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Architektur und Informatik, Informatik und Architektur

MN: Gibt es Parallelen zwischen Software Engineering und Architektur?

ML: Genauso wie in der Architektur setzen wir uns im Software Engineering 
mit der Frage auseinander, wie man große Systeme baut, unterhält und 
evolviert.

Im Unterschied zur Architektur gibt es bei Software keinen Ort, kein oben und 
unten, kein links und rechts. Alles ist überall und nirgends. Es gibt keine Dis-
tanzen, es ist nicht relevant, wo irgendetwas gemacht oder geschrieben wird. 
Zur Laufzeit, wenn das System ausgeführt wird, kollabieren alle Distanzen zu 
praktisch nichts. 

Es gibt aber sehr wohl eine Struktur. Das heißt, das Ganze muss organisiert 
und strukturiert werden. Dann spricht man von Software-Architektur.

MN: Demnach definiert in der Informatik die Struktur die Software-Architektur. 
Wo-mit beschäftigt sich die Software-Architektur?

ML: Mit der Strukturierung von Systemen: Wie man Systeme in Subsysteme 
und wiederum in Sub-Subsysteme teilt und wie diese Systeme und Subsys-
teme mit-einander kommunizieren. Das ist Software-Architektur. Man schafft 
Ordnung.

MN: Das macht Architektur ebenfalls. Eine Stadt oder ein Gebäude wird auch 
so gedacht – die Stadt mittels Masterplänen und Bautypen; Gebäude mittels 
Bausystemen und Bauteilen. Was unterscheidet Software Engineering außer 
ihrer Ortlosigkeit von Architektur?

ML: Der andere Unterschied, den ich sehe, ist: In der Architektur gibt es 
immer einen Gedankenprozess, der am Schluss zu einem konkreten Resultat 
führt. Für den Ingenieur und für den Baumeister, der das System baut, sind 
es die Pläne. Das heißt, es gibt zum Schluss ein Modell und eine Implementie-
rung des Modells. Im Software Engineering gibt es diesen Unterschied nicht.

Niemand entwirft ein System, das jemand anders implementiert. Das wird 
zwar versucht, aber in Wirklichkeit ist die Implementation das Modell. Der 
Quellcode ist das, was effektiv physisch am Schluss geschrieben wird. Es ist in 
dem Sinn ein Modell des Systems.

MN: Welche Form hat dieses Modell des Systems?

ML: Das ist zurzeit die Schrift.

MN: Heißt das: die Sprache?

ML: Genau. Das, was zum Schluss präsentiert wird, also das, was der Pro-
grammierer sieht, sind viele Zeilen Text, in einer bestimmten Programmier-
sprache, welche die Maschine verstehen kann. Genau darin besteht auch die 
intellektuelle Komplexität des Programmierens. Das, was der Programmierer 
in der Wirklichkeit macht, ist, auf  komplexe Weise strukturierte Systeme zu 
schreiben.

Das, was er wirklich sieht, sind viele Zeilen Quellcode, die in Files gepackt 
sind. Das Problem ist nur, dass es Millionen von Zeilen in Tausenden von Files 
braucht, um diese Komplexität zu meistern. Abstraktion ist somit der Bereich, 
dessen Beherrschung zum Schluss wirklich gute Programmierer ausmacht. 
Programmieren ist Abstraktion auf  dem höchsten Level.

Fred Brooks sagt im Buch The Mythical Man-Month, dass Programmierer 
wie Dichter nicht weit weg vom reinen Gedanken sind. Sie bauen Schlösser in 
der Luft, bestehend aus Luft, indem sie einfach die Vorstellungskraft walten 
lassen. Das hat er schon 1975 geschrieben.

MN: Das ist eine sehr individualistische Vision des Ganzen. Um ein großes 
System zu bauen, braucht man doch ein Kollektiv: viele verschiedene Akteure 
mit gemeinsamen Visionen und dem Ziel, ein großes Ganzes gemeinsam 
realisieren zu wollen. Von dem Standpunkt aus scheint doch die Metapher des 
romantischen Poeten nicht zu funktionieren. 

ML: Zwei Drittel und somit die große Mehrheit der komplexen Software-Projek-
te mit vielen Akteuren misslingen. Sie misslingen aber nicht aus technischen 
Gründen – sie misslingen aus menschlichen Gründen.
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MN: Weil die Akteure sich nicht verständlich machen können?

