
topaktuell und unmittelbar vermittelt werden. 
Es ist daher nur logisch, dass Google einmal im 
Jahr 5000 Entwickler aus der ganzen Welt an 
die Google I/O nach San Francisco locken kann. 
Das Interesse ist gross, die Tickets sind inner-
halb weniger Minuten ausverkauft. Besucher 
der Konferenz konnten sich bereits im Juni 
2012 für 1500 US-Dollar die Option auf Google 
Glass sichern, obwohl die innovative «Internet-
brille» erst mehr als ein halbes Jahr später, im 
Frühjahr 2013, an diesen ausgewählten Zirkel 
ausgeliefert wurde. Google braucht für den am 
Kopf getragenen Miniaturcomputer Inhalte, um 
erfolgreich zu sein. Deshalb versucht das Unter-
nehmen so früh wie möglich, die Entwickler für 
sich zu gewinnen und umgarnt sie entspre-
chend. Die Programmierer werden als Enabler 
für den Erfolg eines neuen Produkts gesehen.

Was interessiert entWickler?
Eine Konferenz an sich ist allerdings noch keine 
Lösung für den Umgang mit der Masse an verfüg-
barer Information. Während bei einer Google I/O 
oder Apples World Wide Developer Conference 
(WWDC) die Inhalte der Konferenz durch die Pro-
duktpalette des Anbieters bestimmt werden, 
geben andere Konferenzen bei jeder Ausgabe 
bestimmte Themengebiete vor 
und rufen dann zur Einreichung 
von Beiträgen auf. Ist die Call-
For-Papers-Phase abgelaufen, 
bewertet das Programmkomitee 
die Beiträge und stellt daraus 
das Präsentationsangebot zu-
sammen. Mit der Vorgabe der 
Themen und der Bewertung des Komitees steht 
und fällt die Qualität der Inhalte. Doch holt man 
mit diesem Vorgehen die Bedürfnisse und Inte-
ressen der möglichen Teilnehmer ab?

Um die Themenfindung zu optimieren, be-
zieht etwa die EclipseCon seit einiger Zeit die 
Community in diesen Entscheidungsprozess 
mit ein. In einem Bugtracking-System können 

Interessierte Kommentare zu den Eingaben 
hinzufügen und damit ausdrücken, was ihnen 
gefällt – und was sie lieber nicht an der Kon-
ferenz sehen würden. 

Jazoon: selbstbestimmte inhalte
Auch die in Zürich ausgetragene Entwickler-
konferenz Jazoon geht dieses Jahr neue Wege. 
Bereits vor dem Call For Papers konnte die Ent-

wicklergemeinschaft Vorschläge für Konferenz-
themen eingeben. Nach dem Ablauf der Ein-
gabefrist haben die Entwickler mit einem 
Abstimmungs-Tool ihre bevorzugten Beiträge 
gewählt. Um den Auswahlprozess zu verein-
fachen und die benötigte Zeit für die Teilnahme 
an der Abstimmung zu minimieren, wurde ein 
ganz einfaches System gewählt: Die Abstim-

 Von Daniel eichhorn

 Viele IT-Fachkräfte stehen vor dem Prob-
lem, die Informationsflut kaum noch 
verarbeiten zu können. Sie klicken sich 
jeden Tag stundenlang durch Newsfeeds, 

um kein aktuelles Thema zu verpassen und  
lesen Unmengen von Blogs, um den Wert einer 
neuen Technologie oder Methode zu erfassen. 

