
Paradigmen der Programmierung 
 
1. Was versteht man unter einem Programmierparadigma? 
Bestimmte Denkweise entsprechend der Programme geschrieben 
werden bzw. charakteristischen Eigenschaften die Programme nach 
dem Paradigma haben, wie Berechnungsmodell, Strukturierung, 
Aufteilung, … 
Beispiele: declarative (functional, logical), imperative (procedural, 
object-oriented), data-driven, event-driven 
 
2. Wozu dient ein Berechnungsmodell? 
Bestimmt wie Sprachkonstrukten evaluiert werden (was macht if, while, 
class, etc). 
Bestimmt wie kompiliert und ausgeführt wird (JIT vs AOT; Runtime?; 
GC?) 
 
Siehe auch: 
https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/berechnungsmodell/
1380 und https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_model  
 
3. Welche Berechnungsmodelle werden in Programmierparadigmen 
verwendet, und welche charakteristischen Eigenschaften haben 
sie? 
??? ~ 

● Funktionen: 
○ primitiv-rekursive Funktionen (Funktionen setzen sich aus 

anderen Funktionen oder sich selbst (Rekursion) zusammen) 
○ μ-rekursive Funktionen → für Turing-Vollständigkeit 

● Prädikatenlogik 
● Constraint-Programmierung 
● Temporale Logik & Petri Netze (lassen sich jeweils ineinander 

umwandeln) 
● Freie Algebren 
● Prozesskalkül 

○ CSP (Communicating Sequential Processes) 
○ π-Kalkül (eignet sich für reaktive Systeme, die auf Ereignisse 

reagieren) 

https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/berechnungsmodell/1380
https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/berechnungsmodell/1380
https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_model


● Automaten 
● While, Goto usw. (haben eine starke Verbindung zur imperativen 

Programmierung) 
 
Eigenschaften:○konsistent○turing-vollständig 
 
4. Welche Eigenschaften von Berechnungsmodellen sind für deren 
Erfolg häufig (mit)bestimmend? 

● Kombinierbarkeit (Bestehende Programmteile sollen sich möglichst einfach 
zu größeren Einheiten kombinieren lassen, ohne dass diese größeren 
Einheiten dabei ihre einfache Kombinierbarkeit einbüßen) 

● Konsistenz (Lieber konsistent bleiben als für jedes Teilproblem die optimale 
Lösung zu wählen) 

● Abstraktion (Programme sollen portabel sein = unabhängig von OS und 
HW; weitere Abstraktionen bringen Wartbarkeit) 

● Systemnähe 
● Unterstützung 
● Beharrungsvermögen 

 
5. Im Spannungsfeld welcher widersprüchlichen Ziele befinden sich 
Programmierparadigmen? Wie äußert sich dieses Spannungsfeld? 

● Flexibilität und Ausdruckskraft (viel machen mit wenig Code) 
● Lesbarkeit und Sicherheit (einfach verstehen was passiert) 
● Einfache Konzepte (Sprachkonzepte einfach verständlich) 

Verschiedene Paradigmen bestehen, da kein einziges alle Ziele erfüllen 
kann. (not 100% sure) 
 
6. Was ist die strukturierte Programmierung? Wozu dient sie? 
Ein Konzept nachdem Funktionen nur aus dem folgenden aufgebaut 
sind: 

● Sequenz (ein Schritt nach dem anderen) 
● Auswahl (Verzweigung im Programm, z.B.if und switch) 
● Wiederholung (Schleife, Rekursion oder Ähnliches) 

(also kein GOTO oder Ähnliches) 
 
Dadurch gibt es mehr Struktur im Programm und es ist leichter zu 
verstehen und wiederzuverwenden. 
 



7. Wie gehen unterschiedliche Paradigmen mit Seiteneffekten um? 
● Seiteneffekte verbieten (bis auf main, etc) - functional programming 
● Querverbindungen sichtbar machen (Seiteneffekte lokalisiert halten und 

als DBC bekanntgeben, dadurch Verständlichkeit erhalten) - 
objektorientiert 

 
8. Was bedeutet referentielle Transparenz, und wo findet man 
referentielle Transparenz? 
Referentielle Transparenz besteht, wenn man Ausdrücke durch den 
jeweiligen Wert ersetzen kann. (Entspricht “pure functions”) 
 
class A { 

static foo = 1; 
int F1(int val) { 

if (foo == 1) 
return -1; 

else return val; 
} 
int F2(int val) { 

foo = 0; 
return val; 

} 
} 
 
F1(x) und F2(x) sind nicht referentiell transparent, da diese Seiteneffekte 
haben oder von einem externen Wert abhängen => wiederholtes 
Ausführen liefert nicht dasselbe Ergebnis. 
 
9. Wieso passt referentielle Transparenz nicht gut mit Ein-und 
Ausgabe zusammen, und wie kann man das Dilemma lösen? 
Kein referentiell transparenter Ausdruck kann Ein- oder Ausgaben 
tätigen, da dies Seiteneffekte sind. 
 
Lösung: Ein- und Ausgaben nur auf unterster Ebene erlauben. (bsp. in 
main()) 
 



10. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Seiteneffekten und 
der objektorientierten Programmierung? 
Seiteneffekte sind in OOP erlaubt müssen aber durch DBC erkenntlich 
und überschaubar sein. 
 
11. Was sind First-Class-Entities? Welche Gründe sprechen für 
deren Verwendung, welche dagegen? 
First-Class-Entities sind zentraler Baustein eines Paradigmas/einer 
Sprache/… und können wie Daten verwendet werden (in Variablen 
gespeichert werden, zur Laufzeit erzeugt werden 
 
12. Was haben Funktionen höherer Ordnung mit einem applikativen 
Programmierstil zu tun? 
applikativ ~ funktional 
Bei der applikativen Programmierung können Methoden 
Kontrollstrukturen definieren deren Lücken durch übergebene 
Funktionen gefüllt werden. Funktionen höherer Ordnung sind Funktionen 
mit Funktionen als Parametern. 
 
13. Welche Modularisierungseinheiten gibt es, was sind ihre 
charakteristischen Eigenschaften, und wodurch unterscheiden sie 
sich? 
Modul: 

● z.B.: Klasse oder Interface 
● in einem Stück vom Compiler verarbeitet 
● keine zyklischen Abhängigkeiten (Trennung 

Schnittstelleninformationen von Implementierung) 
 
Objekt: 

● zur Laufzeit erzeugt 
● Datenkapselung: Variablen & Methoden zu logischen Einheiten 
● Data-Hiding: private Inhalte verstecken 
● Besitzt Identität und Zustand 

 
Klasse: 

● Bauplan / Schablone für Objekt 
● Variablen & Methoden, nicht Werte 
● in Java (oft) Modul = Übersetzungseinheit 



 
Komponente: 

● ähneln Modulen, beides Namensräume und Übersetzungseinheiten 
● ein eigenständiges Stück Software welches eingebunden werden 

kann 
● nicht alleine lauffähig -> setzt Existenz anderer Komponenten voraus 
● offen wo importierte Inhalte herkommen -> zyklische Abhängigkeiten 

kein Problem 
 
Namensraum: 

● jede Modularisierungseinheit ist ein Namensraum●→ 
● Namenskonflikte abfedern 
● globale Namen! 
● Fasst zusammen 

 
14. Welche Bedeutung haben Schnittstellen für 
Modularisierungseinheiten? Warum unterscheidet man zwischen 
von außen zugreifbaren und privaten Inhalten? 
Änderung an Schnittstellen wirkt sich auf andere Einheiten aus und 
erfordert Änderungen oder zumindest erneute Übersetzung. 
 
Private Inhalte können sich ändern und sind für die Verwendung 
irrelevant, während von außen zu greifbares konstant bleiben sollte. 
 
15. Was ist und wozu dient ein Namensraum? 

● fassen Modularisierungseinheiten zusammen (ohne die getrennte 
Übersetzbarkeit zu zerstören) 

● Namenskonflikte abfedern 
 
16. Warum können Module nicht zyklisch voneinander abhängen, 
Komponenten aber schon? 
Weil Module getrennt übersetzt werden. Wenn A von B abhängt muss B 
vor A übersetzt werden. Wenn jetzt B auch von A abhängen würde hätten 
wir einen Deadlock. Diese Abhängigkeiten kann man mit der Aufteilung 
eines Moduls in Schnittstelleninformation und Implementierung auflösen. 
(z.B.: Interfaces und Klassen (die die Interfaces implementieren)) Weil bei 
Komponenten erst zur Laufzeit bestimmt wird von wo importierte Inhalte 
kommen.  



 
17. Was versteht man unter Datenabstraktion, Kapselung und 
Data-Hiding? 

● Abstraktion: Kapselung + Data Hiding 
● Kapselung: zusammenfassen von Variablen und Methoden zu 

logischen Einheiten 
● Data Hiding: verstecken von privaten Inhalten 

 
18. Warum und inwiefern ist die Einbindung von Komponenten 
komplizierter als die von Modulen? 
Während Module getrennt voneinander als eigene selbstständige 
Einheiten angesehen werden können, interagieren Komponenten 
untereinander. Außerdem wird bei Komponenten erst zur Laufzeit klar 
von wo importiert wird.  
 
19. Wie kann man globale Namen verwalten? 
Es wird ganz den Softwareentwicklern überlassen. Man muss alle 
Dateien anführen die die Modularisierungseinheiten enthalten. Oft helfen 
standardmäßig vorgegebene Verzeichnisse in denen automatisch nach 
verwendetem Modul- oder Klassennamen gesucht wird.  
 
20. Was versteht man unter Parametrisierung? Wann kann das 
Füllen von „Lücken“ durch welche Techniken erfolgen? 
Die Definition von “Lücken” die zu einem späteren Zeitpunkt 
(Übersetzung, Laufzeit) befüllt werden. Steigert Flexibilität. 
 
Zur Laufzeit: 

● Konstruktoren 
● Initialisierungsmethoden 
● zentrale Ablagen 
● Annotationen 

 
Bei der Übersetzung: 

● Generische Typparameter 
● Aspekte 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming)  
● Annotationen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming


 
21. Warum braucht man zur Parametrisierung in der 
Objekterzeugung neben Konstruktoren gelegentlich auch 
Initialisierungsmethoden? 

● zirkuläre Abhängigkeiten von Objekten 
● Erzeugung von Objekten durch Kopien 

 
22. Welche Vor- und Nachteile hat die zentrale Ablage von Werten 
zum Zweck der Parametrisierung? 
undefined 
 
23. Was unterscheidet Generizität von den verschiedenen Formen 
der Parametrisierung zur Laufzeit? 
Füllen der “Löcher” erfolgt bereits zur Laufzeit und diese Löcher werden 
mit Typen statt Daten gefüllt. 
 