ML: Ja, aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten – von Mensch zu 
Mensch, nicht von Mensch zu Maschine. Die Themen, die man untereinander 
kommuniziert, sind einfach zu abstrakt. 

Dann kommt noch die menschliche Natur dazu. Das sogenannte Gesetz von 
Conway besagt, dass Systeme, die von Organisationen geschrieben werden, 
am Schluss ähnlich strukturiert sind wie die Organisation, die sie geschrieben 
hat. Wer drinnen ist, versteht; wer draußen ist, nicht.

Es gibt eine Organisation, die Sachen organisiert – welche Teile wo sind. Das 
ist Software-Architektur. Ein weiteres Problem kommt hinzu: der unglaublich 
hohe Turnover in der Software-Industrie. Programmierer wechseln sehr oft 
den Job und hinterlassen Artefakte, die dann andere verstehen müssen, 
die sie nicht selbst geschrieben haben. Das ist so, wie wenn der Architekt 
während des Hausbaus fünf  Mal wechselt. 

MN: Die Frage ist, ob eine „gute“ Organisation das bewältigt oder ob es in 
gängigen Institutionen eine Super-Organisation gibt.

ML: Normalerweise gibt es das nicht.

MN: Die müsste es aber geben – eine Überstruktur, die sozusagen als Netz 
da ist, in dem das ganze Wissen hängen bleibt. 

ML: Das gibt es nur in Organisationen, die sich das leisten können. Das 
Schlagwort hier ist Mission-Critical-Software. Die NASA macht zum Beispiel 
solche Sachen. Eine Rakete zu starten kostet Milliarden. Wer das macht, hat 
genug Geld, um die Systeme wirklich fast perfekt hin zu nageln. Aber das 
braucht mehr Zeit und erfordert hohe Summen.

In der modernen Software-Industrie, wo alles auf  Vermarktung hin definiert 
worden ist, können sich die Leute das nicht leisten. Es ist nicht von Vorteil, 
gute oder schöne Software zu schreiben oder Software schön zu schreiben. 
Von größerer Bedeutung ist die Tatsache, dass die Software überhaupt 
geschrieben wird.

1968 hat in Garmisch die erste Software-Konferenz, gesponsert von der 
NATO, stattgefunden. Da ist der Begriff  Software Crisis gekürt worden. Es 
wurde erkannt, dass die Software-Industrie in einer Krise war, in einer Kom-
plexitätskrise. Die Krise ging nie vorbei. Sie ist jetzt noch da und wurde noch 
viel stärker. Es ist ein Teufelskreis: Je besser die Mittel sind, um Software zu 
schreiben, desto länger leben die Systeme.

MN: Nicht, wie etwas getan wird, interessiert, sondern dass etwas getan wird. 
Es geht nicht um die inhärente Schönheit eines Systems, sondern dass das 
System überhaupt einmal steht. Das kennt Architektur auch – leider.
Doch: was heißt da schön?

ML: Software zu entwerfen, heißt für mich: das Nötigste behalten, alles andere 
fort-werfen. Einfachheit ist schön. Einfacher Code ist schön. Es gibt das Buch 
Patterns of  Software von Richard Gabriel, in welchem er in einem ähnlichen 
Kontext von Habitability spricht – Bewohnbarkeit von Software. Er sagt in 
diesem Buch, dass es Systeme gibt, in denen es schön ist, zu programmieren 
– die schön an-zuschauen sind und in denen man sich wohlfühlt.

Es geht um die Frage, wie einfach es ist, Änderungen zu machen. Änderungen 
muss man kontinuierlich machen. Hässliche Systeme sind Systeme, wo alle 
Änderungen, auch wenn sie klein sind, viel Energie verschleißen. Bei schönen 
Systemen ist klar, was man machen muss, wann man es machen muss und wie 
man es machen muss. Es gibt Schönheit auch auf  der sprachlichen Ebene. 

Es gibt schöne Zeilen Code, da verwendet jemand die korrekten Variablen und 
benennt die Sachen, wie sie benannt werden sollten. Man kann auch hässlich 
schreiben, indem man Variablen verwendet, die in Wirklichkeit etwas anderes 
sind, oder den Sachen einfach die falschen Namen zuordnet. Das führt dazu, 
dass diese Systeme viel schwieriger zu verstehen sind.

