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OOP 2016:
Your source of trust
Nach fünf langen Tagen und kurzen Nächten ist die OOP 2016 zu Ende.
Ich selbst war einige Zeit nicht auf der OOP und so freue ich mich umso mehr,
über die Konferenzbericht aus einer frischen Perspektive schreiben zu können.

Die OOP-Konferenz in München war in
diesem Jahr besonders durch ihr 25-jähriges Jubiläum gekennzeichnet, was eine
lange Reihe von Roll-Ups mit den Covern
der gesamten Konferenzen eindrucksvoll
illustrierte.
Als erfahrener Veranstalter hat sich SIGS
DATACOM wie immer alle Mühe gegeben,
die Konferenz für Teilnehmer, Sprecher
und Aussteller so angenehm und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Das ist ihnen auch gut gelungen, nicht nur mit dem
Konferenzprogramm (vielen Dank an Jutta
Eckstein, Technical Chair der OOP, und
die Track-Hosts), sondern auch mit den
Goodies wie Pokertisch, Sushi-Bar, und
Tesla Model S zum Probesitzen.
Wie bei etablierten Konferenzen häufig,
stellte mich die Auswahl der zu besuchenden Workshops und Vorträge vor die Qual
der Wahl. Es gab einfach zu viele spannende
Themen und gute Vortragende. Daher stellt
dieser Bericht nur meine beschränkte Sicht
auf die Dinge dar. Falls Sie diesmal nicht
dabei waren, machen Sie sich am besten im
nächsten Jahr selbst ein Bild davon.
Die Woche begann sehr interaktiv und diskussionsfreudig mit Gregor Hohpe, der provokativ alle Architekten aufforderte, ihren
Elfenbeinturm zu verlassen. In der Teilnehmergruppe setzten wir uns mit den Faktoren
auseinander, die es den hoch bewerteten,
globalen „digitalen“ Firmen erlauben, sich
so äußerst flexibel und schnell an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen. Wir diskutierten, was wir als Architekten tun können,
um unsere Verantwortung in den Chefetagen
und Entwicklerteams besser wahrzunehmen.
Am Nachmittag des ersten Konferenztages führten Linda Rising und Mary Lynn
Manns durch ihre hilfreiche Mustersammlung zur Veränderung von Einstellung und
Verhalten in unserem sozialen Umfeld.
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Linda Rising und Mary Lynn Manns
Die Gruppenarbeit und der Austausch im
Workshop half, diese Herangehensweisen
besser anwenden und miteinander kombinieren zu können. Auch ihre Keynote zum
diesem Thema war sehr motivierend.
Von Dienstag bis Donnerstag füllten die
Vorträge, Keynotes und Night-Schools die
Räume und die Aussteller das Foyer.
Der hochkarätig besetzte Jubilee Track, zusammengestellt von Frank Buschmann, gab
Gelegenheit die 25 Jahre (und mehr) IT-Geschichte durch die erfahrenen Augen der Veteranen zu betrachten. Kevlin Henney und
Frank Buschmann gaben einen interessanten Überblick über die Objektorientierung.
Seit Simula-67 gibt es eigentlich nur wenig
Neues, Design-Patterns einmal ausgenommen. Oft haben wir das nur vergessen und
glauben, das Rad neu zu erfinden. Das war

