
Vor allem die zweite Ausgabe (Schwer-
punkt Analyse und Design, Heft 2/94) liegt 
mir besonders am Herzen, weil sie Fotos 
von der Geburtsstunde des OBJEKTspek-
trum auf der OOP von 1994 zeigt. Der da-
malige Geschäftsführer Rick Friedman 
aus New York machte mit der amerikani-
sche Fernsehshow “Dance Fever” Karri-
ere, von daher feierte er die Premiere von 
OBJEKTspektrum im amerikanischen 
Stil und ließ die Erstausgaben auf einer 
Palette unter glitzernden Disco-Kugeln 
hineinfahren, vor wissbegierigem und 
sehr interessiertem Publikum öffnen und 
an die zukünftige Leserschaft verteilen.

In den ersten Jahren veröffentlichten 
wir Beiträge, die damals insbesondere 
auf dem deutschen Markt von der Form 
her eher ungewöhnlich waren. Es gab 
Kreuzwort- und andere Rätsel, oder – 
ganz besonders zu erwähnen - eine Bal-
lade zur Objektorientierung, die im Heft 
3/94 erschien.

Als deutschsprachige Zeitschrift ha-
ben wir vom ersten Tag an Wert darauf 
gelegt, die deutsche Fachterminologie zu 
benutzen und vor allem in der Schluss-
redaktion achteten wir auf die möglichst 
konsistente Nutzung von deutschen 
Fachbegriffen und deutscher Recht-
schreibung. In diesen Zusammenhang 
brachten wir im Heft 3/1998 ein Glossar 
“UML auf gut deutsch”, erarbeitet u. a. 
von den Autoren Peter Hruschka, Nicolai 
Josuttis, Bernd Oestereich und Markus 
Reinhold.

Das Layout wandelte sich mit der Zeit. 
Zu Beginn erschien das Heft mit einem 
grauen Rand und fast ausschließlich 
schwarz-weißen Seiten, ab 1999 dann 
mit einem weißen Rand, ab Juli 2001 
wurde die Titelseite auf Anregung von 
Georg Heeg in Anlehnung an ein Brow-
serfenster gestaltet. Seit 2003 spiegelt 
das Layout die Loslösung von der Objek-
torientierung als Leitlinie aller Beiträ-
ge und die Neuorientierung in Richtung 
Software-Management wieder. 

Das Wichtigste für den Erfolg von OB-
JEKTspektrum war jedoch, dass wir sehr 
viel Wert drauf gelegt haben, die Zeit-
schrift hochaktuell und praxisnah zu ge-
stalten. Ich denke, es ist uns, zusammen 
mit dem Fachbeirat, gelungen immer am 
“Puls der Zeit” zu sein. Hier ein Paar Bei-
spiele.

Entwurfsmuster (engl. Design Patterns) 
wurden Ende 1983 u. a. durch die Hillside 
Group bekannt. 1994 fand die erste Kon-
ferenz zu dem Thema Pattern Language 
of Programs (PLOP) statt und es erschien 
das Buch „Design Patterns“ von der so-
genannten Gang of Four (Erich Gamma, 
Richard Helm, Ralph Johnson, John 
Vlissides). Im gleichen Jahr erschien 
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Von ausgabE 01/1994 bis 04/2008:
Ein blick zurück

objektspektrum – auch in der 
Vergangenheit ein „trendsetter”
seit ihrer erstausgabe in januar 1994 hat die Zeitschrift objektspektrum ihre Leser auf 
dem aktuellen stand der softwareentwicklung gehalten. wir haben stets aktuelle beiträ-
ge veröffentlicht, oft waren wir die erste deutschsprachige Zeitschrift, die die wesentli-
chen themen der softwaretechnik bekannt gemacht hat. dieser artikel gibt einen kurzen 
Überblick, sowohl vom aussehen als auch vom inhalt des objektspektrum, in Zeit der 
ersten fast 15 jahre, in denen ich als chefredakteurin für diese Zeitschrift tätig war.

die autorin

Dr. Frances Paulisch 
war von der Erstausgabe bis Mitte 2008 
Chefredakteurin des OBJEKTspektrums.
Sie ist die langjährige fachliche Leiterin der 
IT-Konferenz OOP, die vom 24.-28. Januar 2011, 
ihr 20-jähriges Jubiläum in München feiert.