24. Was sind Annotationen und wozu kann man sie verwenden? 
Wodurch unterscheiden sie sich von Generizität? 
Optionale Parameter die zu Sprachkonstrukten hinzugefügt werden 
können. 
Die Löcher die durch Annotationen gefüllt werden sind im Gegensatz zur 
Generizität nirgends im Programm festgelegt -> Art und Weise der 
Verwendung sehr unterschiedlich. 
 
25. Was versteht man unter aspektorientierter Programmierung? 
In der objektorientierten Programmierung funktioniert die Aufteilung gut 
für die Kernfunktionalitäten (Core-Concerns), die sich leicht in eine 
Klasse packen lassen. Oft gibt es aber Anforderungen, die alle Bereiche 
eines Programms betreffen (Cross-Cutting-Concerns, 
Querschnittsfunktionalitäten). 
 
Join-Point 

Ein Join-Point ist eine identifizierbare Stelle während einer 
Programmausführung, z.B. der Aufruf einer Methode oder der 
Zugriff auf ein Objekt. 

Pointcut 



Ein Pointcut ist ein Programmkonstrukt, das einen Join-Point 
auswählt und kontextabhängige Information dazu sammelt, z.B. 
die Argumente eines Methodenaufrufs oder das Zielobjekt. 

Advice 
Ein Advice ist jener Programmcode, der vor (before()), um 
(around()) oder nach (after()) dem Join-Point ausgeführt wird. 

Aspect 
Ein Aspekt ist wie eine Klasse das zentrale Element in AspectJ. Er 
enthält alle Deklarationen, Methoden, Pointcuts und Advices. 

 
Alternativ: 

● generische Funktionalitäten die über mehrere Klassen hinweg 
verwendet wird, wird an einer zentralen Stelle verwaltet.  

● z.B. Logging an allen Methoden die mit “fetch” beginnen. 
● Wird getrennt von Business Logic definiert 
● Aspekt = Menge von Punkten im Programm + was an diesen Stellen 

passieren soll--> Aspect-Weaver -> einfügen der Aspekte vor 
Übersetzung 

 
26. Wodurch unterscheidet sich Parametrisierung von der 
Ersetzbarkeit und warum ist die Ersetzbarkeit von so zentraler 
Bedeutung? 
Während bei der Parametrisierung Änderungen an den Löchern auch 
gleich Änderungen an den einzusetzenden Dingen der Löcher nach sich 
ziehen, kann durch Ersetzbarkeit einfacher nachträgliche Änderungen 
einzelner Moduleinheiten erreicht werden.  
 
27. Wann ist A durch B ersetzbar? 
Wenn überall wo A vorkommt (vorkommen kann), auch B verwendet 
werden kann. 
 
28. Wodurch kann festgelegt sein, ob A durch B ersetzbar ist? 

● Signatur (siehe 29.) 
● Abstraktion der realen Welt (A ist ein B) 
● Zusicherungen 
● Überprüfbare Protokolle? 

 



29. Was ist die Signatur einer Modularisierungseinheit? 
● Summe der Inhalte auf die von außen zugegriffen werden kann 
● beschrieben durch Namen (+ Typen) von Parametern und 

Ergebnissen 
 
30. Wie verhält sich die Signatur einer Modularisierungseinheit zur 
Abstraktion, die durch diese Modularisierungseinheit gebildet 
wird? 
Die Signature sollte die Abstraktion wiederspiegeln 
 
31. Was sind Zusicherungen, und welche Rolle spielen sie für 
Modularisierungseinheiten? 
Genaue Beschreibung der Pflichten und Erwartungen von Client und 
Server. 
 
Arten: 
Vorbedingung 

● was können sich Server von den Clients erwarten? 
Nachbedingung 

● was kann sich der Client vom Server erwarten? 
Invarianten 

● welche Eigenschaften / Bedingungen sind immer erfüllt? 
History-Constraints 

● wie und v.a. in welcher Reihenfolge können Clients mit Servern 
interagieren? 

● Eigenschaften der zeitlichen Änderungen des Servers (Variable 
wird ausschließlich erhöht, Zustand X wird nicht nochmals erreicht) 

 
32. Wann sind Typen miteinander konsistent, und was sind 
Typfehler? 
Typen sind miteinander konsistent wenn die Typen der Operanden mit der 
Operation zusammenpassen. Ansonsten treten Tippfehler auf. 
 
33. Wie schränken Typen die Flexibilität ein, und warum verwendet 
man Typen trotzdem? 
Die Einschränkung ist, dass wir uns für einen Typen entscheiden und 
diese Entscheidung zieht sich über das gesamte Programm. Damit sind 



wir nicht so flexibel wie bei einer dynamischen Sprache(Typprüfung erst 
zu Laufzeit), jedoch ergibt sich folgender Vorteil: verbessert Lesbarkeit, 
verbesserte Zuverlässigkeit des Programms.  
 
34. Welche Gründe sprechen für den Einsatz statischer 
Typprüfungen, welche dagegen? 

● Einfache Fehler werden früh erkannt 
● Erhöhte Übersetzungszeit 
● Falsche Sicherheit (“wenns kompiliert, passts”) 

 
35. Was versteht man unter Typinferenz? Welche Gründe sprechen 
für bzw. gegen den Einsatz? 
Automatische Erkennung des Typs basierend auf dem Kontext 
Lesbarkeit kann leiden (falls Typ unklar für Leser) oder verbessert 
werden (weniger Noise / für den Leser sowieso ersichtliche 
Informationen) 
 
36. Zu welchen Zeitpunkten können Entscheidungen getroffen 
werden (Typen und Entscheidungsprozesse)? 

● in der Sprachimplementierung z.B. int als 32-Bit definiert 
● Zum Zeitpunkt der Erstellung von Übersetzungseinheiten 
● Entscheidungen durch Parametrisierung erst bei der Einbindung 

vorhandener Module, Klassen oder Komponenten getroffen 
● Vom Compiler(meist nur Optimierungen) 
● Zur Laufzeit: Initialisierungsphase von der eigentlichen 

Programmausführung unterscheidbar. 

 
37. Welchen Einfluss können Typen auf Entscheidungszeitpunkte 
haben? 

● wie viel Speicher reserviert werden muss 
● welcher Wertebereich möglich ist 
● zB: int → 32 bit 
● je früher desto weniger zur Laufzeit → weniger Fallunterscheidungen  
● Typfehler und daraus folgende Fehler früh erkannt → nicht so 

schwerwiegend 
 
38. Wie beeinflussen Typen die Planbarkeit weiterer Schritte? 



Wenn man weiß, dass eine Variable vom Typ int ist, braucht man kaum 
mehr Überlegungen darüber anstellen, welche Werte in der Variablen 
enthalten sein könnten. Statt auf Spekulationen baut man auf Wissen auf. 
Um sich auf einen Typ festlegen zu können, muss man voraussehen (also 
planen), wie bestimmte Programmteile im fertigen Programm verwendet 
werden. Man wird zuerst jene Typen festlegen, bei denen man kaum 
Zweifel an der künftigen Verwendung hat. → frühe Entscheidungen daher 
oft sehr stabil.  
 
39. Was ist ein abstrakter Datentyp? 
Schnittstelle einer Modulalisierungseinheit 
(Hinter jeder Modularisierungseinheit steht ein abstraktes Konzept, das im Idealfall eine Analogie in 
der realen Welt hat.) 
 
40. Was unterscheidet strukturelle von nominalen Typen? 
Struktureller Typ 

Typ der Modularisierungseinheit hängt nur von Namen, 
Parametertypen und Ergebnistypen der nach außen sichtbaren 
Modulinhalte abhängt 

 
Nominaler Typ 

Neben Signatur auch einen eindeutigen Namen. Der Typ eines 
Objekts entspricht dem Namen der Klasse von der das Objekt 
erzeugt wurde. 

 
41. Warum verwenden wir in Programmiersprachen meist nominale 
Typen, in theoretischen Modellen aber hauptsächlich strukturelle? 
Man gibt jeder Modularisierungseinheit einen eigentlich nicht verwendeten 
Inhalt mit, dessen Name das Konzept dahinter beschreibt. Damit werden 
gleiche Signaturen für unterschiedliche Konzepte ausgeschlossen. Wegen 
dieser stets vorhandenen Möglichkeit zur Abstraktion werden in der 
Theorie überwiegend strukturelle Typen betrachtet. Beim Programmieren 
denkt man hauptsächlich in abstrakten Konzepten und selten an 
Signaturen daher nominale Typen 
 
42. Wie hängen Untertypbeziehungen mit Ersetzbarkeit zusammen? 
Untertypen werden durch das Ersetzbarkeitsprinzip definiert. Ohne 
Ersetzbarkeit gibt es keine Untertypen. Faustregel: Ein Typ U ist 



Untertyp von Typ T wenn jedes Objekt von U überall verwendbar ist, wo 
ein Objekt von T erwartet wird.  
 
43. Warum kann ein Compiler ohne Unterstützung durch 
Programmierer(innen) nicht entscheiden, ob ein nominaler Typ 
Untertyp eines anderen nominalen Typs ist? 
Für nominale Typen reichen einfache Regeln nicht aus. Abstrakte und 
daher den Regeln nicht zugängliche Konzepte lassen sich ja nicht 
automatisch vergleichen. In der Praxis muss man beim Programmieren 
explizit hinschreiben, welcher Typ Untertyp von welchem anderen ist.  
 
44. Erklären Sie Einschränkungen bei Untertypbeziehungen 
zusammen mit statischer Typprüfung. 
Typen von Funktions-/Methodenparametern dürfen in Untertypen nicht 
stärker werden (Bsp.: kein Überschreiben von compare(T x) durch 
compare (U x) in Untertyp U von Typ T!); keine Möglichkeit, entsprechende 
Typen statisch zu prüfen (dynamisch schon); deswegen auch 
Wertebereichseinschränkungen allgemein nicht statisch überprüfbar 
 
45. In welchem Zusammenhang verwendet man 
Higher-Order-Subtyping und F-gebundene Generizität? 
Einfache Generizität ist leicht zu verstehen und auch vom Compiler 
leicht handzuhaben. Die Komplexität steigt jedoch rasch an, wenn man 
Einschränkungen auf Typparametern berücksichtigt, die vor allem (aber 
nicht nur)in der objektorientierten Programmierung benötigt werden. Im 
Wesentlichen gibt es zwei etwa gleichwertige formale Ansätze dafür: 
F-gebundene Generizität nutzt Untertypbeziehungen zur Beschreibung 
von Einschränkungen und wird z.B. in Java und C# eingesetzt. 
Higher-Order-Subtyping, auch Matching genannt, geht einen eher 
direkten Weg und beschreibt Einschränkungen über Untertyp-ähnliche 
Beziehungen, die wegen Unterschieden in Details aber keine 
Untertypbeziehungen sind. 
 