Sascha Lobo

in diesem Track mit Ralph Johnson, Eoin
Wood, Dave Thomas und vielen anderen
ein zentrales Thema. Die Softwareentwicklung hatte Glück, dass sich die Hardware so
schnell weiterentwickelt und uns oft genug
den Kragen gerettet hat.
Absolutes Highlight war die Keynote von
Sascha Lobo: Wie immer legte dieser treffsicher den Finger auf die Wunde, während er darüber referierte, dass „Vernetzte
Software die Welt frisst“. Einerseits wies
Lobo auf die in großen deutschen Organisationen typische Fortschrittsignoranz hin,
die es häufig verhindert, die vorhandenen
Möglichkeiten zu nutzen, aber auch deren
Nutzung aktiv mitzugestalten. Noch viel
kritischer ging der bekannte Blogger und
Buchautor mit der unbegrenzten Datenveröffentlichung durch sorglose Anwender ins
Gericht. Einige Beispiele waren schockierend. Hier sieht Lobo ganz klar unsere Aufgabe als Entwickler und Entscheider, dafür
einzutreten, dass mit den Möglichkeiten
ethisch und kritisch umgegangen wird und
nicht die Anwender zum Rädchen im globalen Profitgetriebe werden.
Informationen und gute Gespräche gab es
bei allen Ausstellern. Viele der Teilnehmer
nutzten die Pausen auch zu angeregten
Gruppengesprächen an den zahlreichen
Wasserspendern.
Ein Thema, das mir persönlich sehr am
Herzen liegt, „Software- und Architekturanalyse“, kam auf der OOP ebenfalls nicht
zu kurz. Besonders beeindruckend fand ich
den Vortrag von Carola Lilienthal zu langlebigen Softwarearchitekturen. Ich habe das
Thema selten so gut präsentiert bekommen,
mit sehr vielen Beispielen und einer konsistenten Methodik, unter anderem basierend
auf Erkenntnissen aus der Kognitionspsychologie. So ist die Nutzung von Schemata
(Konzepten), Hierarchien und Modularisie-
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rung besonders gut geeignet, um Architekturanalyse nachvollziehbar und umsetzbar
zu machen.
In der Historie von Softwareprojekten
verbergen sich viele relevante und überraschende Informationen. Mit Tools wie
„TeamScale” das im Vortrag von Dennis
Pagano vorgestellt wurde, ist es möglich
diese inkrementell zu analysieren und z. B.
Qualitätsmerkmale und Entwicklerwissen
über Teilmodule abzuleiten.
Architektonisch war der IODA-Ansatz
(Integration, Operation, Daten, API) von
Ralf Westphal sehr interessant und regte
zum Nachdenken über die Essenz und konsistente Strukturierung von Architekturbestandteilen an.
Der Aussteller mit dem verlockendsten
(Mitmach-)Angebot war die Firma TNG,
die durch ihre Intel-Kooperation interaktive Echtzeit-Kamera-Auswertungen und Visualisierungen mittels „Occulus Rift“ zeigen konnte. Neben 8-bit-Konsolenspielen
im Foyer gab es deren Thema der virtuellen, Augmented-Reality dann dankenswerterweise noch als Keynote mit einem sehr
guten Überblick und einer ganz gut funktionierenden Demonstration der technischen
Möglichkeiten.
Auch wenn das Hauptaugenmerk der OOP
auf Architektur, der Organisation von
Teams und SoftwareentwicklungsprozessThemen liegt, kam auch die Technologie
nicht zu kurz. Oliver Gierke stellte den aktuellen Stand der Entwicklung mit den SpringData- und Spring-Boot-Projekten vor, die es

ermöglichen, in kurzer Zeit kompakte Anwendungen und Microservices mit (nicht-)
relationaler Persistenz zu erstellen. Dierk
König forderte uns auf, unseren Horizont zu
erweitern und mit Frege, einer leistungsfähigen Haskell-Implementierung auf der JVM,
rein-funktionale Programmierung zu unserem Portfolio hinzuzufügen.
Viel Informatives gab es zu den Themen
„Microservices und Container“, beispielsweise sehr gute Vorträge wie den von
Daniel Bryan und Erich Eichinger. Die beiden schauten hinter die Kulissen und diskutierten, welche Herausforderungen solche
modernen Architekturen für Organisationen, Teams und deren Entwicklungsprozess
darstellen.
Uwe Friedrichsen machte mit der Anwendung einer Mustersprache für Resilience
für robuste Systeme an konkreten Beispielen deutlich, dass es notwendig ist, das
Auftreten von Fehlern, Inkonsistenzen und
ungewünschtem Verhalten in die Architektur und Realisierung unserer Systeme von
Anfang an mit zu integrieren und nicht zu
versuchen, sie im Nachgang zu fixen.
Am Donnerstagmorgen hatte ich durch eine
glückliche Fügung ein persönliches Erlebnis
der besonderen Art: Ich konnte beim Frühstück eine Stunde mit Ward Cunningham,
dem Altvater der Softwareentwicklung
und des Wiki, über sein neuestes Projekt
„Federated Wikis“ und die Nutzung von
„Neo4j“ als strukturierte Suchdatenbank
diskutieren – einfach genial.
Die beiden Schnellzeichnerinnen Kata und

Marti leisteten eine beeindruckende Arbeit.
Viel schneller, als wir den Vorträgen mental folgen konnten, bannten die beiden die
Essenz der Vorträge prägnant auf großformatiges Papier. Die Zeichnungen konnten
die Konferenzteilnehmer in einer Galerie
im Ausstellungsbereich besichtigen und so
die Vorträge noch einmal Revue passieren
lassen.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Teilnehmer
noch mehr auf die Vortragenden zugegangen
wären – nicht nur mit Fragen direkt nach
den Präsentationen, sondern auch während
der Pausen und Abendveranstaltungen. Eine
Idee von Thomas Ronzon wird hoffentlich
bei der nächsten OOP Früchte tragen: dass
der viel zitierte Abbau von Barrieren zwischen Nutzern in den Fachabteilungen und
Entwicklern in der IT sich auch in mehr interdisziplinären Vorträgen widerspiegelt.
Wem die Zeit bis zur nächsten OOP zu lang
wird, dem rate ich, die reichhaltigen Buchempfehlungen der Vortragenden zu studieren. Selbst wenn man ein Buch pro Woche
schafft, sind das mehr Bücher als Wochen
bis zur nächsten OOP. In diesem Sinne, lassen Sie uns 2016 zu einem guten Jahr in der
||
Softwareentwicklung machen.
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