszugehen, dass die beteiligten Akteure ihre Positionen einander sichtbar 

anzeigen und begründen müssen. Die Untersuchung der kommunikativen Realisierung einer 

gemeinschaftlichen Position ermöglicht dann die aktive Hervorbringungsleistung der Akteure 

zu untersuchen. Die kontextuelle Verkürzung durch den institutionalistischen Ansatz, kann 

auf diese Weise vermieden werden. 
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Auch würde ein solch kommunikativer Ansatz helfen, die Beteiligung an Open Source-

Projekten nicht als kognitiv-emotiven Prozess zu verstehen. Die Frage der Motivation, was 

Akteure zur Beteiligung an der gemeinschaftlichen Praxis bewegt, wäre dann nicht von der 

Innenwelt des Subjektes, sondern von der kommunikativen Außenwelt der Handlung her zu 

konzipieren. Dies würde diejenigen kommunikativen Praktiken zum ersten Untersuchungs-

genstand werden lassen, mittels derer kognitiv-emotive Prozesse für Andere erkennbar ge-

macht werden und ihren Gewissheitscharakter erhalten. Wird die soziologische Bestimmung 

von der Generierung einer geteilten Perspektive auf diese Weise auf Kommunikation umge-

stellt, dann richtet sich das Interesse also nicht mehr darauf, ob Jemand beim Vorschlagen 

insgeheim egoistische oder tief moralische Gefühle hegt, sondern darauf, ob die Handlung 

von den Beteiligten auf die eine oder andere Wiese wahrgenommen und im kommunikativen 

Austausch zu Ausdruck gebracht wird. Für ein derartiges kommunikatives Konzept sind dann 

die folgenden forschungspraktischen Ansätze relevant: 

• Zunächst ist dann bedeutsam der Situiertheit der zu untersuchenden Praxis gerecht zu 

werden und daher an der real ablaufenden Kommunikation in der Open Source-Com-

munity anzusetzen. 

• Ferner sollten kontextuelle Elemente nicht als bekannte institutionalisierte Größen vo-

rausgesetzt und unkontrolliert in die Analyse eingeführt werden, sondern deren jewei-

lige inhaltliche Bedeutung und situative Relevanz selbst rekonstruiert werden.  

• Schließlich gilt es dann nicht nur untersuchen, wie die Kommunikation im sozialen 

Kontext fixiert ist, sondern auch zu klären, wie der soziale Kontext in der sprachlichen 

Interaktion hervorgebracht wird. Das wiederum heißt, nicht nur zu fragen, wie sich der 

Ausweis von Legitimität im Aushandlungsgeschehen niederschlägt, sondern auch, wie 

die institutionellen Strukturen und Prinzipien in der kommunikativen Handlungen re-

produzieren. Dies würde helfen kontextuelle Elemente auf ihre institutionelle Funktion 

hin zu hinterfragen und ob diese zur Erfüllung ihrer Zwecke etwa selbst wieder Prob-

leme verursachen.	  

Vor der Folie dieser Reihe von Anforderungen erweist sich als wichtig, analytisch an der 

konkreten Praxis anzusetzen, methodisch aber dennoch den kontextuellen Gesamtzu-

sammenhang nicht aus den Augen zu verlieren. Nur so können auch ambige oder wider-

sprüchliche Zustände zwischen der Praxis auf der einen und den institutionellen Regeln auf 

der anderen Seite überhaupt aufgespürt werden. Kurz um: es muss in der Analyse also gelin-

gen, fortwährend zwischen zwei unterschiedlichen Brennweiten zu wechseln, von denen die 

eine unmittelbar auf die Interaktion des praktischen Geschehens eingestellt ist und die andere 
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auf den weiteren Kontext, in den diese eingebettet ist. Die Methode muss dann also eine Lö-

sung bereitstellen, um die verschiedentlichen Brennweiten-Einstellungen auf Interaktion und 

Kontext im Ablauf der kommunikativen Praxis als aufeinander bezogen und durcheinander 

vermittelte Perspektiven einfangen können.  

Im Folgenden wird zu zeigen sein, dass die Methode der ethnomethodologischen Konver-

sionsanalyse den ausgewiesenen Ansprüchen dieser Arbeit Rechnung trägt. Die in dieser Ar-

beit durchgeführte Analyse stellt dann auf zweierlei Weise eine Bereicherung des bisherigen 

Forschungskorpus dar: 

• Sie bereichert konversationsanalytische Untersuchungen um eine erste Analyse einer 

öffentlichen Aushandlungspraxis zur Generierung einer geteilten Position als eine 

Form von „Öffentlicher Meinung“. Allerdings kann dies in dieser Arbeit nur auf eine 

erste rudimentäre Weise erfolgen, die lediglich den Beginn einer solchen Aushand-

lungspraxis adressiert.  

• Ferner verspricht diese Untersuchung neuen Aufschluss über den Gegenstand  stiftoral 

verfasster Open Source-Entwicklung. Dabei verspricht insbesondere der neue For-

schungsansatz und die mikroskopische Betrachtung der Interaktionsvorgänge neue Er-

kenntnisse über die Verwobenheit der öffentlich kommunikativen Praxis und ihrer in-

stitutionellen Verfasstheit zu erhalten, sowie mögliche Widersprüche zueinander zu 

klären.  
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4  Konversationsanalytischer Untersuchungsansatz 

Im Folgenden gilt es, die ethnomethodologische Konversationsanalyse hinsichtlich ihres 

Vermögens die oben angestellten Anforderungen zur Untersuchung der gemeinschaftlichen 

Ko-Konstruktion einer gemeinschaftlichen Position im institutionellen Kontext Eclipse darzu-

stellen. Dazu soll die Methode zunächst in wesentlichen Grundzügen vorgestellt und an-

schließend hinsichtlich des Passungsverhältnisses von Methode und Fragestellung diskutiert 

werden. Abschließend werden noch einige methodische Besonderheiten dieser Untersuchung 

diskutiert. 

4.1  Ethnomethodologische Konversationsanalyse 

Der Begriff „Ethnomethodologie“ wurde zu Beginn der 1960er Jahre vom Soziologen 

Harold Garfinkel geprägt. Er bedeutet die Annahme, dass soziales Handeln nicht beliebig 

nach subjektiver Manier vonstattengeht, sondern alle Gesellschaftsmitglieder, die an einer 

sozialen Situation teilhaben, über gemeinsame Methoden verfügen, mittels derer sie die sozia-

len Gegebenheiten, auf die sie sich in ihrem Handeln beziehen, fortwährend in und durch ihr 

Handeln erzeugen. Diese Methoden werden daher auch als Ethnomethoden bezeichnet. Eth-

nomethodologie beschreibt folglich die von den Mitgliedern einer Gesellschaft im Hand-

lungsvollzug praktizierte Methodologie, mit der die als selbstverständlich hingenommene ge-

sellschaftliche Wirklichkeit und soziale Ordnung fortlaufend erkannt, hervorgebracht und 

aufrechterhalten wird (vgl.  Bergmann 1988). 

Ziel der Ethnomethodologie ist die Rekonstruktion der Methoden und Mechanismen, mit-

tels derer die Handelnden ihre Interaktion abwickeln und zur Produktion sozialer Wirklichkeit 

beitragen, die Garfinkel auch als Vollzugswirklichkeit bezeichnet (vgl. Garfinkel 1967, 1 und 

9). Der Begriff macht ferner auf den lokalen, d.h. situierten Charakter der Handlungen auf-

merksam und ist manifestiert in den praktischen Beschreibungen und Erklärungen, welche die 

Mitglieder einer Gesellschaft in der Abwicklung sozialer Handlungszusammenhänge mitlie-

fern. Nach dem Verständnis der Ethnomethodologie verleihen diese der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit den Charakter einer geordneten Wirklichkeit, indem sie Handlungsrealisierun-

gen einerseits nachvollziehbar („accountable“) machen und anderseits ihre Reflexivität verlei-

hen (vgl. Bergmann 1981).  

Ein Forschungsansatz, der erklärtermaßen von dem ethnomethodologischen Programm 

Garfinkels seinen Ausgangspunkt nimmt, ist Mitte der 1960er Jahre in den USA unter der 

Bezeichnung „conversation analyses“ und im deutschsprachigen Raum als ‚ethno-
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methodologische Konversationsanalyse’ bekannt geworden. Das erklärte Ziel ihrer maßgebli-

chen Begründer Harvey Sacks, Emanuel Schlegloff und Gail Jefferson war es, das von Gar-

finkel formulierte Forschungsprogramm anhand der Analyse rein sprachlicher Handlungs-

abläufe umzusetzen, die in real existierenden, alltäglich-praktischen Interaktionszusammen-

hängen stattfinden (vgl. Bergmann 1981; 1988, Band I). Durch die Fixierung alltäglicher 

sprachlicher Handlungsabläufe auf Tonband oder Video konnten die Feinheiten kommunika-

tiven Handelns ferner erstmals in rigoros empirischer und formaler Weise detailliert un-

tersucht werden und bildete damit eine wesentliche forschungspraktische Voraussetzung, um 

soziale Ordnung als emergente, kontinuierliche Produktion einer sich fortsetzenden (sprach-

lichen) Handlung zu untersuchen (vgl. Bergmann 1985, 311).  

Zur Entdeckung der Ethnomethoden kann jedoch nicht auf ein allgemeingültiges Set me-

thodischer Regeln zurückgegriffen werden. Die Analyse ist vielmehr als Kunstlehre zu ver-

stehen, bei der auf die Entdeckungsschritte und analytischen Verfahren zurückgegriffen wer-

den muss, derer sich die Akteure bei der Herstellung sozialer Ordnung selbst bedienen (vgl. 

Bergmann 1981; 1988, Band I). Zur Identifizierung dieser Ordnungspartikel sind jedoch drei 

zentrale Maximen des konversationsanalytischen Vorgehens hilfreich, die nach Bergmann 

(1980, 63f) wie folgt beschrieben werden können:  

• zwischen strukturellen Aufgaben bei der Organisation der sprachlichen Interaktion 

und Mitteln zur Lösung dieser Aufgaben zu unterscheiden; 

• im Gesprächsverlauf beobachtbare Phänomene als methodisch erzeugte Lösungen die-

ser strukturellen Probleme zu betrachten und 

• zunächst in Richtung der zugrundeliegenden Probleme zu fragen, um dann von dort 

aus, die implizite Bedeutung regelhafter sprachlicher Handlungen als Formen metho-

discher Problemlösungen zu bestimmen. 

Diese Axiome stellen den Orientierungsrahmen für die weitere Analyse bereit und werden im 

weiteren Verlauf daher immer wieder aufgegriffen.  

Wesentlich gehen diese Maximen dabei von einem Zusammenhang zwischen den struktu-

rellen Problemen, den methodisch erzeugten Lösungen und den darüber produzierten empiri-

schen Ordnungsstrukturen aus. Diese Annahme gründet auf der konstitutionstheoretischen 

Überlegung, dass (sprachliche) Interaktionen eigenständige, in sich geordnete Gebilde sind, 

deren strukturelle Probleme weder durch Wissenschaftler (von außen) angelegt, noch im Be-

wusstsein der Akteure (nach individuell-beliebiger Art) gelöst werden könnten. Es handelt 

sich vielmehr um strukturelle Probleme der Interaktionsorganisation selbst, die einen formal-
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methodischen Charakter besitzen und sich durch die am empirischen Material aufgezeigten 

Ordnungszusammenhänge erschließen lassen.  

Durch die eingeschliffenen Methoden zu Lösungen der strukturellen Probleme ist es je-

doch nicht erforderlich, dass diese auch als problematisierte Probleme in der Interaktion tat-

sächlich auftreten, und sind daher wesentlich über die veranschlagten Methoden ihrer Lösung 

rekonstruierbar (vgl. Schegloff und Sacks 1973, 234). Die Lösungsformen entspringen der 

Praxis selbst und sind daher auch durch die Analyse der Vollzugswirklichkeit der Interaktion 

empirisch ausweisbar. Desweitern ist entscheidend, dass die Konversationsanalyse von der 

genuinen Sozialität dieser Ordnungszusammenhänge ausgeht, indem davon ausgegangen 

wird, dass sie der Beliebigkeit des Handelns Einzelner entzogen sind. Die kommunikativen 

Lösungsformen verleihen der Interaktion folglich eine allgemeine Struktur, die von den je 

spezifischen Eigenheiten einer konkreten Situation getrennt betrachtet werden kann und muss. 

Die in der Konversation allgemein wirkenden Ordnungsmechanismen bezeichnet Sacks daher 

auch als „Gesprächsmaschinerie“, die weitestgehend unabhängig vom spezifischen Kontext 

abläuft. Wenn Sacks von einer solchen „Maschinerie“ spricht, bezieht sich dies zunächst auf 

alltagssprachliche Formen. Es ist daher noch zu klären, inwiefern eine solch formale „Appara-

tur“ sozialer Lösungsmechanismen auch auf die institutionalisierte öffentliche Kommunikati-

on übertragen werden kann.  

4.2  Zum Passungsverhältnis von Methode und Fragestellung 

Im Folgenden gilt es die Frage zu klären, inwiefern sich der ethnomethodologische Ansatz 

dazu eignet, die Frage nach der öffentlichen Herstellungsleistung einer gemeinsamen Position 

im institutionellen Kontext Eclipse zu adressieren. Dazu sind die weiteren Erläuterungen an 

den drei oben entworfenen Argumentationslinien zur Vermeidung mentalistischer und instiu-

tionalisitischer Argumentationen und der Rückbindung an den institutionellen Kontext ausge-

richtet. Dabei zeigt sich, dass der ethnomethodologische Ansatz diesen Ansprüchen deshalb 

gerecht werden kann, weil er erstens die Organisationsmechanismen der kommunikativen Ko-

Konstruktion von Gemeinwohl als Ethnomethoden zu untersuchen erlaubt. Zweitens der Of-

fenheit des Generierungsprozesses Rechnung trägt, indem Praxis durch ihren indexikalen 

Verweischarakter unweigerlich mit dem situierten Kontext verwoben verstanden wird und 

diese drittens auf den institutionellen Kontext rückzuführen versteht.  
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4.2.1 Ethnomethoden interaktiver Positionsaushandlungen  

Es wird nun zu zeigen sein, dass der ethnomethodologische Ansatz aufgrund seines Pra-

xisverständnisses die Generierung einer gemeinsamen Position als gemeinschaftliche Ko-

Konstruktion adressieren kann und dabei mentalistische Konzeptionen vermeidet.  

Erste Aufschlüsse über die Frage, wie der gemeinschaftliche Herstellungsprozess einer 

geteilten Position adressiert wird, gibt Garfinkel mit der folgenden Beschreibung:  

“Ethnomethodological studies analyze everyday activities as members’ methods for mak-
ing those same activities visibly – rational – and – reportable – for – all – practical – pur-
poses, i.e. accountable’, as organizations of commonplace everyday activities” (Garfinkel 
1967, VII). 

Das Zitat macht auf die fundamentale Bedeutung der oben beschriebenen Methoden auf-

merksam. Denn die rekonstruktive Leistung der Ethnomethodologie fixiert auf die prakti-

schen Methoden, die den Gesellschaftsmitgliedern das sichtbar-sinnhafte Ordnen von Alltags-

aktivitäten ermöglicht. Somit sind es die im Handeln der Akteure beobachtbaren Manifestati-

onen von Äußerungen und Verhalten, die erschlossen werden können. Sie sind wie oben skiz-

ziert, genuin sozial und dürfen nicht mit dem verwechselt werden, was der Andere ‚tatsäch-

lich‘ weiß, denkt, fühlt oder beabsichtigt. Diese Unmöglichkeit anderen Mitgliedern der Ge-

sellschaft in die „Köpfe zu schauen“ und zu sehen, was darin vorgeht, begründet Bergmann 

mit der „Intransparenz des Fremdbewusstseins“ (Bergmann und Quasthoff 2010, 22).22  

Garfinkel argumentiert, dass gerade weil das Bewusstsein anderer dem eigenen unzugäng-

lich und verschlossen bleibt, die Akteure ihre motivationalen und intentionalen Handlungs-

grundlagen einander praktisch und d.h. für einander beobachtbar anzeigen müssen, um sich 

zur gemeinsamen Interaktion abzustimmen. Für den Herstellungsprozess einer gemeinschaft-

lichen Position bedeutet dies, dass einerseits davon ausgegangen wird, dass sich die Akteure 

ihre individuellen Positionen einander sichtbar anzeigen müssen und andererseits aufgrund 

dieses „Ausweischarakters“ auch analytisch erschließbar sind. 

Denn die Ethnomethodologie geht bei der Intransparenz des Fremdbewusstseins davon 

aus, dass dieses nicht nur eine methodische Herausforderung an die Forscher stellt, sondern 

auch ein ethnomethodologisches Problem für die Akteure selbst bereitstellt, mit dem sie fort-

während befasst sind und für dessen Lösung sie auf ein Repertoire an eingespielten, routini-

sierten Lösungen, eben den Ethno-Methoden, zurückgreifen müssen. Das oben genannte Zitat 

macht ferner darauf aufmerksam, dass, um erfolgreich miteinander interagieren zu können, 

                                                
22 Dies kommt auch in der Feststellung Garfinkel’s zum Ausdruck, dass selbst wenn es den Akteuren mög-

lich wäre einander in die Köpfe zu schauen, sie dort nicht viel finden würden, abgesehen von Gehirnmas-
se: „There is no reason to look under the skull science nothing of interest is to be found but brains“ 
(Garfinkel 1963b, 190). 
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diese Methoden nicht hinter den Aktivitäten der Gesellschaftsmitglieder verborgen bleiben 

oder ihnen voraus gehen dürfen, sondern mit den Aktivitäten zur Herstellung sozialer Ord-

nung identisch sind. 

Um also einem Bedürfnis, Interesse, Eindruck oder Haltung Ausdruck zu verleihen, müs-

sen die Akteure eine ganz bestimmte methodische Leistung vollbringen, die von Anderen 

wiederum als eine bestimmte Art und Weise „Position“ zu beziehen verstanden werden kann. 

Wie bereits darlegt, sind die Ethnomethoden als Lösungsformen den Akteuren selbst nicht 

unbedingt bewusst, doch zeigen sie sich nicht destotrotz in der Vollzugswirklichkeit der In-

teraktion fortwährend an. Aus diesem Grund sind die Ethnomethoden auch der Quell, um me-

thodisch kontrolliert zu untersuchen, wie es den Akteuren gelingt, ihre Positionen einander 

auszuweisen, um sich zur Generierung einer gemeinschaftlichen Perspektive im Eclipse-

Kontext aneinander zu orientieren.  

Diese Verschränkung von Erkenntnisgegenstand und Erkenntnisverfahren ist für Garfin-

kels Werk wesentlich. So schreibt er hierzu: „In indefinitely many ways members‘ inquiries 

are constituted features of the setting they analyze“ (Garfinkel 1967, 9). Jeder Versuch, Ver-

fahren der Positionsbeschreibung zu untersuchen, ist damit unvermeidlich reflexiv in seinen 

Gegenstand verstrickt. Methodologische Fragen werden somit auch im (kommunikativen) 

Handeln als – wenn man so will – ethnomethodologische Fragen virulent, die es in der Unter-

suchungen freizulegen gilt.  

Damit stehen die von den Akteuren herangezogenen interaktiven Verfahren zur Generie-

rung einer gemeinschaftlichen Projekt-Position in keinem Gegensatz zu dem methodischen 

Interesse an ihnen, sondern fallen mit den methodisch analysierbaren „accounting practices“ 

der Akteure zusammen. Folglich ist anzunehmen, dass die ethnographische Konversations-

analyse auch ein geeignetes analytisches Verfahren bereitstellt, um Herstellungsprozess einer 

gemeinsamen Projekt-Position in ihrem interaktiven Vollzug in den Blick zu nehmen, ohne 

auf mentalistische Konzepte verwiesen zu sein.  

Für die Positionsaushandlung im Eclipse-Kontext ist daher auch anzunehmen, dass diese 

einer allgemeinen Struktur der Gesprächsordnung unterliegt. Diese muss dabei kontextunab-

hängig funktionieren, weil der Vorgang des Miteinandersprechens in so verschiedenartigen 

Situationen durchgeführt und an spezifische Umstände angepasst werden kann. Für die Unter-

suchung der Vorschlagsdiskussionen im Eclipse-Kontext bedeutet dies: wie immer der jewei-

lige Kontext der Diskussion zwischen den Entwicklern auch sein mag, die Generierung einer 

gemeinschaftlichen Position ist immer auch als Ausdruck einer sozialen Organisation zu be-
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trachten, die unabhängig von den spezifischen Gesprächsbedingungen den Verlauf der sprach-

lichen Interaktion steuert.  

4.2.2 Honorierung der „Offenheit“ der Praxis 

Oben ist bereits von der in weiten Teilen kontextunabhängigen „Gesprächsmaschinerie“ 

die Rede gewesen. Nun gilt es zu zeigen, dass die Konversationsanalyse die formale Ge-

sprächsorganisation nicht dekontextualisiert betrachtet. Sie misst ihr sogar eine außerordentli-

che Kontextsensitivität zu, als diese in und durch die situierte Vollzugswirklichkeit bestimmt 

oder zumindest beeinflusst wird. Emanuel Schegloff leitet aus dem Konzept der Kontextsensi-

tivität daher auch die Untersuchungsmaxime ab,  

„dass die beschworene ‚Kontextabhängigkeit‘ in der Weise untersucht werden muss, dass 
aufgezeigt wird, dass und wie die Interaktionsteilnehmer den Kontext analysieren und das 
Ergebnis ihrer Analyse bei der Abwicklung ihrer Interaktion anwenden. Wenn man be-
hauptet, dass eine Interaktion kontextsensitiv ist, dann behauptet man damit, dass die In-
teragierenden kontextsensitiv sind, - und wie und warum das so ist, ist ein empirisches 
Problem, das detailliert untersucht werden kann.“ (Schegloff 1968, 115) 

Demnach gilt es in der Analyse nicht nur die formale „Gesprächsapparatur“ zu rekonstru-

ieren, sondern auch zu klären, inwiefern die Ethnomethodologie der kontextuellen Verwo-

benheit von Praxis gerecht wird. Dazu soll folgend das Konzept der Indexikalität von Praxis 

vorgestellt werden, insofern es maßgeblich daran beteiligt ist, den situativen kontextuellen 

Bezug sogar einzufordern. Dazu ist es jedoch notwendig, die oben angestellte Überlegung, 

dass die in den Handlungen mitgelieferten „Erklärungen“ mit dem Akt des „Erklärbar-

machens“ identisch sind, zu präzisieren. Denn ihr ‚In-Eins-Setzen‘ enthält nach Bergmann 

einen „logischen Widerspruch“23 (Bergmann 1988, 51), der dadurch aufgelöst werden kann, 

wenn die in den Aktivitäten enthaltene „Erklärung“ von Ego eher als ein Versprechen auf eine 

„Erklärung“ verstanden wird, die Alter aber nur in seltenen Fällen tatsächlich einfordere. 

Dann lieferten die Aktivitäten eher Markierungen anstelle von tatsächlichen „Erklärungen“, 

was von den Akteuren im praktischen Vollzug ihrer Handlungen normalerweise jedoch nicht 

problematisiert werde.  

Diese Eigenschaft kommunikativer Äußerungen ist nun aufs Engste mit dem Konzept der 

Indexikalität verwoben. Denn diese gewährleistet, dass die Offenheit von Äußerungen einen 

konstitutiven Faktor für die allgemeine Konsensunterstellung im Alltag bereitstellt. Nach eth-

                                                
23 Präziser müsste man eigentlich von einer „logischen Singularität“ sprechen, bei der Erklärung und Er-

klärtes in Eins fallen. Die Struktur der logische Singularität wurde eingehender von Charles Sanders Peir-
ce in seiner dynamischen Logik analysiert (Müller 1999). Einen ähnlichen Gedankengang findet sich 
auch in der Objektiven Hermeneutik in Bezug auf die Kategorie der widersprüchlichen Einheit von Ent-
scheidungszwang und Begründungsverpflichtung (Oevermann 2001b). 
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nomethodologischer Manier basiert jede Interaktion auf einer allgemeinen Konsensunterstel-

lung und kann nur aufgrund einer gemeinsam geteilten Situationsdefinition gelingen, die den 

beteiligten Akteuren ein „vorgegebenes Muster sozial verbindliches Wissen“ (Garfinkel 

1963a, 215) an die Hand gibt. 

Erst die Referenz auf die Indexikalität, d.h. auf die enge Verwobenheit zwischen Äuße-

rungen und dem Kontext, in dem sie geäußert werden, ermöglicht also, diese Versprechungen 

auf „Erklärungen“ in einen richtigen Sinnzusammenhang einzuordnen und auf diese Weise 

den in (kommunikativen) Handlungen intendierten Sinn problemlos zu verstehen.24 Die Inde-

xikalität kommunikativen Handelns ist damit auch der Grund dafür, warum „accounts“ – sei-

en sie auch noch so vage und unbestimmt – als genau und bestimmt verstanden werden kön-

nen.  

Das ethnomethodologische Forschungsprogramm endet damit also nicht mit der Frage da-

nach, wie die Welt als eine sinnhaft strukturierte, geordnete und in ihren Ereignisabläufen 

erwartbare von den Gesellschaftsmitgliedern erklärt und sichtbar gemacht wird. Sie fragt wei-

ter, wie und auf welcher Grundlage es eigentlich möglich ist, die häufig vagen und in ihrer 

Bedeutung prinzipiell offenen Bedeutungen auf ganz spezifische zu fokussieren: kurzum, wie 

eine gemeinsame Verständigung in Anbetracht der Unbestimmtheit von Äußerungen realisiert 

werden kann. 

Diese grundlegend soziologische Fragestellung nach den Bedingungen intersubjektiver 

Verständigung wird auch unmittelbar aus unserem Untersuchungsmaterial aufgeworfen. Denn 

den Eclipse-Entwicklern muss es ja gerade im Rahmen der geteilten Situationsdefinition ge-

lingen, eine geteilte Projekt-Position herzustellen. Folglich haben die Akteure im gemein-

schaftlichen Verständigungsprozess über eine gemeinsame Perspektive die Schwierigkeit zu 

bewältigen, die Generierung selbst bewusst als „verhandelbaren“ und damit „offenen“ Prozess 

zu etablieren. Andererseits müssen die Akteure aber auch über eine praktische Kompetenz der 

„Schließung“ von Bedeutungsausprägungen verfügen. Die Frage, wie es den Akteuren ge-

lingt, die widersprüchliche Einheit von „Offenheit“ und „Schließung“ der Verhandlung prak-

tisch umzusetzen, um eine gemeinschaftliche Perspektive zu entwerfen, wird damit explizit 

von der Ethnomethodologie aufgeworfen.  

                                                
24 Die Krisenexperimente von Garfinkel verdeutlichen diese paradoxe Struktur: Das Einholen von „Erklä-

rungen“ etwa auf die Frage: „Wie geht es dir?“ – „Was meinst du damit, körperlich, beruflich, finanziell 
oder psychisch?“ verursachte erhebliches Unbehagen bei den in unerwarteter Weise unter Zugzwang ge-
brachten Gesprächsteilnehmern und führte teilweise sogar zu Streitigkeiten. Die Krisenexperimente zei-
gen zudem, dass Gesprächskonventionen kulturell verortet sind, da auf die Frage: „Wie geht es dir?“ in 
verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise geantwortet werden „darf“ (vgl. Garfinkel 1967). 
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4.2.3 Kommunikation im institutionellen Kontext 

Insofern das gerade herausgearbeitete Prinzip der Indexikalität der Praxis unweigerlich 

auf die besondere Kontextsituation rekurriert, ist bereits implizit auf den institutionellen Be-

zug eingegangen worden. Dieser soll nun noch einmal hinsichtlich der Frage erläutert werden, 

inwiefern die ethnomethodologische Konversationsanalyse dem Umstand der Institutionali-

sierung bestimmter Normen und Werte gegenübersteht. Es soll dabei gezeigt werden, dass 

Praxis nicht durch institutionalisierte Konventionen determiniert verstanden wird, sondern 

dass die ethnomethodologische Konversationsanalyse probate Mittel an die Hand gibt, um das 

Verhältnis von institutionalisierten Normen und Werten auf der einen und der herausgearbei-

teten „Gesprächsmaschinerie“ auf der anderen zu adressieren. 

Der Ursprung der Konversationsanalyse gründet als Ethnomethodologie auf alltagsprakti-

schen und gerade nicht auf von Satzungen und anderen formalen Bestimmungen beherrschten 

Gesprächen (vgl. Bergmann 1988, 22) – worauf ja auch bereits der Begriff der ‚Kon-

versations‘-Analyse verweist. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass erste Studien über 

institutionelle Kommunikationshandlungen erst in den späten 1970er Jahren entstanden sind. 

Garfinkel wies jedoch bereits in seinem Frühwerk darauf hin, dass von der alltagssprachlichen 

Form der Kommunikation auch andere Formen kommunikativer Wirklichkeit adressierbar 

werden, als sie von der kommunikativen Formenwelt des Alltags nie gänzlich abgelöst sind, 

sondern immer wieder zu ihr zurückkehren: 

„In doing sociology, lay and professional, every reference to the >real world<, even 
where the reference is to physical or biological events, is a reference to the organized ac-
tivities of everyday life” (Garfinkel 1967, VII). 

Entsprechend gehen Drew und Heritage (1992; 1998) auch davon aus, dass die an alltäglichen 

Unterhaltungen entwickelte Forschungsperspektive auf stärker formalisierte Interaktionsvor-

gänge übertragbar ist. Sie betrachten Kommunikation in institutionellen Kontexten als eine 

Spielart des Alltagsgesprächs, die sich vom Letztgenannten schlicht durch eine stärkere Vor-

zeichnung der Interaktionsmöglichkeiten unterscheide.  

In diesem Sinne argumentiert auch Schegloff, dass die Phänomene der Indexikalität und 

Reflexivität praktischer Handlung für die Analyse institutioneller Handlungssettings beson-

ders bedeutsam sind, um das „Spezielle“ des untersuchten Kontextes im Detail des Produkts 

der Beteiligten zeigen zu können (vgl. Schegloff 1991, 4). Dabei ist zu beachten, dass Äuße-

rungen für die Konversationsanalyse einerseits in Form und Gestalt durch den Kontext be-

stimmt sind und gleichzeitig auch der ‚Kontext‘ durch diese realisiert und reproduziert wird. 

Jede Äußerung ist somit nicht nur selbst durch ihren Kontext bestimmt, sondern definiert die-

se wiederum als integralen Bestandteil des Kontextes nachfolgender Äußerungen. Die Analy-
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seleistung muss also gerade darin bestehen, den institutionellen Charakter als Teil der metho-

disch erzeugten Vollzugswirklichkeit zu rekonstruieren und zu untersuchen, wie die Akteure 

auf den institutionellen Kontext als gemeinsame Situationsdefinition in ihrer Interaktion zu-

rückgreifen bzw. wie der institutionelle Kontext im Rückgriff auf die gemeinsame Situations-

definition kenntlich gemacht wird. 

Die oben beschriebene Kontextunabhängigkeit der „Gesprächsmaschinerie“ und die Kon-

textsensitivität hinsichtlich des institutionellen Kontextes stehen dabei jedoch nicht im Ge-

gensatz zueinander, sondern in einer wechselseitigen Beziehung. Wie und in welcher Form 

auf den Kontext Bezug genommen wird, wird durch die kontextunabhängige Organisation der 

Interaktion erkenntlich. Die Rekonstruktion der Interaktion hat deshalb beides zu leisten, 

nämlich die allgemeine Ordnungsstruktur in ihrer kontextspezifischen Anwendung auszuwei-

sen. Die jeweiligen situativen, ethnographischen Besonderheiten sind dagegen lediglich se-

kundär von Interesse, insofern sie helfen können, die universelle Ordnung des Kontextes in 

diesen zu entdecken (vgl. Bergmann 1980, 14). Für die weitere Analyse stellt sich dann die 

Frage, inwiefern eine „Passung“ zwischen dem Kontext des Eclipse-Projektes und einer all-

gemeinen Gesprächsordnung besteht.  

4.3  Diskussion methodischer Besonderheiten  

Unter einer ethnographisch konversationsanalytischen Perspektive weist das Datenmateri-

al jedoch einige methodische Besonderheiten auf. Denn wir haben es mit einer medial vermit-

telten schriftlichen und öffentlichen Kommunikationsform zu tun. Die der Analyse vorange-

stellte Erörterung dieser Merkmale soll für diese Besonderheiten sensibilisieren und nach me-

thodischen Konsequenzen fragen. 

4.3.1 Mediale Beitragsform 

Für die weitere Analyse stellt sich daher die Frage, inwiefern die elektronisch vermittelte 

Kommunikation Einfluss auf den Aushandlungsprozess nimmt und sich in Besonderheiten 

und Unterschieden gegenüber der face-to-face Interaktion niederschlägt. In der Tradition kon-

versationsanalytischer Arbeiten wird der besonderen Zugangsweise insofern Rechnung ge-

tragen, als die detaillierte Analyse der Organisationsprinzipien von Interaktion ihre beobacht-

baren Handlungsformen in den Mittelpunkt stellen.  Die Konversationsanalyse kann der medi-

alen Struktur also dahingehend gerecht werden, als bei der Analyse die besondere Form der 

Kommunikation Berücksichtigung finden muss. Dieser Vorzug wird insbesondere bei Heath 

und Luff (2000) hervorgehoben:  
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“Attention towards the socially organised practices and reasoning in and through which 
participants produce, recognise and co-ordinate their (technologically informed) activities 
in the workplace. They [ethnomethodologische und konversationsanalytisch geprägte 
Forschungsansätze, d.V.] focus on the procedural, socially organized, foundations of 
practical action (Garfinkel 1967). They examine the ways in which participants reflexive-
ly, and ongoingly, constitute the sense or intelligibility of the ‘scene’ from within the ac-
tivities in which they are engaged. Technology, in the ways that it features in practical ac-
complishment of social action, is placed at the heart of the analytic agenda“ (Heath und 
Luff 2000, 19).  

Das minutiöse Untersuchungsvorgehen ist folglich besonders hilfreich, um solch komple-

xen Settings gerecht zu werden und technisch bedingte Ausprägungen in der Arbeitspraxis 

und damit verbundene institutionelle Auswirkungen aufzuspüren. 

4.3.2 Schriftlichkeit der Kommunikation 

Eine weitere Besonderheit ethnomethodologischer Untersuchungen sind schriftsprachli-

che Texte wie die zu untersuchenden Eclipse-Newsgroup-Beiträge. Bereits 1908 betonte 

Georg Simmel, den zentralen Wesenszug von Texten unabhängig von einer konkreten sozia-

len Situation rezipieren zu können. Er schreibt: 

„ist ein geistiger Inhalt erst einmal niedergeschrieben [so] hat dieser damit eine objektive 
Form erhalten, eine prinzipielle Zeitlosigkeit seines Da-Seins“ (Simmel 1908, 287).  

Während also unter Anwesenden einer gemeinsamen sozialen Situation die situierte Einbet-

tung des Gesprächs ‚stillschweigend‘ als selbstverständlich unterstellt werden muss, können 

Rezipienten auf der Grundlage ihrer jeweils unterschiedlichen Kontexte, Bedürfnisse, Motiva-

tionen und Erwartungshaltungen Texten von konkretem Handlungszwang entlastet gegenüber 

treten. Diese objektivierte und asynchrone Form des Texts sorgte lange Zeit dafür, dass sie in 

den Sozialwissenschaften lediglich als eine Art ‚Fensterscheibe‘ interessierten (vgl. Wolff 

2006). D.h. ihre sinnstrukturierende Eigenständigkeit wurde weitestgehend vernachlässigt und 

allein als „Texte über etwas“ betrachtet, die Erkenntnisse oder Informationen auf den eigent-

lich interessierenden Sachverhalt liefern.  

Dass die objektive Gestalt von Texten aber gerade auch einen starken analytischen Vorteil 

bietet, hat für die Konversationsanalyse insbesondere Dorothy Smith herausgearbeitet. Inso-

fern soziale Praxis nicht als „Hirngespinste“ einzelner Personen verstanden werden, sondern 

zu einer sozialen Wirklichkeit emergierte Produkte sozialen Handelns sind, müsse – so Smith 

– die historische und lokale Situiertheit sozialer Praxis gerade auch aus der objektivierten 

textlichen Gestalt rekonstruierbar sein: 

„They [texts] are, of course, accomplished by persons in everyday local settings, who 
thereby enter into and participate in objectified organizational and discursive relations 
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beyond themselves. But such objectified and objectifying forms of relations are essential-
ly textual“ (Smith 1984, 60f.).   

Smith macht damit auf den zentralen Aspekt aufmerksam, dass Texte selbst soziale Wirk-

lichkeit strukturieren, gerade weil sie aus einer bestimmten kontextuellen Situation enthoben 

sind. Auch muss der Text der Möglichkeit vorbeugen, von seinem Rezipienten missverstan-

den zu werden, weil ihm Mechanismen zur Sicherung der Intersubjektivität fehlen, die in 

face-to-face-Situationen üblicherweise durch Mimik oder durch die Platzierung von soge-

nannten Rezipientensignalen (wie „Mhm“, „ja“ u.Ä.) geleistet werden.25 In der zum Klassiker 

avancierten Textanalyse „K ist geisteskrank“ zeigt Smith durch eine minutiöse Rekonstrukti-

on der „Anatomie eines Tatsachenberichts“ eindrücklich, dass schriftliche Texte keine ihren 

Rezipienten und deren Interpretationen ausgelieferten, passiven Darstellungen von Wirklich-

keit sind. Vielmehr strukturieren sie ihre Lesbarkeit aktiv mit und erzeugen damit erst den 

„Fensterscheiben-Effekt“ (Smith 1976). In dieser Überzeugung, dass Texte soziale Realität 

wie Face-to-face-Kommunikation herstellen können, prägt Smith auch den Begriff des „akti-

ven Texts“ (Smith 1990) dessen programmatische Setzung in dieser Arbeit gefolgt wird. Dies 

bedeutet, dass auch für die Untersuchung von Texten ‚accounting practices‘ als Kontex-

tualisierungshinweise eine entscheidende Rolle spielen.26 

Um diesen angemessen Rechnung zu tragen, plädiert Atkinson dafür, die All-

tagskommunikation als Referenzfolie heranzuziehen, um die schriftsprachlichen Besonder-

heiten zu heben. Atkinson schreibt hierzu: 

„that an adequate understanding of how texts are produced and responded to may remain 
elusive so long as the issue is pursued without making close comparative references to 
how talk works” (Atkinson 1983, 230). 

Damit wird die alltagssprachliche Form als fruchtbarer Kontrast für die anschließende 

Analyse angenommen. 

4.3.3 Öffentlichkeit der Kommunikation 

Eine dritte methodologische Besonderheit ist die Öffentlichkeit der Kommunikation. Die 

mediale Form macht es möglich, dass Newsgroup-Beiträge jedem zu beliebigen Zeitpunkten 

und Orten zugänglich sind. Zwar ist davon auszugehen, dass der Rezipienten-Kreis aufgrund 

der spezifischen Eclipse-Thematik auf eine, an dem Gegenstand interessierte Leserschaft ein-

                                                
25 In minutiösen Untersuchen hat insbesondere Charles Goodwin (1979) gezeigt, dass bei der Konstruktion 

von Redezügen in einer face-to-face-Interaktion dem Blickkontakt zwischen dem Sprecher und einem 
(potentiellen) Rezipienten eine entscheidende Rolle zukommt. Vgl. desweitern Jefferson (1984). 

26 Derweil heben zunehmend Autoren hervor, dass sich Texte ihrerseits schriftlicher, reflexiver Elemente 
bedienen, um dem Leser anzuzeigen, wie sie zu verstehen sind (vgl. z.B. Knauth und Wolff 1991, 40; 
Mulkay 1986, 303). 
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gegrenzt ist, weshalb auch die Bezeichnung als Teilöffentlichkeit präziser ist. Doch ändert 

dies nichts an der Tatsache, dass der Leserkreis „offen“ und das heißt von jedem einsehbar ist. 

Die beteiligten Akteure können also nicht wissen, wer genau ihre Beiträge liest und auf einen 

Beitrag antworten wird. Folglich müssen potenzielle Interaktionspartner in einer solchen 

(Teil-) Öffentlichkeit als unbekannt vorausgesetzt werden:  

Dies kann auf der einen Seite eine sehr hohe Anzahl von Reaktionen bedeuten, was zu ei-

ner nicht mehr zu bewältigenden Datenflut führen könnte. Auf der anderen Seite haben poten-

tielle Interaktionspartner aber auch die Möglichkeit, sich unbemerkt zu entziehen, so dass gar 

keine Reaktion beobachtet werden kann. Insbesondere die letztgenannte Möglichkeit wirft 

sowohl ethnomethodologische wie auch methodologische Fragen auf. Denn es stellt sich so-

wohl für die Kommunizierenden als auch für die Untersucherin die Frage, wie damit umzuge-

hen ist, dass möglicherweise ein Beitrag zwar auf breiter Ebene rezipiert, auf diesen aber 

nicht aktiv – und das meint für andere sichtbar – reagiert wird. Die Tatsache, dass der Adres-

satenkreis „offen“ und damit unbestimmt ist, bringt damit die Herausforderung mit sich, dass 

die Interaktanten selbst keine an bestimmte Akteure gerichtete Erwartungshaltung auf eine 

Antwort entwickeln können, da ein konkreter Handlungszwang zur Antwort nicht besteht. Es 

wird daher in der weiteren Untersuchung spannend sein zu sehen, inwiefern die Interaktanten 

den gerade genannten Vagheiten des gemeinsamen öffentlichen Handlungskontextes Rech-

nung tragen. 
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5  Ethnographischer Hintergrund und Datenmaterial 

Neben der skizzierten theoretischen und methodologischen Problemstellung ist nun noch 

das Vorverständnis über die Praxis zu explizieren und die materiale Problemstellung zu klä-

ren. Warum sind Newsgroup-Beiträge als fruchtbare Ressource zur Untersuchung des Gene-

rierungsprozesses einer Projekt-Position anzunehmen und weshalb eine Einschränkung auf 

den Beginn der Aushandlung als sinnvoll erachtet wird, gilt es im Folgenden zu klären. 

5.1  Ethnographische Einbettung 

Das Forschungsinteresse am Herstellungsprozess von Gemeinwohl im Eclipse-Kontext 

hat sich im Zuge einer intensiven Beschäftigung mit Eclipse als Teil meiner studentischen 

Arbeit im Forschungsinstitut Fraunhofer FIT heraus kristallisiert.  

Im Zuge der ersten „Erkundungsphase“ konnte ich von dem öffentlichen medialen Zu-

gang profitieren. Sämtliche Dokumente über die Struktur der Eclipse Stiftung, Daten zu ihren 

Mitgliedern und die Formen der Mitgliedschaft, sowie die medialen Kommunikationskanäle 

konnten frei eingesehen werden. Um in die Mailinglisten einsehen zu können, musste ich mir 

jedoch ein Nutzerprofil mit meiner E-Mail-Adresse anlegen. Auf diese Weise erhielt ich per 

Mail die neuesten Nachrichten der beiden untersuchten Projekte.  

Um einen Einstieg in das fremde Terrain zu erhalten führte ich im Frühling 2010 zudem 

acht Interviews mit sogenannten „Committern“, aus verschieden Eclipse-Projekten. Diese 

üben Projektleiter ähnliche Funktionen aus. Meist sind einem Projekt jedoch mehrere dieser 

Committer zugewiesen. Gewöhnlich liegt ihre Anzahl zwischen einem bis fünf Committern je 

Projektgruppe. Drei der Gespräche konnten vor Ort in einem mittelständischen Software-

Unternehmen in Karlsruhe geführt werden. Das Unternehmen hat sein Geschäftsmodell mitt-

lerweile fast ausnahmslos auf die Entwicklung und Dienstleistungen rund um Eclipse-basierte 

Software-Komponenten konzipiert. Die restlichen vier Gespräche wurden über die Computer-

anwendung „Skype“ geführt, mit der gemeinsames Telefonieren über das Internet möglich ist. 

Auf diese Weise wurden zwei weitere Gespräche mit ausländischen und zwei deutschsprachi-

gen Entwicklern geführt. Ein achtes Interview wurde in der Nähe von Dortmund mit einem 

der drei zentralen Leiter der Eclipse Foundation Europe gehalten. Alle Gespräche wurden 

aufgenommen.  

Im Vergleich zu anderen Interviews, die ich im Zuge meiner studentischen Tätigkeit mit 

Entwicklern kommerziell entwickelter Software in betrieblichen Kontexten geführt habe, fiel 

eine überraschende Offenheit und große Bereitschaft der Akteure auf, über ihre Arbeit Aus-
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kunft zu geben. Auch zeigten alle Akteure außerordentliches Interesse an meiner Arbeit, die  

Besonderheiten der kommerziellen Open Source-Entwicklung zu untersuchen. Das Interesse 

und Engagement zweier Akteure war sogar so groß, dass ich deren Angebot sich wöchentlich 

bis monatlich auszutauschen gar nicht nachkommen konnte. Das freundliche und offene Kli-

ma, auf das ich mit meiner Untersuchung traf, passte zu dem Gesamtbild, dass ich während 

meiner medialen Recherche gewann. Ferner wirkt das Klima innerhalb der Eclipse Communi-

ty sehr freundlich und umgänglich. Die Abbildung 2 gibt einen kleinen Einblick in die Um-

gangsformen, die weniger formell als ungezwungen wirken. 

 
Abbildung	  2	  Foto und Text von Flickr mit Tag: “Eclipse Summit Europe” entnommen 

Zu sehen sind drei Akteure auf einer der großen Eclipse-Konferenzen. Das Foto ist mit 

„My Giant Friends ans me J“ überschreiben. In dem beigefügten Kommentar wird die Vor-

freude beschrieben, die Akteure zu treffen, mit denen im Vorfeld eng im Rahmen des Projekts 

„Eclipse Communication Framework“ (ECF) zusammengearbeitet wurde. Obwohl sich die 

Akteure zuvor nie von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, wird in dem Beitrag doch 

das Gefühl einer freundschaftlich kollegialen Atmosphäre erzeugt.  

Die meisten Eclipse-Entwickler verfügen ferner sehr häufig über eigene Webseiten oder 

Blogs, in denen sie über ihre Arbeit, betriebliche Herkunft, aber auch über private Aktivitäten 

berichten, wie Hobbys, oder Reisen. Die offenherzige Art zeigte sich exemplarisch auch an 

einer E-Mail, die ich von einem der interviewten Committer auf meine Kontaktanfrage er-

hielt. Darin entschuldigte er sich für die Verspätung seiner Antwort, die er damit begründete, 

dass er sich gerade im Urlaub befinde und schickte mir einige seiner privaten Fotos der Kana-

My	  Giant	  Friends	  and	  me	  :)	  
Even	   though	   unclear	   up	   to	  

the	   last	   days	   before	   the	   confer-‐
ence,	   Roland,	   Scott	   and	   I	   were	  
able	   to	   go	   to	   he	   Eclipse	   Summit	  
Europe.	  Having	  worked	   together	  
for	   months	   now,	   it	   was	   great	   to	  
finally	  meet	  each	  other	  in	  person.	  
We	   did	   our	   best	   to	   convey	   an	  
idea	   of	   ECF	   and	   promote	   adop-‐
tion	   of	   our	   work.	   Scott	   and	   Ro-‐
land	   are	   truly	   great	   people	   and	  
motivated	   developers.	   Hoping	  
for	   the	   next	   chance	   to	   meet	   up	  
with	  fellow	  ECFers.	  
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dischen Landschaft im Anhang mit. Diese Vermischung von beruflichem und privatem geht 

meiner Meinung nach auf einen ganzheitlichen Fokus der Akteure als Personen zurück, was 

beispielsweise auch anhand der Selbstdarstellung der Entwickler auf den Profilseiten des E-

clipse-Wiki beobachtbar wird. Die Profilfotos sind selten die üblichen Bewerbungsfotos. 

Während sich der eine Akteur in einer Verkleidung präsentiert, zeigt sich ein anderer als Pilot 

eines Helikopters. Wieder ein anderer lässt seinen Kopf von hinten ablichten oder verwendet 

ein bewegtes Bild, in dem die betreffende Person nur mit Badehose bekleidet in ein Eisloch 

springt. Diese Anekdoten sind nicht allein Kuriositäten, sondern meines Erachtens auch Aus-

drucksform der Akteure nicht als Rollenträger wahrgenommen werden zu wollen. 

Dass dieser Aspekt von großer Bedeutung ist, kam insbesondere auch in einem der face-

to-face geführten Interviews mit einem Projektleiter zum Tragen, der in seinem Unternehmen 

die Umstrukturierung von der konventionellen betriebsförmigen Software-Entwicklung hin zu 

der Entwicklung von Open Source-Produkten begleitete. Auf die Frage, wie er diese Umstel-

lung erlebte, antwortete er mit einer zweiteiligen Antwort. Der erste Schritt sei die Umstel-

lung auf den „verteilten“ Entwicklungsmodus gewesen, welchen er wesentlich als Umstellung 

des räumlich differenzierten Arbeitens beschrieb und fuhr dann mit der folgenden Beschrei-

bung fort:  

„und dann irgendwann später kam eben diese (-) wandlung hin zu diesem völligen open 
source prozess. äh wo man sich einfach dran gewöhnen muss (-) das so ein source code 
den man schreibt das man den eincheckt und das den JEder im endeffekt sehen kann (.) 
jede e-mail die ich schicke kann jeder sehen und liest jeder oder lesen sehr viele (.) news-
groups kann auch jeder nachlesen was ich da sage also jeder kann sich ein ziemlich ge-
naues BILD machen (.) was ich denke was ich gemacht habe (lautes hörbares Atmen) (.) 
ähm (-) also man wird dann einfach so eine öffentliche öffentliche person und auch ent-
sprechend angreifbar (.) und ähm das ist am anfang kostet manchmal ziemlich viel Über-
windung . (---)“27 

Das Zitat zeigt sehr deutlich, dass dem Agieren in der Öffentlichkeit eine zentrale Bedeu-

tung für die Eclipse-Entwicklung zugemessen wird, dem Interviewten zunächst aber auch 

unangenehm war. Die Problematik des öffentlichen Agierens wird aber nicht darin gesehen, 

dass andere das eigene Können und die technischen Fähigkeiten beurteilen und dabei Mängel 

oder Fehler entblößen könnten. Stattdessen verweist der Interviewte mit der Aussage „sich ein 

genaues Bild machen (.) was ich denke“ auf die heikle Situation, öffentlich Werturteile und 

Meinungen zu äußern.  

Dies und die Bobachtung zweier Wahlprozesse von Projektleitern, war für die Entwick-

lung des Forschungsinteresses an Prozessen zur Aushandlung des Gemeinwohls besonders 
                                                
27 Die großen Buchstaben stehen für besonders betonte Teile. (.) markiert eine kurze Pause und (-) steht für 

eine Sekunde Pause, (---) steht für eine Pause mit drei Sekunden. 
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aufschlussreich. Die Auswahl fand jeweils über eine Abstimmung statt, die über die Mailing-

listen zu beobachten war. Dabei stimmten je um die sieben bis neun ausgewählte Akteure 

mittels eines Punktesystems von -1, 0 bis +1 ab und begründeten ihre Sicht mit Leistungen, 

die der Kandidat für das Projekt erbracht hatte und aus ihrer Sicht als besonders relevant zu 

beurteilen sind. Dies richtete mein Interesse auf die Legitimationsprozesse von Entscheidun-

gen und die Frage, auf welche Ressourcen dazu zurückgegriffen wird.  

Beide Aspekte stellten für mich Schlüsselerlebnis dar, die den Akt der Community-

Orientierung als sichtbar werden ließen. Dies richtete mein Interesse auf die politische Di-

mension des Handelns im Eclipse-Kontext, die besonders an gemeinschaftlich vollzogenen 

Aushandlungsprozessen beobachtbar wird. 

5.2  Materiale Problemstellung 

Im Folgenden soll geklärt werden, warum Newsgroup-Beiträge als Untersuchungsmaterial 

ausgewählt worden sind. Der erste Punkt, lässt sich vor der Folie der theoretischen Problem-

stellung rasch klären: Denn obgleich solche Open Source-Projekte, wie das untersuchte über 

eine Vielzahl an Kommunikationskanälen verfügen, in denen der gemeinschaftlichen Aus-

handlungsprozesse lokal beobachtbar sind, stellen die Newsgroup-Foren28 den institutionell 

vorgesehen Ort bereit, um Neuigkeiten rund um ein Projekt zu erfahren, zu generieren und zu 

diskutieren, sei es in Form von allgemeinen Informationen, der Kommentierung von be-

stimmten Ereignissen ober aber von Vorschlägen.29  Da es sich bei den zu untersuchenden 

Generierungsprozessen einer Community-Perspektive genau um solche Aushandlungsprozes-

se handelt, die von den Beteiligten typischerweise mit der Äußerung einer Idee, Frage, 

Wunsch, Angebot oder Kritik in Gang gesetzt werden, die dann als Aushandlungsprozesse 

von Vorschlägen verstanden werden, kann an ihnen auch die Generierung einer gemeinschaft-

lichen Perspektive untersucht werden.30  

Folglich ist die Analyseleistung in der Rekonstruktion zu sehen, wie die Akteure Vor-

schläge einbringen und auf diese reagieren. Anders gesagt, wird im Folgenden das 

                                                
28 Insbesondere German (2003) weist darauf hin, dass Ideen zu Systemanforderungen über ganz verschiede-

ne Kommunikationskanäle eingebracht oder just inmitten einer Diskussion emergieren können (German 
2003). Übertragen auf den Eclipse-Kontext bedeutet dies, dass Vorschläge prinzipiell an ganz verschie-
denen medialen Orten geäußert werden können, die auf der Projekt-Ebene existieren; wie dem Forum zur 
Diskussion von Funktionsfehlern (Bug Reports), dem Portal für Funktionsanfragen (Feature Requests), 
sowie einer Projekt-Mailingliste, in der auch Nutzerfragen gestellt werden können. Auch werden verein-
zelt Konferenzen abgehalten um Zielsetzungen und mögliche Problemfelder zu besprechen, die jedoch 
nicht im Zentrum dieser Arbeit stehen.  

29  Eine Beschreibung und Übersicht der Foren ist zu finden unter: http://www.eclipse.org/forums/ (letzer 
Zugriff 9.8.2011). 

30  Hier folge ich den Ausführungen von Pomerantz	   (1984b)	  und	  Heritage	  (1984),	  die	  sich	  auch	  der	  Frage	  
der	  Bestimmung	  von	  Vorschlägen	  gewidmet	  haben.	  
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‚Doing‘ der Vorschlagsunterbreitung und dessen Diskussion zu untersuchen sein, um Auf-

schluss über die besonderen Verfahren der Gemeinwohlaushandlung zu erhalten. Das Daten-

material wird dabei sowohl der methodologischen Problemstellung gerecht, selbst konstituti-

ver Bestandteil der Praxis zu sein, als auch der theoretischen Ebene, insofern nämlich anzu-

nehmen ist, dass sich in ihnen die Generierungsarbeit einer gemeinsamen Position materiali-

siert.  

Diese thematische Begrenzung stand aber nicht bereits zu Beginn der Untersuchungsar-

beit fest. Sie ergab sich vielmehr während der empirischen Analyse des Datenmaterials und 

im Verlauf der Organisation dieser Arbeit. Auch in der thematischen Beschränkung auf den 

Anfang solcher Aushandlungsprozesse spiegelt sich das Resultat der Analyse wieder. Denn 

der Beginn solcher Verhandlungen ist in seiner Struktur und Grenze, also in seiner sozialen 

Organisation, selbst auch Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung. Im Folgenden sollen 

die maßgeblichen Gründe, die zu dieser Gegenstandseingrenzung geführt haben, kurz genannt 

werden: 

1. Hat sich im Fortschreiten der Analyse immer wieder gezeigt, dass der Beginn solcher 

Aushandlungsprozesse von entscheidender Bedeutung für den weiteren Verlauf und 

den „Zweck“ der Vorschlagsunterbreitungen im Eclipse-Kontext ist – im Gegensatz 

etwa zu den letzten Gesprächsbeiträgen.  

2. Bringt die Beschränkung der Analyse auf den Beginn der Vorschlagsverhandlungen 

zwei starke methodische Vorteile mit sich: Einerseits ermöglicht dies zu zeigen, wie 

und an welchen Stellen die Aushandlungsprozesse als durch den spezifischen Kontext 

geprägte Praxis in Erscheinung tritt, und diese Stellen in ihrem sequenziellen Verlauf 

herauszuarbeiten. Andererseits gestattet es diese Gegenstandseingrenzung, eine größe-

re Anzahl von – gleichsam im statu nascendi beobachtbaren – Aufnahmegesprächen 

analytisch miteinander zu vergleichen.  

3. Habe ich mich für den Beginn der ersten drei Beiträge der Newsgroup entschieden, da 

sie eine eigenständige Einheit bilden, um zu einem Abschluss der Vorschlagsaushand-

lung zu gelangen.   

5.3  Materialbasis 

Die verwandte Datenbasis besteht aus Newsgroup-Beiträgen die von einem technischen 

System archiviert und über ein Webportal öffentlich zugänglich sind.31 Dies erlaubt jedem 

                                                
31  Das Webportal ist unter der folgenden URL einsehbar: 

http://www.eclipse.org/forums/index.php?t=thread&frm_id=69. 
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Interessierten – der Untersucherin inbegriffen – ein freies Lesen der Einträge.32 Auf die Öf-

fentlichkeit der Foren-Beiträge wird explizit in den ‚Terms of Use‘ hingewiesen.33 Es handelt 

sich dabei um eine Art Nutzungsanleitung der offiziellen und öffentlich zugänglichen Kom-

munikationskanäle im Eclipse-Kontext und untersagt beispielsweise die Nutzung für vertrau-

liche oder private Zwecke. Von den zu untersuchenden Beiträgen ist daher anzunehmen, dass 

sie erstens von einem allgemeinen Interesse der  Eclipse-Öffentlichkeit sind und zweitens so 

verfasst sein müssen, dass sie von jedem, der sich im weiteren Eclipse-Kontext bewegt, auch 

verstanden werden können. Individuelles Wissen müsste folglich für die Eclipse-Community 

auf allgemein verständliche Art und Weise ausgewiesen werden.  

Das Untersuchungsmaterial der Analyse besteht aus insgesamt 48 Themenbeiträgen aus 

der Newsgroup des Eclipse Packaging Projects (EPP), einem sogenannten ‚Core Project‘: 

Basisprojekte wie dieses stellen für das Eclipse-Ökosystem zentrale Technologien bereit, in 

denen technische Grundlagen für alle übrigen Projekte entwickelt und gepflegt werden. Auf-

grund ihrer fundamentalen Bedeutung für die gesamte Eclipse-Plattform ist auch der projekt-

eigenen Newsgroup eine besondere Resonanz zuzudenken. Das EPP-Projekt zielt im Beson-

deren darauf ab, die Eclipse-Installation für neue Nutzer zu erleichtern. Weil diese aus den 

über 70 Eclipse-Technogien die passenden Start-Funktionen in mühseliger und meist sehr 

zeitintensiver Eigenarbeit zusammenstellen müssen, ist es das erklärte EPP-Projektziel diesen 

Arbeitsaufwand zu reduzieren. Dies soll mit Hilfe eines Startpakets gelingen, welches den 

„Eclipse-Anfängern“ die wichtigsten Funktionen für die Installation zur Verfügung stellt:  

„The high level goal for the project is to improve the end user first impressions of down-
loading Eclipse. The proposal is to create a small set of download packages (5-7) that are 
based on a set of use cases”.34  

Im Rahmen des Projektes gilt es folglich eine Auswahl von 5-7 Paketen zu treffen, die 

neuen Nutzern bei der Erstnutzung angeboten werden sollen. Neben Fragen der technischen 

Umsetzung, wirft das Projekt damit auch die Frage auf, welche Technologien eigentlich neuen 

Nutzern zur Verfügung gestellt werden sollen und nach welchen Kriterien diese identifiziert 
                                                
32  Weil das Lesen der Beiträge i.d.R. von den Akteuren unbemerkt bleibt, wird ein solch „schweigendes Zu-

schauen“ auch als „lurking“ (Hoffmann 1999) bezeichnet. Der Begriff umfasst jedoch auch das Spionie-
ren an einer halb geöffneten Türe und assoziiert damit einen unrechtmäßigen Eingriff in die Privatsphäre 
Anderer. Ein solch ethisch bedenklicher Fall ist in dieser Untersuchung jedoch auszuschließen, da es sich 
um öffentliche Foren handelt, was allen beteiligten Akteuren bekannt ist. Von einer ‚Spionage‘ kann da-
her keine Rede sein.  

33  Die ‚Terms of Use‘ können unter der folgenden URL eingesehen werden: 
http://www.eclipse.org/legal/termsofuse.php. 

34	  	  Zu Beginn des Projektes wurde eine Konferenz einberufen an der alle an dem Projekt Interessierten teil-
nehmen konnten um die Zielsetzung des Projektes, das ‚Packaging Project Proposal‘, zu definieren. Die 
in der Konferenz verhandelten Zielsetzungen sind im Protokoll zu dem Diskussionsthema „Conference 
Call Minutes“ unter dieser URL einsehbar: 

http://www.eclipse.org/forums/index.php?t=msg&goto=572271&S=e5f58f7a73d4e4bf18b3c9e2ca977454 
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werden können. Insbesondere Diskussionen über eine solche Kriterien-Auswahl versprechen 

Aufschluss über die den Aushandlungsprozessen zu Grunde liegenden Legitimationsmodellen 

und Motiven. Denn es ist anzunehmen, dass die Akteure zu ihrer Begründung auf gemeinsam 

geteilte Wertorientierungen und Regeln zurückgreifen müssen.  

Der Datenkorpus besteht aus der gesamten EPP-Projektkommunikation aus dem Zeitraum 

von ca. eineinhalb Jahren, wobei der erste Beitrag auf den 15. Dezember 2006 zurückgeht und 

der Neuste auf den 16. Mai 2008. Die untersuchten 48 Themenbeiträge umfassen wiederum 

zwischen mindestens einen und maximal 36 Einzelbeiträgen. Von den 48 Beiträgen konnten 

21 als Vorschlagssequenzen identifiziert werden. Die restlichen 27 Beiträge behandelnden im 

Wesentlichen allgemeine Projektinformationen.35 Es ist anzunehmen, dass gerade zu Anfang 

eines neuen Projektes der Klärungsbedarf von grundlegenden Fragen am größten ist, was sich 

insbesondere in den ersten Beiträgen der Newsgroup niederschlagen sollte. Zur Rekon-

struktion von Einigungsprozessen sind diese deshalb auch als besonders aufschlussreich ein-

zustufen. Aus dem Grund setzt die Analyse bei den ältesten und nicht bei den neusten und 

aktuellsten Beiträgen an. Desweitern ist anzumerken, dass sich die Akteure, die von allen Or-

ten der Erde an der Kommunikation teilnehmen können, auf eine einheitliche englisch-

sprachige Sprachkonventionen geeinigt haben. Entsprechend ist das zu analysierende Daten-

material durchgängig in englischer Sprache verfasst.	  

                                                
35  Darunter fallen etwa Hinweise über interessante oder relevante Blog-Einträge, Konferenztermine, Ver-

weise auf parallele Aktivitäten in anderen Foren, u.Ä. 
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6  Empirische Analyse  

Im Folgenden gilt es das ‚Doing‘ eines Vorschlags zu rekonstruieren und der Frage nach-

zugehen, wie die Akteure im Eclipse-Kontext neue Ideen in Newsgroups einbringen, aufgrei-

fen und diskutieren, um eine Communty-Position zu generieren. Die Analyse vollführt dazu 

eine oszillierende Bewegung zwischen situierter Praxis und ihrer lokalen Hervorbringung, um 

herauszufinden, ob und wie sich die übergreifenden kontextuellen Kommunikationsstrukturen 

in der formal organisierten sprachlichen Interaktion realisieren. Die kommunikative Ordnung 

wird dazu hinsichtlich ihrer medialen Rahmung, strukturellen Platzierung und ihres semanti-

schen Bedeutungsrahmen untersucht.   

6.1  Mediale Rahmung 

Zur Klärung einiger grundlegender Kommunikationsstrukturen in Newsgroups soll in die-

sem Kapitel zunächst das Kommunikationsformat ‚Newsgroup‘ untersucht werden. Dabei 

steht die Analyse des medialen Rahmens im Zentrum, in die die Vorschlagsaushandlungen 

eingebettet sind. Die Untersuchung wird mit der Untersuchung der Benutzer-Oberfläche be-

ginnen, um herauszufinden, inwiefern sie die Akteure zu der interessierenden Newsgroupseite 

„lotst“ und die gemeinsame Interaktion vorstrukturiert. Anschließend sind die Besonderheiten 

der elektronisch vermittelten kommunikativen Anschlüsse zu klären und die Frage zu beant-

worten, inwieweit die mediale Form die Kommunikation in den Newsgroup vorstrukturiert 

und welche Handlungsoptionen sie öffnet. Schließlich gilt es noch die unterschiedlichen Rol-

len der beteiligten Akteure darzulegen, die sich in Autoren und Rezipienten unterteilen, wobei 

den projektleitenden Akteuren besondere Funktionen zu kommen. 

