
Editorial 
 
 
Liebe Fachgruppenmitglieder, 

im vergangenen Jahr ist die GI-Fachgruppe EMISA 25 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum 

war der Anlass dafür, das Fachgruppentreffen 2004 in Luxemburg in einem feierlichen 

Rahmen stattfinden zu lassen. Der Leiter des lokalen Organisationskomitees Fernand Feltz 

mit seinen Mitstreitern vom Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann in Luxemburg 

hat in der schönen Umgebung des in historischen Räumen angelegten Centre Culturel De 

Rencontre Abbaye De Neumünster eine in jeder Hinsicht beeindruckende Veranstaltung 

organisiert, an die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher gerne zurück erinnern 

werden. Wer sich einen optischen Eindruck über den Veranstaltungsort und die Vorträge 

verschaffen möchte, kann sich in der umfangreichen Bildersammlung der Tagungswebseite  

umsehen (http://emisa.crpgl.lu/). Eine kleine Auswahl ist auch in diesem EMISA FORUM zu 

sehen (wenn auch nur in schwarz-weiß). 

Kaum ist das Fachgruppentreffen 2004 abgeschlossen, geht es auch bereits an die Planung des 

nächsten Fachgruppentreffens. Und es ist ja fast schon Tradition, dass wir regelmäßig mit der 

inhaltlich benachbarten GI-Fachgruppe MobIS (Modellierung betrieblicher Informations-

systeme) gemeinsame Veranstaltungen durchführen. Das gemeinsame Fachgruppentreffen 

2005 findet im Vorfeld der "24th International Conference on Conceptual Modeling 

(ER'2005)" in Klagenfurt statt (www.wi- inf.uni-essen.de/emisa2005). Der Tagungsort 

verspricht also auch 2005 wieder ein beeindruckendes Event. Organisator auf Seiten von 

MobIS ist Ulrich Frank (Uni Duisburg-Essen), für die EMISA wirkt Jörg Desel (KU 

Eichstätt) als Co-Chair im Programmkomitee mit. Das Thema des Fachgruppentreffens ist mit 

"Enterprise Modeling and Information Systems Architectures – Current Research Topics and 

Future Perspectives" bewusst allgemein gehalten. Den Call for Papers mit den Terminen für 

Beitragseinreichungen finden Sie in diesem Heft. Die Veranstaltung wird in englischer 

Sprache durchgeführt, um auch Teilnehmern der ER'2005 aus dem nicht-deutschsprachigen 

Ausland die Teilnahme zu ermöglichen. Dies wird auch als Fortsetzung der bereits in 

Luxemburg begonnenen Internationalisierung gesehen, um Kontakte zwischen 

EMISA/MobIS und der internationalen Modellierungs- und Information Systems 

Engineering-Community zu knüpfen bzw. zu pflegen. 

Neben dem zentralen Event unserer Fachgruppe gibt es auch 2005 wieder zahlreiche 

Veranstaltungen der EMISA-Arbeitskreise. Daneben ist die EMISA an verschiedenen 



nationalen und internationalen Veranstaltungen als Mitorganisator beteiligt. Die 

entsprechenden Ankündigungen finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Weitere aktuelle Nachrichten aus der Fachgruppe und Hinweise auf die Fachgruppen-

aktivitäten können wie immer auch auf der EMISA-Webseite (www.emisa.org) abgerufen 

werden. An dieser Stelle sei auch noch einmal auf den Email-Verteiler der EMISA 

hingewiesen, der von Udo Lipeck an der Uni Hannover (emisa@informatik.uni-hannover.de) 

geführt wird.  

 

Ich hoffe im Namen des gesamten EMISA-Leitungsgremiums, dass unsere Aktivitäten auch 

weiterhin Ihr Interesse finden, und bitte um Rückmeldung, falls Sie Wünsche oder Vorschläge 

für die zukünftige Gestaltung der Fachgruppenaktivitäten haben. 

 

Karlsruhe, im Dezember 2004 

 
Andreas Oberweis 

(Fachgruppensprecher EMISA) 