46. Wie konstruiert man rekursive Datenstrukturen? 

● Induktiv 
● endliche Menge M_0, die einfache Werte enthält 
● endliche viele Möglichkeiten aus M_i -> M_i+1 zu generieren (i >= 0) 
● Haskell: data Lst = end | elem(Int, Lst) 



 
47. Was versteht man unter Fundiertheit rekursiver 
Datenstrukturen? Welche Ansätze dazu kann man unterscheiden? 
Fundiertheit = Abbruchpunkt für Rekursion; irgendwann muss Rekursion zu 
Ende sein, sonst Endlosschleife; Fundiertheit erreicht durch nicht-rekursive 
Menge M_0, die nicht leer sein darf (in Java Wert „null“) 
 
48. Warum wird Typinferenz in objektorientierten Sprachen meist 
nur lokal beschränkt eingesetzt? 
Typinferenz funktioniert nicht, wenn gleichzeitig (also an derselben Stelle 
im Programm) Ersetzbarkeit durch Untertypen verwendet wird.  
 
49. Wie können statisch geprüfte Typen beliebige Eigenschaften 
von Werten propagieren? 
Eine Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn der Typ des 
Arguments mit dem des formalen Parameters übereinstimmt. Dabei wird 
Information über das Argument an die aufgerufene Funktion propagiert. 
Entsprechendes gilt auch für das Propagieren von Information von der 
aufgerufenen Funktion zur Stelle des Aufrufs unter Verwendung des 
Ergebnistyps und bei der Zuweisung eines Wertes an eine Variable. 
Genau diese Art des Propagierens von Information funktioniert nicht nur 
für Typen im herkömmlichen Sinn, sondern für alle statisch bekannten 
Eigenschaften.  
 
50. Erklären Sie folgende Begriffe: Objekt, Klasse, Vererbung, 
Identität, Zustand, Verhalten, Schnittstelle, deklarierter Typ, 
statischer Typ, dynamischer Typ, Faktorisierung, Refaktorisierung, 
Verantwortlichkeiten, Klassenzusammenhalt, Objektkopplung 
 
Objekt: 
zur Laufzeit erzeugt; kapselt Variablen und Methoden zu logischen 
Einheiten, schützt private Inhalte (Kapselung und Data-Hiding, gemeinsam 
Datenabstraktion) 
 
Klasse: 
Template für Erstellung von Objekten; gibt Struktur (Methoden, Variablen) 
vor; erzeugt diese mithilfe von Konstruktoren, gibt Variablen initiale Werte 



etc.; spezifischste Schnittstelle eines Objekts ist dessen Klasse (Objekt 
„gehört“ gleichzeitig auch zu weiteren möglichen Oberklassen) 
 
Vererbung: 
Ableiten neuer Klassen aus bereits existierenden; nur Unterschiede 
zwischen Basisklasse und abgeleiteter Klasse müssen angegeben werden; 
in meisten verbreiteten objektorientierten Sprachen im Wesentlichen zwei 
Änderungsmöglichkeiten: Erweiterung (zusätzliche Variablen, Methoden 
und Konstruktoren) und Überschreiben (Methoden der Oberklasse durch 
neue überschrieben, meist Methode aus der Oberklasse trotzdem noch von 
Unterklasse aus zugreifbar (Keyword super)) 
 
Identität: 
unveränderlich; Objekt durch Identität eindeutig bestimmt; Objekte 
identisch, wenn sie am selben Speicherplatz liegen (zwei Namen für selbes 
Objekt) 
 
Zustand: 
definiert durch Werte der Objektvariablen; meist änderbar; Gleichheit 
zwischen zwei Objekten, wenn deren Zustand und Verhalten gleich; 
Gleichheit ohne Identität = Kopie; für Gleichheitsvergleiche oft nur manche 
Variableninhalte berücksichtigt 
 
Verhalten: 
Beschreibt, wie Objekt auf empfangene Nachrichten (Methodenaufrufe) 
reagiert (Änderungen in Objektvariablen, Rückgabewert etc.) 
 
Schnittstelle: 
Spiegelt Außensicht auf Objekt wieder, verdeckt Implementierungsdetails; 
Abstraktion – nur das, was für Zugriffe benötigt wird; entspricht in Sprachen 
mit statischer Typprüfung Typ eines Objekts  
 
deklarierter Typ: 
Typ, mit dem Variable deklariert wurde (existiert nur bei expliziter 
Typdeklaration) 
 
statischer Typ: 
vom Compiler statisch ermittelt, irgendwo zwischen deklariertem und 
dynamischem Typ; oft ordnet Compiler an verschiedenen Stellen selber 



Variable verschiedene statische Typen zu (für Optimierungen verwendet); 
von Compiler abhängig, wie spezifisch Typ ist, nicht Teil von 
Sprachdefinitionen 
 
dynamischer Typ: 
spezifischster Typ des in der Variablen gespeicherten Werts; kann sich mit 
jeder Zuweisung ändern; oft spezifischer als deklarierter Typ; dem 
Compiler in der Regel unbekannt; u.a. für dynamisches Binden verwendet  
 
Faktorisierung: 
Zerlegung eines Programms in Einheiten mit zusammengehörigen 
Eigenschaften; gute Faktorisierung impliziert gute Lesbarkeit und 
Wartbarkeit, leichteres Ändern des Programms; wichtig u.a. sinnvolle 
Abstraktion, Namen 
 
Refaktorisierung: 
Änderung einer bestehenden Zerlegung eines Programms in 
Klassen/Objekte; Funktionalität unverändert, nur Struktur angepasste. 
 
Verantwortlichkeiten: 
Die Verantwortlichkeiten einer Klasse können beschrieben werden durch: 

● was ich weiß — Zustand der Objekte 
● was ich mache — Verhalten der Objekte 
● wen ich kenne — sichtbare Objekte, Klassen, etc. 

 
Klassenzusammenhalt: 
Grad der Beziehungen zwischen Verantwortlichkeiten einer Klasse; höher, 
je enger Variablen und Methoden zusammenarbeiten und sie zum Namen 
der Klasse passen; Klasse mit hohem Zusammenhalt fehlt etwas 
Wichtiges, wenn man beliebige Variable/Methode entfernt; Zusammenhalt 
soll möglichst hoch sein, bei Programmänderungen dann 
Refaktorisierungen kaum nötig 
 
Objektkopplung: 
soll möglichst schwach sein; je schwächer, desto weniger 
Methoden/Variablen nach außen sichtbar, weniger Nachrichten zwischen 
unterschiedlichen Objekten und weniger Parameter in Methoden 



 
51. Welche Arten von Polymorphismus unterscheidet man? Welche 
davon sind in der objektorientierten Programmierung wichtig? 
Warum? 
Polymorphie: wenn eine Variable oder Methode gleichzeitig mehrere Typen 
haben kann 
 
universeller Polymorphismus: Typen, die zueinander in Beziehung stehen, 
haben gleichförmige Struktur 

● Generizität: gemeinsamer Code, der über Typparameter mehrere 
Typen haben kann 

● Untertypen: gemeinsame Schnittstellen für unterschiedliche Objekte  
 
Ad-hoc-Polymorphismus: keine strukturellen Ähnlichkeiten 

● Überladen: Methoden haben nur Name gemeinsam, sonst nichts 
zwingend gleich 

● Typumwandlung: Casts auf elementaren Typen (kaum Ähnlichkeiten 
in interner Darstellung) 

 
In der objektorientierten Programmierung sind Untertypen von 
überragender Bedeutung, die anderen Arten des Polymorphismus 
existieren eher nebenbei. Daher nennt man alles, was mit Untertypen zu 
tun hat, oft auch objektorientierten Polymorphismus oder nur kurz 
Polymorphismus. 
 
52. Wann sind zwei gleiche Objekte identisch und wann sind zwei 
identische Objekte gleich? 
Identisch: Identität gleich (selbes Objekt) 
Gleich: Zustand und Verhalten gleich (selbes Objekt oder Kopie) 
 
53. Sind Datenabstraktion, Datenkapselung und Data-Hiding 
einander entsprechende Begriffe? Wenn Nein, worin unterscheiden 
sie sich? 
Datenabstraktion und Datenkapselung sind komplementäre Konzepte: 
Während sich die Abstraktion auf das von außen sichtbare fokussiert, 
beschäftigt sich die Kapselung mit der eigentlichen Implementierung, 
welche die Geheimnisse und Implementierungsdetails oft mit 
Data-Hiding archiviert. 



 
54. Was besagt das Ersetzbarkeitsprinzip? (Häufige 
Prüfungsfrage!) 
Ein Typ U ist Untertyp eines Typs T, wenn jedes Objekt von U überall 
verwendbar ist wo ein Objekt von T erwartet wird. 
 
55. Warum ist Ersetzbarkeit in der objektorientierten 
Programmierung so wichtig (mehrere Gründe)? 
Eine Möglichkeit zur praxistauglichen nachträglichen Änderung von 
Modularisierungseinheiten verspricht der Einsatz von Ersetzbarkeit statt 
oder zusätzlich zur Parametrisierung: Aufgrund der hohen 
Code-Wiederverwendung. Ohne Ersetzbarkeit keine Untertypen.  
 
56. Wann und warum ist gute Wartbarkeit wichtig? 
Insbesondere, wenn Programm langen Lebenszyklus hat, lange verwendet 
wird; langfristig Vorteile von robustem Programm am besten bemerkbar; 
Programm schlecht wartbar -> später sehr viel Arbeit mit Fehler 
ausbessern, hohe Wartungskosten! 
 
57. Wie lauten die wichtigsten Faustregeln im Zusammenhang mit 
Klassenzusammenhalt und Objektkopplung? Welche Vorteile kann 
man sich davon erwarten, dass diese Faustregeln erfüllt sind? 
Der Klassenzusammenhang soll hoch sein & Die Objektkopplung soll 
schwach sein gute Faktorisierung, Wahrscheinlichkeit geringer, dass bei 
Programmänderung auch die Zerlegung in Klassen und Objekte 
geändert werden muss.  
 
