
igentlich könnte man davon ausge-
hen, dass alle Leser dieses Magazins 
die  Website  von  MandrivaUser.de 

kennen. Eigentlich.
E
Ganz sicher kennt ihr das Diskussions-Forum, den 
lebendigen Marktplatz der Meinungen, Fragen und 
Antworten,  auch  kleiner  Eitelkeiten  und  einem 
gesunden Schuß Humor. Das Forum ist ebenso das 
Herzstück unserer  Website,  wie es das antike Fo-
rum Romanum für das römische Reich war (bei uns 
gibts allerdings keine Bacchanale und sonstige Or-
gien, auch die Iden des März sind nicht gefährlicher 

als andere Tage.  ). Hier pulsiert das Leben, hier 
steppt der Tux.

Aber kennt ihr auch die Gassen und Plätze abseits 
des Forums, die man selten besucht, obwohl sie mit 
einem  Klick  erreichbar  sind?  Hier  finden  sich 
Schätze, die mit viel Mühe und Fleiß angesammelt 
wurden und nur darauf warten, entdeckt zu werden. 
Diesen Plätzen abseits des Forums ist mein Artikel 
in erster Linie gewidmet, obwohl ich auch auf das 
Forum eingehen möchte.

Allgemeines 

Jeder hat freien Zugang zu unserer Website. 
Punkt. 

Dass alle aktiven Funktionen wie Beiträge im Forum 
schreiben,  Artikel  im  Wiki  verfassen  und/oder 
editieren sowie Bilder in die Galerie hochladen oder 
kommentieren, an eine minimale Registrierung ge-
bunden sind, wird jeder verstehen, der jemals den 
Begriff Spam gehört und etwas von der deutschen 
Rechtsprechung in Bezug auf öffentliche Webforen 
gelesen hat. Lästig aber leider unumgänglich. 

Mit  diesem  Kommentar  sind  wir  auch  bei  dem 
nächsten Punkt: der  Charta[1]. Nicht jedes Forum 
hat sie, aber jeder Forenbetreiber sollte sich etwas 
derartiges  überlegen.  Unsere  Charta  enthält  die 
wenigen nötigen Verhaltensregeln,  gibt  aber auch 
Tipps zum Stellen von Fragen, Schreiben von Bei-
trägen und zu sonstigen Themen. Wir haben über 
die  fast  4  Jahre unseres  Bestehens  die  Erfahrung 
gemacht,  dass das Bestehen auf einigen wenigen 
Regeln die Grundlage dafür bildet, dass sich das Fo-
rum  von  MandrivaUser.de  angenehm  gegenüber 
manchen  anderen  öffentlichen  Diskussionsplatt-
formen abhebt. 

MagDriva Seite 28 von 34

http://www.mandrivauser.de ?

Was ist das eigentlich ?

     Ein paar Antworten gibt wobo

http://www.mandrivauser.de/


Der oberste Grundsatz ist die allgemein im Internet 
gültige Regel, dass man sich bei Allem, was man 
schreibt,  immer  vergegenwärtigen  sollte, 
dass  diese  Beiträge  von  anderen  Menschen 
gelesen werden,  Menschen,  die  alle  ihre  Indivi-
dualität haben. 

Rechtsradikale  Ansichten  haben  bei  uns  natürlich 
ebensowenig  eine  Plattform  wie  sonstige  illegale 
Aktivitäten (z.B. Hinweise auf Kinderpornos, illegale 
Downloads,  etc.).  Bei  Verstößen in  den Bereichen 
Rassismus und Kinderpornographie hat die Adminis-
tration  kein  Problem  damit,  den  zuständigen 
Behörden bei  der Verfolgung des Täters mit allen 
Mitteln behilflich zu sein. 

Ein wichtiger Punkt, der immer wieder falsch gese-
hen wird:  MandrivaUser.de ist keine Support-
Institution von Mandriva, sondern ein eigenstän-
diges  unabhängiges  Projekt.  Insofern  sind  alle 
Anfragen in dieser Hinsicht bei uns an der falschen 
Adresse. 

Die MandrivaUser.de-Komponenten 

1. Das Portal 

Das Portal ist der erste Eindruck, den man von un-
serer  Website bekommt. Es dient zum Anmelden, 
als  direkter  Zugriff  auf  die  wichtigsten  Ankündi-
gungen  und  enthält  verschiedene  Informationen. 
Zugegeben, sehr informativ ist es noch nicht, meh-
rere Ideen sind noch in der Umsetzung, beispiels-
weise  RSS-Feeds  von externen News,  Ausbau der 
Partnerliste, etc. 

