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Die Workshops Software Reengineering (WSR) im
Physikzentrum Bad Honnef wurden mit dem ersten
WSR 1999 von Jürgen Ebert und Franz Lehner ins
Leben gerufen, um neben den internationalen erfolg-
reichen Tagungen im Bereich Reengineering (wie etwa
WCRE und CSMR) auch ein deutschsprachiges Dis-
kussionsforum zu schaffen. Ziel der Treffen war und
ist es, einander kennen zu lernen und auf diesem We-
ge eine direkte Basis der Kooperation zu schaffen,
so dass das Themengebiet eine weitere Konsolidie-
rung und Weiterentwicklung erfährt. Durch die aktive
und gewachsene Beteiligung vieler Forscher und Prak-
tiker hat sich der WSR als zentrale Reengineering-
Konferenz im deutschsprachigen Raum etabliert. Da-
bei wird er weiterhin als Low-Cost-Workshop ohne ei-
genes Budget durchgeführt.

Auf Basis der erfolgreichen WSR-Treffen der ersten
Jahre wurde 2004 die GI-Fachgruppe Software Reen-
gineering gegründet, die unter http://www.fg-sre.
gi-ev.de/ präsent ist. Durch die Fachgruppe wurden
seitdem neben dem WSR auch verwandte Tagungen
zu Spezialthemen organisiert, so etwa im vorigen Jahr
der Workshop SOAME mit dem Schwerpunkt Migra-
tion nach SOA. Seit 2010 ist der Arbeitskreis “Langle-
bige Softwaresysteme” (L2S2) mit seinen “Design For
Future”-Workshops (DFF) aufgrund der inhaltlichen
Nähe ebenfalls bei der Fachgruppe Reengineering auf-
gehängt, und in 2010 wurden die Workshops WSR und
DFF gemeinsam durchgeführt.

Der WSR ist weiterhin die zentrale Tagungsrei-
he der Fachgruppe. Er bietet eine Vielzahl aktuel-
ler Reengineering-Themen, die gleichermaßen wissen-
schaftlichen wie praktischen Informationsbedarf ab-
decken. In diesem Jahr gab es 20 Vorträge zu einem
weiten Spektrum von Reengineering-Themen, die auf
den folgenden Seiten abgedruckt sind. Darüber hinaus
wurden wieder eine Reihe von Reengineering-Tools ge-
nauer vorgestellt.

Neben den Vorträgen blieb auch noch etwas Zeit für
eine gemeinsame Unternehmung: Die Teilnehmer be-
suchten gemeinsam das erst vor kurzem neu eröffnete
Willy-Brandt-Forum in Unkel. Der Weg dorthin wur-
de per Schiff zurückgelegt. Das sonnige Wetter tat ein
übriges, so dass dieser Ausflug den Workshop ange-
nehm abrundete.

Insgesamt wurde damit auch dieser WSR wieder zu
einem lohnenden Ereignis und brachte viele spannen-
de Diskussionen und neue Kontakte hervor.

Die Organisatoren danken allen Beteiligten für ihr
Engagement – insbesondere den Vortragenden, Auto-
rinnen und Autoren sowie den “Tool-Demonstranten”.
Unser Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Physikzentrums Bad Honnef, die es wie
immer verstanden, ein angenehmes und problemlo-
ses Umfeld für den Workshop zu schaffen. Die gerade
stattfindenden umfangreichen Renovierungsmaßnah-
men werden – nach Abschluss der Arbeiten – dieses
Umfeld in Zukunft sicherlich noch attraktiver machen.

Der nächste WSR findet vom 2.-4. Mai 2012 wieder
in Bad Honnef statt.