58. Welche Arten von Software kann man wiederverwenden, und 
welche Rolle spielt jede davon in der Softwareentwicklung? 

● Programme: werden oft genau für häufige (Wieder-)Verwendung 
entwickelt 

● Daten: oft überdauern Daten die Lebensdauer der Programme. 
● Erfahrungen: können zwischen sehr unterschiedlichen Projekten 

ausgetauscht werden. 
● Code: Konzepte v. Untertypen, Vererbung und Generizität wurden 

im Hinblick für Code Wiederverwendung entwickelt. Man 
unterscheidet folgende Arten der Wiederverwendung: 



Bibliotheken, Projektinterne- oder Programminterne 
Wiederverwendung. 

 
59. Welche Rolle spielen Refaktorisierungen in der 
Wiederverwendung? 
Refaktorisierungen ermöglichen das Hinführen des Projektes auf ein 
stabiles gut faktorisiertes Design. Gute Faktorisierung => starken 
Klassenzusammenhalt => gut abgeschlossene und somit leicht 
wiederverwendbare Klassen. Sie ändert die Struktur eines 
Programms,lässt aber dessen Funktionalität unverändert. Faustregel: 
Ein vernünftiges Maß rechtzeitiger Refaktorisierungen führt häufig zu gut 
faktorisierten Programmen und dadurch zu stabilen Klassen die für 
Vererbung und Untertypbeziehungen wichtig sind.  
 
60. Wofür ist die objektorientierte Programmierung gut geeignet, 
und wofür ist sie nicht gut geeignet 
Wenn Algorithmen zentral im Mittelpunkt stehen ist sie nicht gut 
geeignet. OOP steht die Datenabstraktion im Mittelpunkt, aber 
Algorithmen müssen unter Umständen aufwendig auf mehrere Objekte 
aufgeteilt werden. Das kann den Entwicklungsaufwand von Algorithmen 
erhöhen und deren Verständlichkeit verringern. 

Faustregel: Objektorientierte Programmierung eignet sich zur 
Entwicklung von Systemen, deren Gesamtkomplexität jene der 
einzelnen Algorithmen deutlich übersteigt. Sonst sind andere 
Paradigmen besser geeignet. 

 

Untertypen und Vererbung 
1. In welchen Formen (mindestens zwei) kann man durch das 
Ersetzbarkeitsprinzip Wiederverwendung erzielen? 
Untertypbeziehungen - Consumer können wiederverwendet werden. 
Vererbung - Code der Superklasse kann wiederverwendet werden. 
 
2. Wann ist ein struktureller Typ Untertyp eines anderen strukturellen 
Typs? Welche Regeln müssen dabei erfüllt sein? Welche zusätzliche 



Bedingungen gelten für nominale Typen bzw. in Java? 
(Hinweis:Häufige Prüfungsfrage!) 
Nicht-private Methoden und Konstanten aus T in U wobei 

● Methodenparameter in U sind Untertyp von denen aus T 
(kontravariant) 

● Konstanten und Rückgabetypen in U sind Obertyp von denen aus T 
(kovariant) 

 
In Java: 

● Deklaration der Beziehung durch extends, implements 
● Alle Typen invariant bis auf Rückgabetypen kovariant (kontravariante 

Parametertypen wären nicht von Überladung unterscheidbar; konstanten werden 
statisch gebunden) 

 
3. Sind die in Punkt 2 angeschnittenen Bedingungen (sowie das, was 
Compiler prüfen können) hinreichend, damit das 
Ersetzbarkeitsprinzip erfüllt ist? Wenn nicht, was muss noch beachtet 
werden? 
Es wird in Punkt 2 nur auf die Signatur nicht aber auf das Verhalten und di 
abstrakte Bedeutung der Klasse geachtet. => Zusicherungen 
 
4. Was bedeutet Ko-, Kontra- und Invarianz, und für welche Typen in 
einer Klasse trifft welcher dieser Begriffe zu? (Hinweis: Häufige 
Prüfungsfrage!) 
Kovarianz: deklarierter Typ eines Elements im Untertyp ist Untertyp des 
entsprechenden Elements im Obertyp – Typen und Elementtypen variieren 
in selbe Richtung (Bsp.: Konstanten, Rückgabewert, Ausgangsparameter) 
 
Kontravarianz: deklarierter Typ eines Elements im Untertyp ist Obertyp des 
entsprechenden Elements im Obertyp – Typen und Elementtypen variieren 
in entgegengesetzte Richtung (Bsp.: formale Eingangsparameter)  
 
Invarianz: deklarierter Typ eines Elements im Untertyp ist äquivalent zu 
Typ des entsprechenden Elements im Obertyp – Typen und Elementtypen 
variieren nicht (Bsp.: Variablen, Durchgangsparameter) 
 
5. Was sind binäre Methoden, und welche Schwierigkeiten 
verursachen sie hinsichtlich der Ersetzbarkeit? 



● Methoden, bei denen ein formaler Parametertyp stets gleich der 
Klasse ist, in der diese definiert ist (bsp.: equals, compare); 

● über Untertypbeziehungen (ohne dynamische Typabfragen) nicht 
realisierbar 

● widerspricht (wie kovariante Eingangsparameter) dem 
Ersetzbarkeitsprinzip!  

 
6. Wie soll man Typen formaler Parameter wählen um gute 
Wartbarkeit zu erzielen? 
Man soll Parametertypen vorausschauend und möglichst allgemein 
wählen. 
 
7. Warum ist dynamisches Binden gegenüber switch- oder 
geschachtelten if-Anweisungen zu bevorzugen? 
Einfacher erweiterbar, wartbarer (keine verstreuten switch/if Abfragen) 
 
8. Dient dynamisches Binden der Ersetzbarkeit und Wartbarkeit? 
Durch dynamisches Binden können Optionen (Unterklassen) einfach 
hinzugefügt/entfernt werden, ohne die Struktur der anderen Klassen zu 
ändern. 
 
9. Welche Arten von Zusicherungen werden unterschieden, und wer 
ist für die Einhaltung verantwortlich? (Hinweis: Häufige 
Prüfungsfrage!) 
Vorbedingung: Eigenschaften der Argumente, mit denen Methode 
aufgerufen wird; muss von Client eingehalten werden 
 
Nachbedingung: Eigenschaften des Methodenergebnisses bzw. des 
Objektzustandes; von Server einzuhalten 
 
Invariante: Bedingungen, die sowohl vor als auch nach Ausführung einer 
Methode eingehalten werden müssen; Nachbedingungen auf jeder 
Methode des Servers; grundsätzlich Server für Einhaltung verantwortlich, 
Ausnahme: direkte Schreibzugriffe auf Server-Variablen durch Clients 
 
History-Constraints: schränken Entwicklung von Objekten im Laufe der Zeit 
ein 

● Server-kontrolliert: wie Invarianten, schränken allerdings zeitliche 
Veränderungen der Variableninhalte eines Objekts ein (z.B.: counter 



darf nur größer werden, niemals kleiner); Server zuständig, außer bei 
direkten Schreibzugriffen durch Clients 

● Client-kontrolliert: Einschränkungen bzgl. Reihenfolge (oder auch 
Häufigkeit) von Methodenaufrufen (Bsp.: initalize zuerst und nur einmal 
aufrufen, erst danach andere Methoden erlaubt); Clients verantwortlich; 
manchmal unmöglich, Einschränkungen im Objektzustand 
abzubilden (Bsp.: initialize soll in durch clone erzeugtem Objekt ausgeführt 
werden)  

 
Grundsätzlich ist der Programmierer für die Einhaltung der Zusicherungen 
verantwortlich. Hinweis: In Java sind Zusicherungen nur durch 
Kommentare auszudrücken.  
 
10. Wie müssen sich Zusicherungen in Unter- und Obertypen 
zueinander verhalten, damit das Ersetzbarkeitsprinzip erfüllt ist? 
Warum? (Hinweis: Häufige Prüfungsfrage!) 
Vorbedingung: jede Vorbedingung auf Methode in T muss eine 
Vorbedingung auf entsprechender Methode in U implizieren; in U 
schwächer oder gleich (ODER-verknüpft) 
 
Nachbedingung: jede Nachbedingung auf Methode in U muss 
Nachbedingung auf entsprechender Methode in T implizieren; in U stärker 
oder gleich (UND-verknüpft) 
 
Invariante: Jede Invariante in U muss eine Invariante in T implizieren; in U 
stärker oder gleich 
 
History-Constraints: 

● Server-kontrolliert: wie Invariante, allerdings Abgrenzung von 
stärkeren oder schwächeren Bedingungen schwierig; für alle 
Objektzustände x und y in U und T (Zustand = Werte aller gemeinsamen 
Variablen der Objekte von U und T): schließen Constraints in T aus, das 
Objekt von T in Zustand x durch Veränderungen im Laufe der Zeit im 
Zustand y kommt, so muss dies auch in U und bei dessen Objekten 
so sein; in U Entwicklung der Zustände stärker oder gleich stark 
eingeschränkt (wenn Clients Variablen nicht von außen schreiben können, 
sonst auch Clients für Einhaltung verantwortlich, Bedingungen in U und T 
müssen gleich sein) 



● Client-kontrolliert: wie Vorbedingungen, allerdings bezogen auf 
Einschränkungen in Reihenfolge von Methodenaufrufen (Traces bzw. 
Trace-Set); Trace-Set in T muss Teilmenge von Trace-Set in U sein (U 
kann mehr Aufrufreihenfolgen erlauben, Einschränkungen schwächer oder 
gleich);  

 
 
11. Warum sollen Signaturen und Typen stabil bleiben? Wo ist 
Stabilität besonders wichtig? 

● für bessere Wartbarkeit 
● wenn Programmänderungen nur lokal sind und die Schnittstellen der 

Klasse stabil bleiben, ist nur die Klasse selbst betroffen, aber nicht 
die Unterklassen 

● an der Wurzel (und in Interfaces) ist Stabilität besonders wichtig 
 
12. Was ist im Zusammenhang mit allgemein zugänglichen (= 
möglicherweise nicht nur innerhalb des Objekts geschriebenen) 
Variablen und Invarianten zu beachten? 
Server kann Zugriff auf diese nicht kontrollieren, somit Invarianten nicht 
gewährleisten (Client müsste sie selbst kontrollieren); deshalb sollen 
Objektvariablen möglichst nicht durch andere Objekte verändert werden 
 