Direkt unter unserem Logo befinden sich die Links 
zu  den  Hauptkomponenten  von  MandrivaUser.de, 
wie beispielsweise das Wiki und die Bildergalerie.

Darunter befindet sich eine weitere Menüleiste, die 
je  nach  Anmeldestatus  wechselt.  Sie  enthält  bei-
spielsweise für angemeldete Benutzer den Zugang 
zum Arbeitswiki. 

Das  Logo selbst  ist  ein  Entwurf  unseres  Mitglieds 
remo.  Es  enthält  die  offiziellen  Farben  von 
Mandriva, ebenso den Mandriva-Stern, betont aber 
unsere selbstständige und zuweilen auch „aufmüp-
fige“ Art durch den frechen Tux. Mit einem Klick auf 
das Logo kommt man von jedem Ort der Website 
wieder auf die Portalseite. 

2. Das Forum 

Das  Forum  ist  der  älteste  Teil  unserer  Website, 
allerdings  nur  seinem  virtuellen  Alter  nach,  nicht 
aufgrund  seines  Aussehens.  Es  war  die  erste 
Komponente, mit der wir damals im Oktober 2003 
das  Projekt  starteten.  Damals  noch  mit  phpBB, 
wechselten wir bald zu SMF und sind nun (aufgrund 
des unfreien Status von SMF) bei PunBB gelandet. 
Diese  Software  bietet,  obwohl  bis  zur  Halskrause 
mit Modifikationen aufgebohrt, nicht ganz den Kom-
fort des vorherigen Forums, die Aussicht  auf eine 
baldige neue Version lässt aber hoffen. 

Die Bereiche

Das Forum ist in einzelne Rubriken mit ihren jewei-
ligen  Foren  eingeteilt.  In  der  Mehrzahl  sind  dies 
fachbezogene Foren, es gibt aber auch einen offizi-
ellen Teil mit Foren zum Unternehmen Mandriva, zu 
unserem Projekt  und anderen, nichtfachlichen Ge-
bieten.  Daneben  haben  wir  eine  Chillout-Zone,  in 
der  auch  nicht  zum Thema  Computer  gehörende 
Themen behandelt werden können. Darin befindet 
sich  der  Sandkasten,  der  getreu  seinem  Namen, 
eine Spielwiese darstellt.
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Ein besonderes Forum ist „Jenseits von Mandriva“. 
Geht es in unserem Diskussionsforum in erster Linie 
um Mandriva Linux, so ist in diesem speziellen Fo-
rum der Blick über den Tellerrand das Thema. Hier 
kann über andere Distributionen berichtet werden. 

Hilfsmittel zur bequemeren Bedienung

Im oberen Teil des Forums sieht man eine kurze Lis-
te der 10 aktuellsten Themen. Wer im Durchschnitt 
einmal  pro  Tag  bei  uns  hereinschaut,  kann  sich 
auch einen Link als Bookmark ablegen, der ihm alle 
neuen Beiträge der letzten 48 Stunden anzeigt. An-
sonsten ist die Suche des Forums angesagt.  

Private Nachrichten

Im Forum ist  ein Nachrichtensystem integriert.  Es 
genügt ein Klick auf das Symbol „PM“ unter dem 
Avatar, um eine Private Nachricht an den Inhaber 
des Avatars zu schicken. Erhält man selbst eine sol-
che Nachricht, so wird das beim nächsten Einloggen 
oder  während  der  Sitzung  beim nächsten  Seiten-
wechsel links oben angezeigt. 

Schutz der Privatsphäre

Ein wichtiges Thema in einem öffentlichen Forum. 
In unserem Fall ist zur Registrierung nur eine gül-
tige Mailadresse anzugeben. Diese ist zunächst nur 
für den Administrator sichtbar. Wer im Forum von 
Mails anderer Teilnehmer oder Besucher verschont 
bleiben  will,  kann  das  im  Benutzerprofil  so  ein-
stellen,  dass  die  Mailadresse  nicht  sichtbar  wird. 
Ähnlich verhält es sich mit der IP-Adresse. Diese ist 
nur  dem  Administrator  zugängig.  Sie  wird  im 
Regelfall  nicht  benötigt,  es  sei  denn,  es geht  um 
illegale Inhalte. 

