Die Zukunft von Java mitbestimmen
Sebastian Daschner, Sebastian Daschner – IT-Beratung

Mit dem JavaLand Lobby Day haben die Organisatoren direkt vor der JavaLand 2018 eine
Java-Unkonferenz veranstaltet. Eine Unkonferenz
bezeichnet ein Treffen im Open-Space-Format,
bei der es keine feste Agenda gibt, sondern die
Themen spontan beschlossen und anschließend
diskutiert werden.

Wichtige Links zum Thema

• EE4J: https://projects.eclipse.org/projects/ee4j/charter
• Jakarta EE Working Group Charter: https://www.eclipse.org/org/
workinggroups/jakarta_ee_charter.php

• MicroProfile: http://microprofile.io
• Future of JavaFX, Oracle Blog: https://blogs.oracle.com/java-platformgroup/the-future-of-javafx-and-other-java-client-roadmap-updates

Im ersten JavaLand Lobby Day wurde hauptsächlich die Zukunft
von Open Source Java-Frameworks besprochen. Die Hauptthemen
waren „Jakarta EE“, „EE4J“, „MicroProfile“, deren mögliches Zusammenspiel in der Zukunft sowie Java bei der Eclipse Foundation generell. Daneben wurde auch intensiv über JavaFX, die Zukunft von
Desktop-Java und die neuen Java-Releasezyklen diskutiert.
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Sebastian Daschner arbeitet als freiberuflicher Java-Consultant,
Software-Entwickler und -Architekt und programmiert begeistert
mit Java (EE). Er nimmt am Java Community Process teil, ist in der
JSR 370 Expert Group vertreten und entwickelt an diversen OpenSource-Projekten. Er ist Java Champion und arbeitet seit mehr als
sieben Jahren mit Java. Sebastian Daschner evangelisiert Java- und
Programmier-Themen unter „https://blog.sebastian-daschner.
com“ sowie auf Twitter unter „@DaschnerS“. Wenn er nicht gerade
mit Java arbeitet, bereist er auch gerne die Welt − entweder per
Flugzeug oder Motorrad.
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Die für den Autor am positivsten Eindrücke: der Enthusiasmus und
konstruktive Ansatz aller Teilnehmer, die Zukunft von Java aktiv zu
gestalten. Das kann er nur an alle weitergeben: Folgt den MailingListen und Entwicklungen der Themen, an den ihr interessiert seid,
beispielsweise EE4J oder MicroProfile, und im Idealfall gebt Feedback, stellt Fragen und kollaboriert in den Open-Source-Projekten.
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mail@sebastian-daschner.com
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Ebenfalls wichtig war, wie sich die Community und jeder Einzelne in
die Weiterentwicklung der Java-Plattform einbringen kann. Für den
Autor außerdem interessant, weil es thematisch sehr nah an seinem
JavaLand-Vortrag lag, wie Java EE beziehungsweise Jakarta EE sich
im modernen Umfeld von Cloud-Native-Technologien wie Docker,
Kubernetes oder Istio zurechtfinden kann.