13. Wie genau sollen Zusicherungen spezifiziert sein? 
Unmissverständlich, keine (unwichtigen) Implementierungsdetails 
 
14. Wozu dienen abstrakte Klassen und abstrakte Methoden? Wo und 
wie soll man abstrakte Klassen einsetzen? 
Abstrakte Klassen (allgemein) 

● Hilfreich bei Erstellung eines einheitlichen Obertyps 
● stabiler als konkrete Klassen 

 
abstract classes (Java) 

● Vermeidung von Codeduplikation (viele Untertypen die selben oder 
ähnlichen Code benötigen) 

● Template Methodik 
 
15. Ist Vererbung das gleiche wie das Ersetzbarkeitsprinzip? Wenn 
Nein, wo liegen die Unterschiede? 
Nein: 
 



Vererbung = Erweitern und Überschreiben 
Ersetzbarkeitsprinzip = Das Auftreten eines Elements kann durch ein 
anderes ersetzt werden  
 
16. Worauf kommt es zur Erzielung von Codewiederverwendung eher 
an, auf Vererbung oder Ersetzbarkeit? Warum? 

● Vererbung hat hohe direkte Codewiederverwendung, aber ohne 
Ersetzbarkeit führt dies zu einer schweren Wartbarkeit 

● Ersetzbarkeit erzielt Codewiederverwendung nicht im Untertyp, 
sondern in den Implementierung wo diese Typen verwendet werden, 
was zu einer hohen Codewiederverwendung und leichteren 
Wartbarkeit führ 

 
17. Was bedeuten folgende Begriffe in Java? 

● Objektvariable  
○ Eigenschaft eines Objektes 
○ Wert assoziiert mit Objekt 

● Klassenvariable 
○ Eigenschaft einer Klasse 
○ Wert assoziiert mit Klasse 

● statische Methode 
○ Methode einer Klasse (keine Instanz erforderlich) 

● Static-Initializer 
○ Konstruktor für statische Elemente der Klasse 

● geschachtelte Klasse (static) 
○ können nur auf statische Variablen und Methoden 

umschließender Klasse zugreifen (auch wenn privat) 
● innere Klasse 

○ können auf variablen und Methoden umschließender Klasse 
zugreifen (auch wenn privat) 

○ Ist von Objekt der umschließenden Klasse abhängig / 
zugehörig 

○ Kann keine static nested Klasse enthalten 
● final Klasse 

○ Klasse die nicht extended werden kann 
● final Methode 

○ Methode die nicht überschrieben werden kann 
● Paket 

○ Gruppiert zusammengehörige Typen 



○ Zugriffsbeschränkungen (manche Elemente nur in Paket 
sichtbar) 

○ Legt Namensraum zur Vermeidung von Namenskollisionen fest 
● Class-Path 

○ Basis der Verzeichnisstruktur für Pakete 
● import-Anweisung 

 
 
18. Wo gibt es in Java Mehrfachvererbung, wo Einfachvererbung? 
Mehrfachvererbung nur mittels Interfaces (keine echte Mehrfachvererbung) 
Einfachvererbung bei (abstrakten) Klassen 
 
19. Welche Arten von import-Deklarationen kann man in Java 
unterscheiden? Wozu dienen sie? 

● import Classname -> einzelne Klasse 
● import paket.* -> alle Klassen in einem Paket 
● import Datei -> einzelnes Paket (relative Pfade) 

 
20. Wozu benötigt man eine package-Anweisung? 
um klar zu spezifizieren, zu welchem package ein Java-File gehört und wo 
in der Hierarchie es liegt; Programm nur übersetzbar, wenn package-Name 
relativ zu Class-Path stimmt 
 
21. Welche Möglichkeiten zur Spezifikation der Sichtbarkeit gibt es in 
Java, und wann soll man welche Möglichkeit wählen? 

● default 
○ nur im selben Paket sichtbar und vererbbar 

● public 
○ überall sichtbar 
○ kann überschrieben werden bei Vererbung 
○ für Variablen vermeiden 

● protected 
○ im selben Paket überall sichtbar in anderen Paketen NUR 

mittels Vererbung 
● private 

○ nur innerhalb der Klasse sichtbar 
○ für Variablen und Methoden für interne Abläufe 

 



22. Wodurch unterscheiden sich Interfaces in Java von abstrakten 
Klassen? Wann soll man Interfaces verwenden? Wann sind abstrakte 
Klassen besser geeignet? 
Interfaces (abstrakte Klassen zur Mehrfachvererbung, keine konkreten 
Implementierungen) haben Einschränkungen. Sie enthalten keinen Code, 
Zusicherungen sind essentiell für die Wahrung ihrer Integrität (nur 
abstrakte Methoden). 

Abstrakte Klassen sind konkret, haben Code-Vererbung. Sollten verwendet 
werden wenn genau dies nötig ist, ansonsten sind Interfaces 
(Untertypbeziehungen) immer besser und wichtiger. 

 

Generizität und 
Ad-hoc-Polymorphismus 
1. Was ist Generizität? Wozu verwendet man Generizität? 
Verwendung von (Typ-)Parametern in Klassen, Typen, Methoden, die erst 
bei der Verwendung spezifiziert werden. 
Kann verwendet werden um gemeinsame Funktionalität zu implementieren 
die sich nur in den verwendeten Typen unterscheidet (Container wie Listen, 
etc). Verwendung zur Vermeidung von Codewiederholung. 
 
2. Was ist gebundene Generizität? Was kann man mit Schranken auf 
Typparametern machen, das ohne Schranken nicht geht? 
Wenn zusätzliche Information über Typparameter nötig ist, benötigt man 
Schranken. Der Typparameter erweitert eine Schrankenklasse (Klasse 
<Typparameter extends Class>), kann als Typ der Schranke bei Zugriffen 
verwendet werden.  
 
3. In welchen Fällen soll man Generizität einsetzen, in welchen nicht? 

● wenn es die Wartbarkeit verbessert 
● für gleich strukturierte Klassen / Methoden verwenden 
● für Container (Listen, Stacks, ...) & Iteratoren 
● für Methoden wie Such-und Sortierfunktionen 
● abwägen gegen Subtyping 

 



4. Was bedeutet statische Typsicherheit in Zusammenhang mit 
Generizität, dynamischen Typabfragen und Typumwandlungen? 
Statische Typsicherheit: Compiler überprüft bei der Übersetzung ob 
verwendete Typen (in Zuweisungen, etc) korrekt sind und garantiert das 
z.B. nur Strings in List<String> enthalten sind. 
 
Dynamische Typabfragen und Typumwandlungen finden zur Laufzeit statt 
und können die statische Typsicherheit (Übersetzungszeit!) 
beeinträchtigen. 
 
5. Was sind (gebundene) Wildcards als Typen in Java? Wozu kann 
man sie verwenden? 
<? extends T> 

● Steht für einen beliebigen Untertyp von T (kovariant) 
● Nur Lesezugriffe 

 
<? super T> 

● Steht für einen beliebigen Obertyp von T (kontravariant) 
● Nur Schreibzugriffe 

 
<?> 

● Entspricht <? super Object> 
 
6. Welche Arten von Generizität kann man hinsichtlich ihrer 
Übersetzung und ihrem Umgang mit Schranken unterscheiden? 
Welche Art wird in Java verwendet, und wie flexibel ist diese Lösung? 
Homogen (Java) 

● übersetzt in einzelne Klasse (unabhängig von Verwendung) 
● gebundene Typparameter durch erste Schranke des Typparameters 

ersetzt (Object falls nicht vorhanden) 
● Dynamische Umwandlung der Parameter und des Rückgabewertes 

bei Methoden (simuliert) 
 
Heterogen (C++) 

● Übersetzt für jede Kombination an Parametern 
● Spezifische Optimierungen 
● Primitive Typen erlaubt 
● Größere binary size (da mehr Klassen) 

 



 
7. Wie kann man Generizität simulieren? Worauf verzichtet man, wenn 
man Generizität nur simuliert? 
Selbst homogene Übersetzung durchführen und TypeCasts hinzufügen; 
statische Typsicherheit entfällt, Compiler erkennt ungültige Typen nicht 
(z.B. Hinzufügen von String in List<Integer>) 
 
8. Was wird bei der heterogenen bzw. homogenen Übersetzung von 
Generizität genau gemacht? 
Siehe 6. 
 
9. Was muss der Java-Compiler überprüfen um sicher zu sein, dass 
durch Generizität keine Laufzeitfehler entstehen? 

● Ko- bzw Kontravarianz bei Wildcards (und ob gelesen bzw. 
Geschrieben werden kann) 

● Ansonsten Invarianz? 
 
10. Welche Möglichkeiten für dynamische Typabfragen gibt es in 
Java, und wie funktionieren sie genau? 
x instanceof T 

● Evaluiert ob der dynamische Typ von x ein Untertyp von T ist (bool) 
 
x.getClass() 

● Liefert Class Objekt des dynamischen Typs von x 
 
11. Was wird bei einer Typumwandlung in Java umgewandelt – der 
deklarierte, dynamische oder statische Typ? Warum? 
Der deklarierte Typ wird umgewandelt in den gerade benötigten Typ im 
Programm (falls möglich).  
 
12. Welche Gefahren bestehen bei Typumwandlungen? 
Class Cast Exceptions 

● die statische Typ-Überprüfung durch den Compiler wird übergangen 
● schlechte Wartbarkeit beim Einsatz vieler Typumwandlungen 

 
13. Wie kann man dynamische Typabfragen und Typumwandlungen 
vermeiden? In welchen Fällen kann das schwierig sein? 
Vermeiden durch: dynamisches Binden, Generizität 
Schwierigkeiten: 



● bei sehr allgemeinen Typen (sollte vermieden werden) 
● Erweiterungen sind nicht erlaubt 
● wichtige private Methoden 
● sehr viele Untertypen werden benötigt 

 
14. Welche Arten von Typumwandlungen sind sicher? Warum? 

● Typumwandlungen auf primitive Datentypen sind sicher (haben 
anderen Zweck) 

● Umwandlungen in den Obertyp (Up-Cast) 
● nach dynamischen Typ-Abfragen  
● wenn Programmierer die Verwendung genau geprüft hat 

 
15. Was sind kovariante Probleme und binäre Methoden? Wie kann 
man mit ihnen umgehen oder sie vermeiden? 
kovariante Probleme: kovariante Eingangsparameter gewünscht 
binäre Methoden: Eingangsparameter von Methode hat selben Typ wie 
Klasse, welche diese enthält; Spezialfall kovarianter Probleme  
 
16. Wie unterscheidet sich Überschreiben von Überladen, und was 
sind Multimethoden? 
Überschreiben 
Methode in Unterklasse überschreibt Methode in Oberklasse, sie wird also 
verwendet, egal welcher Typ deklariert ist 
 
Überladen 
Methode in Unterklasse koexisitiert zu Methode in Oberklasse (tritt bei Java 
immer auf wenn: Eingangsparameter nicht invariant, Ausgangsparameter nicht 
kovariant) 
 
Multimethoden 
Methoden sind zwar koexistent, jedoch ist der dynamische Typ 
entscheidend 

Bei überladenen Methoden entscheidet stets der deklarierte Typ über das 
Verhalten, was oft unerwünschtes Verhalten hervorruft. 