3. Das Wiki 

Unser Wiki besteht aus zwei Teilen. Zum Einen gibt 
es das öffentliche Artikelwiki. Ich möchte es als das 
zweitwichtigste Element unseres Projektes bezeich-
nen.  Es  soll  mit  seinen  Dokumenten,  Anleitungen 
und HowTos als Nachschlagewerk für Einsteiger und 
erfahrene  Besucher  dienen.  Dazu  ist  es  wichtig, 
dass es ständig von den Benutzern erweitert wird.
Die  wesentliche  Eigenschaft  jedes  Wikis  ist  seine 
Eignung als  Plattform für  die  gemeinsame Arbeit. 
Die meisten Texte im Wiki benötigen eine ständige 
Überarbeitung, um die Inhalte der fortschreitenden 
Entwicklung der  Software anzupassen.  Und natür-
lich  soll  auch  der  Umfang  der  Dokumentationen 
ständig  erweitert  werden.  Dazu  sind  alle  regis-
trierten Benutzer von MandrivaUser.de aufgerufen!

Diese Sammlung ist für jeden da,  und jeder kann 
bei ihrer Unterhaltung und Erweiterung mitmachen. 
Die  Mitarbeit  ist  recht  einfach,  Hilfestellungen  zu 
Fragen der Seitenerstellung und der Formatierung 
sind im Wiki vorhanden und selbstverständlich wird 
jeder erfahrene Wikibenutzer gerne bei Fragen be-
hilflich sein.

Zum  Anderen  haben  wir  einen  nicht-öffentlichen 
Teil, das Arbeitswiki. Hier kann jeder angemeldete 
Benutzer  neue  Artikel  entwerfen,  allein  oder  mit 
anderen  zusammen  daran  arbeiten,  oder  sich  an 
den vorhandenen Projekten (Übersetzungen,  RPM-
Bau) beteiligen. 

4. Die Bildergalerie 

Was ist ein Community-Projekt ohne den visuellen 
Beweis,  dass  es  sich  bei  den  Benutzern  um  tat-
sächlich  existierende  Menschen handelt?  Dazu ist 
unsere Bildergalerie  bestens  geeignet.  Sie enthält 
bereits mehrere Kategorien, wie beispielsweise die 
Bilder von den Linuxtagen und aus der Mandriva-
Welt,  sowie eine recht ordentliche Sammlung von 
Screenshots.

Auch hier ist, wie bei allen Komponenten, eure Mit-
arbeit gefragt. Schickt Bilder ein, die einen Bezug 
zur Community oder zum Thema Linux / Mandriva 
Linux haben, auch schöne Screenshots sind gefragt.

Es versteht sich von selbst, dass alle Bilder frei von 
Rechten Dritter sein müssen und illegale oder por-
nographische  Abbildungen  bei  uns  keinen  Platz 
finden.  Euer  Ansprechpartner  dafür  ist  der  Scout 
Junior oder der Admin. 
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5. SmartUrpmi 

SmartUrpmi ist ein Script, das die Spiegelserver von 
Mandriva  Linux mehrfach täglich  auf  ihre Erreich-
barkeit  und Aktualität  prüft.  Das Ergebnis  wird in 
einer  Webanwendung  zusammengestellt,  mittels 
der man sich die Quellen für urpmi (oder rpmdrake) 
einrichten kann. Diese Webanwendung funktioniert 
ähnlich geführt wie EasyUrpmi, bietet aber zusätz-
lich eine Anzeige der  Aktualität  sowie die Option, 
sich  die  urpmi-Quellen  mittels  downloadbarem 
Script einrichten zu lassen.

Dieses für einen Benutzer von Mandriva Linux (fast) 
unverzichtbare Tool wurde von Dieter Schütze (dem 
ehemaligen SysAdmin von MandrivaUser.de) entwi-
ckelt und wird von ihm ständig gepflegt und erwei-
tert. Es ist in viele Sprachen übersetzt worden und 
erfreut  sich  auch  außerhalb  von  MandrivaUser.de 
großer Beliebtheit. 

