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tig Erweiterungen zu machen. Wie kommen 
wir in dieses gelobte Land der Architekturen 
mit reduzierten technischen Schulden?

Technische Schulden
Der Begriff „technische Schulden“ wurde 
im Jahr 1992 von Ward Cunningham ge-
prägt [1]. Technische Schulden entstehen, 
wenn bewusst oder unbewusst falsche oder 
suboptimale technische Entscheidungen 
getroffen werden. Diese führen zu einem 
späteren Zeitpunkt zu Mehraufwand, der 
Wartung und Erweiterung teurer macht. Zu 
dem Zeitpunkt der falschen oder subopti-
malen Entscheidung hat man also techni-
sche Schulden aufgenommen, die man mit 
ihren Zinsen irgendwann abbezahlen muss, 
wenn man nicht überschuldet enden will.

In der Literatur werden verschiedene Ar-
ten und Varianten von technischen Schulden 
aufgeführt. In diesem Artikel stehen die tech-

nischen Schulden im Fokus, die bei Architektur-
Analysen gefunden werden können. Andere 
Problemfelder, die man auch als Schulden von 
Software-Projekten betrachten kann, wie feh-
lende Dokumentation, geringe Testabdeckung, 
schlechte Usability oder ungenügende Hard-
ware bleiben hier außen vor. Hier geht es um:

• Implementationsschulden
Im Sourcecode finden sich sogenannte 
„Code Smells“ wie lange Methoden, leere 
Catch-Blöcke etc. Implementationsschul-
den sind heute weitgehend automatisiert 
mit einer Vielzahl von Tools im Sourcecode 
zu finden. Jedes Entwicklungsteam soll-
te diese Schulden in seiner täglichen Ar-
beit sukzessive beheben, ohne dass extra 
Budget dafür erforderlich ist. 

• Design- und Architekturschulden 
Das Design der Klassen, Pakete, Subsys-
teme, Schichten und Module und die Ab-

Das Leben von Entwicklern ist heute nicht die Neuentwicklung – es ist Wartung. Die typischen Programmierer 
entwickeln keine Software mehr auf der grünen Wiese, sondern sie reparieren, erweitern, verändern und bauen 
vorhandene Software aus.

Technische Schulden erkennen, 
beherrschen und reduzieren
Dr. Carola Lilienthal, WPS Workplace-Solutions GmbH

Das größte Problem bei der täglichen Arbeit 
eines Entwicklers ist, dass sich Wartung mit 
der Zeit von strukturierter Programmierung 
hin zur defensiven Programmierung ver-
ändert. Die Entwickler fangen an, Code zu 
schreiben, von dem sie wissen, dass er aus 
Architektursicht schlecht ist. Aber er ist die 
einzige Lösung, die, wenn man Glück hat, 
funktioniert. Der Code wird immer komple-
xer und das Team häuft technische Schulden 
an. Die Kosten für die Wartung steigen und 
Erweiterungen führen zunehmend zu mehr 
Seiteneffekten.

Um dieser Abwärtsspirale auf Dauer entge-
genwirken zu können, brauchen wir eine qua-
litativ hochwertige und flexible Architektur mit 
möglichst wenig technischen Schulden. Sind 
die technischen Schulden gering, dann finden 
sich die Wartungsentwickler gut im System 
zurecht. Sie können schnell und einfach Bugs 
fixen und haben keine Probleme, kostengüns-
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hängigkeiten zwischen ihnen sind unein-
heitlich, komplex und passen nicht mit der 
geplanten Architektur zusammen. Diese 
Schulden sind durch einfaches Zählen und 
Messen nicht zu ermitteln und bedürfen 
einer umfassenden Analyse, die im dritten 
Abschnitt vorgestellt wird.

Entstehen von technischen 
Schulden
Wurde zu Beginn eines Software-Entwick-
lungsprojekts eine qualitativ hochwertige 
Architektur entworfen, dann kann man 
davon ausgehen, dass das Softwaresys-
tem sich am Anfang gut warten lässt. In 
diesem Anfangsstadium befindet sich das 
Softwaresystem in einem Korridor hoher 
Architekturqualität ohne technische Schul-
den (siehe Abbildung 1).