 



17. Wie kann man Multimethoden simulieren? Welche Probleme 
können dabei auftreten? 
Über mehrfaches dynamisches Binden. Es wird jedoch eine hohe Anzahl 
an Methoden benötigt.  
 
18. Was ist das Visitor-Entwurfsmuster? 
simuliert Multimethoden über mehrfaches dynamisches Binden 
(siehe 5.1) 
 
19. Wodurch ist Überladen problematisch, und in welchen Fällen 
ergeben sich kaum Probleme? 
Problematisch 

● unbewusstes überladen statt überschreiben 
● wenn nicht klar welche Methode aufgerufen wird 

○ m(Foo f, Bar b), m(Bar b, Foo f), Foo extends Bar, m(Foo(), 
Foo()) 

 
Unproblematisch 

● Parametertypen unterscheiden sich an mindestens einer Stelle (an 
einer Stelle keine Untertypbeziehungen) 

● alle Parametertypen einer Methode beinhaltet NUR Oberklassen der 
anderen Methode 

 
 

Kreuz und quer 
1. Wie werden Ausnahmebehandlungen in Java unterstützt? 

● Ausnahmen sind gewöhnliche Objekte (Instanzen von Throwable) 
● Error 

○ vordefinierte, schwerwiegende Ausnahmen der Java Runtime 
○ (fast) immer Programmbeendigung 
○ z.B. OutOfMemoryError, StackOverflowError 

● Exception 
○ Überprüfte: 

■ Muss in der Methodensignatur angegeben werden 
■ Muss behandelt werden (oder weitergegeben) 
■ z.B.: IOException 

○ nicht überprüfte: 



■ Untertypen von RuntimeException 
■ z.B. NullPointerException, IndexOutOfBoundsException, 

ClassCastException 
 
2. Wie sind Ausnahmen in Untertypbeziehungen zu berücksichtigen? 
Methoden in Untertypen dürfen nur die in der Ausnahmen werfen die in der 
Oberklasse definiert wurden und nur in den beschriebenen Situationen. 
 
3. Wozu kann man Ausnahmen verwenden? Wozu soll man sie 
verwenden, wozu nicht? 
Dafür: 

● Unvorhergesehene Programmabbrüche 
● Kontrolliertes Wiederaufsetzen 

Dafür nicht: 

● Ausstieg aus Sprachkonstrukten 
● Rückgabe alternativer Ergebniswerte 

Generell sind Ausnahmen sparsam und wirklich nur in 
Ausnahmesituationen einzusetzen.  
 
4. Durch welche Sprachkonzepte unterstützt Java die nebenläufige 
Programmierung? Wozu dienen diese Sprachkonzepte? 
Threading 
 
5. Wozu brauchen wir Synchronisation? Welche Granularität sollen 
wir dafür wählen? 

● um Inkonsistenzen zu vermeiden (z.B. bei Zugriff auf gemeinsame 
Ressourcen) 

● möglichst feine Granularität (nur Nötiges synchronisieren, sonst wird 
unnötig gewartet) 

 
6. Zu welchen Problemen kann Synchronisation führen, und was kann 
man dagegen tun? 
Deadlock 

● Threads warten auf einander 
● Es geschieht kein Fortschritt 

 



Livelock 
● Threads sind nicht blockiert, es geschieht aber kein Fortschritt (vgl.: 

zwei Personen im Gang die aneinander vorbei möchten, aber immer in dieselbe 
Richtung ausweichen) 

 
Starvation 

● Thread wartet kontinuierlich auf Ressource (bekommt diese aber nicht) 
● Dining philosophers 

 
7. Wozu dienen Annotationen? Wann setzt man sie sinnvoll ein? 

● Markierungen setzen, auf die 
Laufzeitsystem/Entwicklungswerkzeuge reagieren können; ohne 
Überprüfung ignoriert; 

● erlauben Sprachkonstrukte hinzuzufügen, ohne Sprache zu ändern 
● übliche Annotations: @Override, @Deprecated, 

@SuppressWarnings, @FunctionalInterface  
 
8. Wie lange können Annotationen leben? Wofür ist welche 
Lebensdauer sinnvoll? 
Abhängig von @Retention 

● SOURCE (vom Compiler wie Kommentare verworfen) 
● CLASS (in Class File enthalten) 
● RUNTIME (zur Laufzeit abrufbar) 

 
9. Wie kann man eigene Annotationen deklarieren? Welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Interfaces bestehen? 
@RetentionPolicy(RetentionPolicy.RUNTIME) 

@Target(ElementType.TYPE) // not mandatory 

@interface MyAnnotation { 

String value(); 

MyEnum foo(); 

int bar() default 0; 

} 

 

@MyAnnotation(value = "asdf", foo = MyEnum.thatCase) 

public class Baz {...} 

 
10. Wie kann man zur Laufzeit auf Annotationen zugreifen? 
Reflexion 



 
11. Was ist aspektorientierte Programmierung? Wann setze ich sie 
sinnvoll ein? 
Siehe (1.25) 
 
12. Was bedeutet Separation-of-Concerns? 
~ Die Aufteilung der Funktionalität eines Programmes auf einzelne 
Modularisierungeinheiten.  
 
13. Was sind Core-Concerns, was Cross-Cutting-Concerns? 
Siehe (1.25) 
 
14. Was sind Join-Points, Pointcuts, Advices, Aspekte und wozu 
braucht man sie? 
Siehe (1.25) 
 
15. An welchen Programmpunkten können sich Join-Points befinden? 

● Methode 
○ Ausführung 
○ Aufruf 

● Konstruktor 
○ Ausführung 
○ Aufruf 

● Feldzugriff 
○ Get 
○ Set 

● Initialisierung einer Klasse 
● Objektinitialisierung (durch Konstruktor) 
● Exceptions 

 
 

Software-Entwurfsmuster 
Erklären Sie folgende Entwurfsmuster und beschreiben Sie jeweils 
Anwendungsgebiet, Struktur, Eigenschaften und wichtige Details der 
Implementierung unter Verwendung vorgegebener Namen: 
erzeugende Patterns: 



beschäftigen sich mit Erzeugung neuer Objekte auf Art und Weise, die weit 
über gewöhnliches new in Java hinausgeht; interessant, weil 
Objekterzeugung eng mit Parametrisierung verknüpft: 

Factory-Method, Prototype und Singleton 
 
strukturelle Patterns: 
beeinflussen Programmstruktur; möglicherweise ähnlich, unterscheiden 
sich in Verwendung und Eigenschaften: 

Decorator und Proxy  
 
Entwurfsmuster für Beschreibung des Verhaltens: 

Iterator, Visitor-Pattern, Template-Method 
 
Decorator: 
auch Wrapper genannt; gibt Objekten dynamisch zusätzliche 
Verantwortlichkeiten; flexible Alternative zur Vererbung; Verantwortlichkeit 
kann dynamisch zu Objekt hinzugefügt, aber auch wieder entfernt werden;  

● Anwendbarkeit: dynamisches Hinzufügen von Verantwortlichkeiten, 
ohne andere Objekte dadurch zu beeinflussen; Verantwortlichkeiten 
sollen wieder entzogen werden können; Erweiterungen durch 
Vererbung unpraktisch wg. großer Zahl an Unterklassen oder nicht 
unterstützter Vererbung 

● Struktur: Interface Component definiert Schnittstelle für Objekte, an 
die Verantwortlichkeiten dynamisch hinzufügbar; von konkreten 
Unterklassen implementiert; abstrakte Klasse Decorator definiert 
Schnittstelle für Verantwortlichkeiten, welche dynamisch zu 
Komponenten hinzufügbar; jedes Objekt dieses Typs hat Referenz 
auf Objekt von Component, dem Verantwortlichkeit hinzugefügt ist; 
Decorator-Unterklassen stellen bestimmte Funktionalität bereit (z.B. 
Scrollbar); definieren neben Methoden aus Component weitere 
Methoden/Variablen, die zusätzliche Funktionalität verfügbar 
machen; Bei Aufruf von Methode aus Component wird Aufruf einfach 
an referenzierte component weitergegeben 

● Eigenschaften: flexibler als statische Vererbung; Verantwortlichkeiten 
zur Laufzeit zu einzelnen Objekten (statt Klassen) hinzugefügt; 
Verantwortlichkeiten jederzeit entfernbar; vermeidet Klassen, die 
bereits hoch oben in Hierarchie mit Methoden und Variablen 
überladen sind; ConcreteComponent muss nicht volle Funktionalität 
enthalten, da gezielt Funktionalität hinzufügbar (über Decorator); 



Decorator-Objekte und dazugehörige ConcreteComponents nicht 
identisch, nicht auf Objektidentität verlassen; viele kleine Objekte, die 
einander ähneln: einfach konfigurierbar, Wartung und 
Verständlichkeit schwieriger  
 

Factory-Method: 
auch Virtual-Constructor; Schnittstelle für Objekterzeugung, wobei 
Unterklassen entscheiden, von welcher Klasse erzeugte Objekte sein 
sollen; Erzeugung in Unterklassen verschoben; Bsp.: Verwaltungssystem 
für Dokumente; Klasse DocCreator hat Aufgabe, neue Dokumente 
anzulegen; Unterklasse, der Art des Dokuments bekannt, kann tatsächliche 
Erzeugung durchführen; genauer Typ des zu erzeugenden Objekts zur 
Übersetzungszeit nicht bekannt (new reicht nicht aus); Objekt von 
DocCreator (dynamischer Typ ist einer der Untertypen) legt Typ des zu 
erzeugenden Objekts fest 

● Anwendbarkeit: Klasse soll Objekte erzeugen, deren Klassen sie 
nicht kennt; eine Klasse möchte deren Unterklassen bestimmen 
lassen, welche Art der Objekte erzeugt werden; Klassen sollen 
Verantwortlichkeiten an eine von mehreren Unterklassen delegieren, 
Wissen an welche Unterklasse delegiert wird, soll lokal gehalten 
werden; Allokation und Freigabe von Objekten zentral in einer Klasse 
verwaltet 

