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Schonmal von Frei(heitsbewahrend)er Software gehört? Falls nicht: Kopfhörer auf und 5 Minuten in zwei
kurzweilige Videos investieren:
1. u.fsf.org/user-libreation
2. publiccode.eu (bisschen runterscrollen)
Da Du jetzt den Unterschied zwischen unfreier und freier Software kennst und vielleicht neugierig bist, wie
Du „Software-Gefängnisse“ verlassen kannst, zeigt Dir die folgende Liste in Gegenüberstellung zu
bekannterer unfreier Software eine Auswahl Freier (HU)-Alternativen, mit denen Du „User“ und nicht
„Usance“ bist:
- Adobe Acrobat → LibreOffice Draw (Bestandteil von LibreOffice, s. u. „Microsoft Office“)
- Adobe InDesign → scribus.net
- Apple iMovie → openshot.org
- Adobe Illustrator → inkscape.org
- Apple macOS → ein GNU/Linux mit ähnlichem „Look&Feel“: elementary.io1
- Adobe Photoshop → gimp.org
- Apple Safari → mozilla.org/firefox
- Doodle →dudle.inf.tu-dresden.de (dudle.hu-berlin.de), framadate.org
- Dropbox → owncloud.org, nextcloud.com, seafile.com in der Community-Version (box.hu-berlin.de2)
- Facebook → joindiaspora.com, friendi.ca (ja, da ist „niemand“, allerdings nur, weil Du dort nicht bist!)
- Google → searx.me, yacy.net
- Google Android → lineageos.org
- Google Chrome → mozilla.org/firefox, torproject.org/projects/torbrowser.html.en, Chromium
- Google Docs → collaboraoffice.com, etherpad.org (etherpad.hu-berlin.de)
- Google Drive → framadrop.org, owncloud.org, nextcloud.com, seafile.com (box.hu-berlin.de2)
- Google Maps → openstreetmap.org (Android: OsmAnd.net)
- Google PlayStore → f-droid.org (eine freie Alternative zum iOS App Store ist der Initiative nicht bekannt)
- Google YouTube → joinpeertube.org (dezentrales YouTube), invidio.us (YouTube-Frontend zur Anonymisierung)
- Instagram → pixelfed.org (Providerübersicht: https://the-federation.info/pixelfed)
- Kongress/Event/Partei-Management → OpenSlides.org
- Live-Umfrage (für Seminare etc.) → trypingo.com
- MaxQDA→ RQDA.r-forge.r-project.org
- Microsoft Internet Explorer → mozilla.org/firefox, Tor Browser
- Microsoft Office → LibreOffice.org
- Microsoft OneDrive → owncloud.org, nextcloud.com, seafile.com (box.hu-berlin.de2)
- Microsoft Outlook → mozilla.org/thunderbird
- Microsoft Movie Maker → openshot.org
- Microsoft Windows → ein GNU/Linux mit ähnl. „Look&Feel“: linuxmint.com1
- Portfolio-Management → mahara.org (mahara.hu-berlin.de)
- Twitter → mastodon.social
- Skype → Matrix (riot.im), meet.jit.si (Jitsi Meet)
- Slack → mattermost.com, rocket.chat, Matrix (riot.im)
- Sound/Music-Editor → audacityteam.org
- SurveyMonkey → LimeSurvey (umfrage.hu-berlin.de)
- Video-Transcoder → handbrake.fr
- WhatsApp/Telegram/Threema/Signal → Matrix (riot.im), XMPP (chat.hu-berlin.de) (Telegram und Signal sind zwar (teilw.) Freie
Software, erlauben aber keinen dezentralen Betrieb (wie bei Email/XMPP/Matrix) und damit im Betrieb keine Unabhängigkeit von zentr.
Instanzen/Institutionen, angefangen damit, dass die besagten Dienste an eine Telefonnummer gebunden sind, was bei XMPP/Matrix nicht der Fall ist)

…„ja, aber das funktioniert nicht so gut/sieht nicht so gut aus/ist nicht so einfach zu bedienen“? – Das mag
sein. Falls der Vorteil der Freiheit wie sie Freie Software garantiert (s. Videos) allerdings nur unter
derjenigen Voraussetzung als wertvoll betrachtet wird, dass sie keinerlei Nachteile mit sich bringt, hat
Freiheit bei genauer Betrachtung nicht die Bedeutung, die Menschen einer demokratisch-freiheitlichen
Gesellschaft ihr geben sollten (oder anders formuliert: Länder wie Nord-Korea „funktionieren“ auch
einfacher als Deutschland, was allerdings selten für sie spricht).
Also: statt sich für 5€ an Office 365 zu „ketten“, lieber 5€ für eine Freie Software wie LibreOffice spenden
und diese frei verwenden, verstehen, verteilen und verbessern (lassen) dürfen - ein Leben lang!
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bei der Installation helfen dezentral organisierte „Linux Install Parties“, in Berlin/an der HU: https://belug.de/linux-install-party.html
wichtig: die „HU-Box“ basiert auf der Professional-Version von Seafile, die nur auf Freier Software basiert, aber keine Freie Software ist
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