6.1.1 Benutzer-Oberfläche 

Um miteinander kommunizieren zu können, müssen die Akteure im Eclipse-Kontext auf 

der Eclipse-Webseite zunächst den medialen Ort der Kommunikation aufsuchen. Um zu den 

projekteigenen Newsgroups zu gelangen, sind zwei Pfade über die Eclipse-Webseite möglich: 

Einerseits kann der Akteur den Weg über die Menüpunkte der „Ressources“ und der „Eclipse 

Community Forums“ zu den „Eclipse Projekts“ wählen. Dann muss er nur noch das passende 

Forum des gewünschten Projekts „anklicken“. Der zweite Weg führt über den Menüpunkt 

„Projects“. Der Akteur kann dann unmittelbar das gewünschte Projekt aus einer Liste aussu-

chen. Durch die Wahl der Newsgroup „Eclipse Packaging Project“ gelangt der Akteur dann 
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zu der Benutzer-Oberfläche36 der in dieser Arbeit untersuchten Newsgroup, wie in der Abbil-

dung 3 dargestellt.  

	  	  
Abbildung 3 Bildschirmfoto der Startseite des „Eclipse Packaging Projects“ 

An der Benutzeroberfläche ist zunächst die Einteilung in Zeilen und Spalten auffällig. Die 

Spalten bezeichnen in Leserichtung die einzelnen Elemente: „Topic“, „Replies“, „Views“ und 

„Last message“. Dabei ist die Kategorie „Topic“ die Einzige, die für sich alleine stehen kann. 

Die Spaltenbezeichnungen „Replies“, „Views“ oder „Last message“ können nur als Unterka-

tegorien des jeweiligen Themas gelesen werden. Aus dieser Struktur kann der Internet-

kundige-Mensch schließen, dass die Angabe „Topic“ einen sichtbaren Verweis darstellt, um 

durch „Anklicken“ zu den „dahinterliegenden“ Beiträgen zu gelangen. Die dargestellte Struk-

tur ist demnach keine „einfache“ Tabelle mit Spalten und Zeilen, wie es für einen Computer-

laien auf den ersten Blick scheinen mag, sondern besitzt gewissermaßen eine dritte „Dimensi-

on“, zu der nur durch das „Anklicken“ der einzelnen Themen-Rubriken gelangt werden kann.  

Wir können uns dies gedankenexperimentell an einem fiktiven Forum zum Thema „Mün-

chen erleben“ verdeutlichen: Dieses Forum könnte ebenfalls in verschiedene Unterthemen 

wie „Sehenswertes“, „Kultur“ oder „Gastronomie“ unterteilt sein. Das Anklicken eines dieser 

Subthemen würde dann einzelne Beiträge zu dem jeweiligen Thema erwarten lassen, die „ge-

zählt“ oder „angesehen“ werden können. Dies impliziert ferner, dass der Rezipient der Beiträ-

ge zwischen den einzelnen Themen hin und her „springen“ kann.  

                                                
36 Eine grafische Benutzeroberfläche ist eine Software-Komponente, die dem Benutzer eines Computers die 

Interaktion mit der Maschine über grafische Symbole erlaubt. Die Darstellungen und Elemente (Arbeits-
platz, Symbole, Papierkorb, Menü) können meist unter Verwendung eines Zeigegerätes wie einer Maus 
gesteuert werden. 
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Die mediale Form der Kommunikation eröffnet damit eine asynchrone Kommunikations-

situation. Im Unterschied zu einer synchronen, in der ein Redebeitrag unweigerlich auf den 

Anderen folgt, können sich die Akteure dem sequenziellen Verlauf eines Themas entziehen. 

Das wird an der Abbildung 3 insbesondere daran ersichtlich, dass sich mehr Besucher das 

Thema „udc database access possible?“ angesehen (Views: 882) als geantwortet (Replies: 2) 

haben. Die Akteure, die Beiträge des Forums lesen, haben also grundsätzlich zwei Wahlmög-

lichkeiten: 

• Sie können Beiträge lesen, ohne einen eigenen Beitrag schreiben zu müssen und blei-

ben dann als Person unsichtbar.  

• Sie können aber auch Beiträge lesen und mit einem eigenen Beitrag reagieren. 

Neben der asynchronen Kommunikationssituation sind die Beiträge ferner thematisch 

enggeführt. Zunächst durch den allgemeinen Newsgroup-Namen und dann durch die einzel-

nen Themen (Topics), die Akteure innerhalb einer Newsgroup initiieren. Wie die folgenden 

beiden Beiträge der Sequenz A zeigen, lässt die Engführung der Newsgroup-Bezeichnung 

immer auch einen Interpretationsspielraum, der im Einzelnen geklärt werden muss: 

Sequenz	  A37	  
Beitrag	  1	  -‐	  Autor	  A	  
Specification	  of	  minimum	  HW/SW	  requirements	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:26	  	  
Wayne	  Beaton	  

1 I	  think	  it'd	  be	  good	  to	  specify	  minimum	  hardware	  	  
2 (memory,	  processor	  power,	  HD	  space)	  and	  OS	  levels	  	  
3 for	  the	  exemplary	  packages.	  
4 	  
5 Wayne	  

Beitrag	  2	  -‐	  Autor	  B	  	  
Specification	  of	  minimum	  HW/SW	  requirements	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  12:22	  	  
Markus	  Knauer	  

1 >	  I	  think	  it'd	  be	  good	  to	  specify	  minimum	  hardware	  	  
2 >	  (memory,	  processor	  power,	  HD	  space)	  and	  OS	  levels	  	  
3 >	  for	  the	  exemplary	  packages.	  
4 >	  	  
5 >	  Wayne	  
6 	  
7 That	  information	  would	  be	  something	  that	  has	  to	  go	  to	  the	  	  
8 download	   pages,	   where	   someone	   chooses	   which	   package	   to	   down-‐

load.	  But	  yes,	  we'll	  keep	  that	  in	  mind.	  
9 	  
10 Markus	  

                                                
37 Der Wortlaut der Beiträge ist eins zu eins übernommen worden, samt syntaktischen und semantischen Un-

korrektheiten. 

à	  
à	  
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Die knappe und bündige Form des ersten Beitrags macht deutlich, dass der Autor A die 

thematische Engführung der Newsgroup als gemeinsames Wissen unterstellt und daher eine 

weitere Explizierung seines Vorschlags für unnötig erachtet. Die Zurückweisung durch den 

zweiten Autor B, dass der Vorschlag an anderer Stelle besser verortet sei (That information 

would be something that has to go to the download pages, where someone chooses which 

package to download, (Seq. A-2, Z. 7, 8), verdeutlicht die thematische Engführung der News-

group-Kommunikation.  

6.1.2 Beitrags-Struktur 

Klicken wir nun einen Themenbeitrag der Newsgroup des ‚Eclipse Packaging Projects‘ 

(EPP) an, gelangen wir zu den einzelnen Beiträgen eines Themas, wie in der Abbildung 4 des 

Forums zu sehen ist. 

 
Abbildung 4 Bildschirmfoto der Startseite des Eclipse Packaging Projects 

Wie an der Abbildung deutlich wird, ist die Reihenfolge der Beiträge primär durch das 

Verfassungsdatum festgelegt. Der zu Letzt geschriebene Eintrag steht an oberster Stelle und 

wird durch einen neueren Beitrag nach unten „geschoben“. Erst beim Lesen der Beiträge fällt 

auf, dass es sich weder um isolierte Einheiten handelt, noch um Beiträge die zwangsläufig an 

dem vorausgegangen Beitrag anknüpfen müssen, wie in der mündlichen Kommunikation. Die 

Konversationsstruktur erlaubt dem Adressat grundsätzlich Beiträge auf dreierlei Weise einzu-

bringen, die auch durch „Knöpfe“ auf der Benutzer-Oberfläche symbolisiert sind: 

2 

1   

3 
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• Das Verfassen eines neuen Themas, das vom System als eine initiierende Handlung in 

der Beitragsstruktur als ein Beitrag „erster Ordnung“ repräsentiert wird (1: „new to-

pic“) 

• Das Verfassen einer Antwort auf einen chronologisch letzten Beitrag, das vom System 

als antwortende Handlung in der Struktur als Beitrag „zweiter Ordnung“ angezeigt 

wird (2: „post reply“). 

• Das Verfassen einer Antwort auf einen spezifischen Beitrag, das vom System als ant-

wortende Handlung in der Struktur ebenfalls als „zweite Ordnung“ angezeigt wird (3: 

„reply“). Der Beitrag wird in diesem Fall jedoch unmittelbar unter den gewünschten Beitrag 

platziert, ganz unabhängig davon, welche Beiträge diesem zeitlich vorausgehen. 

Die unterschiedlichen Ordnungsgrade der Beiträge machen eine hierarchische Kommuni-

kationsstruktur deutlich, die ferner mit dem rot eingekreisten Knopf „tree view“ eingesehen 

werden kann. Die Beitragsstruktur aus chronologischer Folge und hierarchischer Position 

kann nach Donath et al. (1999) wie folgt symbolisiert werden:  

Beitrag (A) Initiierend 

Beitrag (B) Initiierend  

 Beitrag (C) (Reaktion auf Beitrag B) 

 Beitrag (D) (Reaktion auf Beitrag B) 

  Beitrag (E) (Reaktion auf Beitrag D)  

Die Darstellung macht darauf aufmerksam, dass initiierende Beiträge von mehreren be-

zug-nehmenden Beiträgen gefolgt werden können, die jeweils auf der gleichen hierarchischen 

Stu-fe stehen. Damit werden zwei weitere Punkte relevant, die Akteure beim Verfassen von 

neuen Beiträgen klären müssen: 

• Erstens die Position des Beitrags in der sequenziellen Struktur: ist der Beitrag initiie-

rend oder antwortend? 

• Zweitens den Bezugspunkt des Beitrags: bezieht er sich auf den letzten Beitrag (B) 

oder den vorausgegangenen Beitrag (A)? 

Es kann also durchaus vorkommen, dass sich ein Beitrag nicht auf seinen Vorgänger be-

zieht, sondern auf einen älteren Beitrag am unteren Ende der Beitrags-Kette. Die Kommuni-

kationsstruktur ist damit nicht zwangsläufig linear, sondern erlaubt das Aufkeimen immer 

neuer Diskussionszweige, wie an der nachgestellten Kommunikationsstruktur in Abbildung 5 

deutlich wird: 
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Datum	  	  	  	  	  	  Thema	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Autor

23.10.	   Policies for EPP	   Peter	  Mc Donald
23.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
23.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peter	  Mc Donald
24.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
24.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Michael	  Kreppner
24.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
25.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peter	  Mc Donald
25.10.	   Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
25.10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eric	  Rizzo
25.10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
27.10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Michael	  Kreppner
25.10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peter	  Mc Donald
25.	  10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
25.10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Denis	  Roy
25.10. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Rose
02.11. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mik Kersten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
07.11. Policies for EPP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Denis	  Roy  

Abbildung 5 Eigene Darstellung über die Gesprächsverlaufstruktur des Themas ‚Policies for EPP‘ 

Bei der Abbildung 5 handelt es sich um eine Nachbildung dieser Verästelungsstruktur am 

Beispiel einer Konversation des Themas „Policies for EPP“. Die Auflistung untereinander 

entspricht der linearen Darstellung im Forum, während die Pfeile die Bezugnahme zwischen 

den Beiträgen symbolisieren. Aus der Darstellung wird deutlich, dass die Kommunikation 

zwar im wesentlich chronologisch erfolgt, das Ausbrechen aus dieser Ordnung aber möglich 

ist, wie der Beitrag vom 27. 10. verdeutlicht und der Kommunikation damit eine „dynami-

sche“ Komponente verleiht. 

Schließlich ist noch anzumerken, dass die Konversationsstruktur der Themen-Diskussion 

„Policies for EPP“ ein Bild einer „gewachsenen“ Diskussion zwischen mehreren Akteuren 

ohne erkennbare Regelmäßigkeit des Akteur-Wechsels zeichnet. Da die Beteiligten nicht auf 

der Grundlage zugewiesener Rollen agieren, noch das Recht zum Verfassen eines Beitrags 

nur Einzelnen zugestanden wird, ist anzunehmen, dass die Beitragsabfolge nicht a priori fest-

gelegt ist. Die Beiträge sind damit zwar auf der einen Seite thematisch begrenzt, andererseits 

ermöglicht die asynchrone und hierarchische Beitragsstruktur eine gewisse „Offenheit“ und 

„Dynamik", die das Angrenzen immer neuer Beiträge ermöglicht. 

6.1.3 Beteiligungsformen  

Die „offene“, Computer-vermittelte Beteiligungsstruktur der Newsgroup widerstrebt fer-

ner der klassischen dyadischen Struktur von Sprecher und Hörer. Sie besitzt dagegen polylo-

gische Züge einer unspezifischen Gruppe, die im Folgenden genauer dargelegt werden soll. 

Eine erste Bestimmung der Beteiligungsformen an Newsgroups lässt sich anhand von zwei 

Unterscheidungen vornehmen: Erstens können wir zwischen den Akteuren unterscheiden, die 

Beiträge erstellen (Autoren) und jenen, die Beiträge lesen (Rezipienten). Wie bereits dargelegt 
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wurde, können die Rezipienten ihrer Tätigkeit nachgehen, ohne persönlich in Erscheinung zu 

treten, während die Autoren der Beiträge identifizierbar sind. Zweitens ist hinsichtlich der 

Autoren zwischen den Leitenden und Nicht-Leitenden Akteuren zu unterscheiden. Erstere 

übernehmen im Gegensatz zu Letztgenannten spezifische Funktionen in der Kommunikation, 

die es im Folgenden vorzustellen gilt. 

6.1.3.1  Funktionen der Projektleiter 

Auf der Autorenseite kommen den Projektleitern38 besondere Aufgaben in der Interaktion 

über Newsgroups zu, die sich durch eine Reihe quantitativer und qualitativer Merkmale aus-

zeichnen: 

• Sie senden wesentlich mehr Beiträge als Andere. 

• Sie antworten auf wesentlich mehr Beiträge als Andere. 

• Sie übernehmen eine verantwortende Funktion 

• Sie übernehmen eine informierende und kommentieruende Funktion. 

• Sie verfügen ferner über koordinations-Ressourcen. 

Um ein vollständigeres Bild über die Rolle der Projektleiter in Eclipse-Newsgroup zu er-

halten, soll ihr Einfluss an einigen ausgewählten Beispielen illustriert werden. Bei dem fol-

genden Beispiel handelt es sich um den ersten Beitrag des Thamas „Missing responses on 

packaging proposal feedback“, der vom Projektleiter in den ersten Tagen der neuen 

Newsgoups verfasst wurde: 

Sequenz	  B	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback	  	  
Mon,	  18	  December	  2006	  17:09	  	  
Jochen	  Krause	  

1 Sorry	  to	  everybody	  who	  has	  provided	  feedback	  and	  not	  	  
2 received	  a	  response	  yet.	  
3 	  
4 It	  seems	  we	  (at	  Eclipse)	  have	  changed	  the	  process	  for	  providing	  	  
5 feedback	  once	  again,	  and	  a	  separate	  newsgroup	  has	  been	  	  
6 provided	  to	  our	  proposal	  -‐	  and	  we	  have	  not	  watched	  this	  
7 	  newsgroup.	  
8 	  
9 We	  are	  now	  aware	  of	  your	  feedback	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  
10 	  you	  via	  the	  newsgroup	  shortly.	  
11 	  
12 Best	  Regards,	  
13 Jochen	  Krause	  

                                                
38 Die Frage, ob es sich bei einem Akteur um einen Projektleiter handlet oder nicht, wird auf der jeweiligen 

Projektseite beantwortet, auf der alle aktiven und auch nicht-mehr aktiven Akteure mit besonderen Funk-
tionen gelistet sind. 
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Die Entschuldigung des Projektleiters Sorry to everybody who has provided feedback and 

not received a response yet (Seq. B,-1 Z. 1-2) zeigt, dass er sich die Aufgabe auf Newsgroup-

Beiträge zu antworten zu eigen gemacht hat. Darauf verweist ferner die folgende Begründung 

für den Unterlass in (Seq. B-1, Z. 4-7) und das Versprechen in Zukunft auf das Feedback zu 

reagieren in (Seq. B-1, Z. 9-10). Projektleiter übernehmen damit die Verantwortung die 

Newsgroups-Beiträge regelmäßig zu lesen und auch auf eingebrachte Beiträge zu reagieren.  

In dem folgenden Beispiel wird ferner die kommentierende und informuierende Tätigkeit 

der Projektleiter deutlich: 

Sequenz	  C	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Project	  Creation	  /	  Project	  Website	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  11:47	  	  
Markus	  Knauer	  

1 Hi	  everybody,	  
2 	  
3 first	  of	  all:	  thanks	  to	  everyone	  who	  sent	  'straw	  man	  proposals'	  	  
4 to	  the	  newsgroup.	  They	  are	  very	  helpful	  and	  I	  hope	  that	  this	  	  
5 discussion	  will	  go	  on.	  
6 	  
7 The	  other	  great	  news:	  Our	  packaging	  project	  has	  been	  created	  	  
8 yesterday.	  You	  can	  see	  this	  on	  our	  new	  website	  	  
9 (http://www.eclipse.org/epp)	  that	  contains	  
10 now	  some	  information	  about	  the	  project.	  
11 	  
12 And	  I	  was	  very	  happy,	  when	  I	  saw	  the	  first	  blog	  entry	  about	  our	  	  
13 project	  -‐	  it's	  from	  Ed	  Burnette	  	  
14 (http://blogs.zdnet.com/Burnette/?p=265).	  Thanks,	  Ed,	  
15 this	  is	  a	  great	  article	  and	  it's	  very	  motivating.	  
16 	  
17 Regards	  
18 	  
19 Markus	  	  

In diesem Beitrag eines anderen Projektleiters des gleichen Projekts wird die informieren-

de Tätigkeit gleich mehrfach deutlich: Sowohl die Äußerung And I was very happy, when I 

saw the first blog entry about our project - it's from Ed Burnette 

(http://blogs.zdnet.com/Burnette/?p=265) (Seq. C-1, Z. 12-13) als auch der Hinweis auf die 

neue Webseite(Seq. C-1, Z. 7-20), sind Ausdruck dieser Funktion. Der Projektleiter bringt 

demnach sein eigenes projektbezogenes Wissen in der Newsgroup ein, von dem er glaubt, 

dass es auch für Andere von Interesse ist. 

Auch wertschätzt er öffentlich die Beteiligung anderer Akteure, wie dies in der Danksa-

gungen first of all: thanks to everyone who sent 'straw man proposals' to the newsgroup. They 

are very helpful and I hope that this discussion will go on (Seq. C-1, Z. 3-5) und Thanks, Ed, 
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this is a great article and it's very motivating (Seq. C-1, Z. 14-15) zum Ausdruck kommt. 

Damit wird in diesem Beitrag nicht nur die informierende Aufgabe der Projektleitung deut-

lich, sondern auch die animierende und kommentierende Arbeit, um die Kommunikation in 

Gang zu halten. Wir können daher auch sagen, dass sich die Projektverantwortung der Pro-

jektleiter in den Newsgroup-Beiträgen wiederspiegelt, was sich auch an der folgenden Se-

quenz zeigt: 

Sequenz	  D	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
What's	  the	  status	  of	  this	  project?	  	  
Wed,	  02	  May	  2007	  12:08	  
Bjorn	  Freeman-‐Benson	  

1 I	  don't	  see	  a	  project	  plan	  or	  any	  test	  downloads	  yet,	  so	  I'm	  curious	  	  
2 about	  whether	  there	  will	  be	  an	  opportunity	  for	  the	  projects	  to	  test	  	  
3 those	  zips	  before	  the	  last	  minute?	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  
What's	  the	  status	  of	  this	  project?	  	  
Thu,	  03	  May	  2007	  15:48	  
mknauer.innoopract.com	  

1 Hi	  Bjorn,I	  didn't	  update	  the	  webpages	  in	  the	  last	  few	  weeks,	  
2 	  but	  at	  the	  conference	  
3 call	  (http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/epp-‐dev/msg00017.html)	  	  
4 we	  agreed	  to	  build	  packages	  based	  on	  M7.	  
5 	  
6 I	  was	  working	  nearly	  full	  time	  on	  the	  g-‐Eclipse	  project	  during	  the	  	  
7 last	  two	  weeks	  -‐-‐	  that	  means	  I	  am	  free	  to	  concentrate	  on	  building	  	  
8 packages	  for	  the	  EPP	  project	  next	  week.	  
9 	  
10 Regards	  
11 Markus	  

In diesem Ausschnitt wird die Anfrage des Autors A nach einer Test-Software durch den 

Projektleiter beantwortet, der sich auch für die Bereitstellung der Technologie in der Verant-

wortung sieht. Dies wird insbesondere durch die Begründung für die unterlassene Bereitstel-

lung der angefragten Software sowie der Ankündigung deutlich, dies nachzuholen: I was 

working nearly full time on the g-Eclipse project during the last two weeks -- that means I am 

free to concentrate on building packages for the EPP project next week (Seq. D-2, Z. 6-8). 

Der Projektleiter übernimmt somit nicht nur die Verantwortung für die technologische Ent-

wicklung, sondern auch dafür den Stand der Entwicklung öffentlich zu verantworten. Es ist 

anhand der bisherigen Darstellung davon auszugehen, dass sich die Projektarbeit der Leiter 

unmittelbar in den Newsgroups als Teil dieser Arbeit niederschlägt. 

Neben der informierenden, kommentierenden und motivierenden Projekt-Arbeit, wird 

weiter auch eine koordinative Kompetenz der Projektleitung sichtbar:  
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Sequenz	  E	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available	  	  
Sun,	  25	  March	  2007	  16:10	  	  
mknauer.innoopract.com	  

1 Hi	  all,	  
2 it	  took	  some	  time	  to	  resolve	  the	  feature	  dependencies...	  that's	  	  
3 not	  easy	  if	  you	  don't	  trust	  your	  own	  tools	  and	  when	  you	  spend	  	  
4 many	  hours	  looking	  for	  a	  bug	  in	  the	  build	  tool	  just	  to	  realize	  that	  	  
5 it	  is	  the	  pde	  feature	  that	  was	  
6 missing	  to	  resolve	  all	  dependencies.	  :-‐)	  
7 Okay,	  but	  here	  it	  is,	  the	  first	  test	  package	  that	  can	  be	  downloaded:	  
8 *	  with	  installer:	  
9 http://download.innoopract.com/epp/Install-‐EPPTest_JavaDevel	  	  
10 oper-‐	  win32.win32.x86.exe	  
11 *	  without	  installer:	  
12 http://download.innoopract.com/epp/EPPTest_JavaDeveloper-‐	  	  
13 win	  32.win32.x86.zip	  
14 It	  is	  a	  package	  that	  contains	  the	  Java	  features	  plus	  Mylar	  	  
15 (including	  the	  Bugzilla	  components),	  based	  on	  Eclipse	  3.3M6.	  	  
16 It	  is	  a	  package	  to	  get	  some	  feedback	  about	  the	  installer,	  	  
17 the	  content,	  and	  the	  handling	  of	  packages	  in	  general.	  It	  is	  NOT	  
18 	  an	  official	  eclipse.org	  download	  or	  an	  official	  release!	  
19 	  
20 Please	  test	  it	  and	  send	  any	  feedback	  to	  the	  newsgroup	  or	  	  
21 create	  Bugzilla	  entries	  in	  the	  Technology/EPP	  product.	  
22 Additional	  download	  packages	  for	  other	  platforms	  and	  with	  	  
23 updates	  will	  follow	  in	  the	  next	  few	  days.	  
24 Markus	  

Die Bitte zum Testen und um Feedback in Please test it and send any feedback to the 

newsgroup or create Bugzilla entries in the Technology/EPP product (Seq. E-1, Z. 20-21) 

verdeutlicht, dass die Projektleitung auch koordinierende Züge aufweist, indem Diskussionen 

die über Vorschläge auch eingefordert werden können und damit Teil der instiutionellen Ord-

nung sind. Diese stark strukturierenden Eingriffe in die Newsgroup-Kommunikation sind al-

lein bei Akteuren mit leitender Funktion aufgefallen und können daher auch Ausdruck ihrer 

verantwortungsvollen Projektposition verstanden werden. 

6.1.3.2  Identifizierbarkeit der Autoren 

Über die Rolle der Autoren in den Eclipse-Newsgroups gibt der Kopf der von ihnen ver-

fassten Beiträge erste Hinweise, wie aus Abbildung 6 hervorgeht: 

 

Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  [message	  #2199]	   Fri,	  05	  January	  2007	  09:56	  
Pascal	  Rapicault	  
Messages:	  214	  
Registered:	  July	  2009	  	  
Location:	  Ottawa	  

Senior	  Member	  

	  

	  Senior	  Member	   Senior	  Member	  
	   	  

	  

Abbildung 6 Nachbildung des Kopfs eines Newsgroup Beitrags 
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Der Darstellung zu folge beinhaltet der Kopf eines Beitrags verschiedene Informationen, 

wie das Beitrags-Thema, das genaue Verfassungsdatum, den Namen des Autors, sowie Anga-

ben über den Ort an dem dieser mit seinem Computer registriert ist, die Anzahl der Beiträge 

die er verfasst hat, seit wann er Mitglied der Newsgroup ist und ob dieser den Status eines 

„Senior“ oder „Junior Member“ innehat.  

Desweitern ist der Name des Mitglieds mit einen Hyperlink auf eine Webseite hinterlegt, 

zu dem nur Newsgroup-Mitglieder Zugriff haben. Durch das „Anklicken“ des Namens, ge-

langen wir auf die Profilseite des Nutzers. Sie gibt nicht nur genaue Auskunft darüber, wie 

viele Nachrichten der Autor bereits verfasst hat, sondern bietet darüber hinaus auch die Mög-

lichkeit die einzelnen Beiträge einzeln einzusehen. Damit kann jede bislang verfasste News-

group-Nachricht eines Autors im Kontext der jeweiligen Diskussion zurückverfolgt werden. 

Es ist auf diese Weise also möglich – wie auch schon der vorausgegangene Interview-

ausschnitt auswies – sich ein „Bild“ von den Akteuren zu machen, welche Positionen sie ver-

treten und wie sie in Beiträgen argumentierten. Damit wird strukturell ein anonymes verfassen 

der Beiträge unterbunden. Interessant ist ferner, dass die organisationale Zugehörigkeit der 

Entwickler unberücksichtigt bleibt, obwohl diese, wie die folgende Sequenz zeigt, durchaus 

einen Einfluss auf die Kommunikation ausübt: 

Sequenz	  F	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:56	  	  
Pascal	  Rapicault	  

1 Hi,	  
2 	  
3 Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  
4 packaging	  tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  	  
5 ignore,	  etc...	  
6 The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  	  
7 context	  of	  this	  project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  	  
8 the	  less	  I	  see	  the	  need	  for	  developing	  another	  technology.	  
9 Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  	  
10 the	  needs	  of	  this	  project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  
11 from	  update	  site),	  however	  if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  	  
12 groups	  of	  plugins,	  then	  packager	  provides	  all	  the	  core	  functionality	  
13 	  required.	  More	  importantly,	  since	  no	  new	  technology	  needs	  to	  be	  	  
14 developed	  (to	  start	  with	  getting	  from	  an	  update	  site	  is	  not	  	  
15 mandatory)	  the	  project	  could	  start	  producing	  those	  zips	  in	  time	  for	  	  
16 Europa	  M5	  which	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  to	  	  
17 provide	  feedback	  on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
18 	  
19 	  Note	  that	  I	  don't	  have	  any	  personal	  interest	  in	  promoting	  this	  	  
20 	  technology	  nor	  has	  IBM.	  In	  fact	  if	  packager	  is	  adopted	  it	  would	  just	  	  
21 	  add	  work	  to	  my	  plate	  :-‐).	  In	  the	  end	  I'm	  just	  looking	  for	  consistency,	  



6. Empir ische Analyse 

57 

22 avoid	  reinventing	  the	  wheel	  and	  minimizing	  the	  confusion	  for	  	  
23 the	  end	  users.	  
24 	  
25 PaScaL	  

In diesem Beispiel einer Vorschlagsunterbreiung sucht der Autor A eine Konnotation sei-

ner Intention für die Vorschlagshandlung mit seiner organisationalen Herkunft zu vermeiden: 

Note that I don't have any personal interest in promoting this technology nor has IBM (Seq. 

F-1, Z. 19-20). Diese Aussage und die unmittelbar anschließende Begründung In the end I'm 

just looking for consistency, avoid reinventing the wheel and minimizing the confusion for the 

end users (Seq. F-1, Z. 21-23) machen ferner deutlich, dass interessengeleitetes unternehmeri-

sches Handeln institutionell unerwünscht ist. Verdachtsmomente, dass nicht im Sinne des 

Projekts, sondern eines Unternehmens gehandelt werden könnte, gilt es folglich zu vermei-

den.  

Dieser Vorgriff auf die weitere Analyse lässt nun deutlich erkennen, dass die Autoren als 

Personen agieren und nicht als Vertreter unternehmerischer Interessen verstanden werden 

wollen. Spekulativ können wir ferner schließen, dass die Autoren ihre Beiträge mit Sorfalt 

verfassen, um bei Vorschlagsaushandlungen als vertrauenswürdig zu gelten. 

6.1.3.3  Anonymität der Rezipienten 

Während die Autoren der Beiträge identifizierbar sind, bleiben die Rezipienten meist ano-

nym. Wie bereits zuvor erläutert wurde, ist dies auf die asynchrone Kommunikationsform in 

den Newsgroups zurückzuführen, die ermöglicht, Beiträge zu rezipieren, ohne dass auf diese 

geantwortet werden muss. Es ist lediglich sichtbar, wieviele Akteure sich einen Beitrag ange-

sehen haben. Im Dunkeln bleibt aber, wer genau die Beiträge rezipiert hat. Potenziell kann ein 

Jeder, der über einen Internetzugang verfügt, der Kommunikation auch zu jedem Zeitpunkt 

folgen. In anderen Worten ist es aufgrund der Öffentlichkeit der Beiträge unmöglich zu wis-

sen, wer einen Beitrag gelesen hat oder noch lesen wird. Denn die „objektive Form“ der 

schriftsprachlichen Beiträge macht es zudem möglich, dass diese auch noch nach mehreren 

Jahren rezipiert werden können. 

Als Konsequenz dieser „offenen“ Rezeptionsmöglichkeit können sich die Autoren jedoch 

nicht sicher sein, wer ihre Nachrichten tatsächlich liest. Dies wird insbesondere auch an den 

Adressierungsformen themeneröffnender Beiträge deutlich, die in der Regel sehr allgemein 

formuliert sind. Begrüßungen sind häufig in der unspezifischen Formen wie „Hi all“, „Dear 

all“, „Hi“ oder „Hi everybody“ verfasst, wodurch der angesprochene Personenkreis bewusst 

offen gehalten wird.  
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Persönliche Anreden wie in dem folgenden Beitrag finden sich im Datenkorpus dagegen 

äußerst selten: 

Sequenz	  G	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Question	  to	  Dan	  -‐	  installers?	  	  
Sun,	  07	  January	  2007	  17:08	  
Henrik	  Lindberg	  

1 Dan,	  
2 in	  the	  conference	  call,	  we	  talked	  about	  the	  installers	  created	  by	  	  
3 Instantiation	  and	  the	  possibility	  that	  they	  might	  be	  of	  use	  in	  this	  	  
4 project,	  as	  well	  as	  used	  eleswehere	  with	  Eclipse	  technology	  as	  
5 Buckminster.	  I	  am	  really	  interested	  in	  learning	  more	  about	  the	  	  
6 installers.	  Where	  can	  I	  read	  more	  the	  installers?	  
7 -‐	  henrik	  	  

Die Tatsache, dass der Name der adressierten Person auch in der Betreffzeile vermerkt ist, 

macht deutlich, dass es sich bei der persönlichen Adressierung um kein Versehen handelt. Der 

Sender hat also nicht die beiden Formate der privaten E-Mail mit jenem der öffentlichen 

Newsgroups verwechselt. Denn die explizite Nennung der Adressaten in der Betreffzeile 

macht nur dann Sinn, wenn es sich gerade nicht um eine private E-Mail handelt, sondern um 

eine, die auch dritten Personen zugänglich ist. Eine mögliche Erklärung für das ungewöhnli-

che Format kann nun darin gesehen werden, dass der Autor einerseits sicherstellen will, dass 

die adressierte Person auf den Beitrag aufmerksam wird und anderseits annimmt, dass seine 

Frage auch für Andere von Interesse sein könnte.  

Die Allgemeinheit der Adressierung gipfelt jedoch in solchen Beiträgen, in denen Adres-

sierungsformen gänzlich fehlen, wie im folgenden Beitrag:  

Sequenz	  H	  	  
Beitrag	  1-‐	  Autor	  A	  	  
Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Thu,	  17	  May	  2007	  11:57	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  

1 I've	  downloaded	  and	  installed	  this	  package.	  Here	  are	  some	  	  
2 comments	  (feel	  free	  to	  throw	  some	  of	  these	  back	  at	  me	  to	  work	  on):	  
3 	  
4 I'd	  love	  to	  see	  an	  actual	  installer.	  I	  obviously	  haven't	  been	  keeping	  up	  	  
5 with	  this	  project	  enough	  because	  I	  recall	  that	  there	  used	  to	  be	  one	  
6 	  and	  I	  assume	  that	  it's	  no	  longer	  being	  used	  for	  a	  good	  reason.	  
7 	  
8 I	  think	  that,	  when	  opened	  on	  a	  new	  workspace,	  it	  should	  open	  in	  the	  	  
9 "Java	  perspective"	  (bug	  187568)	  
10 	  
11 I	  imagine	  that	  the	  Mylar	  dialog	  that	  opens	  with	  a	  new	  workspace	  will	  
12 	  be	  a	  little	  confusing	  for	  some	  new	  users	  to	  Eclipse	  (and	  some	  	  
13 established	  users).	  I	  think	  Mylar	  is	  a	  necessary	  inclusion,	  but	  it'd	  	  
14 be	  nice	  if	  it	  were	  a	  little	  quieter	  for	  first	  time	  users.	  Ideally,	  	  
15 Mylar	  should	  just	  set	  itself	  up	  with	  default	  options	  that	  I	  assume	  	  
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16 first	  time	  users	  will	  just	  accept	  anyway	  (I	  tacked	  this	  onto	  	  
17 bug	  187568).	  
18 	  
19 ((Aussparungen))	  
20 Thanks,	  
21 	  
22 Wayne	  	  

Diese, im Übrigen sehr häufig gewählte Variante unterlässt die Identifizierung des Adres-

saten vollständig, was reflexiv die lokale Situation in der Öffentlichkeit wiederspiegelt, in der 

das Gegenüber nicht identifizierbar ist. Adressaten können kann also nur hoffen, dass auf ih-

ren ersten Beitrag auch ein zweiter folgen wird. Denn insofern nachfolgende Autoren in der 

öffentlichen Kommunikationssituation nicht durch den Ersten Autor festgelegt werden, müs-

sen sich diese gemäß der von Sacks et. al (1974) in Eigenregie auszuwählen. Sehen wir uns 

hierzu die Reaktion auf einen ersten Beitrag an, fällt auf, dass der zweite Autor mit einer Be-

grüßung beginnt: 

Sequenz	  H	  	  
Beitrag	  2-‐	  Autor	  B	  	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Fri,	  18	  May	  2007	  04:30	  	  	  
jkrause.innoopract.com	  

1 Wayne,	  
2 	  
3 Thanks	  for	  your	  input.	  Here	  is	  some	  background	  info:	  
4 	  
5 http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/epp-‐dev/msg00021.html	  
6 	  
7 http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/cross-‐project-‐issues-‐de	  

v/msg01075.html	  
8 	  
9 Jochen	  

Wie wir spätestens seit Goffman wissen, eröffnet die Begrüßungshandlung einen konkre-

ten Kommunikationsablauf (Goffman 1971, 102ff). Doch im vorliegenden Fall der öffentli-

chen Interaktion kann die funktionelle Leistung der Begrüßung gewissermaßen erst rückwir-

kend durch den zweiten Beitrag erfüllt werden. Der in der Öffentlichkeit ausbleibende Hand-

lungszwang erlaubt erst zweiten, bezugnehmenden Beiträgen, sich als eine Antwort auf den 

Ersten zu positionieren. Rezipienten können demnach jederzeit zu Autoren werden, müssen 

dies aber nicht. Vor diesem Hintergrund der Ungewissheit, ob sich ein zweiter Autor melden 

wird oder nicht, erscheint die Verantwortlichkeit der Projektleiter auf Beiträge zu antworten 

ferner als eine Art kommunikative Rückversicherung. 
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6.1.4 Zusammenfassung 

In diesem ersten Kapitel wurden zunächst einige allgemeine Eigenschaften der Kommu-

nikationsstruktur in den Eclipse-Newsgroups dargelegt. Dabei zeigte sich, dass der mediale 

Rahmen eine stark thematische Orientierung der Beiträge vorgibt, der durch den Projektkon-

text der Newsgroup festgelegt ist. Innerhalb dieses Rahmens können Akteure ihrerseits durch 

einen eröffnenden Beitrag Themen vorgeben. Die hierarchische Struktur ermöglicht ferner 

eine parallele Beitragsstruktur, in dem mehrere Beiträge auf den gleichen Bezug nehmen kön-

nen. Auch stellte sich die Kommunikationsstruktur als asynchron heraus. Akteure müssen 

weder zwangsläufig auf den chronologisch letzten Beitrag reagieren, noch müssen sie über-

haupt sichtbar bezugnehmen. 

Neben diesen Freiheiten der Bezugnahme, wurde auch eine strukturelle Offenheit der 

Kommunikationssituation herausgearbeitet. Nicht nur ist der Rezipientenkreis prinzipiell of-

fen, sondern auch wann und wer auf einen Beitrag reagieren wird. Ferner wurde gezeigt, dass 

Rezipienten die Freiheit zuteil wird, sich eigeninitiativ als nächsten Autor auszuwählen. Die 

verantwortungsvolle Position der Projektleiter stellt in dieser prekären Kommunikationssitua-

tion für Autoren ferner eine Versicherung auf eine Antwort dar. 

6.2  Sequenzinterne Organisation der Vorschlagshandlung 

In diesem Kapitel gehe ich zunächst der Frage nach, was einen Vorschlag im Untersu-

chungskontext als „Vorschlag“ identifizierbar macht und lege dar, dass es der Ausweis als 

„vorläufige“ Position ist, die eine Aussage lokal als Vorschlag identifizierbar macht und se-

quenzinitiierend wirkt. Daraufhin stelle ich Untersuchungen zu Vorschlagssequenzen in all-

täglichen Situationen als Vergleichsfolie vor und zeige vor diesem Hintergrund institutionen-

spezifische Unterschiede zu dem untersuchten Datenmaterial auf. Daraus können erste Er-

kenntnisse über die Kommunikationsapparatur und den institutionellen Kontext gewonnen 

werden.  

6.2.1 Sequenzinitiierende Elemente 

Die folgenden Überlegungen gehen von der Annahme aus, dass Vorschläge über be-

stimmte Elemente verfügen, damit ihr Vorschlagscharakter auch für andere erkennbar ist. Im 

Datenkorpus fanden sich nun auch einige wenige Beispiele, die zunächst gar nicht als vor-

schlagsinitiierende Beispiele auffielen, sondern erst auf einen zweiten Blick als solche er-

kennbar wurden. Beiträge dieser Art stehen im Zentrum dieses Untersuchungsabschnitts. Wa-

rum aber sollte eine Analyse in der die Ordnungsmechanismen zur Hervorbringung von Vor-

schlägen untersucht werden gerade mit solchen Vorschlägen beginnen, die eher als untypisch 
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gelten müssen? Die Antwort ist einfach: denn diese mit nur minimalen Hinweisen ausgestatte-

ten Vorschlagsinitiierungen stellen eine fruchtbare Ressource zur Untersuchung solcher Ele-

mente bereit, die ein Vorschlag mindestens aufweisen muss, um als solcher ausgewiesen und 

verstanden zu werden. Sie geben also Aufschluss über diejenigen Elemente, die für den Me-

chanismus „Vorschlag“ als basal angenommen werden können.  

Der folgende Sequenzausschnitt eines eröffnenden ersten Beitrags ist ein Beispiel eines 

solchen, für Außenstehende zunächst nicht sichtbar als Vorschlag identifizierbaren Beitrags: 

Sequenz	  I	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
wayne.beaton	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:19	  

1 Java	  Developer	  
2 *	  Platform	  
3 *	  JDT	  
4 *Visual	  Editor	  (Swing	  only)	  
5 *	  Mylar	  
6 *XML	  Editor	  
7 No	  source	  code	  is	  required	  with	  this	  configuration.	  
8 Minimal	  prerequisites	  need	  to	  be	  included.	  If	  a	  plug-‐in	  is	  not	  	  
9 required	  by	  any	  of	  the	  above-‐listed	  components,	  it	  doesn't	  need	  to	  	  
10 be	  included.	  
11 The	  configuration	  should	  specify	  reasonable	  "-‐Xmx"	  and	  	  
12 "-‐XX:MaxPermSize"	  values.	  
13 I'm	  not	  sure	  if	  the	  XML	  editor	  inclusion	  makes	  sense,	  or	  how	  much	  
14 	  of	  the	  web	  tools	  needs	  to	  be	  included	  to	  make	  the	  XML	  editor	  	  
15 work.	  
16 At	  the	  end	  of	  the	  day,	  I	  am	  becoming	  less	  and	  less	  convinced	  that	  	  
17 a	  Java	  Developer	  package	  is	  really	  needed	  if	  there	  is	  a	  "Java	  	  
18 Enterprise	  Developer"	  package	  available.	  
19 I'm	  content	  with	  the	  Visual	  Editor	  only	  including	  Swing	  support	  	  
20 in	  this	  package.	  	  
21 To	  be	  honest,	  the	  main	  motivation	  is	  that	  last	  time	  I	  checked,	  	  
22 including	  SWT	  support	  required	  the	  PDE	  be	  included.	  
23 	  
24 Wayne	  

In diesem Beitrag wird auf die üblichen Elemente verzichtet, die den Vorschlag als sol-

chen kenntlich markieren könnten. Es finden sich weder Sprechakte wie „ich schlage vor, 

dass“ oder „was haltet ihr von dem Vorschlag, dass …“, noch Frageformen wie: „Wir könn-

ten doch, …. Was haltet Ihr davon, wenn…?“, die eine Positionierung zu dem eingebrachten 

Vorschlag erwarten ließen. Derartige Formen würden sichtbar anzeigen, dass ein bestimmtes 

Thema zur Disposition gestellt und einer Stellungnahme bedarf. Das vorliegende Darstel-

lungsformat zeigt dagegen eher monologische Züge und markiert weder semantisch, noch 

syntaktisch, einen Bedarf auf weitere Reaktionen.  
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Bergmann (1980, 70ff) zeigt, dass bei der Rekonstruktion solcher Sequenzen ein grund-

sätzliches methodologisches Problem offensichtlich wird. Denn der Analytiker muss im Vor-

hinein eine Entscheidung über den Handlungssinn der zu analysierenden Äußerung treffen, 

obgleich sich die Gültigkeit der Entscheidung erst während der Analyse herausstellen kann. 

Anders gesagt, wenn untersucht werden soll, was eine Äußerung zu einer Fragehandlung 

macht, muss zunächst einmal unterstellt werden, dass mit dieser Äußerung auch tatsächlich 

eine Fragehandlung ausgeführt wird. Allerdings macht etwa Schegloff (1978) darauf auf-

merksam, dass auch dann, wenn die Äußerung z.B. den bekannten syntaktischen Regeln des 

Fragens folgt, die Betrachtung von allein performativen Formeln schnell zu Fehlschlüssen 

führen kann. Weil nämlich:  

„sehr viele Äußerungen (…), die eine Formel wie: ‚ich verspreche‘, oder ‚ich wette‘ be-
inhalten, keineswegs die Handlung des ‚Versprechens‘ oder des ‚Wettens‘ aus, sondern 
stellen einen Versuch dar, sine Sprech-Einheit, also z.B. ein Thema oder Argument, zum 
Abschluss zu bringen, oder das ‚Treffen von Verabredungen‘ zu beenden“ (Schegloff 
1978, 83: zitiert nach Bergmann 1980). 

Diese Beobachtung zeigt deutlich, dass sprachliche Äußerungselemente als Markierungen 

der Handlungsbedeutung zwar bedeutsam sind, doch zur Begründung einer Interpretation 

auch der weitere Gesprächszusammenhang verfolgt werden muss. Nur so können Äußerungen 

wie: „Ich habe Dich heute Morgen gar nicht in der Schule getroffen“, oder „Du klingst so 

gereizt“ nicht nur als Aussagen, sondern auch als Fragehandlungen verstanden werden kön-

nen, wie dies Anita Pomerantz (1980) untersuchte. Denn obwohl diesen Formaten die „typi-

schen“ Merkmale einer Frage fehlen, können sie dennoch als „Fragen-ohne-zu-fragen“ beim 

Gegenüber eine Antwort generieren. Die Entscheidung des Analytikers, dass es sich um eine 

Fragehandlung handelt, muss also auch anders begründet werden können. 

Nach Bergmann (1980) ist eine Möglichkeit, auf nachfolgende Äußerungen zurückzugrei-

fen und zu sehen, welcher „empirische“ Handlungssinn der Handlung interpretatorisch zuge-

messen wird. Dass solche nachfolgenden Äußerungen als Interpretationsressource dienen, 

betonen auch Schegloff und Sacks:  

„Dass eine Äußerung eine Antwort darstellt bzw. die Tätigkeit des Antwortens ausführt, 
ist nicht auf die Referenz auf phonologische, syntaktische, semantische oder logische 
Merkmale der Äußerung selbst zu erkennen, sondern nur durch Berücksichtigung ihrer 
sequenziellen Platzierung, z.B. ihrer Platzierung im Anschluss an eine Frage“ (Schegloff 
und Sacks 1973, 241f: zitiert nach Bergmann 1980). 

Um nun nachfolgende Äußerungen zur Interpretationskontrolle zu nutzen, macht ist eine  

Überprüfung erforderlich, ob der Rezipient die initiierte Handlung als Frage behandelt oder 

nicht. Die äußerungsinterne Analyse ist dann, insofern, sie der ersten Äußerung eine bestimm-
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te Handlungsbedeutung unterstellt, auf die Konsequenzen verwiesen, die sich in der sprachli-

chen Interaktion aus dieser Äußerung ergeben. Dann kann von der Analyse der erfolgten Re-

aktion auf die Bedeutung der initiierenden Äußerung zurückgeschlossen werden. Erst diese 

Möglichkeit schafft die Voraussetzung dafür, dass Pomerantz (1980) Äußerungen wie „Du 

klingst immer so verschlafen“ anhand der evozierenden Reaktion als Formen des Fragens-

ohne-zu-fragen identifizieren konnte. Pomerantz zeigt weiter, dass solch einfache Äußerungen 

den Adressierten dazu veranlassen, die eigene Befindlichkeit offenzulegen und eine Erklärung 

dafür zu geben, weshalb sie diese Frage-Technik auch als „Fishing“ bezeichnete.39  

Die Funktionsweise dieser Technik besteht folglich darin, dass ein Sprecher A einen 

Sachverhalt thematisiert, von dem er weiß oder unterstellt, dass der Adressat B ein direkter 

Betroffener ist und insofern über ein Wissen erster Hand verfügt. Es geht folglich darum, dem 

Gesprächspartner Informationen zu entlocken, ohne dass danach explizit gefragt wird. Sehen 

wir uns vor dem Hintergrund dieser Überlegungen noch einmal das Beispiel der Vorschlags-

unterbreitungen samt ihrer Folgeäußerung an: 

Sequenz	  I	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
wayne.beaton	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:19	  

1 Java	  Developer	  
2 *	  Platform	  
3 *	  JDT	  
4 *Visual	  Editor	  (Swing	  only)	  
5 *	  Mylar	  
6 *XML	  Editor	  
7 No	  source	  code	  is	  required	  with	  this	  configuration.	  
8 Minimal	  prerequisites	  need	  to	  be	  included.	  If	  a	  plug-‐in	  is	  not	  	  
9 required	  by	  any	  of	  the	  above-‐listed	  components,	  it	  doesn't	  need	  to	  	  
10 be	  included.	  
11 The	  configuration	  should	  specify	  reasonable	  "-‐Xmx"	  and	  	  
12 "-‐XX:MaxPermSize"	  values.	  
13 I'm	  not	  sure	  if	  the	  XML	  editor	  inclusion	  makes	  sense,	  or	  how	  much	  
14 	  of	  the	  web	  tools	  needs	  to	  be	  included	  to	  make	  the	  XML	  editor	  	  
15 work.	  
16 At	  the	  end	  of	  the	  day,	  I	  am	  becoming	  less	  and	  less	  convinced	  that	  	  
17 a	  Java	  Developer	  package	  is	  really	  needed	  if	  there	  is	  a	  "Java	  	  
18 Enterprise	  Developer"	  package	  available.	  
19 I'm	  content	  with	  the	  Visual	  Editor	  only	  including	  Swing	  support	  	  
20 in	  this	  package.	  	  
21 	  
22 To	  be	  honest,	  the	  main	  motivation	  is	  that	  last	  time	  I	  checked,	  	  
23 including	  SWT	  support	  required	  the	  PDE	  be	  included.	  

                                                
39 (Bergmann) Bergmann wies diese Frageform des Fragens-ohne-fragens ferner als Mittel der psychatri-

schen Exploration zur Diskretionswahrung aus. 

à 
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24 	  
25 Wayne	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  
Re:	  Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
Eclipse	  User	  
Thu,	  15	  February	  2007	  02:20	  	  

1 Hey	  Wayne,	  
2 	  
3 	  while	  I	  can't	  comment	  on	  your	  other	  proposals	  due	  to	  a	  	  
4 lack	  of	  experience	  in	  their	  given	  fields,	  this	  one	  made	  me	  wonder	  	  
5 about	  its	  target	  audience.	  
6 	  
7 From	  the	  name	  "Java	  Developer"	  I	  take	  it	  that	  the	  group	  you	  	  
8 intend	  to	  address	  with	  this	  proposal	  is	  the	  same	  group	  that	  	  
9 currently	  downloads	  the	  eclipse	  SDK,	  but	  has	  	  
10 no	  need	  for	  RCP/Plug-‐In	  development	  capabilities.	  
11 	  
12 This	  group	  currently	  has	  neither	  the	  Visual	  Editor	  nor	  Mylar	  	  
13 available,	  and	  might	  well	  not	  need	  them.	  I	  believe	  that	  the	  	  
14 packages	  should	  be	  kept	  as	  simple	  as	  possible,	  so	  
15 	  maybe	  we	  should	  shrink	  this	  package	  to	  include	  only	  
16 	  
17 *	  Platform	  
18 *	  JDT	  
19 *	  XML	  Editor,	  if	  deemed	  necessary.	  
20 	  
21 If	  you	  intend	  this	  package	  to	  be	  a	  direct	  rival	  to	  the	  Netbeans	  IDE,	  	  
22 including	  the	  Visual	  Editor	  might	  be	  necessary	  just	  to	  gain	  a	  little	  	  
23 on	  The	  Project	  Formerly	  Known	  As	  Matisse	  (whatever	  they	  	  
24 may	  style	  it	  these	  days).	  
25 	  
26 In	  a	  more	  general	  vein,	  you	  remarked	  that	  the	  packages	  should	  	  
27 only	  include	  the	  prerequisite	  plug-‐ins	  required	  by	  the	  main	  	  
28 features.	  Following	  this	  thought	  might	  lead	  to	  some	  confusion	  	  
29 down	  the	  road,	  because	  we	  would	  rip	  the	  prerequisite	  features	  
30 	  apart.	  Also,	  the	  package	  specifications	  could	  become	  quite	  	  
31 unwieldy	  if	  based	  on	  plug-‐ins,	  not	  features.	  As	  such,	  I	  think	  that	  	  
32 we	  should	  base	  the	  packages	  on	  feature	  	  
33 dependencies.	  
34 	  
35 And	  that's	  it	  for	  now	  
36 -‐Urs	  	  

Übertragen wir nun die oben angestellten Überlegungen auf dieses Beispiel, erhalten wir 

durch die anschließende Folgeäußerung genaueren Aufschluss darüber, wie der erste Beitrag 

verstanden wird. Denn der zweite Autor macht durch die Äußerung while I can't comment on 

your other proposals (Seq. I-2, Z.3) deutlich, dass er den ersten Beitrag tatsächlich als Vor-

schlag interpretiert hat und zweitens davon ausgeht, dass dieser einer Stellungnahme bedarf, 

die dann auf sehr detaillierten Weise vollzogen wird. Wir können also aus der Reaktion des 

à 
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zweiten Autors B schließen, dass es sich bei dem ersten Beitrag um eine Vorschlagsäußerung 

handeln muss.  

Allerdings stellt uns diese Interpretation vor die weitere Frage, aufgrund welcher Eigen-

schaften es dem zweiten Autor eigentlich gelingt, den ersten Beitrag als Vorschläge zu identi-

fizieren? Denn obgleich wir als Untersucher retrospektiv aus dem faktischen Beitrags-Verlauf 

unsere Schlüsse ziehen können, so trifft dies auf den reagierenden Akteur nicht zu: denn er 

kann die Platzierung einer initiierenden Äußerung nicht in dieser Weise als Ressource für die 

Interpretation des Handlungscharakters der Äußerung in Anspruch nehmen.  

Prüfen wir beim ersten Beitrag der Sequenz I noch einmal, welche Elemente zur Kennt-

lichmachung „Vorschlag“ fungieren könnten, so fällt auf, dass Einschätzungen und Zweifel 

geäußert werden. So etwa I'm not sure if the XML editor inclusion makes sense, or how much 

of the web tools needs to be included to make the XML editor work. At the end of the day, I 

am becoming less and less convinced that a Java Developer package is really needed if there 

is a "Java Enterprise Developer" package available (Seq. I-2, Z. 13-15). 

Analog zu der von Pomerantz (1980) untersuchten Technik des „Fishing“ ist die Äuße-

rung von Vagheiten für den folgenden Sprecher offensichtlich Anlass genug, seinerseits eine 

Kommentierung einzubringen. Daher ist anzunehmen, dass der Ausweis von Unsicherheiten 

analog zu dem Format des Fragens-ohne-zu-fragen, ein beschränktes Wissen über den thema-

tisierten Sachverhalt ausdrückt, der nun einen Reziprozitätszwang in Gang setzt und ein Vor-

schlagen-ohne-vorzuschlagen evoziert. Indem der erste Sprecher also eine „unzureichende“ 

Version vorträgt, bringt eben dies einen zweiten Sprecher in die Lage, in der angesprochenen 

Sache seine eigene Version zu präsentieren. Im vorliegenden Fall reicht also bereits die 

sprachliche Äußerung eines Zweifels als hinweisendes Element aus, um einen ersten Beitrag 

lokal als Vorschlag zu kennzeichnen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser auch als solcher 

verstanden wird.  

Die Äußerung: „Du bist aber gut gelaunt“ ist aber nur dann als Frage und nicht etwa als 

Information zu verstehen, wenn auch der situative Gesamtzusammenhang als Anlass verstan-

den werden kann, in dem der antwortende Akteur im Falle des Fragens-ohne-zu-fagen auch 

weitere Auskunft geben kann. Folglich ist auch für das untersuchte Beispiel anzunehmen, 

dass es eines gemeinsamen Situationsverständnisses bedarf, um den Vorschlag als „Vor-

schlag“ und nicht etwa eine „Frage“ oder die „Bitte um Rat“ zu verstehen. So wie Formen des 

Fragen-ohne-zu-fragens nur in solchen Situationen verstanden werden können, in denen eine 

Frage erwartet wird, lässt auch das Vorschlagen-ohne-vorzuschlagen auf einen Kontext 

schließen, in dem das Format des Vorschlags erwartbar ist.  
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Wir können also festhalten, dass es insbesondere dem institutionellen Kontext zu verdan-

ken ist, dass Äußerungen von Zweifeln als initiierende Elemente für Vorschlags-

aushandlungen, verstanden werden. Das Vorschlagsverständnis beruht dann darauf, dass der 

zweite Sprecher in eigener Sache etwas hinzuzufügen hat, dass den Zweifel entweder bekräf-

tigt oder aber ausräumen kann. Vor dem Hintergrund des öffentlichen Formats gibt dies ferner 

Auskunft über die Pragmatik der zweiten Beiträge. Denn insofern sich die Autoren in reagie-

renden Beiträgen selbst auswählen müssen, können wir nun vermuten, das aus Rezipienten 

dann Autoren werden, wenn sie dem Vorschlag etwas hinzuzufügen haben, dass die Unsi-

cherheiten des ersten Autors adressiert.  

6.2.2 Konditionelle Relevanz 

In der gerade angestellten Schlussfolgerung, dass erste Beiträge aufgrund der Äußerung 

von Zweifeln und der geteilten Situationsdefinition als „Vorschläge“ identifiziert werden und 

bestimmte zweite Beiträge hervorrufen, wurde bereits ein zentrales Strukturmerkmal solcher 

als Vorschläge verstandenen Beiträge implizit unterstellt: nämlich dass Vorschläge ein se-

quenzielles Format besitzen. 

Dieses Format gibt an, dass eine erste Äußerung eines Sprechers A mit einer nachfolgen-

den zweiten Äußerung eines Sprechers B verkoppelt ist und mit dieser zusammen einen spezi-

fischen Typus eines Abfolgemusters bildet. Diese Folge von Äußerungen wird dann als Se-

quenz bezeichnet und ist empirisch nicht nur bei Varianten des „Fishings“, sondern auch in 

vielen anderen Fällen anzutreffen: Wer eine Frage stellt, erwartet berechtigterweise eine Ant-

wort, wer einen Gruß äußert, erwartet einen Gegengruß. Es handelt sich bei Sequenzen ferner 

um Äußerungsformate, dessen Struktur und Länge das Resultat bestimmter Ordnungs-

prinzipien sind, die eine Kontrolle über den ihr nachfolgenden (Sprech-) Handlungsraum aus-

üben.40 Wenn also eine Äußerung eines Sprechers A, die als erster Teil einer Sequenz erkenn-

bar ist, eine normative Erwartung im Hinblick auf die unmittelbar nachfolgende zweite Äuße-

rung durch Sprecher B erzeugt (wie etwa bei der Frage-Antwort-Sequenz oder bei der Begrü-

ßung), dann liegt ferner der Fall vor, dass sie diese konditionell relevant macht.41  

                                                
40 Natürlich weisen gerade alltägliche Gesprächssituationen häufig auch zahleiche „Verletzungen“ der 

grundlegenden Konversationsregeln auf. Ein Grund dafür ist nach Bergmann (1981, I) darin zu finden, 
dass die „accounts“ lediglich Versprechungen auf Erklärungen darstellen und keine „Erklärungen“ im ei-
gentlichen Sinne. Regelverletzungen werden aber ihrerseits auf unterschiedliche Art und Weise von den 
Gesprächsteilnehmern mit Hilfe von regelhaften Techniken „repariert“ (vgl. auch die Ausführungen zu 
den Krisenexperimenten in Garfinkel (1967). 

41 Geprägt wurde der Begriff der ‚conditional relevance‘ Mitte der 1960er Jahre von Sacks (siehe z.B. 
Heritage 1984, 336; Jefferson 1972, 316). Systematisch entwickelt und für die Analyse eines bestimmten 
Paarsequenztyps fruchtbar gemacht, wurde er von Schegloff (1966, 89). 
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Das Konzept der konditionellen Relevanz bringt folglich wechselseitige Erwartungen der 

Beteiligten bezüglich des sequenziellen Fortgangs eines Gesprächs zum Ausdruck und wird 

durch bestimmte Redebeiträge in Kraft gesetzt. Der Vollzug des ersten Teils einer Sequenz 

macht aber nicht nur eine unmittelbar folgende Äußerung erwartbar, sondern sorgt ferner da-

für, dass auch alle weiteren Folgebeiträge grundsätzlich in Abhängigkeit von dieser Erwar-

tung und in Bezug auf sie erfolgen, bis die erwartete Aktivität vollzogen ist.42 Die Erkenntnis, 

dass das Prinzip der konditionellen Relevanz dafür sorgt, dass z.B. auf die Äußerung eines 

Grußes von der angesprochenen Person eine, als Gegengruß erkennbare Äußerung produziert 

wird, macht aber auch noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam, den Bergmann (1980, 

75ff) im Detail erläutert:  

Denn wenn eine Person auf einen ersten Gruß hin einen Gegengruß formuliert, dann ist 

die Bestimmung dieser Äußerung, nämlich Gegengruß zu sein, in keiner Weise eine Eigen-

schaft die dieser Äußerung selbst innewohnt oder sich in ihrer Äußerungsgestalt manifestiert 

hat. Wir können uns dies an einem anderen Beispiel verdeutlichen: Auf die Frage: „Warst Du 

schon Einkaufen?“ wird mit einem „Nein“ geantwortet. Dass dieses „Nein“ nun aber die 

Handlungsbedeutung einer Antwort hat, welche die Tätigkeit des Antwortens ausführt, ist 

nicht an ihr selbst abzulesen. Sie erhält ihre Bedeutung als Antwort erst dadurch, dass es an 

einer bestimmten sequenziellen Position produziert wird, die durch das Prinzip der kon-

ditionellen Relevanz festgelegt ist. Diese Überlegung zeigt zum einen, dass das Prinzip der 

konditionellen Relevanz nicht nur als Erwartungsschema, sondern überhaupt als Interpreta-

tionsschema für folgende Teile fungieren kann. Zum anderen macht diese Überlegung auch 

deutlich, dass sich ihre Wirkung nicht bloß darauf erstreckt, dass eine Folgeäußerung formu-

liert wird, sondern auch darauf, welche Folgeäußerung erwartet werden können. Folge-Teile 

einer Sequenz dürfen, wie Bergmann (1980) zeigt, folglich keine X-beliebigen zweiten Teile 

sein, sondern müssen jeweils den von den ersten Teilen initiierten Sequenztypen entsprechen.  

Wie nun konditionelle Relevanzen bei Vorschlagssequenzen in alltagssprachlichen Situa-

tionen wirken, untersuchte insbesondere Judy Davidson (1984; 1990). Nach ihr sind Vor-

schläge genau solche Aktivitäten, die im eben spezifizierten Sinn Sequenzen initiieren. Weiter 

zeigt sie, dass es sich im Fall von Vorschlägen um Sequenzen handelt, dessen erste Beiträge 

für Folgebeiträge Annahmen oder Ablehnung relevant machen:43 

                                                
42  Zwischen einem ersten Glied einer Sequenz und seinem relevanten Folgeglied können also auch Beiträge 

oder Sequenzen eingeschoben oder vorangestellt werden. Dies ist jedoch auf Sequenzen begrenzt, die in 
unterschiedlicher Weise auf die Durchführung der Hauptsequenz bezogen sind, d.h. wenn vom Ergebnis 
ihrer Ausführung abhängt, ob oder wie die Hauptsequenz von den Interagierenden realisiert wird. 

43 Vgl. Davidson (1984, 102; 1990, 149). 
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Sequenzbeispiel ‘Zustimmung, aus: Davidson (1990, 150) 

Request	   A:	  	   We:ll,	  will	  you	  help	  me	  ou:t.	  
Acceptance	   B:	   I	  certainly	  wi:ll.	  

 

Sequenzbeispiel ‘Ablehnung, aus: Davidson (1990, 150) 

Offer	   A:	   You	  wan’	  me	  bring	  you	  anything.	  
Rejection	   B:	   No:	  no:	  nothing	  

Diese Eigenschaft von Vorschlägen, als Folgebeiträge ablehnende oder zustimmende Stel-

lungnahmen des Gesprächspartners zu einem Vorschlag erwarten zu lassen, ist von ent-

scheidender Bedeutung: denn der Initiant präsentiert damit seine eigene Position als eine, über 

die unmittelbar entschieden werden muss und damit auch unmittelbar handlungsrelevant ist. 

Wir können uns dies an dem folgenden Schema verdeutlichen: 

B	  Annahme	  (V)	  

A	  (V)	  

B	  Ablehnung	  (V)	  

Abbildung 7 Konditionelle Relevanz in Vorschlagssequenzen aus Alltagssituationen 

In Abbildung 7 stehen die Buchstaben A und B des Schemas für die Sprecherrollen A = 

Initiator und B = Adressat. Die den jeweiligen Sprecherrollen zugeordneten Redebeiträge 

stehen in klein gesetzt hinter ihnen. (V) steht für den Vorschlag der von B entweder abgelehnt 

oder angenommen werden kann. Die Pfeile repräsentieren damit nicht zwangsläufig eine un-

mittelbare Folge, sondern konditionelle Relevanz.  