In unserer schnelllebigen Informations-
gesellschaft ist es für ein Unternehmen von stra-
tegischer Bedeutung, dass Mitarbeiter ihr Fach-
wissen ständig erneuern und über aktuelle 
Trends informiert sind. Dies gilt insbesondere in 
den IT-Abteilungen und für Firmen, deren Kern-
geschäft in der Soft- und Hardware liegt. 

alte und neue infoquellen
Schon seit Langem setzen Unternehmen auf 
Magazine, Bücher und externe wie interne Kurs-
angebote. Mit dem Internet sind neue Quellen 
dazugekommen: Seit den 80er-Jahren ermög-
lichen Newsgroups – später die Foren – den 
weltweiten Wissensaustausch und haben so für 

mungsteilnehmer absolvieren beliebig viele 
K.o.-Runden, in denen jeweils nur zwei Vorträge 
gegeneinander antreten und man sich lediglich 
für eine der beiden Präsentationen entscheiden 
muss. Die Summe dieser Präferenzen wurde mit 
herangezogen, um gemeinsam mit einem Ko-
mitee von Experten und Meinungsbildnern das 
Programm zusammenzustellen. Damit haben 
die Veranstalter versucht, nicht nur Experten-
meinungen zu beachten, sondern auch die Re-
levanz für den einzelnen Besucher in die Gestal-
tung miteinzubeziehen und somit ein möglichst 
ausgewogenes Programm zu gestalten.

Konferenzen dienen selbstverständlich im-
mer auch der Pflege persönlicher Kontakte. So 
engagiert sich die Java User Group Switzerland 
(jug.ch) an der Jazoon mit einem Rahmen-
anlass und macht damit Vorträge für jedermann 
zugänglich. Diese sogenannten Side-Events, die 
von der Community organisiert werden und für 
die Öffentlichkeit zugänglich sind, fördern den 
Ideenaustausch über die Community hinaus.

neue, demokratische ansätze
Neben dieser, trotz aller interaktiven Ansätze, 
immer noch am herkömmlichen Format orien-
tierten Konferenz gibt es auch ganz neue Kon-
zepte. Unter dem Stichwort «Unconference« 
finden vermehrt Anlässe statt, die bewusst ver-
suchen, die üblichen «Nebenwirkungen» von 
Konferenzen, etwa gesponserte Präsentationen 
und eine Top-Down-Organisation zu vermeiden. 
Die Teilnehmer stehen dabei vollständig im Zent-
rum und bestimmen ihr Programm komplett 
selbst. Durch die dezentrale und demokratische 
Organisation können Kosten eingespart werden, 
was sich für die Besucher unter anderem in tie-
feren Teilnahmegebühren auswirkt. Wenngleich 
das Vorgehen sehr interessant für die Teilneh-
mer sein kann, bleibt die Frage, ob die strategi-
schen Überlegungen eines Komitees von Exper-
ten wirklich ganz weggelassen werden sollten.

fazit: konferenz als Wissensfilter
Wer up to date bleiben will, sollte sich nicht 
nur auf die Unmengen von Artikeln, Blogposts,  
Videos und Kursen im Netz stürzen, sondern 
auch Dienste nutzen, die Informationen ge-
wichten und vorsortieren. Zu schnell verwen-
det man sonst seine gesamte verfügbare Zeit 
für Inhalte, die nicht relevant genug sind, um 
den Aufwand zu rechtfertigen. Dabei ist der 
Besuch einer Konferenz ein geeignetes Mittel, 
um heisse Themen kennenzulernen und die 
Personen dahinter zu treffen. Konferenzen eig-
nen sich als Orientierungshilfe und zur «Breit-
bandschulung», die dann bei Bedarf durch 
intensivere Spezialkurse in Teilgebieten ge-
zielt ergänzt werden. 

Die «Jazoon – International Conference 
for the Software Community» ist ein 
Event für Software Developer. Die Kon-
ferenz ist Treffpunkt der internationalen 
Software-Entwicklergemeinschaft und 
will den Gedanken- und Wissensaus-
tausch der Community fördern. Jazoon 
pflegt den persönlichen Kontakt über 
technische, geografische und kulturelle 
Grenzen hinweg. 
Die siebte Ausgabe der internationalen 
Entwicklerkonferenz findet am 22. und 
23. oktober 2013 statt und fokussiert 
noch stärker auf die Community. Die  
Eröffnungs-Keynote wird in diesem Jahr 
Joe Justice, Gründer von Wikispeed und 
Vorreiter agiler Entwicklungsprozesse, 
halten. Neben den hochkarätig besetzten 
Referaten des «Main Tracks» bieten Ex-
perten-Workshops tiefere Praxiseinblicke 
in spezielle Themen. Begleitet wird die 
Konferenz von einer Herstellerausstellung 
sowie den «Public Side Events», die Raum 
für Networking und Blicke über den Teller-
rand bieten. Veranstaltungsort ist das 
«Stage One» in Zürich-Oerlikon. Compu-
terworld ist Medienpartner des Events.

