Vortragstitel: „Why nobody contributes to your super-open-source-project?”
Abstract:
Eine Community aufzubauen und zu betreuen ist harte Arbeit. Ich habe oft beruflich mit
Open-Source-Projekten zu tun, die sich schwer tun mit ihrer Community. All diese Projekte
haben vieles gemeinsam: Meist sind es Projekte von einem Einzigen oder sehr kleinem
Entwicklerteam. Oft sind es Nischenprodukte, die entweder aus einer bestimmten
Notwendigkeit heraus entstanden, z. B. einem Kundenprojekt oder eigenem Bedarf. Andere
wiederum wurden komplett am Zeichenbrett entworfen – aus rein kommerziellen Zwecken
oder weil man auf ein Open-Source-Projekt aufbaut und der Lizenz irgendwie gerecht
werden muss. Die meisten dieser Projekte haben weder einen Community-Verantwortlichen
noch überhaupt einen Plan zum Aufbau ihrer Community.
In meiner Präsentation beantworte ich Fragen und diskutiere mit den Teilnehmern.
U. a. zu folgenden Themen: Was braucht es, um eine Community auf- und auszubauen? Was
ist überhaupt eine Community? Wie motiviere ich Menschen, Beiträge zu leisten?
Kommerziell oder Gemeinnützig: was ist der richtige Weg und warum? Wie viele Entwickler
braucht eine Community? Wie organisiert sich eine Community? Was ist ein sinnvoller
Beitrag? Muss ich Entwickler sein, um in einer Community aktiv werden zu können? Welche
Werkzeuge braucht eine Community?
Der Vortrag richtet sich an Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen, Projektleiter
von Open-Source-Projekten, Entwickler kleinerer Projekte sowie alle, die Interesse haben,
aktiv in einer Community mitzuwirken.
Alle Teilnehmer sind eingeladen, ihre ganz persönliche User-Story einzubringen und aktiv die
Präsentation mitzugestalten.
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