Auch die Beiträge des vorliegenden Datenmaterials operieren entlang dieser beiden Mög-

lichkeiten von Ablehnung und Annahme. Sehen wir uns zunächst ein Beispiel mit einem deut-

lich positiven Bezug an: 

Sequenz	  F:	  Tendenzielle	  Annahme	  eines	  Vorschlags	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:56	  	  
Pascal	  Rapicault	  

1 Hi,	  
2 	  
3 Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  	  
4 packaging	  tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  	  
5 ignore,	  etc...	  
6 	  
7 The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  context	  
8 	  of	  this	  project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  the	  less	  I	  	  
9 see	  the	  need	  for	  developing	  another	  technology.	  
10 Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  the	  needs	  of	  	  
11 this	  project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  from	  update	  	  
12 site),	  however	  if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  groups	  of	  	  
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13 plugins,	  then	  packager	  provides	  all	  the	  core	  functionality	  required.	  
14 	  More	  importantly,	  since	  no	  new	  technology	  needs	  to	  be	  developed	  	  
15 (to	  start	  with	  getting	  from	  an	  update	  site	  is	  not	  mandatory)	  the	  	  
16 project	  could	  start	  producing	  those	  zips	  in	  time	  for	  Europa	  M5	  which	  
17 	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  to	  provide	  feedback	  	  
18 on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
19 	  
20 ((Ausschnitt	  weiterer	  Erläuterungen))	  
21 	  
22 PaScaL	  	  

Beitrag	  3	  –	  Autor	  B	  
Re:	  Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  	  
Thu,	  18	  January	  2007	  03:32	  	  
Eclipse	  User	  

1 Hi	  Pascal,	  
2 	  
3 You	  have	  a	  very	  valid	  point.	  We	  should	  not	  reinvent	  the	  wheel	  	  
4 and	  it	  likely	  makes	  sense	  to	  collaborate	  on	  this.	  It	  seems	  like	  	  
5 PDE	  build	  offers	  a	  lot	  of	  the	  functionality	  that	  we	  plan	  to	  	  
6 provide.	  
7 	  
8 I	  would	  propose	  to	  get	  the	  packaging	  project	  started	  and	  	  
9 make	  it	  the	  first	  work	  items	  to	  research	  PDE	  build	  for	  packaging	  	  
10 purposes,	  determine	  how	  we	  collaborate	  and	  where	  the	  	  
11 different	  components	  live.	  Does	  that	  make	  sense	  to	  you?	  
12 	  
13 Jochen	  

Der Vorschlag des Autors A einen „Pde build packager“ zu verwenden, wird in dem zwei-

ten Beitrag vom Autor B begrüßt. Er stimmt der Argumentation von A zu, dass diese Techno-

logie bereits zentrale Funktionen bereitstellt, die auch für das ‚Packaging Projekt‘ als bedeut-

sam angenommen werden You have a very valid point. We should not reinvent the wheel and 

it likely makes sense to collaborate on this, (Seq. F-3, Z. 3-4). Die Rückfrage, Does that make 

sense to you? (Seq. F-3, Z.11), macht allerdings auch deutlich, das seine endgültige Entschei-

dung über den Vorschlag noch nicht gefallen ist, sondern das Urteil einen „vorläufigen“ Cha-

rakter besitzt. Der folgende Sequenzauszug zeigt nun eine negative Positionierung zu einem 

Vorschlag: 

 	  

Tendenziell	  
à	  

anneh-‐
mendà	  

	  
	  

Offenlassen	  
der	  finalen	  	  

Entscheidung	  à	  
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Sequenz	  J	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  07:47	  	  
Richard	  Gronback	  

1 We've	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  	  
2 suggested,	  I'm	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  	  
3 move	  ahead	  with	  its	  proposal	  and	  definition.	  
4 	  
5 In	  accordance	  with	  the	  proposed	  policies	  	  
6 (	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
7 pac	  kaging/msg00100.html),	  	  
8 http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
9 pac	  kaging/msg00100.html%29,>	  	  
10 it	  seems	  we	  should	  create	  a	  package	  that	  includes	  features	  shipping	  	  
11 under	  the	  "Models	  and	  Model	  Development"	  category	  of	  	  
12 Europa/Ganymede	  (and	  their	  dependencies).	  This	  would	  be:	  
13 	  
14 *	  EMF	  Runtime	  
15 *	  EMF	  SDO	  
16 *	  XSD	  
17 *	  EMF	  Data	  Integrity	  Frameworks	  (Query/Transaction/Validation)	  
18 *	  JET	  
19 *	  GMF	  
20 *	  EODM	  
21 *	  OCL	  
22 *	  UML2	  
23 *	  UML2	  Tools	  
24 	  
25 	  
26 To	  comply	  with	  policy	  6a,	  which	  requires	  a	  1.0	  release	  or	  later,	  we'd	  	  
27 need	  to	  exclude	  JET,	  EODM,	  and	  UML2	  Tools.	  The	  most	  concerning	  	  
28 aspect	  of	  this	  is	  the	  loss	  of	  UML2	  Tools,	  which	  would	  mean	  the	  	  
29 Modeling	  package	  would	  have	  no	  UML	  diagramming.	  How	  firm	  is	  this	  	  
30 requirement?	  
31 	  
32 Note	  that	  we	  may	  also	  add	  components	  to	  Ganymede	  before	  the	  	  
33 M4	  cutoff	  on	  December	  14th	  (e.g.	  M2M	  QVTO	  and	  M2T	  Xpand).	  
34 	  
35 I	  suspect	  to	  keep	  with	  policy	  3,	  which	  requires	  keeping	  the	  packages	  	  
36 as	  small	  as	  possible,	  we	  should	  not	  include	  SDK	  features.	  Does	  this	  	  
37 present	  a	  problem	  to	  anyone?	  
38 Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  "modeling"	  features	  found	  	  
39 outside	  of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  	  
40 diagramming	  feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  	  
41 modeling/diagramming	  features	  in	  this	  package?	  
42 	  
43 Thanks,	  
44 Rich	  	  
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Beitrag2	  –	  Autor	  B	  
Thema:	  Re:	  Modeling	  package	  	  
Autor:	  XXX	  
Datum:	  Wed,	  31	  October	  2007	  13:07	  	  

1 Rich,	  
2 	  
3 I	  appreciate	  your	  work,	  but	  I	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  	  
4 exclude	  incubating	  components.	  I	  think	  it	  should	  be	  sufficient	  	  
5 that	  any	  component	  that's	  conforming	  to	  the	  Ganymede	  rules	  	  
6 be	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  package.	  	  
7 There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  	  
8 that	  should	  be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  	  
9 UMLTools...	  
10 	  
11 The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
12 useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  	  
13 generating	  code	  that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  	  
14 find	  themselves	  handicapped	  without	  the	  framework	  source	  	  
15 code.	  
16 	  
17 We	  ought	  to	  talk	  to	  the	  STP	  folks	  about	  including	  BPMN	  too...	  

Der von Autor A eingebrachte Vorschlag wird von B mit I certainly wouldn't be happy to 

exclude incubating components (Seq. J-2, Z. 3) zurückgewiesen. Aber auch in diesem Bei-

spiel einer Ablehnung wird ein endgültiger Entscheid über den Vorschlag vermieden, was 

besonders an der Äußerung, We ought to talk to the STP folks about including BPMN too... 

(Seq. J-2, Z. 17) zum Ausdruck gebracht wird. 

Im Unterschied zu den Reaktionen auf Vorschläge, wie sie als vergleichende Beispiele 

alltagssprachlicher Situationen vorgestellt wurden, ist an den Vorschlagssequenzen des in-

tentionellen Kontextes Eclipse nun überraschend, dass die Annahme bzw. Ablehnung in nicht 

so klarer und eindeutiger Weise vollzogen werden. Dies ist umso erstaunlicher als es sich bei 

den ausgewählten Beispielen um die eindeutigsten Ausprägungen einer annehmenden bzw. 

ablehnenden Haltung handelt. Die Folgebeiträge sind aber nicht nur nicht so eindeutig an ei-

ner Ablehnung oder Annahme ausgerichtet, auch wird eine solche nicht unmittelbar vollzogen 

und absichtlich „in der Schwebe“ belassen und darauf verwiesen, noch weitere Meinungen 

einzuholen. 

Die hier beobachten „uneindeutigen“ und „provisorischen“ Urteile über Vorschläge sind 

jedoch keine Einzelfälle, denn es handelte sich ja gerade um die eindeutigsten Positionierun-

gen. Der „vorläufige“ Entscheidungscharakter zweiter Beiträge war auch bei allen gleichplat-

zierten beobachtbar und scheint daher für die Kommunikation im Eclipse-Kontext typisch zu 

sein. 

	  
à	  
à	  

	  
	  
	  

à	  
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6.2.3 Zusammenfassung 

Die bisherige Untersuchung befasste sich also mit der sequenzinternen Organisation von 

Vorschlägen und zeigte, dass die Vorschlagssequenzen des institutionellen Kontextes Eclipse 

zwar strukturelle Homologien der sequenziellen Organisation zu alltagssprachlich verfassten 

Vorschlägen aufweisen, doch auch erste deutliche, institutionen-spezifische Unterschiede zu 

diesen zeigten:  

1. Im Gegensatz zu Vorschlägen wie sie in alltäglichen Situationen geäußert werden, 

markieren die Vorschläge aus dem Eclipse-Kontext keine eindeutigen Positionen. 

Vielmehr zeigte sich, dass die untersuchten Vorschläge gerade aufgrund ihres „provi-

sorischen“ Charakters auch als solche wahrgenommen wurden.  

2. Ferner wird anders als in der Vergleichsfolie im Eclipse-Kontext nicht unmittelbar 

und eindeutig über Vorschläge entscheiden. Es zeigte sich zwar, dass die zweiten Bei-

träge an den konditionell relevanten Alternativen orientiert sind, doch die Sequenz 

weder im Fall der ‚Annahme‘ noch der ‚Ablehnung‘ eindeutig beschießend wirken. 

Stattdessen markieren die zweiten Beiträge ihrerseits den Bedarf einer weiteren Stel-

lungnahme und führen damit den „provisorischen“ Charakter der ersten Beiträge fort. 

Im Folgenden gilt es nun näher zu untersuchen, welcher Pragmatik der Ausweis von 

Zweifeln und „Vagheiten“ eines Vorschlags unterliegt, inwiefern diese einen Aushandlungs-

prozess zu initiieren vermögen und was genau es ist, das weitere Akteure in den Aushand-

lungsprozess hineinzieht. Erste Antworten gibt das folgende Kapitel, in dem die Mechanis-

men der Vorschlagsinitiierung im Detail untersucht werden. 

6.3  Mechanismen der Vorschlagsinitiierung 

Nachdem im vorausgegangen Kapitel die Markierung von Vorschlägen im Kontext Eclip-

se unter dem Vorzeichen als „vage“ und „zweifelhaft“ als sequenzinitiierend herausgearbeitet 

wurde, gilt es nun freizulegen, auf welches strukturelle Problem diese Eigenschaften eine me-

thodische Lösung bereit stellen und problemlösend wirken. Aufschluss geben verschiedene 

Komponenten, die initiierende Beiträge häufig enthalten und in diesem Kapitel auf ihren 

strukturierenden Gehalt näher untersucht werden sollen. Im Einzelnen handelt es sich um:  

1. eine vorausgehende Projizierung des Aktivitätsprojekts ‚Vorschlag‘,  

2. einer genauen Problemlagenbeschreibung,  

3. einer Verständigungsabsicherung und schließlich 

4. der finalen Vorschlagsunterbreitung. 
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6.3.1 Vorstellung des Aktivitätsprojekts: Handlungsprojektion 

Einige Vorschläge enthalten Handlungsprojektionen. Einem solchen Element kommt nach 

Schegloff (1980) eine präparierende Funktion für die finale (Vorschlags-)Handlung zu. Für 

Schegloff ist dessen, die eigentliche Handlung rahmende Funktion, als Vorzeichen auf  eine  

„heikle“ Angelegenheit zu verstehen. Im Folgenden gilt es die Handlungsprojektionen in Vor-

schlagssequenzen genauer auf Erklärungen zu untersuchen, warum Akteure ihre Vorschläge 

als „vage“ und „provisorisch“ ausweisen. Zur näheren Untersuchung soll zunächst der fol-

gende sequenzinitiierende Beitrag „Policies for EPP‘ herangezogen werden:    

Sequenz	  K	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  

1 I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  	  
2 policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  	  
3 The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  	  
4 on	  the	  package	  content.	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  	  
5 more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  making	  process.	  
6 	  
7 Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  	  
8 Thoughts?	  
9 	  
10 ((Der	  Vorschlag	  wird	  anhand	  von	  sieben	  Punkten	  vorgestellt.))	  

In diesem Sequenzausschnitt wird durch einen zentralen Entwickler des EPP-Projekts eine 

Debatte über mögliche Auswahl-Kriterien der Technologien für das Start-Packet angestoßen. 

Darauf macht auch bereits der Sequenz-Titel ‚Policies for EPP‘ aufmerksam. Es sind also 

keine technischen Details, die in dieser Sequenz im Vordergrund stehen, sondern die Bestim-

mung von allgemeingültigen Handlungskriterien. Die Forschungsfrage, wie eine allgemeine 

Perspektive zur Bestimmung des Gemeinwohls generiert werden kann, wird in dieser Sequenz 

somit explizit aufgeworfen, was sie zu einem besonders viel versprechendem Untersuchungs-

beispiel macht, dem ferner nahezu ein paradigmatischer Status zukommt.  

Passend zu der im Titel „Policies for EPP“ geschürten Erwartungshaltung führt der Spre-

cher A einen Richtlinienkatalog für das „Eclipse Packaging Projekt“ ein. Es handelt sich bei 

dem Vorschlag um Entscheidungskriterien, die helfen sollen, die Auswahl geeigneter Techno-

logieprojekte „transparent“ und „offen“ zu gestalten. Der Vorschlag wird aber nicht unmittel-

bar geäußert, sondern zunächst mit der folgenden Äußerung gerahmt: I thought it might be 

useful for the EPP project to have a set of policies that we use to determine that content of the 

packages (Seq. K-1, Z. 1-4). In der Äußerung wird also zunächst auf einer Metaebene eine 

à 
à  
à 
à 
à 
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Aussage über den noch zu unterbreitenden Vorschlag getroffen. Da die Handlungsprojektion 

besonders aufwändig gestaltet ist, sollen ihre einzelnen Partikel im Detail untersucht werden. 

6.3.1.1  Semantische Rahmung: Gambits 

Hinsichtlich der aufwendigen Einleitung sticht als erstes die Meinungsäußerung mit I 

thought it might be useful (Seq. K-1, Z. 1) als eine besonders „zarte“ Rahmung eines Vor-

schlags ins Auge. Denn die Meinungsäußerung hätte auch weitaus stärker formuliert werden 

können, wie z.B. mit “I think we should use …” oder “because of this reason I think it is ne-

cessary to use …”. Ob Vorschläge nun wie hier eher „zurückhaltend“ oder „stark“ formuliert 

werden, ist aber keinesfalls trivialer Natur. So hat sich bei der Durchsicht des Materials im-

mer wieder bestätigt, dass Vorschläge in der Regel in der Form einer Meinung „vorsichtig“ 

geäußert werden, wie auch aus den folgenden beiden Ausschnitten hervorgeht: 

Sequenz	  L	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:12	  	  	  
Wayne	  Beaton	  

1 Greetings	  all.	  I	  thought	  that	  I	  might	  take	  a	  stab	  at	  a	  useful	  	  
2 exemplary	  configuration	  for	  the	  packaging	  project.	  
3 	  
4 I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
5 ((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  beschrieben.))	  

Sequenz	  M	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:21	  	  	  
Markus	  Knauer	  

1 Hi	  all,	  
2 	  
3 I	  would	  like	  to	  state	  an	  initial	  set	  of	  requirements	  for	  an	  Eclipse	  	  
4 installer	  that	  eventually	  could	  be	  part	  of	  the	  packaging	  	  
5 project.	  Please	  feel	  free	  to	  add	  your	  points	  to	  this	  discussion.	  
6 ((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  beschrieben.))	  	  

In dem Beitrag der Sequenz L, wird der Vorschlag mit I thought that I might (Seq. L-1, Z. 

1) eingeführt und I would like to (Seq. M-1, Z. 3) in dem Beitrag der Sequenz M. Diesen 

Elementen ist gemein, dass sie auf ähnliche Weise als sogenannte Gambits fungieren. Nach 

Eric Keller (1979, 220ff.) erzeugen diese einen semantischen Bedeutungshorizont und geben 

Rezipienten dadurch eine Antwort auf die Frage, wie eine Äußerung gelesen werden soll: 

„Most commonly and most overtly, gambits refer to semantic information. They serve to 

signal that the stretch of utterance to follow is to be taken in a particular manner, for instance 

as an opinion, or as a piece of unpleasant realism” (Keller 1979, 223). 

à	  

à	  
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Diesen „zaghaften“ Elementen kommt damit eine ordnende Funktion zu. Dass die Vor-

schlagsrahmung als „schwache“ Position nicht rein zufälliger Natur ist, geht insbesondere aus 

dem folgenden Beitrag hervor:  

Sequenz	  N	  
Beitrag	  5	  –	  Autor	  B	  
Re:	  Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Thu,	  21	  February	  2008	  17:45	  	  	  
Kevin	  McGuire	  

1 Hi	  Markus,	  
2 	  
3 Great!	  Will	  keep	  an	  eye	  out	  for	  additional	  changes	  (not	  that	  
4 	  I	  have	  opportunity	  to	  but	  I	  will	  try	  to	  remember	  to	  check	  back).	  
5 	  
6 Cheers,	  Kevin	  
7 	  
8 PS.	  As	  I	  reread	  my	  suggestions	  below	  I	  used	  a	  lot	  of	  	  
9 "should's".	  Seemed	  stronger	  than	  I	  intended!	  Oops!	  Just	  trying	  	  
10 to	  be	  helpful	  :)	  

Der Sprecher markiert in dem Nachsatz PS. As I reread my suggestions below I used a lot 

of "should's". Seemed stronger than I intended! Oops! Just trying to be helpful :) (Seq. N-8, 

Z. 8-10) explizit, dass seine vorausgegangene Vorschlagsäußerung, die er mit „should“  ein-

leitet, zu „hart“ klinge als eigentlich legitim wäre. Der Autor räumt damit ein, sich im Ton 

vergriffen zu haben und entschuldigt sich mit dem Nachsatz, dass er nur behilflich sein woll-

te. Der Abschnitt zeigt damit deutlich, dass Vorschlagsäußerungen im Eclipse-Kontext einer 

bestimmten Form gerecht werden müssen, die keinen zu starken Aussagen-Charakter haben 

darf, da sie sonst Gefahr läuft, als übergriffig verstanden zu werden. 

Um nun diese Form-Unterschiede zwischen „harter“ und „schwacher“ Vorschlagsinitiie-

rung genauer bestimmen zu können, kann eine vorangestellte stufenweise sprechakttheoreti-

sche Herleitung des Unterschieds von „Aussage“ und „Meinung“ helfen, die Pragmatik ihrer 

Verendung genauer aufzuschließen. Dies ermöglicht, die als charakteristisch angenommene 

Eigenschaft „schwacher“ in der Form der Meinung konzipierter Beiträge präziser zu fassen 

und den Zusammenhang zwischen ihrer „zaghaften“ Äußerungsform und „provisorischem“ 

Charakter besser zu verstehen.  

Auf einer untersten Bedeutungsebene stellt ein Sprechakt wie „Achtung Baum!“ zunächst 

einen illokutionären Akt dar, dem kein propositionaler Gehalt zukommt und der damit auch 

über keinen grammatikalischen Ort zur Negation verfügt. Um einen solchen Satz negieren zu 

können, muss einer sich im Hier und Jetzt einstellenden Erfahrung X zunächst eine Proportion 

beigeordnet werden, wie in der Aussage: „Dies ist ein Baum“. Erst durch diese Zusammen-

fügung der Präposition (dies) mit der sinnlichen Erfahrung (Baum) und der Kopula (ist) wird 

à	  
à	  
à	  
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die Möglichkeit zur Negation („Dies ist kein Baum“) der Form nach überhaupt eingerichtet. 

Proportionale Zuordnungen sprechen subjektiven Erfahrungen somit eine allgemeine Gültig-

keit zu, was sie damit latent begründungsbedürftig werden lässt (vgl. Harras 2004, 20f.). Es 

wird also nicht allein die Aussage getroffen, dass „dies ein Baum ist“, sondern zugleich auch 

der Anspruch erhoben, dass jeder andere zu demselben Schluss kommen muss. Mit anderen 

Worten wird nicht nur ein Urteil über das zu verhandelnde „Dies“, sondern auch eine Aussage 

über das Urteilsvermögen der Mitglieder einer Gemeinschaft gefällt.  

Auf einer weiteren Ebene können nun Sprechakte wie „Ich behaupte dies ist ein Baum“ 

einer Aussage eine solche Begründung hinzufügen, wobei zwei Dinge zu beachten sind: ers-

tens wird das ‚ich‘ als glaubwürdiger Zeuge und d.h. als ‚satisfaktionsfähiges‘ Mitglied der 

Gemeinschaft vorausgesetzt und zweitens verpflichtet sich der Sprecher mit dem Einsatz sei-

ner Glaubwürdigkeit, dass das von ihm Behaupte das Allgemeine auch gültig erfasst. In einer 

Situation der Klärung möglicher divergierender Sichten, ist nun weder die Aussage „ich be-

haupte dies ist ein Baum“, noch die Aussage „ich behaupte dies ist kein Baum“, angemessen. 

In diesem Fall ist die angesprochene Meinung das geeignete Element, um auf die vermeintli-

che Diskrepanz zwischen dem Urteil eines Einzelnen und den übrigen Gesellschafts-

mitgliedern zu verweisen: „Ich meine dies ist ein Baum“ bzw. in der abgeschwächten Form 

„Ich meine, dies könnte ein Baum sein“. Die sprechakttheoretische Bedeutung der Meinung 

erzeugt folglich ein hypostasierendes Vorzeichen und lässt die eigene Perspektive zum Aus-

gangspunkt eines möglichen Allgemeinen werden. Die Form erlaubt also gegenüber der Be-

hauptung zwischen einer individuellen und einer allgemeinen, gesellschaftlichen Sicht zu un-

terscheiden. Während bei der Behauptung beide Ebenen undifferenziert zusammenfallen, 

macht die Meinung darauf aufmerksam, dass ein Urteil, welches aus der individuellen Per-

spektive gefällt wird, nicht notwendiger Weise auch allgemeine Gültigkeit zugesprochen wer-

den muss, sondern für die Übertragung auf die gemeinschaftliche Position ein Zweifel be-

steht.  

Diese differenzierte Betrachtung bedeutet aber nicht, dass die individuelle Position und 

die gemeinschaftliche als isolierte Einheiten gedacht werden. Das Element der Meinung 

bringt vielmehr zum Ausdruck, dass die individuelle Sichtweise selbst ein Ausdruck der anti-

zipierten allgemeinen Position ist und macht auf ein dialektisches Verhältnis zwischen der 

individuellen und einer möglichen allgemeinen Position aufmerksam.  Damit wäre analog zur 

der vorausgegangen Gegenstandsbestimmung der öffentlichen Kommunikation, anzunehmen, 

dass die Vorschlagsäußerungen im Eclipse Kontext eine Formen der „Öffentlichen Meinung“ 
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abbilden. Denn im Gegensatz zu „öffentlichen Meinungen“ wird die subjektive Sicht auf einer 

gesellschaftlich allgemeinen Ebene veranschlagt.  

Die mit der der Meinung als „schwach“ ausgewiesene Position kann folglich aus dem 

Versuch heraus verstanden werden, eine allgemeine Position zu beschreiben, die nicht als 

gegeben vorausgesetzt werden kann. Denn die handlungspraktische Problematik eine gemein-

schaftliche Projekt-Position zu entwerfen, ist nach der sprechakttheoretische Herleitung darin 

zu sehen, dass der Sprecher aus seiner eigenen Position keine allgemein gültige entwerfen 

kann. Die „zaghaften“ Elemente dienen dann zum Ausweis eines „Provisoriums“, das sich als 

gemeinschaftliche Position erst noch bewähren muss. Die Möglichkeit unterschiedlicher 

Sichtweisen zwischen dem Sprecher und den Rezipienten wird in den untersuchten Sequenzen 

L und M sogar noch bekräftigt: 

Sequenz	  L	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:12	  	  	  
Wayne	  Beaton	  

11 Greetings	  all.	  I	  thought	  that	  I	  might	  take	  a	  stab	  at	  a	  useful	  	  
12 exemplary	  configuration	  for	  the	  packaging	  project.	  
13 	  
14 I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
15 ((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  beschrieben.))	  

Sequenz	  M	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:21	  	  	  
Markus	  Knauer	  

16 Hi	  all,	  
17 	  
18 I	  would	  like	  to	  state	  an	  initial	  set	  of	  requirements	  for	  an	  Eclipse	  	  
19 installer	  that	  eventually	  could	  be	  part	  of	  the	  packaging	  	  
20 project.	  Please	  feel	  free	  to	  add	  your	  points	  to	  this	  discussion.	  
21 ((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  beschrieben.))	  	  

Denn in den Modalverben might (Seq. L-1, Z. 1) und would like (Seq. M-1, Z. 3) und der kon-

junktiv Form in I thought (Seq. M-1, Z. 1) ist der „Vorläufigkeits“-Charakter ebenfalls zu 

materialisierter Sprache geronnen. Denn nach dem Metzler Lexikon-Sprache besteht  

„die semantische Leistung des Konjunktivs gerade darin, […] die Nicht-Faktizität eines 
Sachverhaltes in der aktuellen Welt zu signalisieren, d.h. den Umstand, dass der durch 
den betreffenden Satz ausgedrückte Sachverhalt in der aktuellen Welt nicht wahr und in 
einer alternativen Wirklichkeit möglich ist“ (Glück 2005, 339).  

Der Akteur rahmt seinen eingebrachten Vorschlag demnach ganz bewusst als eine Mög-

lichkeit, die in einer unbestimmten Zukunft realisiert werden kann aber keinesfalls muss und 

à	  

à	  
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damit (noch) keine objektive Gültigkeit besitzt. Auch die Modalverben might und would drü-

cken die Potenzialität einer Realisierung als gemeinschaftliche Perspektive aus.  

Die den Vorschlag als „schwach“ rahmende Handlungsprojektion verweist aber nicht al-

lein auf eine Problematik einer möglichen Differenz zwischen der eigenen Sicht und derjeni-

gen der Projekt-Community. Gleichzeitig stellt die „schwache“ Darstellungsform für dieses 

Problem auch eine wirksame Strategie bereit, potenzieller Kritik den Wind aus den Flügeln zu 

nehmen, indem Kritik und Widerspruch als legitime Option mitgedacht und als solche ausge-

wiesen wird. In diesem Sinne kann die exponierte Handlungsprojektion auch als Mechanis-

mus verstanden werden, der eine methodische Lösung für dieses Problem bereitstellt, indem 

das Vorhaben eine gesellschaftliche Position zu entwerfen, gleich zu Anfang eines Beitrags 

als „heikel“ ausgewiesen wird. Damit wird gewissermaßen das, was in der „inneren“ Be-

stimmung der Vorschlagsunterbreitung durch die Elemente der Gambits als „zaghaft“ ge-

rahmt wurde, auch durch die „äußere“ Form der Handlungsprojektion als „heikle“ Unterneh-

mung projiziert. 

Allerdings muss uns der Verweis auf eine mögliche Diskrepanz zwischen der eigenen 

Perspektive und derjenigen der Community aus der ethnomethodologischen Perspektive über-

raschen: Denn wir haben ja bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass Garfinkel (1967) 

insbesondere mit seinen Krisenexperimenten darauf aufmerksam machte, dass kom-

munikatives Alltagshandeln weitgehend auf wechselseitigen Unterstellungen un-

ausgesprochenen Alltagswissens beruht. Mit den Krisenexperimenten demonstrierte er, dass 

der ‚Sinn‘ des gesprochenen Wortes aufs engste verknüpft ist mit den nichtsprachlichen Vo-

raussetzungen des situationellen und soziokulturellen Kontextes. Entsprechend ist für die 

Ethnomethodologie auch die Vorstellung zentral, dass in Alltagssituationen normalerweise 

keine Unterschiede zwischen eigenen und fremden Vorstellung exponiert werden, sondern 

gerade angenommen wird, dass die Akteure auf der Grundlage gemeinsamer Situationsdefini-

tionen handeln.44  

Die Besonderheit der Hervorhebung möglicher divergierender Sichten wird im Vergleich 

zu den von Davidson untersuchten Sequenzen besonders deutlich: Während der Vorschlag 

You wan’ me bring you anything in der Vergleichssequenz #2 sehr vage mit anything adres-

siert wird, fällt eine nähere Beschreibung des Vorschlags in der Vergleichssequenz #1 We:ll, 

will you help me ou:t ganz weg. Der Vorschlag wird als gemeinsame Position einfach voraus-

                                                
44In der Philosophie hat insbesondere Peirce darauf aufmerksam gemacht, dass es eines begründeten Zwei-

fels bedarf, um den Unterschied zwischen verschiedenen Sichten zu thematisieren, da dies ansonsten zu 
einem infiniten Regress führen würde sämtliche denkbaren Abweichungen zu thematisieren (vgl. Peirce 
1992, erste veröffentl. 1868) . 
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gesetzt. Wir können daraus folgern, dass das Problem, das die individuelle Position nicht als 

gemeinschaftliche bzw. die der Eclipse-Community vorausgesetzt werden kann, Teil der ge-

teilten institutionellen Situationsdefinition ist. Erste Hinweise auf den institutionellen Grund, 

weshalb die Möglichkeit unterschiedlicher Positionen zu den Vorschlägen im Kontext Eclipse 

in solch exponierter Weise hervorgehoben ist, erhalten wir durch die verwandten Pronomen.  

6.3.1.2  Beziehungsrelation der Akteure: Pronomen 

Als indexikale Zeichen, wie Pierce Pronomen als erster nannte, erlauben sie Schlüsse über 

die Relation der Akteure zu dem Referenzobjekt zu ziehen (vgl. Levinson 2000, erstmals 

1983, 62). Im Folgenden soll deutlich gemacht werden, dass die Akteure des Eclipse Kontex-

tes ihren Vorschlag an einer allgemeinen Projekt-Position orientieren. Die Untersuchung von 

Sequenz K ist dazu erneut aufschlussreich: 

Sequenz	  K	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  

1 I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  	  
2 policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  	  
3 The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  	  
4 on	  the	  package	  content.	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  	  
5 more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  making	  process.	  

Die ausgewiesenen Pronomen sind in diesem Beispiel we (Seq. K-1, Z. 2) und we all 

(Seq. K-1, Z. 3). Gedankenexperimentelle Lesarten können ersten Aufschluss über die Bezie-

hung der Partizipanten zueinander geben. So könnte „wir alle“ etwa in einer öffentlichen Re-

de zur Sprache gebracht werden. Ein Redner der grünen Fraktion könnte sagen: „Wir alle sind 

von Atomkraft betroffen und sollten daher auch gemeinsam für alternative Konzepte einste-

hen“. Oder: „Wenn wir alle auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würden, dann könnten 

wir den Schadstoffausstoß verringern“. Aber auch in einer „Familiensitzung“ könnten Eltern 

ihre Kinder mit den Worten zurechtweisen: „wir alle müssen uns an bestimmte Regeln hal-

ten“. Ob „wir alle“ nun in einem öffentlichen oder privaten, familiären Kontext verwendet 

wird, so wird doch in beiden Fällen die jeweilige Gruppe als eine Schicksalsgemeinschaft 

adressiert und eine solidarische Haltung beschworen. Ihre Verwendung rekurriert folglich auf 

die Realisierung einer gemeinsamen Orientierung, was in der Äußerung The goal is that we 

all agree to an approach for making decisions on the package content (Seq. K-1, Z. 3-4) so-

gar explizit zur Sprache kommt.	  Damit verrät uns die pronominale Verwendung, dass wir es 

mit einem Kontext zu tun haben, in dem eine gemeinsame Position verfolgt wird. Darüber 

hinaus zeigt der Sprecher durch die Pronomen (we und we all) an, dass er den anderen Akteu-

à	  
à	  
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ren weder über-, noch untergeordnet ist. Dies ist umso interessanter, als wir dem Kontext ent-

nehmen können, dass der Sprecher A ja einer der zentralen Entwickler des EPP-Projektes ist. 

Metaphorisch gesprochen spielt der Akteur im Eröffnungszug also nicht die Karte des merito-

kratischen Prinzips aus: obwohl er eine hohe Stellung im Projekt innehat macht er seinen Sta-

tus in diesem eröffnenden Beitrag nicht relevant, um seinem Vorschlag Nachdruck zu verlei-

hen. Die geübte Zurückhaltung kann nun darauf zurückgeführt werden, dass Formen der Er-

mächtigung in dieser Solidargemeinschaft als übergriffig gewertet werden und bietet damit 

auch eine erste empirische Erklärung für die oben herausgearbeitete „schwache“ Darstel-

lungsform. In ähnlicher Weise wird auch in den anderen beiden Beispielen der Sequenz L und 

M argumentiert:  

Sequenz	  L	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:12	  	  	  
Wayne	  Beaton	  

à	  
à	  
	  

	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  

Greetings	  all.	  I	  thought	  that	  I	  might	  take	  a	  stab	  at	  a	  useful	  ex-‐
emplary	  configuration	  for	  the	  packaging	  project.	  
	  
I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  beschrieben.))	  	  

Sequenz	  M	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:21	  	  	  
Markus	  Knauer	  

	  
	  

à	  
à	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  

Hi	  all,	  
	  
I	  would	  like	  to	  state	  an	  initial	  set	  of	  requirements	  for	  an	  
Eclipse	  installer	  that	  eventually	  could	  be	  part	  of	  the	  packag-‐
ing	  project.	  Please	  feel	  free	  to	  add	  your	  points	  to	  this	  discus-‐
sion.	  
((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  beschrieben.))	  	  

In diesen beiden Beiträgen wird der gemeinsame Projektkontext zur Orientierungsmaxime 

erhoben: a useful exemplary configuration for the packaging project (Seq. L-1, Z.1-2) und for 

an Eclipse installer that eventually could be part of the packaging project (Seq. M-1, Z. 3-4) 

weisen dies explizit aus. Damit geht nun auch unmittelbar aus der Praxis hervor, dass eine 

Form der „Öffentliche Meinung“ auf der gesellschaftlichen Ebene veranschlagt wird.  

Obgleich im vorausgegangenen Abschnitt deutlich wurde, dass die Übernahme der Com-

munity-Position für die Akteure mit Problemen verbunden ist, wird durch die Verwendung 

von Pronomen, die auf die Gemeinschaft rekurrieren, markiert, dass es die Situationsdefiniti-

on des institutionellen Kontextes scheinbar notwendig macht, Vorschläge als gemeinschaft-
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lich geteilte bzw. Projekt-Position auszuweisen. Auf die Schwierigkeit der Identifizierung 

einer gemeinschaftlichen Position und ihre institutionelle Notwendigkeit, macht auch der fol-

gende Auszug aufmerksam. Der Beitrag stammt ebenfalls aus der Sequenz K: 

Sequenz	  K	  
Beitrag	  5	  –	  Autor	  B	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  24	  October	  2007	  12:42	  	  	  
Scott	  Lewis	  

1 Hi	  Ian,	  
2 	  
3 ((Aus	  Platz	  Gründen	  ist	  der	  obere	  Großteil	  	  
4 der	  Argumentation	  ausgelassen.))	  
5 	  
6 In	  fact,	  I	  believe	  the	  EPP	  
7 >	  packages	  should	  be	  kept	  as	  small	  as	  possible	  and	  only	  add	  	  
8 >	  new	  features/projects	  if	  there	  is	  a	  really	  good	  reason.	  
9 This	  is	  your	  judgment...not	  the	  community's.	  I	  appreciate	  and	  	  
10 generally	  agree	  with	  the	  desire	  to	  keep	  things	  small	  and	  simple	  	  
11 for	  users	  (and	  frankly	  my	  project	  would	  not	  have	  any	  problems	  	  
12 with	  this	  rule).	  But	  of	  course	  all	  projects	  and	  their	  respective	  	  
13 communities)	  can	  also	  think	  of	  'really	  good	  reasons'	  
14 	  to	  add	  their	  work...and	  they	  would	  be	  right,	  of	  course.	  
15 >	  This	  is	  because	  I	  believe	  if	  the	  EPP	  packages	  become	  a	  
16 >	  'catch-‐all'	  for	  all	  Eclipse	  projects,	  they	  will	  become	  too	  big	  	  
17 >	  and	  meaningless	  for	  the	  end	  user.	  
18 As	  with	  Eclipse	  (platform)	  itself?	  
19 	  
20 I	  think	  this	  is	  a	  specious	  argument...precisely	  because	  it's	  based	  	  
21 upon	  so	  many	  assumptions	  about	  the	  'end	  user'...i.e.	  that	  they	  are	  a	  	  
22 user	  that	  is	  looking	  for	  an	  IDE,	  for	  java	  development,	  etc.,	  etc.	  	  
23 Perhaps	  valid/appropriate	  assumption	  for	  existing	  tools	  	  
24 businesses,	  but	  not	  an	  accurate	  reflection	  of	  where	  Eclipse	  is	  going.	  
25 	  
26 I	  agree	  that	  things	  should	  be	  made	  as	  simple	  as	  possible	  for	  usability	  	  
27 across	  all	  users,	  but	  IMHO	  that's	  the	  hard	  part...for	  all	  the	  projects	  	  
28 (and	  for	  the	  EF).	  
29 >	  However,	  I'd	  like	  to	  stress	  this	  is	  just	  my	  opinion	  so	  you	  and	  	  
30 >	  others	  should	  be	  encouraged	  to	  comment.	  
31 	  
32 OK,	  I	  did.	  
33 Scott	  

In diesem Beitrag nimmt der Autor kritisch Bezug auf einen vorausgegangenen Beitrag. 

Die mit „>“ gekennzeichneten Zeilen markieren Zitate des Vorredners, weshalb der zweite 

Beitrag aus darstellerischen Gründen ausgespart werden kann. Aufschlussreich ist nun, dass 

der Sprecher seinen Vorredner in die Schranken weist, indem er ihm deutlich zu verstehen 

gibt, dass dessen Meinung auch nur eine unter anderen ist. Dabei wird die Aussage des Vor-

redners, die durch “should” als eine Aufforderung gerahmt ist: packages should be kept as 

à 
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small as possible and only add new features/projects if there is a really good reason  

(Seq. K-5, Z. 7-8) als übergriffig befunden. Mit dem Verweis: This is your judgment ... not 

the community's (Seq. K-5, Z. 9) macht der Autor explizit darauf aufmerksam, dass erstens 

die individuelle Position nicht mit der der Commutity in Eins gesetzt werden darf und zwei-

tens, dass allein die Position der Community den legitimen Handlungsrahmen vorgibt. Damit 

wird nun auch die vorab zu großen Teilen theoretisch hergeleitete Argumentation, dass das 

„schwache“ Darstellungsformat der Meinung als Lösungsmechanismus dient, um nicht als 

übergriffig verstanden zu werden, nun auch aus dem Material heraus bekräftigt.  

Die weitere Argumentation: I think this is a specious argument ... precisely because it's 

based upon so many assumptions about the 'end user'. […] I agree that things should be made 

as simple as possible for usability across all users, but IMHO that's the hard part ... for all 

the projects (and for the EF) (Seq. K-5, Z. 20-28), gibt zusätzlich ein aussagekräftiges Bild 

über die Problematik eine gemeinschaftliche Position einzunehmen. Denn der Autor markiert 

hier, dass es gerade der Entwurf einer gemeinschaftlichen Projekt-Position ist, welche die zu 

bewältigende Herausforderung in der Eclipse Community sei.  

Der durch die Pronomen exponierte Ausweis an einer gemeinschaftlichen Projekt-Position 

orientiert zu sein, macht nun zweierlei deutlich: Erstens, dass die Orientierung an der Com-

munity nur eine unter mehreren Orientierungsmöglichkeiten ist, doch die einzig legitime Posi-

tion. Zweitens macht die propositionale Hervorhebung, sich an einer gemeinschaftlichen Pro-

jekt-Position zu orientieren, deutlich, dass diese nicht als selbstverständlich vorausgesetzt 

werden kann. Beide Punkte werden im folgenden Abschnitt durch die Untersuchung der an-

gegeben Motive konkretisiert. 

6.3.1.3  Praktische Legitimierungen: Motive 

Im Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern der Ausweis von Motiven die Orientierung 

an einer Projekt-Position als den einzig legitimen Orientierungshorizont rahmt. Betrachten 

wir dazu erneut den ersten Beitrag der Sequenz K: 

Sequenz	  K	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  
	   	   	  à	   1	   I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  	  

à	   2	   policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  
à	   3	   The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  	  
à	   4	   on	  the	  package	  content.	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  	  
à	   6	   open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  making	  process.	  
	   7	  
	   8	   Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  	  
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	   9	   Thoughts?	  
	   10	  	  
	   11	  	  ((Der	  Vorschlag	  wird	  anhand	  von	  sieben	  Punkten	  vorgestellt.))	  

Die Äußerung von Motiven in I thought it might be useful for the Epp project (Seq K-1, 

Z.1) und The goal is that we all agree to an approach for making decisions (Seq K-1, Z.3-6) 

verweist nach Mills auf keine fixen Elemente “in” Individuen, sondern sind als sprachliche 

Äußerungen, die Zuschreibungen bzw. Erklärungen über die Gründe von Handlungen geben, 

zu verstehen: 

“A satisfactory or adequate motive is one that safeties the questioners of an act or pro-
gram whether her it be the other’s or the actor’s. As a word, a motive tends to be one 
which is to the actor and to the other members of situation an unquestioned answer to 
questions concerning social and lingual conduct” (Mills 1940, 906). 

Die legitimierende Eigenschaft der Motive rekurriert der Definition zu Folge auf erklä-

rungswürdige soziale Phänomene. Sie referieren also auf solche Situationen, in denen Andere 

implizit oder explizit ihre Zustimmung geben müssen, die nicht als selbstverständlich ange-

nommen werden darf. In einem Fall, bei dem ein allgemeiner Konsens anzunehmen ist, wären 

solch begründende Stellungnahmen folglich vollkommen überflüssig. Damit macht auch der 

Ausweis von Motiven darauf aufmerksam, dass eine gemeinschaftliche Position nicht a priori 

bereits besteht. 

Insbesondere erlaubt die Äußerung von Motiven aber auch Einsichten in den „Vertrag“ 

bzw. die Regeln, auf die sich die Akteure innerhalb eines Kontextes geeinigt haben (vgl. Mills 

1940, 908). In der vorliegenden Sequenz K wird die Motivation mit einem angenommenen 

Mehrwert für die Gemeinschaft begründet: to have a set of policies that we use to determine 

that content of the packages (Seq. K-1, Z. 1-2). In dieser Eigenschaft der Motive wird die 

Gemeinwohlorientierung als der legitime Orientierungshorizont markiert. Dies kommt insbe-

sondere auch in dem folgenden, bereits an oberer Stelle herangezogenen Sequenzausschnitt 

zur Geltung:  

Sequenz	  F	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  	  
Thu,	  15	  February	  2007	  04:32	  	  	  
Benny	  Muskalla	  

1 Hi,	  
2 	  
3 Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  	  
4 packaging	  tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  	  
5 ignore,	  etc...	  
6 	  
7 The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  	  
8 Context	  of	  this	  project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  	  
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9 the	  less	  I	  see	  the	  need	  for	  developing	  another	  technology.	  
10 Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  the	  needs	  	  
11 of	  this	  project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  from	  	  
12 update	  site),	  however	  if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  	  
13 groups	  of	  plugins,	  then	  packager	  provides	  all	  the	  core	  functionality	  
14 	  required.	  More	  importantly,	  since	  no	  new	  technology	  needs	  to	  	  
15 be	  developed	  (to	  start	  with	  getting	  from	  an	  update	  site	  is	  not	  	  
16 mandatory)	  the	  project	  could	  start	  producing	  those	  zips	  in	  time	  	  
17 for	  Europa	  M5	  which	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  	  
18 to	  provide	  feedback	  on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
19 	  
20 For	  history,	  packager	  has	  been	  introduced	  in	  eclipse	  3.0.	  The	  main	  
21 	  two	  clients	  I	  know	  are:	  
22 -‐	  SDK	  releng	  team	  which	  uses	  it	  to	  produce	  all	  the	  SDK	  downloads	  
23 	  since	  february	  2006	  
24 -‐	  IBM	  to	  facilitate	  the	  consumption	  of	  various	  eclipse	  pieces	  by	  	  
25 various	  teams	  
26 	  
27 Note	  that	  I	  don't	  have	  any	  personal	  interest	  in	  promoting	  this	  	  
28 technology	  nor	  has	  IBM.	  In	  fact	  if	  packager	  is	  adopted	  it	  would	  	  
29 just	  add	  work	  to	  my	  plate	  :-‐).	  In	  the	  end	  I'm	  just	  looking	  for	  	  
30 consistency,	  avoid	  reinventing	  the	  wheel	  and	  minimizing	  the	  	  
31 confusion	  for	  the	  end	  users.	  
32 	  
33 PaScaL	  	  

Der Autor legt in seiner Schlussbemerkung, Note that I don't have any personal interest in 

promoting this technology nor has IBM (Seq. F-1, Z. 27-28) dar, dass der von ihm einge-

brachte Vorschlag nicht aus Eigeninteresse oder im Interesse von IBM motiviert ist. Er gibt 

dagegen zu verstehen, dass der Vorschlag seinen persönlichen Interessen sogar zuwider läuft, 

da die Realisierung für ihn sogar einen Mehraufwand bedeutet: In fact if packager is adopted 

it would just add work to my plate :-). In the end I'm just looking for consistency, avoid rein-

venting the wheel and minimizing the confusion for the end users (Seq. F-1, Z. 28-31). Der 

Autor betont damit, dass er quasi selbstlos im Sinne des allgemeinen Projekt-Wohls handelt 

und macht damit auf die Notwendigkeit zur Legitimierung seines Vorschlags aufmerksam.  

6.3.2 Problemlagen-Beschreibung: Making an Account 

Vor dem Hintergrund der Legitimierugsbedürftigkeit der Projekt-Position in ersten Bei-

trägen ist nicht verwunderlich, dass häufig auch Begründungen in Verbindung mit dem Aus-

weis von Motiven zu finden sind. Wie auch in der Sequenz K:  

Sequenz	  K	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  

	   	  1	   I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  

à	  
à	  
à	  
à	  
à 
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à	  
à	  

	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  6	  
	  7	  
	  8	  
	  9	  
10	  
11	  

policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  	  
The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  deci-‐
sions	  on	  the	  package	  content.	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  pro-‐
ject	  more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  making	  process.	  
	  
Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  
Thoughts?	  
	  
((Der	  Vorschlag	  wird	  anhand	  von	  sieben	  	  
Punkten	  vorgestellt.))	  
	  

In Seq K-1, Z. 4-5 wird der Vorschlag mit This will hopefully make the project more open 

and transparent in the decision making process untermauert. Die Begründung gibt an, warum 

der Vorschlag einen für das Projekt relevanten Beitrag leistet und kann daher auch als Ac-

count in Sinne von Scott und Lyman verstanden werden.45 

„[An account is] a linguistic device employed whenever an action is subjected to evalua-
tive inquiry. [The account is used] by a social actor to explain unanticipated behavior or 
untoward behavior – whether that behavior is his own or that of others, and whether the 
approximate cause for the statement arises from the actor himself or from someone else” 
(Scott und Lyman 1968, 46).  

In der Form des Accounts wird die Funktion der Begründung möglichen Zweifeln vorzu-

beugen sichtbar. Interessant ist ferner, dass die Begründung im obigen Beispiel nicht als Fakt 

unterbreitet wird, sondern durch die Rahmung mit This will hopefully (Z. 5-6) als Annahme 

konzipiert ist. Damit wird auch durch die Äußerung der Accounts die Legitimierungsbedürf-

tigkeit der Vorschläge zum Ausdruck gebracht.   

6.3.3 Verständigungsabsicherung: Kontrollsignale 

Ferner sind in initiierenden Beiträgen sehr häufig „Kontrollsignale“ zu finden, die den 

Vorschlag als zur „Disposition“ stehend ausweisen:  

 	  

                                                
45Der von Scott und Lyman (1968) gebrauchte Account-Begriff darf nicht mit den Praktiken des Ac-

counting, wie sie Garfinkel beschreibt, verwechselt werden.  
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Sequenz	  O	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Strawman	  for	  C/C++	  IDE	  Package	  	  
Thu,	  26	  April	  2007	  11:47	  	  	  
	  Ian	  Skerrett	  

	  
	  à	  
à	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  

10	  

At	  the	  last	  project	  meeting,	  I	  took	  the	  action	  item	  to	  document	  a	  
strawman	  proposal	  for	  a	  C/C++	  IDE.	  Below	  is	  a	  first	  draft.	  Please	  
let	  me	  know	  your	  comments.	  
	  
C/C++	  IDE	  Package	  
==============	  
Platform	  (no	  JDT	  or	  PDE)	  	  
CDT	  	  
No	  source	  code	  should	  be	  included.	  	  
((Nachsatz	  weggelassen))	  

Sequenz	  K	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

à	  
à	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  

10	  
11	  

I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  
policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  	  
The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  
on	  the	  package	  content.	  This	  	  
will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  
decision	  making	  process.	  
	  
Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  
Thoughts?	  
	  
((Der	  Vorschlag	  wird	  anhand	  von	  sieben	  Punkten	  vorgestellt.))	  

Die meta-kommunikative Äußerung Below is a first draft. Please let me know your com-

ments. (Seq. O-1, Z. 2-3) und Here is a draft set of policies that I think might make sense. 

Thoughts? (Seq. K-1, Z. 8-9) übernehmen die Funktion den Vorschlag unmittelbar einzulei-

ten. Insbesondere in Sequenz K erfüllt die Äußerung eine Scharnier ähnliche Aufgabe, indem 

sie zwischen der vorausgegangenen Rahmung des Vorschlags und dem Vorschlag überleitet. 

Obgleich unter der Maxime minimaler Präzisierungen eine einfachere Überleitung wie „Here 

is a draft“ hinreichend wäre, um die folgenden Anmerkungen als Vorschläge ausweisen, ge-

ben beide Autoren weitere Anweisungen, wie der folgende Vorschlag gelesen werden soll. 

Konkret weisen sie darauf hin, dass Stellungnahmen zu dem Vorschlag explizit erwünscht 

sind. Please let me know your comments (Seq. O-1, Z. 3-4) und die Frage Thoughts? (Seq. K-

1, Z. 9) stellen den Vorschlag zur allgemeinen Disposition bereit. 

Damit können wir nun auch besser verstehen, dass Vorschläge aus der Äußerung von 

Zweifeln heraus verstanden werden, denn eine kommentierende Positionierung zu diesen ist 

institutionell vorgesehen und erwünscht. 
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6.3.4 Detaillierte Vorschlagsverkündung 

Die Vorschlagsunterbreitung selbst erfolgt in aller Regel auf eine sehr detaillierte Weise 

und stellt die notwendigen Informationen zur Diskussion der Vorschläge bereit. Exemplarisch 

können wir uns dies an dem Beitrag J-1 verdeutlichen: 

Sequenz	  K	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

à	  
	  Z.11	  bis	  Z.	  43	  	  

	  
	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  

10	  
11	  
12	  
13	  
14	  
15	  
16	  
17	  
18	  
19	  
20	  
21	  
22	  
23	  
24	  
25	  
26	  
27	  
28	  
29	  
30	  
31	  
32	  
33	  
34	  
35	  
36	  
37	  
38	  
39	  
40	  
41	  

I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  
policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  	  
The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  
on	  the	  package	  content.	  This	  	  
will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  
decision	  making	  process.	  
	  
Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  
Thoughts?	  
	  
1..	  The	  goal	  of	  the	  EPP	  packages	  is	  to	  improve	  the	  initial	  out-‐of-‐
box	  experience	  for	  an	  Eclipse	  user.	  
2..	  EPP	  intends	  to	  keep	  the	  number	  of	  packages	  the	  project	  main-‐
tains	  to	  a	  very	  small	  number.	  The	  initial	  4	  packages	  were	  defined	  
in	  the	  original	  project	  proposal	  and	  we	  don't	  intend	  to	  add	  addi-‐
tional	  packages	  unless	  we	  receive	  strong	  feedback	  from	  the	  
community.	  
3..	  We	  want	  2the	  size	  of	  the	  existing	  packages	  as	  small	  as	  possi-‐
ble.	  The	  existing	  packages	  are	  defined	  based	  on	  the	  profiles	  of	  a	  
target	  user.	  The	  philosophy	  is	  to	  provide	  a	  solution	  that	  address-‐
es	  the	  basic	  needs	  of	  the	  majority	  of	  the	  target	  user	  population.	  
We	  are	  not	  trying	  to	  solve	  everyone's	  requirements.	  
4..	  EPP	  will	  update	  the	  content	  of	  each	  package	  to	  coincide	  with	  
the	  annual	  release	  train.	  We	  will	  not	  change	  the	  contents	  of	  the	  
packages	  during	  the	  year.	  During	  the	  Fall	  and	  Spring	  maintenance	  
release	  we	  will	  only	  update	  the	  packages	  with	  the	  new	  releases	  
from	  the	  existing	  projects.	  
5..	  The	  package	  content	  update	  will	  be	  discussed	  in	  an	  open	  and	  
transparent	  way	  on	  the	  EPP	  newsgroups.	  Everyone	  in	  the	  Eclipse	  
community	  is	  welcomed	  to	  provide	  feedback.	  The	  EPP	  commit-‐
ters	  	  
will	  make	  the	  final	  decision	  on	  the	  package	  content.	  
6..	  A	  project	  that	  is	  included	  in	  an	  EPP	  package	  must	  have	  the	  
following:	  	  
1)	  must	  be	  part	  of	  the	  annual	  release	  train,	  2)	  be	  at	  least	  a	  1.0	  
release,	  	  
3)	  must	  have	  a	  stable	  and	  reliable	  build	  and	  4)	  should	  have	  pro-‐
vide	  a	  minimal	  set	  of	  features	  so	  the	  EPP	  package	  can	  remain	  
small.	  
7..	  EPP	  will	  be	  creating	  frameworks	  to	  allow	  others	  to	  create	  oth-‐
er	  packages.	  The	  Eclipse	  community	  is	  encouraged	  to	  take	  ad-‐
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Der Vorschlag im Beitrag K-1 ist in sieben Punkte untergliedert und ein Jeder wird aus-

führlich beschrieben. Die Listung verleiht dem Inhalt sowohl eine übersichtliche Strukturie-

rung, als auch eine rationale Form. Dies wird ferner durch die nun präzisen Aussagesätze ver-

stärkt. Die wagen Formulierungen aus der rahmenden Einleitung sind nun durch richtung-

angebende Verben wie etwa to keep (Seq. K-1, Z. 15 und 16), will make (Seq. K-1, Z. 29), 

must have (Seq. K-1, Z. 30), oder to take (Seq. K-1, Z. 36) ersetzt. Damit bietet die struktu-

rierte und detaillierte Vorschlagsunterbreitung Rezipienten die notwendige Grundlage, um 

sich in einer Aushandlung auf diesen zu beziehen.  

6.3.5 Zusammenfassung 

Die bisherige Analyse der Vorschlags-Initiierung erlaubt uns erste Schlüsse zu ziehen, 

wie im Eclipse-Kontext Vorschläge eingebracht werden. Die Untersuchung dieser ersten Bei-

träge machte deutlich, warum die Vorschläge als solch prekäre Unterfangen gerahmt sind. 

Die Rahmung als „schwache“ erste Beiträge lässt – zumindest nach dem bisherigen Kennt-

nisstand – auf eine hohe praktische Kompetenz der vorschlagenden Akteure schließen. Denn 

diese Taktik erlaubt institutionelle Anforderungen mit der öffentlichen Vorschlagspraxis zu 

verzahnen:  

Hätten wir es beispielsweise mit einer „geschlossenen“ Gruppe zu tun, könnte in einem 

ersten Schritt zunächst ein Jeder seine Stimme abgeben und in einem zweiten Schritt überlegt 

werden, wie mit dem Ergebnis umgegangen werden soll. Würden alle Beteiligten die gleiche 

Position beziehen, könnte ohne Schwierigkeiten auf die Gesamtheit der Gruppe geschlossen 

werden. In dem vorliegenden Fall der öffentlichen Generierung einer gemeinsamen Position 

geht dies jedoch nicht so einfach. Denn wie bereits herausgearbeitet wurde, ist in der Öffent-

lichkeit unklar, wer an der Vorschlagsdiskussion partizipiert oder wird. Die Eröffnung mit 

einem „schwachen“ allgemeinen Perspektivangebot stellt folglich eine gelungene praktische 

Lösung bereit, um mit der undurchsichtigen Situation eines öffentlichen Aushandlungsprozes-

ses umzugehen.  

Es zeigt sich ferner eine hohe Passgenauigkeit der verwendeten Verfahren mit der institu-

tionellen Forderung eine Community-Position zu entwerfen die nicht durch einzelne Akteure 

bestimmt werden darf. Denn die Akteure weisen den Vorschlag nicht einfach als gültige Posi-

tion aus, über den dann unmittelbar mit einer Annahme oder Ablehnung entschieden werden 

kann. Vielmehr wurde deutlich, dass die Akteure große Mühen darauf verwenden, Vorschläge 

selbst als verhandelbar zu kennzeichnen. Dies wurde insbesondere in der Handlungsprojekti-

42	  
43	  

vantage	  of	  these	  frameworks	  to	  create	  their	  own	  package	  for	  
different	  user	  profiles.	  	  
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on durch Gambits und Konntrollsignale deutlich, die dem Vorschlag eine „schwache“ und 

„provisorische“ Lesart verleihen. Aber auch der Ausweis von gemeinschaftsstiftenden Pro-

nomen, Motiven und Begründungen machen durch ihren Ausweis der Legitimierungsbedürf-

tigkeit darauf aufmerksam. Die einzelnen Elemente der aufwendigen Rahmung fungieren 

folglich als Lösungsmechanismen, um bei der Unterbreitung von Vorschlägen nicht der 

Übergriffigkeit bezichtigt zu werden und vor Kritik zu schützen. Denn mit diesen Elementen 

zeigt der Sprecher anderen Akteuren an, dass, auch wenn er aus seiner individuellen Sicht 

keine gültige allgemeine entwerfen kann, zumindest bemüht ist, im Sinne der Community zu 

handeln.  

Der Nachweis, dass zwischen den identifizierten Ordnungselementen und dem Kontext 

der Eclipse-Arbeitspraxis eine „Passung“ besteht, ist jedoch nur ein erster Schritt. Wenn es 

stimmt, dass der spezifische Kontext in die Realisierung der Praxis hinein vermittelt ist, dann 

muss sich dieser Zusammenhang auch hinsichtlich der Frage zeigen, wie auf eine solche Vor-

schlagsinitiierung reagiert wird. Aus diesem Grunde ist es aufschlussreich zweite Beiträge ge-

nauer zu analysieren, da sie - wie bereits oben erläutert – mit den ersten Beiträgen sequentiell 

verkoppelt sind und selbst eine Interpretationsquelle für die ersten Beiträge bereitstellen. Die 

Untersuchung ist also entlang der Frage weiterzutreiben, inwieweit der Open Source-

Entwicklungskontext für die folgende Reaktion eine Orientierungsgröße bereitstellt und eben 

dadurch reproduziert. 

6.4  Reaktion auf Vorschlagsinitiierung 

In diesem Kapitel steht die Frage nach der sequenziellen Bedeutung zweiter Beiträge zur 

Herstellung einer gemeinsamen Projekt-Perspektive im Zentrum. Dabei erweist sich insbe-

sondere die Präferenzorganisation als wichtiger Ordnungsmechanismus, der in seinen Grund-

zügen zunächst am Beispiel von Davidsons Untersuchung zu alltagsprachlichen Vorschlags-

aushandlungen vorgestellt wird. Anschließend wird der Mechanismus auf die untersuchten 

Datenmaterialien übertragen und zeigt eine Präferenz für Annahmen der Vorschläge. Es wird 

ferner deutlich, dass der Mechanismus dafür Sorge trägt, dass Vorschläge nicht einfach zu-

rückgewiesen werden, sondern im Fall kritischer zweiter beiträge partiell durch die Position 

des zweiten Autors angereichert wird.  

6.4.1 Präferenzstruktur  

Um den Mechanismus der Präferenzorganisation verstehen zu können, müssen wir uns 

zunächst darüber im Klaren werden, dass in dem Augenblick, in dem die Sequenz durch eine 

initiierende Äußerung ins Laufen gebracht wird, dem Rezipienten mehrere Handlungsalterna-
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tiven offen stehen: Wir haben bereits an vorderer Stelle herausgearbeitet, dass hinsichtlich der 

Reaktion auf Sequenzinitiierende erste Teile eine bestimmte Erwartungshaltung bezüglich der 

folgenden Teile erzeugt wird. So kann eine Einladung angenommen oder abgelehnt, eine Bitte 

gewährt oder abgeschlagen, auf einen Vorwurf mit einer Entschuldigung, einer Rechtferti-

gung oder einem Gegenvorwurf reagiert werden und auf einen Vorschlag mit einer Annahme 

oder Ablehnung. 

Die konditionell relevanten Handlungsalternativen sind in der Regel jedoch keineswegs 

gleichrangig, sondern durch eine deutliche Präferenz für eine der Handlungen und einer deut-

lichen Dis-Präferenz für die anderen Handlungsmöglichkeiten gezeichnet. „Präferenz“ meint 

dabei also nicht die individuellen Vorlieben und Abneigungen einzelner Personen, sondern 

bezeichnet institutionalisierte Eigenschaften jener Redezüge und Sequenzen, in denen sich 

diese Handlungsalternativen realisieren. D.h. ein Handelnder muss ganz unabhängig von den 

eigenen Wünschen und Gefühlen berücksichtigen, dass seine faktischen Handlungsentschei-

dung vor dem Hintergrund dieser Präferenzorganisation gesehen, interpretiert und beurteilt 

wird (Pomerantz 1984a). 

Allgemein gilt, dass die Interagierenden bestrebt sind, die dis-präferierten Handlungsal-

ternativen zu vermeiden. Empirische Evidenz für das Wirken derartiger Präferenzen bzw. Dis-

Präferenzen zeigt sich vielerorts. So werden etwa bei Einladungen, Vorschlägen, Angeboten, 

Bewertungen oder Bitten typischerweise die dis-präferierten Reaktionen (Ablehnungen, Zu-

rückweisungen, Nicht-Zustimmungen oder Verneinungen) zurückgehalten oder verzögert. 

Dieses Muster hat insbesondere Anita Pomerantz (1984a) anhand von Bewertungssequenzen 

beschrieben. Pomerantz zeigt, dass Zweitbewertungen eines bestimmten Objektes, die der 

Erstbewertung widersprechen, Prä-Komponenten enthalten, die das Erscheinen manifest wi-

dersprechender Komponenten hinauszögern können (vgl. Pomerantz 1984a, 70ff).46  

Judy Davidson (1990)  hat nun gezeigt, dass alltagssprachliche Vorschlagssequenzen zu 

jenen sequenziellen Formaten gehören, die an der von Pomerantz (1980) beschriebenen Präfe-

renzstruktur orientiert sind, wie die beiden folgenden Beispiele einer Zustimmung und Ableh-

nung illustrieren:  

Sequenz	  V.I	  Vergleichsfolie	  Zustimmung	  (Davidson	  1990,	  150)	  

	   Vorschlag	   A:	  	   Why	  don`t	  you	  come	  up	  und	  see	  me	  
some//times	  

	   Annahme	   B:	  	   	  I	  would	  like	  to	  	  

                                                
46 Zum Konzept der Präferenzstruktur siehe neben den Arbeiten von Pomerantz (1978; 1984a) auch die de-

taillierten Ausführungen bei (Levinson 2000, erstmals 1983, 332-345).  
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Das Beispiel einer Zustimmung zeigt einen Vorschlag, der im ersten Teil eingebracht und 

unmittelbar im zweiten angenommen wird. Die Annahme ist wie hier typischerweise einfach 

strukturiert und wird nicht nur ohne Zögern, sondern sogar mit einer leichten Überlappung 

ausgesprochen. Sie erfolgt in direkter, rascher Weise ohne jegliche Begründung. Anders die 

Ablehnung:  

Sequenz	  V.II	  Vergleichsfolie	  Ablehnung	  (Davidson	  1990,	  155)	  	  

	   Vorschlag	   A:	  	   …you	  c’n	  ahl	  come	  up	  here,	  
	  (0,3)	  

	   Ablehnung	   B:	  	   Nah	  that’s	  alright	  wil	  stay	  down	  he	  re,	  	  

Dieses Beispiel von Davidson trägt einige typische Züge zweiter weniger bevorzugter 

Teile: eine Verzögerung durch die längere Pause, ein Markierungspartikel dis-präferierter 

Reaktion (Nah) und eine Würdigung (that’s alright) des ersten Sprechers.47 Solch dis-

präferierte Folgebeiträge sind demnach sehr viel aufwändiger organisiert als Annahmen und 

bringen eben dadurch die Präferenz für eine der Alternativen zum Ausdruck, die meist in der 

Annahme besteht. Wir können uns die Präferenzstruktur an der folgenden Abbildung verdeut-

lichen: 

	  B	  (V	  Annahme)	  

	  A	  (V)	  	   	  

	  B	  (V	  Ablehnung)	  	  

Abbildung 8 Vorschläge und Folgebeiträge unter Angabe der Präferenzstruktur. 