Erweitert man das System mehr und mehr, 
so entstehen zwangsläufig technische Schul-
den (gelbe Pfeile). Software-Entwicklung 
ist ein ständiger Lernprozess, bei dem der 
erste Wurf einer Lösung selten der end-
gültige ist. Die Überarbeitung der Architek-
tur (Architektur-Erneuerung, grüne Pfeile) 
muss in regelmäßigen Abständen erfolgen. 
Es entsteht so eine stetige Folge von Er-
weiterung und Refactoring. Kann ein Team 
diesen Zyklus beibehalten, wird das System 
im Korridor geringer technischer Schulden 
bleiben. Gerade dieser Aspekt des frühzeiti-
gen Refactoring ist vielen Projektleitern und 
Budgetverantwortlichen nicht so einfach zu 
vermitteln, obwohl er jedem Entwickler und 
Architekten absolut logisch erscheint. 

Darf das Entwicklungsteam die techni-
schen Schulden nicht ständig im Auge be-

halten, so setzt im Laufe der Zeit zwangs-
läufig Architektur-Erosion ein (rote Pfeile). 
Die Architektur des Systems erodiert, die 
Komplexität nimmt zu und es werden 
Schritt für Schritt Schulden aufgebaut. Sind 
erst einmal technische Schulden angehäuft, 
werden Wartung und Erweiterung der Soft-
ware immer teurer, Folgefehler sind immer 
schwerer nachvollziehbar, bis zu dem Punkt, 
an dem jede Änderung zu einer schmerz-
haften Anstrengung wird. Die Abbildung 1 
macht diesen langsamen Verfall dadurch 
deutlich, dass die roten Pfeile immer kürzer 
werden. Pro Zeiteinheit kann man bei stei-
genden Schulden immer weniger Funktio-
nalität umsetzen. 

Um aus diesem Dilemma der techni-
schen Schulden herauszukommen, muss 
die Architektur rückwirkend verbessert wer-
den. Auf diesem meist beschwerlichen Weg 
ist das System Schritt für Schritt wieder in 
den Korridor geringer technischer Schulden 
zurückzubringen (rote absteigende Pfeile). 

Natürlich kann es auch passieren, dass zu 
Beginn der Entwicklung kein fähiges Team vor 
Ort war und das Softwaresystem ohne Archi-
tektur oder mit einer rudimentären Architek-
tur-Vorstellung entwickelt wurde. In einem 
solchen Fall wächst die Architektur im Laufe 
der Zeit ohne Plan vor sich hin und technische 
Schulden werden gleich zu Beginn der Ent-
wicklung aufgenommen und kontinuierlich er-
höht. Über solche Softwaresysteme kann man 
wohl sagen: Sie sind unter schlechten Bedin-
gungen aufgewachsen. Weder den Software-
Entwicklern noch dem Management wird ein 
System in einem solchen Zustand auf Dauer 
Freude machen.

Abbildung 1: Entwicklung und Effekt von technischen Schulden

Abbildung 2: Soll-Ist-Vergleich der Architektur 
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Architektur-Analyse und  
-Verbesserung 
Die meisten Entwicklungsteams können 
aus dem Stand eine Liste von Design- und 
Architektur-Schulden für das System auf-
zählen, an dem sie gerade entwickeln. Die-
se Liste lässt sich gut als Ausgangspunkt 
für die Analyse von technischen Schulden 
nutzen. Um den Design- und Architektur-
Schulden weiter auf den Grund zu gehen, 
empfiehlt sich eine Architektur-Analyse [2]. 
Damit lässt sich überprüfen, inwieweit die 
geplante Architektur im Sourcecode tat-
sächlich umgesetzt worden ist und wie hoch 
der Verschuldungsgrad der Software ist. Für 
solche Soll-Ist-Vergleiche steht heute eine 
Reihe guter Tools zur Verfügung: Lattix, So-
tograph/SotoArc, Sonargraph, Structure101 
etc. Die Soll-Architektur ist der Plan für die 
Architektur, der auf Papier oder in den Köp-
fen der Architekten und Entwickler existiert 
(siehe Abbildung 2). 

Häufig wird dieser Plan bereits vor Beginn 
der Implementierung erstellt und im Laufe 
der Zeit an die Gegebenheiten angepasst. 
In der Soll-Architektur werden die Klassen 
und Pakete zu Subsystemen, Komponenten, 
Modulen (je nachdem, welchen Begriff man 
wählt) und Schichten zusammengefasst. Im 
weiteren Verlauf des Artikels sind alle diese 
Elemente als „Bausteine“ bezeichnet. 