Beim Extreme Programming gibt es das Konzept Egoless Programming. Es 
bedeutet, dass man nicht für sich selbst schreibt, sondern für jemand ande-
ren. Dementsprechend sollte man versuchen, so zu schreiben, dass jemand 
anderer es möglichst einfach versteht.
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MN: Als Laie kriege ich aber das, was der Programmierer geschrieben hat, nie 
mit. Mir wird das Ganze immer über ein Interface und somit in einer komplett 
an-deren Art kommuniziert.

ML: Genau, da reden wir schon von der Hülle. Die kann man auf  das soge-
nannte User Interface reduzieren. Das ist das, was der Benutzer zum Schluss 
von einem System sieht. Damit meine ich, wenn zum Beispiel Windows Vista 
80 Millionen Source Codes groß ist, sind das, was der User zum Schluss zu 
sehen kriegt, Fenster, Knöpfe, Grafiken – das ist nur die Hülle des Systems.

MN: Ist dieses User Interface zur Bedienung des Systems nicht relativ neu? 

ML: Richtig. Die allerersten Computer waren nicht User Interface-basiert. Die 
ersten User Interfaces sind in den 1960ern und vor allem in den 1970er-Jah-
ren aufgetaucht. Das hat auch damit zu tun, dass es davor keine User gab. 
Die wenigen Leute, die damals Computer brauchten, hatten im Job-Titel den 
Begriff  Computer. Die konnten damit umgehen und brauchten kein User In-
terface. Erst als Informatik in den 1980ern/1990ern zum Mainstream wurde, 
waren zum ersten Mal User Interfaces nötig – und zwar für Leute, die nichts 
mit Programmieren zu tun haben wollten: die User.

MN: Interface entspricht dem, was in der Architektur Hülle ist. Eine andere 
Analogie wäre das Theater – dort wäre es die Bühne, wo sich alles abspielt.

ML: Ich verstehe, worauf  du hinaus möchtest. Dein Sinnbild beschreibt das 
perfekte Interface. Das wäre das, was du nicht siehst. Ideal wäre, die Alltags-
sprache zu verwenden ohne die Krücke des Interface. Dafür ist die Maschine 
aber einfach noch zu dumm. Um so ein Verständnis zu bekommen, müsste 
die Maschine intelligent sein – und das ist sie eben nicht.

MN: Was ist Intelligenz? 

ML: Selbstbewusstsein. Das hat sie nicht. Die Maschine ist sich selbst nicht 
bewusst.

MN: HAL 9000, der fiktive Computer des Raumschiffs Discovery in Stanley 
Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“ aus dem Jahr 1968, hat ein 
Bewusstsein. Die Dramaturgie des Films ist so aufgebaut, dass die Maschine 
zu Beginn als abstraktes technisches Konstrukt besteht und im Verlauf  immer 
deutlicher ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt.

ML: Das ist zurzeit schlicht und einfach unmöglich. Es gibt Leute, die an die 
sogenannte Singularität glauben, das heißt, dass die Maschinen ein eigenes 
Bewusst-sein aufbauen. Es gibt Leute, die sagen, dass das ca. in 15 bis 20 
Jahren passieren kann. Aber es gab Leute, die das Gleiche im Jahre 1965 
gesagt haben; seit-dem sind mehr als 15 Jahre vergangen. Zurzeit schaut es 
aus meiner Sicht nicht danach aus.
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MN: Soweit Einsichten zum Stand der Informatik. Parallelen zur Entwicklung 
der Architektur liegen auf  der Hand, doch auch Unterschiede der beiden 
Disziplinen werden sichtbar. Bleiben wir bei diesen. 

ML: Ein weiterer Unterschied zur Architektur ist, da es eben keine Grenzen, 
keine physischen Grenzen, gibt, dass es dementsprechend auch keine aner-
kannten Regeln gibt, die festlegen, wie man Software-Systeme strukturiert. Es 
gibt kein Regelbuch, das man befolgen kann oder sollte. Es gibt sozusagen 
keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Denn am Schluss ist alles, was 
der User zu sehen kriegt, in jedem Fall etwas vollkommen anderes. Man 
kann Systeme unglaublich schlecht entwerfen; wenn das User Interface aber 
überzeugend ist, dann ist es ein überzeugendes System.