Auch in dem untersuchten Datenmaterial des Eclipse-Kontextes ist die Orientierung an 

der Präferenzstruktur wirksam, insofern Ablehnungen von Vorschlägen als dis-präferiert mar-

kiert und verstanden werden. Einen ersten Hinweis für das Wirken der Präferenzorganisation 

bei den untersuchten Vorschlagssequenzen im institutionellen Eclipse-Kontext erhalten wir 

durch die nachfolgende Sequenz N: 

Sequenz	  N	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Wed,	  20	  February	  2008	  19:14	  	  
Kevin	  McGuire	  	  

1 Hi	  guys,	  
2 	  
3 I'd	  like	  to	  be	  a	  good	  sport	  and	  try	  out	  the	  EPP	  projects	  because	  I	  	  
4 think	  they're	  a	  great	  idea.	  But	  I	  find	  the	  EPP	  downloads	  page	  
5 http://www.eclipse.org/epp/download.php	  
6 confusing	  and	  I	  couldn't	  actually	  download	  what	  I	  was	  expecting	  I	  	  

                                                
47 Eine Übersicht der Eigenschaften weniger bevorzugter zweiter Teile findet sich in Levinson (2000, 

erstmals 1983, 363ff.). 

Präferiert	  

Dispräfe-‐
riert	  
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7 could.	  
8 	  
9 Some	  comments:	  
10 ((Der	  Vorschlag	  wurde	  aufgrund	  seiner	  Länge	  ausgespart)).	  
11 	  
12 So	  in	  total	  the	  page	  was	  a	  complete	  failure	  for	  me,	  which	  is	  a	  	  
13 shame.	  
14 	  
15 The	  more	  we	  can	  increase	  the	  consumability	  of	  this	  page,	  the	  	  
16 more	  we	  can	  increase	  use	  of	  the	  packaging	  projects	  prior	  to	  GA,	  which	  

seems	  a	  	  
17 good	  thing.	  
18 	  
19 Cheers,	  
20 Kevin	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  	  
Re:	  Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Thu,	  21	  February	  2008	  11:57	  	  
mknauer.innoopract.com	  

1 Hi	  Kevin,	  
2 	  
3 that's	  what	  I	  like	  to	  hear...	  in	  fact,	  these	  are	  the	  first	  comments	  on	  	  
4 those	  download	  pages.	  Well,	  I	  would	  have	  preferred	  something	  	  
5 like...	  hey,	  everything	  looks	  pretty	  good.	  But	  at	  least	  there	  are	  	  
6 many	  suggestions	  on	  how	  to	  improve	  the	  pages.	  Thanks.	  
7 	  
8 See	  my	  comments	  in	  the	  text	  below.	  
9 Markus	  
10 	  
11 ((Die	  Weitere	  Ausführung	  ist	  ausgelassen.))	  

In den beiden vorgestellten Beiträgen kritisiert der Autor A im ersten Beitrag den Aufbau 

einer Internetseite mit den barschen Worten So in total the page was a complete failure for 

me, which is a shame (Seq. N-1, Z. 12-13) und macht einige Verbesserungsvorschläge. Da-

raufhin bedankt sich der Sprecher B im zweiten Beitrag für das eingebrachte Feedback, doch 

gibt er gleichzeitig zu verstehen, dass er so stark formulierte Kritik nicht erwartet hatte und 

sich eine positivere Rückmeldung gewünscht hätte: Well, I would have preferred something 

like... hey, everything looks pretty good (Seq. N-2, Z. 4-5). Damit kommt in der Aussage des 

zweiten Autors B die Präferenz für positive, annehmende Bezüge explizit zum Ausdruck. 

Obwohl dieser deutlich betont, dass er das kritische Feedback willkommen heißt at least there 

are many suggestions on how to improve the pages (Seq. N-2, Z. 5-6) macht seine Äußerung 

darauf aufmerksam, dass auch kritische Beiträge der Präferenz für positive Bezüge Rechnung 

tragen sollten. Es ist also von der Wirksamkeit dieses Ordnungsmechanismuses auszugehen. 
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6.4.2 Orientierung an der Präferenzorganisation 

Im Folgenden sollen die Auswirkungen der Präferenzorganisation auf die Vorschläge im 

Eclipse-Kontext näher untersucht werden. Dabei zeigt sich analog zu der vorgestellten Ver-

gleichsfolie, dass die Orientierung am Mechanismus der Präferenzorganisation die konditio-

nell relevanten Handlungsalternativen der Annahme bzw. Ablehnung auf unterschiedliche 

Weise adresiert. Während Annahmen in zweiten Beiträgen als vorläufige Positionen geäußert 

werden, kommt eher ablehnenden zweiten Beiträgen eine vorbereitende Position für eine spä-

tere Entscheidung zu.  

6.4.2.1  Tendenzielle Annahmen  

Die folgende Sequenz ist ein Beispiel für eine „vorläufige“ Annahme eines eingebrachten 

Vorschlags. Bei dem Beispiel handelt es sich um die bereits bekannte Sequenz F: 

Sequenz	  F	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:56	  	  
Pascal	  Rapicault	  

1 Hi,	  
2 Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  	  
3 packaging	  tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  	  
4 ignore,	  etc...	  
5 	  
6 The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  	  
7 context	  of	  this	  project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  the	  	  
8 less	  I	  see	  the	  need	  for	  developing	  another	  technology.	  
9 Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  the	  needs	  of	  	  
10 this	  project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  from	  update	  	  
11 site),	  however	  if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  groups	  of	  	  
12 plugins,	  then	  packager	  provides	  all	  the	  core	  functionality	  	  
13 required.	  More	  importantly,	  since	  no	  new	  technology	  needs	  to	  be	  	  
14 developed	  (to	  start	  with	  getting	  from	  an	  update	  site	  is	  not	  	  
15 mandatory)	  the	  project	  could	  start	  producing	  those	  zips	  in	  time	  
16 	  for	  Europa	  M5	  which	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  to	  	  
17 provide	  feedback	  on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
18 	  
19 For	  history,	  packager	  has	  been	  introduced	  in	  eclipse	  3.0.	  The	  main	  	  
20 two	  clients	  I	  know	  are:	  
21 -‐	  SDK	  releng	  team	  which	  uses	  it	  to	  produce	  all	  the	  SDK	  downloads	  	  
22 since	  february	  2006	  
23 -‐	  IBM	  to	  facilitate	  the	  consumption	  of	  various	  eclipse	  pieces	  by	  	  
24 various	  teams	  
25 	  
26 Note	  that	  I	  don't	  have	  any	  personal	  interest	  in	  promoting	  this	  	  
27 technology	  nor	  has	  IBM.	  In	  fact	  if	  packager	  is	  adopted	  it	  would	  just	  
28 	  add	  work	  to	  my	  plate	  :-‐).	  In	  the	  end	  I'm	  just	  looking	  for	  
29 	  consistency,	  avoid	  reinventing	  the	  wheel	  and	  minimizing	  the	  	  
30 confusion	  for	  the	  end	  users.	  
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31 	  
32 3PaScaL	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  A	  	  
Re:	  Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  
Sun,	  07	  January	  2007	  11:30	  	  
Pascal	  Rapicault	  	  

1 I	  forgot.	  Here	  is	  some	  doc:	  
2 http://help.eclipse.org/help32/topic/org.eclipse.pde.doc.	  
3 user/guide/tasks/pde_packager.htm	  

Beitrag	  3	  –	  Autor	  B	  	  
Re:	  Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  	  
Thu,	  18	  January	  2007	  03:32	  	  
Eclipse	  User	  	  

1 Hi	  Pascal,	  
2 	  
3 You	  have	  a	  very	  valid	  point.	  We	  should	  not	  reinvent	  the	  wheel	  and	  	  
4 It	  likely	  makes	  sense	  to	  collaborate	  on	  this.	  It	  seems	  like	  PDE	  build	  	  
5 offers	  a	  lot	  of	  the	  functionality	  that	  we	  plan	  to	  provide.	  
6 	  
7 I	  would	  propose	  to	  get	  the	  packaging	  project	  started	  and	  make	  it	  	  
8 the	  first	  work	  items	  to	  research	  PDE	  build	  for	  packaging	  purposes,	  	  
9 determine	  how	  we	  collaborate	  and	  where	  the	  different	  	  
10 components	  live.	  Does	  that	  make	  sense	  to	  you?	  
11 	  
12 Jochen	  

Nachdem der Sprecher A im ersten Beitrag einen Vorschlag formuliert hat und noch einen 

Nachtrag geliefert hat, positioniert sich der zweiter Sprecher auf eine den Vorschlag anneh-

menden Weise: You have a very valid point. We should not reinvent the wheel and it likely 

makes sense to collaborate on this (Seq F-3, Z. 3-4). Auffällig an dieser positiven Bezugnah-

me ist jedoch, dass der Sprecher B seine Positionierung mit It seems like PDE build offers a 

lot of the functionality that we plan to provide (Seq F-3, Z. 4-5), begründet. Damit markiert 

der Autor auch seine annehmende Position als legitimierungsbedürftig und macht durch die 

Rahmung mit it seems ferner darauf aufmerksam, dass es sich bei seiner Begründung um eine 

Annahme handelt. Dies und die anschließende Rückfrage, ob die schnelle Umsetzung dieses 

Vorschlags auch wirklich für sinnvoll erachtet wird (Does that make sense to you?, Seq. F-3, 

Z.11), markieren die Annahme als „vorläufige“ Position.  

Der zweite Sprecher vermeidet damit den endgültigen Abschluss der Sequenz und räumt 

die Möglichkeit für weitere Anschlüsse ein. Er schafft gewissermaßen eine strukturelle Leer-

stelle, die von dritten oder vom ersten Sprecher besetzt werden könnte. Dies ist für die Inter-

aktanten insofern folgenschwer, als die endgültige Annahme eines Vorschlags ausbleibt. 

Stattdessen kann der Status der Annahme jederzeit durch einen kritischen Beitrag aufgehoben 

werden, wodurch die Möglichkeit eines Einwandes für eine geraume Zeit besteht. Denn die 
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schriftliche Form räumt mögliche Reaktionen, die eine solche Leerstelle besetzen könnten, 

eine gewisse zeitliche Toleranz-Schwelle ein.  

Obgleich kein weiterer Beitrag mehr folgt, was darauf schließen lässt, dass die Sequenz 

beendet ist, muss diese „vorläufige“ und „schwache“ Annahme doch überraschen. Diese Be-

sonderheiten treten erneut insbesondere im Vergleich zu der Arbeit Davidsons (1990) deutlich 

zu Tage. Sie zeigt, dass Annahmen präzise und eindeutig formuliert werden und die durch den 

Vorschlag initiierte Sequenz unmittelbar nach dessen Annahme, auch tatsächlich beendet 

wird:48 

Request	  A:	  We:ll,	  will	  you	  help	  me	  ou:t.	  
Acceptance	  B:	  I	  certainly	  wi:ll.	  

I certainly wi:ll ist Ausdruck einer solch eindeutigen Annahme und zeigt ferner, dass die 

Verabredung in allen wichtigen Teilen als abgeschlossen betrachtet wird.  

Die Tatsache, dass in dem oberen Beispiel die Annahme nicht „prägnant“, sondern 

„schwach“ und nicht als „final“ sondern als „vorläufig“ markiert ist, muss also reflexiv auf 

den zugrunde liegenden institutionellen Kontext verweisen. 

Dass solch eindeutige Positionen, wie „der Vorschlag klingt sehr gut, lasst ihn uns umset-

zen.“ im Datenmaterial nicht zu finden sind, ist nun vor dem Hintergrund der zuvor herausge-

arbeiteten gemeinschaftlichen Aushandlungssituation erklärbar. Denn derartige Positionierun-

gen müssten beanspruchen aus der Perspektive eines Einzelnen heraus eine Entscheidung für 

die gesamte Projekt-Community zu treffen. Während die Entscheidung über Annahme oder 

Ablehnung in Davidsons (1990) Untersuchung allein zwei Akteure betrifft, nämlich den Initi-

ator des Vorschlags und denjenigen, der über den Vorschlag zu entscheiden hat, stellt sich für 

diese erst gar nicht die Frage nach der Legitimität einer Entscheidung. Anders verhält es sich 

im untersuchten Fall: hier ist diese Frage von großer Bedeutung, als eine Entscheidung für die 

Projekt-Community als übergriffig verstanden werden könnte. Die „vorläufig“ und 

„schwach“ vollzogene Annahme in dem institutionellen Kontext kann daher als Lösungsme-

chanismus für das Problem fungieren, eine Annahme zu vollziehen, die Legitimierungsbe-

dürftig ist. Es ist ferner anzunehmen, dass Sprecher die, auch wenn es sich um vorläufige An-

nahmen handelt, ihrer Position ziemlich sicher sein müssen, denn sie setzen sich mit der For-

mulierung einer Annahme weiter Kritik aus. Daher kann angenommen werden, dass Annah-

men besonders „heikle“ Positionen sind, was ferner erklären könnte, warum sie so selten an 

zweiter Stelle geäußert werden. 

                                                
48 Sequenz aus (Davidson 1990, 150). 
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6.4.2.2  Tendenzielle Ablehnungen und das Format der kritischen Würdigung 

Meist handelt es sich bei zweiten Beiträgen um solche, die sich kritisch gegenüber dem 

Vorschlag positionieren. Die Hervorbringung einer solchen Kritik wird jedoch nicht in radi-

kal, den Vorschlag ablehnender Weise geäußert, sondern betrifft meist nur einzelne Teile des 

Vorschlags. Dies wird insbesondere auch an besonders stark ablehnenden zweiten Beiträgen, 

wie den folgenden beiden Beispielen deutlich: 

Sequenz	  J	  	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  07:47	  	  
Richard	  Gronback	  

1 We've	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  
2 	  suggested,	  I'm	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  
3 	  move	  ahead	  with	  its	  proposal	  and	  definition.	  
4 	  
5 In	  accordance	  with	  the	  proposed	  policies	  	  
6 (	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
7 packaging/msg00100.html),	  	  
8 http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
9 packaging/msg00100.html%29,>	  	  
10 	   I	  think	  it	  would	  make	  sense	  to	  create	  a	  package	  that	  includes	  	  
11 features	  shipping	  under	  the	  "Models	  and	  Model	  Development"	  	  
12 category	  of	  Europa/Ganymede	  	  
13 (and	  their	  dependencies).	  This	  would	  be:	  
14 	  
15 *	  EMF	  Runtime	  
16 *	  EMF	  SDO	  
17 *	  XSD	  
18 *	  EMF	  Data	  Integrity	  Frameworks	  	  
19 (Query/Transaction/Validation)	  
20 *	  JET	  
21 *	  GMF	  
22 *	  EODM	  
23 *	  OCL	  
24 *	  UML2	  
25 *	  UML2	  Tools	  
26 	  
27 	  
28 To	  comply	  with	  policy	  6a,	  which	  requires	  a	  1.0	  release	  or	  later,	  	  
29 we'd	  need	  to	  exclude	  JET,	  EODM,	  and	  UML2	  Tools.	  The	  most	  	  
30 concerning	  aspect	  of	  this	  is	  the	  loss	  of	  UML2	  Tools,	  which	  would	  
31 	  mean	  the	  Modeling	  package	  would	  have	  no	  UML	  diagramming.	  
32 	  How	  firm	  is	  this	  requirement?	  	  
33 	  
34 Note	  that	  we	  may	  also	  add	  components	  to	  Ganymede	  before	  the	  
35 	  M4	  cutoff	  on	  December	  14th	  (e.g.	  M2M	  QVTO	  and	  M2T	  Xpand).	  
36 	  
37 I	  suspect	  to	  keep	  with	  policy	  3,	  which	  requires	  keeping	  the	  	  
38 packages	  as	  small	  as	  possible,	  we	  should	  not	  include	  	  
39 SDK	  features.	  
40 	  Does	  this	  present	  a	  problem	  to	  anyone?	  
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41 Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  "modeling"	  features	  found	  	  
42 outside	  of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  
43 	  diagramming	  feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  	  
44 modeling/diagramming	  features	  in	  this	  package?	  
45 	  
46 Thanks,	  
47 Rich	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  13:07	  	  
merks.ca.ibm.com	  

1 Rich,	  
2 	  
3 I	  appreciate	  your	  work,	  but	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  	  
4 exclude	  incubating	  components.	  I	  think	  it	  should	  be	  sufficient	  	  
5 that	  any	  component	  that's	  conforming	  to	  the	  Ganymede	  rules	  be	  
6 	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  package.	  	  
7 There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  that	  
8 should	  be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
9 The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
10 useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  	  
11 generating	  code	  that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  	  
12 find	  themselves	  handicapped	  without	  the	  framework	  source	  code.	  
13 	  
14 We	  ought	  to	  talk	  to	  the	  STP	  folks	  about	  including	  BPMN	  too...	  
	  

Sequenz	  K	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available	  	  
Sun,	  25	  March	  2007	  16:10	  	  	  
mknauer.innoopract.com 

	  
	  

	  1	  
2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  6	  
	  7	  
	  8	  
	  9	  
10	  
11	  

	  

I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  poli-‐
cies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  	  
The	  goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  on	  
the	  package	  content.	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  
open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  making	  process.	  
	  
Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  Thoug-‐
hts?	  
	  
((Der	  Vorschlag	  wird	  anhand	  von	  sieben	  	  
Punkten	  vorgestellt.))	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  
Re:	  first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available	  	  
Thu,	  29	  March	  2007	  14:49	  	  	  
Ian	  Skerrett	  

	  
	  	  

à	  
à	  
à	  
	  

	  1	  
2	  
3	  
4	  
5	  

Hi	  Ian,	  
	  
Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  (trans-‐
parent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  the	  	  
process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  (quite	  

à	  
à	  
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6	  
7	  
8	  
9	  

10	  

restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  to	  me.	  
	  
For	  example:	  
	  
((Die	  Kritik	  wird	  im	  Detail	  erläutert.))	  

An den primär ablehnenden zweiten Beiträgen ist nun interessant, dass sie mit einem posi-

tiven Bezug auf den Vorschlag beginnen: I appreciate your work (Seq J-2, Z. 3) und I ap-

plaud an effort to make these criteria public (transparent) (Seq K-3, Z. 3-4). Den Vorschlag 

dann aber mit but certainly wouldn't be happy to exclude incubating components (Seq J-2, Z. 

3-4) und I question (Seq K-3, Z. 4) zurückweisen. Diese differenzierte Form der Positionie-

rung, verknotet in beiden Fällen einen positiv Bezug mit einem negativen durch die Subjunk-

tionen but (Seq J-2, Z. 3) bzw. although  (Seq K-3, Z. 3).  

Die allgemeine Funktion dieser Subjunktion besteht darin, einen Nebensatz oder genauer, 

einen Konzessivsatz einzuleiten, in welchem ein Gegengrund zu dem genannt wird, was im 

übergeordneten Satz gesagt wurde. Die Einleitung mit but oder although bereitet damit eine 

Stellungnahme vor, in der zunächst Zustimmung signalisiert wird und dann unmittelbar von 

einer kritischen Äußerung gefolgt wird. Die Verwendungsweise solcher Partikel hat insbe-

sondere Anita Pomerantz (1984a) detailliert unter dem Aspekt der Präferenzorganisation un-

tersucht und als Ausdruck einer Bestätigungs-Präferenz (agreement preface) herausgearbeitet: 

„The agreement-preface is a concession to the approved and expected response” (Pomerantz 

1984a, 207). Nach ihr helfen derartige Partikel im Fall von Dissens differenzierte Kritik vor-

zunehmen und dabei die höfliche Form zu wahren. Dem Initiator des Vorschlags kann auf 

diese Weise Wertschätzung entgegen gebracht werden, obgleich dessen Beitrag kritisiert 

wird. Die in den zweiten Beiträgen vorgenommenen Positionierungen können folglich als 

eine Form der „kritischen Würdigung“ verstanden werden, die sich an der Präferenz für Zu-

stimmende Beiträge orientieren. 

Lakoff (1973) und Baker (1975, 39) attestieren Partikel wie but oder althouh ferner, dass 

sie eine Regelverletzung pragmatischer Kompetenz ankündigen. Die Autoren stellen heraus, 

dass der Gebrauch dieser Signale markiert, dass sich Autoren einer möglichen Regelverlet-

zung durchaus bewusst sind, aber über einen vermeintlich guten Grund dazu verfügt, als sie 

mit ihrer Äußerung ja fortfahren. Vor diesem Hintergrund ist nun wenig überraschend, dass 

zweite Beiträge häufig die dargestellte Position mit einer Begründung untermauern. So etwa 

auch in Sequenz Q mit Basically, as below IMHO it's a set of (quite restrictive) exclusion cri-

teria...which doesn't seem very open to me (Seq. K-2, Z. 5). Oder in Sequenz J mit I think it 

should be sufficient that any component that's conforming to the Ganymede rules be eligible 

for inclusion in the modeling package (Seq. J-2, Z. 5-6). 
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Die Bezugnahme auf den initiierten Vorschlag in der Form einer „kritischen Würdi-

gung“ erlaubt dem zweiten Autor damit ein differenziertes Urteil über den eingebrachten Vor-

schlag zu fällen und partikulare Einwände bzw. Alternativen zu dem Vorschlag zu formulie-

ren. Anders als im Fall der tendenziell annehmenden zweiten Beiträge, wird also keine, wenn 

auch nur vorläufige, Entscheidung über den Vorschlag getroffen. Vielmehr stellt die Form 

einer „kritischen Würdigung“ einen Mechanismus bereit, um ein Urteil über den Vorschlag zu 

fällen, das als Korrektiv zu dem Vorschlag positioniert wird, ohne aber selbst entscheidend zu 

wirken. Wir können daher auch sagen, dass diese zweiten ktitischen Beiträge eine zukünftige 

Entscheidung vorbereiten. 

6.4.2.3  Semantische Rahmung: Gambits 

Dieser „präparierende“ Charakter wird insbesondere auch durch eine veränderte semanti-

sche Rahmung zum Ausdruck gebracht. Zwar handelt es sich bei den kritischen zweiten Bei-

trägen genau wie bei den ersten initiierenden Beiträgen um eine Meinungsäußerung, doch 

werden bei genauer Betrachtung unterschiedliche „Aggregatzustände“ der Meinungsäußerung 

deutlich, die im Folgenden herausgearbeitet werden sollen. Dazu sind die eher ablehnenden 

zweiten Beiträge hinsichtlich der spezifischen Form der Meinungsäußerung noch einmal ge-

nauer zu betrachten: 

Sequenz	  J	  	  
Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  
Re:	  Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Mon,	  08	  January	  2007	  21:32	  	  	  
Dan	  Rubel	  

1 Rich,	  
2 	  
3 I	  appreciate	  your	  work,	  but	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  	  
4 exclude	  incubating	  components.	  I	  think	  it	  should	  be	  sufficient	  	  
5 that	  any	  component	  that's	  conforming	  to	  the	  Ganymede	  rules	  be	  
6 	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  package.	  	  
7 There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  that	  
8 should	  be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
9 The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
10 useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  	  
11 generating	  code	  that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  	  
12 find	  themselves	  handicapped	  without	  the	  framework	  source	  code.	  
13 	  
14 We	  ought	  to	  talk	  to	  the	  STP	  folks	  about	  including	  BPMN	  too...	  
	  

 	  

	  

à	  
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Sequenz	  K	  
Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  
Re:	  first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available	  	  
Thu,	  29	  March	  2007	  14:49	  	  	  
Ian	  Skerrett	  	  

	  
	  

à	  
à	  
	  
	  
	  
	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  

10	  
11	  

Hi	  Ian,	  
	  
Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  
(transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  
make	  the	  process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  
set	  of	  (quite	  restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  
very	  open	  to	  me.	  
	  
For	  example:	  
	  
((Der	  Vorschlag	  wird	  im	  Detail	  erläutert.))	  

Im Gegensatz zu den ersten Beiträgen, in denen die Meinung auf besonders „zaghafte“ 

Weise mit I thought it might (Seq. L, Z. 3) und I think it would (Seq. M-1, Z.1) eingebracht 

wurde, erfolgt die Positionierung der Meinung in diesen zweiten Beiträgen wesentlich stärker. 

Die Äußerungen	  I certainly wouldn't be happy (Seq. J-2, Z.3) und I question (Seq. K-2, Z.3) 

sind Ausdruck dieses stärkeren Formats. Statt wie in den ersten Beiträgen „schwach“ und 

„zaghaft“ erfolgt die Positionierung nun „unmittelbarer“ und etwas „stärker“. Dies zeigt seigt 

sich an vielen Stellen zweiter Beiträge: So etwa auch in der Meinungsäußerung mit IMHO 

(Seq. K-2, Z.5), was eine abkürzende Schreibweise ist für In My Humble Opinion (zu 

Deutsch: meiner bescheidenen Meinung nach). in der durch die Verwendung von should (Seq. 

J-2, Z. 8) und ought (Seq. J-2, Z. 14) oder in den Hecken-Ausdrücken wie Basically (Seq K-2, 

Z. 5) oder for example (Seq K-2, Z. 9) deutlich zu Tage tritt. Letztere Heckenausdrücke ver-

weisen darauf hin, dass auf weitere verbale Präzisierungen des Gemeinten weitgehend ver-

zichtet werden kann und rekurrieren damit auf ein geteiltes Situations- und Hintergrundwis-

sen. Diese Engführung auf ganz bestimmte Schlussprozeduren steht nämlich im klaren Kon-

trast zu der Rahmung des Accounts im ersten Beitrag mit This will hopefully, der ganz be-

wusst auch abweichende Deutungen inkludiert. Damit wird die dargebotene Meinung als „be-

stimmt“ und „eindeutig“ eingeführt.  

Obgleich diese Veränderungen auf den ersten Blick minimal und zunächst unbedeutend 

erscheinen mögen, sind sie doch wichtige Indikatoren auf eine veränderte Aussagekraft zwei-

ter Beiträge. Genaueren Aufschluss über die neue Gestalt der Meinung, können wir uns an-

hand der etymologischen Untersuchung von Ferdinand Tönnies (1922) begreiflich machen: 

Denn analog zu den empirischen Entdeckungen, dass die Meinung je nach ihrer sequenziellen 

Platzierung „schwach“, und „zaghaft“ oder etwas „stärker“ und „präzise“ formuliert ist, arbei-

tet Tönnies in einer minutiöses Untersuchung des Wortes ‚Meinung‘ heraus, dass sie in unter-
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schiedlichen ‚Zuständen‘ vorkommen kann, die er als ihre „flüchtige“, „flüssige“ und „geron-

nene“ Formen bezeichnet.  

Der flüchtige Zustand existiert nach Tönnies zunächst in dem Sinne von „die Meinung 

haben“ oder „der Ansicht sein“. Meinen fungiere in dieser Bedeutung nur der Form nach als 

ein Tätigkeitswort, seinem Inhalt zufolge zeige es dagegen ein „Haben“, ein „Besitzen“. Da-

mit kämen der Meinung in diesem Zustand perfektische Eigenschaften zu, die einen aktuellen 

Zustand, eben die vollendete Gegenwart beschrieben (vgl. ebd., 3f). Tönnies schreibt der 

Meinung in diesem Zustand daher auch den Charakter eines „Zeitwortes“ Meinen zu, dass an 

die Meinungsäußerung in den ersten Beiträgen erinnert. Denn der dort herausgearbeitete 

„provisorische“ Charakter der Vorschlagsrahmung steht in einem engen Passungsverhältnis 

zu dieser „flüchtigen“ Meinungsform. Eine weitere Analogie zwischen der Meinungsform des 

ersten Beitrags und dem von Tönnies herausgearbeiteten „flüssigen“ Zustand der Meinung ist 

die damit zum Ausdruck kommende „intellektuelle“ Haltung. Nach Tönnies ist diese dem 

Vorläufigkeitscharakter dieser Meinungsform zuzuschreiben, die ein Bewusstsein der Unge-

wissheit des Wahrheitsgehaltes eines Urteils ausdrücke, was sich ebenfalls passungskonform 

in die Überlegungen der vorausgegangen Untersuchung zu den ersten Beiträgen einfügt.  

Nun kann der Meinung nach Tönnies im Sinne von „Denken“ aber auch einen „flüssi-

gen“, „prozesshaften“ und die unmittelbare Gegenwart überdauernden Zustand annehmen, 

dem zusätzlich die Dimension des „Wollens“ innewohne. Als „Wollen“ drücke sich die Mei-

nung im Streben aus, den im Hier und Jetzt gemachten subjektiven Erfahrungen Dauer zu 

verleihen und sich nach außen hin als Behauptung Geltung zu verschaffen. Meinen in diesem, 

ihrem eigentlichen Bedeutungssinn als Tätigkeitswort, sei dann auch als eine Absicht zu ver-

stehen: „was meint er?“, „was will er damit sagen?“, „ich will damit sagen, dass“ und strebe 

Verallgemeinerung an (vgl. ebd., 7f.). In diesem Sinne des „Wollens“ und Strebens nach Ver-

allgemeinerung ist auch die Äußerung I question (Z.4) und I think it should zu verstehen. 

Was aber hat es mit diesen unterschiedlichen Formen auf sich? Im Folgenden soll argu-

mentiert werden, dass der unterschiedliche Bedeutungsgehalt der Meinung aus ihrer jeweili-

gen sequenziellen Platzierung heraus verstanden werden kann. Obgleich die Meinung natür-

lich immer dazu dient, die eigene Sicht zum Ausdruck zu bringen, so wurde sie in den ersten 

Beiträgen dazu verwandt, um aus der individuellen eine mögliche allgemeine Projekt-Position 

zu entwerfen, die als „schwach“ und „flüchtig“ eingebracht wurde. Im zweiten Beitrag wird 

dagegen eine „stärkere“, „flüssige“ Form dazu genutzt, um die individuelle Position auf den 

der Allgemeinheit unterbreiteten Vorschlag zu kontrastieren. Anders gesprochen, könnte man 

auch sagen, dass die propositionalen Bezüge beider Beiträge gewissermaßen vertauscht sind: 
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Während in den ersten Beiträgen aus der individuellen Perspektive eine allgemeine Projekt-

Perspektive entworfen wird, positionieren sich die Autoren zweiter Beiträge auf diesen mit 

ihrer individuellen Position.  

Die unterschiedlichen Zustandsbeschreibungen, die einerseits ‚zaghaft‘ und ‚flüchtig‘ und 

andererseits ‚harsch‘ und ‚überdauernd‘ geäußert werden, stehen sich aber nicht unversöhn-

lich gegenüber, sondern fügen sich kohärent zusammen: Während nämlich die im ersten Bei-

trag entworfene allgemeine und „flüchtige“ Projekt-Perspektive den Boden für weitere Positi-

onierungen bereitet, wird diese durch die kritischen Anmerkungen des reagierenden Akteurs 

gewissermaßen angereichert. 

Da die Meinungsäußerung im zweiten Beitrag allein für die eigene individuelle Perspekti-

ve Gültigkeit beansprucht, kann sie auch „stärker“ formuliert werden, als jene der erstern Bei-

träge, in denen es ja gerade darum geht, eine allgemeine Perspektive zu formulieren. Gleich 

einem ästhetischen Urteil, wie „das finde ich schön“, wird eine Aussage gemacht, die allein 

der eigenen Erfahrung zugänglich ist und daher auch nicht durch Andere kritisiert werden 

kann, wie auch schon in der Redewendung: „Über Geschmack lässt sich nicht streiten“ zum 

Ausdruck kommt. Aufgrund der Begrenzung des Urteils auf die eigene Sicht, kann die Positi-

onierung also stärker formuliert werden, ohne dass sie übergriffig erfolgen würde. Die durch 

die unterschiedlichen Meinungsformen vorgenommen Positionierungen in ersten und zweiten 

Beiträgen greifen damit wie Zahnräder ineinander.  

Wir können damit festhalten, dass die bisherige Analyse einen Mechanismus zur gemein-

schaftlichen Aushandlung der Community-Perspektive zum Vorschein brachte, der in dem 

symbolischen Schema der Abbildung 9 veranschaulicht werden kann: 

A Gemeinschaftlich (V)   B Individuell (V’) 

Abbildung 9 Vorschlagsinitiierung und Folgebeitrag im Eclipse-Kontext 

A und B stehen in dieser Abbildung für die Sprecher der ersten beiden Beiträge einer Vor-

schlagssequenz, die ihre Situationsdefinition unter verschiedenem Vorzeichnen explizieren. 

Während der erste Sprecher A den Aushandlungsprozess damit eröffnet, den Vorschlag (V) 

als mögliche allgemeine Perspektive einzubringen, wird diese durch den zweiten Sprecher B 

zu (V‘) erweitert. V steht also für den Vorschlag und das Semikolon für dessen Spezifizierung 

oder Anreicherung durch den zweiten Sprecher. Ferner ist der Vorschlag (V) mit unterschied-

lichen Indexen versehen, die dem Umstand Rechnung tragen, dass er in der Position erster 

Beiträge als möglicher Vorschlag auf der Community-Ebene unterbreitet wird, weshalb seine 

Position mit dem Index Gemeinschaftlich versehen ist. In der Position zweiter Beiträge wird kein 

Anspruch darauf erheben, dass die Meinung mit jender der Community zusammenfällt. (V‘) 
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ist daher auch mit dem Index Individuell für die auf die eigene Person bezogene Position versehen, 

mit der die Projekt-Position „angereichert“ wird.  

Auf diese Weise wird eine punktuelle Anreicherung der allgemeinen Position ermöglicht, 

ohne dabei den Aushandlungsprozess zu beschließen. Ferner bringt Sprecher B durch die 

„Anreicherung“ zur Geltung, dass seine individuelle Position nicht in der antizipierten Pro-

jekt-Perspektive aufgeht. Daraus können wir nun Schlüsse ziehen, was es ist, dass zweite Au-

toren in den Aushandlungsprozess einer gemeinschaftlichen Projekt-Perspektive hineinzieht. 

Nämlich der Umstand, dass die eigene Position in der entworfenen allgemeinen Projekt-

Position nicht aufgeht und aufgrund dieses „Mangels“ mit der individuellen Meinung ergänzt 

wird. Dies würde auch erklären, warum nicht alle Akteure, die sich den Beitrag angesehen 

haben, auch sichtbar zu diesem verhalten, denn nicht Jeder hat etwas in eigener Sache hinzu-

zufügen Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird deutlich, dass die Präferenzorganisa-

tion im Fall von dis-präferierten zweiten Beiträgen nicht nur erlaubt, punktuelle Kritik einzu-

bringen, sondern auch den Aushandlungsprozess in der Öffentlichkeit zu gestalten. Denn die 

Form der Anreicherung sieht nur dann Reaktionen weiterer Akteure vor, wenn diese dem 

Vorschlag substanziell auch etwas hinzuzufügen haben und verhindert auf diese Weise Fluten 

von Beiträgen, in denen Autoren lediglich ihre subjektive Sicht in der Form „das finde ich 

gut“ oder „das find ich nicht so gut“ kundtun, ohne dabei die Projekt-Position zu adressieren.  

6.4.3 Zusammenfassung  

Die Untersuchung in diesem Kapitel konzentrierte sich auf die zweiten Positionen von 

Vorschlagssequenzen im Eclipse-Kontext. Dabei wurde zunächst der Organisationsmecha-

nismus der Präferenzstruktur in seinen Grundzügen vorgestellt und ferner gezeigt, inwiefern 

Reaktionen auf Vorschläge in alltagssprachlichen Kontexten an dem Konzept orientiert sind.  

Im zweiten Kapitel wurde dann gezeigt, dass auch die Reaktionen auf Vorschläge im in-

stitutionellen Kontext Eclipse an dem Mechanismus der Präferenzorganisation orientiert sind. 

Im Vergleich zu alltagssprachlichen zweiten Beiträgen zeigte sich aber ein wesentlicher Un-

terschied, der darin besteht, dass im untersuchten Datenmaterial kein einziges Beispiel gefun-

den wurde, in dem Vorschlagssequenzen eindeutig nach dem zweiten Beitrag abgeschlossen 

waren. Dagegen wurde deutlich, dass Vorschlagsannahmen in zweiten Beiträgen:  

• nur äußerst selten vorkommen und die Vorschlagssequenz, im Gegensatz zur Ver-

gleichsfolie, nicht endgültig beschließen.  

• als „vorläufige“ Position eingebracht werden, indem eine strukturelle Leerstelle 

geschaffen wird, die den Anschluss kritischer Beiträge ermöglicht.  
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• Primär durch die Projektleiter vollzogen werden und nur dann erfolgen, wenn 

nicht von gegenteiligen Positionen auszugehen ist. 

Für kritische Positionen in zweiten Beiträgen ist hingegen charakteristisch, dass:  

• sie im Gegensatz zu Annahmen empirisch vergleichsweise häufig zu finden sind. 

• sie wie die vorläufigen Annahmen nicht final vollzogen werden.  

• sie aufgrund der Präferenzorganisation sehr selektiv auf den Vorschlag Bezug 

nehmen, insofern sichergestellt ist, dass der erste Beitrag von thematischer Rele-

vanz für das Newsgroup-Forum ist.  

• sie durch den punktuellen Bezug zusammen mit den ersten Beiträgen einen Me-

chanismus der Anreicherung des eingebrachten Vorschlags bilden und dadurch ei-

nen „vorbereitenden“ Charakter für die (finale) Entscheidung über einen Vor-

schlag erhalten. 

• sie durch den Modus der Anreicherung Aufschluss darüber geben, was die Akteure 

in die Aushandlung hineinzieht und und dadurch eine „sparsame“ Aushandlung in 

der Öffentlichkeit ermöglichen.  

6.5  Vermittelnde Position dritter Beiträge  

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass dritten Beiträgen im Fall von Vorschlagsableh-

nungen eine zentrale Rolle zur Herstellung einer Projekt-Position einnehmen. Denn erst die 

Platzierung an dritter Stelle erlaubt eine vermittelnde Position zwischen dem eingebrachten 

Vorschlag und den kritischen Ergänzungen einzunehmen. Ferner soll gezeigt werden, dass mit 

der synthetisierenden Funktion dritter Beiträge erneut auch eine veränderte Form der Positio-

nierung einhergeht, die von denen der ersten und zweiten Beiträge verschieden ist. 

6.5.1 Sequenzielle Platzierung  

Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass der „vorläufige“ Charakter zweiter, tendenziell 

annehmender Beiträge, strukturelle Leerstellen für mögliche dritte Beiträge bereitstellt, doch 

ist im untersuchten Datenmaterial kein Fall vorgekommen, in dem diese auch tatsächlich be-

setzt wurde. Daher wird in diesem Kapitel die sequenzielle Position dritter Beiträge allein für 

den Fall untersucht, dass im zweiten Beitrag die dis-präferierte Handlungsoption vollzogen 

wurde. Ferner stellen dritte Beiträge im Fall tendenziell ablehnender zweiter Beiträge eine 

notwendige Position bereit, um Vorschlagssequenzen der Form nach zum Abschluss zu brin-

gen. Im Unterschied zu den von Davidson untersuchten Angeboten, Vorschlägen oder Einla-

dungen, die in Alltagssituationen ausgesprochen werden, ist es hier aber nicht der Initiator, 

der das Vorrecht hat auf Reformulierungen von Vorschlägen hat. Aus dem Datenmaterial ging 
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hervor, dass sich erste Sprecher an dritter Beitragsstelle nur dann erneut zu Wort melden, 

wenn sie sich durch den zweiten Sprecher missverstanden fühlen und ihre bereits eingebrach-

te Position noch einmal klarer fassen wollen. Es sind also in der Regel dritte Sprecher, die 

sich in dritten Beiträgen zu Wort melden, wie auch an den folgenden Beispielen deutlich 

wird: 

Sequenz	  J	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  07:47	  	  
Richard	  Gronback	  

1 We've	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  
2 suggested,	  I'm	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  	  
3 move	  ahead	  with	  its	  proposal	  and	  definition.	  
4 ((Der	  Vorschlag	  wird	  detailliert	  unterbreitet.))	  	  
5 	  
6 Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  "modeling"	  features	  found	  	  
7 outside	  of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  	  
8 diagramming	  	  
9 feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  modeling/diagramming	  	  
10 features	  in	  this	  package?	  
11 	  
12 Thanks,	  
13 Rich	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  13:07	  	  
merks.ca.ibm.com	  

1 Rich,	  
2 	  
3 I	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  exclude	  incubating	  components.	  
4 	  I	  think	  	  
5 it	  should	  be	  sufficient	  that	  any	  component	  that's	  conforming	  to	  the	  	  
6 Ganymede	  rules	  be	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  package.	  	  
7 There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  	  
8 that	  should	  	  
9 be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
10 	  
11 The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
12 useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  	  
13 generating	  code	  	  
14 that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  find	  themselves	  	  
15 handicapped	  	  
16 without	  the	  framework	  source	  code.	  
17 	  
18 We	  ought	  to	  talk	  to	  the	  STP	  folks	  about	  including	  BPMN	  too...	  
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Beitrag	  3	  –	  Autor	  C	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  15:08	  	  
eclipse6.rizzoweb.com	  

1 Ed	  Merks	  wrote:	  
2 >	  Rich,	  
3 >	  	  
4 >	  I	  certainly	  would	  n't	  be	  happy	  to	  exclude	  incubating	  components.	  	  
5 >	  I	  think	  it	  should	  be	  sufficient	  that	  any	  component	  that's	  conforming	  	  
6 >	  to	  the	  Ganymede	  rules	  be	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  	  
7 >	  package.	  	  
8 >	  There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  that	  	  
9 >	  should	  be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
10 	  
11 Doesn't	  EMF	  "core"	  use	  JET	  for	  its	  code	  generation	  already?	  In	  other	  	  
12 words,	  if	  you're	  already	  including	  EMF	  doesn't	  that	  mean	  you	  are	  	  
13 getting	  JET	  (even	  though	  it	  is	  <1.0)?	  
14 	  
15 	  
16 >	  The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
17 >	  useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  generating	  	  
18 >	  code	  that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  find	  themselves	  	  
19 >	  handicapped	  without	  the	  framework	  source	  code.	  
20 	  
21 I'll	  second	  that	  -‐	  I	  would	  never	  want	  to	  work	  on	  an	  EMF-‐based	  project	  	  
22 without	  having	  the	  EMF	  code	  handy.	  Debugging	  would	  be	  nigh	  	  
23 impossible.	  
24 	  
25 Eric	  

In dieser Sequenz bringt der Autor B zwei Kritikpunkte an dem von A eingebrachten Vor-

schlag hervor. Die Kritik ist mit I certainly wouldn't be happy to exclude incubating compo-

nents (Seq. J-2, Z. 3) ungewöhnlich hart formuliert. Diese „starke“ Form einer Ablehnung hat 

nun aber zur Folge, dass sich zwei Positionen unversöhnlich gegenüberstehen. Interessant ist 

nun, dass nicht A auf die Ablehnung seines Vorschlags reagiert, sondern eine dritte Person 

das Wort ergreift. Sehen wir uns den dritten Beitrag genauer an, ist auffällig, dass eine zwi-

schen dem ersten und zweiten Autor vermittelnde Position eingenommen wird. Dies wird an 

der Äußerung: Doesn't EMF "core" use JET for its code generation already? In other words, 

if you're already including EMF doesn't that mean you are getting JET (even though it is 

<1.0)? (Seq. J-3, Z. 10-13), deutlich. Der Kritikpunkt des zweiten Sprechers wird mit dem 

Argument zurückgewiesen, dass die Technologie in einer ähnlichen Ausführung ja bereits 

verwandt wird. Hinsichtlich des zweiten Punktes stimmt der dritte Autor dem zweiten jedoch 

mit I'll second that - I would never want to work on an EMF-based project without having the 

EMF code handy. Debugging would be nigh impossible (Seq. J-3, Z. 21-23), zu.  
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Damit übernimmt der dritte Autor in gewisser Weise die Funktion eines unparteiischen 

Schiedsrichters, der zwischen den ersten beiden Autoren vermitteln kann. Wir können daraus 

nun folgern, dass die dritte Stelle in Konfliktfällen die Möglichkeit einer „Aussöhnung“ bei-

der Positionen ermöglicht. In der folgenden Sequenz wird dies noch deutlicher:  

Sequenz	  P	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  	  
Thu,	  15	  February	  2007	  04:32	  	  
b.muskalla.gmx.net	  

1 As	  Wayne	  did	  not	  post	  something	  for	  this	  categorie,	  I'll	  do	  so	  now.	  
2 	  
3 PHP	  /	  Web	  developer	  
4 	  
5 *	  Platform	  
6 *	  Mylar	  
7 *	  WST	  
8 *	  PDT	  
9 *	  ATF	  (when	  it's	  ready)	  
10 	  
11 One	  problem	  I	  see	  is	  that	  we	  could	  offer	  an	  "all-‐in-‐one"	  package	  for	  	  
12 development	  of	  web	  applications	  or	  release	  some	  language-‐specific	  	  
13 packages	  (like	  the	  J2EE	  one,this	  one	  for	  PHP	  devs	  and	  so	  on).	  
14 	  
15 As	  Wayne	  mentioned	  before,	  it	  should	  contain	  only	  the	  minimal	  set	  of	  	  
16 dependencies	  (see	  EMF).	  
17 	  
18 Benny	  	  
19 Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  	  
Re:	  Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  
Tue,	  20	  February	  2007	  15:50	  	  
ian.REMOVE.eclipse.org	  

1 >	  PHP	  /	  Web	  developer	  
2 >	  
3 >	  *	  Platform	  
4 >	  *	  Mylar	  
5 >	  *	  WST	  
6 >	  *	  PDT	  
7 >	  *	  ATF	  (when	  it's	  ready)	  
8 	  
9 I	  suggest	  that	  we	  only	  include	  1.0	  projects	  in	  a	  package.	  If	  	  
10 these	  packages	  are	  intended	  to	  appeal	  to	  the	  large	  majority	  of	  the	  de-‐

veloper	  	  
11 population,	  then	  we	  want	  to	  make	  sure	  it	  is	  at	  least	  of	  1.0	  quality.	  My	  	  
12 understand	  is	  that	  PDT	  will	  not	  be	  1.0	  in	  the	  timeframe,	  ie	  before	  Eu-‐

ropa,	  	  
13 so	  I	  would	  suggest	  we	  consider	  a	  PHP	  Developer	  package	  post	  Europa.	  	  
14 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  
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Beitrag	  3	  –	  Autor	  C	  	  
Re:	  Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  12:19	  	  
mknauer.innoopract.com	  

1 >>	  *	  ATF	  (when	  it's	  ready)	  
2 >	  	  
3 >	  I	  would	  like	  to	  suggest	  that	  we	  only	  include	  1.0	  projects	  in	  a	  	  
4 >	  package.	  If	  these	  packages	  are	  intended	  to	  appeal	  to	  the	  large	  	  
5 >	  majority	  of	  the	  developer	  population,	  
6 >	  then	  we	  want	  to	  make	  sure	  it	  is	  at	  least	  of	  1.0	  quality.	  My	  	  
7 >	  understand	  is	  that	  PDT	  will	  not	  be	  1.0	  in	  the	  timeframe,	  ie	  before	  	  
8 >	  Europa,so	  I	  would	  suggest	  we	  consider	  a	  PHP	  Developer	  	  
9 >	  package	  post	  Europa.	  
10 	  
11 I	  completely	  agree.	  We	  should	  concentrate	  on	  projects	  that	  will	  be	  	  
12 included	  in	  the	  Europa	  release	  -‐	  and	  that	  means	  as	  a	  consequence	  	  
13 high	  quality	  and	  mature	  projects.	  	  

In dieser Sequenz liegt der Fall im Gegensatz zur vorherigen ein wenig anders: der von A 

eingebrachte Vorschlag wird von B nicht kritisiert, sondern vielmehr angereichert oder refor-

muliert. Es wird also vielmehr eine Spezifizierung des initialen Vorschlags vorgenommen, die 

dann vom dritten Autor C mit I completely agree (Seq. P-3, Z. 11) bestätigt wird. Damit über-

nimmt der Autor des dritten Beitrags die Funktion eines „Schiedsspruchs“, der ferner mit der 

Begründung, We should concentrate on projects that will be included in the Europa release - 

and that means as a consequence high quality and mature projects (Seq. P-3, Z. 11-13) un-

termauert wird.  

Strukturlogisch übernehmen die dritten Stellen in Fällen von Dissens damit die wichtige 

Funktion, nämlich einen Ort für eine Synthese im Fall divergierender Sichten bereitzustellen. 

In den beiden vorgestellten Fällen, werden die Sequenzen mit den dritten Beiträgen auch for-

mal abgeschlossen, d.h. es erfolgen keine weiteren Beiträge mehr. Gleichzeitig sind sie damit 

auch Ausdruck der Präferenzstruktur, insofern durch die vermittelte Position die Manifestati-

on der dispräferierten Reaktionen vermieden wird (Pomerantz 1984a, 76f). Die Präferenz-

struktur hat damit weitreichende Folgen sequenzieller Art, als sie im Falle divergierender 

Sichten ein charakteristisches Muster von Folgebeiträgen relevant werden lässt.  

6.5.2 Die semantische Rahmung 

Die strukturelle Bedeutung von Beiträgen, die an dritter Stelle platziert sind manifestiert 

sich als vermittelnde Position ferner auf der semantischen Ebene. Um dies genauer aufzu-

schließen, wird nun erneut auf die Vorschlagsaushandlung der Sequenz K ‚Policies for 

EPP‘ in Augenschein genommen:  
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Sequenz	  K	  
Beitrag	  1	  –	  Autor	  A	  	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  
Ian	  Skerrett	  

1 I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  	  
2 policies	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  The	  	  
3 goal	  is	  that	  we	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  on	  the	  	  
4 package	  content.	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  open	  and	  	  
5 transparent	  in	  the	  decision	  making	  process.	  
6 	  
7 Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  	  
8 Thoughts?	  
9 	  
10 1..	  The	  goal	  of	  the	  EPP	  packages	  is	  to	  improve	  the	  initial	  out-‐of-‐box	  	  
11 experience	  for	  an	  Eclipse	  user.	  
12 2..	  EPP	  intends	  to	  keep	  the	  number	  of	  packages	  the	  project	  maintains	  	  
13 to	  a	  very	  small	  number.	  The	  initial	  4	  packages	  were	  defined	  in	  the	  	  
14 original	  project	  proposal	  and	  we	  don't	  intend	  to	  add	  additional	  	  
15 packages	  unless	  we	  receive	  strong	  feedback	  from	  the	  community.	  
16 3..	  We	  want	  to	  keep	  the	  size	  of	  the	  existing	  packages	  as	  small	  as	  	  
17 possible.	  The	  existing	  packages	  are	  defined	  based	  on	  the	  profiles	  of	  a	  	  
18 target	  user.	  The	  philosophy	  is	  to	  provide	  a	  solution	  that	  addresses	  	  
19 the	  basic	  needs	  of	  the	  majority	  of	  the	  target	  user	  population.	  We	  are	  	  
20 not	  trying	  to	  solve	  everyone's	  requirements.	  
21 4..	  EPP	  will	  update	  the	  content	  of	  each	  package	  to	  coincide	  with	  the	  	  
22 annual	  release	  train.	  We	  will	  not	  change	  the	  contents	  of	  the	  packages	  	  
23 during	  the	  year.	  During	  the	  Fall	  and	  Spring	  maintenance	  release	  we	  	  
24 will	  only	  update	  the	  packages	  with	  the	  new	  releases	  from	  the	  existing	  
25 	  projects.	  
26 5..	  The	  package	  content	  update	  will	  be	  discussed	  in	  an	  open	  and	  	  
27 transparent	  way	  on	  the	  EPP	  newsgroups.	  Everyone	  in	  the	  Eclipse	  	  
28 community	  is	  welcomed	  to	  provide	  feedback.	  The	  EPP	  committers	  	  
29 will	  make	  the	  final	  decision	  on	  the	  package	  content.	  
30 6..	  A	  project	  that	  is	  included	  in	  an	  EPP	  package	  must	  have	  the	  	  
31 following:	  	  
32 1)	  must	  be	  part	  of	  the	  annual	  release	  train,	  2)	  be	  at	  least	  a	  1.0	  	  
33 release,	  	  
34 3)	  must	  have	  a	  stable	  and	  reliable	  build	  and	  4)	  should	  have	  provide	  a	  	  
35 minimal	  set	  of	  features	  so	  the	  EPP	  package	  can	  remain	  small.	  
36 7..	  EPP	  will	  be	  creating	  frameworks	  to	  allow	  others	  to	  create	  other	  	  
37 packages.	  The	  Eclipse	  community	  is	  encouraged	  to	  take	  advantage	  of	  	  
38 these	  frameworks	  to	  create	  their	  own	  package	  for	  different	  user	  	  
39 profiles.	  	  

Beitrag	  2	  –	  Autor	  B	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  12:16	  	  
slewis.composent.com	  

1 Hi	  Ian,	  
2 	  
3 Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  	  
4 (transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  the	  	  
5 process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  (quite	  	  
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6 restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  to	  me.	  
7 	  
8 For	  example:	  
9 	  
10 'Small	  number'	  (2):	  basically	  a	  project	  therefore	  can't	  get	  in	  because	  	  
11 you	  weren't	  in	  the	  initial	  set	  of	  4?	  And	  'strong	  feedback	  from	  the	  	  
12 community'...what/which	  community?	  Committers?	  Stragegic	  	  
13 members?	  ?	  
14 'Size'	  (3):	  Size	  of	  existing	  packages	  small:	  so	  if	  you	  have	  anything	  	  
15 above...what...50K	  of	  code/3	  bundles	  that's	  too	  big?	  What	  is	  small?	  	  
16 Download	  size,	  runtime	  size,	  #	  bundles...?	  
17 'Release	  train	  only':	  (4)	  Naturally,	  that	  excludes	  quite	  a	  number	  of	  	  
18 projects	  (all	  those	  that	  cannot	  meet	  all	  the	  release	  train	  	  
19 requirements	  	  
20 as	  well).	  
21 'Discussion'	  (5):	  What's	  the	  point	  of	  discussion	  if	  2,	  3,	  4,	  6	  won't	  	  
22 allow	  any	  changes?	  
23 	  
24 And	  WRT	  7,	  how/does	  this	  overlap	  with/duplicate	  the	  Equinox	  p2	  	  
25 	  work	  (which	  is	  essentially	  creating/has	  created	  such	  a	  framework	  as	  	  
26 well)?	  
27 	  
28 Scott	  

Beitrag	  4	  –	  Autor	  C	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  24	  October	  2007	  12:07	  	  
mknauer.innoopract.com	  

1 Hi	  Scott,	  
2 	  
3 let	  me	  write	  down	  some	  of	  my	  thoughts	  here:	  
4 	  
5 *	  'Small	  number'	  -‐>	  We	  tried	  really	  hard	  to	  present	  the	  packages	  on	  	  
6 the	  donwload	  page	  in	  a	  way	  which	  allows	  a	  new	  user	  to	  get	  what	  	  
7 he/she	  needs.	  I	  think	  it	  is	  still	  too	  complicated	  and	  every	  additional	  	  
8 complexity	  to	  the	  selection	  process.	  Maybe	  we	  can	  remove	  one	  of	  the	  
9 package	  adds	  more	  packages	  and	  replace	  it	  with	  another	  one,	  but	  to	  	  
10 avoid	  more	  confusion	  this	  can	  only	  be	  done	  with	  the	  Ganymede	  	  
11 release.	  
12 	  
13 *	  'Getting	  in'	  -‐>	  Again,	  I	  don't	  like	  to	  change	  the	  existing	  packages,	  
14 because	  it	  would	  be	  hard	  to	  explain	  to	  the	  users,	  why	  these	  packages	  	  
15 have	  changed	  ('I	  user	  the	  XY-‐europa-‐fall	  package,	  now	  I	  switched	  to	  	  
16 the	  XY-‐europa-‐winter	  package	  and	  this	  feature	  is	  missing')	  
17 But	  with	  Ganymede	  we	  can	  adjust	  the	  package	  content	  (keeping	  in	  	  
18 mind	  that	  it	  is	  easy	  to	  add	  something,	  but	  hard	  to	  remove	  anything...	  
19 	  so	  we	  need	  to	  be	  very	  conservative)	  
20 	  
21 *	  'Community	  feedback'	  -‐>	  Maybe	  we	  need	  to	  specify	  this	  more	  	  
22 clearly...	  but	  this	  is	  one	  reason	  for	  this	  discussion	  on	  the	  newsgroup.	  
23 	  
24 *	  'Small'	  -‐>	  IMHO	  this	  is	  the	  download	  size	  (and	  only	  the	  download	  
25 	  size).	  I	  was	  really	  surprised	  that	  the	  (small)	  Java	  package	  is	  on	  the	  top	  	  
26 position	  of	  every	  download	  statistic.	  	  
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27 	  
28 *	  'Release	  train	  only'	  -‐>	  The	  likeliness	  that	  a	  project	  from	  the	  release	  
29 train	  delivers	  something	  stable,	  well	  tested,	  etc.	  is	  higher	  than	  that	  of	  
30 other	  projects.	  Based	  on	  that	  assumption	  it	  is	  a	  natural	  decision	  to	  use	  
31 this	  as	  a	  prerequisite	  for	  building	  stable	  and	  reliable	  packages.	  
32 	  
33 *	  'Discussion'	  -‐>	  We	  are	  trying	  to	  get	  feedback...	  and	  I	  am	  sure	  you	  will	  
34 agree	  that	  we	  need	  some	  policy/instructions	  for	  a	  project	  that	  wants	  	  
35 to	  be	  part	  of	  an	  EPP	  package.	  
36 	  
37 Markus	  

Wie auch schon die zweiten Beiträge, beginnt auch dieser mit einer Begrüßung (Hi Scott, 

Seq. K-4, Z. 1) die an den zweiten Autor gerichtet ist. Damit lässt der Autor dieses Eintrags 

den Leser wissen, dass er im Folgenden auf dessen Beitrag Bezug nehmen. Es folgen deutlich 

durch Absätze und Aufzählungszeichen gegliederte Abschnitte. Sie beginnen gleichsam mit 

einem in Anführungszeichen gesetzten Wort oder Wortpaar. Dabei handelt es sich um Stich-

worte aus dem vorausgegangenen Beitrag von Scott, auf die sich Markus nun – durch die Fol-

gepfeile (->) angedeutet – bezieht. Damit setzt diese Beitrags-Struktur offensichtlich an Scotts 

vorausgegangenen Ausführungen über mögliche Kriterien für die Aufnahme von Projekten in 

ein Starterpacket an und führt diese weiter aus.  

Obgleich Markus nun an der Struktur des zweiten Autors B anknüpft, vertritt er doch in-

haltlich die Position des ersten Autors A und plädiert dafür, dass Start-Packet möglichst kom-

pakt zu schnüren um die Auswahl der Funktionen für neue Nutzer nicht unnötig kompliziert 

zu gestalten (We tried really hard to present the packages on the donwload page in a way 

which allows a new user to get what he/she needs. I think it is still too complicated and every 

additional package adds more complexity to the selection process, Seq. K-4, Z. 5-8). In seiner 

weiteren Ausführung formuliert er jedoch einen Kompromiss zwischen beiden Positionen: 

Maybe we can remove one of the packages and replace it with another one, but to avoid more 

confusion this can only be done with the Ganymede release (Seq. K-4, Z. 8-11). Der dritte 

Autor gibt damit dem ersten Autor recht, die bereits ausgewählten Pakete nicht in Frage stel-

len zu wollen und deutet ferner auf den programmatischen Aspekt hin, dass Änderungen erst 

wieder mit dem nächsten Release-Zyklus49 vorgenommen werden können.  

In analoger Weise wird der Punkt * 'Getting in' -> (Seq. K-4, Z. 13) behandelt. Zunächst 

wird die eigene Position eingeführt: Again, I don't like to change the existing packages, be-

cause it would be hard to explain to the users, why these packages have changed ('I user the 

                                                
49 Die Open Source-Softwareentwicklung folgt einem inkrementellen oder evolutionären Entwicklungsmo-

dell. Bei einem Release-Zyklus handelt es sich entsprechend um einem festgelegten Zeitraum, an dem Schwach-
stellen oder neue Funktionen abgeschlossen werden müssen. 
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XY-europa-fall package, now I switched to the XY-europa-winter package and this feature is 

missing') (Seq. K-4, Z. 16) und anschließend eine versöhnliche Alternative formuliert: But 

with Ganymede we can adjust the package content (keeping in mind that itis easy to add 

something, but hard to remove anything... so we need to be very conservative) (Seq. K-4, Z. 

19). Diese vermittelnde Position wird auch besonders in der Aussage, I am sure you will 

agree that we need some policy/instructions (Seq. K-4, Z. 34) erkennbar. Der dritte Autor 

agiert also in gewisserweise mediatorisch, um die divergierenden Sichtweisen von Sprecher A 

und B, durch seinen eigenen Standpunkt zu versöhnen. 

Im Gegensatz zu ersten und zweiten Beiträgen hat sich die Gestalt in diesen dritten Bei-

trägen erneut geändert. Dies wird etwa an der besonders starken Meinungsäußerung in Again, 

I don't like to change the existing packages (Seq. K-X, Z. 13) deutlich. Denn die Meinung 

erhält nun einen Aussagen-Charakter. Wir können uns die veränderte Form erneut mit den 

Ausführungen Ferdinand Tönnies begreiflich machen. 

Denn die Meinung kann nach ihm noch einen dritten Aggregatzustand annehmen, indem 

sie in eine „topfbar“ flüssige Gestalt gerinnt. In dieser Gestalt ist die Meinung zu festen Über-

zeugungen verhärtet. Meinen könne dann im Sinne von Glauben synonym verwandt werden. 

Während oben bereits der intellektuelle Charakter der Meinung als „Zweifel“ herausgestellt 

wurde, bedeutet Glauben primär Selbstsicherheit. Tönnies weist auch darauf hin, dass der 

Glaube daher als Ausdruck des Allgemeinen, objektiven und Meinen als das Besondere, sub-

jektive verstanden werden könne (Tönnies 1922, 19). Obgleich die Festigkeit des Glaubens 

der Natur der Meinung damit zuwider ist, wohne der Meinung dennoch ein Streben nach dem 

Glauben inne: „Die Meinung will, wenn sie nicht das Wahre erreichen kann, wenigstens das 

Wahrscheinliche, das wahrscheinlichere treffen“ (Tönnies 1922, 19). Diese Darstellungsform 

der Meinung trifft den aussagenförmigen Charakter des Beitrags K-4. Ferner ist interessant, 

dass der dritte Akteur nun die meritokratische Karte ausspielt. Die Äußerung I don’t like (Seq. 