Die Soll-Architektur wird bei der Archi-
tektur-Analyse mit dem echten Sourcecode 
abgeglichen. Dieser enthält die implemen-
tierte Ist-Architektur. In allen der Autorin 
bekannten Fällen weicht die Ist- von der 
Soll-Architektur ab. Die Ursachen dafür sind 
vielfältig: Abweichungen entstehen häufig 
unbemerkt, weil Entwicklungsumgebungen 
nur lokalen Einblick in den gerade bearbeite-
ten Sourcecode geben und keinen Überblick 
ermöglichen. Auch mangelndes Wissen über 
die Architektur im Entwicklungsteam führt 
zu diesem Effekt. 

In anderen Fällen werden die Abweichun-
gen zwischen Soll- und Ist-Architektur ab-
sichtlich eingegangen, weil das Team unter 
Zeitdruck steht und eine schnelle Lösung 
braucht. Das notwendige Refactoring wird 
dann auf unbestimmte Zeit in die Zukunft 
verschoben. Bei der Architektur-Analyse und 
-Verbesserung macht sich die Autorin ge-
meinsam mit den Architekten und Entwick-
lern auf die Suche nach einfachen Lösungen 
dafür, wie die Ist-Architektur an die Soll-Ar-
chitektur angeglichen werden kann. Oder sie 
diskutieren die geplante Soll-Architektur und 
stellen fest, dass die im Sourcecode gewähl-

te Lösung besser ist. In diesem Fall muss die 
Soll-Architektur angepasst werden.

Abbildung 3 zeigt den Ablauf einer Archi-
tektur-Analyse zur Identifizierung von tech-
nischen Schulden. Sie wird von einem Re-
viewer gemeinsam mit den Architekten und 
Entwicklern des Systems in einem Workshop 
durchgeführt. Zu Beginn des Workshops wird 
der Sourcecode des Systems mit dem Ana-
lysewerkzeug geparst (1) und so die Ist-Ar-
chitektur erfasst. Auf die Ist-Architektur wird 
nun die Soll-Architektur modelliert, sodass der 
Vergleich von Soll und Ist möglich wird (2). 

Dabei werden technische Schulden sicht-
bar und der Reviewer macht sich gemein-
sam mit dem Entwicklungsteam auf die 
Suche nach einfachen Lösungen, wie die Ist-
Architektur durch ein Refactoring an die Soll-
Architektur angeglichen werden kann (3). 
Oder aber Reviewer und Entwicklungsteam 
stellen in der Diskussion fest, dass die im 
Sourcecode gewählte Lösung besser ist als 
der ursprüngliche Plan. Manchmal ist aller-
dings weder die Soll- noch die abweichende 
Ist-Architektur die beste Lösung; Reviewer 
und Entwicklungsteam müssen dann ge-
meinsam ein neues Zielbild für die Architek-
tur entwerfen. 

Insbesondere, wenn ein System vor ei-
ner größeren Erweiterung steht, tritt dieser 

Fall ein. Die geplante Architektur war für die 
anstehende Erweiterung nicht ausgelegt, 
sodass eine grundlegende Weiterentwick-
lung der Architektur notwendig wird. Dabei 
werden Fragen beantwortet wie: Ist die vor-
handene Architektur flexibel genug für die 
Erweiterung? Muss die Kopplung an einigen 
Stellen reduziert werden, damit eine Um-
strukturierung möglich wird? Ist der Schnitt 
der Module und Schichten richtig gewählt, 
um die neuen Module mit der neuen Funkti-
onalität konsistent zu integrieren? 

Hat man ein Software-System übernom-
men, das man nicht selbst mitentwickelt hat, 
dann lohnt sich auf jeden Fall eine tiefgehende 
Architektur-Analyse, um das System über-
haupt erst einmal kennenzulernen. Ist die 
Sourcecode-Basis dem Entwicklungsteam 
unbekannt, so können auf diese Weise die 
ursprünglich geplanten Strukturen überhaupt 
erst sichtbar gemacht werden.

Der Vollständigkeit halber ist in Abbildung 
3 auch die Überprüfung von Metriken er-
wähnt (4). Metriken fallen in den Bereich der 
Implementationsschulden, weshalb wir sie 
hier nicht weiter betrachten. 

Neben diesem Abgleich zwischen Soll- 
und Ist-Architektur besteht ein wichtiger 
Teil der Architektur-Analyse darin, dass das 
Entwicklungsteam oder auch das Manage-

Abbildung 3: Identifizieren von technischen Schulden bei der Architektur-Analyse
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ment wissen will, ob die gewählte Architek-
tur gut wartbar ist. Um diese Frage zu be-
antworten, bedient sich die Autorin bei ihren 
Analysen eines Modells, das sie auf Basis 
von Erkenntnissen aus der kognitiven Psy-
chologie entwickelt hat.

