
Mit neuen Tracks zu den Themen „Enter-
prise Architecture“, „Soft Skills“ und „Ma-
nagement komplexer IT-Projekte“ begann 
am zweiten Konferenztag das abwechs-
lungsreiche Programm der OOP. In der 
Keynote von Tim Mattson erhielten die Zu-
hörer einen Einblick in die Welt der Prozes-
sorentwicklung und deren aktuelle Heraus-
forderung „Many-Core-Architekturen“. 
Den Softwareentwicklern im Auditorium 
dürfte dies die Augen für die Auswirkun-
gen der veränderten Hardwarestrukturen 
(z.B. Cloud-Umgebungen) geöffnet haben. 
Zukunftsfähige Software muss bereits bei 
der Entwicklung für den Parallelbetrieb de-
signt werden.

Anstatt jedoch Methoden oder Techniken 
zum Umgang mit Komplexität vorzustel-
len, lag ihr Hauptbeitrag darin, die aus der 
Komplexitätstheorie stammenden Konzep-
te vorzustellen, die ein komplexes System 
auszeichnen: sensitive Abhängigkeit von 
den Anfangsbedingungen, Skalenfreiheit, 
Kontinuität, hohe Dimensionalität und 
Mustertreue.
Bevor der ultimative IT-Stammtisch den 
zweiten Konferenztag krönte, konnten 
sich die Besucher noch gemeinsam mit 
Florian Siebler über dessen Stipendium 
für den zweijährigen Studiengang Soft-

ware Engineering Leadership freuen, das  
OBJEKTspektrum anlässlich seines 20-jäh-
rigen Bestehens gemeinsam mit den Part-
nern oose.de (Hamburg) und Campus02 
(Graz) vergeben hatte. Der binationale Stu-
diengang verdeutlicht die Internationalität 
des Software-Engineerings.
Diskutiert wurden im Jahresrückblick des 
Stammtisches unter anderem der Nutzen 
von 3D-Druckern, der durchschnittliche 
Mehrverdienst von Softwareentwicklerin-
nen im Gegensatz zu den männlichen Kol-
legen sowie die erste Fair-Trade-Maus. Als 
Neuling in der Runde wirkte Constanze 
Kurz, Sprecherin des Chaos Computer 
Clubs, zu Beginn etwas unsicher im Um-
gang mit dem einzigartigen Format dieses 
Stammtisches, sorgte dann aber zusammen 
mit Nicolai Josuttis für einen amüsanten 
und zum Nachdenken anregenden Abend. 
Der Mittwoch begann für uns mit einer in-
teressanten Fish-Bowl-Session zum Thema 
„Complexity – Managed or Mishandled?“. 
Dieses Format, zu dem eine rege Beteiligung 
des Publikums gehörte, ermöglichte einen 
guten Einblick in die wahrgenommenen 
Auswirkungen der zunehmenden Komplexi-
tät in IT-Projekten.
Die Keynote von Constanze Kurz lenkte 
unsere Aufmerksamkeit einmal mehr auf 
die Auswirkungen der IT in unserer Ge-
sellschaft. Basierend auf den Snowden-Do-
kumenten skizzierte sie eindrucksvoll die 
Überwachungspraktiken von Regierungs-
organisationen. Wir erfuhren, dass PRISM 
eine Echtzeitkomponente besitzt und dass 
unsere Kanzlerin wohl keine Terroristin ist. 
Die gute Nachricht: Die NSA scheint nicht 
in der Lage zu sein, aktuelle Verschlüsse-
lungsalgorithmen per se zu knacken.
Das Highlight des Mittwoch-Nachmittags 
lieferte Simon Hohenadl: Eindrucksvoll 
erzählte er die Geschichte einer Transition 
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Unter dem Motto „Complexity: Managing Today’s Challenges“ öffnete die OOP vom 3. bis 7. Februar in 
München ihre Pforten und lockte damit mehr als 1.800 interessierte Besucher aus Wissenschaft und Praxis an. 
Das abwechslungsreiche Programm bestand aus über 130 Vorträgen, sieben Keynotes, täglichen Nightschools 
sowie dem traditionellen „Ultimativen IT-Stammtisch“. Zu den prominentesten Themen zählten neben dem 

Leitthema die agile Softwareentwicklung, Softwarearchitekturen sowie neue Technologien.
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Constanze Kurz ist Sprecherin des Chaos 
Computer Club.

In der Keynote von Glenda Eoyang am 
Dienstag ging es um das Thema Komple-
xität.

Die Eröffnungs-Keynote wird von Jutta 
Eckstein anmoderiert.