K-X, Z. 13)  macht deutlich, dass sich der Projektleiter an dieser Stelle Entscheidungsposition 

einnimmt. Gleichzeitig verdeutlicht er mehrfach, seine bereits erbrachte Leistung und Sinne 

des allgemeinen Wohls zu handeln. Dies wird etwa in Seq K-4, Z. 5-7 (We tried really hard to 

present the packages on the donwload page in a way which allows a new user to get what 

he/she needs) und Seq. K-4, Z. 13-16 (because it would be hard to explain to the users, why 

these packages have changed ('I user the XY-europa-fall package, now I switched to the XY-

europa-winter package and this feature is missing') deutlich. Während der Akteur im ersten 

Beispiel expliziert, dass die Bedürfnisse der Nutzer den Maßstab seines Tuns bilden, tritt er 

im zweiten zu diesen in ein emphatisches Verhältnis. An beiden Stellen wird jedoch eine an-
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waltschaftliche Argumentation deutlich. Anders als in den ersten Beiträgen wird die eigene 

Position nun nicht mehr als mögliche allgemeine ausgewiesen, sondern die eigene Position als 

allgemeine dargestellt. Dabei ist überraschend, dass durch die Verwendung von we need auf 

eine höhere Ordnungsinstanz verwiesen wird, der sich alle Akteure zu beugen haben. Der 

Verweis auf eine „höhere Macht“ verdeutlicht das Legitimierungsproblem des Sprechers an-

waltschaftlich zu argumentieren. Damit wird ferner deutlich, dass die Beschlussfassung nicht 

eindeutig geregelt ist und Legitimationsschwierigkeiten mit sich bringt. Dies geht insbesonde-

re auch aus dem bereits vorgestellten vierten Beitrag der Sequenz K hervor: 

Sequenz	  K	  

Beitrag	  5	  	  –	  Autor	  B	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  24	  October	  2007	  12:42	  	  	  
slewis.composent.com	  

1 Hi	  Ian,	  
2 	  
3 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
4 >>	  Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  	  
5 >>	  (transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  	  
6 >>	  the	  process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  	  
7 >>	  (quite	  restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  
8 >>	  to	  me.	  
9 >	  	  
10 >	  Scott,	  when	  I	  said	  'open'	  I	  was	  not	  thinking	  that	  the	  packages	  would	  	  
11 >	  be	  open	  to	  any	  project	  being	  included.	  	  
12 	  
13 	  
14 I'm	  not	  saying	  'open	  in	  that	  any	  project	  must	  being	  included'.	  I'm	  	  
15 saying	  'open	  about	  what	  it	  takes	  to	  participate'	  (and,	  of	  course,	  	  
16 *possible*	  to	  participate...which	  is	  certainly	  not	  open).	  
17 	  
18 The	  'small	  as	  possible'	  is	  a	  policy	  which	  in	  the	  limit	  essentially	  	  
19 excludes	  *everything*	  other	  than	  what	  EPP	  deems	  'necessary'...which	  
20 I	  don't	  think	  is	  acceptable	  for	  a	  community	  resource	  (and,	  as	  such	  an	  	  
21 important	  distribution	  path	  for	  all	  EF	  projects).	  
22 	  
23 Also,	  this	  rule	  obviously	  doesn't	  apply	  to	  the	  existing	  projects	  in	  the	  	  
24 existing	  profiles...the	  SDK	  is	  huge...and	  they	  can	  put	  in	  anything	  they	  	  
25 want	  and	  have	  it	  included	  in	  all	  subsequent	  EPP	  distributions...as	  can	  	  
26 WTP	  and	  others.	  If	  smaller	  is	  a	  driving	  requirement	  for	  distribution,	  	  
27 then	  why	  wouldn't/shouldn't	  such	  a	  rule	  be	  applied	  to	  the	  existing	  	  
28 EPP	  projects?	  
29 	  
30 Finally,	  I	  understood	  EPP	  would	  make	  available	  multiple	  profiles...so	  if	  	  
31 that's	  the	  case	  then	  why	  not	  have	  other/more	  profiles	  that	  include	  	  
32 new/other	  projects?	  
33 	  
34 	  
35 In	  fact,	  I	  believe	  the	  EPP	  
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36 >	  packages	  should	  be	  kept	  as	  small	  as	  possible	  and	  only	  add	  new	  	  
37 >	  features/projects	  if	  there	  is	  a	  really	  good	  reason.	  	  
38 	  
39 This	  is	  your	  judgment...not	  the	  community's.	  I	  appreciate	  and	  	  
40 generally	  agree	  with	  the	  desire	  to	  keep	  things	  small	  and	  simple	  for	  	  
41 users	  (and	  frankly	  my	  project	  would	  not	  have	  any	  problems	  with	  	  
42 this	  rule).	  But	  of	  course	  all	  projects	  (and	  their	  respective	  communities)	  	  
43 can	  also	  think	  of	  'really	  good	  reasons'	  to	  add	  their	  work...and	  they	  	  
44 would	  be	  right,	  of	  course.	  
45 	  
46 This	  is	  because	  I	  
47 >	  believe	  if	  the	  EPP	  packages	  become	  a	  'catch-‐all'	  for	  all	  Eclipse	  	  
48 >	  projects,	  they	  will	  become	  too	  big	  and	  meaningless	  for	  the	  end	  user.	  
49 	  
50 As	  with	  Eclipse	  (platform)	  itself?	  
51 	  
52 I	  think	  this	  is	  a	  specious	  argument...precisely	  because	  it's	  based	  upon	  	  
53 so	  many	  assumptions	  about	  the	  'end	  user'...i.e.	  that	  they	  are	  a	  user	  	  
54 that	  is	  looking	  for	  an	  IDE,	  for	  java	  development,	  etc.,	  etc.	  Perhaps	  	  
55 valid/appropriate	  assumption	  for	  existing	  tools	  businesses,	  but	  not	  an	  	  
56 accurate	  reflection	  of	  where	  Eclipse	  is	  going.	  
57 	  
58 I	  agree	  that	  things	  should	  be	  made	  as	  simple	  as	  possible	  for	  usability	  	  
59 across	  all	  users,	  but	  IMHO	  that's	  the	  hard	  part...for	  all	  the	  projects	  	  
60 (and	  for	  the	  EF).	  
61 	  
62 >	  	  
63 >	  However,	  I'd	  like	  to	  stress	  this	  is	  just	  my	  opinion	  so	  you	  and	  others	  	  
64 >	  should	  be	  encouraged	  to	  comment.	  
65 	  
66 OK,	  I	  did.	  
67 	  
68 Scott	  	  

Hier meldet sich der zweite Autor B erneut zu Wort und markiert, dass er mit der synthe-

tisierenden Position des dritten Sprechers nicht einverstanden ist. Die bereits verfestigte „Öf-

fentliche Meinung“ wird auf diese Weise erneut „verflüssigt“ und der Aushandlungsprozess 

damit erneut in Bewegung gebracht. Dem ist ferner hinzuzufügen, dass eine solche Wieder-

aufnahme der Aushandlung insbesondere durch das Kommunikationsformat der Newsgroup 

ermöglicht wird. Denn erlaubt durch ihre „offene“ Struktur das Einstellen immer neuer Bei-

träge. 

6.5.3 Zusammenfassung 

Die Untersuchung dritter Beiträge zeigt, dass ihre sequenzielle Platzierung eine strukturel-

le Lösung zur Aussöhnung zwei konfigierender Positionen bereitstellt. Gleich dem Format 

von „These“ und „Antithese“ haben dritte Sprecher an dieser Stelle die Möglichkeit eine syn-

thetisierende Position zu beziehen.  
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Die semantische Untersuchung des Meinungsformates zeigte analog zu dem sequenziellen 

Format, dass dritte Sprecher ihrer vermittelnden Position auch ein besonders starkes Gewicht 

einräumen. Doch wie bereits Ferdinand Tönnies in seiner Arbeit „Kritik zur öffentlichen Mei-

nung“ (Tönnies 1922) anmerkt, kann zwar mittels dem Ausdrucksformats der „Meinung“ ein 

Möglichkeitsraum von Handlungen entworfen werden, doch entzieht sich dieser Form die 

Entscheidungssouveränität. Die definite Entscheidung muss außerhalb des Formats der Mei-

nungsäußerung getroffen werden und kann nur als eine finite Aussage erfolgen. Entsprechend 

ist es nach Tönnies daher auch notwendig, die Beschlusskraft einer „Öffentlichen Meinung“ 

institutionell, festzuschreiben (ebd., 137). 

Die Tatsache, dass dritten Beiträgen in der Vorschlagsaushandlung ein besonderes Ge-

wicht zukommt, schützt demnach nicht vor weiteren kritischen Beiträgen. So wurde insbe-

sondere an der Sequenz K das Legitimierungsproblem im Eclipse-Kontext deutlich. Obgleich 

sie also eine Chance auf eine versöhnliche Position bereitstellen, so sind sie dennoch keine 

Garantie. Auch konnte gezeigt werden, dass das Format der Newsgroups aufgrund seiner „of-

fenen“ und „dynamischen“ Struktur dem Aushandlungsformat zuträglich ist. Das Formulieren 

fester Entscheidungen aber erschwert, da jeder Zeit eine neue Gegenposition entworfen wer-

den kann. 

6.6  Resümee 

 

 

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der interaktiven Struktur und den sozialen 

Ordnungsprinzipien der ersten drei Beiträge in einem Eclipse-Newsgroup Forum. Der Unter-

suchung liegt dazu ein Materialkorpus von real abgelaufenen Newsgroup-Beiträgen zu Grun-

de. Sie zielt darauf ab, einerseits die Funktionsprinzipien des institutionellen Generierungs-

prozesses einer Projekt-Perspektive zu erfassen. Andererseits ist die Analyse darauf ausge-

richtet die Mechanismen der kommunikativen Ordnungsprinzipien zu bestimmen, die im in-

stitutionellen Kontext Eclipse die ersten Beiträge als eine strukturierte kommunikative Inter-

aktionssequenz hervorbringen. Dabei wurde deutlich, dass die öffentliche Kommunikation 

über Newsgroups in einem engen Passungsverhältnis zu den institutionellen Anforderungen 

steht, eine gemeinschaftliche Position zu generieren. Das öffentliche Kommunikationsformat 

steht jedoch insofern zur institutionellen Funktion in einem ambigen Verhältnis, als eine Be-

schlussfähige gemeinsame Position eingefordert wird, die aber im Rahmen der öffentlichen 

Aushandlung immer nur als „vorläufige“ Position ausgewiesen werden kann. Die dazu erar-

beiteten Teilergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
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Im ersten Teilkapitel galt es zunächst einen Überblick grundlegender Mechanismen der 

Kommunikationsstruktur in den Eclipse-Newsgroups zu geben. Dabei zeigte sich, dass der 

mediale Rahmen eine stark thematische Orientierung der Beiträge vorgibt, die durch den Pro-

jektkontext der Newsgroup festgelegt ist. Innerhalb dieses Rahmens können Akteure ihrer-

seits durch einen eröffnenden Beitrag Themen vorgeben. Es konnte ferner gezeigt werden, 

dass die Aushandlung über das Newsgroup-Format prinzipiell „offen“ ist, insofern auf initi-

ierte Themen immer neue Beiträge folgen können. Die mediale Struktur folgt ferner einem 

hierarchischen Beitragsaufbau, die auch mehrfache Bezugnahmen auf einzelne Beiträge zu-

lässt und auf diese Weise auch eine „dynamische“ Kommunikationssituation schafft. Ferner 

wurde gezeigt, dass für das Newsgroup-Format charakteristisch ist, dass sich die Autoren ei-

geninitiativ auswählen müssen.  

Im zweiten Teilkapitel befasste ich mich vorranging mit den Grundlagen der sequenziellen 

Organisation von Vorschlägen im Eclipse-Kontext. Dazu habe ich zunächst die Frage zu be-

antworten gesucht, aufgrund welcher Eigenschaften ein Vorschlag im Eclipse-Kontext als 

„Vorschlag“ verstanden werden kann. Dabei zeigte sich, dass wegen des Situationsverständ-

nisses des institutionellen Eclipse-Kontextes bereits die Äußerung von Zweifeln genügt, um 

ein Vorzuschlagen-ohne-vorzuschlagen zu ermöglichen. Anhand des Befundes, dass bereits 

die Formulierung von „Vagheiten“ ausreicht, um Folgebeiträge zu evozieren, konnte die se-

quenzielle Organisation der Vorschlagsaushandlungen aufgezeigt werden. Weiter wurde dar-

gelegt, dass sich die Folgebeiträge an einer Ablehnung bzw. Annahme orientieren. Im Unter-

schied zu Vorschlagsaushandlungen in Alltagssituationen zeigte sich, dass Vorschläge im 

institutionellen Kontext weder als „feststehende“ Positionen eingebracht werden, noch unmit-

telbar über diese entschieden werden kann. Stattdessen weisen zweite Beiträge einen „provi-

sorischen“ Charakter auf.  

Im dritten Teilkapitel widme ich mich den vorschlagsinitiierenden Beiträgen genauer und 

zeige, dass die vorschlagenden Akteure einen Drahtseilakt vollführen müssen. Dieser besteht 

darin, aus der individuellen Position heraus eine allgemeine entwerfen zu müssen, ohne dabei 

übergriffig zu erscheinen. Ihre „schwache“ Positionierung und der Ausweis als „vorläufige“ 

Positionen reproduzieren dabei sowohl die institutionelle Forderung, dass einzelne Akteure 

die gemeinschaftliche Position nicht vorgeben dürfen, als auch die Orientierung an einem 

„offenen“ und das heißt öffentlichen Aushandlungsprozess. Die besondere Vorschlagsrah-

mung wurde ferner als Lösungsstrategie herausgearbeitet einen öffentlichen Aushandlungs-

prozess zu ermöglichen und den Vorwurf der Übergriffigkeit vorzubeugen. 
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Im vierten Teilkapitel gehe ich der Frage der sequenziellen Bedeutung zweiter Beiträge 

zur Herstellung einer gemeinsamen Projekt-Perspektive nach. Dabei erwies sich insbesondere 

die Präferenzorganisation als zentraler Ordnungsmechanismus. Es zeigte sich, dass dieser 

dafür Sorge trägt, dass Vorschläge nicht einfach zurückgewiesen werden, sondern im Fall 

kritischer zweiter Beiträge, der unterbreite Vorschlag partiell angereichert werden kann und 

dadurch eine „sparsame“ Aushandlung in der Öffentlichkeit ermöglicht. Ferner wurde deut-

lich, dass Vorschlagsannahmen in zweiten Beiträgen nur äußerst selten vorkommen und die 

kritische Vorschlagsanreicherung die Regel ist und ihnen einen „vorbereitenden“ Charakter 

für die (finale) Entscheidung über den Vorschlag zukommt.  

Im fünften Teilkapitel zeigte die Untersuchung von dritten Beiträgen, dass die sequenziel-

le Platzierung eine strukturelle Lösung zur Aussöhnung zweier konfligierender Positionen 

bereitstellt. Gleich dem Format von „These“ und „Antithese“ haben dritte Sprecher an dieser 

Stelle die Möglichkeit eine synthetisierende Position zu beziehen. Die semantische Untersu-

chung zeigte ferner, dass der vermittelnden Position dritter Autoren ein besonders starkes 

Gewicht eingeräumt wird. Schließlich wurde gezeigt, dass das Format der Newsgroups auf-

grund seiner „offenen“ und „dynamischen“ Struktur den Abschluss von Aushandlungsprozes-

sen erschwert.  
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7  Diskussion 

Um die Untersuchung abzuschließen, soll nun noch aufgezeigt werden, inwiefern der hier 

veranschlagte alternative Forschungsansatz neuen Aufschluss über die arbeitsteilige Koopera-

tionsform zur Identifizierung einer gemeinschaftlichen Projekt-Position in Open Source-

Communities verspricht. Die Ergebnisse können dazu hinsichtlich vier Ebenen unterschieden 

werden:  

Erstens: Es konnten analytische Beschreibungen der kommunikativen Praxis generiert 

werden. Diese wurden bereits in dem vorausgegangen Kapitel 6.6 dargestellt. Die vorlegte 

Untersuchung unterscheidet sich dabei von Anderen Untersuchungen insbesondere durch ihre 

analytische, minutiöse Vorgehensweise. Die identifizierten Ordnungsmechanismen des öf-

fentlichen Kommunikationsprozesses erlauben besonders detaillierte Einblicke in die Aus-

handlungspraxis einer gemeinsamen Position im Eclipse-Kontext. Auf diese Weise konnten 

Mechanismen der ko-konstruktiven Aushandlungspraxis zum Vorschein gebracht werden, die 

„mit dem bloßen Auge“ nicht in Erscheinung treten.  

Zweitens: Die Fokussierung auf die kommunikative Praxis erlaubt ferner eine neue Be-

trachtung der Frage, was Akteure in die Aushandlungspraxis hineinzieht. So wurde deutlich, 

dass das, was Akteure zur Partizipation bewegt, maßgeblich von der sequenziellen Platzierung 

ihrer Beiträge abhängt: Während der initiierende Autor den Aushandlungsprozess durch einen 

Vorschlag in Gang bringt von dem er annimmt, dass dieses von einem allgemeinen Interesse 

ist, begründen Autoren zweiter Beiträge ihre Beteiligung durch eine kritische Anreicherung 

an dem zur Disposition stehenden Vorschlag. Sie werden in dem gemeinschaftlichen Aus-

handlungsprozess hineingezogen, weil ihre individuelle Position nicht in der vom ersten Au-

tor entworfenen allgemeinen Projekt-Position aufgeht und bringen den Aushandlungsprozess 

dadurch in Bewegung. Weiter wurde deutlich, dass sich dritte Autoren an dem Aushand-

lungsprozess beteiligen, um eine zwischen dem ersten und zweiten Autor vermittelnde Positi-

on zu entwerfen und den Aushandlungsprozess dadurch zu einem, wenn auch „provisori-

schen“ Abschluss führen. Es sind also weder altruistische, noch egoistische Beweggründe, die 

Akteure zur Partizipation veranlassen, sondern vielmehr praktische Gründe aus ihrer subjekti-

ven Perspektive heraus entweder eine gemeinschaftliche Projekt-Position zu entwerfen oder 

anzureichern. 

Drittens: Auch konnte gezeigt werden, dass die Identifizierung einer gemeinsamen Positi-

on nicht institutionalisitisch erklärt werden kann. Vielmehr brachte die Untersuchung hervor, 

dass die „Kommunikationsmaschinerie“ der öffentlichen Aushandlungspraxis eine praktische 
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Ressource zur Generierung einer gemeinschaftlichen Position bereitstellt. Denn vor dem Hin-

tergrund der öffentlichen Praxis bietet diese den Akteuren Lösungsmechanismen an, um nicht 

bei mannigfaltigen einander wiederstrebenden Einzelsichten stehen zu bleiben, sondern eine 

gemeinsame Position zu ko-konstruieren. Ferner machte der kommunikative Ansatz deutlich, 

dass die Akteure auf gemeinschaftliche Kooperations- und Solidaritätsnormen zurückgreifen, 

um ihre eigene Sichtweise als gemeinschaftlich relevante Positionen zu legitimeren und diese 

aneinander auszurichten. Damit bleibt die Praxis nicht hinter dem institutionellen Kontext 

zurück, sondern konstruiert diesen gleichermaßen mit. 

Viertens: Schließlich konnten auch neue Erkenntnisse über die Relation der kommunikativen 

Praxis und dem institutionellen Open Source-Kontext generiert werden. Dabei zeigte sich 

einerseits ein enges Passungsverhältnis zwischen der institutionellen Forderung nach einem 

gemeinschaftlichen Aushandlungsprozess zur Generierung einer Projekt-Position und den 

veranschlagten kommunikativen Lösungsmechanismen. Andererseits wurde aber auch das 

praktische Problem einer eindeutigen Beschlussfassung offensichtlich. Es konnte gezeigt 

werden, dass insbesondere auf Grund der offenen Kommunikationsstruktur in Newsgroups, 

die Äußerung von Kritik strukturell immer eine mögliche Option bereitstellt. Entgegen der 

institutionellen Anforderung eine eindeutige Position zu generieren, bliebt die gemeinschaftli-

che Position eine „vorläufige“. Dies hat jedoch zur Folge, dass der Entscheidungsstatus nicht 

völlig transparent ist, da unklar ist, wann eine gemeinschaftliche Position als solche ange-

nommen werden kann. Damit bewahrheitet sich das der Untersuchung vorangestellte Hegel 

Zitat im untersuchten Open Source-Kontext, als die in einer Öffentlichkeit generierten Positi-

onen nur als konkret „erscheinen“.  
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Anhang I: Vorschlagssequenzen50 

Sequez	  A	  “Specification	  of	  minimum	  HW/SW	  requirements”	  
Beitrag	  1	  
Specification	  of	  minimum	  HW/SW	  requirements	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:26	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 I	  think	  it'd	  be	  good	  to	  specify	  minimum	  hardware	  (memory,	  processor	  	  
2 power,	  HD	  space)	  and	  OS	  levels	  for	  the	  exemplary	  packages.	  
3 	  
4 Wayne	  	  

Beitrag	  2	  
Re:	  Specification	  of	  minimum	  HW/SW	  requirements	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  12:22	  	  	  
Markus	  Knauer	  
1 Wayne	  Beaton	  wrote:	  
2 	  
3 >	  I	  think	  it'd	  be	  good	  to	  specify	  minimum	  hardware	  (memory,	  processor	  
4 >	  power,	  HD	  space)	  and	  OS	  levels	  for	  the	  exemplary	  packages.	  
5 >	  	  
6 >	  Wayne	  
7 	  
8 That	  information	  would	  be	  something	  that	  has	  to	  go	  to	  the	  download	  pages,	  
9 where	  someone	  chooses	  which	  package	  to	  download.	  But	  yes,	  we'll	  keep	  that	  
10 in	  mind.	  
11 	  
12 Markus	  	  

Sequenz	  B	  “Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback”	  
Beitrag	  1	  	  
Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback	  	  
Mon,	  18	  December	  2006	  17:09	  	  	  
Jochen	  Krause	  
1 Sorry	  to	  everybody	  who	  has	  provided	  feedback	  and	  not	  received	  a	  response	  	  
2 yet.	  
3 	  
4 It	  seems	  we	  (at	  Eclipse)	  have	  changed	  the	  process	  for	  providing	  feedback	  	  
5 once	  again,	  and	  a	  separate	  newsgroup	  has	  been	  provided	  to	  our	  proposal	  -‐	  	  
6 and	  we	  have	  not	  watched	  this	  newsgroup.	  
7 	  
8 We	  are	  now	  aware	  of	  your	  feedback	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  you	  via	  	  
9 the	  newsgroup	  shortly.	  
10 	  
11 Best	  Regards,	  
12 	  
13 Jochen	  Krause	  

                                                
50 Bei Sequenz D und G handelt es sich um keine Vorschlagssequenz. Sie wurde jedoch aufgenommen, weil 

auf sie in der Arbeit Bezug genommen wurde 
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Beitrag	  2	  	  
Re:	  Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback	  
Tue,	  19	  December	  2006	  05:05	  	  	  	  
Henrik	  Lindberg	  
1 Hi,	  
2 I	  wonder	  where	  this	  other	  newsgroup	  is?	  
3 	  
4 -‐	  henrik	  
5 	  
6 "Jochen	  Krause"	  <jkrause@innoopract.com>	  skrev	  i	  meddelandet	  	  
7 news:em73jp$4e7$1@utils.eclipse.org...	  
8 >	  Sorry	  to	  everybody	  who	  has	  provided	  feedback	  and	  not	  received	  a	  response	  	  
9 >	  yet.	  
10 >	  
11 >	  It	  seems	  we	  (at	  Eclipse)	  have	  changed	  the	  process	  for	  providing	  feedback	  	  
12 >	  once	  again,	  and	  a	  separate	  newsgroup	  has	  been	  provided	  to	  our	  proposal	  -‐	  	  
13 >	  and	  we	  have	  not	  watched	  this	  newsgroup.	  
14 >	  
15 >	  We	  are	  now	  aware	  of	  your	  feedback	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  you	  via	  the	  	  
16 >	  newsgroup	  shortly.	  
17 >	  
18 >	  Best	  Regards,	  
19 >	  
20 >	  Jochen	  Krause	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback	  
Tue,	  19	  December	  2006	  08:07	  
Eclipse	  User	  
Originally	  posted	  by:	  jkrause.innoopract.com	  
1 In	  the	  past	  the	  technology	  newsgroup	  was	  used	  to	  solicit	  feedback	  (at	  	  
2 least	  for	  some	  time,	  it	  used	  to	  be	  a	  like	  it	  is	  now	  before	  that	  ...).	  
3 	  
4 Jochen	  
5 	  
6 Henrik	  Lindberg	  wrote:	  
7 >	  Hi,	  
8 >	  I	  wonder	  where	  this	  other	  newsgroup	  is?	  
9 >	  	  
10 >	  -‐	  henrik	  
11 >	  	  
12 >	  "Jochen	  Krause"	  <jkrause@innoopract.com>	  skrev	  i	  meddelandet	  	  
13 >	  news:em73jp$4e7$1@utils.eclipse.org...	  
14 >>	  Sorry	  to	  everybody	  who	  has	  provided	  feedback	  and	  not	  received	  a	  response	  	  
15 >>	  yet.	  
16 >>	  
17 >>	  It	  seems	  we	  (at	  Eclipse)	  have	  changed	  the	  process	  for	  providing	  feedback	  	  
18 >>	  once	  again,	  and	  a	  separate	  newsgroup	  has	  been	  provided	  to	  our	  proposal	  -‐	  	  
19 >>	  and	  we	  have	  not	  watched	  this	  newsgroup.	  
20 >>	  
21 >>	  We	  are	  now	  aware	  of	  your	  feedback	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  you	  via	  the	  	  
22 >>	  newsgroup	  shortly.	  
23 >>	  
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24 >>	  Best	  Regards,	  
25 >>	  
26 >>	  Jochen	  Krause	  	  
27 >	  	  
28 >	  

Beitrag	  4	  	  
Re:	  Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback	  
Tue,	  19	  December	  2006	  05:05	  	  	  
Henrik	  Lindberg	  
1 Hi,	  
2 I	  wonder	  where	  this	  other	  newsgroup	  is?	  
3 	  
4 -‐	  henrik	  
5 	  
6 "Jochen	  Krause"	  <jkrause@innoopract.com>	  skrev	  i	  meddelandet	  	  
7 news:em73jp$4e7$1@utils.eclipse.org...	  
8 >	  Sorry	  to	  everybody	  who	  has	  provided	  feedback	  and	  not	  received	  a	  response	  	  
9 >	  yet.	  
10 >	  
11 >	  It	  seems	  we	  (at	  Eclipse)	  have	  changed	  the	  process	  for	  providing	  feedback	  	  
12 >	  once	  again,	  and	  a	  separate	  newsgroup	  has	  been	  provided	  to	  our	  proposal	  -‐	  	  
13 >	  and	  we	  have	  not	  watched	  this	  newsgroup.	  
14 >	  
15 >	  We	  are	  now	  aware	  of	  your	  feedback	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  you	  via	  the	  	  
16 >	  newsgroup	  shortly.	  
17 >	  
18 >	  Best	  Regards,	  
19 >	  
20 >	  Jochen	  Krause	  

Beitrag	  5	  	  
Re:	  Missing	  responses	  on	  packaging	  proposal	  feedback	  	  
Tue,	  19	  December	  2006	  08:07	  	  	  
Jochen	  Krause	  
1 In	  the	  past	  the	  technology	  newsgroup	  was	  used	  to	  solicit	  feedback	  (at	  	  
2 least	  for	  some	  time,	  it	  used	  to	  be	  a	  like	  it	  is	  now	  before	  that	  ...).	  
3 	  
4 Jochen	  
5 	  
6 Henrik	  Lindberg	  wrote:	  
7 >	  Hi,	  
8 >	  I	  wonder	  where	  this	  other	  newsgroup	  is?	  
9 >	  	  
10 >	  -‐	  henrik	  
11 >	  	  
12 >	  "Jochen	  Krause"	  <jkrause@innoopract.com>	  skrev	  i	  meddelandet	  	  
13 >	  news:em73jp$4e7$1@utils.eclipse.org...	  
14 >>	  Sorry	  to	  everybody	  who	  has	  provided	  feedback	  and	  not	  received	  a	  response	  	  
15 >>	  yet.	  
16 >>	  
17 >>	  It	  seems	  we	  (at	  Eclipse)	  have	  changed	  the	  process	  for	  providing	  feedback	  	  
18 >>	  once	  again,	  and	  a	  separate	  newsgroup	  has	  been	  provided	  to	  our	  proposal	  -‐	  	  
19 >>	  and	  we	  have	  not	  watched	  this	  newsgroup.	  
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20 >>	  
21 >>	  We	  are	  now	  aware	  of	  your	  feedback	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  you	  via	  the	  	  
22 >>	  newsgroup	  shortly.	  
23 >>	  
24 >>	  Best	  Regards,	  
25 >>	  
26 >>	  Jochen	  Krause	  

Sequenz	  C	  	  
Beitrag	  1	  	  
Project	  Creation	  /	  Project	  Website	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  11:47	  	  	  
Markus	  Knauer	  
1 Hi	  everybody,	  
2 	  
3 first	  of	  all:	  thanks	  to	  everyone	  who	  sent	  'straw	  man	  proposals'	  to	  the	  
4 newsgroup.	  They	  are	  very	  helpful	  and	  I	  hope	  that	  this	  discussion	  will	  go	  
5 on.	  
6 	  
7 The	  other	  great	  news:	  Our	  packaging	  project	  has	  been	  created	  yesterday.	  You	  
8 can	  see	  this	  on	  our	  new	  website	  (http://www.eclipse.org/epp)	  that	  contains	  
9 now	  some	  information	  about	  the	  project.	  
10 	  
11 And	  I	  was	  very	  happy,	  when	  I	  saw	  the	  first	  blog	  entry	  about	  our	  project	  -‐	  
12 it's	  from	  Ed	  Burnette	  (http://blogs.zdnet.com/Burnette/?p=265).	  Thanks,	  Ed,	  
13 this	  is	  a	  great	  article	  and	  it's	  very	  motivating.	  
14 	  
15 Regards	  
Markus	  

Sequenz	  D	  “What's	  the	  status	  of	  this	  project?”	  
Beitrag	  1	  	  
What's	  the	  status	  of	  this	  project?	  	  
Wed,	  02	  May	  2007	  12:08	  
Bjorn	  Freeman-‐Benson	  
1 I	  don't	  see	  a	  project	  plan	  or	  any	  test	  downloads	  yet,	  so	  I'm	  curious	  	  
2 about	  whether	  there	  will	  be	  an	  opportunity	  for	  the	  projects	  to	  test	  	  
3 those	  zips	  before	  the	  last	  minute?	  	  

Beitrag	  2	  	  
What's	  the	  status	  of	  this	  project?	  	  
Thu,	  03	  May	  2007	  15:48	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Hi	  Bjorn,I	  didn't	  update	  the	  webpages	  in	  the	  last	  few	  weeks,	  
2 	  but	  at	  the	  conference	  
3 call	  (http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/epp-‐dev/msg00017.html)	  	  
4 we	  agreed	  to	  build	  packages	  based	  on	  M7.	  
5 	  
6 I	  was	  working	  nearly	  full	  time	  on	  the	  g-‐Eclipse	  project	  during	  the	  	  
7 last	  two	  weeks	  -‐-‐	  that	  means	  I	  am	  free	  to	  concentrate	  on	  building	  	  
8 packages	  for	  the	  EPP	  project	  next	  week.	  
9 	  
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10 Regards	  
11 Markus	  

Sequenz	  E	  “first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available”	  
Beitrag	  1	  
first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available	  	  
Sun,	  25	  March	  2007	  16:10	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
12 Hi	  all,	  
13 	  
14 it	  took	  some	  time	  to	  resolve	  the	  feature	  dependencies...	  that's	  not	  easy	  if	  
15 you	  don't	  trust	  your	  own	  tools	  and	  when	  you	  spend	  many	  hours	  looking	  for	  a	  
16 bug	  in	  the	  build	  tool	  just	  to	  realize	  that	  it	  is	  the	  pde	  feature	  that	  was	  
17 missing	  to	  resolve	  all	  dependencies.	  :-‐)	  
18 	  
19 Okay,	  but	  here	  it	  is,	  the	  first	  test	  package	  that	  can	  be	  downloaded:	  
20 	  
21 *	  with	  installer:	  
22 http://download.innoopract.com/epp/Install-‐EPPTest_JavaDevel	  	  
23 oper-‐win32.win32.x86.exe	  
24 	  
25 *	  without	  installer:	  
26 http://download.innoopract.com/epp/EPPTest_JavaDeveloper-‐	  
27 win	  32.win32.x86.zip	  
28 	  
29 It	  is	  a	  package	  that	  contains	  the	  Java	  features	  plus	  Mylar	  (including	  the	  
30 Bugzilla	  components),	  based	  on	  Eclipse	  3.3M6.	  It	  is	  a	  package	  to	  get	  some	  
31 feedback	  about	  the	  installer,	  the	  content,	  and	  the	  handling	  of	  packages	  in	  
32 general.	  It	  is	  NOT	  an	  official	  eclipse.org	  download	  or	  an	  official	  release!	  
33 	  
34 Please	  test	  it	  and	  send	  any	  feedback	  to	  the	  newsgroup	  or	  create	  Bugzilla	  
35 entries	  in	  the	  Technology/EPP	  product.	  
36 	  
37 Additional	  download	  packages	  for	  other	  platforms	  and	  with	  updates	  will	  
38 follow	  in	  the	  next	  few	  days.	  
39 	  
40 Markus	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  first	  JavaDeveloper	  testpackage	  available	  	  
Thu,	  29	  March	  2007	  14:49	  	  	  
Ian	  Skerrett	  	  
41 This	  is	  a	  great	  start.	  Some	  comments	  on	  my	  experiences.	  
42 	  
43 1.	  I	  would	  not	  call	  this	  the	  'Eclipse	  Package'.	  I	  would	  call	  it	  something	  	  
44 that	  identifies	  it	  as	  the	  Eclipse	  package	  that	  is	  for	  Java	  developers.	  	  
45 How	  about	  'Eclipse	  Java	  IDE'.	  
46 	  
47 2.	  On	  the	  Welcome	  screen,	  we	  should	  update	  the	  wording	  to	  detail	  what	  is	  	  
48 included	  in	  this	  package.	  If	  you	  want	  I	  can	  volunteer	  to	  provide	  some	  	  
49 wording.	  
50 	  
51 3.	  We	  need	  to	  remove	  the	  'Powered	  by	  Instantiations'	  logo.	  Sorry	  :-‐)	  
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52 	  
53 4.	  For	  the	  license	  accept	  we	  need	  to	  use	  the	  EPL.	  However,	  I	  think	  we	  	  
54 should	  check	  to	  see	  if	  we	  actually	  need	  this	  step.	  I	  will	  ask	  Janet.	  
55 	  
56 5.	  I	  would	  make	  the	  default	  directory	  'Progam	  Files\Eclipse\Eclipse	  Java	  	  
57 IDE'	  
58 	  
59 6.	  Did	  we	  want	  to	  include	  a	  step	  to	  select	  a	  Java	  VM	  or	  are	  you	  defaulting	  	  
60 to	  the	  existing	  jvm	  on	  the	  system?	  
61 	  
62 7.	  It	  would	  be	  nice	  to	  have	  some	  graphics	  include	  in	  the	  installer.	  	  
63 Maybe	  we	  could	  take	  the	  Eclipse	  splash	  screen	  and	  modify	  it	  to	  say	  	  
64 'Eclipse	  Java	  IDE'.	  
65 	  
66 8.	  On	  Windows	  should	  we	  not	  create	  a	  desktop	  icon	  and	  make	  sure	  Eclipse	  	  
67 shows	  up	  on	  the	  program	  menu?	  
68 	  
69 btw,	  I	  did	  not	  look	  at	  how	  Mylar	  is	  integrated.	  Maybe	  someone	  from	  the	  	  
70 Mylar	  team	  can	  comment?	  	  

Sequenz	  F	  “Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager”	  
Beitrag	  1	  
Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:56	  	  	  
Pascal	  Rapicault	  
1 Hi,	  
2 	  
3 Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  packaging	  	  
4 tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  ignore,	  etc...	  
5 	  
6 The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  context	  of	  this	  	  
7 project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  the	  less	  I	  see	  the	  need	  for	  	  
8 developing	  another	  technology.	  
9 Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  the	  needs	  of	  this	  	  
10 project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  from	  update	  site),	  however	  	  
11 if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  groups	  of	  plugins,	  then	  packager	  	  
12 provides	  all	  the	  core	  functionality	  required.	  More	  importantly,	  since	  no	  new	  	  
13 technology	  needs	  to	  be	  developed	  (to	  start	  with	  getting	  from	  an	  update	  site	  	  
14 is	  not	  mandatory)	  the	  project	  could	  start	  producing	  those	  zips	  in	  time	  for	  	  
15 Europa	  M5	  which	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  to	  provide	  feedback	  	  
16 on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
17 	  
18 For	  history,	  packager	  has	  been	  introduced	  in	  eclipse	  3.0.	  The	  main	  two	  	  
19 clients	  I	  know	  are:	  
20 -‐	  SDK	  releng	  team	  which	  uses	  it	  to	  produce	  all	  the	  SDK	  downloads	  since	  	  
21 february	  2006	  
22 -‐	  IBM	  to	  facilitate	  the	  consumption	  of	  various	  eclipse	  pieces	  by	  various	  	  
23 teams	  
24 	  
25 Note	  that	  I	  don't	  have	  any	  personal	  interest	  in	  promoting	  this	  technology	  	  
26 nor	  has	  IBM.	  In	  fact	  if	  packager	  is	  adopted	  it	  would	  just	  add	  work	  to	  my	  	  
27 plate	  :-‐).	  In	  the	  end	  I'm	  just	  looking	  for	  consistency,	  avoid	  reinventing	  	  
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28 the	  wheel	  and	  minimizing	  the	  confusion	  for	  the	  end	  users.	  
29 	  
30 PaScaL	  	  

Beitrag	  2	  
Re:	  Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  
Sun,	  07	  January	  2007	  11:30	  	  	  
Pascal	  Rapicault	  	  
1 I	  forgot.	  Here	  is	  some	  doc:	  
2 http://help.eclipse.org/help32/topic/org.eclipse.pde.doc.	  
3 user/guide/tasks/pde_packager.htm	  
4 	  
5 "Pascal	  Rapicault"	  <pascal_rapicault.com>	  wrote	  in	  message	  	  
6 news:enlov2$skh$1e.org...	  
7 >	  Hi,	  
8 >	  
9 >	  Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  packaging	  	  
10 >	  tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  ignore,	  etc...	  
11 >	  
12 >	  The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  context	  of	  	  
13 >	  this	  project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  the	  less	  I	  see	  the	  	  
14 >	  need	  for	  developing	  another	  technology.	  
15 >	  Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  the	  needs	  of	  this	  	  
16 >	  project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  from	  update	  site),	  	  
17 >	  however	  if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  groups	  of	  plugins,	  then	  	  
18 >	  packager	  provides	  all	  the	  core	  functionality	  required.	  More	  importantly,	  	  
19 >	  since	  no	  new	  technology	  needs	  to	  be	  developed	  (to	  start	  with	  getting	  from	  	  
20 >	  an	  update	  site	  is	  not	  mandatory)	  the	  project	  could	  start	  producing	  those	  	  
21 >	  zips	  in	  time	  for	  Europa	  M5	  which	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  to	  	  
22 >	  provide	  feedback	  on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
23 >	  
24 >	  For	  history,	  packager	  has	  been	  introduced	  in	  eclipse	  3.0.	  The	  main	  two	  	  
25 >	  clients	  I	  know	  are:	  
26 >	  -‐	  SDK	  releng	  team	  which	  uses	  it	  to	  produce	  all	  the	  SDK	  downloads	  since	  	  
27 >	  february	  2006	  
28 >	  -‐	  IBM	  to	  facilitate	  the	  consumption	  of	  various	  eclipse	  pieces	  by	  	  
29 >	  various	  teams	  
30 >	  
31 >	  Note	  that	  I	  don't	  have	  any	  personal	  interest	  in	  promoting	  this	  technology	  	  
32 >	  nor	  has	  IBM.	  In	  fact	  if	  packager	  is	  adopted	  it	  would	  just	  add	  work	  to	  my	  	  
33 >	  plate	  :-‐).	  In	  the	  end	  I'm	  just	  looking	  for	  consistency,	  avoid	  reinventing	  	  
34 >	  the	  wheel	  and	  minimizing	  the	  confusion	  for	  the	  end	  users.	  
35 >	  
36 >	  PaScaL	  
37 >	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Is	  the	  Packaging	  tool	  Pde	  build	  packager	  	  
Thu,	  18	  January	  2007	  03:32	  	  	  
Eclipse	  User	  	  	  	  
1 Hi	  Pascal,	  
2 	  
3 You	  have	  a	  very	  valid	  point.	  We	  should	  not	  reinvent	  the	  wheel	  and	  it	  
4 likely	  makes	  sense	  to	  collaborate	  on	  this.	  It	  seems	  like	  PDE	  build	  	  
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5 offers	  a	  lot	  of	  the	  functionality	  that	  we	  plan	  to	  provide.	  
6 	  
7 I	  would	  propose	  to	  get	  the	  packaging	  project	  started	  and	  make	  it	  the	  	  
8 first	  work	  items	  to	  research	  PDE	  build	  for	  packaging	  purposes,	  determine	  	  
9 how	  we	  collaborate	  and	  where	  the	  different	  components	  live.	  Does	  that	  	  
10 make	  sense	  to	  you?	  
11 	  
12 Jochen	  
13 	  
14 Pascal	  Rapicault	  wrote:	  
15 >	  Hi,	  
16 >	  	  
17 >	  Since	  the	  call	  we	  had	  yesterday	  I	  have	  been	  thinking	  about	  the	  packaging	  	  
18 >	  tool.	  I	  deliver	  my	  thoughts	  here.	  Feel	  free	  to	  comment,	  ignore,	  etc...	  
19 >	  	  
20 >	  The	  more	  I	  think	  about	  the	  packaging	  tool	  to	  be	  built	  in	  the	  context	  of	  this	  	  
21 >	  project	  and	  see	  what	  pde	  build	  packager	  offers,	  the	  less	  I	  see	  the	  need	  for	  	  
22 >	  developing	  another	  technology.	  
23 >	  Of	  course	  I'm	  not	  saying	  that	  packager	  would	  fulfill	  all	  the	  needs	  of	  this	  	  
24 >	  project	  (for	  example	  currently	  it	  does	  not	  fetch	  from	  update	  site),	  however	  	  
25 >	  if	  we	  settle	  on	  building	  zips	  of	  various	  groups	  of	  plugins,	  then	  packager	  	  
26 >	  provides	  all	  the	  core	  functionality	  required.	  More	  importantly,	  since	  no	  new	  	  
27 >	  technology	  needs	  to	  be	  developed	  (to	  start	  with	  getting	  from	  an	  update	  site	  	  
28 >	  is	  not	  mandatory)	  the	  project	  could	  start	  producing	  those	  zips	  in	  time	  for	  	  
29 >	  Europa	  M5	  which	  means	  that	  the	  community	  could	  be	  able	  to	  provide	  feedback	  	  
30 >	  on	  the	  various	  drops	  at	  eclipsecon.	  
31 >	  	  
32 >	  For	  history,	  packager	  has	  been	  introduced	  in	  eclipse	  3.0.	  The	  main	  two	  	  
33 >	  clients	  I	  know	  are:	  
34 >	  -‐	  SDK	  releng	  team	  which	  uses	  it	  to	  produce	  all	  the	  SDK	  downloads	  since	  	  
35 >	  february	  2006	  
36 >	  -‐	  IBM	  to	  facilitate	  the	  consumption	  of	  various	  eclipse	  pieces	  by	  various	  	  
37 >	  teams	  
38 >	  	  
39 >	  Note	  that	  I	  don't	  have	  any	  personal	  interest	  in	  promoting	  this	  technology	  	  
40 >	  nor	  has	  IBM.	  In	  fact	  if	  packager	  is	  adopted	  it	  would	  just	  add	  work	  to	  my	  	  
41 >	  plate	  :-‐).	  In	  the	  end	  I'm	  just	  looking	  for	  consistency,	  avoid	  reinventing	  	  
42 >	  the	  wheel	  and	  minimizing	  the	  confusion	  for	  the	  end	  users.	  
43 >	  	  
44 >	  PaScaL	  	  
45 >	  	  

Sequenz	  G	  “Question	  to	  Dan	  -‐	  installers?”	  
Beitrag	  1	  	  
Question	  to	  Dan	  -‐	  installers?	  	  
Sun,	  07	  January	  2007	  17:08	  
Henrik	  Lindberg	  

46 Dan,	  
47 in	  the	  conference	  call,	  we	  talked	  about	  the	  installers	  created	  by	  	  
48 Instantiation	  and	  the	  possibility	  that	  they	  might	  be	  of	  use	  in	  this	  	  
49 project,	  as	  well	  as	  used	  eleswehere	  with	  Eclipse	  technology	  as	  
50 Buckminster.	  I	  am	  really	  interested	  in	  learning	  more	  about	  the	  	  
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51 installers.	  Where	  can	  I	  read	  more	  the	  installers?	  
52 -‐	  henrik	  	  

Sequenz	  H	  “Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments”	  
Beitrag	  1	  	  
Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Thu,	  17	  May	  2007	  11:57	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 I've	  downloaded	  and	  installed	  this	  package.	  Here	  are	  some	  comments	  (feel	  	  
2 free	  to	  throw	  some	  of	  these	  back	  at	  me	  to	  work	  on):	  
3 	  
4 I'd	  love	  to	  see	  an	  actual	  installer.	  I	  obviously	  haven't	  been	  keeping	  up	  	  
5 with	  this	  project	  enough	  because	  I	  recall	  that	  there	  used	  to	  be	  one	  and	  	  
6 I	  assume	  that	  it's	  no	  longer	  being	  used	  for	  a	  good	  reason.	  
7 	  
8 I	  think	  that,	  when	  opened	  on	  a	  new	  workspace,	  it	  should	  open	  in	  the	  	  
9 "Java	  perspective"	  (bug	  187568)	  
10 	  
11 I	  imagine	  that	  the	  Mylar	  dialog	  that	  opens	  with	  a	  new	  workspace	  will	  be	  	  
12 a	  little	  confusing	  for	  some	  new	  users	  to	  Eclipse	  (and	  some	  established	  	  
13 users).	  I	  think	  Mylar	  is	  a	  necessary	  inclusion,	  but	  it'd	  be	  nice	  if	  it	  	  
14 were	  a	  little	  quieter	  for	  first	  time	  users.	  Ideally,	  Mylar	  should	  just	  	  
15 set	  itself	  up	  with	  default	  options	  that	  I	  assume	  first	  time	  users	  will	  	  
16 just	  accept	  anyway	  (I	  tacked	  this	  onto	  bug	  187568).	  
17 	  
18 The	  PDE	  appears	  to	  be	  included.	  I	  didn't	  expect	  to	  see	  this	  in	  this	  package.	  
19 	  
20 I	  see	  plug-‐ins	  that	  support	  XML	  editing,	  but	  it	  isn't	  exposed.	  There	  are	  	  
21 dependencies	  on	  org.eclipse.emf.common,	  org.eclipse.emf.ecore.xmi,	  	  
22 org.eclipse.emf.ecore.edit,	  org.eclipse.perfmsr.core,	  	  
23 org.eclipse.emf.ecore	  (and	  others)	  which	  aren't	  included.	  (Bug	  187583)	  
24 	  
25 There	  is	  support	  included	  for	  defining	  servers	  (though	  only	  HTTP	  Server	  	  
26 is	  an	  option).	  I	  didn't	  expect	  to	  see	  this	  in	  this	  package.	  
27 	  
28 Thanks,	  
29 	  
30 Wayne	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Fri,	  18	  May	  2007	  04:30	  	  	  
jkrause.innoopract.com	  
1 Wayne,	  
2 	  
3 Thanks	  for	  your	  input.	  Here	  is	  some	  background	  info:	  
4 	  
5 http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/epp-‐dev/msg00021.html	  
6 	  
7 http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/cross-‐project-‐issues-‐de	  v/msg01075.html	  
8 	  
9 Jochen	  
10 	  
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11 Wayne	  Beaton	  wrote:	  
12 >	  I've	  downloaded	  and	  installed	  this	  package.	  Here	  are	  some	  comments	  (feel	  	  
13 >	  free	  to	  throw	  some	  of	  these	  back	  at	  me	  to	  work	  on):	  
14 >	  	  
15 >	  I'd	  love	  to	  see	  an	  actual	  installer.	  I	  obviously	  haven't	  been	  keeping	  up	  	  
16 >	  with	  this	  project	  enough	  because	  I	  recall	  that	  there	  used	  to	  be	  one	  and	  	  
17 >	  I	  assume	  that	  it's	  no	  longer	  being	  used	  for	  a	  good	  reason.	  
18 >	  	  
19 >	  I	  think	  that,	  when	  opened	  on	  a	  new	  workspace,	  it	  should	  open	  in	  the	  	  
20 >	  "Java	  perspective"	  (bug	  187568)	  
21 >	  	  
22 >	  I	  imagine	  that	  the	  Mylar	  dialog	  that	  opens	  with	  a	  new	  workspace	  will	  be	  	  
23 >	  a	  little	  confusing	  for	  some	  new	  users	  to	  Eclipse	  (and	  some	  established	  	  
24 >	  users).	  I	  think	  Mylar	  is	  a	  necessary	  inclusion,	  but	  it'd	  be	  nice	  if	  it	  	  
25 >	  were	  a	  little	  quieter	  for	  first	  time	  users.	  Ideally,	  Mylar	  should	  just	  	  
26 >	  set	  itself	  up	  with	  default	  options	  that	  I	  assume	  first	  time	  users	  will	  	  
27 >	  just	  accept	  anyway	  (I	  tacked	  this	  onto	  bug	  187568).	  
28 >	  	  
29 >	  The	  PDE	  appears	  to	  be	  included.	  I	  didn't	  expect	  to	  see	  this	  in	  this	  	  
30 >	  package.	  
31 >	  	  
32 >	  I	  see	  plug-‐ins	  that	  support	  XML	  editing,	  but	  it	  isn't	  exposed.	  There	  are	  	  
33 >	  dependencies	  on	  org.eclipse.emf.common,	  org.eclipse.emf.ecore.xmi,	  	  
34 >	  org.eclipse.emf.ecore.edit,	  org.eclipse.perfmsr.core,	  	  
35 >	  org.eclipse.emf.ecore	  (and	  others)	  which	  aren't	  included.	  (Bug	  187583)	  
36 >	  	  
37 >	  There	  is	  support	  included	  for	  defining	  servers	  (though	  only	  HTTP	  Server	  	  
38 >	  is	  an	  option).	  I	  didn't	  expect	  to	  see	  this	  in	  this	  package.	  
39 >	  	  
40 >	  Thanks,	  
41 >	  	  
42 >	  Wayne	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Wed,	  23	  May	  2007	  18:04	  	  	  
jkrause.innoopract.com	  
1 I	  propose	  that	  we	  remove	  VE	  from	  the	  list	  of	  provided	  features	  based	  on	  	  
2 its	  current	  status.	  
3 	  
4 http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/ve-‐dev/msg01519.html	  
5 	  
6 Wayne,	  Ian,	  others,	  do	  you	  agree?	  
7 	  
8 Jochen	  
9 	  
10 Wayne	  Beaton	  wrote:	  
11 >	  I've	  downloaded	  and	  installed	  this	  package.	  Here	  are	  some	  comments	  (feel	  	  
12 >	  free	  to	  throw	  some	  of	  these	  back	  at	  me	  to	  work	  on):	  
13 >	  	  
14 >	  I'd	  love	  to	  see	  an	  actual	  installer.	  I	  obviously	  haven't	  been	  keeping	  up	  	  
15 >	  with	  this	  project	  enough	  because	  I	  recall	  that	  there	  used	  to	  be	  one	  and	  	  
16 >	  I	  assume	  that	  it's	  no	  longer	  being	  used	  for	  a	  good	  reason.	  
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17 >	  	  
18 >	  I	  think	  that,	  when	  opened	  on	  a	  new	  workspace,	  it	  should	  open	  in	  the	  	  
19 >	  "Java	  perspective"	  (bug	  187568)	  
20 >	  	  
21 >	  I	  imagine	  that	  the	  Mylar	  dialog	  that	  opens	  with	  a	  new	  workspace	  will	  be	  	  
22 >	  a	  little	  confusing	  for	  some	  new	  users	  to	  Eclipse	  (and	  some	  established	  	  
23 >	  users).	  I	  think	  Mylar	  is	  a	  necessary	  inclusion,	  but	  it'd	  be	  nice	  if	  it	  	  
24 >	  were	  a	  little	  quieter	  for	  first	  time	  users.	  Ideally,	  Mylar	  should	  just	  	  
25 >	  set	  itself	  up	  with	  default	  options	  that	  I	  assume	  first	  time	  users	  will	  	  
26 >	  just	  accept	  anyway	  (I	  tacked	  this	  onto	  bug	  187568).	  
27 >	  	  
28 >	  The	  PDE	  appears	  to	  be	  included.	  I	  didn't	  expect	  to	  see	  this	  in	  this	  	  
29 >	  package.	  
30 >	  	  
31 >	  I	  see	  plug-‐ins	  that	  support	  XML	  editing,	  but	  it	  isn't	  exposed.	  There	  are	  	  
32 >	  dependencies	  on	  org.eclipse.emf.common,	  org.eclipse.emf.ecore.xmi,	  	  
33 >	  org.eclipse.emf.ecore.edit,	  org.eclipse.perfmsr.core,	  	  
34 >	  org.eclipse.emf.ecore	  (and	  others)	  which	  aren't	  included.	  (Bug	  187583)	  
35 >	  	  
36 >	  There	  is	  support	  included	  for	  defining	  servers	  (though	  only	  HTTP	  Server	  	  
37 >	  is	  an	  option).	  I	  didn't	  expect	  to	  see	  this	  in	  this	  package.	  
38 >	  	  
39 >	  Thanks,	  
40 >	  	  
41 >	  Wayne	  	  

Beitrag	  4	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Wed,	  23	  May	  2007	  20:23	  	  	  
Ian	  Skerrett	  
1 Jochen	  Krause	  wrote:	  
2 	  
3 >	  I	  propose	  that	  we	  remove	  VE	  from	  the	  list	  of	  provided	  features	  based	  on	  	  
4 >	  its	  current	  status.	  
5 	  
6 >	  http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/ve-‐dev/msg01519.html	  
7 	  
8 >	  Wayne,	  Ian,	  others,	  do	  you	  agree?	  
9 	  
10 Can	  I	  suggest	  we	  delay	  this	  decision	  until	  Markus	  returns.	  I	  believe	  the	  	  
11 VE	  team	  is	  close	  to	  making	  available	  their	  3.3	  support,	  so	  I	  would	  like	  to	  	  
12 give	  Markus	  a	  chance	  to	  evaluate	  it.	  	  

Beitrag	  5	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Wed,	  23	  May	  2007	  21:15	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
2 >	  Jochen	  Krause	  wrote:	  
3 >	  	  
4 >>	  I	  propose	  that	  we	  remove	  VE	  from	  the	  list	  of	  provided	  features	  based	  	  
5 >>	  on	  its	  current	  status.	  
6 >	  	  
7 >>	  http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/ve-‐dev/msg01519.html	  



8. Literaturverzeichnis 

136 

8 >	  	  
9 >>	  Wayne,	  Ian,	  others,	  do	  you	  agree?	  
10 >	  	  
11 >	  Can	  I	  suggest	  we	  delay	  this	  decision	  until	  Markus	  returns.	  I	  believe	  	  
12 >	  the	  VE	  team	  is	  close	  to	  making	  available	  their	  3.3	  support,	  so	  I	  would	  	  
13 >	  like	  to	  give	  Markus	  a	  chance	  to	  evaluate	  it.	  
14 >	  	  
15 	  
16 My	  feeling	  is	  that	  we	  need	  to	  have	  an	  actual	  release	  of	  VE	  if	  we're	  	  
17 going	  to	  include	  it	  in	  the	  package.	  I	  have	  some	  cycles	  that	  I	  will	  	  
18 dedicate	  to	  testing	  VE;	  hopefully	  this	  can	  be	  helpful	  in	  getting	  VE	  	  
19 ready	  for	  Europa.	  
20 	  
21 I	  agree	  with	  Ian	  that	  we	  should	  defer	  making	  this	  decision	  for	  a	  while...	  
22 	  
23 Wayne	  	  

Beitrag	  6	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Thu,	  07	  June	  2007	  07:39	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Wayne	  Beaton	  wrote:	  
2 	  
3 >	  Ian	  Skerrett	  wrote:	  
4 >>	  Jochen	  Krause	  wrote:	  
5 >>	  	  
6 >>>	  I	  propose	  that	  we	  remove	  VE	  from	  the	  list	  of	  provided	  features	  based	  
7 >>>	  on	  its	  current	  status.	  
8 >>	  	  
9 >>>	  http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/ve-‐dev/msg01519.html	  
10 >>	  	  
11 >>>	  Wayne,	  Ian,	  others,	  do	  you	  agree?	  
12 >>	  	  
13 >>	  Can	  I	  suggest	  we	  delay	  this	  decision	  until	  Markus	  returns.	  I	  believe	  
14 >>	  the	  VE	  team	  is	  close	  to	  making	  available	  their	  3.3	  support,	  so	  I	  would	  
15 >>	  like	  to	  give	  Markus	  a	  chance	  to	  evaluate	  it.	  
16 >>	  	  
17 >	  	  
18 >	  My	  feeling	  is	  that	  we	  need	  to	  have	  an	  actual	  release	  of	  VE	  if	  we're	  
19 >	  going	  to	  include	  it	  in	  the	  package.	  I	  have	  some	  cycles	  that	  I	  will	  
20 >	  dedicate	  to	  testing	  VE;	  hopefully	  this	  can	  be	  helpful	  in	  getting	  VE	  
21 >	  ready	  for	  Europa.	  
22 >	  	  
23 >	  I	  agree	  with	  Ian	  that	  we	  should	  defer	  making	  this	  decision	  for	  a	  while...	  
24 >	  	  
25 >	  Wayne	  
26 	  
27 I	  am	  moving	  that	  decision	  from	  one	  week	  to	  another,	  because	  I	  really	  would	  
28 like	  to	  see	  the	  VE	  in	  our	  packages.	  From	  time	  to	  time	  I	  get	  an	  update	  from	  
29 Steve	  about	  his	  work	  and	  his	  progress,	  but	  I	  don't	  think	  that	  we	  can	  wait	  
30 any	  longer...	  
31 	  
32 There	  are	  some	  reasons:	  
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33 	  
34 -‐	  If	  we	  had	  a	  VE	  status	  of	  'just	  working',	  it	  would	  still	  need	  some	  time	  of	  
35 stabilising,	  user	  testing	  and	  feedback.	  EPP	  must	  deliver	  packages	  with	  a	  
36 stable	  and	  working	  content,	  and	  there	  is	  not	  enough	  time	  to	  reach	  that	  
37 level	  for	  VE.	  
38 	  
39 -‐	  AFAIK	  the	  VE	  is	  build	  manually;	  there	  is	  no	  visible	  build	  process	  with	  
40 releases	  on	  an	  update	  site:	  EPP	  needs	  a	  working	  update	  site	  
41 	  
42 -‐	  We	  can	  only	  include	  features	  from	  projects	  with	  an	  official	  release;	  that	  
43 means	  in	  particular	  that	  a	  release	  review	  is	  necessary.	  It	  sounds	  not	  
44 possible	  that	  this	  can	  be	  done	  in	  the	  VE	  project	  in	  time.	  
45 	  
46 Therefore	  I	  would	  suggest	  to	  remove	  VE	  from	  our	  list	  of	  included	  features.	  I	  
47 will	  be	  happy	  to	  include	  it	  in	  a	  past	  Europa	  release!	  
48 	  
49 Other	  opinions?	  	  
50 	  
51 Markus	  	  

Beitrag	  6	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Thu,	  07	  June	  2007	  09:31	  	  	  
Ian	  Skerrett	  
1 +1	  
2 	  
3 >	  Therefore	  I	  would	  suggest	  to	  remove	  VE	  from	  our	  list	  of	  included	  features.	  	  
4 >	  I	  
5 >	  will	  be	  happy	  to	  include	  it	  in	  a	  past	  Europa	  release!	  	  

Beitrag	  7	  	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Fri,	  08	  June	  2007	  08:26	  	  	  
eclipse5.rizzoweb.com	  
1 Markus	  Knauer	  wrote:	  
2 >	  -‐	  If	  we	  had	  a	  VE	  status	  of	  'just	  working',	  it	  would	  still	  need	  some	  time	  of	  
3 >	  stabilising,	  user	  testing	  and	  feedback.	  EPP	  must	  deliver	  packages	  with	  a	  
4 >	  stable	  and	  working	  content,	  and	  there	  is	  not	  enough	  time	  to	  reach	  that	  
5 >	  level	  for	  VE.	  
6 	  
7 To	  me	  this	  is	  the	  kicker.	  EPP	  can't	  afford	  any	  risk	  of	  delivering	  	  
8 unstable	  or	  incomplete	  components;	  this	  is	  the	  first	  impression	  that	  	  
9 many	  users	  are	  going	  to	  get	  of	  Eclipse,	  so	  it	  has	  to	  be	  as	  good	  a	  	  
10 product	  as	  can	  be	  offered.	  
11 	  
12 Eric	  	  

Beitrag	  8	  
Re:	  Eclipse	  Tools	  for	  Java	  Developer	  package	  comments	  	  
Mon,	  11	  June	  2007	  02:40	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Eric	  Rizzo	  wrote:	  
2 	  
3 >	  Markus	  Knauer	  wrote:	  
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4 >>	  -‐	  If	  we	  had	  a	  VE	  status	  of	  'just	  working',	  it	  would	  still	  need	  some	  time	  
5 >>	  of	  stabilising,	  user	  testing	  and	  feedback.	  EPP	  must	  deliver	  packages	  with	  
6 >>	  a	  stable	  and	  working	  content,	  and	  there	  is	  not	  enough	  time	  to	  reach	  that	  
7 >>	  level	  for	  VE.	  
8 >	  	  
9 >	  To	  me	  this	  is	  the	  kicker.	  EPP	  can't	  afford	  any	  risk	  of	  delivering	  
10 >	  unstable	  or	  incomplete	  components;	  this	  is	  the	  first	  impression	  that	  
11 >	  many	  users	  are	  going	  to	  get	  of	  Eclipse,	  so	  it	  has	  to	  be	  as	  good	  a	  
12 >	  product	  as	  can	  be	  offered.	  
13 >	  	  
14 >	  Eric	  
15 	  
16 Yes...	  on	  the	  status	  call	  last	  week	  we	  decided	  to	  remove	  VE	  from	  all	  of	  our	  
17 Europa	  packages.	  It	  would	  be	  nice	  to	  have	  it	  in	  there,	  but	  it	  was	  to	  risky.	  
18 	  
19 Markus	  

Sequenz	  I	  “Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer”	  
Beitrag	  1	  
Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:19	  	  	  
Originally	  posted	  by:	  wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
20 Java	  Developer	  
21 	  
22 *	  Platform	  
23 *	  JDT	  
24 *	  Visual	  Editor	  (Swing	  only)	  
25 *	  Mylar	  
26 *	  XML	  Editor	  
27 	  
28 No	  source	  code	  is	  required	  with	  this	  configuration.	  
29 	  
30 Minimal	  prerequisites	  need	  to	  be	  included.	  If	  a	  plug-‐in	  is	  not	  required	  	  
31 by	  any	  of	  the	  above-‐listed	  components,	  it	  doesn't	  need	  to	  be	  included.	  
32 	  
33 The	  configuration	  should	  specify	  reasonable	  "-‐Xmx"	  and	  "-‐XX:MaxPermSize"	  	  
34 values.	  
35 	  
36 I'm	  not	  sure	  if	  the	  XML	  editor	  inclusion	  makes	  sense,	  or	  how	  much	  of	  the	  	  
37 web	  tools	  needs	  to	  be	  included	  to	  make	  the	  XML	  editor	  work.	  
38 	  
39 At	  the	  end	  of	  the	  day,	  I	  am	  becoming	  less	  and	  less	  convinced	  that	  a	  Java	  	  
40 Developer	  package	  is	  really	  needed	  if	  there	  is	  a	  "Java	  Enterprise	  	  
41 Developer"	  package	  available.	  
42 	  
43 I'm	  content	  with	  the	  Visual	  Editor	  only	  including	  Swing	  support	  in	  this	  	  
44 package.	  To	  be	  honest,	  the	  main	  motivation	  is	  that	  last	  time	  I	  checked,	  	  
45 including	  SWT	  support	  required	  the	  PDE	  be	  included.	  
46 	  
47 Wayne	  	  
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Beitrag	  2	  	  
Re:	  Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
Thu,	  15	  February	  2007	  02:20	  	  	  
Eclipse	  User	  	  	  	  
1 Hey	  Wayne,	  
2 	  
3 while	  I	  can't	  comment	  on	  your	  other	  proposals	  due	  to	  a	  lack	  of	  	  
4 experience	  in	  their	  given	  fields,	  this	  one	  made	  me	  wonder	  about	  its	  	  
5 target	  audience.	  
6 	  
7 From	  the	  name	  "Java	  Developer"	  I	  take	  it	  that	  the	  group	  you	  intend	  to	  	  
8 address	  with	  this	  proposal	  is	  the	  same	  group	  that	  currently	  downloads	  	  
9 the	  eclipse	  SDK,	  but	  has	  no	  need	  for	  RCP/Plug-‐In	  development	  capabilities.	  
10 	  
11 This	  group	  currently	  has	  neither	  the	  Visual	  Editor	  nor	  Mylar	  available,	  	  
12 and	  might	  well	  not	  need	  them.	  I	  believe	  that	  the	  packages	  should	  be	  kept	  	  
13 as	  simple	  as	  possible,	  so	  maybe	  we	  should	  shrink	  this	  package	  to	  include	  	  
14 only	  
15 	  
16 *	  Platform	  
17 *	  JDT	  
18 *	  XML	  Editor,	  if	  deemed	  necessary.	  
19 	  
20 If	  you	  intend	  this	  package	  to	  be	  a	  direct	  rival	  to	  the	  Netbeans	  IDE,	  	  
21 including	  the	  Visual	  Editor	  might	  be	  necessary	  just	  to	  gain	  a	  little	  on	  	  
22 The	  Project	  Formerly	  Known	  As	  Matisse	  (whatever	  they	  may	  style	  it	  these	  	  
23 days).	  
24 	  
25 In	  a	  more	  general	  vein,	  you	  remarked	  that	  the	  packages	  should	  only	  	  
26 include	  the	  prerequisite	  plug-‐ins	  required	  by	  the	  main	  features.	  	  
27 Following	  this	  thought	  might	  lead	  to	  some	  confusion	  down	  the	  road,	  	  
28 because	  we	  would	  rip	  the	  prerequisite	  features	  apart.	  Also,	  the	  package	  	  
29 specifications	  could	  become	  quite	  unwieldy	  if	  based	  on	  plug-‐ins,	  not	  	  
30 features.	  
31 As	  such,	  I	  think	  that	  we	  should	  base	  the	  packages	  on	  feature	  dependencies.	  
32 	  
33 And	  that's	  it	  for	  now	  
34 -‐Urs	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
Thu,	  15	  February	  2007	  18:03	  	  	  
Eclipse	  User	  	  	  	  
1 Wayne	  Beaton	  wrote:	  
2 >	  Java	  Developer	  
3 >	  	  
4 >	  *	  Platform	  
5 >	  *	  JDT	  
6 >	  *	  Visual	  Editor	  (Swing	  only)	  
7 >	  *	  Mylar	  
8 >	  *	  XML	  Editor	  
9 >	  	  
10 >	  No	  source	  code	  is	  required	  with	  this	  configuration.	  
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11 >	  	  
12 >	  Minimal	  prerequisites	  need	  to	  be	  included.	  If	  a	  plug-‐in	  is	  not	  required	  	  
13 >	  by	  any	  of	  the	  above-‐listed	  components,	  it	  doesn't	  need	  to	  be	  included.	  
14 >	  	  
15 >	  The	  configuration	  should	  specify	  reasonable	  "-‐Xmx"	  and	  "-‐XX:MaxPermSize"	  	  
16 >	  values.	  
17 >	  	  
18 >	  I'm	  not	  sure	  if	  the	  XML	  editor	  inclusion	  makes	  sense,	  or	  how	  much	  of	  the	  	  
19 >	  web	  tools	  needs	  to	  be	  included	  to	  make	  the	  XML	  editor	  work.	  
20 	  
21 I	  think	  both	  XML	  and	  Visual	  editors	  are	  going	  to	  be	  key	  to	  avoiding	  the	  	  
22 "Eclipse	  doesn't	  do	  GUI	  building	  or	  XML?!	  What	  a	  heap	  of	  trash!"	  type	  of	  	  
23 impressions.	  These	  days	  it	  is	  a	  rare	  Java	  developer	  who	  does	  not	  deal	  	  
24 with	  XML	  files	  on	  a	  regular	  basis.	  
25 Visual	  Editor	  I	  am	  willing	  to	  re-‐consider	  as	  a	  separate	  package,	  	  
26 although	  it	  is	  still	  in	  many	  developers'	  minds	  an	  expected	  feature.	  I	  	  
27 guess	  I'm	  on	  the	  fence	  about	  it's	  inclusion	  in	  a	  Java	  Developer	  package.	  
28 	  
29 Eric	  	  

Beitrag	  4	  
Re:	  Strawman	  package	  proposal	  for	  Java	  Developer	  	  
Tue,	  20	  February	  2007	  15:47	  	  	  
Ian.Remove.eclipse.org	  	  
1 >	  
2 >	  I	  think	  both	  XML	  and	  Visual	  editors	  are	  going	  to	  be	  key	  to	  avoiding	  the	  	  
3 >	  "Eclipse	  doesn't	  do	  GUI	  building	  or	  XML?!	  What	  a	  heap	  of	  trash!"	  type	  of	  	  
4 >	  impressions.	  These	  days	  it	  is	  a	  rare	  Java	  developer	  who	  does	  not	  deal	  with	  	  
5 >	  XML	  files	  on	  a	  regular	  basis.	  
6 	  
7 I	  tend	  to	  agree	  that	  we	  need	  to	  include	  VE	  and	  XML	  editing.	  I	  also	  think	  	  
8 we	  need	  to	  include	  Mylar	  in	  this	  package.	  Sure	  right	  now	  we	  don't	  include	  	  
9 any	  of	  these	  things	  in	  the	  standard	  SDK	  but	  the	  idea	  of	  these	  packages	  is	  to	  	  
10 include	  the	  functionality	  that	  we	  think	  the	  majority	  of	  Java	  developers	  will	  need.	  

