
 
EDITORIAL 
 

Liebe Fachgruppenmitglieder, 

das Sommerheft des EMISA FORUM enthält traditionellerweise die Einladung zum 

bevorstehenden Fachgruppentreffen. In diesem Jahr findet unser Fachgruppentreffen wie 

bereits 1994 gemeinsam mit dem der Fachgruppe "Modellierung betrieblicher 

Informationssysteme (MobIS)" statt, und zwar am 4. und 5. Oktober 2001.  

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem Thema "Verteilte Informationssysteme auf der 

Grundlage von  Objekten, Komponenten und Agenten" und deckt wie üblich methodische 

Grundlagenfragen ebenso ab wie beispielsweise Systemarchitekturen und Modellierungs-

sprachen. Angeschlossen haben sich diesmal noch die GI-Fachgruppe 1.1.6 "Verteilte 

Künstliche Intelligenz" und das DFG-Schwerpunktprogramm "Intelligente Softwareagenten 

und betriebswirtschaftliche Anwendungsszenarien". Veranstaltungsort ist Bamberg, die 

lokale Organisation übernehmen Prof. Sinz (MobIS-Sprecher) und sein Team.  

Im Rahmenprogramm finden einige weitere interessante Veranstaltungen statt, unter 

anderem auch ein Workshop des neu gegründeten Arbeitskreises "Web und Datenbanken". 

Von EMISA-Seite ist hier Gottfried Vossen  als Mit-Organisator beteiligt. Das Thema des 

Workshops lautet "Datenbankanfragen und XML".  

Aktuelle Informationen zum Fachgruppentreffen finden sich im WWW unter der Web-

Adresse  http://ceus.uni-bamberg.de/vertIS2001/. Ich erwarte in Bamberg eine ähnlich 

erfolgreiche Veranstaltung wie 1994 in Münster. 

Am Rande des Fachgruppentreffens findet am Nachmittag des 4. Oktober auch die jährliche 

Mitgliederversammlung der EMISA statt. Die vorläufige Tagesordnung finden Sie auf den 

folgenden Seiten. Ganz besonders begrüßt werden beim Fachgruppentreffen Initiativen, die 

sich neuen EMISA-Themen widmen. Die Gesellschaft für Informatik ist nämlich gar nicht 

so starr, wie vielfach behauptet wird, sondern lässt auch in den bestehenden Strukturen viel 

Freiraum für neue Entwicklungen und alternative Wege. Anregungen in diesem 

Zusammenhang sind auch jederzeit in Form einer E-Mail an mich oder einen Kollegen im 

EMISA-Leitungsgremium willkommen. 

Neben dem zentralen Event der Fachgruppe gibt es im Herbst weitere Veranstaltungen: Be-

sonders aktiv ist diesmal Hansjürgen Paul mit seiner EMISA-Arbeitsgruppe "Modellierung 

in soziotechnischen Systemen", der gleich vier Veranstaltungen mit verschiedenen Partnern 



zu dem Thema "Soziotechnische Systeme der New Economy" initiiert hat. Die offizielle 

Einladung und ein Anmeldeformular dazu finden Sie ebenfalls in diesem EMISA FORUM. 

Für die redaktionelle Aufbereitung dieses Heftes möchte ich Mathias Weske danken, der 

übrigens zwischenzeitlich von der TU Eindhoven auf eine Professur am Hasso-Plattner-

Institut an der Universität Potsdam gewechselt ist. Bitte schicken Sie künftig alle Beiträge 

für das EMISA FORUM an seine neue Adresse, die auf der vorletzten Seite in diesem Heft 

angegeben ist. 

Als Besonderheit erhalten Sie in diesem Jahr zusätzlich zu den beiden regulären Ausgaben 

des EMISA FORUM auch noch den Tagungsband zum Fachgruppentreffen. Dieser wird 

Ihnen nach Fertigstellung zugeschickt. 

 

 

Frankfurt am Main, im Juli 2001     Andreas Oberweis 

(Fachgruppensprecher EMISA) 

 