Eine mittlerweile von vielen verinnerlichte 
Vorgehensweise stellte Ralf Westphal in 
seinem Vortrag in Frage: die Erstellung von 
rigiden Datenstrukturmodellen. Stattdessen 
könnte die Verwendung einer Komponen-
te – ähnlich einer Black-Box im Flugzeug, 
die alle Ereignisse aufzeichnet – dem immer 
mehr an Bedeutung gewinnenden Aspekt 
der Änderbarkeit Rechnung tragen.
Glenda Eoyang richtete in ihrer Key-
note unsere Aufmerksamkeit wieder auf 
das Leitthema der OOP: Komplexität. 



von herkömmlicher Entwicklung über agile 
Praktiken – hin zu kontinuierlicher Soft-
wareauslieferung. Inwiefern Scrum hierbei 
noch dienlich ist, wurde jedoch in Frage 
gestellt.
Am Donnerstag eröffneten Dennis Meyer 
und Uwe Seiler ihre Session mit einem Zi-
tat von Dan Ariely: „Big data is like teenage 
sex: everyone talks about it, nobody really 
knows how to do it, everyone thinks eve-
ryone else is doing it, so everyone claims 
they are doing it.” Ihr Vortrag handelte von 
einem realen Anwendungsfall zur skalier-
baren Analyse von Logfiles unter Einsatz 
sich ergänzender Big-Data-Technologien 
wie Avro, Flume, Hadoop und Vertica.
In seiner Session zu „Social Sciences“ 
sprach Zsolt Fabok über einige sozialpsy-
chologische Phänomene und deren Einfluss 
auf Produktivität, Motivation und Teamfä-
higkeit in heutigen Projekten. Die Zuhörer 
konnten sich dabei in Live-Experimenten 
selbst von „Learned helplessness“ und dem 
„False-consensus effect“ überzeugen.
Im Vortrag „Architektur 201x“ erläuterte 
Stefan Tilkov, mit welchen Entwicklungen 

er im aktuellen Jahrzehnt rechnet. Als er-
folgversprechendes Paradigma stellte er 
dabei eine Architektur vor, die aus kleinen 
Komponenten besteht. Diese müssen ent-
sprechend „intelligent“ integriert werden, 
um ein dynamisches Ändern und Ausfüh-
ren der Software zu erlauben. 
In der anschließenden Keynote sprach 
Martin Fowler, eine echte Koryphäe des 
Software-Engineerings, über Missstände 
im heutigen Software-Engineering-Alltag. 
Er prangerte das fehlende Bewusstsein der 
Entwickler für den Einfluss von Software 
auf die Gesellschaft an. Diese teils sehr po-
litische Diskussion lag ihm offenkundig am 
Herzen und fand auch in der Zuhörerschaft 
entsprechend positive Resonanz.
Den Abschluss des vierten Konferenztages 
bildete der Vortrag von Gunter Dueck, in 
dem er die Frage „Komplexität oder Unfä-
higkeit?“ stellte. In dieser teils kabarettar-
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OOP 2015 – am besten jetzt 
schon vormerken:
26. – 30. Januar 2015 
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Martin Fowler ist einer der Autoren und 
Erstunterzeichner des Agilen Manifests.

Der Ausstellungsbereich der OOP war sehr gut besucht.

Übergabe des OBJEKTspektrum- 
Stipendiums an Florian Siebler.

||  Thomas Reschenhofer          und
(reschenh@in.tum.de)  

sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Software Engineering betrieblicher Informations-
systeme der TU München. Beide haben die Forschungsschwerpunkte Enterprise-Architekturmanage-
ment und Social Software-Engineering.

||  Alexander Schneider     
(schneial@in.tum.de) 

Die Autoren

tigen und unterhaltsamen Stunde sprach er 
darüber, wie ein komplexer Sachverhalt ent-
weder „dumm“ oder „elegant“ vereinfacht 
werden kann. Mit Metaphern wie Hunde 
und Katzen als Manager und Techies konnte 
der Redner die Herausforderung der Kom-
plexität mit Witz an das Publikum heran-
tragen. So schaffte er es wunderbar, auf das 
Motto der OOP 2014 überzuleiten und dem 
Konferenztag damit einen gelungenen und 
würdigen Abschluss zu geben.
Allen Besuchern empfehlen wir, sich auch 
die Zeit zu nehmen, sich an den Ausstel-
lungsständen der Konferenz über Neuigkei-
ten zu informieren. Viele der Sprecher waren 
nach ihren Vorträgen dort zu finden und so 
mancher signierte gerne sein Buch, das man 
am benachbarten Buchhandelsstand kaufen 
konnte. Zur Entspannung haben wir uns 
dann auch mal einer Runde Poker gewidmet 
und im Massagesessel entspannt.  ||