MN: Verstanden: Regeln und Gesetze gibt es nicht. Gibt es Schulen, Methoden 
und Theorien?

ML: Es gibt Prozesstheorien. Die handeln davon, wie man methodisch 
vorgeht, um Systeme zu entwerfen. In dem Bereich gibt es sehr wohl Schulen. 
Es gibt zum Beispiel die Wasserfallschule. Da wird eins nach dem anderen 
gemacht. 

Gemeint ist die Methodologie: Waterfall. Software Engineering wird ja oft mit 
klassischem Engineering oder auch mit Civil Engineering verglichen. Es wird 
die Metapher vom Bau einer Brücke gebraucht. Man muss viele Menschen 
koordinieren. Am Schluss hat man ein Resultat, welches den Menschen 
irgendetwas bringt. 

Aber der Unterschied, an dem die Metapher zerfällt, ist folgender: Wenn man 
anfängt, ein System zu bauen, dann ändert sich innerhalb kürzester Zeit 
der Kontext. Dies passiert ständig. Das heißt, wenn wir den Entwurf  eines 
Software-Systems mit der Metapher des Baus einer Brücke beschreiben, wäre 
zu ergänzen: Während die Brücke gebaut wird, verschieben sich die Land-
massen, welche die Brücke verbinden soll. Wenn man rigide den Plan verfolgt, 
riskiert man, am Schluss eine Brücke gebaut zu haben, die nichts verbindet.

Die Metapher funktioniert nur, wenn von vornherein klar ist, dass sich der 
Kontext nicht ändern wird und wenn von Anfang an alle Requirements, also 
alle Bedürfnisse, klar sind. Man hat aber in den letzten fünfzig Jahren dieser 
Disziplin gesehen, dass es unmöglich ist, den Kontext komplett vorauszuse-
hen. Man hat gemerkt: Der Kontext ändert sich kontinuierlich.

Es ist jedoch eine andere Annäherungsweise möglich. Diese hat sich in den 
1990ern entwickelt. Sie heißt Agile Methodology und hat verschiedene Ver-
treter, zum Beispiel Extreme Programming. Da wird anerkannt, dass Change 
der wichtigste Faktor ist und dass man nicht versuchen sollte, Systeme zu 
bauen, die Änderungswiderstand leisten. Man akzeptiert die Änderung als 
Tatsache.

Seitdem existieren verschiedene Arten, wie man Systeme baut. Die meisten 
folgen dem Zwiebelmodell – man kreiert Schale um Schale und auf  diese 
Weise iterative Schritte oder Arten, die stark prototyp-basiert sind.
Ein Unterschied zur Architektur? Prototypisieren in der Informatik ist billig, 
weil es keine Physizität gibt. Man kann einen Prototypen nehmen und 
weiter-entwickeln. In der Architektur hieße das: Man baut ein Gebäude nur 
ansatzweise, um zu verstehen, wie man es nicht machen sollte, und reißt es 
hinterher ab, um es erneut, aber nun richtig zu bauen.

MN: In der Architektur sind Modell und System nicht dasselbe. Es besteht die 
Möglichkeit, über das Modell die Prototypen zu kontextspezifischen Bautypen 
weiterzuentwickeln. Die zwei- und die dreidimensionale zeichnerische Dar-
stellung sowie der Bau von physischen Modellen in verschiedenen Maßstäben 
sind unsere Formen der Simulation, um möglichst viele Fehler und Missver-
ständnisse in der Realisierung zu vermeiden.

Dazu kommt, dass je nach Ort und Handwerk oder der Wahl der industriellen 
Produktionsweise einige Dinge unterschiedlich gemacht werden. 
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Ein Haus an einem Ort sollte dem Nachbarhaus ähnlich sein. Ein jedes Haus 
hat seine eigene Identität, ist aber dem Nachbarn verwandt und Teil eines 
größeren Ganzen; dasselbe gilt für die Teile, aus denen einzelne Bauten 
bestehen.

ML: Da liegt ein Unterschied zur Informatik. Ich zitiere wieder Fred Brooks: In 
einem Software-System gibt es nicht zwei gleiche Teile.
In der Architektur gibt es sehr wohl gleiche Teile. Gebäude basieren, wie du 
soeben beschrieben hast, auf  konzeptuell gleichen Teilen. In der Informatik 
und im Software Engineering wird jede Zeile von Hand geschrieben.