Kognitive Psychologie als 
Basis der Bewertung
Das menschliche Gehirn hat sich im Laufe der 
Evolution einige beeindruckende Mechanismen 
angeeignet, die uns beim Umgang mit kom-
plexen Strukturen helfen. Diese gilt es in Soft-
ware-Systemen zu nutzen, damit Wartung und 
Erweiterung schnell und ohne viele Fehler von 
der Hand gehen. Das Ziel ist, dass wir unsere 
Software-Systeme auch mit sich verändernden 
Entwicklungsteams lange bei gleichbleiben-
der Qualität weiterentwickeln können. Die drei 
Mechanismen, die unser Gehirn für komplexe 
Strukturen entwickelt hat, sind „Chunking“, „Bil-
dung von Hierarchien“ und „Aufbau von Sche-
mata“. Sie haben direkte Abbilder in Kriterien für 
die Architektur (siehe Abbildung 4). 

Aufbau von Schemata und 
Muster-Konsistenz
Der effizienteste Mechanismus, den Men-
schen einsetzen, um komplexe Zusammen-
hänge zu strukturieren, sind sogenannte 
„Schemata“. Ein Schema besteht auf der 
abstrakten Ebene aus den typischen Eigen-
schaften der von ihm schematisch abgebil-
deten Zusammenhänge. Auf der konkreten 
Ebene beinhaltet ein Schema eine Reihe von 
Exemplaren, die prototypische Ausprägun-
gen des Schemas darstellen. 

Haben wir für einen Zusammenhang in 
unserem Leben ein Schema, so können wir 

die Fragen und Probleme, mit denen wir 
uns gerade beschäftigen, sehr viel schneller 
verarbeiten als ohne Schemata. Die in der 
Software-Entwicklung vielfältig eingesetz-
ten Entwurfsmuster nutzen die Stärke des 
menschlichen Gehirns, um mit Schemata zu 
arbeiten. Haben Entwickler bereits mit einem 
Entwurfsmuster gearbeitet und daraus ein 
Schema gebildet, so können sie Programm-
texte und Strukturen, die dieses Entwurfs-
muster einsetzen, schneller erkennen und 
verstehen. Der Aufbau von Schemata liefert 
für das Verständnis von komplexen Struk-
turen also entscheidende Geschwindigkeits-
vorteile. Das ist auch der Grund, warum Mus-

Abbildung 5: Muster auf Klassenebene = Mustersprache

ter in der Software-Entwicklung bereits vor 
Jahren Einzug gefunden haben. 

Muster kann man bei der Architektur-
Analyse nicht messen, man kann sie aber 
sichtbar machen und ihre Umsetzung qua-
litativ überprüfen. Für die Entwickler und 
Architekten ist es wichtig, dass es Muster 
gibt, dass sie im Sourcecode wiederzufinden 
sind und dass sie einheitlich und durchgän-
gig eingesetzt werden. Deshalb verwendet 
die Autorin für diesen Bereich den Begriff 
„Muster-Konsistenz“.

Abbildung 5 zeigt ein anonymisiertes Tafel-
bild, das sie mit einem Team entwickelt hat, 
um seine Muster aufzunehmen. Auf der rech-

Abbildung 4: Kognitive Mechanismen und ihr Abbild in der Architektur
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Abbildung 6: Zyklen auf Architektur-Ebene

ten Seite ist der Sourcecode in diese Muster-
Kategorien eingeteilt und man sieht sehr viele 
grüne und einige wenige rote Beziehungen. 
Die roten Beziehungen gehen von unten nach 
oben gegen die durch die Muster entstehen-
de Schichtung. Die geringe Anzahl der roten 
Beziehungen ist ein sehr gutes Ergebnis und 
zeugt davon, dass das Entwicklungsteam sei-
ne Muster sehr konsistent einsetzt. 

Spannend ist bei der Analyse auch, wel-
chen Anteil des Sourcecodes man Mustern 
zuordnen kann und wie viele Muster das 
System schlussendlich enthält. Lassen sich 
80 Prozent oder mehr des Sourcecodes Mus-
tern zuordnen, so spricht die Autorin davon, 
dass dieses System eine Mustersprache hat. 
Für die richtige Anzahl von Mustern hat sie 
keine exakte Zahl. Wichtig ist vielmehr, dass 
die vorhandenen Muster tatsächlich unter-
schiedliche Konzepte darstellen und nicht 
Varianten eines Konzeptes sind. Beispiele für 
solche Varianten könnten zum Beispiel zwei 
Muster sein, die „Service“ und „Manager“ 
heißen. Hier wäre zu klären, was den Mana-
ger von einem Service unterscheidet und in 
welchem Verhältnis sie zueinander stehen.