Sequenz	  J	  “Modeling	  package”	  
Beitrag	  1	  	  
Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  07:47	  	  	  
Richard	  Gronback	  
1 >	  This	  message	  is	  in	  MIME	  format.	  Since	  your	  mail	  reader	  does	  not	  understand	  
2 this	  format,	  some	  or	  all	  of	  this	  message	  may	  not	  be	  legible.	  
3 	  
4 -‐-‐B_3276661646_9564209	  
5 Content-‐type:	  text/plain;	  
6 charset="ISO-‐8859-‐1"	  
7 Content-‐transfer-‐encoding:	  8bit	  
8 	  
9 We	  	  
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Beitrag	  2	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  13:07	  	  	  
merks.ca.ibm.com	  
1 This	  is	  a	  multi-‐part	  message	  in	  MIME	  format.	  
2 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐020708090001080501030800	  
3 Content-‐Type:	  text/plain;	  charset=ISO-‐8859-‐1;	  format=flowed	  
4 Content-‐Transfer-‐Encoding:	  7bit	  
5 	  
6 Rich,	  
7 	  
8 I	  appreciate	  your	  work,	  but	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  exclude	  incubating	  	  
9 components.	  I	  think	  it	  should	  be	  sufficient	  that	  any	  component	  that's	  conforming	  	  
10 to	  the	  Ganymede	  rules	  be	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  package.	  	  
11 There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  that	  should	  	  
12 be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
13 	  
14 The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
15 useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  generating	  code	  	  
16 that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  find	  themselves	  handicapped	  	  
17 without	  the	  framework	  source	  code.	  
18 	  
19 We	  ought	  to	  talk	  to	  the	  STP	  folks	  about	  including	  BPMN	  too...	  
20 	  
21 Richard	  Gronback	  wrote:	  
22 >	  We've	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  suggested,	  	  
23 >	  I'm	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  move	  ahead	  with	  its	  	  
24 >	  proposal	  and	  definition.	  
25 >	  
26 >	  In	  accordance	  with	  the	  proposed	  policies	  	  
27 >	  (	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
28 pac	  kaging/msg00100.html),	  	  
29 >	  <	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
30 pac	  kaging/msg00100.html%29,>	  	  
31 >	  it	  seems	  we	  should	  create	  a	  package	  that	  includes	  features	  shipping	  	  
32 >	  under	  the	  "Models	  and	  Model	  Development"	  category	  of	  Europa/Ganymede	  	  
33 >	  (and	  their	  dependencies).	  This	  would	  be:	  
34 >	  
35 >	  *	  EMF	  Runtime	  
36 >	  *	  EMF	  SDO	  
37 >	  *	  XSD	  
38 >	  *	  EMF	  Data	  Integrity	  Frameworks	  (Query/Transaction/Validation)	  
39 >	  *	  JET	  
40 >	  *	  GMF	  
41 >	  *	  EODM	  
42 >	  *	  OCL	  
43 >	  *	  UML2	  
44 >	  *	  UML2	  Tools	  
45 >	  
46 >	  
47 >	  To	  comply	  with	  policy	  6a,	  which	  requires	  a	  1.0	  release	  or	  later,	  we'd	  	  
48 >	  need	  to	  exclude	  JET,	  EODM,	  and	  UML2	  Tools.	  The	  most	  concerning	  aspect	  	  
49 >	  of	  this	  is	  the	  loss	  of	  UML2	  Tools,	  which	  would	  mean	  the	  Modeling	  	  
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50 >	  package	  would	  have	  no	  UML	  diagramming.	  How	  firm	  is	  this	  requirement?	  	  
51 >	  
52 >	  Note	  that	  we	  may	  also	  add	  components	  to	  Ganymede	  before	  the	  M4	  cutoff	  	  
53 >	  on	  December	  14th	  (e.g.	  M2M	  QVTO	  and	  M2T	  Xpand).	  
54 >	  
55 >	  I	  suspect	  to	  keep	  with	  policy	  3,	  which	  requires	  keeping	  the	  packages	  	  
56 >	  as	  small	  as	  possible,	  we	  should	  not	  include	  SDK	  features.	  Does	  this	  	  
57 >	  present	  a	  problem	  to	  anyone?	  
58 >	  
59 >	  Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  "modeling"	  features	  found	  outside	  	  
60 >	  of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  diagramming	  	  
61 >	  feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  modeling/diagramming	  	  
62 >	  features	  in	  this	  package?	  
63 >	  
64 >	  Thanks,	  
65 >	  Rich	  	  

Beitrag	  3	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  15:08	  	  	  
eclipse6.rizzoweb.com	  
1 Ed	  Merks	  wrote:	  
2 >	  Rich,	  
3 >	  	  
4 >	  I	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  exclude	  incubating	  components.	  I	  think	  	  
5 >	  it	  should	  be	  sufficient	  that	  any	  component	  that's	  conforming	  to	  the	  	  
6 >	  Ganymede	  rules	  be	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  package.	  	  
7 >	  There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  that	  should	  	  
8 >	  be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
9 	  
10 Doesn't	  EMF	  "core"	  use	  JET	  for	  its	  code	  generation	  already?	  In	  other	  	  
11 words,	  if	  you're	  already	  including	  EMF	  doesn't	  that	  mean	  you	  are	  getting	  	  
12 JET	  (even	  though	  it	  is	  <1.0)?	  
13 	  
14 	  
15 >	  The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
16 >	  useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  generating	  code	  	  
17 >	  that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  find	  themselves	  handicapped	  	  
18 >	  without	  the	  framework	  source	  code.	  
19 	  
20 I'll	  second	  that	  -‐	  I	  would	  never	  want	  to	  work	  on	  an	  EMF-‐based	  project	  	  
21 without	  having	  the	  EMF	  code	  handy.	  Debugging	  would	  be	  nigh	  impossible.	  
22 	  
23 Eric	  
24 	  
25 >	  Richard	  Gronback	  wrote:	  
26 >>	  We’ve	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  suggested,	  	  
27 >>	  I’m	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  move	  ahead	  with	  its	  	  
28 >>	  proposal	  and	  definition.	  
29 >>	  
30 >>	  In	  accordance	  with	  the	  proposed	  policies	  	  
31 >>	  (	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
32 pac	  kaging/msg00100.html),	  	  
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33 >>	  <	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
34 pac	  kaging/msg00100.html%29,>	  	  
35 >>	  it	  seems	  we	  should	  create	  a	  package	  that	  includes	  features	  shipping	  	  
36 >>	  under	  the	  “Models	  and	  Model	  Development”	  category	  of	  Europa/Ganymede	  	  
37 >>	  (and	  their	  dependencies).	  This	  would	  be:	  
38 >>	  
39 >>	  *	  EMF	  Runtime	  
40 >>	  *	  EMF	  SDO	  
41 >>	  *	  XSD	  
42 >>	  *	  EMF	  Data	  Integrity	  Frameworks	  (Query/Transaction/Validation)	  
43 >>	  *	  JET	  
44 >>	  *	  GMF	  
45 >>	  *	  EODM	  
46 >>	  *	  OCL	  
47 >>	  *	  UML2	  
48 >>	  *	  UML2	  Tools	  
49 >>	  
50 >>	  
51 >>	  To	  comply	  with	  policy	  6a,	  which	  requires	  a	  1.0	  release	  or	  later,	  we’d	  	  
52 >>	  need	  to	  exclude	  JET,	  EODM,	  and	  UML2	  Tools.	  The	  most	  concerning	  aspect	  	  
53 >>	  of	  this	  is	  the	  loss	  of	  UML2	  Tools,	  which	  would	  mean	  the	  Modeling	  	  
54 >>	  package	  would	  have	  no	  UML	  diagramming.	  How	  firm	  is	  this	  requirement?	  	  
55 >>	  
56 >>	  Note	  that	  we	  may	  also	  add	  components	  to	  Ganymede	  before	  the	  M4	  cutoff	  	  
57 >>	  on	  December	  14th	  (e.g.	  M2M	  QVTO	  and	  M2T	  Xpand).	  
58 >>	  
59 >>	  I	  suspect	  to	  keep	  with	  policy	  3,	  which	  requires	  keeping	  the	  packages	  	  
60 >>	  as	  small	  as	  possible,	  we	  should	  not	  include	  SDK	  features.	  Does	  this	  	  
61 >>	  present	  a	  problem	  to	  anyone?	  
62 >>	  
63 >>	  Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  “modeling”	  features	  found	  outside	  	  
64 >>	  of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  diagramming	  	  
65 >>	  feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  modeling/diagramming	  	  
66 >>	  features	  in	  this	  package?	  
67 >>	  
68 >>	  Thanks,	  
69 >>	  Rich	  	  
70 >	  	  
71 	  

Beitrag	  4	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  15:25	  	  	  
merks.ca.ibm.com	  
1 Eric,	  
2 	  
3 EMF	  is	  still	  using	  its	  own	  local	  version	  of	  JET	  rather	  than	  reusing	  the	  	  
4 JET	  project's	  version.	  	  
5 	  
6 I	  personally	  find	  myself	  extremely	  frustrated	  when	  I	  debug	  and	  can't	  see	  	  
7 code	  for	  everything	  on	  the	  stack.	  So	  I	  think	  that	  excluding	  the	  SDK	  	  
8 likely	  makes	  sense	  for	  most	  packages,	  but	  probably	  doesn't	  make	  so	  much	  	  
9 sense	  for	  tools	  used	  to	  generate	  code	  that	  extends	  a	  framework.	  
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10 	  
11 Eric	  Rizzo	  wrote:	  
12 >	  Ed	  Merks	  wrote:	  
13 >>	  Rich,	  
14 >>	  
15 >>	  I	  certainly	  wouldn't	  be	  happy	  to	  exclude	  incubating	  components.	  I	  	  
16 >>	  think	  it	  should	  be	  sufficient	  that	  any	  component	  that's	  conforming	  to	  	  
17 >>	  the	  Ganymede	  rules	  be	  eligible	  for	  inclusion	  in	  the	  modeling	  	  
18 >>	  package.	  There	  are	  an	  awful	  lot	  of	  valuable	  and	  cool	  EMFT	  components	  	  
19 >>	  that	  should	  be	  included	  and	  it	  would	  be	  silly	  to	  exclude	  the	  UMLTools...	  
20 >	  
21 >	  Doesn't	  EMF	  "core"	  use	  JET	  for	  its	  code	  generation	  already?	  In	  other	  	  
22 >	  words,	  if	  you're	  already	  including	  EMF	  doesn't	  that	  mean	  you	  are	  	  
23 >	  getting	  JET	  (even	  though	  it	  is	  <1.0)?	  
24 >	  
25 >	  
26 >>	  The	  SDK	  issue	  is	  a	  bit	  of	  a	  tricky	  one	  too.	  Source	  code	  is	  awfully	  	  
27 >>	  useful	  when	  such	  a	  large	  percentage	  of	  the	  users	  will	  be	  generating	  	  
28 >>	  code	  that	  extends	  the	  framework	  and	  will	  likely	  find	  themselves	  	  
29 >>	  handicapped	  without	  the	  framework	  source	  code.	  
30 >	  
31 >	  I'll	  second	  that	  -‐	  I	  would	  never	  want	  to	  work	  on	  an	  EMF-‐based	  project	  	  
32 >	  without	  having	  the	  EMF	  code	  handy.	  Debugging	  would	  be	  nigh	  impossible.	  
33 >	  
34 >	  Eric	  
35 >	  
36 >	  
37 >	  
38 >	  
39 >>	  Richard	  Gronback	  wrote:	  
40 >>>	  We’ve	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  	  
41 >>>	  suggested,	  I’m	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  move	  	  
42 >>>	  ahead	  with	  its	  proposal	  and	  definition.	  
43 >>>	  
44 >>>	  In	  accordance	  with	  the	  proposed	  policies	  	  
45 >>>	  (	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
46 pac	  kaging/msg00100.html),	  	  
47 >>>	  <	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.	  
48 pac	  kaging/msg00100.html%29,>	  	  
49 >>>	  it	  seems	  we	  should	  create	  a	  package	  that	  includes	  features	  shipping	  	  
50 >>>	  under	  the	  “Models	  and	  Model	  Development”	  category	  of	  Europa/Ganymede	  	  
51 >>>	  (and	  their	  dependencies).	  This	  would	  be:	  
52 >>>	  
53 >>>	  *	  EMF	  Runtime	  
54 >>>	  *	  EMF	  SDO	  
55 >>>	  *	  XSD	  
56 >>>	  *	  EMF	  Data	  Integrity	  Frameworks	  (Query/Transaction/Validation)	  
57 >>>	  *	  JET	  
58 >>>	  *	  GMF	  
59 >>>	  *	  EODM	  
60 >>>	  *	  OCL	  
61 >>>	  *	  UML2	  
62 >>>	  *	  UML2	  Tools	  
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63 >>>	  
64 >>>	  
65 >>>	  To	  comply	  with	  policy	  6a,	  which	  requires	  a	  1.0	  release	  or	  later,	  	  
66 >>>	  we’d	  need	  to	  exclude	  JET,	  EODM,	  and	  UML2	  Tools.	  The	  most	  concerning	  	  
67 >>>	  aspect	  of	  this	  is	  the	  loss	  of	  UML2	  Tools,	  which	  would	  mean	  the	  	  
68 >>>	  Modeling	  package	  would	  have	  no	  UML	  diagramming.	  How	  firm	  is	  this	  	  
69 >>>	  requirement?	  	  
70 >>>	  Note	  that	  we	  may	  also	  add	  components	  to	  Ganymede	  before	  the	  M4	  	  
71 >>>	  cutoff	  on	  December	  14th	  (e.g.	  M2M	  QVTO	  and	  M2T	  Xpand).	  
72 >>>	  
73 >>>	  I	  suspect	  to	  keep	  with	  policy	  3,	  which	  requires	  keeping	  the	  packages	  	  
74 >>>	  as	  small	  as	  possible,	  we	  should	  not	  include	  SDK	  features.	  Does	  this	  	  
75 >>>	  present	  a	  problem	  to	  anyone?	  
76 >>>	  
77 >>>	  Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  “modeling”	  features	  found	  	  
78 >>>	  outside	  of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  	  
79 >>>	  diagramming	  feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  	  
80 >>>	  modeling/diagramming	  features	  in	  this	  package?	  
81 >>>	  
82 >>>	  Thanks,	  
83 >>>	  Rich	  	  
84 >>	  
85 >	  	  
86 	  	  	  	  	  	  

Beitrag	  5	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Wed,	  31	  October	  2007	  15:44	  	  	  
Richard	  Gronback	  
1 >	  This	  message	  is	  in	  MIME	  format.	  Since	  your	  mail	  reader	  does	  not	  understand	  
2 this	  format,	  some	  or	  all	  of	  this	  message	  may	  not	  be	  legible.	  
3 	  
4 -‐-‐B_3276690265_11284137	  
5 Content-‐type:	  text/plain;	  
6 charset="ISO-‐8859-‐1"	  
7 Content-‐transfer-‐encoding:	  8bit	  
8 	  
9 Well,	  I	  certainly	  agree	  on	  the	  SDK	  part,	  as	  all	  of	  the	  tooling	  and	  
10 generation	  for	  GMF	  is	  only	  available	  in	  the	  SDK.	  I	  was	  just	  trying	  to	  
11 consider	  the	  posted	  policy	  ;)	  
12 	  
13 And,	  I	  definitely	  would	  be	  in	  favor	  of	  including	  incubating	  components.	  
14 Let	  	  
15 	  
16 [O-‐6]	  	  
17 	  	  
18 Re:	  Modeling	  package	  	  
19 Thu,	  01	  November	  2007	  09:46	  	  	  
20 Ian	  Skerrett	  
21 	  
22 This	  is	  a	  multi-‐part	  message	  in	  MIME	  format.	  
23 	  
24 -‐-‐-‐-‐-‐-‐=_NextPart_000_0030_01C81C6C.2597CC10	  
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25 Content-‐Type:	  text/plain;	  
26 charset="iso-‐8859-‐1"	  
27 Content-‐Transfer-‐Encoding:	  quoted-‐printable	  
28 	  
29 Modeling	  packageRich,	  
30 	  
31 IMO,	  the	  'policies'	  for	  EPP	  are	  how	  the	  EPP	  project	  will	  make	  decisions	  =	  
32 on	  building	  the	  packages	  they	  are	  responsible	  for;	  specifically	  the	  four	  =	  
33 they	  do	  today.	  If	  the	  modeling	  top	  level	  project,	  or	  for	  that	  matter	  =	  
34 anyone	  else,	  created	  their	  own	  package,	  you	  have	  the	  freedom	  to	  decide	  =	  
35 what	  you	  want	  in	  it.	  
36 	  
37 I	  'hope'	  that	  a	  number	  of	  groups/individuals	  will	  create	  their	  own	  =	  
38 packages	  in	  time	  for	  Ganymede	  and	  we	  will	  create	  a	  'cool	  packages'	  page	  =	  
39 that	  contains	  all	  of	  the	  community	  packages.	  We	  would	  link	  to	  this	  =	  
40 page	  from	  the	  download	  page.	  Make	  sense?	  
41 "Richard	  Gronback"	  <richard.gronback>	  wrote	  in	  message	  =	  
42 news:C34DE38C.1EA92%richard.gronback...	  
43 We've	  been	  discussing	  a	  Modeling	  package	  for	  a	  while,	  so	  as	  suggested,	  =	  
44 I'm	  posting	  here	  and	  to	  the	  Modeling	  newsgroup	  to	  move	  ahead	  with	  its	  =	  
45 proposal	  and	  definition.	  
46 	  
47 In	  accordance	  with	  the	  proposed	  policies	  =	  
48 (	  http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.technology.pac	  kaging/msg00=	  
49 100.html),	  it	  seems	  we	  should	  create	  a	  package	  that	  includes	  features	  =	  
50 shipping	  under	  the	  "Models	  and	  Model	  Development"	  category	  of	  =	  
51 Europa/Ganymede	  (and	  their	  dependencies).	  This	  would	  be:	  
52 	  
53 a..	  EMF	  Runtime=20	  
54 b..	  EMF	  SDO=20	  
55 c..	  XSD=20	  
56 d..	  EMF	  Data	  Integrity	  Frameworks	  (Query/Transaction/Validation)=20	  
57 e..	  JET=20	  
58 f..	  GMF=20	  
59 g..	  EODM=20	  
60 h..	  OCL=20	  
61 i..	  UML2=20	  
62 j..	  UML2	  Tools	  
63 	  
64 To	  comply	  with	  policy	  6a,	  which	  requires	  a	  1.0	  release	  or	  later,	  we'd	  =	  
65 need	  to	  exclude	  JET,	  EODM,	  and	  UML2	  Tools.	  The	  most	  concerning	  aspect	  =	  
66 of	  this	  is	  the	  loss	  of	  UML2	  Tools,	  which	  would	  mean	  the	  Modeling	  package	  =	  
67 would	  have	  no	  UML	  diagramming.	  How	  firm	  is	  this	  requirement?	  =20	  
68 	  
69 Note	  that	  we	  may	  also	  add	  components	  to	  Ganymede	  before	  the	  M4	  cutoff	  =	  
70 on	  December	  14th	  (e.g.	  M2M	  QVTO	  and	  M2T	  Xpand).	  
71 	  
72 I	  suspect	  to	  keep	  with	  policy	  3,	  which	  requires	  keeping	  the	  packages	  =	  
73 as	  small	  as	  possible,	  we	  should	  not	  include	  SDK	  features.	  Does	  this	  =	  
74 present	  a	  problem	  to	  anyone?	  
75 	  
76 Another	  point	  to	  consider	  are	  those	  "modeling"	  features	  found	  outside	  =	  
77 of	  the	  Modeling	  project.	  For	  example,	  STP	  has	  a	  BPMN	  diagramming	  =	  
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78 feature.	  Should	  we	  look	  to	  include	  all	  end	  user	  modeling/diagramming	  =	  
79 features	  in	  this	  package?	  
80 	  
81 Thanks,	  
82 Rich	  	  

Beitrag	  7	  	  
Re:	  Modeling	  package	  	  
Thu,	  01	  November	  2007	  09:55	  	  	  
Richard	  Gronback	  
1 >	  This	  message	  is	  in	  MIME	  format.	  Since	  your	  mail	  reader	  does	  not	  understand	  
2 this	  format,	  some	  or	  all	  of	  this	  message	  may	  not	  be	  legible.	  
3 	  
4 -‐-‐B_3276755755_15196252	  
5 Content-‐type:	  text/plain;	  
6 charset="ISO-‐8859-‐1"	  
7 Content-‐transfer-‐encoding:	  8bit	  
8 	  
9 Makes	  sense	  to	  me,	  Ian.	  Thanks	  for	  the	  clarification.	  
10 	  
11 I	  suggest	  we	  (finally)	  decide	  up	  what	  we	  

Sequenz	  K	  “Policies	  for	  EPP”	  
Beitrag	  1	  	  
Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  10:47	  	  	  
Ian	  Skerrett	  
1 I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  policies	  	  
2 that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  The	  goal	  is	  that	  we	  	  
3 all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  on	  the	  package	  content.	  This	  	  
4 will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  	  
5 making	  process.	  
6 	  
7 Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  Thoughts?	  
8 	  
9 1..	  The	  goal	  of	  the	  EPP	  packages	  is	  to	  improve	  the	  initial	  out-‐of-‐box	  	  
10 experience	  for	  an	  Eclipse	  user.	  
11 2..	  EPP	  intends	  to	  keep	  the	  number	  of	  packages	  the	  project	  maintains	  to	  a	  	  
12 very	  small	  number.	  The	  initial	  4	  packages	  were	  defined	  in	  the	  original	  	  
13 project	  proposal	  and	  we	  don't	  intend	  to	  add	  additional	  packages	  unless	  we	  	  
14 receive	  strong	  feedback	  from	  the	  community.	  
15 3..	  We	  want	  to	  keep	  the	  size	  of	  the	  existing	  packages	  as	  small	  as	  	  
16 possible.	  The	  existing	  packages	  are	  defined	  based	  on	  the	  profiles	  of	  a	  	  
17 target	  user.	  The	  philosophy	  is	  to	  provide	  a	  solution	  that	  addresses	  the	  	  
18 basic	  needs	  of	  the	  majority	  of	  the	  target	  user	  population.	  We	  are	  not	  	  
19 trying	  to	  solve	  everyone's	  requirements.	  
20 4..	  EPP	  will	  update	  the	  content	  of	  each	  package	  to	  coincide	  with	  the	  	  
21 annual	  release	  train.	  We	  will	  not	  change	  the	  contents	  of	  the	  packages	  	  
22 during	  the	  year.	  During	  the	  Fall	  and	  Spring	  maintenance	  release	  we	  will	  	  
23 only	  update	  the	  packages	  with	  the	  new	  releases	  from	  the	  existing	  projects.	  
24 5..	  The	  package	  content	  update	  will	  be	  discussed	  in	  an	  open	  and	  	  
25 transparent	  way	  on	  the	  EPP	  newsgroups.	  Everyone	  in	  the	  Eclipse	  community	  is	  	  
26 welcomed	  to	  provide	  feedback.	  The	  EPP	  committers	  will	  make	  the	  final	  	  
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27 decision	  on	  the	  package	  content.	  
28 6..	  A	  project	  that	  is	  included	  in	  an	  EPP	  package	  must	  have	  the	  following:	  	  
29 1)	  must	  be	  part	  of	  the	  annual	  release	  train,	  2)	  be	  at	  least	  a	  1.0	  release,	  	  
30 3)	  must	  have	  a	  stable	  and	  reliable	  build	  and	  4)	  should	  have	  provide	  a	  	  
31 minimal	  set	  of	  features	  so	  the	  EPP	  package	  can	  remain	  small.	  
32 7..	  EPP	  will	  be	  creating	  frameworks	  to	  allow	  others	  to	  create	  other	  	  
33 packages.	  The	  Eclipse	  community	  is	  encouraged	  to	  take	  advantage	  of	  these	  	  
34 frameworks	  to	  create	  their	  own	  package	  for	  different	  user	  profiles.	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  12:16	  	  	  
slewis.composent.com	  
1 Hi	  Ian,	  
2 	  
3 Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  	  
4 (transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  the	  	  
5 process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  (quite	  	  
6 restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  to	  me.	  
7 	  
8 For	  example:	  
9 	  
10 'Small	  number'	  (2):	  basically	  a	  project	  therefore	  can't	  get	  in	  because	  	  
11 you	  weren't	  in	  the	  initial	  set	  of	  4?	  And	  'strong	  feedback	  from	  the	  	  
12 community'...what/which	  community?	  Committers?	  Stragegic	  members?	  ?	  
13 'Size'	  (3):	  Size	  of	  existing	  packages	  small:	  so	  if	  you	  have	  anything	  	  
14 above...what...50K	  of	  code/3	  bundles	  that's	  too	  big?	  What	  is	  small?	  	  
15 Download	  size,	  runtime	  size,	  #	  bundles...?	  
16 'Release	  train	  only':	  (4)	  Naturally,	  that	  excludes	  quite	  a	  number	  of	  	  
17 projects	  (all	  those	  that	  cannot	  meet	  all	  the	  release	  train	  requirements	  	  
18 as	  well).	  
19 'Discussion'	  (5):	  What's	  the	  point	  of	  discussion	  if	  2,	  3,	  4,	  6	  won't	  	  
20 allow	  any	  changes?	  
21 	  
22 And	  WRT	  7,	  how/does	  this	  overlap	  with/duplicate	  the	  Equinox	  p2	  work	  	  
23 (which	  is	  essentially	  creating/has	  created	  such	  a	  framework	  as	  well)?	  
24 	  
25 Scott	  
26 	  
27 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
28 >	  I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  policies	  	  
29 >	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  The	  goal	  is	  that	  we	  	  
30 >	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  on	  the	  package	  content.	  This	  	  
31 >	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  decision	  	  
32 >	  making	  process.	  
33 >	  	  
34 >	  Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  Thoughts?	  
35 >	  	  
36 >	  	  
37 >	  1..	  The	  goal	  of	  the	  EPP	  packages	  is	  to	  improve	  the	  initial	  out-‐of-‐box	  	  
38 >	  experience	  for	  an	  Eclipse	  user.	  
39 >	  2..	  EPP	  intends	  to	  keep	  the	  number	  of	  packages	  the	  project	  maintains	  to	  a	  	  
40 >	  very	  small	  number.	  The	  initial	  4	  packages	  were	  defined	  in	  the	  original	  	  
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41 >	  project	  proposal	  and	  we	  don't	  intend	  to	  add	  additional	  packages	  unless	  we	  	  
42 >	  receive	  strong	  feedback	  from	  the	  community.	  
43 >	  3..	  We	  want	  to	  keep	  the	  size	  of	  the	  existing	  packages	  as	  small	  as	  	  
44 >	  possible.	  The	  existing	  packages	  are	  defined	  based	  on	  the	  profiles	  of	  a	  	  
45 >	  target	  user.	  The	  philosophy	  is	  to	  provide	  a	  solution	  that	  addresses	  the	  	  
46 >	  basic	  needs	  of	  the	  majority	  of	  the	  target	  user	  population.	  We	  are	  not	  	  
47 >	  trying	  to	  solve	  everyone's	  requirements.	  
48 >	  4..	  EPP	  will	  update	  the	  content	  of	  each	  package	  to	  coincide	  with	  the	  	  
49 >	  annual	  release	  train.	  We	  will	  not	  change	  the	  contents	  of	  the	  packages	  	  
50 >	  during	  the	  year.	  During	  the	  Fall	  and	  Spring	  maintenance	  release	  we	  will	  	  
51 >	  only	  update	  the	  packages	  with	  the	  new	  releases	  from	  the	  existing	  projects.	  
52 >	  5..	  The	  package	  content	  update	  will	  be	  discussed	  in	  an	  open	  and	  	  
53 >	  transparent	  way	  on	  the	  EPP	  newsgroups.	  Everyone	  in	  the	  Eclipse	  community	  is	  	  
54 >	  welcomed	  to	  provide	  feedback.	  The	  EPP	  committers	  will	  make	  the	  final	  	  
55 >	  decision	  on	  the	  package	  content.	  
56 >	  6..	  A	  project	  that	  is	  included	  in	  an	  EPP	  package	  must	  have	  the	  following:	  	  
57 >	  1)	  must	  be	  part	  of	  the	  annual	  release	  train,	  2)	  be	  at	  least	  a	  1.0	  release,	  	  
58 >	  3)	  must	  have	  a	  stable	  and	  reliable	  build	  and	  4)	  should	  have	  provide	  a	  	  
59 >	  minimal	  set	  of	  features	  so	  the	  EPP	  package	  can	  remain	  small.	  
60 >	  7..	  EPP	  will	  be	  creating	  frameworks	  to	  allow	  others	  to	  create	  other	  	  
61 >	  packages.	  The	  Eclipse	  community	  is	  encouraged	  to	  take	  advantage	  of	  these	  	  
62 >	  frameworks	  to	  create	  their	  own	  package	  for	  different	  user	  profiles.	  
63 >	  	  

Beitrag	  3	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Tue,	  23	  October	  2007	  19:51	  	  	  
Ian	  Skerrett	  
1 >	  Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  	  
2 >	  (transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  the	  	  
3 >	  process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  (quite	  	  
4 >	  restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  to	  me.	  
5 	  
6 Scott,	  when	  I	  said	  'open'	  I	  was	  not	  thinking	  that	  the	  packages	  would	  be	  	  
7 open	  to	  any	  project	  being	  included.	  In	  fact,	  I	  believe	  the	  EPP	  packages	  	  
8 should	  be	  kept	  as	  small	  as	  possible	  and	  only	  add	  new	  features/projects	  if	  	  
9 there	  is	  a	  really	  good	  reason.	  This	  is	  because	  I	  believe	  if	  the	  EPP	  	  
10 packages	  become	  a	  'catch-‐all'	  for	  all	  Eclipse	  projects,	  they	  will	  become	  	  
11 too	  big	  and	  meaningless	  for	  the	  end	  user.	  
12 	  
13 However,	  I'd	  like	  to	  stress	  this	  is	  just	  my	  opinion	  so	  you	  and	  others	  	  
14 should	  be	  encouraged	  to	  comment.	  	  

Beitrag	  4	  	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  24	  October	  2007	  12:07	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Hi	  Scott,	  
2 	  
3 let	  me	  write	  down	  some	  of	  my	  thoughts	  here:	  
4 	  
5 *	  'Small	  number'	  -‐>	  We	  tried	  really	  hard	  to	  present	  the	  packages	  on	  the	  
6 donwload	  page	  in	  a	  way	  which	  allows	  a	  new	  user	  to	  get	  what	  he/she	  needs.	  I	  
7 think	  it	  is	  still	  too	  complicated	  and	  every	  additional	  package	  adds	  more	  
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8 complexity	  to	  the	  selection	  process.	  Maybe	  we	  can	  remove	  one	  of	  the	  
9 packages	  and	  replace	  it	  with	  another	  one,	  but	  to	  avoid	  more	  confusion	  this	  
10 can	  only	  be	  done	  with	  the	  Ganymede	  release.	  
11 	  
12 *	  'Getting	  in'	  -‐>	  Again,	  I	  don't	  like	  to	  change	  the	  existing	  packages,	  
13 because	  it	  would	  be	  hard	  to	  explain	  to	  the	  users,	  why	  these	  packages	  have	  
14 changed	  ('I	  user	  the	  XY-‐europa-‐fall	  package,	  now	  I	  switched	  to	  the	  
15 XY-‐europa-‐winter	  package	  and	  this	  feature	  is	  missing')	  
16 But	  with	  Ganymede	  we	  can	  adjust	  the	  package	  content	  (keeping	  in	  mind	  that	  it	  
17 is	  easy	  to	  add	  something,	  but	  hard	  to	  remove	  anything...	  so	  we	  need	  to	  be	  
18 very	  conservative)	  
19 	  
20 *	  'Community	  feedback'	  -‐>	  Maybe	  we	  need	  to	  specify	  this	  more	  clearly...	  but	  
21 this	  is	  one	  reason	  for	  this	  discussion	  on	  the	  newsgroup.	  
22 	  
23 *	  'Small'	  -‐>	  IMHO	  this	  is	  the	  download	  size	  (and	  only	  the	  download	  size).	  I	  
24 was	  really	  surprised	  that	  the	  (small)	  Java	  package	  is	  on	  the	  top	  position	  
25 of	  every	  download	  statistic.	  	  
26 	  
27 *	  'Release	  train	  only'	  -‐>	  The	  likeliness	  that	  a	  project	  from	  the	  release	  
28 train	  delivers	  something	  stable,	  well	  tested,	  etc.	  is	  higher	  than	  that	  of	  
29 other	  projects.	  Based	  on	  that	  assumption	  it	  is	  a	  natural	  decision	  to	  use	  
30 this	  as	  a	  prerequisite	  for	  building	  stable	  and	  reliable	  packages.	  
31 	  
32 *	  'Discussion'	  -‐>	  We	  are	  trying	  to	  get	  feedback...	  and	  I	  am	  sure	  you	  will	  
33 agree	  that	  we	  need	  some	  policy/instructions	  for	  a	  project	  that	  wants	  to	  be	  
34 part	  of	  an	  EPP	  package.	  
35 	  
36 Markus	  
37 	  
38 	  
39 Scott	  Lewis	  wrote:	  
40 	  
41 >	  Hi	  Ian,	  
42 >	  	  
43 >	  Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  
44 >	  (transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  the	  
45 >	  process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  (quite	  
46 >	  restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  to	  me.	  
47 >	  	  
48 >	  For	  example:	  
49 >	  	  
50 >	  'Small	  number'	  (2):	  basically	  a	  project	  therefore	  can't	  get	  in	  because	  
51 >	  you	  weren't	  in	  the	  initial	  set	  of	  4?	  And	  'strong	  feedback	  from	  the	  
52 >	  community'...what/which	  community?	  Committers?	  Stragegic	  members?	  ?	  
53 >	  'Size'	  (3):	  Size	  of	  existing	  packages	  small:	  so	  if	  you	  have	  anything	  
54 >	  above...what...50K	  of	  code/3	  bundles	  that's	  too	  big?	  What	  is	  small?	  
55 >	  Download	  size,	  runtime	  size,	  #	  bundles...?	  
56 >	  'Release	  train	  only':	  (4)	  Naturally,	  that	  excludes	  quite	  a	  number	  of	  
57 >	  projects	  (all	  those	  that	  cannot	  meet	  all	  the	  release	  train	  requirements	  
58 >	  as	  well).	  
59 >	  'Discussion'	  (5):	  What's	  the	  point	  of	  discussion	  if	  2,	  3,	  4,	  6	  won't	  
60 >	  allow	  any	  changes?	  
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61 >	  	  
62 >	  And	  WRT	  7,	  how/does	  this	  overlap	  with/duplicate	  the	  Equinox	  p2	  work	  
63 >	  (which	  is	  essentially	  creating/has	  created	  such	  a	  framework	  as	  well)?	  
64 >	  	  
65 >	  Scott	  
66 >	  	  
67 >	  	  
68 >	  Ian	  Skerrett	  wrote:	  
69 >>	  I	  thought	  it	  might	  be	  useful	  for	  the	  EPP	  project	  to	  have	  a	  set	  of	  
70 >>	  policies	  
71 >>	  that	  we	  use	  to	  determine	  that	  content	  of	  the	  packages.	  The	  goal	  is	  that	  
72 >>	  we	  
73 >>	  all	  agree	  to	  an	  approach	  for	  making	  decisions	  on	  the	  package	  content.	  	  
74 >>	  This	  will	  hopefully	  make	  the	  project	  more	  open	  and	  transparent	  in	  the	  
75 >>	  decision	  making	  process.	  
76 >>	  	  
77 >>	  Here	  is	  a	  draft	  set	  of	  policies	  that	  I	  think	  might	  make	  sense.	  	  
78 >>	  Thoughts?	  
79 >>	  	  
80 >>	  	  
81 >>	  1..	  The	  goal	  of	  the	  EPP	  packages	  is	  to	  improve	  the	  initial	  out-‐of-‐box	  
82 >>	  experience	  for	  an	  Eclipse	  user.	  
83 >>	  2..	  EPP	  intends	  to	  keep	  the	  number	  of	  packages	  the	  project	  maintains	  to	  
84 >>	  a	  
85 >>	  very	  small	  number.	  The	  initial	  4	  packages	  were	  defined	  in	  the	  original	  
86 >>	  project	  proposal	  and	  we	  don't	  intend	  to	  add	  additional	  packages	  unless	  we	  
87 >>	  receive	  strong	  feedback	  from	  the	  community.	  
88 >>	  3..	  We	  want	  to	  keep	  the	  size	  of	  the	  existing	  packages	  as	  small	  as	  
89 >>	  possible.	  The	  existing	  packages	  are	  defined	  based	  on	  the	  profiles	  of	  a	  
90 >>	  target	  user.	  The	  philosophy	  is	  to	  provide	  a	  solution	  that	  addresses	  the	  
91 >>	  basic	  needs	  of	  the	  majority	  of	  the	  target	  user	  population.	  We	  are	  not	  
92 >>	  trying	  to	  solve	  everyone's	  requirements.	  
93 >>	  4..	  EPP	  will	  update	  the	  content	  of	  each	  package	  to	  coincide	  with	  the	  
94 >>	  annual	  release	  train.	  We	  will	  not	  change	  the	  contents	  of	  the	  packages	  
95 >>	  during	  the	  year.	  During	  the	  Fall	  and	  Spring	  maintenance	  release	  we	  will	  
96 >>	  only	  update	  the	  packages	  with	  the	  new	  releases	  from	  the	  existing	  
97 >>	  projects.	  
98 >>	  5..	  The	  package	  content	  update	  will	  be	  discussed	  in	  an	  open	  and	  
99 >>	  transparent	  way	  on	  the	  EPP	  newsgroups.	  Everyone	  in	  the	  Eclipse	  community	  
100 >>	  is	  
101 >>	  welcomed	  to	  provide	  feedback.	  The	  EPP	  committers	  will	  make	  the	  final	  
102 >>	  decision	  on	  the	  package	  content.	  
103 >>	  6..	  A	  project	  that	  is	  included	  in	  an	  EPP	  package	  must	  have	  the	  
104 >>	  following:	  
105 >>	  1)	  must	  be	  part	  of	  the	  annual	  release	  train,	  2)	  be	  at	  least	  a	  1.0	  
106 >>	  release,	  3)	  must	  have	  a	  stable	  and	  reliable	  build	  and	  4)	  should	  have	  
107 >>	  provide	  a	  minimal	  set	  of	  features	  so	  the	  EPP	  package	  can	  remain	  small.	  
108 >>	  7..	  EPP	  will	  be	  creating	  frameworks	  to	  allow	  others	  to	  create	  other	  
109 >>	  packages.	  The	  Eclipse	  community	  is	  encouraged	  to	  take	  advantage	  of	  
110 >>	  these	  frameworks	  to	  create	  their	  own	  package	  for	  different	  user	  profiles.	  
111 >>	  	  
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Beitrag	  5	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  24	  October	  2007	  12:42	  	  	  
slewis.composent.com	  
1 Hi	  Ian,	  
2 	  
3 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
4 >>	  Although	  I	  applaud	  an	  effort	  to	  make	  these	  criteria	  public	  	  
5 >>	  (transparent),	  I	  question	  whether	  these/this	  set	  of	  policies	  make	  the	  	  
6 >>	  process	  more	  'open'.	  Basically,	  as	  below	  IMHO	  it's	  a	  set	  of	  (quite	  	  
7 >>	  restrictive)	  exclusion	  criteria...which	  doesn't	  seem	  very	  open	  to	  me.	  
8 >	  	  
9 >	  Scott,	  when	  I	  said	  'open'	  I	  was	  not	  thinking	  that	  the	  packages	  would	  be	  	  
10 >	  open	  to	  any	  project	  being	  included.	  	  
11 	  
12 	  
13 I'm	  not	  saying	  'open	  in	  that	  any	  project	  must	  being	  included'.	  I'm	  	  
14 saying	  'open	  about	  what	  it	  takes	  to	  participate'	  (and,	  of	  course,	  	  
15 *possible*	  to	  participate...which	  is	  certainly	  not	  open).	  
16 	  
17 The	  'small	  as	  possible'	  is	  a	  policy	  which	  in	  the	  limit	  essentially	  	  
18 excludes	  *everything*	  other	  than	  what	  EPP	  deems	  'necessary'...which	  I	  	  
19 don't	  think	  is	  acceptable	  for	  a	  community	  resource	  (and,	  as	  such	  an	  	  
20 important	  distribution	  path	  for	  all	  EF	  projects).	  
21 	  
22 Also,	  this	  rule	  obviously	  doesn't	  apply	  to	  the	  existing	  projects	  in	  the	  	  
23 existing	  profiles...the	  SDK	  is	  huge...and	  they	  can	  put	  in	  anything	  they	  	  
24 want	  and	  have	  it	  included	  in	  all	  subsequent	  EPP	  distributions...as	  can	  	  
25 WTP	  and	  others.	  If	  smaller	  is	  a	  driving	  requirement	  for	  distribution,	  	  
26 then	  why	  wouldn't/shouldn't	  such	  a	  rule	  be	  applied	  to	  the	  existing	  EPP	  	  
27 projects?	  
28 	  
29 Finally,	  I	  understood	  EPP	  would	  make	  available	  multiple	  profiles...so	  if	  	  
30 that's	  the	  case	  then	  why	  not	  have	  other/more	  profiles	  that	  include	  	  
31 new/other	  projects?	  
32 	  
33 	  
34 In	  fact,	  I	  believe	  the	  EPP	  
35 >	  packages	  should	  be	  kept	  as	  small	  as	  possible	  and	  only	  add	  new	  	  
36 >	  features/projects	  if	  there	  is	  a	  really	  good	  reason.	  	  
37 	  
38 This	  is	  your	  judgment...not	  the	  community's.	  I	  appreciate	  and	  generally	  	  
39 agree	  with	  the	  desire	  to	  keep	  things	  small	  and	  simple	  for	  users	  (and	  	  
40 frankly	  my	  project	  would	  not	  have	  any	  problems	  with	  this	  rule).	  But	  of	  	  
41 course	  all	  projects	  (and	  their	  respective	  communities)	  can	  also	  think	  of	  	  
42 'really	  good	  reasons'	  to	  add	  their	  work...and	  they	  would	  be	  right,	  of	  	  
43 course.	  
44 	  
45 This	  is	  because	  I	  
46 >	  believe	  if	  the	  EPP	  packages	  become	  a	  'catch-‐all'	  for	  all	  Eclipse	  	  
47 >	  projects,	  they	  will	  become	  too	  big	  and	  meaningless	  for	  the	  end	  user.	  
48 	  
49 As	  with	  Eclipse	  (platform)	  itself?	  
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50 	  
51 I	  think	  this	  is	  a	  specious	  argument...precisely	  because	  it's	  based	  upon	  	  
52 so	  many	  assumptions	  about	  the	  'end	  user'...i.e.	  that	  they	  are	  a	  user	  	  
53 that	  is	  looking	  for	  an	  IDE,	  for	  java	  development,	  etc.,	  etc.	  Perhaps	  	  
54 valid/appropriate	  assumption	  for	  existing	  tools	  businesses,	  but	  not	  an	  	  
55 accurate	  reflection	  of	  where	  Eclipse	  is	  going.	  
56 	  
57 I	  agree	  that	  things	  should	  be	  made	  as	  simple	  as	  possible	  for	  usability	  	  
58 across	  all	  users,	  but	  IMHO	  that's	  the	  hard	  part...for	  all	  the	  projects	  	  
59 (and	  for	  the	  EF).	  
60 	  
61 >	  	  
62 >	  However,	  I'd	  like	  to	  stress	  this	  is	  just	  my	  opinion	  so	  you	  and	  others	  	  
63 >	  should	  be	  encouraged	  to	  comment.	  
64 	  
65 OK,	  I	  did.	  
66 	  
67 Scott	  	  

Beitrag	  6	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  24	  October	  2007	  13:18	  	  	  
slewis.composent.com	  
1 Hi	  Markus,	  
2 	  
3 Markus	  Knauer	  wrote:	  
4 >	  Hi	  Scott,	  
5 >	  	  
6 >	  let	  me	  write	  down	  some	  of	  my	  thoughts	  here:	  
7 >	  	  
8 >	  *	  'Small	  number'	  -‐>	  We	  tried	  really	  hard	  to	  present	  the	  packages	  on	  the	  
9 >	  donwload	  page	  in	  a	  way	  which	  allows	  a	  new	  user	  to	  get	  what	  he/she	  needs.	  	  
10 	  
11 	  
12 But	  this	  is	  precisely	  the	  point	  of	  my	  response	  to	  Ian's	  previous	  	  
13 post...this	  is	  naturally	  based	  upon	  your	  assumptions	  about	  what	  the	  new	  	  
14 user	  'needs'.	  
15 	  
16 I'm	  not	  saying	  you/EPP/whoever	  didn't	  do	  a	  decent	  job	  of	  it	  for	  Europa,	  	  
17 but	  rather	  for	  a	  process	  to	  be	  'open'	  it	  has	  to	  include	  more	  than	  your	  	  
18 (Ian's,	  Markus's	  or	  whoever's)	  judgment	  (at	  least	  for	  me).	  
19 	  
20 <stuff	  deleted>	  
21 >	  	  
22 >	  *	  'Getting	  in'	  -‐>	  Again,	  I	  don't	  like	  to	  change	  the	  existing	  packages,	  
23 >	  because	  it	  would	  be	  hard	  to	  explain	  to	  the	  users,	  why	  these	  packages	  have	  
24 >	  changed	  ('I	  user	  the	  XY-‐europa-‐fall	  package,	  now	  I	  switched	  to	  the	  
25 >	  XY-‐europa-‐winter	  package	  and	  this	  feature	  is	  missing')	  
26 >	  But	  with	  Ganymede	  we	  can	  adjust	  the	  package	  content	  (keeping	  in	  mind	  that	  it	  
27 >	  is	  easy	  to	  add	  something,	  but	  hard	  to	  remove	  anything...	  so	  we	  need	  to	  be	  
28 >	  very	  conservative)	  
29 	  
30 	  
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31 I	  think	  saying	  that	  things	  can't	  change	  because	  it	  would	  be	  'hard	  to	  	  
32 explain	  to	  users'	  doesn't	  really	  work	  for	  me.	  Why?	  Because	  new	  	  
33 software	  *is*	  change.	  If	  the	  EF	  (and	  it's	  associated	  projects)	  want	  to	  	  
34 have	  'innovation	  networks',	  then	  things	  must	  change.	  Like	  a	  shark,	  if	  	  
35 it's	  not	  moving	  forward,	  it's	  dead	  :).	  
36 	  
37 I	  guess	  I'm	  not	  so	  worried	  about	  users	  and	  change	  as	  you	  are.	  Change	  is	  	  
38 constant	  (especially	  in	  sw	  dev	  tools).	  I	  don't	  think	  that	  is	  avoidable.	  	  
39 Now	  I	  think	  it's	  possible	  to	  make	  it	  simpler	  for	  users	  to	  deal	  with	  	  
40 change,	  but	  I	  thought	  that's	  what	  EPP	  was	  really	  setup	  to	  do.	  
41 	  
42 	  
43 >	  	  
44 >	  *	  'Community	  feedback'	  -‐>	  Maybe	  we	  need	  to	  specify	  this	  more	  clearly...	  but	  
45 >	  this	  is	  one	  reason	  for	  this	  discussion	  on	  the	  newsgroup.	  
46 >	  	  
47 >	  *	  'Small'	  -‐>	  IMHO	  this	  is	  the	  download	  size	  (and	  only	  the	  download	  size).	  I	  
48 >	  was	  really	  surprised	  that	  the	  (small)	  Java	  package	  is	  on	  the	  top	  position	  
49 >	  of	  every	  download	  statistic.	  	  
50 	  
51 	  
52 small	  Java	  package?	  
53 	  
54 Of	  course	  JDT	  is	  in	  the	  top	  position	  in	  every	  download	  statistic...it's	  	  
55 where	  Eclipse	  started	  out	  and	  where	  it	  achieved	  its	  popularity.	  I	  don't	  	  
56 think	  this	  is	  surprising	  or	  even	  informative.	  
57 	  
58 RE:	  download	  size...OK.	  But	  as	  I	  said	  in	  previous	  note,	  if	  (download)	  	  
59 size	  is	  the	  metric	  of	  importance	  then	  why	  wouldn't/shouldn't	  this	  be	  	  
60 applied	  to	  existing	  EPP	  packages	  as	  well?	  
61 	  
62 Just	  for	  reference	  ECF's	  2	  core	  plugins	  total	  ~110K.	  Further,	  these	  and	  	  
63 2	  other	  ECF	  plugins	  (totalling	  about	  400K)	  will	  be	  in	  the	  core	  Equinox	  	  
64 distribution	  for	  3.4	  (to	  support	  the	  Equinox	  p2	  work).	  
65 	  
66 >	  	  
67 >	  *	  'Release	  train	  only'	  -‐>	  The	  likeliness	  that	  a	  project	  from	  the	  release	  
68 >	  train	  delivers	  something	  stable,	  well	  tested,	  etc.	  is	  higher	  than	  that	  of	  
69 >	  other	  projects.	  Based	  on	  that	  assumption	  it	  is	  a	  natural	  decision	  to	  use	  
70 >	  this	  as	  a	  prerequisite	  for	  building	  stable	  and	  reliable	  packages.	  
71 	  
72 I	  agree	  that	  the	  release	  train	  is	  more	  likely	  to	  deliver	  something	  	  
73 stable,	  well-‐tested,	  etc...at	  least	  in	  theory.	  
74 	  
75 I	  don't	  have	  major	  problems	  myself	  with	  this	  particular	  policy	  idea,	  but	  	  
76 that's	  because	  my	  project	  is	  already	  part	  of	  the	  release	  train.	  I	  think	  	  
77 that	  other	  projects	  might...probably	  because	  they	  don't	  even	  have	  the	  	  
78 resources	  to	  do	  the	  things	  necessary	  to	  participate	  in	  Ganymede...not	  to	  	  
79 mention	  do	  additional	  things	  to	  get	  included	  in	  EPP.	  
80 	  
81 BTW,	  why	  doesn't	  EPP	  just	  become	  
82 	  
83 >	  	  
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84 >	  *	  'Discussion'	  -‐>	  We	  are	  trying	  to	  get	  feedback...	  and	  I	  am	  sure	  you	  will	  
85 >	  agree	  that	  we	  need	  some	  policy/instructions	  for	  a	  project	  that	  wants	  to	  be	  
86 >	  part	  of	  an	  EPP	  package.	  
87 	  
88 	  
89 Yes,	  that	  is	  my	  major	  point...EPP	  certainly	  does	  need	  	  
90 policy/instructions	  for	  a	  project	  that	  wants	  to	  be	  part	  of	  an	  EPP	  	  
91 package.	  But	  those	  instructions	  will	  be	  useless/meaningless	  to	  projects	  	  
92 if	  it	  is	  not	  possible	  for	  them	  to	  do	  anything	  that	  will	  lead	  to	  	  
93 inclusion	  in	  EPP.	  
94 	  
95 Scott	  	  

Beitrag	  7	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  09:15	  	  	  
Ian	  Skerrett	  	  
1 >	  I	  think	  saying	  that	  things	  can't	  change	  because	  it	  would	  be	  'hard	  to	  	  
2 >	  explain	  to	  users'	  doesn't	  really	  work	  for	  me.	  Why?	  Because	  new	  software	  	  
3 >	  *is*	  change.	  If	  the	  EF	  (and	  it's	  associated	  projects)	  want	  to	  have	  	  
4 >	  'innovation	  networks',	  then	  things	  must	  change.	  Like	  a	  shark,	  if	  it's	  not	  	  
5 >	  moving	  forward,	  it's	  dead	  :).	  
6 	  
7 Scott,	  there	  is	  lots	  of	  change	  that	  happens	  in	  Eclipse.	  We	  are	  just	  talking	  	  
8 about	  the	  packages	  that	  EPP	  is	  producing.	  
9 >	  
10 >	  I	  guess	  I'm	  not	  so	  worried	  about	  users	  and	  change	  as	  you	  are.	  Change	  is	  	  
11 >	  constant	  (especially	  in	  sw	  dev	  tools).	  I	  don't	  think	  that	  is	  avoidable.	  	  
12 >	  Now	  I	  think	  it's	  possible	  to	  make	  it	  simpler	  for	  users	  to	  deal	  with	  	  
13 >	  change,	  but	  I	  thought	  that's	  what	  EPP	  was	  really	  setup	  to	  do.	  
14 	  
15 I	  agree	  with	  Markus.	  The	  packages	  need	  to	  be	  consistent	  from	  one	  release	  	  
16 to	  the	  next	  or	  we	  run	  the	  risk	  of	  confusing	  people.	  Change	  will	  happen	  but	  	  
17 at	  a	  much	  slower	  pace	  than	  in	  other	  parts	  of	  the	  Eclipse	  community.	  
18 	  
19 	  
20 >	  Yes,	  that	  is	  my	  major	  point...EPP	  certainly	  does	  need	  policy/instructions	  	  
21 >	  for	  a	  project	  that	  wants	  to	  be	  part	  of	  an	  EPP	  package.	  But	  those	  	  
22 >	  instructions	  will	  be	  useless/meaningless	  to	  projects	  if	  it	  is	  not	  possible	  	  
23 >	  for	  them	  to	  do	  anything	  that	  will	  lead	  to	  inclusion	  in	  EPP.	  
24 	  
25 I	  actually	  think	  most	  projects	  will	  NOT	  be	  included	  in	  the	  EPP	  packages.	  I	  	  
26 think	  this	  is	  where	  you	  and	  I	  probably	  disagree.	  EPP	  will	  fail	  if	  it	  starts	  	  
27 to	  include	  too	  much	  stuff.	  They	  need	  to	  include	  the	  base	  functionality	  but	  	  
28 encourage	  the	  use	  of	  update	  sites	  to	  get	  additional	  project	  functionality.	  
29 	  
30 If	  EPP	  is	  viewed	  as	  the	  primary	  distribution	  channel	  for	  Eclipse	  projects	  	  
31 then	  we	  will	  fail;	  in	  my	  opinion.	  	  
32 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  
33 	  	  	  	  	  	  	  
34 	  	  
35 	  	  
36 	  Re:	  Policies	  for	  EPP	  [message	  #6448	  is	  a	  reply	  to	  message	  #6429	  ]	  	  
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37 Thu,	  25	  October	  2007	  10:42	  	  	  
38 Eclipse	  User	  	  	  	  
39 	  	  
40 Originally	  posted	  by:	  slewis.composent.com	  
41 	  
42 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
43 >>	  I	  think	  saying	  that	  things	  can't	  change	  because	  it	  would	  be	  'hard	  to	  	  
44 >>	  explain	  to	  users'	  doesn't	  really	  work	  for	  me.	  Why?	  Because	  new	  software	  	  
45 >>	  *is*	  change.	  If	  the	  EF	  (and	  it's	  associated	  projects)	  want	  to	  have	  	  
46 >>	  'innovation	  networks',	  then	  things	  must	  change.	  Like	  a	  shark,	  if	  it's	  not	  	  
47 >>	  moving	  forward,	  it's	  dead	  :).	  
48 >	  	  
49 >	  Scott,	  there	  is	  lots	  of	  change	  that	  happens	  in	  Eclipse.	  We	  are	  just	  talking	  	  
50 >	  about	  the	  packages	  that	  EPP	  is	  producing.	  
51 	  
52 	  
53 Of	  course	  I	  understand	  that.	  But	  if	  the	  projects	  don't	  have	  a	  	  
54 distribution	  mechanism,	  that	  positive	  change/innovation	  will	  never	  reach	  	  
55 anyone.	  
56 	  
57 	  
58 >>	  I	  guess	  I'm	  not	  so	  worried	  about	  users	  and	  change	  as	  you	  are.	  Change	  is	  	  
59 >>	  constant	  (especially	  in	  sw	  dev	  tools).	  I	  don't	  think	  that	  is	  avoidable.	  	  
60 >>	  Now	  I	  think	  it's	  possible	  to	  make	  it	  simpler	  for	  users	  to	  deal	  with	  	  
61 >>	  change,	  but	  I	  thought	  that's	  what	  EPP	  was	  really	  setup	  to	  do.	  
62 >	  	  
63 >	  I	  agree	  with	  Markus.	  The	  packages	  need	  to	  be	  consistent	  from	  one	  release	  	  
64 >	  to	  the	  next	  or	  we	  run	  the	  risk	  of	  confusing	  people.	  Change	  will	  happen	  but	  	  
65 >	  at	  a	  much	  slower	  pace	  than	  in	  other	  parts	  of	  the	  Eclipse	  community.	  
66 	  
67 	  
68 I	  think	  this	  is	  simply	  a	  poor	  judgment,	  and	  based	  upon	  user	  assumptions	  	  
69 that	  are	  biased	  away	  from	  innovation	  and	  toward	  'business	  predictability'.	  
70 	  
71 >	  	  
72 >	  	  
73 >>	  Yes,	  that	  is	  my	  major	  point...EPP	  certainly	  does	  need	  policy/instructions	  	  
74 >>	  for	  a	  project	  that	  wants	  to	  be	  part	  of	  an	  EPP	  package.	  But	  those	  	  
75 >>	  instructions	  will	  be	  useless/meaningless	  to	  projects	  if	  it	  is	  not	  possible	  	  
76 >>	  for	  them	  to	  do	  anything	  that	  will	  lead	  to	  inclusion	  in	  EPP.	  
77 >	  	  
78 >	  I	  actually	  think	  most	  projects	  will	  NOT	  be	  included	  in	  the	  EPP	  packages.	  I	  	  
79 >	  think	  this	  is	  where	  you	  and	  I	  probably	  disagree.	  	  
80 	  
81 Yes.	  
82 	  
83 EPP	  will	  fail	  if	  it	  starts	  
84 >	  to	  include	  too	  much	  stuff.	  	  
85 	  
86 	  
87 I	  think	  this	  is	  wrong.	  EPP	  will	  fail	  if	  it	  doesn't	  deliver	  what	  people	  	  
88 want	  and	  the	  projects	  need	  to	  survive	  and	  flourish.	  
89 	  
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90 	  
91 They	  need	  to	  include	  the	  base	  functionality	  but	  
92 >	  encourage	  the	  use	  of	  update	  sites	  to	  get	  additional	  project	  functionality.	  
93 	  
94 	  
95 Encouraging	  update	  sites	  is	  fine/good,	  but	  as	  the	  Europa	  download	  	  
96 numbers	  show,	  EPP	  is/will	  be	  responsible	  for	  a	  lot	  of	  distribution...to	  	  
97 the	  detriment	  of	  the	  projects	  that	  cannot	  participate	  (because	  you	  say	  	  
98 they	  can't).	  
99 	  
100 >	  	  
101 >	  If	  EPP	  is	  viewed	  as	  the	  primary	  distribution	  channel	  for	  Eclipse	  projects	  	  
102 >	  then	  we	  will	  fail;	  in	  my	  opinion.	  	  
103 	  
104 	  
105 I	  disagree.	  
106 	  
107 I	  suppose	  this	  means	  all	  the	  second	  class	  projects	  will	  have	  to	  wait	  for	  	  
108 p2	  tech	  to	  get	  additional	  distribution	  through	  EF.	  A	  shame.	  
109 	  
110 Scott	  	  