● Struktur: (abstrakte) Klasse Product ist gemeinsamer Obertyp aller 
Objekte, die Factory-Method erzeugen kann; ConcreteProduct ist 
eine bestimmte Unterklasse; abstrakte Klasse Creator enthält neben 
anderen auch die Factory-Method (meist abstrakt); Factory-Method 
von außen (aber auch in anderen Operationen von der Klasse selbst) 
verwendet werden; Unterklasse ConcreteCreator implementiert 
Factory-Method, deren Ausführung erzeugt neues Objekt von 
ConcreteProduct  

● Eigenschaften: Hooks (Anknüpfungspunkte) für Unterklassen; in 
Unterklassen überschrieben 

 
Iterator: 
ermöglicht sequenziellen Zugriff auf Elemente eines Aggregats 
(Collection/Sammlung von Elementen), ohne innere Darstellung des 
Aggregats offenzulegen 

● Anwendbarkeit: Zugriff auf Inhalt eines Aggregats, ohne innere 
Darstellung offenlegen zu müssen; mehrere 



(gleichzeitige/überlappende) Abarbeitungen der Elemente 
gewünscht; für einheitliche Schnittstelle für Abarbeitung 
verschiedener Aggregatsstrukturen (polymorphe Iterationen 
unterstützen) 

● Struktur: Iterator ist Schnittstelle für Zugriff auf Elemente sowie deren 
Abarbeitung; Concrete Iterator implementiert sie, verwaltet aktuelle 
Position in Abarbeitung; Aggregate ist Schnittstelle für Erzeugung 
eines neuen Iterators (Iterable in Java), ConcreteAggregate 
implementiert sie; ConcreteIterator hat Referenz auf 
ConcreteAggregate 

● Eigenschaften: unterschiedliche Varianten für Abarbeitung möglich 
(zB bei Bäumen); Schnittstelle von Aggregate vereinfacht – Iteratoren 
stellen Zugriffsmöglichkeiten bereit, die diese nicht unterstützen 
muss; zusätzliche Methoden für Iterator möglich, etwa remove(); 
gleichzeitige Abarbeitungen möglich, jeder speichert eigenen 
Zustand  

● Varianten: interne vs. externe Iteratoren (durch Iterator kontrolliert, 
wann nächste Iteration vs. von Anwendung bestimmt); Bsp. für 
ersteres: Stream; intern. Iterator enthält Schleife selbst, kein next() 
oder hasNext(), kann mit Operation aufgerufen werden (von ihm auf 
alle Elemente angewandt), weiteres Bsp. forEach in Map; ext. 
Iteratoren flexibler, Vergleiche zwischen Aggregate einfacher, Logik 
für Iterationen muss auch Anwendung bekannt sein, in OOP üblich 
(bei FP dagegen interne Iteratoren), wegen Lambdas/Streams 
möglicherweise auch in Java bald weniger beliebt; interne Iteratoren 
leichter parallelisierbar (für große Mengen voneinander unabhängiger 
Daten); 

● Schwierigkeiten: externe Iteratoren bei Collections, deren Elemente 
in komplexer Beziehung zueinander schwerer einzusetzen (wegen 
sequentieller Abarbeitung); Stelle, an der retourniertes Element von 
Iterator stand, nicht ersichtlich; für solche Fälle externe Iteratoren 
besser; Parallelisierung schwierig bei voneinander abhängigen 
Daten; Algorithmus Durchwandern des Aggregats nicht immer 
zwingend durch Iterator bestimmt; oft vom Aggregat bereitgestellt; 
wenn Iterator selbst Algorithmus definiert, leichter Variationen 
möglich, auch Wiederverwendbarkeit von Teilen erhöht – Iterator 
braucht private Implementierungsdetails, Lösung z.B. durch 
Definition von Iterator als innere Klasse, Problem: hohe 
Abhängigkeit; trotzdem meist vorteilhaft; Verändern des Aggregats 



während Iteration durch Iterator problematisch (doppelte oder gar 
keine Abarbeitung gewisser Elemente); Aggregat für Iterator kopieren 
oft nicht praktikabel (Aufwendig, Laufzeit!); Lösung: robuster Iterator 
– erreicht zuverlässige Abarbeitung aller Objekte ohne Aggregat zu 
kopieren; Implementierung erfordert viel Aufwand und Erfahrung, 
Probleme abhängig von Aggregat; Iteratoren auf leeren Aggregaten 
oft sinnvoll, keine Sonderbehandlung nötig; 
 

Prototype:  
spezifiziert Art eines neu zu erzeugenden Objekts durch Prototyp-Objekt, 
welches bei Erstellen neuer Objekte kopiert wird; z.B. in Zeichenprogramm 
Polygon-Kopie immer von selber Klasse wie Polygon, von welchem kopiert 
wurde; an Stelle des Aufrufs des Kopiervorgangs muss diese nicht bekannt 
sein 

● Anwendbarkeit: System unabhängig davon, wie seine Produkte 
erzeugt, zusammengesetzt und dargestellt; Klassen, von denen 
Objekte erzeugt werden sollen, erst zur Laufzeit bekannt; 
Vermeidung einer Parallel-Hierarchie von Creator- und 
Product-Klassen (Factory-Method!); nur wenige unterschiedliche 
Zustände pro Objekt einer Klasse möglich – oft Erzeugung eines 
Prototyps für jeden Zustand und Kopieren einfacher, als Erzeugung 
neuer Objekte durch new und Angeben passender Zustände  

● Struktur: (abstrakte) Klasse Prototype spezifiziert (abstrakte) 
Methode clone (Effekt sich selbst kopieren); konkrete Unterklassen 
überschreiben diese; bei Erzeugung eines neuen Objekts clone in 
Prototype bzw. (durch dynamisches Binden) einem Untertyp davon 
aufgerufen;  

● Eigenschaften: versteckt konkrete Produktklasse vor Anwendern, 
diese müssen weniger Klassen kennen, bei Änderung der 
Produktklassen(-anzahl) auch keine Änderungen der Anwender 
nötig; Prototypes zur Laufzeit hinzufügbar und entfernbar, 
Klassenstruktur zur Laufzeit nicht änderbar; Spezifikation neuer 
Objekte durch änderbare Werte erlaubt; neues Verhalten durch 
Zusammensetzen neuer Objekte aus bestehenden Objekten 
(Objektkomposition), ohne neue Klassen möglich (durch 
Spezifikation von Werten in Objektvariablen, Verweise auf andere 
Objekte ersetzen Vererbung); Kopie-Erzeugung ähnelt jener einer 
Klasseninstanz; Zustand des Prototypes kann sich zur Laufzeit 
ändern; Übertriebene Anzahl an Klassen vermieden, keine 



Parallel-Hierarchien; dynamische Konfiguration von Programmen 
möglich (ähnlich zu dynamischen Laden von Klassen) 

● Weiteres: jede konkrete Unterklasse muss clone implementieren – 
schwierig bei Klassen aus Klassenbibliotheken oder zyklischen 
Referenzen; in Java clone bereits in Object definiert, in jeder Klasse 
überschreibbar; Default: flache Kopie (Werte von Variablen identisch 
– selbe Referenz!), für tiefe Kopien überschreiben der 
Default-Implementierung nötig (clone für jede Variable aufrufen); zu 
kopierende Objekte müssen in Java Interface Cloneable 
implementieren, sonst Exception; tiefe Kopien mittels clone 
möglicherweise sehr komplex (Endlosschleifen bei zyklischen 
Strukturen!); Überblick über System mit vielen Prototypen schwierig – 
Lösung: Prototyp-Manager (kleine Datenbanken, die geeignete 
Prototypen finden); Änderungen des Objektzustands von Kopie oft 
gewünscht, Aufruf von clone mit Argumenten wegen 
Ersetzbarkeitsprinzip meist nicht möglich – 
Initialisierungs-/Zustandsänderungs-Methoden nötig; Prototypes 
besonders in statischen Sprachen sinnvoll 

 
Proxy: 
Platzhalter für anderes Objekt, kontrolliert Zugriffe darauf; nützlich z.B., 
wenn Objekterzeugung teuer und Objekt nicht sofort gebraucht wird; erst 
bei Bedarf durch Objekt ersetzt; Platzhalterobjekt enthält (im Wesentlichen) 
Zeiger auf eigentliches Objekt (falls/sobald dieses existiert), leitet 
Nachrichten weiter, möglicherweise nach Setzen bestimmter Aktionen; 
gewisse Nachrichten evtl. direkt behandelt  

● Anwendbarkeit: intelligentere Referenz als simpler Zeiger nötig Arten: 
Remote-Proxy: Platzhalter für Objekte aus anderen Namespaces 
(HDD, anderer Rechner); Weiterleitung über komplexere 
Kommunikationskanäle Virtual-Proxy: erzeugt Objekt bei Bedarf, 
diese so weit wie möglich hinausgezögert Protection-Proxy: 
kontrolliert Objektzugriffe/Zugriffsrechte; sinnvoll bei 
Unterscheidungen je nach Zugreifer/Situation Smart-Reference: 
ergänzt einfachen Zeiger um Zusatzfunktionen, z.B.: 
Reference-Counting (Objekt löschen, wenn keine Referenzen mehr), 
Laden von persistenten Objekten in Speicher bei erstmaligem Zugriff 
darauf (Unterschied zu Virtual-Proxy manchmal unklar), Verhindern 
gleichzeitiger Zugriffe auf Objekt durch anderen Thread (Lock 
setzen) ...  