Die Untersuchung der Muster im Source-
code ist in der Regel der spannendste Teil einer 
Architektur-Analyse. Hier hat man die Ebe-
ne zu fassen, auf der das Entwicklungsteam 
wirklich arbeitet. Die Klassen, die die einzel-
nen Muster umsetzen, liegen oft über die 
Packages oder Directories verteilt. Mit einer 
Modellierung der Muster wie in Abbildung 5 
rechts kann man diese Ebene der Architektur 
sichtbar und analysierbar machen.

Chunking und Modularität
Damit Menschen in der Menge der Informa-
tionen zurechtkommen, mit denen sie kon-

frontiert sind, müssen sie auswählen und 
Teil-Informationen zu größeren Einheiten 
gruppieren. Dieses Bilden von höherwerti-
gen Abstraktionen, die immer weiter zusam-
mengefasst werden, nennt man „Chunking“. 
Dadurch, dass Teil-Informationen als höher-
wertige Wissenseinheiten abgespeichert sind, 
wird das Kurzzeitgedächtnis entlastet und 
weitere Informationen können aufgenommen 
werden. Chunking kann unser Gehirn aller-
dings nur dann anwenden, wenn die Teil-In-
formationen eine sinnvoll zusammenhängen-
de Einheit bilden. Bei unzusammenhängenden 
Informationen gelingt das Chunking nicht. 

Entwickler wenden Chunking automatisch 
an, wenn sie sich unbekannte Programme 
erschließen müssen. Der Programmtext wird 
im Detail gelesen und die gelesenen Zeilen 
werden zu Wissenseinheiten gruppiert und 
so behalten. Schritt für Schritt werden die 
Wissenseinheiten immer weiter zusammen-
gefasst, bis ein Verständnis des benötigten 
Programmtextes erreicht ist. 

Allerdings funktioniert auch bei Software-
Systemen das Chunking nur dann, wenn die 
Struktur des Software-Systems sinnvoll zu-
sammenhängende Einheiten darstellt. Pro-
gramm-Einheiten, die beliebige Operationen 
zusammenfassen, sodass für die Entwickler 
nicht erkennbar ist, warum sie zusammenge-
hören, lassen sich nicht in Wissenseinheiten 
codieren. Für unsere wartbaren Software-
Architekturen ist es also essenziell, dass sie 
Bausteine wie Klassen, Komponenten, Mo-
dule oder Schichten enthalten, die sinnvoll zu-
sammenhängende Elemente gruppieren. 

Ob die Bausteine in einer Software-Ar-
chitektur zusammenhängende Elemente 
darstellen, lässt sich nicht messen, aber qua-
litativ überprüfen. Wichtige Hinweise geben 

uns hier die Größenverhältnisse auf allen 
Ebenen. Bausteine, die auf einer Ebene liege, 
also die Schichten, die fachlichen Module, die 
Packages, die Klassen oder die Methoden, 
sollten untereinander ausgewogene Grö-
ßenverhältnisse haben. Hier lohnt es sich, die 
sehr großen Bausteine zu untersuchen, um 
festzustellen, ob sie Kandidaten für eine Zer-
legung sind. Solche großen Bausteine haben 
in der Regel mehrere Zuständigkeiten bezie-
hungsweise Aufgaben und arbeiten mit zu 
vielen anderen Bausteinen zusammen. Ihnen 
fehlt es an Kohäsion und Kopplung.

Bildung von Hierarchien und 
Hierarchisierung
Hierarchien spielen beim Wahrnehmen und 
Verstehen von komplexen Strukturen sowie 
beim Abspeichern von Wissen eine wichti-
ge Rolle. Menschen können Wissen dann gut 
aufnehmen, es wiedergeben und sich darin zu-
rechtfinden, wenn es in hierarchischen Struk-
turen vorliegt. Untersuchungen zum Lernen 
von zusammengehörenden Wort-Kategorien, 
zur Organisation von Lernmaterialien, zum 
Verstehen, zur Analyse und zur Wiedergabe 
von Texten haben gezeigt, dass hierarchisch 
geordnete Inhalte für Menschen leichter zu er-
lernen und zu verarbeiten sind und dass aus ei-
ner hierarchischen Struktur Inhalte effizienter 
abgerufen werden können.