6. Downloads 

Bei  MandrivaUser.de  werkelt  eine  kleine  Gruppe 
von RPM-Bauern, die sich um Pakete kümmert, die 
nicht von Mandriva zur Verfügung gestellt werden. 
Das sind oft Backports aktueller Software-Versionen 
auf ältere Mandriva-Releases oder auch kleine Pro-
gramme, für die sich bisher kein Packer gefunden 
hat. Wer einen Paketwunsch hat, kann ihn gerne im 
Forum in der dafür vorgesehenen Rubrik an diese 
Gruppe wenden. Die Resultate dieser RPM-Gruppe 
findet  ihr  auf  unserem  FTP-Server,  natürlich  zum 
freien  Download  für  jeden,  nicht  nur  für  einge-
tragene Benutzer!

Aber  unser  Downloadbereich  enthält  noch  einige 
andere  Schmuckstücke.  Da  wäre  unser  Online-
Magazin  MagDriva  mit  sämtlichen  Ausgaben,  die 
frühere MUDLiveCD, die jeweils aktuelle Version des 
LernTux-Projektes  von  Dieter  Schütze  und  -  ein 
besonderer Leckerbissen für Nostalgiker - eine ISO-
Datei der ersten öffentlichen Version von Mandrake 
Linux, 5.3 

7. MagDriva 

So wichtig wie das Forum und das Wiki für unsere 
Website  sind,  als  Aushängeschild  unserer  Com-
munity hat sich unser Magazin MagDriva entwickelt. 
Gegründet  in  2005,  ist  es  im  Laufe  der  Zeit  zu 
einem veritablen und gerne gelesenen Online-Medi-
um unseres Mandriva Linux Universums geworden.

Es bietet durch seine News und Vorstellungen Ein-
blick  in  unsere  eigene  MandrivaUser.de-Welt,  be-
handelt  fachliche  Themen  und  Programme  unter 
Mandriva Linux,  ist aber auch mit den Webperlen 
und den Artikeln zu rechtlich relevanten Themen für 
Benutzer  anderer  Distributionen  interessant.  Seit 
jüngster  Zeit  gibt  es auch eine viel  beachtete in-
ternationale  Ausgabe,  die  aber  möglicherweise  in 
einerm gemeinsamen Projekt mit anderen Mandriva 
User Communities aufgehen wird.

Auch dieses Projekt ist - wie kann es anders sein - 
von  der  Mitarbeit  aller  Benutzer  abhängig.  Wenn 
man  sich  die  Ausgaben  durchliest,  so  stellt  man 
fest,  dass  da  wirklich  jeder  mitmachen  kann. 
MagDriva  ist  kein  professionelles  und  kommerzi-
elles  Printmedium,  das  entsprechende  Ansprüche 
an die Autoren stellt. Eine Idee und etwas Arbeit mit 
der Formulierung, das ist alles, was es braucht. Und 
wenn es sein soll,  gibt  es natürlich  auch hier  die 
Möglichkeit,  mit  anderen  zusammen  an  einem 
Artikel  zu  arbeiten.  Auch  dazu  dient  das  o.g. 
Arbeitswiki.

Das Magazin erscheint 3-4 mal im Jahr und ist als 
PDF frei  downloadbar.  Ansprechpartner  für  neue 
Artikel  ist  Tuxdriver,  Prügelknabe  für  Kritik  und 
Empfänger von Lobgesängen ist wobo. Beide sind 
im  Forum,  aber  auch  über  magdriva  AT 
mandrivauser.de und das Kontaktformular auf der 
Portalseite erreichbar. 

7. Und wer macht was bei uns? 

MandrivaUser.de ist ein Projekt, das in allen Berei-
chen  auf  dem  Engagement  der  Benutzer  basiert. 
Natürlich habe ich als Admin das alles weder allein 
auf  die  Beine gestellt,  noch  kann ich  das  Projekt 
allein  unterhalten.  Die  „Macher“  an  meiner  Seite 
lernt ihr auf einer eigenen Seite kennen [2]. 

Schlußwort 

Natürlich gäbe es noch weitere erwähnenswerte Sa-
chen, wie beispielsweise die Online-Version des ak-
tuellen  offiziellen  Handbuchs  von  Mandriva.  Aber 
stöbert  doch selbst  einmal  ein wenig,  es gibt  be-
stimmt den einen oder anderen Winkel in unserer 
Website, der euch interessieren wird. 

Links 
[1]  http://www.mandrivauser.de/doku/doku.php?
id=allgemein:charta

[2]  http://www.mandrivauser.de/doku/doku.php?
id=allgemein:ueberuns 
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