MN: Gibt es in der Informatik keine Maschinen respektive Programme, die den 
Programmierer unterstützen können, ganze Passagen zu schreiben?

ML: Doch, das gibt es. Man nennt es Model-Driven Engineering. Man versucht 
Modelle zu konzipieren. Eine Maschine generiert dann auf  Knopfdruck einen 
Source Code. Das Ganze ist aber nur eine Vision, die leider aus zwei Gründen 
nicht richtig klappt. Der erste Grund ist, dass das, was man damit generieren 
kann, per Definition nicht komplett ist. Es muss immer von Hand nachgebes-
sert werden. Man kann zwar Skelettprogramme erzeugen, aber die fehlenden 
Teile müssen von Hand eingefügt werden. Das andere sind die Modellier-
sprachen. Diese sind sehr komplex – so komplex, dass teilweise die Modelle 
komplexer sind als das, was diese Modelle zu modellieren versuchen.

MN: Worin besteht der Unterschied zwischen Modell und Programm in der 
Informatik?

ML: Ein Programm besteht aus Source Code. Source Code ist eine High-Le-
vel-Repräsentation, eine menschlich lesbare Repräsentation von dem, was 
schlussendlich der Computer auf  ein tieferes Level drückt, um es überhaupt 
ausführen zu können. Ein Modell ist eine mentale Repräsentation eines 
Programms. Es ist nicht das Programm selbst. Aber manche sagen, das Pro-
gramm ist das Modell. Und wieder andere sagen, das Modell kann gebraucht 
werden, um das Programm zu generieren.

MN: Für die Architektur kann man analog zwei vergleichbare Haltungen 
ausmachen. Einerseits gibt es den Funktionalismus, der mit der Moderne seit 
Ende des 19. Jahrhunderts verbunden wird. Dessen Argumente lauten: Die 
gegenwärtige Nutzung des Gebäudes, welche wir in der Architektur ebenfalls 
Programm nennen, generiert die Form. Dagegen argumentiert der Rationalis-
mus, dass das Programm eine Konsequenz der Form und damit der Struktur 
ist.

Michele Lanza, Software_02, visualisiert mit CodeCity
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Gebäude mit fester Destination werden mit einem Mal anders besetzt. Ich 
denke an die Basilika – einen von den Römern entwickelten Bautyp. Man 
nutzte ihn ursprünglich für große öffentliche Verhandlungen, insbesondere 
Gerichtsverhandlungen. Dann wurde er für die Christen zum Haus Gottes, da 
dieser Bautyp erlaubte, eine große Anzahl von Menschen unter einem Dach 
zu versammeln. Die strukturelle Kapazität definiert den Bautyp, nicht seine 
Funktion. 

ML: In der Informatik taucht dieses Problem so nicht auf, weil sie keine Physi-
zität kennt – es gibt in der Software keine dem Bauen vergleichbare Kosten, 
etwas zu bauen. Und es geht theoretisch nichts verloren.
In der Informatik zwischen den 1920ern und den 1960ern war die Hardware 
viel wichtiger als die Software. Nixon soll einmal gefragt haben, wie schwer die 
Software sei, die Apollo 11 zum Mond geflogen hat. Seither hat die Hardware 
immer größere Fortschritte gemacht und wurde im physischen Sinn immer 
weniger wichtig. Viel wichtiger dagegen, und zwar unendlich viel wichtiger, ist 
heute die Software. Man hat praktisch endlos Platz, einen endlosen Space, 
um Systeme zu entwickeln.

MN: Über die Absenz des Ortes, die Bedeutung von Strukturen und Systemen, 
die Notwendigkeit der Hülle als Interface und die Ambivalenz zwischen Modell 
und Programm haben wir geredet. Wie verhält es sich mit Materialität?

ML: Der entscheidende Unterschied in diesem Bereich ist schlicht, dass es, 
wie er-wähnt, keinen Verschleiß gibt. Material verbraucht sich: Wenn Leute 
über hunderte von Jahren hinweg über einen Boden laufen, wird der Boden 
verändert, eine Zeile Code hat in dem Sinn kein Alter, sie wird nie alt. Architek-
tur ist der Schwerkraft ausgesetzt, Software nicht.