Detailliertes Programm & Anmeldung: 
 www.jazoon.ch

JaZoon 2013

«Wer die Szene aktiv verfolgen will, 
muss erheblichen Aufwand betreiben. 

Das wird bald zum Fulltimejob»

Konferenzen: von der  
community profitieren
Wie bleiben wir im Zeitalter des Informationsüberflusses up to date? Können 
wir uns zur Informationsbeschaffung nur auf das Internet verlassen? Wer 
kann all die Blogs, Tweets und Newsfeeds lesen? Im Dschungel der Informa
tionen zeigen Fachkonferenzen den direkten Weg zu den relevanten Fakten.
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Daniel eichhorn ist Program Chair der Jazoon 
 www.jazoon.ch

eine rasante Beschleunigung in der Wissens-
verbreitung gesorgt. Ende der 90er-Jahre sind aus 
Onlinetagebüchern Blogs entstanden, die den 
Wissensprozess weiter demokratisiert haben. 
SlashDot (www.slashdot.org) aggregiert bei-
spielsweise seit mehr als 15 Jahren Inhalte aus 
anderen Blogs und fasst die wichtigsten Trends 
und Neuigkeiten für die Leser zusammen. 

Neben diesen informellen Formen der Wei-
terbildung steht ein stetig wachsendes Ange-
bot an Onlineschulungen zur Verfügung. Die 
Khan Academy (www.khanacademy.org) als 
ein Beispiel unter vielen führt mehr als 4300 
Onlinevideokurse im Programm, die insgesamt 
über 280 Millionen Mal angesehen wurden. Sol-
che Kurse werden zunehmend interaktiv und 
bieten damit einen Mehrwert gegenüber dem 
üblichen Frontunterricht. Das Erlernen einer 
neuen Programmiersprache ist auf Plattformen 
wie Codecademy (www.codecademy.com) viel 
einfacher als früher. Übungen werden direkt  
im Browser gelöst und die Auswertung erfolgt 
unmittelbar.

Auch die sozialen Medien haben in der mo-
dernen Wissensverbreitung schnell eine grosse 

Bedeutung erlangt. Der Erfolg eines Open-
Source-Projekts hängt zum Beispiel nicht zu-
letzt von der Unterstützung und Teilnahme der 
Entwickler-Community ab. Die Treiber hinter 
den Projekten müssen alle Kanäle nutzen, um 
ihr Produkt bekannt zu machen, und verwenden 
dazu gerne auch soziale Medien. 

Die Abnehmer der Software können aus den 
sozialen Aktivitäten schliessen, wie reif die 
Software bereits ist und ob sie für den Einsatz 
in der Produktionsumgebung taugt. Ein Open-
Source-Projekt über das viel gebloggt und  
getweetet wird, hat offensichtlich eine grosse 
Supporter-Gemeinschaft und damit auch gute 
Chancen, die nächsten Jahre zu überstehen.

die nadel im heuhaufen
Wer die Szene aktiv verfolgen will, muss aller-
dings einen erheblichen Aufwand betreiben. 
Will man sich vertieft informieren und den  
einen oder anderen Vortrag per Video ansehen 
oder gar einen Onlinekurs besuchen, wird das 
bald zum Fulltimejob. Gerade deshalb erle- 
ben Fachkonferenzen derzeit ein Revival, weil  
die wichtigsten Informationen dort kompakt,  

Das Jazoon-Team: reto Giger, 
Ulrich Schwar, autor Daniel eichhorn 

und roland Weiss (v. l.n.r.)
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