Langjährige chefredakteurin

Zu Beginn übersetzten wir oft Beiträge 
von amerikanischen Autoren. So enthielt 
unsere zweite Ausgabe, z. B. Artikel von 
Thomas Atwood, Kent Beck, Ivar Jacob-
son, Robert Martin und Sally Shlaer aber 
auch von deutschen Experten wie Ernst 
Denert, Peter Hruschka, Martin Rösch 
und Harry Sneed. Noch in 1994 brach-
ten wir Artikel von weiteren deutschen 
Experten wie Frank Buschmann, Klaus 
Dittrich, Ulrich Eisenecker, Georg Heeg, 
Nicolai Josuttis und Michael Stal (als Au-
tor zur Standardisierung von Sprachen in 
unserer allerersten Ausgabe).
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der erste OBJEKTspektrum-Artikel zum 
Thema “Software-Konstruktion mit Ent-
wurfsmustern” von Frank Buschmann 
und Regine Meunier im Heft 5/94. Eine 
langjährige Kolumne zu den Bereich 
startete 1995.

uMl entstand, als Grady Booch, James 
Rumbaugh und Ivar Jacobson 1995 ihre 
Kräfte bei Rational vereinten und eine 
Modellierungssprache entwarfen. Wir 
berichteten in Heft 1/1994 “uber diese 
“Elefantenhochzeit” mit einem Artikel 
von Steffen. Außerdem wurde UML im 
Jahr 1997 als Standard der OMG aner-
kannt. Die Ausgabet 2/98 erschien mit 
dem Schwerpunkt UML, u. a. mit dem 
Artikel “UML kompakt” von Günter Wahl, 
„Ein pragmatisches Vorgehensmodell für 
die UML” von Peter Hruschka und „Ob-
jektorientierte Geschäftsprozessmodel-
lierung mit der UML” von Bernd Oeste-
reich.

Extreme Programming wurde bekannt 
durch den Titel „Extreme Programming 
Explained“ des Buches von Kent Beck, 
das 1999 erschien. Schon in Heft 4/1994 
brachten wir dazu ein Interview mit Kent 
Beck; geführt wurde das Gespräch von 
Nico Josuttis. 

Eclipse ist bei Object Technology Inter-
national, eng verbunden mit IBM Canada, 
entstanden. Ende 2001 wurde ein Kon-
sortium gegründet, um es als Open Sour-

ce zu verbreiten. Die Eclipse Foundation 
wurde von IBM 2004 ins Leben gerufen. 
Bereits 2002 erschient im OBJEKTspek-
trum ein Beitrag zum Thema „Eclipse“ 
von Elke und Michael Niedermair.

lean software Development war das 
Thema eines 2-teiligen Artikels von Jens 
Coldewey und Mary Poppendieck in der 
Ausgabe 3/2003 und 4/2003. 

Auch zu andere Themen wie Systemfa-
milien (u. a. in einem Sonderteil in den 
Ausgaben 2/2003 bis 2/2007, für den 

Ulrich Eisenecker verantwortlich war), 
Web-Services, SOA, Skriptsprachen, 
Peer-to-Peer-Computing, Sicherheit, 
EAI, ereignis-getriebene Architekturen, 
wertebasierte Software-Entwicklung und 
globale Software-Entwicklung wurden 
zahlreiche Beiträge in den Ausgaben des  
OBJEKTspektrums veröffentlicht.

Während dieser Zeit erschienen eben-
falls eine Vielzahl von Artikeln, die eher 
an das Management addressiert waren, 
so z. B. “Objektorientierter Entwurf lohnt 
sich” von Ernst Denert im Heft 2/94. Auch 
Beiträge zu “weicheren” Themen wie 
Kollaboration und Kommunikation waren 
die ganzen Jahre dabei. 

Mit den Heften 3/2005 und 4/2008 hat-
ten wir uns vor allem auf Softwaretech-
nik-Trends fokusiert und boten unse-
ren Lesern damit einen sehr nützlicher 
Überblick zu diesem Thema.

Die Verantwortung für die Auswahl 
und Zusammenstellung der Artikel, ge-
meinsam mit den Fachbeirat von OB-
JEKTspektrum, hat mir viel Freude be-
reitet und ich hoffe, wir konnten dadurch 
möglichst vielen Lesern Interessantes 
und Nützliches bieten. Ich bin ganz be-
sonders froh, dass OBJEKTspektrum mit 
Jens Coldewey nun am „Steuer“ einen 
exzellenten Chefredakteur hat, der neue 
andere Impulse einbringen kann.

Ihre ehemalige Chefredakteurin
Frances Paulisch  n

15 jahre objektspektrum