Dennoch zerfällt ein System. Das liegt nicht am System, sondern an der 
Wirklichkeit, die sich außerhalb des Systems verändert. Ein System, das 
per Definition unsterblich und endlos ist, leidet daran, dass die Wirklichkeit 
nicht still-steht. Ein System, das so ist, wie es ist, und so bleibt, macht sich 
innert kürzester Zeit obsolet. Es entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der 
Wirklichkeit.

Es muss angepasst werden. Es findet eine Erosion statt, die aber von außen 
kommt, nicht von innen. Die Elemente sind intrinsisch nicht deformierbar. Das 
ganze System macht sich mit der Zeit selbst obsolet.

MN: Welches ist denn das älteste System, das es gibt?

ML: Was ist ein System? Wenn ich an moderne Software denke, gibt es heute 
noch Systeme, die 50 Jahre alt sind und immer noch überleben.
Große Bankensysteme sind teilweise 30 bis 40 Jahre alt. In der Informatik ist 
das eine Ewigkeit. Das sind dutzende Programmierer-Generationen. 
Hinzu kommt die Sprache. Software-Systeme werden in Programmierspra-
chen geschrieben. Das sind Sprachen, die entwickelt wurden, um leichter mit 
der Maschine kommunizieren zu können. 

Diese Sprachen werden ständig neu erfunden, viele sterben schlicht und 
einfach weg. Es gibt geschätzt zurzeit ca. 9.000 Programmiersprachen. 
Davon werden vielleicht zwanzig, dreißig wirklich verwendet – die restlichen 
sind bedeutungslos. 

Es werden neue Programmiersprachen entstehen, welche die heute ge-
läufigen ersetzen. Die Systeme werden weiterhin da sein. Das ist auch ein 
menschliches Problem: Die Systeme, die teilweise 30 bis 40 Jahre alt sind, 
können nur noch sehr wenige Menschen er-kennen. 

Ein weiterer Unterschied zur Architektur, ihrer Materialität, hängt mit dem 
Aspekt der Haftung zusammen. Im modernen Software Engineering gibt es 
keine Haftung bei fehlerhafter Anwendung. In der Architektur haftet jemand 
für Schäden. Wenn ein Software-System einen Fehler hat und deshalb etwa 
ein Flug-zeug abstürzt, haftet kein Programmierer dafür. Das ist nämlich nie 
geregelt worden.

MN: Ist das gut?
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ML: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist eher schlecht. Die Informatik hat 
generell versagt, wenn es darum geht, sich als professionelle Figur darzustel-
len. Heutzutage kann jeder von sich selbst behaupten, er sei Informatiker. Ich 
glaube nicht, dass jeder sagen kann, er sei Architekt, und gesetzlich gesehen 
bauen darf.

MN: Würde es nicht ausreichen, Leute mit hohem Know-How von solchen mit 
niedrigem zu unterscheiden? 

ML: Wenn eine Disziplin keine Grenzen hat, die definieren, was in der Disziplin 
ist und was außerhalb, dann ist es schwierig, sie weiterzuentwickeln. Wenn 
man heute beispielsweise fordert, man müsse die Umwelt nachhaltig entwi-
ckeln, dann weiß man beim Bauen, an wen man sich richten kann.
Wenn man in der Informatik versucht, die Disziplin professioneller zu machen, 
dann weiß man nicht, an wen man sich wenden kann. Es gibt nur wenige, die 
wirklich professionell ausgebildet sind. Ich denke, ein Großteil des Source 
Codes auf  diesem Planeten ist von Amateuren geschrieben worden. 

MN: Das ist in der Architektur genauso. Die wenigsten Architekturen und 
Städte wurden von Architekten gebaut. 

ML: Es gibt viele Parallelen zwischen Architektur und Software Engineering. 
Man hat es mit komplexen Strukturen zu tun. Komplexe Strukturen, die 
sich über die Zeit wandeln, wandeln müssen, umgewandelt werden. Es sind 
Strukturen, die am Ende für Menschen bestimmt sind. Ich glaube, zurzeit ist 
es so, dass die Architektur vom Software Engineering sehr wenig Nützliches 
übernommen hat, wie umgekehrt Software Engineering von der Architektur 
sehr wenig Nützliches übernommen hat. Ich glaube, das ganze Feld liegt noch 
brach.
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