Beitrag	  8	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  12:08	  	  	  
eclipse6.rizzoweb.com	  
1 Just	  to	  chime	  in	  with	  a	  neutral	  outsider's	  opinion:	  
2 I	  agree	  mostly	  with	  the	  policies	  as	  originally	  posted;	  specifically	  with	  	  
3 the	  idea	  that	  EPP	  packages	  are	  more	  carefully/slowly/strictly	  evolved	  	  
4 than	  the	  general	  Eclipse	  ecosystem.	  I'm	  coming	  at	  it	  as	  a	  person	  who	  	  
5 spends	  countless	  hours	  answering	  questions	  on	  the	  newsgroups,	  many	  of	  	  
6 them	  from	  newbies.	  From	  that	  perspective,	  the	  primary	  benefits	  I	  am	  	  
7 hoping	  to	  get	  from	  EPP	  are	  simplicity,	  ease,	  and	  safety.	  I'm	  still	  	  
8 waiting	  for	  an	  installer	  for	  the	  ease	  part	  and	  some	  of	  the	  safety	  part,	  	  
9 but	  the	  simplicity	  part	  has	  been	  taken	  care	  of	  by	  (careful,	  with	  	  
10 community	  feedback)	  selection	  of	  a	  small	  number	  of	  general-‐purpose	  	  
11 packages.	  I	  would	  not	  want	  to	  see	  the	  Downloads	  page	  polluted	  with	  a	  	  
12 menagerie	  of	  choices	  that	  need	  more	  than	  a	  blurb	  of	  explanation.	  
13 	  
14 Perhaps	  a	  compromise	  would	  be	  to	  allow	  EPP	  to	  be	  a	  little	  more	  broad	  in	  	  
15 its	  acceptance	  policies,	  but	  to	  NOT	  include	  all	  available	  packages	  on	  	  
16 the	  default	  Downloads	  page.	  
17 	  
18 Eric	  
19 	  
20 	  
21 Scott	  Lewis	  wrote:	  
22 >	  Ian	  Skerrett	  wrote:	  
23 >>>	  I	  think	  saying	  that	  things	  can't	  change	  because	  it	  would	  be	  'hard	  to	  	  
24 >>>	  explain	  to	  users'	  doesn't	  really	  work	  for	  me.	  Why?	  Because	  new	  	  
25 >>>	  software	  *is*	  change.	  If	  the	  EF	  (and	  it's	  associated	  projects)	  want	  	  
26 >>>	  to	  have	  'innovation	  networks',	  then	  things	  must	  change.	  Like	  a	  	  
27 >>>	  shark,	  if	  it's	  not	  moving	  forward,	  it's	  dead	  :).	  
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28 >>	  
29 >>	  Scott,	  there	  is	  lots	  of	  change	  that	  happens	  in	  Eclipse.	  We	  are	  just	  	  
30 >>	  talking	  about	  the	  packages	  that	  EPP	  is	  producing.	  
31 >	  	  
32 >	  	  
33 >	  Of	  course	  I	  understand	  that.	  But	  if	  the	  projects	  don't	  have	  a	  	  
34 >	  distribution	  mechanism,	  that	  positive	  change/innovation	  will	  never	  reach	  	  
35 >	  anyone.	  
36 >	  	  
37 >	  	  
38 >>>	  I	  guess	  I'm	  not	  so	  worried	  about	  users	  and	  change	  as	  you	  are.	  Change	  	  
39 >>>	  is	  constant	  (especially	  in	  sw	  dev	  tools).	  I	  don't	  think	  that	  is	  	  
40 >>>	  avoidable.	  Now	  I	  think	  it's	  possible	  to	  make	  it	  simpler	  for	  users	  to	  	  
41 >>>	  deal	  with	  change,	  but	  I	  thought	  that's	  what	  EPP	  was	  really	  setup	  to	  do.	  
42 >>	  
43 >>	  I	  agree	  with	  Markus.	  The	  packages	  need	  to	  be	  consistent	  from	  one	  	  
44 >>	  release	  to	  the	  next	  or	  we	  run	  the	  risk	  of	  confusing	  people.	  Change	  	  
45 >>	  will	  happen	  but	  at	  a	  much	  slower	  pace	  than	  in	  other	  parts	  of	  the	  	  
46 >>	  Eclipse	  community.	  
47 >	  	  
48 >	  	  
49 >	  I	  think	  this	  is	  simply	  a	  poor	  judgment,	  and	  based	  upon	  user	  assumptions	  	  
50 >	  that	  are	  biased	  away	  from	  innovation	  and	  toward	  'business	  predictability'.	  
51 >	  	  
52 >>	  
53 >>	  
54 >>>	  Yes,	  that	  is	  my	  major	  point...EPP	  certainly	  does	  need	  	  
55 >>>	  policy/instructions	  for	  a	  project	  that	  wants	  to	  be	  part	  of	  an	  EPP	  	  
56 >>>	  package.	  But	  those	  instructions	  will	  be	  useless/meaningless	  to	  	  
57 >>>	  projects	  if	  it	  is	  not	  possible	  for	  them	  to	  do	  anything	  that	  will	  lead	  	  
58 >>>	  to	  inclusion	  in	  EPP.	  
59 >>	  
60 >>	  I	  actually	  think	  most	  projects	  will	  NOT	  be	  included	  in	  the	  EPP	  	  
61 >>	  packages.	  I	  think	  this	  is	  where	  you	  and	  I	  probably	  disagree.	  	  
62 >	  	  
63 >	  Yes.	  
64 >	  	  
65 >	  EPP	  will	  fail	  if	  it	  starts	  
66 >>	  to	  include	  too	  much	  stuff.	  	  
67 >	  	  
68 >	  	  
69 >	  I	  think	  this	  is	  wrong.	  EPP	  will	  fail	  if	  it	  doesn't	  deliver	  what	  people	  	  
70 >	  want	  and	  the	  projects	  need	  to	  survive	  and	  flourish.	  
71 >	  	  
72 >	  	  
73 >	  They	  need	  to	  include	  the	  base	  functionality	  but	  
74 >>	  encourage	  the	  use	  of	  update	  sites	  to	  get	  additional	  project	  	  
75 >>	  functionality.	  
76 >	  	  
77 >	  	  
78 >	  Encouraging	  update	  sites	  is	  fine/good,	  but	  as	  the	  Europa	  download	  	  
79 >	  numbers	  show,	  EPP	  is/will	  be	  responsible	  for	  a	  lot	  of	  distribution...to	  	  
80 >	  the	  detriment	  of	  the	  projects	  that	  cannot	  participate	  (because	  you	  say	  	  
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81 >	  they	  can't).	  
82 >	  	  
83 >>	  
84 >>	  If	  EPP	  is	  viewed	  as	  the	  primary	  distribution	  channel	  for	  Eclipse	  	  
85 >>	  projects	  then	  we	  will	  fail;	  in	  my	  opinion.	  	  
86 >	  	  
87 >	  	  
88 >	  I	  disagree.	  
89 >	  	  
90 >	  I	  suppose	  this	  means	  all	  the	  second	  class	  projects	  will	  have	  to	  wait	  for	  	  
91 >	  p2	  tech	  to	  get	  additional	  distribution	  through	  EF.	  A	  shame.	  
92 >	  	  
93 >	  Scott	  	  

Beitrag	  9	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  15:13	  	  	  	  
Ian	  Skerrett	  
1 >	  Encouraging	  update	  sites	  is	  fine/good,	  but	  as	  the	  Europa	  download	  numbers	  	  
2 >	  show,	  EPP	  is/will	  be	  responsible	  for	  a	  lot	  of	  distribution...to	  the	  	  
3 >	  detriment	  of	  the	  projects	  that	  cannot	  participate	  (because	  you	  say	  they	  	  
4 >	  can't).	  
5 	  
6 Sorry	  I	  don't	  buy	  that	  EPP	  is	  the	  only	  distribution	  mechanism	  and	  if	  you	  are	  	  
7 not	  included	  it	  is	  to	  the	  projects	  detriment.	  That	  is	  like	  saying	  if	  you	  	  
8 are	  not	  included	  in	  the	  Platform	  project,	  you	  have	  no	  hope	  of	  success.	  and	  	  
9 lots	  of	  projects	  have	  proven	  that	  is	  not	  true.	  In	  fact,	  probably	  the	  only	  	  
10 project	  that	  has	  benefited	  from	  being	  included	  in	  EPP	  is	  Mylyn.	  
11 	  
12 I	  really	  think	  you	  are	  trying	  to	  make	  EPP	  into	  something	  that	  it	  wasn't	  	  
13 intended	  to	  be.	  	  
14 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  

Beitrag	  10	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  15:17	  	  	  
Ian	  Skerrett	  	  
1 >	  Just	  to	  chime	  in	  with	  a	  neutral	  outsider's	  opinion:	  
2 	  
3 Thank	  you	  for	  doing	  so.	  I	  actually	  wish	  more	  people	  would	  express	  their	  	  
4 opinion	  and	  you	  certainly	  are	  not	  an	  outsider.	  
5 	  
6 >	  
7 >	  Perhaps	  a	  compromise	  would	  be	  to	  allow	  EPP	  to	  be	  a	  little	  more	  broad	  in	  	  
8 >	  its	  acceptance	  policies,	  but	  to	  NOT	  include	  all	  available	  packages	  on	  the	  	  
9 >	  default	  Downloads	  page.	  
10 	  
11 The	  goal	  is	  that	  EPP	  will	  produce	  a	  set	  of	  framework	  that	  other	  people	  can	  	  
12 use	  to	  build	  their	  own	  packages.	  We	  then	  create	  a	  'interesting	  packages'	  	  
13 page	  from	  the	  download	  page	  that	  lists	  all	  the	  available	  packages.	  Those	  	  
14 packages	  would	  be	  created	  and	  tested	  outside	  of	  EPP,	  so	  they	  would	  not	  	  
15 follow	  these	  policies.	  	  
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Beitrag	  11	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  16:08	  	  	  
Eclipse	  Webmaster	  
1 Scott	  Lewis	  wrote:	  
2 >	  But	  this	  is	  precisely	  the	  point	  of	  my	  response	  to	  Ian's	  previous	  	  
3 >	  post...this	  is	  naturally	  based	  upon	  your	  assumptions	  about	  what	  the	  new	  	  
4 >	  user	  'needs'.	  
5 	  
6 Actually,	  I	  see	  a	  correlation	  between	  the	  EPP	  packages	  and	  the	  top-‐10	  	  
7 popular	  projects	  on	  the	  downloads	  page	  [1].	  Aside	  from	  BIRT	  and	  TPTP,	  	  
8 most	  of	  the	  popular	  projects	  are	  either	  a	  complement	  to	  an	  EPP	  package	  	  
9 or	  the	  core	  component	  of	  a	  package.	  Mylyn	  made	  the	  top-‐10	  when	  1.0	  was	  	  
10 released	  some	  time	  ago.	  PDT	  wasn't	  1.0	  until	  recently,	  and	  I	  can	  see	  how	  	  
11 a	  PHP	  Developer	  package	  could	  be	  something	  useful	  for	  our	  users.	  
12 	  
13 So	  it	  appears	  to	  me	  that	  the	  EPP	  packages	  are	  based	  on	  the	  reality	  of	  	  
14 what	  the	  new	  user	  is	  likely	  to	  'want',	  taking	  into	  account	  current	  	  
15 download	  trends	  and	  project	  popularity.	  
16 	  
17 [1]	  http://www.eclipse.org/downloads/	  
18 	  
19 -‐-‐	  	  
20 	  
21 Eclipse	  WebMaster	  -‐	  webmaster	  
22 Questions?	  Consult	  the	  WebMaster	  FAQ	  at	  	  
23 http://wiki.eclipse.org/index.php/Webmaster_FAQ	  
24 View	  my	  status	  at	  http://wiki.eclipse.org/index.php/WebMaster	  	  

Beitrag	  12	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  18:55	  	  	  
Eclipse	  User	  	  	  	  
Originally	  posted	  by:	  slewis.composent.com	  
1 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
2 >>	  Encouraging	  update	  sites	  is	  fine/good,	  but	  as	  the	  Europa	  download	  numbers	  	  
3 >>	  show,	  EPP	  is/will	  be	  responsible	  for	  a	  lot	  of	  distribution...to	  the	  	  
4 >>	  detriment	  of	  the	  projects	  that	  cannot	  participate	  (because	  you	  say	  they	  	  
5 >>	  can't).	  
6 >	  	  
7 >	  Sorry	  I	  don't	  buy	  that	  EPP	  is	  the	  only	  distribution	  mechanism	  and	  if	  you	  are	  	  
8 >	  not	  included	  it	  is	  to	  the	  projects	  detriment.	  	  
9 	  
10 	  
11 I	  did	  not	  say	  that	  EPP	  was	  the	  only	  distribution	  mechanism	  provided	  by	  	  
12 EF.	  But	  it	  clearly	  is	  emphasized	  (and	  as	  the	  numbers	  show	  this	  is	  	  
13 having	  the	  intended	  effect).	  
14 	  
15 Only	  necessary	  evidence:	  http://www.eclipse.org/downloads/	  
16 	  
17 That	  is	  like	  saying	  if	  you	  
18 >	  are	  not	  included	  in	  the	  Platform	  project,	  you	  have	  no	  hope	  of	  success.	  	  
19 	  



8. Literaturverzeichnis 

161 

20 I	  didn't	  say	  this	  either.	  *Not*	  getting	  distribution	  through	  the	  EF	  	  
21 website	  makes	  it	  more	  difficult	  for	  projects	  to	  get	  accepted	  and	  used.	  	  
22 This	  is	  to	  their	  detriment.	  
23 	  
24 	  
25 and	  
26 >	  lots	  of	  projects	  have	  proven	  that	  is	  not	  true.	  In	  fact,	  probably	  the	  only	  	  
27 >	  project	  that	  has	  benefited	  from	  being	  included	  in	  EPP	  is	  Mylyn.	  
28 	  
29 	  
30 I'm	  not	  sure	  why	  you	  say	  this.	  Although	  I	  wouldn't	  doubt	  that	  Mylyn	  has	  	  
31 benefited	  tremendously	  (simply	  because	  it's	  the	  least	  well	  known/newest	  	  
32 of	  the	  projects	  included	  in	  the	  EPP	  distributions),	  this	  doesn't	  mean	  	  
33 that	  it's	  the	  only	  project	  that	  has	  benefited	  (?).	  
34 	  
35 I	  would	  say	  more	  distribution	  (for	  any	  project)	  is	  better.	  Less	  	  
36 distribution	  is	  a	  detriment.	  I	  would	  guess	  that	  the	  effects	  either	  way	  	  
37 are	  larger	  for	  projects	  that	  are	  not	  as	  well	  established	  (i.e.	  newer).	  
38 	  
39 And,	  BTW,	  I'm	  in	  favor	  of	  EPP	  allowing	  other	  packages	  to	  be	  constructed,	  	  
40 but	  it	  currently	  doesn't	  seem	  possible.	  
41 	  
42 >	  	  
43 >	  I	  really	  think	  you	  are	  trying	  to	  make	  EPP	  into	  something	  that	  it	  wasn't	  	  
44 >	  intended	  to	  be.	  	  
45 	  
46 What	  was	  it	  intended	  to	  be	  then?	  I	  *don't*	  expect	  that	  it	  is	  intended	  	  
47 to	  be	  a	  way	  for	  a	  few	  favored	  projects	  to	  get	  greater	  distribution.	  
48 	  
49 But	  rather:	  
50 	  
51 1.	  Create	  entry	  level	  downloads	  based	  on	  defined	  user	  profiles	  
52 	  
53 What	  about	  other	  user	  profiles	  (like,	  for	  example,	  team	  development,	  or	  	  
54 build/deploy	  master)?	  Seems	  like	  these	  are	  in	  scope.	  If	  not,	  why?	  
55 	  
56 2.	  Provide	  an	  installer	  that	  improves	  the	  install	  experience	  of	  new	  	  
57 users	  of	  Eclipse	  
58 	  
59 'Eclipse',	  last	  time	  I	  checked,	  includes	  projects	  not	  participating	  in	  	  
60 EPP	  (currently).	  At	  least	  I	  believe	  it	  should	  (or,	  more	  accurately,	  it	  	  
61 should	  be	  possible).	  
62 	  
63 3.	  Provide	  a	  platform	  that	  allows	  the	  creation	  of	  packages	  (zip/tar	  	  
64 downloads)	  from	  an	  update	  site.	  
65 	  
66 OK,	  I	  for	  one	  would	  be	  happy	  to	  do	  this.	  Can	  I?	  
67 	  
68 	  
69 Scott	  	  
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Beitrag	  13	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Thu,	  25	  October	  2007	  18:58	  
slewis.composent.com	  
1 Hi	  Denis,	  
2 	  
3 I	  would	  say	  that	  using	  download	  statistics	  as	  a	  measure	  of	  user	  'want'	  	  
4 is	  pretty	  tenuous.	  Obviously,	  it	  systematically	  excludes	  the	  new	  (and	  	  
5 innovative).	  
6 	  
7 Scott	  
8 	  
9 	  
10 Denis	  Roy	  wrote:	  
11 >	  Scott	  Lewis	  wrote:	  
12 >>	  But	  this	  is	  precisely	  the	  point	  of	  my	  response	  to	  Ian's	  previous	  	  
13 >>	  post...this	  is	  naturally	  based	  upon	  your	  assumptions	  about	  what	  the	  	  
14 >>	  new	  user	  'needs'.	  
15 >	  	  
16 >	  	  
17 >	  Actually,	  I	  see	  a	  correlation	  between	  the	  EPP	  packages	  and	  the	  top-‐10	  	  
18 >	  popular	  projects	  on	  the	  downloads	  page	  [1].	  Aside	  from	  BIRT	  and	  TPTP,	  	  
19 >	  most	  of	  the	  popular	  projects	  are	  either	  a	  complement	  to	  an	  EPP	  package	  	  
20 >	  or	  the	  core	  component	  of	  a	  package.	  Mylyn	  made	  the	  top-‐10	  when	  1.0	  was	  	  
21 >	  released	  some	  time	  ago.	  PDT	  wasn't	  1.0	  until	  recently,	  and	  I	  can	  see	  how	  	  
22 >	  a	  PHP	  Developer	  package	  could	  be	  something	  useful	  for	  our	  users.	  
23 >	  	  
24 >	  So	  it	  appears	  to	  me	  that	  the	  EPP	  packages	  are	  based	  on	  the	  reality	  of	  	  
25 >	  what	  the	  new	  user	  is	  likely	  to	  'want',	  taking	  into	  account	  current	  	  
26 >	  download	  trends	  and	  project	  popularity.	  
27 >	  	  
28 >	  [1]	  http://www.eclipse.org/downloads/	  
29 >	  	  
30 	  	  	  	  	  	  

Beitrag	  14	  	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Sat,	  27	  October	  2007	  05:46	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
2 	  
3 >>	  Just	  to	  chime	  in	  with	  a	  neutral	  outsider's	  opinion:	  
4 >	  	  
5 >	  Thank	  you	  for	  doing	  so.	  I	  actually	  wish	  more	  people	  would	  express	  their	  
6 >	  opinion	  and	  you	  certainly	  are	  not	  an	  outsider.	  
7 >	  	  
8 >>	  
9 >>	  Perhaps	  a	  compromise	  would	  be	  to	  allow	  EPP	  to	  be	  a	  little	  more	  broad	  in	  
10 >>	  its	  acceptance	  policies,	  but	  to	  NOT	  include	  all	  available	  packages	  on	  the	  
11 >>	  default	  Downloads	  page.	  
12 >	  	  
13 >	  The	  goal	  is	  that	  EPP	  will	  produce	  a	  set	  of	  framework	  that	  other	  people	  can	  
14 >	  use	  to	  build	  their	  own	  packages.	  We	  then	  create	  a	  'interesting	  packages'	  
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15 >	  page	  from	  the	  download	  page	  that	  lists	  all	  the	  available	  packages.	  Those	  
16 >	  packages	  would	  be	  created	  and	  tested	  outside	  of	  EPP,	  so	  they	  would	  not	  
17 >	  follow	  these	  policies.	  
18 	  
19 And	  in	  the	  end	  the	  download	  stats	  of	  those	  'interesting	  packages'	  would	  be	  
20 another	  input	  source	  of	  what	  people	  want.	  That's	  very	  worthfull	  information	  
21 to	  adjust	  and	  to	  change	  the	  EPP	  package	  content	  accordingly.	  
22 	  
23 But	  if	  we	  are	  going	  to	  provide	  such	  a	  page,	  we	  have	  to	  ensure	  that	  it	  
24 scales.	  How	  do	  you	  find	  the	  best	  available	  package,	  if	  there	  are	  a	  few	  
25 hundreds	  of	  them?	  How	  do	  we	  distribute	  this	  huge	  amount	  of	  data?	  
26 	  
27 I	  expect	  that	  many	  of	  this	  kind	  of	  questions	  need	  to	  be	  solved,	  but	  it	  
28 definitely	  is	  worth	  the	  effort.	  Maybe	  in	  cooperation	  with	  Bjorn's	  plan	  of	  a	  
29 standard	  project	  download	  page?	  
30 	  
31 Markus	  	  

Beitrag	  15	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Fri,	  02	  November	  2007	  17:27	  	  	  
beatmik.acm.org	  
1 I	  made	  sure	  to	  stay	  completely	  out	  of	  the	  discussion	  on	  what	  to	  include	  	  
2 in	  EPP	  because	  I	  knew	  that	  Mylyn	  was	  being	  considered,	  and	  did	  not	  want	  	  
3 to	  bias	  EPP's	  selection	  process	  with	  the	  fact	  that	  I	  thought	  that	  	  
4 inclusion	  of	  Mylyn	  would	  be	  beneficial	  it's	  adoption.	  This	  message	  is	  	  
5 not	  intended	  to	  define	  how	  projects	  should	  be	  selected,	  just	  to	  quickly	  	  
6 relate	  sopme	  Mylyn's	  experiences	  with	  becoming	  a	  part	  of	  EPP.	  
7 	  
8 First,	  when	  we	  heard	  that	  we	  would	  be	  included,	  we	  had	  to	  quickly	  make	  	  
9 the	  decision	  whether	  we	  were	  ready	  for	  this	  this	  to	  happen.	  Our	  	  
10 decision	  to	  go	  ahead	  was	  entirely	  based	  on	  whether	  the	  way	  the	  tool	  had	  	  
11 hardened	  around	  its	  early	  adopters	  would	  scale	  to	  the	  majority	  of	  	  
12 Eclipse	  users.	  Here	  is	  what	  we	  considered:	  
13 	  
14 *	  Leading	  up	  to	  Mylyn	  1.0	  (2006-‐12-‐11)	  we	  resolved	  1791	  bugs,	  dominated	  	  
15 by	  early	  adopter	  feedback.	  
16 	  
17 *	  As	  Denis	  points	  out	  the	  1.0	  release	  raised	  our	  visibility	  sufficiently	  	  
18 for	  us	  to	  harden	  the	  tool	  around	  the	  next	  round	  of	  early	  adopter	  	  
19 feedback	  from	  the	  adoption	  of	  Mylyn	  1.0.	  That	  came	  much	  quicker,	  and	  we	  	  
20 resolved	  951	  bugs	  for	  Mylyn	  2.0	  (Europa).	  
21 	  
22 We	  decided	  that	  this	  was	  sufficient	  usage	  feedback	  for	  EPP,	  which	  launch	  	  
23 edus	  from	  an	  early	  adopter	  community	  of	  at	  least	  tens	  of	  thousands,	  to	  a	  	  
24 much	  larger	  community	  with	  a	  very	  different	  user	  profile	  and	  	  
25 expectations	  than	  early	  adopters.	  What	  I	  have	  learned	  is	  that	  we	  	  
26 barely	  squeezed	  by	  in	  terms	  of	  meeting	  the	  bar	  in	  terms	  of	  overall	  	  
27 quality	  and	  usability,	  even	  though	  we	  worked	  like	  crazy	  to	  both	  get	  more	  	  
28 usage	  feedback	  between	  1.0	  and	  2.0	  and	  resolve	  all	  the	  key	  bugs	  and	  UI	  	  
29 problems.	  
30 	  
31 With	  the	  EPP	  packagings	  users'	  expectations	  are	  dramatically	  different.	  	  
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32 Consider	  the	  following	  article,	  which	  contains	  by	  far	  the	  most	  	  
33 negative	  comments	  I	  have	  seen	  on	  Mylyn	  to	  date:	  
34 	  
35 http://www.infoq.com/news/2007/10/mylyn	  
36 	  
37 Note	  that	  the	  problems	  cited	  there	  turned	  out	  not	  to	  be	  related	  to	  Mylyn	  	  
38 failures.	  Some	  of	  the	  users	  were	  seeing	  innocuous	  warnings	  in	  their	  log	  	  
39 related	  to	  Mylyn,	  the	  other	  user	  had	  hundreds	  of	  resources	  out	  of	  synch	  	  
40 with	  their	  filesystem,	  which	  was	  unsurprisingly	  confusing	  Subclipse.	  	  
41 But	  to	  the	  average	  user	  none	  of	  this	  matters.	  If	  there	  is	  something	  new	  	  
42 or	  weird	  with	  their	  IDE,	  and	  something	  fails	  (e.g.	  wrong	  MaxPermSize	  	  
43 setting	  in	  Eclipse	  3.3.1)	  they	  will	  simply	  blame	  or	  flame	  about	  the	  new	  	  
44 thing.	  Note	  that	  Mylyn	  is	  particularly	  susceptible	  to	  this	  because	  its	  	  
45 Task-‐Focused	  UI	  touches	  a	  significant	  portion	  of	  the	  Eclipse	  UI.	  
46 	  
47 While	  we're	  actually	  in	  a	  good	  state	  right	  now,	  and	  afaik	  there	  hasn't	  	  
48 been	  any	  other	  EPP	  related	  fall-‐out	  anywhere	  near	  as	  bad	  as	  the	  	  
49 MaxPermSize	  Platform	  problem	  with	  Mylyn	  or	  other	  packagings,	  I	  do	  think	  	  
50 that	  we	  need	  to	  consider	  such	  issues	  further	  in	  terms	  of	  EPP	  policies:	  
51 	  
52 http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/eclipse.org-‐planning-‐	  
53 council/msg01049.html	  
54 	  
55 Mik	  
56 	  
57 Denis	  Roy	  wrote:	  
58 >	  Scott	  Lewis	  wrote:	  
59 >>	  But	  this	  is	  precisely	  the	  point	  of	  my	  response	  to	  Ian's	  previous	  	  
60 >>	  post...this	  is	  naturally	  based	  upon	  your	  assumptions	  about	  what	  the	  	  
61 >>	  new	  user	  'needs'.	  
62 >	  	  
63 >	  Actually,	  I	  see	  a	  correlation	  between	  the	  EPP	  packages	  and	  the	  top-‐10	  	  
64 >	  popular	  projects	  on	  the	  downloads	  page	  [1].	  Aside	  from	  BIRT	  and	  TPTP,	  	  
65 >	  most	  of	  the	  popular	  projects	  are	  either	  a	  complement	  to	  an	  EPP	  package	  	  
66 >	  or	  the	  core	  component	  of	  a	  package.	  Mylyn	  made	  the	  top-‐10	  when	  1.0	  was	  	  
67 >	  released	  some	  time	  ago.	  PDT	  wasn't	  1.0	  until	  recently,	  and	  I	  can	  see	  how	  	  
68 >	  a	  PHP	  Developer	  package	  could	  be	  something	  useful	  for	  our	  users.	  
69 >	  	  
70 >	  So	  it	  appears	  to	  me	  that	  the	  EPP	  packages	  are	  based	  on	  the	  reality	  of	  	  
71 >	  what	  the	  new	  user	  is	  likely	  to	  'want',	  taking	  into	  account	  current	  	  
72 >	  download	  trends	  and	  project	  popularity.	  
73 >	  	  
74 >	  [1]	  http://www.eclipse.org/downloads/	  	  

Beitrag	  16	  
Re:	  Policies	  for	  EPP	  	  
Wed,	  07	  November	  2007	  16:56	  	  	  
Eclipse	  Webmaster	  
1 Very	  insightful,	  thanks.	  
2 	  
3 D.	  
4 	  
5 Mik	  Kersten	  wrote:	  
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6 >	  I	  made	  sure	  to	  stay	  completely	  out	  of	  the	  discussion	  on	  what	  to	  include	  	  
7 >	  in	  EPP	  because	  I	  knew	  that	  Mylyn	  was	  being	  considered,	  and	  did	  not	  want	  	  
8 >	  to	  bias	  EPP's	  selection	  process	  with	  the	  fact	  that	  I	  thought	  that	  	  
9 >	  inclusion	  of	  Mylyn	  would	  be	  beneficial	  it's	  adoption.	  This	  message	  is	  	  
10 >	  not	  intended	  to	  define	  how	  projects	  should	  be	  selected,	  just	  to	  quickly	  	  
11 >	  relate	  sopme	  Mylyn's	  experiences	  with	  becoming	  a	  part	  of	  EPP.	  
12 >	  	  
13 >	  First,	  when	  we	  heard	  that	  we	  would	  be	  included,	  we	  had	  to	  quickly	  make	  	  
14 >	  the	  decision	  whether	  we	  were	  ready	  for	  this	  this	  to	  happen.	  Our	  	  
15 >	  decision	  to	  go	  ahead	  was	  entirely	  based	  on	  whether	  the	  way	  the	  tool	  had	  	  
16 >	  hardened	  around	  its	  early	  adopters	  would	  scale	  to	  the	  majority	  of	  	  
17 >	  Eclipse	  users.	  Here	  is	  what	  we	  considered:	  
18 >	  	  
19 >	  *	  Leading	  up	  to	  Mylyn	  1.0	  (2006-‐12-‐11)	  we	  resolved	  1791	  bugs,	  dominated	  	  
20 >	  by	  early	  adopter	  feedback.	  
21 >	  	  
22 >	  *	  As	  Denis	  points	  out	  the	  1.0	  release	  raised	  our	  visibility	  sufficiently	  	  
23 >	  for	  us	  to	  harden	  the	  tool	  around	  the	  next	  round	  of	  early	  adopter	  	  
24 >	  feedback	  from	  the	  adoption	  of	  Mylyn	  1.0.	  That	  came	  much	  quicker,	  and	  we	  	  
25 >	  resolved	  951	  bugs	  for	  Mylyn	  2.0	  (Europa).	  
26 >	  	  
27 >	  We	  decided	  that	  this	  was	  sufficient	  usage	  feedback	  for	  EPP,	  which	  launch	  	  
28 >	  edus	  from	  an	  early	  adopter	  community	  of	  at	  least	  tens	  of	  thousands,	  to	  a	  	  
29 >	  much	  larger	  community	  with	  a	  very	  different	  user	  profile	  and	  	  
30 >	  expectations	  than	  early	  adopters.	  What	  I	  have	  learned	  is	  that	  we	  	  
31 >	  barely	  squeezed	  by	  in	  terms	  of	  meeting	  the	  bar	  in	  terms	  of	  overall	  	  
32 >	  quality	  and	  usability,	  even	  though	  we	  worked	  like	  crazy	  to	  both	  get	  more	  	  
33 >	  usage	  feedback	  between	  1.0	  and	  2.0	  and	  resolve	  all	  the	  key	  bugs	  and	  UI	  	  
34 >	  problems.	  
35 >	  	  
36 >	  With	  the	  EPP	  packagings	  users'	  expectations	  are	  dramatically	  different.	  	  
37 >	  Consider	  the	  following	  article,	  which	  contains	  by	  far	  the	  most	  negative	  	  
38 >	  comments	  I	  have	  seen	  on	  Mylyn	  to	  date:	  
39 >	  	  
40 >	  http://www.infoq.com/news/2007/10/mylyn	  
41 >	  	  
42 >	  Note	  that	  the	  problems	  cited	  there	  turned	  out	  not	  to	  be	  related	  to	  Mylyn	  	  
43 >	  failures.	  Some	  of	  the	  users	  were	  seeing	  innocuous	  warnings	  in	  their	  log	  	  
44 >	  related	  to	  Mylyn,	  the	  other	  user	  had	  hundreds	  of	  resources	  out	  of	  synch	  	  
45 >	  with	  their	  filesystem,	  which	  was	  unsurprisingly	  confusing	  Subclipse.	  But	  	  
46 >	  to	  the	  average	  user	  none	  of	  this	  matters.	  If	  there	  is	  something	  new	  or	  	  
47 >	  weird	  with	  their	  IDE,	  and	  something	  fails	  (e.g.	  wrong	  MaxPermSize	  	  
48 >	  setting	  in	  Eclipse	  3.3.1)	  they	  will	  simply	  blame	  or	  flame	  about	  the	  new	  	  
49 >	  thing.	  Note	  that	  Mylyn	  is	  particularly	  susceptible	  to	  this	  because	  its	  	  
50 >	  Task-‐Focused	  UI	  touches	  a	  significant	  portion	  of	  the	  Eclipse	  UI.	  
51 >	  	  
52 >	  While	  we're	  actually	  in	  a	  good	  state	  right	  now,	  and	  afaik	  there	  hasn't	  	  
53 >	  been	  any	  other	  EPP	  related	  fall-‐out	  anywhere	  near	  as	  bad	  as	  the	  	  
54 >	  MaxPermSize	  Platform	  problem	  with	  Mylyn	  or	  other	  packagings,	  I	  do	  think	  	  
55 >	  that	  we	  need	  to	  consider	  such	  issues	  further	  in	  terms	  of	  EPP	  policies:	  
56 >	  	  
57 >	  http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/eclipse.org-‐planning-‐	  
58 council/msg01049.html	  	  
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59 >	  	  
60 >	  	  
61 >	  Mik	  
62 >	  	  
63 >	  Denis	  Roy	  wrote:	  
64 >>	  Scott	  Lewis	  wrote:	  
65 >>>	  But	  this	  is	  precisely	  the	  point	  of	  my	  response	  to	  Ian's	  previous	  	  
66 >>>	  post...this	  is	  naturally	  based	  upon	  your	  assumptions	  about	  what	  the	  	  
67 >>>	  new	  user	  'needs'.	  
68 >>	  
69 >>	  Actually,	  I	  see	  a	  correlation	  between	  the	  EPP	  packages	  and	  the	  top-‐10	  	  
70 >>	  popular	  projects	  on	  the	  downloads	  page	  [1].	  Aside	  from	  BIRT	  and	  TPTP,	  	  
71 >>	  most	  of	  the	  popular	  projects	  are	  either	  a	  complement	  to	  an	  EPP	  package	  	  
72 >>	  or	  the	  core	  component	  of	  a	  package.	  Mylyn	  made	  the	  top-‐10	  when	  1.0	  was	  	  
73 >>	  released	  some	  time	  ago.	  PDT	  wasn't	  1.0	  until	  recently,	  and	  I	  can	  see	  	  
74 >>	  how	  a	  PHP	  Developer	  package	  could	  be	  something	  useful	  for	  our	  users.	  
75 >>	  
76 >>	  So	  it	  appears	  to	  me	  that	  the	  EPP	  packages	  are	  based	  on	  the	  reality	  of	  	  
77 >>	  what	  the	  new	  user	  is	  likely	  to	  'want',	  taking	  into	  account	  current	  	  
78 >>	  download	  trends	  and	  project	  popularity.	  
79 >>	  
80 >>	  [1]	  http://www.eclipse.org/downloads/	  

Sequenz	  L	  “Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer”	  
Beitrag	  1	  
Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:12	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 Greetings	  all.	  I	  thought	  that	  I	  might	  take	  a	  stab	  at	  a	  useful	  exemplary	  	  
2 configuration	  for	  the	  packaging	  project.	  
3 	  
4 I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
5 	  
6 *	  Platform	  
7 *	  JDT	  
8 *	  Web	  tools	  
9 *	  JSF	  +	  Dali	  
10 *	  Visual	  Editor	  
11 *	  Mylar	  
12 *	  Tomcat	  |	  Jetty	  
13 *	  XDoclet	  1.2.3?	  
14 	  
15 This	  configuration	  does	  not	  require	  source	  code.	  
16 	  
17 I'd	  like	  to	  see	  minimal	  prereqs.	  For	  example,	  Web	  tools	  requires	  EMF,	  	  
18 but	  not	  all	  of	  EMF;	  I'd	  like	  to	  see	  only	  those	  parts	  that	  are	  actually	  	  
19 required.	  
20 	  
21 Ideally,	  it'd	  be	  good	  to	  keep	  the	  footprint	  as	  small	  as	  possible.	  
22 	  
23 The	  configuration	  should	  specify	  reasonable	  "-‐Xmx"	  and	  "-‐XX:MaxPermSize"	  	  
24 values.	  
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25 	  
26 I've	  included	  Jetty	  on	  the	  list	  because	  I've	  been	  hearing	  a	  lot	  of	  	  
27 rumbling	  about	  it.	  I'll	  be	  honest,	  I	  don't	  know	  very	  much	  about	  it,	  or	  	  
28 even	  if	  it	  makes	  sense	  to	  include.	  I	  understand	  that	  platform	  is	  	  
29 including	  it,	  and	  wonder	  if	  we	  might	  be	  able	  to	  leverage	  that.	  I	  believe	  	  
30 that	  there	  is	  a	  web	  tools	  adapter	  for	  it	  (correct	  me	  if	  I'm	  wrong).	  
31 	  
32 There	  is	  a	  bug	  for	  webtools	  (173925)	  that	  in	  my	  rich	  fantasy	  life	  will	  	  
33 result	  in	  a	  clever	  mechanism	  for	  automatically	  downloading	  and	  	  
34 installing	  XDoclet.	  Even	  if	  we	  wind	  up	  with	  Java	  EE	  5.0	  support,	  I	  think	  	  
35 this	  package	  needs	  to	  support	  J2EE	  1.4.	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Wed,	  14	  February	  2007	  14:14	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 I,	  of	  course,	  meant	  to	  type	  "straw	  man"	  (or	  perhaps	  a	  "straw	  person").	  Argh.	  
2 	  
3 Wayne	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Thu,	  15	  February	  2007	  18:18	  	  	  
eclipse5.rizzoweb.com	  
1 Wayne	  Beaton	  wrote:	  
2 >	  Greetings	  all.	  I	  thought	  that	  I	  might	  take	  a	  stab	  at	  a	  useful	  exemplary	  	  
3 >	  configuration	  for	  the	  packaging	  project.	  
4 >	  	  
5 >	  I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
6 >	  	  
7 >	  *	  Platform	  
8 >	  *	  JDT	  
9 >	  *	  Web	  tools	  
10 >	  *	  JSF	  +	  Dali	  
11 >	  *	  Visual	  Editor	  
12 >	  *	  Mylar	  
13 >	  *	  Tomcat	  |	  Jetty	  
14 >	  *	  XDoclet	  1.2.3?	  
15 	  
16 No	  BIRT?	  No	  DataTools?	  
17 I	  know,	  I	  know...we	  can't	  include	  everything.	  But	  those	  seems	  like	  	  
18 pretty	  in	  line	  with	  "enterprise"	  development	  (a	  somewhat	  poor	  name,	  if	  	  
19 you	  ask	  me	  -‐	  although	  I	  don't	  have	  anything	  better	  to	  offer;	  I	  use	  JEE	  	  
20 technologies	  for	  many	  projects	  that	  are	  not	  "enterprise.")	  
21 Also,	  if	  the	  SOA	  tools	  (STP)	  is	  ready	  for	  prime-‐time,	  it	  would	  seem	  to	  	  
22 elong	  under	  the	  "enterprise"	  heading	  as	  well.	  
23 	  
24 What	  about	  Modeling	  stuff?	  Are	  you	  envisioning	  a	  separate	  Modeler	  package?	  
25 	  
26 >	  I've	  included	  Jetty	  on	  the	  list	  because	  I've	  been	  hearing	  a	  lot	  of	  	  
27 >	  rumbling	  about	  it.	  I'll	  be	  honest,	  I	  don't	  know	  very	  much	  about	  it,	  or	  	  
28 >	  even	  if	  it	  makes	  sense	  to	  include.	  I	  understand	  that	  platform	  is	  	  
29 >	  including	  it,	  and	  wonder	  if	  we	  might	  be	  able	  to	  leverage	  that.	  I	  believe	  	  
30 >	  that	  there	  is	  a	  web	  tools	  adapter	  for	  it	  (correct	  me	  if	  I'm	  wrong).	  
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31 	  
32 There	  are	  a	  couple	  of	  Bugzilla	  entries	  to	  track	  the	  Jetty	  effort.	  I	  	  
33 think	  the	  gist	  is	  that	  it	  is	  replacing	  the	  bundled	  Tomcat	  stuff	  and	  will	  	  
34 be	  part	  of	  the	  platform	  (since	  Help	  will	  depend	  on	  it).	  Here's	  the	  bug	  	  
35 #s	  I	  have	  references	  to:	  
36 https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=173692	  
37 https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=138390	  
38 	  
39 Eric	  	  

Beitrag	  4	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Fri,	  16	  February	  2007	  10:06	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 Eric	  Rizzo	  wrote:	  
2 	  
3 >	  No	  BIRT?	  No	  DataTools?	  
4 	  
5 DataTools	  would	  be	  included	  by	  virtue	  of	  having	  the	  web	  tools	  included.	  
6 	  
7 Other	  features,	  like	  BIRT	  will	  still	  be	  available	  via	  the	  update	  site.	  	  
8 While	  I	  agree	  that	  an	  "enterprise"	  package	  should	  include	  more	  	  
9 "enterprise"	  features	  out-‐of-‐the-‐box,	  I'm	  concerned	  about	  having	  too	  	  
10 heavy	  a	  download.	  It'd	  also	  be	  a	  shame	  if	  we	  had	  to	  have	  machine	  	  
11 requirements	  that	  are	  very	  large.	  
12 	  
13 I'm	  thinking	  along	  the	  lines	  of	  "what	  would	  80%	  of	  the	  people	  who	  use	  	  
14 this	  package	  need	  it	  to	  do?"	  
15 	  
16 I	  wonder	  if	  this	  should	  be	  named	  "Java	  EE	  Developer"?	  
17 	  
18 I	  think	  that	  a	  separate	  modeling	  package	  should	  be	  considered.	  Perhaps	  	  
19 as	  a	  superset	  of	  this	  one	  (but	  not	  necessarily).	  
20 	  
21 Wayne	  	  

Beitrag	  5	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Tue,	  20	  February	  2007	  15:48	  	  	  
ian.REMOVE.eclipse.org	  
1 >	  I	  wonder	  if	  this	  should	  be	  named	  "Java	  EE	  Developer"?	  
2 	  
3 I	  agree.	  This	  package	  is	  really	  about	  Java	  EE	  and	  should	  be	  so	  named.	  	  
4 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  

Beitrag	  6	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Fri,	  23	  February	  2007	  08:31	  	  	  
ureupke.innoopract.com	  
1 Hey	  Wayne,	  
2 you	  wrote:	  
3 >	  I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
4 >	  	  
5 >	  *	  Platform	  
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6 >	  *	  JDT	  
7 >	  *	  Web	  tools	  
8 >	  *	  JSF	  +	  Dali	  
9 >	  *	  Visual	  Editor	  
10 >	  *	  Mylar	  
11 >	  *	  Tomcat	  |	  Jetty	  
12 >	  *	  XDoclet	  1.2.3?	  
13 	  
14 I	  am	  experimenting	  with	  the	  soon	  to	  be	  published	  initial	  code	  for	  the	  	  
15 packaging	  project,	  and	  have	  tried	  to	  build	  your	  proposed	  configurations.	  
16 In	  doing	  so,	  I	  noticed	  that	  there	  is	  no	  separate	  feature	  for	  Tomcat.	  
17 It's	  bundled	  directly	  with	  the	  platform,	  but	  appears	  on	  your	  list	  	  
18 nonetheless.	  
19 	  
20 Did	  you	  mention	  it	  for	  any	  reason	  beside	  preventing	  the	  ignorant	  among	  	  
21 us	  (like	  me,	  5	  minutes	  ago)	  from	  shouting	  at	  you	  because	  you	  forgot	  it?	  
22 	  
23 Regards	  
24 -‐Urs	  	  

Beitrag	  7	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Fri,	  23	  February	  2007	  09:31	  	  	  
eclipse5.rizzoweb.com	  
1 Urs	  Reupke	  wrote:	  
2 >	  Hey	  Wayne,	  
3 >	  you	  wrote:	  
4 >>	  I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
5 >>	  
6 >>	  *	  Platform	  
7 >>	  *	  JDT	  
8 >>	  *	  Web	  tools	  
9 >>	  *	  JSF	  +	  Dali	  
10 >>	  *	  Visual	  Editor	  
11 >>	  *	  Mylar	  
12 >>	  *	  Tomcat	  |	  Jetty	  
13 >>	  *	  XDoclet	  1.2.3?	  
14 >	  	  
15 >	  I	  am	  experimenting	  with	  the	  soon	  to	  be	  published	  initial	  code	  for	  the	  	  
16 >	  packaging	  project,	  and	  have	  tried	  to	  build	  your	  proposed	  configurations.	  
17 >	  In	  doing	  so,	  I	  noticed	  that	  there	  is	  no	  separate	  feature	  for	  Tomcat.	  
18 >	  It's	  bundled	  directly	  with	  the	  platform,	  but	  appears	  on	  your	  list	  	  
19 >	  nonetheless.	  
20 >	  	  
21 >	  Did	  you	  mention	  it	  for	  any	  reason	  beside	  preventing	  the	  ignorant	  among	  	  
22 >	  us	  (like	  me,	  5	  minutes	  ago)	  from	  shouting	  at	  you	  because	  you	  forgot	  it?	  
23 	  
24 Do	  the	  Bugzilla	  entries	  I	  posted	  to	  this	  thread	  last	  week	  tell	  you	  	  
25 anything	  about	  changes	  to	  the	  way	  Jetty	  is	  replacing	  Tomcat	  and	  how	  it	  	  
26 is	  being	  packaged?	  Things	  are	  changing	  but	  I	  don't	  remember	  the	  details.	  
27 	  
28 Eric	  	  
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Beitrag	  8	  	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Fri,	  23	  February	  2007	  09:38	  	  	  
wayne.beaton._NOSPAM_eclipse.org	  
1 Urs	  Reupke	  wrote:	  
2 	  
3 >	  I	  am	  experimenting	  with	  the	  soon	  to	  be	  published	  initial	  code	  for	  the	  	  
4 >	  packaging	  project,	  and	  have	  tried	  to	  build	  your	  proposed	  configurations.	  
5 >	  In	  doing	  so,	  I	  noticed	  that	  there	  is	  no	  separate	  feature	  for	  Tomcat.	  
6 >	  It's	  bundled	  directly	  with	  the	  platform,	  but	  appears	  on	  your	  list	  	  
7 >	  nonetheless.	  
8 >	  	  
9 	  
10 The	  Tomcat	  that's	  bundled	  with	  the	  platform	  is	  going	  away	  (see	  Eric's	  	  
11 comments).	  At	  least	  I	  understand	  that	  the	  platform	  team	  is	  considering	  	  
12 removing	  it	  and	  using	  Jetty	  in	  it's	  place.	  
13 	  
14 Ideally,	  I'd	  like	  to	  see	  Tomcat	  bundled	  and	  configured	  for	  use	  	  
15 out-‐of-‐the-‐box.	  This	  is	  the	  main	  reason	  why	  I've	  called	  attention	  to	  it.	  
16 	  
17 I'd	  be	  just	  as	  happy	  to	  have	  Jetty	  be	  configured	  for	  servlet/JSP	  testing	  	  
18 out-‐of-‐the-‐box	  (assuming	  that	  I	  understand	  Jetty	  well	  enough)	  
19 	  
20 Wayne	  	  

Beitrag	  9	  	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Mon,	  26	  February	  2007	  14:31	  	  	  
	  Krishna	  Venkatraman	  
1 Eric	  Rizzo	  wrote:	  
2 >	  Wayne	  Beaton	  wrote:	  
3 >>	  Greetings	  all.	  I	  thought	  that	  I	  might	  take	  a	  stab	  at	  a	  useful	  	  
4 >>	  exemplary	  configuration	  for	  the	  packaging	  project.	  
5 >>	  
6 >>	  I	  call	  this	  one	  "Java	  Enterprise	  Developer"	  
7 >>	  
8 >>	  *	  Platform	  
9 >>	  *	  JDT	  
10 >>	  *	  Web	  tools	  
11 >>	  *	  JSF	  +	  Dali	  
12 >>	  *	  Visual	  Editor	  
13 >>	  *	  Mylar	  
14 >>	  *	  Tomcat	  |	  Jetty	  
15 >>	  *	  XDoclet	  1.2.3?	  
16 >>	  
17 >	  	  
18 >	  No	  BIRT?	  No	  DataTools?	  
19 >	  I	  know,	  I	  know...we	  can't	  include	  everything.	  But	  those	  seems	  like	  	  
20 >	  pretty	  in	  line	  with	  "enterprise"	  development	  (a	  somewhat	  poor	  name,	  if	  	  
21 >	  you	  ask	  me	  -‐	  although	  I	  don't	  have	  anything	  better	  to	  offer;	  I	  use	  JEE	  	  
22 >	  technologies	  for	  many	  projects	  that	  are	  not	  "enterprise.")	  
23 >	  Also,	  if	  the	  SOA	  tools	  (STP)	  is	  ready	  for	  prime-‐time,	  it	  would	  seem	  to	  	  
24 >	  elong	  under	  the	  "enterprise"	  heading	  as	  well.	  
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25 >	  	  
26 >	  What	  about	  Modeling	  stuff?	  Are	  you	  envisioning	  a	  separate	  Modeler	  package?	  
27 >	  	  
28 >	  	  
29 >>	  I've	  included	  Jetty	  on	  the	  list	  because	  I've	  been	  hearing	  a	  lot	  of	  	  
30 >>	  rumbling	  about	  it.	  I'll	  be	  honest,	  I	  don't	  know	  very	  much	  about	  it,	  or	  	  
31 >>	  even	  if	  it	  makes	  sense	  to	  include.	  I	  understand	  that	  platform	  is	  	  
32 >>	  including	  it,	  and	  wonder	  if	  we	  might	  be	  able	  to	  leverage	  that.	  I	  	  
33 >>	  believe	  that	  there	  is	  a	  web	  tools	  adapter	  for	  it	  (correct	  me	  if	  I'm	  	  
34 >>	  wrong).	  
35 >	  	  
36 >	  There	  are	  a	  couple	  of	  Bugzilla	  entries	  to	  track	  the	  Jetty	  effort.	  I	  	  
37 >	  think	  the	  gist	  is	  that	  it	  is	  replacing	  the	  bundled	  Tomcat	  stuff	  and	  will	  	  
38 >	  be	  part	  of	  the	  platform	  (since	  Help	  will	  depend	  on	  it).	  Here's	  the	  bug	  	  
39 >	  #s	  I	  have	  references	  to:	  
40 >	  https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=173692	  
41 >	  https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=138390	  
42 >	  	  
43 >	  Eric	  
44 	  
45 How	  about	  Java	  EE	  developer	  and	  advanced	  Java	  EE	  Developer	  profiles?	  
46 Our	  experience	  with	  BIRT	  suggests	  that	  most	  if	  not	  all	  enterprise	  	  
47 applications	  need	  reporting	  which	  would	  strongly	  suggest	  the	  need	  for	  	  
48 birt	  in	  the	  advanced	  Java	  EE	  Developer	  profile.	  We	  have	  seen	  that	  most	  	  
49 applications	  gather	  data	  of	  some	  sort,	  and	  developers	  very	  quickly	  	  
50 figure	  out	  that	  users	  want	  to	  report	  on	  that	  data.	  
51 	  
52 Krishna	  

Sequenz	  M	  “Install	  Manager”	  
Beitrag	  1	  	  
Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Fri,	  05	  January	  2007	  09:21	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Hi	  all,	  
2 	  
3 I	  would	  like	  to	  state	  an	  initial	  set	  of	  requirements	  for	  an	  Eclipse	  
4 installer	  that	  eventually	  could	  be	  part	  of	  the	  packaging	  project.	  Please	  
5 feel	  free	  to	  add	  your	  points	  to	  this	  discussion.	  
6 	  
7 -‐	  Check	  the	  availability	  of	  a	  suitable	  Java	  environment,	  potentially	  	  
8 packaging	  a	  run-‐time	  environment	  
9 -‐	  Check	  the	  integrity	  of	  the	  download	  archive	  
10 -‐	  Reducing	  the	  download	  size,	  e.g.	  with	  pack200	  
11 -‐	  Provide	  the	  user	  with	  a	  well	  known	  and	  easy	  to	  use	  mechanism	  for	  	  
12 installing:	  executable,	  start-‐up	  menu	  entries,	  ...	  
13 -‐	  ...	  
14 	  
15 And	  some	  non-‐functional	  requirements:	  
16 	  
17 -‐	  It	  must	  be	  really	  really	  stable	  and	  reliable	  as	  this	  will	  be	  the	  first	  	  
18 thing	  a	  new	  user	  will	  see	  
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19 -‐	  Small	  and	  simple	  to	  use	  
20 -‐	  We	  can	  reuse	  our	  system	  of	  download	  mirrors	  
21 	  
22 More	  input	  is	  welcome	  ...	  
23 	  
24 An	  installer	  would	  be	  one	  option	  for	  users	  that	  download	  eclipse	  packages,	  	  
25 zip	  /	  tar	  archives	  would	  remain	  the	  other	  option.	  
26 	  
27 Dan,	  could	  you	  provide	  insight	  which	  requirements	  would	  be	  met	  by	  the	  
28 technology	  you	  are	  thinking	  about	  to	  contribute	  to	  the	  project?	  Are	  you	  
29 also	  interested	  in	  committing	  heads	  to	  the	  project?	  
30 	  
31 Thanks	  and	  regards,	  
32 Markus	  
33 	  
34 -‐-‐	  	  
35 Markus	  Knauer	  
36 INNOOPRACT	  Informationssysteme	  GmbH	  
37 -‐	  	  

Beitrag	  2	  
Re:	  Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Mon,	  08	  January	  2007	  21:32	  	  	  
Dan	  Rubel	  
1 Markus	  Knauer	  wrote:	  
2 >	  Dan,	  could	  you	  provide	  insight	  which	  requirements	  would	  be	  met	  by	  the	  
3 >	  technology	  you	  are	  thinking	  about	  to	  contribute	  to	  the	  project?	  	  
4 	  
5 Yes...	  see	  below.	  For	  more,	  see	  the	  discussion	  and	  links	  in	  my	  reply	  on	  this	  	  
6 newsgroup	  to	  "Questions	  to	  Dan	  -‐	  installers?".	  
7 	  
8 >	  -‐	  Check	  the	  availability	  of	  a	  suitable	  Java	  environment,	  
9 	  
10 Yes,	  the	  native	  wrapper	  for	  the	  java	  based	  installer	  locates	  a	  suitable	  JVM	  
11 	  
12 >	  potentially	  packaging	  a	  run-‐time	  environment	  
13 	  
14 Yes	  the	  native	  wrapper	  could	  bundle	  and	  install	  a	  JVM,	  but	  this	  is	  not	  currently	  	  
15 implemented.	  We	  are	  planning	  on	  adding	  this,	  but	  have	  not	  gotten	  to	  it	  yet.	  If	  	  
16 it	  is	  determined	  that	  this	  is	  needed	  for	  EPP,	  then	  we	  can	  add	  it	  in	  short	  order.	  
17 	  
18 >	  -‐	  Check	  the	  integrity	  of	  the	  download	  archive	  
19 	  
20 Not	  currently	  but	  easily	  added.	  
21 	  
22 >	  -‐	  Reducing	  the	  download	  size,	  e.g.	  with	  pack200	  
23 	  
24 Not	  currently.	  This	  is	  a	  great	  idea	  and	  easily	  added	  *if*	  we	  can	  locate	  an	  	  
25 appropriately	  licensed	  library	  implementing	  pack200.	  
26 	  
27 >	  -‐	  Provide	  the	  user	  with	  a	  well	  known	  and	  easy	  to	  use	  mechanism	  for	  
28 >	  installing:	  executable,	  start-‐up	  menu	  entries,	  ...	  
29 	  
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30 Much	  of	  this	  is	  already	  part	  of	  the	  installer	  framework.	  We	  already	  have	  	  
31 platform-‐agnostic	  install	  operations	  (descriptions)	  that	  dynamically	  morph	  to	  	  
32 platform-‐specific	  behavior	  (behavior)	  when	  executed.	  For	  example,	  the	  	  
33 RegisterProductOperation	  is	  platform-‐agnostic,	  describing	  the	  desire	  of	  the	  	  
34 installer	  to	  register	  particular	  information	  about	  the	  product.	  When	  the	  	  
35 installer	  executes,	  it	  resolves	  this	  operation	  to	  platform	  specific	  behavior	  	  
36 such	  as	  updating	  the	  Windows	  registry,	  or	  updating	  Linux	  directory	  structures	  	  
37 according	  to	  Ready-‐for-‐Rational	  Certification	  Specifications.	  Other	  platform	  	  
38 specific	  behavior	  can	  be	  added	  in	  a	  similar	  way.	  
39 	  
40 >	  And	  some	  non-‐functional	  requirements:	  
41 >	  
42 >	  -‐	  It	  must	  be	  really	  really	  stable	  and	  reliable	  as	  this	  will	  be	  the	  first	  
43 >	  thing	  a	  new	  user	  will	  see	  
44 	  
45 We	  (Instantiations)	  use	  this	  installer	  framework	  to	  deliver	  all	  of	  our	  	  
46 products...	  100's	  of	  customers	  per	  day	  are	  downloading	  and	  installing	  one	  or	  	  
47 another	  of	  our	  Eclipse	  based	  products.	  These	  aspects	  of	  the	  installer	  are	  very	  	  
48 very	  stable.	  As	  with	  any	  framework,	  there	  are	  things	  we	  have	  not	  implemented	  	  
49 (see	  various	  discussions	  above)	  because	  we	  have	  not	  needed	  them	  and	  this	  is	  the	  	  
50 first	  time	  anyone	  has	  requested	  them.	  These	  would	  need	  to	  be	  built	  carefully	  and	  	  
51 tested	  throughly.	  
52 	  
53 >	  -‐	  Small	  and	  simple	  to	  use	  
54 	  
55 It	  is	  simple	  to	  use...	  a	  traditional	  simple	  wizard	  based	  installer	  experience.	  	  
56 The	  installer	  framework	  itself	  is	  small,	  but	  the	  wizard	  based	  interface	  requires	  	  
57 bundling	  SWT/JFace	  which	  adds	  aprox	  2	  Meg	  to	  the	  overhead.	  
58 	  
59 >	  -‐	  We	  can	  reuse	  our	  system	  of	  download	  mirrors	  
60 	  
61 It	  is	  completely	  self	  contained	  and	  works	  well	  with	  mirrors,	  bit	  torrent,	  FTP,	  	  
62 whatever.	  
63 	  
64 >	  Are	  you	  also	  interested	  in	  committing	  heads	  to	  the	  project?	  
65 	  
66 Most	  likely,	  but	  lets	  first	  determine	  
67 (1)	  the	  suitability	  of	  our	  installer	  framework	  for	  EPP	  (see	  my	  reply	  on	  this	  	  
68 newsgroup	  to	  "Questions	  to	  Dan	  -‐	  installers?")	  and	  
69 (2)	  whether	  we	  (Instantiations)	  are	  donating	  the	  installer	  framework	  to	  Eclipse	  	  
70 (we	  are	  seriously	  considering	  it	  but	  have	  not	  decided	  yet).	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Eclipse	  Install	  Manager	  
Wed,	  10	  January	  2007	  02:52	  	  	  
jkrause.innoopract.com	  
1 Dan,	  
2 	  
3 This	  looks	  very	  promising	  to	  me.	  And	  thanks	  for	  providing	  the	  links.	  We	  	  
4 will	  dig	  some	  deeper	  into	  it,	  but	  I	  think	  your	  installer	  framework	  would	  	  
5 be	  a	  great	  addition	  to	  the	  packaging	  project.	  
6 	  
7 Jochen	  
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8 	  
9 Dan	  Rubel	  wrote:	  
10 >	  Markus	  Knauer	  wrote:	  
11 >>	  Dan,	  could	  you	  provide	  insight	  which	  requirements	  would	  be	  met	  by	  the	  
12 >>	  technology	  you	  are	  thinking	  about	  to	  contribute	  to	  the	  project?	  	  
13 >	  	  
14 >	  Yes...	  see	  below.	  For	  more,	  see	  the	  discussion	  and	  links	  in	  my	  reply	  on	  	  
15 >	  this	  newsgroup	  to	  "Questions	  to	  Dan	  -‐	  installers?".	  
16 >	  	  
17 >	  >	  -‐	  Check	  the	  availability	  of	  a	  suitable	  Java	  environment,	  
18 >	  	  
19 >	  Yes,	  the	  native	  wrapper	  for	  the	  java	  based	  installer	  locates	  a	  suitable	  JVM	  
20 >	  	  
21 >	  >	  potentially	  packaging	  a	  run-‐time	  environment	  
22 >	  	  
23 >	  Yes	  the	  native	  wrapper	  could	  bundle	  and	  install	  a	  JVM,	  but	  this	  is	  not	  	  
24 >	  currently	  implemented.	  We	  are	  planning	  on	  adding	  this,	  but	  have	  not	  	  
25 >	  gotten	  to	  it	  yet.	  If	  it	  is	  determined	  that	  this	  is	  needed	  for	  EPP,	  then	  	  
26 >	  we	  can	  add	  it	  in	  short	  order.	  
27 >	  	  
28 >	  >	  -‐	  Check	  the	  integrity	  of	  the	  download	  archive	  
29 >	  	  
30 >	  Not	  currently	  but	  easily	  added.	  
31 >	  	  
32 >	  >	  -‐	  Reducing	  the	  download	  size,	  e.g.	  with	  pack200	  
33 >	  	  
34 >	  Not	  currently.	  This	  is	  a	  great	  idea	  and	  easily	  added	  *if*	  we	  can	  locate	  	  
35 >	  an	  appropriately	  licensed	  library	  implementing	  pack200.	  
36 >	  	  
37 >	  >	  -‐	  Provide	  the	  user	  with	  a	  well	  known	  and	  easy	  to	  use	  mechanism	  for	  
38 >	  >	  installing:	  executable,	  start-‐up	  menu	  entries,	  ...	  
39 >	  	  
40 >	  Much	  of	  this	  is	  already	  part	  of	  the	  installer	  framework.	  We	  already	  have	  	  
41 >	  platform-‐agnostic	  install	  operations	  (descriptions)	  that	  dynamically	  	  
42 >	  morph	  to	  platform-‐specific	  behavior	  (behavior)	  when	  executed.	  For	  	  
43 >	  example,	  the	  RegisterProductOperation	  is	  platform-‐agnostic,	  describing	  	  
44 >	  the	  desire	  of	  the	  installer	  to	  register	  particular	  information	  about	  the	  	  
45 >	  product.	  When	  the	  installer	  executes,	  it	  resolves	  this	  operation	  to	  	  
46 >	  platform	  specific	  behavior	  such	  as	  updating	  the	  Windows	  registry,	  or	  	  
47 >	  updating	  Linux	  directory	  structures	  according	  to	  Ready-‐for-‐Rational	  	  
48 >	  Certification	  Specifications.	  Other	  platform	  specific	  behavior	  can	  be	  	  
49 >	  added	  in	  a	  similar	  way.	  
50 >	  	  
51 >	  >	  And	  some	  non-‐functional	  requirements:	  
52 >	  >	  
53 >	  >	  -‐	  It	  must	  be	  really	  really	  stable	  and	  reliable	  as	  this	  will	  be	  the	  	  
54 >	  first	  
55 >	  >	  thing	  a	  new	  user	  will	  see	  
56 >	  	  
57 >	  We	  (Instantiations)	  use	  this	  installer	  framework	  to	  deliver	  all	  of	  our	  	  
58 >	  products...	  100's	  of	  customers	  per	  day	  are	  downloading	  and	  installing	  	  
59 >	  one	  or	  another	  of	  our	  Eclipse	  based	  products.	  These	  aspects	  of	  the	  	  
60 >	  installer	  are	  very	  very	  stable.	  As	  with	  any	  framework,	  there	  are	  things	  	  
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61 >	  we	  have	  not	  implemented	  (see	  various	  discussions	  above)	  because	  we	  have	  	  
62 >	  not	  needed	  them	  and	  this	  is	  the	  first	  time	  anyone	  has	  requested	  them.	  	  
63 >	  These	  would	  need	  to	  be	  built	  carefully	  and	  tested	  throughly.	  
64 >	  	  
65 >	  >	  -‐	  Small	  and	  simple	  to	  use	  
66 >	  	  
67 >	  It	  is	  simple	  to	  use...	  a	  traditional	  simple	  wizard	  based	  installer	  	  
68 >	  experience.	  The	  installer	  framework	  itself	  is	  small,	  but	  the	  wizard	  	  
69 >	  based	  interface	  requires	  bundling	  SWT/JFace	  which	  adds	  aprox	  2	  Meg	  to	  	  
70 >	  the	  overhead.	  
71 >	  	  
72 >	  >	  -‐	  We	  can	  reuse	  our	  system	  of	  download	  mirrors	  
73 >	  	  
74 >	  It	  is	  completely	  self	  contained	  and	  works	  well	  with	  mirrors,	  bit	  	  
75 >	  torrent,	  FTP,	  whatever.	  
76 >	  	  
77 >>	  Are	  you	  also	  interested	  in	  committing	  heads	  to	  the	  project?	  
78 >	  	  
79 >	  Most	  likely,	  but	  lets	  first	  determine	  
80 >	  (1)	  the	  suitability	  of	  our	  installer	  framework	  for	  EPP	  (see	  my	  reply	  on	  	  
81 >	  this	  newsgroup	  to	  "Questions	  to	  Dan	  -‐	  installers?")	  and	  
82 >	  (2)	  whether	  we	  (Instantiations)	  are	  donating	  the	  installer	  framework	  to	  	  
83 >	  Eclipse	  (we	  are	  seriously	  considering	  it	  but	  have	  not	  decided	  yet).	  	  