● Struktur: abstrakte Klasse/Interface Subject definiert Schnittstelle für 
Objekte von RealSubject und Proxy; beide gleichermaßen 
verwendbar, wo Subject erwartet; RealSubject = eigentliche Objekte; 
Klasse Proxy enthält Proxies, die Objekte und Zusatzfeatures 
repräsentieren; Referenz realSubject für Zugriff auf Objekte von 
RealSubject; Schnittstelle, die der von Subject entspricht (Proxy 
daher als Ersatz des eigentlichen Objekts verwendbar); kontrolliert 
Zugriffe auf das eigentliche Objekt, kann für dessen Erzeugung oder 
Entfernung verantwortlich sein; optional weitere Verantwortlichkeiten;  

● Eigenschaften: Mehrere unterschiedliche Klassen für Proxies 
möglich, Proxies verschiedener Art miteinander verbindbar (Liste), 
um Zugriffe auf Objekte von RealSubject zu kontrollieren; Proxy 
muss RealSubject kennen, wenn Objekte erzeugt werden sollen, 
andernfalls reicht Referenz auf Subject; kann gleiche Struktur wie 
Decorator haben, dient aber anderem Zweck: kontrolliert Zugriff auf 
Objekt statt Objekt um Verantwortlichkeiten zu erweitern  

 
Singleton: sichert zu, dass eine Klasse nur eine Instanz hat, erlaubt 
globalen Zugriff darauf 

● Anwendbarkeit: Bsp.: Drucker-Spooler; genau Objekt einer Klasse, 
diese global zugreifbar; Klasse durch Vererbung erweiterbar, für 
Anwender erweiterte Klasse ohne Änderungen verwendbar  

● Struktur: protected Konstruktor, der nichts macht (Instanzierung 
verhindern); gleichnamige Klasse mit statischer Methode instance, 
welche einziges Objekt zurückgibt; mehrere konkrete Lösungen 
möglich, alle mit Vor- und Nachteilen  

● Eigenschaften: kontrollierter Zugriff auf das einzige Objekt; vermeidet 
unnötige Namen (globale Variablen) und weitere unangenehme 
Eigenschaften globaler Variablen; unterstützt Vererbung; Konstruktor 
nicht public (keine Instanzen außerhalb Kontrolle der Klasse 
erzeugbar); mehrere Instanzen erlaubbar, aber Klasse hat immer 
vollständige Kontrolle über Anzahl erzeugter Objekte; flexibler als 
statische Methoden: mehr Änderungen erlaubt, dynamisches Binden 
unterstützt  
 

Template-Method: 
Grundgerüst eines Algorithmus in einer Operation, Implementierung einiger 
Schritte Unterklasse überlassen; diese kann gewisse Schritte 
überschreiben, ohne Struktur des Algorithmus zu ändern  



● Anwendbarkeit: unveränderlicher Teil nur einmal zu implementieren; 
Unterklassen Festlegung des veränderbaren Teils des Verhaltens 
überlassen; gemeinsames Verhalten mehrerer Unterklassen in einer 
einzigen Klasse lokal zusammengefasst, Duplikate vermeiden; 
Erweiterungen in Unterklassen kontrollieren (Template-Methods, die 
Hooks aufrufen und nur diese beschreibbar machen)  

● Struktur: AbstractClass definiert (abstrakte) primitive Operationen, 
implementiert Grundgerüst, welches primitive Operationen aufruft; 
ConcreteClass implementiert primitive Operationen 

● Eigenschaften: fundamentale Technik für direkte 
Codewiederverwendung; sinnvoll in Klassenbibliotheken und 
Frameworks (Faktorisieren von gemeinsamem Verhalten); 
umgekehrte Kontrollstruktur: Oberklasse ruft Methoden der 
Unterklasse auf; ruft meist eine von mehreren Arten von Operationen 
auf: konkrete Operationen in ConcreteClass konkrete Operationen in 
AbstractClass (allgemeine Operationen, auch für Unterklassen 
sinnvoll) abstrakte primitive Operationen, die einzelne Schritte im 
Algorithmus ausführen Factory-Methods Hooks (Operationen mit 
default-Verhalten (in AbstractClass definiert), das in Unterklassen 
überschrieben/erweitert werden kann) muss genau spezifiziert sein, 
welche Methoden Hooks (Überschreiben optional) und welche 
abstrakt (Überschreiben Pflicht) und welche nicht überschrieben 
werden sollen; von Template-Methode aufgerufene Methoden meist 
protected (nicht aus Zusammenhang gerissen aufrufbar); 
Template-Methode selbst nicht zu überschreiben; Anzahl primitiver 
Operationen möglichst klein halten!  

 
Visitor: simuliert Multimethoden; ermöglicht mehrfaches dynamisches 
Binden; auszuführende Methode dynamisch durch Typen mehrerer 
Argumente bestimmt; verhindert dynamische Typabfragen und 
Typumwandlungen 

● Anwendbarkeit: viele unterschiedliche, nicht verwandte Operationen 
auf einer Objektstruktur zu realisieren; Klassen der Objektstruktur 
ändern sich nicht; oft neue Operationen auf Objektstruktur zu 
integrieren; Algorithmus arbeitet verteilt über Klassen einer 
Objektstruktur, soll aber zentral verwaltet werden  

● Struktur: abstrakte Klasse Visitor (quasi „Konsument“) mit abstrakter 
Methode consume mit Parameter Element; abstrakte Klasse Element 
für „zu konsumierendes Element“ enthält abstrakte Methode 



consumedBy für jeden Untertyp von Visitor mit jeweiligem Untertyp 
als Parameter; Untertypen von Element implementieren consume, 
indem sie consumedBy mit sich selbst (this, also eigenem 
dynamischen Typ) als Parameter aufrufen; in entsprechendem 
Untertyp von Element wird nun Implementierung der abstrakten 
Methode consumedBy mit Instanz von Untertyp von Visitor als 
Parameter aufgerufen  

● Eigenschaften: unerwünschte dynamische Typabfragen durch 
dynamisches Binden ersetzt; Wartbarkeit verbessert; flexiblere 
Reaktion auf Programmänderungen, die sonst oft größere 
Wartungsprobleme verursachen; große Anzahl an Methoden bei 
komplexeren Strukturen – nicht geeignet für vielfaches dynamisches 
Binden und viele Klassen (allerdings gut für zweifaches dynamisches 
Binden und wenige Klassen 

 
2. Welche Arten von Iteratoren gibt es, und wofür sind sie geeignet? 
Interne Iteratoren 

● Kein direkter Zugriff für Anwender 
● Einfacher zu implementieren 

 
Externe Iteratoren 

● vom Anwender benutzt  
● schlecht für komplexe Beziehungen und schwieriger zu steuern 
● flexibler 

 
3. Wie wirkt sich die Verwendung eines Iterators auf die Schnittstelle 
des entsprechenden Aggregats aus? 
Iteratoren stellen Zugriffsmöglichkeiten bereit, diese muss Schnittstelle 
nicht mehr selbst unterstützen 
 
4. Inwiefern können geschachtelte Klassen bei der Implementierung 
von Iteratoren hilfreich sein? 
Ein interner Iterator kann auf alle Variablen/Methoden der Oberklasse 
zugreifen, wodurch weniger Nachrichten nötig sind. 
 
5. Was ist ein robuster Iterator? Wozu braucht man Robustheit? 
robuste Iteratoren haben kein Problem mit Aggregatsänderungen 
(Löschen, Hinzufügen von Elementen während Iteration)  
 



6. Wird die Anzahl der benötigten Klassen im System bei Verwendung 
von Factory-Method, Prototype, Decorator und Proxy (gegenüber 
einem System, das keine Entwurfsmuster verwendet) eher 
erhöht,vermindert oder bleibt sie unverändert? 
Factory-Method: erhöht, da parallele Hierarchien von Factories und 
Products existieren Prototype: unverändert bzw. im Vergleich zu Factory 
deutlich vermindert (keine Parallelstrukturen) Decorator: vermindert, da 
statt Klassen Objekte erweitert werden Proxy: leicht erhöht, da mehrere 
Arten von Proxies denkbar, deren Objekte miteinander verknüpft werden? 
Zugegebenermaßen keine Ahnung, wie alternative Implementierung für 
Pattern aussehen könnte 
 
7. Wird die Anzahl der benötigten Objekte im System bei Verwendung 
von Factory-Method, Prototype, Decorator und Proxy (gegenüber 
einem System, das keine Entwurfsmuster verwendet) eher 
erhöht,vermindert oder bleibt sie unverändert? 
Factory-Method: Anzahl benötigter Objekte gleich (lediglich „Ort“ der 
Objekterzeugung verschoben) Prototype: eher erhöht, da Prototypes, die 
nicht zwingend verwendet werden, auch erstellt werden Decorator: erhöht, 
da Decorator-Objekte erstellt werden, die mit dem Basis-Objekt „verknüpft“ 
werden Proxy: erhöht, da für jedes zusätzliche Zugriffsverwaltungsfeature 
weiteres Proxy-Objekt nötig (Verkettung) 
 
8. Vergleichen Sie Factory-Method mit Prototype. Wann stellt welches 
Entwurfsmuster die bessere Lösung dar? Warum? 

● Prototype - Factory wenn Objekterzeugung teuer/aufwändig 
● Factory - Prototype um Initialisierungslogik vor Client zu verstecken 

 
9. Wo liegen die Probleme in der Implementierung eines so einfachen 
Entwurfsmusters wie Singleton? 
Implementierung schwieriger, wenn es Untertypen gibt (z.B. mehrere 
Implementierungen eines Drucker-Spoolers), aber nur eine Instanz 
insgesamt existieren darf; jede Variante hat eigen Nachteile (feste 
Verdrahtung der Alternativen durch switch, Implementierung von instance() 
in Untertypen – alle Unterklassen müssen Methode korrekt implementieren, 
Verwendung von kleiner Datenbank - Eintrag neuer Alternativen nicht in 
Verantwortung von Singleton)  
 



10. Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt es zwischen 
Decorator und Proxy? 
Decorator erzeugt Objekt nicht, Proxy kann das, falls nötig; 
 
11. Welche Probleme kann es beim Erzeugen von Kopien im 
Prototype geben? Was unterscheidet flache Kopien von tiefen? 

● zyklische Referenzen 
● flache Kopien: nur das eine Objekt wird kopiert 
● tiefe Kopien: es werden auch alle Referenzen und deren Referenzen 

usw. kopiert 
 
12. Für welche Arten von Problemen ist Decorator gut geeignet, für 
welche weniger? (Oberfläche versus Inhalt) 
Wenn einzelne Objekte, aber nicht ganze Klasse zusätzliche 
Verantwortlichkeiten bekommen können sollen (dynamisch, auch 
Entziehung wieder möglich); wenn andernfalls zu viele zusätzliche 
Unterklassen entstehen würden; Oberfläche erweitern gut möglich, 
inhaltliche Erweiterungen eher nicht 
 
13. Kann man mehrere Decorators bzw. Proxies hintereinander 
verketten? Wozu kann so etwas gut sein? 
Ja, kann man; so können mehrere Funktionalitäten kombiniert werden  
 
14. Was unterscheidet Hooks von abstrakten Methode 
"hooks" werden benutzt um definierte Teile eines Algorithmus zur 
Veränderung in Unterklassen freizugeben. Einen Teil des Codes enthalten 
sie selbst. Abstrakte Methoden hingegen erhalten keinen Code, sie werden 
lediglich über Zusicherungen implementiert.  
 