Die Bildung von Hierarchien wird in Pro-
grammiersprachen bei den Enthaltenseins-
beziehungen unterstützt: Klassen sind in 
Packages, Packages wiederum in Packages 
und schließlich in Projekten beziehungswei-
se Build-Artefakten enthalten. Diese Hierar-
chien passen zu unseren kognitiven Mecha-
nismen. Sind die Hierarchien an die Muster 
der Architektur angelehnt, so unterstützen 
sie uns nicht nur durch ihre hierarchische 
Strukturierung, sondern sogar auch noch 
durch Architektur-Muster. 

Für alle anderen Arten von Beziehungen 
gilt das nicht: Wir können beliebige Klassen 
und Interfaces in einer Sourcecode-Basis 
per Benutzt- oder/und per Vererbungs-Be-
ziehung miteinander verknüpfen. Dadurch 
erschaffen wir verflochtene Strukturen (Zy-
klen), die in keiner Weise hierarchisch sind. 
Es bedarf einiges an Disziplin und Anstren-
gung, Benutzt- und Vererbungs-Beziehung 
hierarchisch zu verwenden. Verfolgen die 
Entwickler und Architekten von Anfang an 
dieses Ziel, so sind die Ergebnisse in der Re-
gel nahezu zyklenfrei.

In ihren Analysen bekommt die Autorin 
die ganze Bandbreite von sehr wenigen zyk-
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lischen Strukturen bis zu großen zyklischen 
Monstern zu Gesicht. Ähnlich wie bei den 
Mustern und der Modularität kann man Zy-
klen auf Architektur-Ebene und auf Klasse-
nebene untersuchen. 

Abbildung 6 zeigt vier technische Schichten 
eines kleinen Anwendungssystems (80.000 
Lines of Code). Zwischen den Schichten haben 
sich einige Rückreferenzen (rote Bögen) ein-
geschlichen, die zu Zyklen führen. Die Zyklen 
in der Abbildung sind nur durch 16 Klassen 
hervorgerufen und lassen sich in diesem Fall 
leicht ausbauen. Die Abbildung stellt also eine 
gut gelungene Schichten-Architektur dar.

Der Klassenzyklus in Abbildung 7 stammt 
von einem anderen System. Die 242 Klassen 
in diesem Zyklus sind über 18 Verzeichnisse 
verteilt. Jedes Verzeichnis ist in der Abbildung 
mit einer anderen Farbe vertreten. Insgesamt 
hat das System 479 Klassen. Hier brauchen 
sich also über die Hälfte aller Klassen (327) 
direkt oder indirekt. Noch dazu hat dieser Zy-
klus eine starke Konzentration im Zentrum 

Abbildung 7: Zyklus aus 327 Klassen

und wenige Satelliten. Eine natürliche Mög-
lichkeit, ihn anhand von Kopplungszentren zu 
zerlegen, bietet sich also nicht an. Zum Glück 
finden sich in den meisten Systemen kleinere 
und weniger konzentrierte Zyklen, die man 
mit wenigen Refactorings zerlegen kann. 

Fazit
Dieser Artikel hat einen ersten Eindruck da-
von vermittelt, wie technische Schulden in 
Architekturen entstehen und wie man sie 
reduzieren kann. Technische Schulden lassen 
sich abbauen, indem man Strukturen schafft, 
die unser Gehirn leicht verarbeiten kann. Hat 
man die Architektur in diese Richtung ver-
bessert, so gehen Wartung und Erweiterung 
effizienter und schneller von der Hand. 
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Topaktuell: Das Wahlergebnis zum JCP Executive Committee

Leider hat es für den iJUG nicht gereicht. Bei der Wahl für einen der 
sechs Sitze des Executive Committee im Java Community Process 
(JCP) kam der iJUG auf den achten Platz. Unter den gegebenen Um-
ständen ist das Ergebnis nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass 
der iJUG international noch keinen großen Bekanntheitsgrad hat. Der 

IJUG wird die Weiterentwicklung des JCP auch von außen mit voller 
Kraft unterstützen und sein Community-Aktivitäten weiter verstärken 
− mal sehen, was bei der Wahl in zwei Jahren wird.

Das Ergebnis der Wahl finden Sie hier: „https://jcp.org/aboutJava/
communityprocess/elections/2016.html“.