Beitrag	  4	  	  
Re:	  Eclipse	  Install	  Manager	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  00:35	  	  	  
ureupke.innoopract.com	  
1 Hi	  Dan,	  
2 	  
3 in	  response	  to	  Markus	  you	  wrote:	  
4 >	  >	  -‐	  Provide	  the	  user	  with	  a	  well	  known	  and	  easy	  to	  use	  mechanism	  for	  
5 >	  >	  installing:	  executable,	  start-‐up	  menu	  entries,	  ...	  
6 	  
7 >	  Much	  of	  this	  is	  already	  part	  of	  the	  installer	  framework.	  We	  already	  have	  	  
8 >	  platform-‐agnostic	  install	  operations	  (descriptions)	  that	  dynamically	  	  
9 >	  morph	  to	  platform-‐specific	  behavior	  (behavior)	  when	  executed.	  For	  	  
10 >	  example,	  the	  RegisterProductOperation	  is	  platform-‐agnostic,	  describing	  	  
11 >	  the	  desire	  of	  the	  installer	  to	  register	  particular	  information	  about	  the	  	  
12 >	  product.	  When	  the	  installer	  executes,	  it	  resolves	  this	  operation	  to	  	  
13 >	  platform	  specific	  behavior	  such	  as	  updating	  the	  Windows	  registry,	  or	  	  
14 >	  updating	  Linux	  directory	  structures	  according	  to	  Ready-‐for-‐Rational	  	  
15 >	  Certification	  Specifications.	  Other	  platform	  specific	  behavior	  can	  be	  	  
16 >	  added	  in	  a	  similar	  way.	  
17 	  
18 I'm	  currently	  working	  on	  the	  basics	  of	  the	  eclipse	  installer.	  
19 To	  avoid	  reinventing	  the	  wheel,	  I'd	  like	  to	  come	  back	  to	  the	  Start	  Menu	  	  
20 part	  of	  Markus'	  question:	  Does	  the	  installer	  framework	  as	  provided	  on	  	  
21 your	  website	  include	  a	  pre-‐implemented	  step	  for	  any	  kind	  of	  start	  menu	  	  
22 operation?	  
23 	  
24 Regards	  
25 -‐Urs	  	  
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Beitrag	  5	  
	  Re:	  Eclipse	  Install	  Manager	  
Thu,	  01	  March	  2007	  07:36	  	  	  
Dan	  Rubel	  
1 Messages:	  17	  
2 Registered:	  July	  2009	  	  Junior	  Member	  	  	  
3 	  	  
4 Urs	  Reupke	  wrote:	  
5 >	  I'm	  currently	  working	  on	  the	  basics	  of	  the	  eclipse	  installer.	  
6 >	  To	  avoid	  reinventing	  the	  wheel,	  I'd	  like	  to	  come	  back	  to	  the	  Start	  Menu	  	  
7 >	  part	  of	  Markus'	  question:	  Does	  the	  installer	  framework	  as	  provided	  on	  	  
8 >	  your	  website	  include	  a	  pre-‐implemented	  step	  for	  any	  kind	  of	  start	  menu	  	  
9 >	  operation?	  
10 	  
11 No.	  It	  has	  various	  operations	  for	  modifying	  the	  Windows	  registry	  to	  "register"	  	  
12 the	  product	  just	  installed,	  but	  not	  to	  "register"	  a	  start	  menu.	  That	  should	  not	  	  
13 be	  very	  hard	  to	  add.	  
14 	  
15 –	  Dan	  

Sequenz	  N	  “Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions”	  
Beitrag	  1	  
Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Wed,	  20	  February	  2008	  19:14	  	  	  
Kevin	  McGuire	  	  
1 Hi	  guys,	  
2 	  
3 I'd	  like	  to	  be	  a	  good	  sport	  and	  try	  out	  the	  EPP	  projects	  because	  I	  think	  	  
4 they're	  a	  great	  idea.	  But	  I	  find	  the	  EPP	  downloads	  page	  
5 http://www.eclipse.org/epp/download.php	  
6 confusing	  and	  I	  couldn't	  actually	  download	  what	  I	  was	  expecting	  I	  could.	  
7 	  
8 Some	  comments:	  
9 	  
10 1)	  Should	  be	  organized	  by	  project:	  
11 	  
12 The	  reason	  that	  I	  went	  to	  this	  page	  is	  not	  that	  I	  care	  about	  every	  EPP,	  	  
13 but	  that	  I	  care	  about	  a	  particular	  one.	  In	  this	  case,	  I	  was	  referred	  	  
14 here	  by	  the	  webtools	  3.4	  M5	  page	  
15 http://download.eclipse.org/webtools/downloads/drops/R3.0/	  
16 S-‐	  3.0M5-‐20080218021547/	  
17 that	  asks	  if	  folks	  could	  please	  try	  out	  the	  EPP	  project	  occassionally.	  
18 	  
19 The	  resulting	  EPP	  page	  thus	  confused	  me	  initially	  because	  I	  was	  	  
20 confronted	  with	  a	  table	  with	  build	  IDs	  along	  the	  top.	  I'd	  suggest	  that	  	  
21 there	  be	  a	  different	  build/download	  page	  for	  each	  packaging	  project	  to	  	  
22 focus	  on	  the	  packaging	  the	  person	  cares	  about	  -‐	  less	  overwhealming	  and	  I	  	  
23 could've	  been	  linked	  to	  the	  right	  spot	  from	  the	  webtools	  page.	  
24 	  
25 2)	  Couldn't	  find	  the	  download:	  
26 	  
27 If	  I	  click	  in	  the	  table	  on	  the	  topmost	  "Success"	  for	  say	  JEE,	  or	  any	  of	  	  



8. Literaturverzeichnis 

177 

28 the	  other	  successes,	  I	  get	  what	  appears	  to	  be	  the	  build	  result	  script.	  	  
29 Where's	  the	  actual	  download?	  
30 	  
31 3)	  Missing	  milestone	  granularity:	  
32 	  
33 I	  really	  don't	  want	  to	  download	  a	  nightly	  build,	  what	  I'd	  like	  to	  	  
34 download	  is	  something	  that	  represents	  a	  given	  milestone	  of	  the	  contained	  	  
35 projects,	  just	  like	  I	  would	  for	  those	  individual	  projects.	  That	  way	  	  
36 there's	  at	  least	  a	  chance	  that	  it'll	  work,	  and	  there's	  something	  known	  	  
37 to	  log	  bugs	  against.	  But	  the	  table	  only	  shows	  the	  last	  four	  autobuilds	  	  
38 that	  only	  takes	  me	  back	  two	  days,	  and	  I	  didn't	  see	  an	  archive.	  
39 	  
40 So	  in	  total	  the	  page	  was	  a	  complete	  failure	  for	  me,	  which	  is	  a	  shame.	  
41 	  
42 The	  more	  we	  can	  increase	  the	  consumability	  of	  this	  page,	  the	  more	  we	  can	  	  
43 increase	  use	  of	  the	  packaging	  projects	  prior	  to	  GA,	  which	  seems	  a	  good	  	  
44 thing.	  
45 	  
46 Cheers,	  
47 Kevin	  	  

Beitrag	  2	  
Re:	  Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Thu,	  21	  February	  2008	  11:57	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Hi	  Kevin,	  
2 	  
3 that's	  what	  I	  like	  to	  hear...	  in	  fact,	  these	  are	  the	  first	  comments	  on	  those	  
4 download	  pages.	  Well,	  I	  would	  have	  preferred	  something	  like...	  hey,	  
5 everything	  looks	  pretty	  good.	  But	  at	  least	  there	  are	  many	  suggestions	  on	  
6 how	  to	  improve	  the	  pages.	  Thanks.	  
7 	  
8 See	  my	  comments	  in	  the	  text	  below.	  
9 Markus	  
10 	  
11 Kevin	  McGuire	  wrote:	  
12 	  
13 >	  Hi	  guys,	  
14 >	  	  
15 >	  I'd	  like	  to	  be	  a	  good	  sport	  and	  try	  out	  the	  EPP	  projects	  because	  I	  think	  
16 >	  they're	  a	  great	  idea.	  But	  I	  find	  the	  EPP	  downloads	  page	  
17 >	  http://www.eclipse.org/epp/download.php	  
18 >	  confusing	  and	  I	  couldn't	  actually	  download	  what	  I	  was	  expecting	  I	  could.	  
19 >	  	  
20 >	  Some	  comments:	  
21 >	  	  
22 >	  1)	  Should	  be	  organized	  by	  project:	  
23 >	  	  
24 >	  The	  reason	  that	  I	  went	  to	  this	  page	  is	  not	  that	  I	  care	  about	  every	  EPP,	  
25 >	  but	  that	  I	  care	  about	  a	  particular	  one.	  In	  this	  case,	  I	  was	  referred	  
26 >	  here	  by	  the	  webtools	  3.4	  M5	  page	  
27 >	  
28 http://download.eclipse.org/webtools/downloads/drops/R3.0/	  
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29 S-‐	  3.0M5-‐20080218021547/	  
30 >	  that	  asks	  if	  folks	  could	  please	  try	  out	  the	  EPP	  project	  occassionally.	  
31 	  
32 Cool.	  	  
33 I	  didn't	  know	  that	  they	  already	  have	  a	  link	  to	  the	  EPP	  pages.	  
34 	  
35 	  
36 >	  The	  resulting	  EPP	  page	  thus	  confused	  me	  initially	  because	  I	  was	  
37 >	  confronted	  with	  a	  table	  with	  build	  IDs	  along	  the	  top.	  I'd	  suggest	  that	  
38 >	  there	  be	  a	  different	  build/download	  page	  for	  each	  packaging	  project	  to	  
39 >	  focus	  on	  the	  packaging	  the	  person	  cares	  about	  -‐	  less	  overwhealming	  and	  I	  
40 >	  could've	  been	  linked	  to	  the	  right	  spot	  from	  the	  webtools	  page.	  
41 	  
42 Well,	  my	  thoughts	  when	  I	  created	  that	  page	  were	  quite	  different.	  I	  wanted	  to	  
43 create	  a	  page	  which	  allows	  to	  see	  the	  build	  status	  (red/green)	  at	  a	  first	  
44 glance.	  
45 	  
46 =>	  I	  will	  talk	  with	  the	  webtools	  people	  and	  see	  what	  we	  can	  do.	  At	  least	  we	  
47 should	  clarify	  the	  meaning	  of	  this	  'nightly	  build	  page'	  and	  the	  'milestone	  
48 release	  page'	  (www.eclipse.org/epp/ganymede.php)	  
49 	  
50 	  
51 >	  2)	  Couldn't	  find	  the	  download:	  
52 >	  	  
53 >	  If	  I	  click	  in	  the	  table	  on	  the	  topmost	  "Success"	  for	  say	  JEE,	  or	  any	  of	  
54 >	  the	  other	  successes,	  I	  get	  what	  appears	  to	  be	  the	  build	  result	  script.	  
55 >	  Where's	  the	  actual	  download?	  
56 	  
57 Correct.	  I	  knew	  that	  before,	  but	  I	  had	  no	  time	  to	  change	  that	  in	  the	  scripts	  
58 that	  re-‐generate	  the	  page	  content	  after	  every	  build.	  
59 The	  download	  itself	  is	  on	  a	  separate	  download	  page	  that	  is	  linked	  from	  the	  
60 build	  id.	  I	  have	  to	  admit	  that	  this	  is	  not	  really	  intuitive	  ;-‐)	  
61 	  
62 	  
63 >	  3)	  Missing	  milestone	  granularity:	  
64 >	  	  
65 >	  I	  really	  don't	  want	  to	  download	  a	  nightly	  build,	  what	  I'd	  like	  to	  
66 >	  download	  is	  something	  that	  represents	  a	  given	  milestone	  of	  the	  contained	  
67 >	  projects,	  just	  like	  I	  would	  for	  those	  individual	  projects.	  That	  way	  
68 >	  there's	  at	  least	  a	  chance	  that	  it'll	  work,	  and	  there's	  something	  known	  
69 >	  to	  log	  bugs	  against.	  But	  the	  table	  only	  shows	  the	  last	  four	  autobuilds	  
70 >	  that	  only	  takes	  me	  back	  two	  days,	  and	  I	  didn't	  see	  an	  archive.	  
71 	  
72 Yepp.	  You	  are	  right	  again	  -‐	  this	  is	  not	  clear	  on	  this	  page.	  As	  a	  quick	  fix	  
73 I've	  added	  a	  note	  on	  the	  top	  of	  that	  page	  that	  points	  to	  a	  location	  with	  
74 the	  'stable'	  Ganymede	  milestone	  releases.	  
75 	  
76 >	  So	  in	  total	  the	  page	  was	  a	  complete	  failure	  for	  me,	  which	  is	  a	  shame.	  
77 	  
78 Let's	  try	  to	  change	  this!	  
79 	  
80 	  
81 >	  The	  more	  we	  can	  increase	  the	  consumability	  of	  this	  page,	  the	  more	  we	  can	  
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82 >	  increase	  use	  of	  the	  packaging	  projects	  prior	  to	  GA,	  which	  seems	  a	  good	  
83 >	  thing.	  
84 >	  	  
85 >	  Cheers,	  
86 >	  Kevin	  
87 	  
88 	  
89 Thanks	  again	  for	  the	  comments.	  I'll	  work	  on	  an	  improvement,	  but	  let	  us	  know	  
90 if	  you	  have	  more	  suggestions.	  
91 	  
92 Markus	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Thu,	  21	  February	  2008	  13:51	  	  	  
Kevin	  McGuire	  
1 Hi	  Markus,	  
2 	  
3 Thanks	  for	  the	  reply.	  I	  do	  think	  the	  packagings	  are	  the	  way	  to	  go	  so	  am	  	  
4 happy	  to	  provide	  feedback	  and	  ideas.	  I	  want	  to	  see	  this	  stuff	  successful!	  
5 	  
6 In	  your	  reply	  you	  pointed	  me	  at	  the	  milestone	  page,	  which	  I	  didn't	  know	  	  
7 existed.	  This	  is	  really	  what	  I	  was	  looking	  for,	  so	  we're	  actually	  close!	  
8 	  
9 Some	  comments/suggestions:	  
10 	  
11 1)	  I	  never	  found	  that	  milestone	  page.	  You've	  added	  the	  link	  from	  the	  	  
12 downloads	  to	  the	  milestone	  page	  and	  that	  would've	  solved	  it	  for	  me.	  It	  	  
13 could	  also	  be	  added	  to	  the	  "Important	  Links"	  list	  on	  the	  left	  hand	  side.	  	  
14 It	  may	  need	  to	  be	  sprinkled	  in	  other	  locations	  (e.g.	  see	  #3	  and	  #4).	  
15 	  
16 2)	  The	  URLs	  are	  a	  bit	  misleading	  because	  the	  daily	  build	  page	  is	  called	  	  
17 "\downloads"	  so	  I	  was	  expecting	  to	  find	  everything	  there	  (or	  rather,	  	  
18 didn't	  believe	  that	  another	  page	  existed).	  
19 	  
20 3)	  As	  you	  noted,	  other	  projects	  should	  point	  to	  the	  milestone	  page.	  	  
21 This	  should	  be	  promoted	  as	  the	  "public"	  entry	  point,	  with	  the	  current	  	  
22 downloads	  (daily)	  page	  providing	  build	  health	  feedback	  to	  the	  teams.	  
23 	  
24 4)	  On	  the	  main	  EPP	  page	  (http://www.eclipse.org/epp/),	  the	  "Downloads"	  	  
25 link	  in	  the	  left	  hand	  side	  (dark	  blue	  nav	  list)	  points	  to	  the	  daily	  	  
26 builds.	  I'd	  suggest	  it	  point	  to	  the	  milestones	  page	  instead,	  with	  the	  	  
27 the	  milestone	  page	  having	  a	  link	  to	  the	  daily	  builds.	  Again,	  first	  stop	  	  
28 for	  consumers	  should	  be	  milestone	  so	  this	  page	  should	  be	  promoted.	  
29 	  
30 5)	  The	  main	  Eclipse	  downloads	  page	  (http://www.eclipse.org/downloads/)	  	  
31 gives	  all	  the	  Europa	  packages	  but	  I	  couldn't	  find	  a	  link	  to	  the	  current	  	  
32 milestones.	  But	  then,	  maybe	  you	  don't	  want	  to	  do	  that,	  with	  the	  idea	  of	  	  
33 splitting	  "consumer	  level"	  products	  from	  "developer	  testing"	  milestone	  	  
34 builds.	  Dunno.	  This	  split	  is	  something	  that	  we've	  never	  properly	  	  
35 established	  in	  Eclipse.	  Mind	  you,	  I	  think	  the	  great	  opportunity	  for	  the	  	  
36 packaging	  project	  is	  exactly	  around	  making	  this	  division	  clearer.	  
37 	  
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38 Best	  Regards,	  
39 Kevin	  McGuire	  

Beitrag	  4	  
Re:	  Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  	  
Thu,	  21	  February	  2008	  17:16	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 Hi	  Kevin,	  
2 	  
3 as	  a	  first	  approach,	  I've	  created	  3	  categories:	  release,	  milestone,	  nightly	  
4 builds.	  These	  are	  linked	  from	  the	  main	  EPP	  page	  http://www.eclipse.org/epp.	  	  
5 	  
6 All	  3	  pages	  contain	  links	  to	  the	  other	  categories:	  The	  main	  eclipse.org	  
7 download	  page	  lists	  the	  Ganymede	  Milestone	  packages	  in	  the	  top	  right	  
8 corner,	  the	  EPP	  milestone	  and	  EPP	  nightly	  build	  pages	  contain	  links	  to	  each	  
9 other.	  
10 	  
11 And	  last	  but	  not	  least	  the	  menu	  on	  the	  left	  is	  pointing	  to	  the	  milestone	  and	  
12 nightly	  builds.	  
13 	  
14 At	  this	  point,	  I	  cannot	  change	  the	  naming	  too	  much,	  because	  these	  pages	  are	  
15 linked	  from	  many	  places.	  
16 	  
17 Stay	  tuned	  (and	  send	  comments),	  there	  will	  be	  more	  changes	  in	  the	  next	  
18 weeks.	  
19 	  
20 Thanks	  
21 Markus	  

Beitrag	  5	  	  
Re:	  Downloads	  page	  is	  confusing	  -‐	  questions	  and	  suggestions	  	  
Thu,	  21	  February	  2008	  17:45	  	  	  
Kevin	  McGuire	  
1 Hi	  Markus,	  
2 	  
3 Great!	  Will	  keep	  an	  eye	  out	  for	  additional	  changes	  (not	  that	  I	  have	  	  
4 opportunity	  to	  but	  I	  will	  try	  to	  remember	  to	  check	  back).	  
5 	  
6 Cheers,	  
7 Kevin	  
8 	  
9 PS.	  As	  I	  reread	  my	  suggestions	  below	  I	  used	  a	  lot	  of	  "should's".	  	  
10 Seemed	  stronger	  than	  I	  intended!	  Oops!	  Just	  trying	  to	  be	  helpful	  :)	  

Sequenz	  O	  “Strawman	  for	  C/C++	  IDE	  Package”	  
Beitrag	  1	  
Strawman	  for	  C/C++	  IDE	  Package	  	  
Thu,	  26	  April	  2007	  11:47	  	  	  
	  Ian	  Skerrett	  
1 At	  the	  last	  project	  meeting,	  I	  took	  the	  action	  item	  to	  document	  a	  strawman	  	  
2 proposal	  for	  a	  C/C++	  IDE.	  Below	  is	  a	  first	  draft.	  Please	  let	  me	  know	  	  
3 your	  comments.	  
4 	  
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5 C/C++	  IDE	  Package	  
6 ==============	  
7 Platform	  (no	  JDT	  or	  PDE)	  	  
8 CDT	  	  
9 No	  source	  code	  should	  be	  included.	  	  
10 	  
11 Btw,	  I	  spoke	  with	  Doug	  Schaefer	  and	  he	  feels	  that	  the	  installer	  does	  not	  	  
12 need	  to	  look	  for	  a	  C/C++	  compiler.	  It	  seems	  in	  CDT	  4.0	  the	  new	  project	  	  
13 wizard	  has	  functionality	  to	  do	  this.	  	  

Beitrag	  2	  
Re:	  Strawman	  for	  C/C++	  IDE	  Package	  	  
Sat,	  28	  April	  2007	  06:32	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
14 I	  think	  having	  a	  package	  for	  C/C++	  development	  is	  very	  important	  for	  the	  
15 acceptance	  of	  the	  packaging	  project.	  	  
16 	  
17 But	  I	  also	  do	  know	  about	  the	  typical	  problems	  of	  a	  new	  user:	  I	  downloaded	  
18 and	  installed	  a	  complete	  C/C++	  Development	  IDE,	  but	  where	  is	  my	  compiler???	  
19 	  
20 This	  is	  something	  that	  we	  cannot	  change	  in	  the	  near	  future,	  because	  we	  are	  
21 not	  able	  to	  build	  a	  package	  including	  a	  compiler	  for	  IP	  reasons.	  This	  would	  
22 be	  something	  that	  we	  cannot	  distribute	  from	  the	  eclipse.org	  infrastructure.	  
23 On	  the	  other	  hand,	  the	  compiler	  problem	  only	  arises	  on	  the	  Windows	  
24 platform;	  most	  Unices	  have	  already	  a	  C	  compiler	  available	  on	  their	  system.	  
25 	  
26 Nevertheless:	  IMHO	  a	  C/C++	  IDE	  Package	  is	  something	  that	  makes	  the	  
27 installation	  of	  a	  C/C++	  easier.	  I	  installed	  one	  of	  the	  latest	  CDT	  4	  
28 milestones	  and	  had	  a	  look	  at	  the	  new	  project	  wizard.	  There	  you	  can	  select	  a	  
29 toolchain	  that	  will	  be	  used	  in	  the	  project.	  
30 	  
31 The	  package	  content	  below	  is	  pretty	  small,	  but	  it	  should	  be	  enough	  for	  a	  
32 C/C++	  developer.	  Anything	  else	  that	  makes	  sense	  to	  add?	  
33 	  
34 Markus	  
35 	  
36 Ian	  Skerrett	  wrote:	  
37 	  
38 >	  At	  the	  last	  project	  meeting,	  I	  took	  the	  action	  item	  to	  document	  a	  strawman	  
39 >	  proposal	  for	  a	  C/C++	  IDE.	  Below	  is	  a	  first	  draft.	  Please	  let	  me	  know	  
40 >	  your	  comments.	  
41 >	  	  
42 >	  C/C++	  IDE	  Package	  
43 >	  ==============	  
44 >	  Platform	  (no	  JDT	  or	  PDE)	  
45 >	  CDT	  
46 >	  No	  source	  code	  should	  be	  included.	  
47 >	  	  
48 >	  Btw,	  I	  spoke	  with	  Doug	  Schaefer	  and	  he	  feels	  that	  the	  installer	  does	  not	  
49 >	  need	  to	  look	  for	  a	  C/C++	  compiler.	  It	  seems	  in	  CDT	  4.0	  the	  new	  project	  
50 >	  wizard	  has	  functionality	  to	  do	  this.	  	  
51 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  
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Beitrag	  3	  
	  Re:	  Strawman	  for	  C/C++	  IDE	  Package	  	  
Tue,	  22	  May	  2007	  22:03	  	  	  
dschaefer.qnx.com	  
52 I	  think	  the	  lack	  of	  a	  compiler	  for	  Windows	  is	  a	  killer.	  70%	  of	  CDT	  	  
53 downloads	  are	  for	  Windows.	  On	  Linux,	  the	  CDT	  is	  already	  available	  with	  	  
54 many	  of	  the	  distributions.	  Mac	  probably	  has	  the	  same	  problem	  as	  Windows.	  
55 	  
56 And	  yes,	  unfortunately	  the	  gnu	  compiler	  suite	  isn't	  IP	  clean	  enough	  and	  	  
57 license	  friendly	  enough	  for	  eclipse.org.	  Luckily	  there	  are	  other	  avenues	  	  
58 to	  deliver	  such	  a	  package,	  such	  as	  EasyEclipse	  or	  something	  new	  on	  	  
59 SourceForge.	  
60 	  
61 Doug	  Schaefer	  
62 CDT	  Project	  Lead.	  
63 	  
64 Markus	  Knauer	  wrote:	  
65 >	  I	  think	  having	  a	  package	  for	  C/C++	  development	  is	  very	  important	  for	  the	  
66 >	  acceptance	  of	  the	  packaging	  project.	  	  
67 >	  	  
68 >	  But	  I	  also	  do	  know	  about	  the	  typical	  problems	  of	  a	  new	  user:	  I	  downloaded	  
69 >	  and	  installed	  a	  complete	  C/C++	  Development	  IDE,	  but	  where	  is	  my	  compiler???	  
70 >	  	  
71 >	  This	  is	  something	  that	  we	  cannot	  change	  in	  the	  near	  future,	  because	  we	  are	  
72 >	  not	  able	  to	  build	  a	  package	  including	  a	  compiler	  for	  IP	  reasons.	  This	  would	  
73 >	  be	  something	  that	  we	  cannot	  distribute	  from	  the	  eclipse.org	  infrastructure.	  
74 >	  On	  the	  other	  hand,	  the	  compiler	  problem	  only	  arises	  on	  the	  Windows	  
75 >	  platform;	  most	  Unices	  have	  already	  a	  C	  compiler	  available	  on	  their	  system.	  
76 >	  	  
77 >	  Nevertheless:	  IMHO	  a	  C/C++	  IDE	  Package	  is	  something	  that	  makes	  the	  
78 >	  installation	  of	  a	  C/C++	  easier.	  I	  installed	  one	  of	  the	  latest	  CDT	  4	  
79 >	  milestones	  and	  had	  a	  look	  at	  the	  new	  project	  wizard.	  There	  you	  can	  select	  a	  
80 >	  toolchain	  that	  will	  be	  used	  in	  the	  project.	  
81 >	  	  
82 >	  The	  package	  content	  below	  is	  pretty	  small,	  but	  it	  should	  be	  enough	  for	  a	  
83 >	  C/C++	  developer.	  Anything	  else	  that	  makes	  sense	  to	  add?	  
84 >	  	  
85 >	  Markus	  
86 >	  	  
87 >	  	  
88 >	  Ian	  Skerrett	  wrote:	  
89 >	  	  
90 >>	  At	  the	  last	  project	  meeting,	  I	  took	  the	  action	  item	  to	  document	  a	  strawman	  
91 >>	  proposal	  for	  a	  C/C++	  IDE.	  Below	  is	  a	  first	  draft.	  Please	  let	  me	  know	  
92 >>	  your	  comments.	  
93 >>	  
94 >>	  C/C++	  IDE	  Package	  
95 >>	  ==============	  
96 >>	  Platform	  (no	  JDT	  or	  PDE)	  
97 >>	  CDT	  
98 >>	  No	  source	  code	  should	  be	  included.	  
99 >>	  
100 >>	  Btw,	  I	  spoke	  with	  Doug	  Schaefer	  and	  he	  feels	  that	  the	  installer	  does	  not	  



8. Literaturverzeichnis 

183 

101 >>	  need	  to	  look	  for	  a	  C/C++	  compiler.	  It	  seems	  in	  CDT	  4.0	  the	  new	  project	  
102 >>	  wizard	  has	  functionality	  to	  do	  this.	  
103 >	  	  

Sequenz	  P	  “Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer”	  
Beitrag	  1	  	  
Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  	  
Thu,	  15	  February	  2007	  04:32	  	  	  
b.muskalla.gmx.net	  
1 As	  Wayne	  did	  not	  post	  something	  for	  this	  categorie,	  I'll	  do	  so	  now.	  
2 	  
3 PHP	  /	  Web	  developer	  
4 	  
5 *	  Platform	  
6 *	  Mylar	  
7 *	  WST	  
8 *	  PDT	  
9 *	  ATF	  (when	  it's	  ready)	  
10 	  
11 One	  problem	  I	  see	  is	  that	  we	  could	  offer	  an	  "all-‐in-‐one"	  package	  for	  	  
12 development	  of	  web	  applications	  or	  release	  some	  language-‐specific	  	  
13 packages	  (like	  the	  J2EE	  one,this	  one	  for	  PHP	  devs	  and	  so	  on).	  
14 	  
15 As	  Wayne	  mentioned	  before,	  it	  should	  contain	  only	  the	  minimal	  set	  of	  	  
16 dependencies	  (see	  EMF).	  
17 	  
18 Benny	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  
Tue,	  20	  February	  2007	  15:50	  	  	  
ian.REMOVE.eclipse.org	  
1 >	  
2 >	  PHP	  /	  Web	  developer	  
3 >	  
4 >	  *	  Platform	  
5 >	  *	  Mylar	  
6 >	  *	  WST	  
7 >	  *	  PDT	  
8 >	  *	  ATF	  (when	  it's	  ready)	  
9 	  
10 I	  would	  like	  to	  suggest	  that	  we	  only	  include	  1.0	  projects	  in	  a	  package.	  If	  	  
11 these	  packages	  are	  intended	  to	  appeal	  to	  the	  large	  majority	  of	  the	  developer	  	  
12 population,	  then	  we	  want	  to	  make	  sure	  it	  is	  at	  least	  of	  1.0	  quality.	  My	  	  
13 understand	  is	  that	  PDT	  will	  not	  be	  1.0	  in	  the	  timeframe,	  ie	  before	  Europa,	  	  
14 so	  I	  would	  suggest	  we	  consider	  a	  PHP	  Developer	  package	  post	  Europa.	  	  
15 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  

Beitrag	  3	  	  
Re:	  Straw	  man	  package	  proposal	  for	  PHP/Web	  Developer	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  12:19	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 >>	  *	  ATF	  (when	  it's	  ready)	  
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2 >	  	  
3 >	  I	  would	  like	  to	  suggest	  that	  we	  only	  include	  1.0	  projects	  in	  a	  package.	  	  
4 >	  If	  these	  packages	  are	  intended	  to	  appeal	  to	  the	  large	  majority	  of	  the	  
5 >	  developer	  
6 >	  population,	  then	  we	  want	  to	  make	  sure	  it	  is	  at	  least	  of	  1.0	  quality.	  My	  
7 >	  understand	  is	  that	  PDT	  will	  not	  be	  1.0	  in	  the	  timeframe,	  ie	  before	  Europa,	  
8 >	  so	  I	  would	  suggest	  we	  consider	  a	  PHP	  Developer	  package	  post	  Europa.	  
9 	  
10 I	  completely	  agree.	  We	  should	  concentrate	  on	  projects	  that	  will	  be	  included	  
11 in	  the	  Europa	  release	  -‐	  and	  that	  means	  as	  a	  consequence	  high	  quality	  and	  
12 mature	  projects.	  

Sequenz	  Q	  “Generating	  an	  Eclipse	  install	  from	  a	  Maven	  2	  project”	  
Beitrag	  1	  
Generating	  an	  Eclipse	  install	  from	  a	  Maven	  2	  project	  	  
Fri,	  15	  December	  2006	  16:23	  	  	  
Erkki	  Lindpere	  
1 Currently	  it	  is	  possible	  to	  generate	  an	  Eclipse	  workspace	  (including	  	  
2 WTP)	  from	  a	  Maven	  2	  project.	  I	  wonder	  if	  with	  the	  help	  of	  this	  project,	  	  
3 it	  could	  be	  made	  possible	  for	  a	  Maven	  plugin	  to	  actually	  compose	  a	  full	  	  
4 Eclipse	  installation	  from	  a	  maven	  project	  /	  archetype?	  
5 	  
6 I'm	  sure	  that	  maven	  plugin	  itself	  is	  out	  of	  scope,	  but	  would	  this	  	  
7 project	  produce	  something	  that	  could	  enable	  that	  plugin?	  Most	  likely	  	  
8 something	  more	  would	  be	  needed	  for	  that?	  	  
9 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Generating	  an	  Eclipse	  install	  from	  a	  Maven	  2	  project	  	  
Fri,	  15	  December	  2006	  16:30	  	  	  
Erkki	  Lindpere	  
1 Imagine	  if	  setting	  up	  and	  running	  a	  full	  developement	  environment	  for	  a	  	  
2 complex	  project	  from	  scratch	  would	  consist	  of	  running	  the	  following	  	  
3 commands:	  
4 	  
5 >cvs	  checkout	  project	  
6 >cd	  project	  
7 >mvn	  -‐Declipse.install.area=/eclipse	  eclipse:install	  
8 >/eclipse/eclipse	  	  
9 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  

Beitrag	  3	  	  
Re:	  Generating	  an	  Eclipse	  install	  from	  a	  Maven	  2	  project	  	  
Mon,	  18	  December	  2006	  17:26	  	  	  
Eclipse	  User	  
1 Erkki,	  
2 	  
3 Your	  request	  seems	  to	  go	  into	  the	  area	  of	  provisioning.	  It	  is	  our	  	  
4 current	  thinking	  that	  this	  is	  beyond	  what	  the	  packaging	  project	  is	  	  
5 planing	  to	  provide.	  That	  does	  not	  mean	  that	  the	  request	  is	  not	  useful,	  	  
6 but	  I	  think	  we	  need	  to	  involve	  the	  platform	  team	  when	  it	  comes	  to	  	  
7 provisioning.	  
8 	  
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9 Best	  Regards,	  
10 Jochen	  
11 	  
12 Erkki	  Lindpere	  wrote:	  
13 >	  Imagine	  if	  setting	  up	  and	  running	  a	  full	  developement	  environment	  for	  a	  	  
14 >	  complex	  project	  from	  scratch	  would	  consist	  of	  running	  the	  following	  	  
15 >	  commands:	  
16 >	  	  
17 >	  >cvs	  checkout	  project	  
18 >	  >cd	  project	  
19 >	  >mvn	  -‐Declipse.install.area=/eclipse	  eclipse:install	  
20 >	  >/eclipse/eclipse	  	  

Sequenz	  R	  “Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging”	  
Beitrag	  1	  	  
Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Tue,	  12	  December	  2006	  16:36	  	  	  
Karl	  Matthias	  	  
1 This	  new	  newsgroup	  has	  been	  setup	  to	  support	  discussion	  of	  the	  Packaging	  
2 proposal	  under	  the	  Technology	  project.	  If	  you	  have	  comments	  or	  ideas,	  
3 or	  interest	  in	  contributing	  to	  the	  project,	  this	  is	  the	  place	  to	  do	  it.	  
4 Further	  information	  on	  this	  project	  can	  be	  found	  at	  its	  proposal	  page:	  
5 	  
6 http://www.eclipse.org/proposals/packaging/	  
7 	  
8 Welcome!	  
9 	  
10 Eclipse	  Webmaster	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Wed,	  13	  December	  2006	  08:52	  	  	  
Ed	  Burnette	  
1 I	  think	  this	  is	  a	  great	  idea,	  especially	  the	  part	  about	  native	  	  
2 installers.	  You	  can	  put	  me	  down	  as	  an	  interested	  party.	  
3 	  
4 An	  install	  program	  could	  make	  the	  package	  size	  much	  smaller	  by	  using	  	  
5 pack200	  or	  other	  compression	  techniques,	  and	  help	  eliminate	  one	  of	  the	  	  
6 complaints	  often	  heard	  about	  Eclipse	  (it's	  too	  big).	  
7 	  
8 Also	  an	  install	  program	  could	  look	  to	  see	  what	  JRE	  you	  have,	  make	  sure	  	  
9 it's	  a	  good	  enough	  version,	  and	  add	  VM	  specific	  options,	  for	  example	  to	  	  
10 increase	  the	  max	  permgen	  size.	  
11 	  
12 It	  could	  also	  do	  things	  like	  set	  up	  file	  associations	  to	  support	  	  
13 double-‐clicking	  on	  a	  file	  in	  the	  Explorer/Finder	  and	  tickling	  Eclipse	  to	  	  
14 open	  that	  file	  (starting	  Eclipse	  if	  necessary).	  And	  it	  could	  set	  update	  	  
15 sites	  and	  auto-‐update	  policies.	  
16 	  
17 Another	  thing	  you	  could	  do	  is	  create	  an	  installer	  for	  "The	  Eclipse	  Rich	  	  
18 Client	  Platform"	  that	  could	  be	  reused	  by	  all	  Eclipse-‐based	  applications,	  	  
19 including	  the	  IDE.	  We	  do	  that	  at	  SAS	  to	  avoid	  re-‐shipping	  those	  bits	  in	  	  
20 every	  product.	  It	  works	  kind	  of	  like	  the	  Microsoft	  .NET	  Framework	  	  
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21 installer.	  (A	  .NET	  program	  requires	  a	  certain	  version	  of	  the	  Framework	  	  
22 to	  be	  installed	  first,	  and	  thus	  every	  .NET	  program	  doesn't	  have	  to	  	  
23 include	  the	  Framework.)	  Programs	  and	  frameworks	  can	  also	  be	  distributed	  	  
24 on	  different	  schedules	  if	  you're	  careful	  about	  backwards	  compatibility	  	  
25 or	  can	  do	  side-‐by-‐side	  installs.	  
26 	  
27 -‐-‐Ed	  	  

Beitrag	  3	  	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Thu,	  14	  December	  2006	  05:07	  	  	  
Thomas	  Hallgren	  
1 I	  also	  think	  this	  sounds	  like	  a	  great	  idea.	  So	  great	  in	  fact,	  that	  I've	  already	  	  
2 implemented	  some	  of	  the	  technology	  :-‐)	  
3 	  
4 Buckminster	  comes	  with	  a	  small	  installer	  consisting	  of	  a	  command-‐line	  
5 	  framework,	  the	  eclipse	  runtime,	  and	  the	  eclipse	  update	  manager.	  It's	  about	  	  
6 two	  megabytes	  in	  size.	  It	  can	  configure	  	  
7 itself	  using	  the	  Eclipse	  update	  manager.	  
8 	  
9 I	  think	  we	  have	  other	  synergies	  as	  well	  so	  please	  put	  me	  as	  an	  interested	  party.	  
10 	  
11 Kind	  Regards,	  
12 	  
13 Thomas	  Hallgren	  
14 The	  Buckminster	  Project	  
15 	  
16 Ed	  Burnette	  wrote:	  
17 >	  I	  think	  this	  is	  a	  great	  idea,	  especially	  the	  part	  about	  native	  	  
18 >	  installers.	  You	  can	  put	  me	  down	  as	  an	  interested	  party.	  
19 >	  	  
20 >	  An	  install	  program	  could	  make	  the	  package	  size	  much	  smaller	  by	  using	  	  
21 >	  pack200	  or	  other	  compression	  techniques,	  and	  help	  eliminate	  one	  of	  the	  	  
22 >	  complaints	  often	  heard	  about	  Eclipse	  (it's	  too	  big).	  
23 >	  	  
24 >	  Also	  an	  install	  program	  could	  look	  to	  see	  what	  JRE	  you	  have,	  make	  sure	  	  
25 >	  it's	  a	  good	  enough	  version,	  and	  add	  VM	  specific	  options,	  for	  example	  to	  	  
26 >	  increase	  the	  max	  permgen	  size.	  
27 >	  	  
28 >	  It	  could	  also	  do	  things	  like	  set	  up	  file	  associations	  to	  support	  	  
29 >	  double-‐clicking	  on	  a	  file	  in	  the	  Explorer/Finder	  and	  tickling	  Eclipse	  to	  	  
30 >	  open	  that	  file	  (starting	  Eclipse	  if	  necessary).	  And	  it	  could	  set	  update	  	  
31 >	  sites	  and	  auto-‐update	  policies.	  
32 >	  	  
33 >	  Another	  thing	  you	  could	  do	  is	  create	  an	  installer	  for	  "The	  Eclipse	  Rich	  	  
34 >	  Client	  Platform"	  that	  could	  be	  reused	  by	  all	  Eclipse-‐based	  applications,	  	  
35 >	  including	  the	  IDE.	  We	  do	  that	  at	  SAS	  to	  avoid	  re-‐shipping	  those	  bits	  in	  	  
36 >	  every	  product.	  It	  works	  kind	  of	  like	  the	  Microsoft	  .NET	  Framework	  	  
37 >	  installer.	  (A	  .NET	  program	  requires	  a	  certain	  version	  of	  the	  Framework	  	  
38 >	  to	  be	  installed	  first,	  and	  thus	  every	  .NET	  program	  doesn't	  have	  to	  	  
39 >	  include	  the	  Framework.)	  Programs	  and	  frameworks	  can	  also	  be	  distributed	  	  
40 >	  on	  different	  schedules	  if	  you're	  careful	  about	  backwards	  compatibility	  	  
41 >	  or	  can	  do	  side-‐by-‐side	  installs.	  
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42 >	  	  
43 >	  -‐-‐Ed	  	  

Beitrag	  4	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Thu,	  14	  December	  2006	  08:23	  	  	  
Henrik	  Lindberg	  
1 I	  am	  also	  interested.	  
2 	  
3 Regards	  
4 Henrik	  Lindberg	  
5 The	  Buckminster	  Project	  
6 	  
7 >I	  also	  think	  this	  sounds	  like	  a	  great	  idea.	  So	  great	  in	  fact,	  that	  I've	  	  
8 >already	  implemented	  some	  of	  the	  technology	  :-‐)	  
9 >	  
10 >	  Buckminster	  comes	  with	  a	  small	  installer	  consisting	  of	  a	  command-‐line	  	  
11 >	  framework,	  the	  eclipse	  runtime,	  and	  the	  eclipse	  update	  manager.	  It's	  about	  	  
12 >	  two	  megabytes	  in	  size.	  It	  can	  configure	  itself	  using	  the	  Eclipse	  update	  	  
13 >	  manager.	  
14 >	  
15 >	  I	  think	  we	  have	  other	  synergies	  as	  well	  so	  please	  put	  me	  as	  an	  interested	  	  
16 >	  party.	  
17 >	  
18 >	  Kind	  Regards,	  
19 >	  
20 >	  Thomas	  Hallgren	  
21 >	  The	  Buckminster	  Project	  
22 >	  
23 >	  Ed	  Burnette	  wrote:	  
24 >>	  I	  think	  this	  is	  a	  great	  idea,	  especially	  the	  part	  about	  native	  	  
25 >>	  installers.	  You	  can	  put	  me	  down	  as	  an	  interested	  party.	  
26 >>	  
27 >>	  An	  install	  program	  could	  make	  the	  package	  size	  much	  smaller	  by	  using	  	  
28 >>	  pack200	  or	  other	  compression	  techniques,	  and	  help	  eliminate	  one	  of	  the	  	  
29 >>	  complaints	  often	  heard	  about	  Eclipse	  (it's	  too	  big).	  
30 >>	  
31 >>	  Also	  an	  install	  program	  could	  look	  to	  see	  what	  JRE	  you	  have,	  make	  sure	  	  
32 >>	  it's	  a	  good	  enough	  version,	  and	  add	  VM	  specific	  options,	  for	  example	  to	  	  
33 >>	  increase	  the	  max	  permgen	  size.	  
34 >>	  
35 >>	  It	  could	  also	  do	  things	  like	  set	  up	  file	  associations	  to	  support	  	  
36 >>	  double-‐clicking	  on	  a	  file	  in	  the	  Explorer/Finder	  and	  tickling	  Eclipse	  to	  	  
37 >>	  open	  that	  file	  (starting	  Eclipse	  if	  necessary).	  And	  it	  could	  set	  update	  	  
38 >>	  sites	  and	  auto-‐update	  policies.	  
39 >>	  
40 >>	  Another	  thing	  you	  could	  do	  is	  create	  an	  installer	  for	  "The	  Eclipse	  Rich	  	  
41 >>	  Client	  Platform"	  that	  could	  be	  reused	  by	  all	  Eclipse-‐based	  applications,	  	  
42 >>	  including	  the	  IDE.	  We	  do	  that	  at	  SAS	  to	  avoid	  re-‐shipping	  those	  bits	  in	  	  
43 >>	  every	  product.	  It	  works	  kind	  of	  like	  the	  Microsoft	  .NET	  Framework	  	  
44 >>	  installer.	  (A	  .NET	  program	  requires	  a	  certain	  version	  of	  the	  Framework	  to	  	  
45 >>	  be	  installed	  first,	  and	  thus	  every	  .NET	  program	  doesn't	  have	  to	  include	  	  
46 >>	  the	  Framework.)	  Programs	  and	  frameworks	  can	  also	  be	  distributed	  on	  	  
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47 >>	  different	  schedules	  if	  you're	  careful	  about	  backwards	  compatibility	  or	  	  
48 >>	  can	  do	  side-‐by-‐side	  installs.	  
49 >>	  
50 >>	  -‐-‐Ed	  	  

Beitrag	  5	  	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Mon,	  18	  December	  2006	  17:27	  	  	  
Eclipse	  User	  	  	  	  
1 Ed,	  
2 	  
3 Great	  that	  you	  are	  interested.	  We	  will	  follow	  up.	  
4 	  
5 Jochen	  
6 	  
7 Ed	  Burnette	  wrote:	  
8 >	  I	  think	  this	  is	  a	  great	  idea,	  especially	  the	  part	  about	  native	  	  
9 >	  installers.	  You	  can	  put	  me	  down	  as	  an	  interested	  party.	  
10 >	  	  
11 >	  An	  install	  program	  could	  make	  the	  package	  size	  much	  smaller	  by	  using	  	  
12 >	  pack200	  or	  other	  compression	  techniques,	  and	  help	  eliminate	  one	  of	  the	  	  
13 >	  complaints	  often	  heard	  about	  Eclipse	  (it's	  too	  big).	  
14 >	  	  
15 >	  Also	  an	  install	  program	  could	  look	  to	  see	  what	  JRE	  you	  have,	  make	  sure	  	  
16 >	  it's	  a	  good	  enough	  version,	  and	  add	  VM	  specific	  options,	  for	  example	  to	  	  
17 >	  increase	  the	  max	  permgen	  size.	  
18 >	  	  
19 >	  It	  could	  also	  do	  things	  like	  set	  up	  file	  associations	  to	  support	  	  
20 >	  double-‐clicking	  on	  a	  file	  in	  the	  Explorer/Finder	  and	  tickling	  Eclipse	  to	  	  
21 >	  open	  that	  file	  (starting	  Eclipse	  if	  necessary).	  And	  it	  could	  set	  update	  	  
22 >	  sites	  and	  auto-‐update	  policies.	  
23 >	  	  
24 >	  Another	  thing	  you	  could	  do	  is	  create	  an	  installer	  for	  "The	  Eclipse	  Rich	  	  
25 >	  Client	  Platform"	  that	  could	  be	  reused	  by	  all	  Eclipse-‐based	  applications,	  	  
26 >	  including	  the	  IDE.	  We	  do	  that	  at	  SAS	  to	  avoid	  re-‐shipping	  those	  bits	  in	  	  
27 >	  every	  product.	  It	  works	  kind	  of	  like	  the	  Microsoft	  .NET	  Framework	  	  
28 >	  installer.	  (A	  .NET	  program	  requires	  a	  certain	  version	  of	  the	  Framework	  	  
29 >	  to	  be	  installed	  first,	  and	  thus	  every	  .NET	  program	  doesn't	  have	  to	  	  
30 >	  include	  the	  Framework.)	  Programs	  and	  frameworks	  can	  also	  be	  distributed	  	  
31 >	  on	  different	  schedules	  if	  you're	  careful	  about	  backwards	  compatibility	  	  
32 >	  or	  can	  do	  side-‐by-‐side	  installs.	  
33 >	  	  
34 >	  -‐-‐Ed	  	  

Beitrag	  6	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Wed,	  03	  January	  2007	  14:43	  	  	  
John	  Cooney	  
1 I	  was	  glad	  to	  see	  this	  project	  proposal,	  but	  have	  a	  few	  questions	  that	  	  
2 don't	  appear	  to	  be	  in	  scope	  based	  on	  the	  proposal.	  Are	  there	  guidelines	  	  
3 or	  standards	  on	  how	  workspaces	  can	  be	  packaged/shared?	  My	  usecase	  is	  that	  	  
4 I	  have	  a	  set	  of	  features/plugins	  to	  roll	  out	  to	  some	  new	  users.	  I'd	  like	  	  
5 to	  get	  them	  started	  as	  soon	  as	  possible	  with	  a	  configuration	  that	  is	  tuned	  	  
6 to	  a	  new	  user.	  Examples	  of	  some	  things	  included;	  other	  s/w	  distributions	  	  
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7 like	  the	  JDK	  and	  Tomcat,	  a	  sample	  project	  so	  people	  can	  kick	  the	  tires	  on	  	  
8 the	  plugins,	  and	  some	  customizations	  like	  having	  some	  snippets	  	  
9 prepoulated.	  Is	  there	  something	  better	  than	  workspaces	  to	  manage	  this?	  	  
10 	  
11 We	  fixed	  the	  location	  and	  included	  the	  workspace,	  but	  this	  isn't	  very	  	  
12 flexible.	  We	  didn't	  want	  to	  force	  the	  users	  through	  steps	  like	  updating	  	  
13 the	  preferences	  to	  point	  to	  the	  proper	  location	  for	  the	  Tomcat	  	  
14 installation	  and	  change	  the	  project	  properties	  to	  set	  JSF	  library	  	  
15 references.	  How	  is	  this	  handled	  elsewhere?	  Installing	  the	  workspace	  and	  	  
16 then	  making	  changes	  for	  a	  new	  install	  location	  appeared	  to	  be	  messy.	  	  
17 Importing	  the	  projects	  didn't	  do	  the	  trick	  because	  the	  users	  would	  still	  	  
18 have	  a	  decent	  amount	  of	  configuration	  to	  take	  care	  of	  on	  their	  own.	  
19 	  
20 Any	  comments	  would	  be	  appreciated.	  
21 	  
22 Thanks,	  
23 John	  	  
24 Report	  message	  to	  a	  moderator	  	  

Beitrag	  7	  	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Thu,	  04	  January	  2007	  16:32	  	  	  
Eclipse	  User	  
1 Thanks,	  John	  -‐	  and	  yes,	  you	  are	  right,	  some	  of	  these	  questions	  are	  out	  of	  
2 scope	  of	  this	  project.	  
3 	  
4 But	  to	  give	  you	  answers	  to	  your	  questions:	  
5 	  
6 (1)	  A	  set	  of	  features/plugins	  could	  be	  bundled	  in	  a	  zip/tar	  archive	  and	  
7 distributed	  to	  your	  users.	  A	  tooling	  for	  this	  is	  one	  goal	  of	  this	  project.	  
8 	  
9 (2)	  Special	  configurations	  are	  not	  included	  in	  our	  project	  proposal,	  but	  it	  
10 should	  be	  easy	  to	  put	  them	  in	  the	  'plugin_customization.ini'	  file.	  In	  your	  
11 case	  it	  is	  probably	  in	  your	  org.eclipse.platform	  plugin.	  
12 	  
13 (3)	  Example	  projects:	  In	  my	  opinion	  the	  easiest	  way	  is	  a	  project	  import	  from	  
14 a	  central	  location	  (CVS,	  a	  zip	  file,	  ...)	  
15 	  
16 Hope	  this	  helps...	  
17 	  
18 Regards,	  
19 Markus	  
20 	  
21 John	  Cooney	  wrote:	  
22 	  
23 >	  I	  was	  glad	  to	  see	  this	  project	  proposal,	  but	  have	  a	  few	  questions	  that	  
24 >	  don't	  appear	  to	  be	  in	  scope	  based	  on	  the	  proposal.	  Are	  there	  guidelines	  
25 >	  or	  standards	  on	  how	  workspaces	  can	  be	  packaged/shared?	  My	  usecase	  is	  that	  
26 >	  I	  have	  a	  set	  of	  features/plugins	  to	  roll	  out	  to	  some	  new	  users.	  I'd	  like	  
27 >	  to	  get	  them	  started	  as	  soon	  as	  possible	  with	  a	  configuration	  that	  is	  tuned	  
28 >	  to	  a	  new	  user.	  Examples	  of	  some	  things	  included;	  other	  s/w	  distributions	  
29 >	  like	  the	  JDK	  and	  Tomcat,	  a	  sample	  project	  so	  people	  can	  kick	  the	  tires	  on	  
30 >	  the	  plugins,	  and	  some	  customizations	  like	  having	  some	  snippets	  
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31 >	  prepoulated.	  Is	  there	  something	  better	  than	  workspaces	  to	  manage	  this?	  
32 >	  	  
33 >	  We	  fixed	  the	  location	  and	  included	  the	  workspace,	  but	  this	  isn't	  very	  
34 >	  flexible.	  We	  didn't	  want	  to	  force	  the	  users	  through	  steps	  like	  updating	  
35 >	  the	  preferences	  to	  point	  to	  the	  proper	  location	  for	  the	  Tomcat	  
36 >	  installation	  and	  change	  the	  project	  properties	  to	  set	  JSF	  library	  
37 >	  references.	  How	  is	  this	  handled	  elsewhere?	  Installing	  the	  workspace	  and	  
38 >	  then	  making	  changes	  for	  a	  new	  install	  location	  appeared	  to	  be	  messy.	  
39 >	  Importing	  the	  projects	  didn't	  do	  the	  trick	  because	  the	  users	  would	  still	  
40 >	  have	  a	  decent	  amount	  of	  configuration	  to	  take	  care	  of	  on	  their	  own.	  
41 >	  	  
42 >	  Any	  comments	  would	  be	  appreciated.	  
43 >	  	  
44 >	  Thanks,	  
45 >	  John	  	  

Beitrag	  8	  
Re:	  Welcome	  to	  eclipse.technology.packaging	  	  
Fri,	  12	  January	  2007	  03:30	  	  	  
Thomas	  Hallgren	  
1 Hi	  John,	  
2 	  
3 John	  Cooney	  wrote:	  
4 >	  I	  was	  glad	  to	  see	  this	  project	  proposal,	  but	  have	  a	  few	  questions	  that	  	  
5 >	  don't	  appear	  to	  be	  in	  scope	  based	  on	  the	  proposal.	  Are	  there	  guidelines	  	  
6 >	  or	  standards	  on	  how	  workspaces	  can	  be	  packaged/shared?	  My	  usecase	  is	  	  
7 >	  that	  I	  have	  a	  set	  of	  features/plugins	  to	  roll	  out	  to	  some	  new	  users.	  	  
8 >	  I'd	  like	  to	  get	  them	  started	  as	  soon	  as	  possible	  with	  a	  configuration	  	  
9 >	  that	  is	  tuned	  to	  a	  new	  user.	  Examples	  of	  some	  things	  included;	  other	  	  
10 >	  s/w	  distributions	  like	  the	  JDK	  and	  Tomcat,	  a	  sample	  project	  so	  people	  	  
11 >	  can	  kick	  the	  tires	  on	  the	  plugins,	  and	  some	  customizations	  like	  having	  	  
12 >	  some	  snippets	  prepoulated.	  Is	  there	  something	  better	  than	  workspaces	  to	  	  
13 >	  manage	  this?	  	  
14 	  
15 Indeed	  there	  is.	  What	  you	  need	  is	  a	  tool	  that	  is	  able	  to	  materialize	  workspaces	  
16 	  based	  on	  component	  specifications.	  This	  is	  the	  exact	  problem	  that	  Buckminster	  	  
17 (www.eclipse.org/buckminster)	  aims	  to	  solve.	  Buckminster	  can	  extract	  a	  
18 	  Component	  Specification	  with	  all	  dependencies	  that	  a	  certain	  component	  	  
19 (feature	  or	  plugin	  in	  your	  case)	  from	  the	  component	  meta-‐data.	  With	  this	  	  
20 definition	  in	  conjunction	  with	  a	  Resource	  Map	  that	  maps	  component	  	  
21 to	  locations,	  Buckminster	  can	  do	  transitive	  resolutions	  and	  create	  a	  	  
22 BillOfMaterials	  (BOM).	  The	  BOM	  in	  turn	  is	  used	  in	  order	  to	  materialize	  a	  	  
23 orkspace.	  The	  BOM	  will	  appoint	  components	  that	  resides	  in	  source	  code	  	  
24 control	  repositories	  (we	  currently	  support	  SVN,	  CVS,	  and	  Perforce),	  at	  	  
25 Eclipse	  Update	  sites,	  in	  repositories	  such	  as	  Maven	  (or	  Maven2),	  ftp	  servers,	  etc.	  
26 	  
27 All	  definitions	  are	  in	  XML	  and	  can	  be	  shared	  between	  different	  members	  of	  a	  team.	  
28 Please	  take	  a	  look	  at	  Buckminster	  and	  don't	  hesitate	  to	  ask	  more	  questions	  on	  our	  	  
29 newsgroup	  eclipse.technology.buckminster	  
30 	  
31 Kind	  Regards,	  
32 	  
33 Thomas	  Hallgren	  
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34 The	  Buckminster	  Project	  	  	  

Sequenz	  S	  “Provisioning	  proposal”	  
Beitrag	  1	  	  
Provisioning	  proposal	  	  
Wed,	  21	  February	  2007	  12:16	  	  	  
mknauer.innoopract.com	  
1 When	  we	  had	  our	  conference	  calls,	  we	  were	  always	  talking	  about	  provisioning	  
2 (which	  is	  not	  part	  of	  our	  packaging	  project).	  But	  we	  had	  to	  learn	  very	  fast	  
3 that	  most	  people	  are	  not	  satisfied	  with	  the	  current	  Eclipse	  Update	  
4 Mangager.	  
5 	  
6 Now	  there	  is	  a	  proposal	  from	  Pascal	  available.	  In	  general	  they	  want	  to	  
7 create	  a	  replacement	  for	  the	  Update	  Manager,	  but	  read	  yourself:	  
8 	  
9 http://www.eclipse.org/equinox/incubator/provisioning/propos	  al.php	  
10 	  
11 Regards	  
12 Markus	  	  	  

Beitrag	  2	  	  
Re:	  Provisioning	  proposal	  	  
Sat,	  24	  February	  2007	  20:32	  	  	  
Pascal	  Rapicault	  
1 My	  apologies	  for	  not	  posting	  that	  herea	  nd	  thank	  you	  Markus	  for	  relaying	  the	  	  
2 message.	  
3 Note	  that	  I'm	  organizing	  a	  BOF	  on	  that	  topic.	  It	  is	  currently	  scheduled	  	  
4 Wednesday	  at	  7:30pm	  Room	  210	  
5 	  
6 PaScaL	  
7 	  
8 >	  When	  we	  had	  our	  conference	  calls,	  we	  were	  always	  talking	  about	  	  
9 >	  provisioning	  
10 >	  (which	  is	  not	  part	  of	  our	  packaging	  project).	  But	  we	  had	  to	  learn	  very	  	  
11 >	  fast	  
12 >	  that	  most	  people	  are	  not	  satisfied	  with	  the	  current	  Eclipse	  Update	  
13 >	  Mangager.	  
14 >	  
15 >	  Now	  there	  is	  a	  proposal	  from	  Pascal	  available.	  In	  general	  they	  want	  to	  
16 >	  create	  a	  replacement	  for	  the	  Update	  Manager,	  but	  read	  yourself:	  
17 >	  
18 >	  http://www.eclipse.org/equinox/incubator/provisioning/propos	  al.php	  
19 >	  
20 >	  Regards	  
21 >	  Markus	  	  	  
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Sequenz	  T	  “self	  contained	  equinox	  based	  eclipse	  installer”	  
Beitrag	  1	  	  
self	  contained	  equinox	  based	  eclipse	  installer	  	  
Mon,	  16	  July	  2007	  18:29	  	  	  
Ferenc	  Boldog	  
1 Hello	  
2 	  
3 I	  have	  created	  an	  eclipse	  installer.	  
4 The	  installer	  contains	  "eclipse	  classic	  -‐	  windows	  (140	  MB)",	  but	  with	  	  
5 little	  modification	  it	  could	  easily	  be	  used	  on	  other	  platforms.	  
6 The	  installer	  would	  increase	  by	  8	  megabytes	  if	  it	  would	  contain	  the	  	  
7 necessary	  components	  to	  run	  on	  mac	  and	  linux,	  too.	  
8 	  
9 With	  this	  installer,	  the	  download	  size	  could	  be	  reduced	  from	  140	  mb	  to	  	  
10 ~90	  mb.	  
11 	  
12 The	  installer	  relies	  on	  Equinox,	  JFace	  and	  SWT.	  
13 	  
14 TODO:	  
15 -‐	  install	  log	  in	  the	  unpacking	  process	  
16 -‐	  clear	  the	  temp	  folder	  on	  exit	  (osgi	  configuration	  folder,	  etc)	  
17 -‐	  IO	  &	  UI	  tweaks	  
18 -‐	  Code	  clean,	  refactor	  ;)	  
19 	  
20 And	  the	  download:	  
21 http://gear.hu/blog/coffeshrub/eclipse33_installer_win32.jar	  
22 	  
23 Ferenc	  Boldog	  	  

Beitrag	  2	  
Re:	  self	  contained	  equinox	  based	  eclipse	  installer	  	  
Mon,	  16	  July	  2007	  18:41	  	  	  
Ferenc	  Boldog	  
1 One	  missing	  information,	  the	  code	  compiled	  with	  java	  1.6.	  
2 	  
3 Ferenc	  Boldog	  	  

Beitrag	  3	  
Re:	  self	  contained	  equinox	  based	  eclipse	  installer	  	  
Wed,	  18	  July	  2007	  20:25	  	  	  
Pascal	  Rapicault	  
1 This	  is	  really	  interesting	  work.	  Have	  you	  looked	  at	  creating	  an	  installer	  	  
2 based	  on	  the	  equinox	  provisioning	  work?	  
3 One	  could	  think	  of	  two	  approaches	  here,	  one	  much	  like	  what	  you	  are	  doing	  and	  	  
4 the	  other	  where	  the	  initial	  download	  would	  just	  be	  the	  installer	  and	  the	  	  
5 rest	  of	  the	  bytes	  would	  be	  downloaded	  from	  the	  web.	  
6 	  
7 PaScaL	  
8 	  
9 >	  Hello	  
10 >	  
11 >	  I	  have	  created	  an	  eclipse	  installer.	  
12 >	  The	  installer	  contains	  "eclipse	  classic	  -‐	  windows	  (140	  MB)",	  but	  with	  	  
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13 >	  little	  modification	  it	  could	  easily	  be	  used	  on	  other	  platforms.	  
14 >	  The	  installer	  would	  increase	  by	  8	  megabytes	  if	  it	  would	  contain	  the	  	  
15 >	  necessary	  components	  to	  run	  on	  mac	  and	  linux,	  too.	  
16 >	  
17 >	  With	  this	  installer,	  the	  download	  size	  could	  be	  reduced	  from	  140	  mb	  to	  ~90	  	  
18 >	  mb.	  
19 >	  
20 >	  The	  installer	  relies	  on	  Equinox,	  JFace	  and	  SWT.	  
21 >	  
22 >	  TODO:	  
23 >	  -‐	  install	  log	  in	  the	  unpacking	  process	  
24 >	  -‐	  clear	  the	  temp	  folder	  on	  exit	  (osgi	  configuration	  folder,	  etc)	  
25 >	  -‐	  IO	  &	  UI	  tweaks	  
26 >	  -‐	  Code	  clean,	  refactor	  ;)	  
27 >	  
28 >	  And	  the	  download:	  
29 >	  http://gear.hu/blog/coffeshrub/eclipse33_installer_win32.jar	  
30 >	  
31 >	  Ferenc	  Boldog	  	  
32 	  

Beitrag	  4	  
Re:	  self	  contained	  equinox	  based	  eclipse	  installer	  	  
Fri,	  20	  July	  2007	  18:18	  	  	  
Ferenc	  Boldog	  	  
1 Hello,	  
2 	  
3 Pascal	  Rapicault	  wrote:	  
4 >	  This	  is	  really	  interesting	  work.	  
5 Thx.	  
6 	  
7 >	  Have	  you	  looked	  at	  creating	  an	  installer	  	  
8 >	  based	  on	  the	  equinox	  provisioning	  work?	  
9 not	  yet,	  but	  I	  am	  going	  to	  take	  a	  look	  into	  it.	  
10 	  
11 >	  One	  could	  think	  of	  two	  approaches	  here,	  one	  much	  like	  what	  you	  are	  doing	  and	  	  
12 >	  the	  other	  where	  the	  initial	  download	  would	  just	  be	  the	  installer	  and	  the	  	  
13 >	  rest	  of	  the	  bytes	  would	  be	  downloaded	  from	  the	  web.	  
14 Yes,	  the	  updater/online	  installer	  version	  is	  more	  complicated	  (parsing	  	  
15 the	  site.xml,	  version	  checking),	  with	  the	  installer	  size	  staying	  small.	  
16 One	  of	  the	  possible	  solution,	  remove	  the	  unneeded	  classes	  form	  the	  plugins.	  
17 ie:	  current	  jface	  normal	  compressed	  (pack.gz)	  size:	  281kb,	  and	  the	  	  
18 working	  (with	  my	  installer)	  stripped-‐down:	  49kb.	  
19 	  
20 Ferenc	  	  	  
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Sequenz	  U	  “Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer”	  
Beitrag	  1	  
Re:	  Strawpack	  package	  proposal	  for	  Java	  Enterprise	  Developer	  	  
Mon,	  26	  February	  2007	  14:33	  	  	  
Krishna	  Venkatraman	  
Messages:	  1476	  
Registered:	  July	  2009	  	  Senior	  Member	  	  	  
1 How	  about	  Java	  EE	  developer	  and	  advanced	  Java	  EE	  Developer	  profiles?	  
2 Our	  experience	  with	  BIRT	  suggests	  that	  most	  if	  not	  all	  enterprise	  	  
3 applications	  need	  reporting	  which	  would	  strongly	  suggest	  the	  need	  for	  	  
4 birt	  in	  the	  advanced	  Java	  EE	  Developer	  profile.	  We	  have	  seen	  that	  most	  	  
5 applications	  gather	  data	  of	  some	  sort,	  and	  developers	  very	  quickly	  	  
6 figure	  out	  that	  users	  want	  to	  report	  on	  that	  data.	  
7 	  
8 Krishna	  	  	  

Sequenz	  V	  “Creation	  Review	  on	  Wed,	  31	  Jan	  2007	  at	  1600	  UTC”	  
Beitrag	  1	  	  
Creation	  Review	  on	  Wed,	  31	  Jan	  2007	  at	  1600	  UTC	  [message	  #572968]	  	  
Wed,	  24	  January	  2007	  14:32	  	  	  
Markus	  Knauer	  
Messages:	  57	  
Registered:	  July	  2009	  	  Member	  	  	  
1 Hi	  all,	  
2 	  
3 the	  Creation	  Review	  of	  the	  Eclipse	  Packaging	  Project	  is	  scheduled	  for	  	  
4 Wed,	  31	  Jan	  2007	  at	  1600	  UTC.	  
5 	  
6 Please	  have	  a	  look	  at	  the	  updated	  proposal	  page	  and	  the	  Creation	  Review	  
7 slides:	  http://www.eclipse.org/proposals/packaging/	  
8 	  
9 Thanks	  for	  your	  comments	  and	  ideas	  in	  this	  newsgroup	  and	  in	  the	  conference	  
10 calls.	  
11 	  
12 Regards	  
13 Markus	  
	  

Sequenz	  V	  “Project	  proposal	  to	  mention	  packager?	  	  
Beitrag	  1	  
Project	  proposal	  to	  mention	  packager?	  	  
Sat,	  20	  January	  2007	  22:13	  	  	  
	  Pascal	  Rapicault	  
1 Since	  the	  packaging	  technology	  will	  extend	  PDE	  Packager,	  I	  was	  wondering	  if	  	  
2 it	  would	  not	  make	  sense	  to	  mention	  that	  in	  the	  project	  proposal	  (in	  the	  	  
3 packaging	  part).	  
4 	  
5 PaScaL	  


